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With her newest works, Marilia Kolibiri draws our attention to the profane and its
deeper meaning. Pop Art in a fresh, contemporary version. Striking. Concentrated
on the essentials. With bright colors. She shows us things that - as a matter of
course - belong to our daily needs and relieves them of careless immediacy and
banality with her depictions.

Mit ihren neusten Arbeiten lenkt Marilia Kolibiri unsere Aufmerksamkeit auf das
Profane und dessen tiefere Bedeutung. Es ist Pop Art in frischer, zeitgemäßer
Variante. Plakativ. Konzentriert auf das Wesentliche. Mit leuchtenden Farben. Sie
zeigt uns Dinge, die - wie selbstverständlich - zu unserem täglichen Bedarf
gehören und enthebt sie mit ihren Darstellungen der unbedachten
Unmittelbarkeit und der Banalität.

Marilia Kolibiri thus emphasizes the importance that these things have for us. The
contemplation stimulates contemplation and reflection: How we relate to these
things, how we behave with them, how we maintain ourselves through them.
Her recent positions are clearly influenced by the turmoil into which the pandemic
has thrown all of us. Marilia focuses on key functions in our everyday life. Basic
tasks with which everything starts. On which we are thrown back again and again.
In lockdowns with brutal severity. Housework, cooking, eating, tidiness,
cleanliness. As she describes it herself, the focus of her work is ultimately on
“people”. It is about basic human needs, the way those needs are satisfied, the
time and attention that is spent on them. It's about preservation, enjoyment, wellbeing and being together.
“My painting style has childish elements”, she says. We find references to Jonathan
Meese, Rose Wylie and Katherine Bernhard. With their style and themes those
painters relate, like Marilia Kolibiri, to the inner child. Their message is: Do not
hide the child within. Do not ignore it. Take care of it. It has qualities and
capabilities that our grown-up persona, which we create for succeeding in a
competitive world, often suppresses.
Her works - painted in bright colors, with strong brushstrokes and fine nuances,
idiosyncratic color mixtures -are a beacon against sadness and resignation. They
awaken zest for life and at the same time are an invitation to discover confidence,
joie de vivre and beauty. They are a sensual encouragement to concentrate on
what is important and essential to us.

Die Betrachtung stößt an zum Nachsinnen und Besinnen: Wie wir uns zu diesen
Dingen verhalten, uns mit ihnen verhalten, uns durch sie erhalten. Ihre jüngsten
Positionen sind deutlich beeinflusst durch die Wirrnisse, in die die Pandemie uns
alle geworfen hat. Marilia fokussiert auf Schlüsselfunktionen in unserem
alltäglichen Leben. Grundlegende Aufgaben, mit denen alles beginnt. Auf die wir
immer wieder zurückgeworfen sind. Es geht um menschliche Grundbedürfnisse,
die Art und Weise ihrer Befriedigung, um die Zeit und die Aufmerksamkeit, die
dafür aufgewendet wird. Es geht um Erhaltung, um Genuss, Wohlbefinden und
Zusammensein.
„Mein Malstil hat kindliche Elemente“, sagt sie. Wir finden Hinweise auf Jonathan
Meese, Rose Wylie und Katherine Bernhard. Mit ihrem Stil und ihren Themen
beziehen sich diese Maler wie Marilia Kolibiri auf das innere Kind. Ihre Botschaft
lautet: Die Botschaft: Verstecke das Kind nicht im Inneren. Ignoriere es nicht.
Kümmere dich darum. Es hat Qualitäten und Fähigkeiten, die unsere erwachsene
Persönlichkeit, die wir für den Erfolg in einer wettbewerbsorientierten Welt
schaffen, oft unterdrückt.
Ihre Bilder – gemalt in leuchtenden Farben, mit kräftigen Pinselstrichen und
feinen Nuancen, eigenwilligen Farbmischungen - sind ein Fanal gegen Tristesse
und Resignation. Sie wecken Lebensfreude und sind zugleich Aufforderung,
Zuversicht, Lebensfreude und Schönheit zu entdecken. Sie sind sinnliche
Aufmunterung, uns auf das zu konzentrieren, was uns wichtig und wesentlich ist.
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Self-Assessment
“There is art in everything”, says Marilia Kolibri. In her latest works, the Greek painter and sculptor, depicts any and activities humans have to
day to day. Her themes are very much determined by the experience of the Covid-pandemic. It’s about duties, necessities, and enjoyment.
“Food” is the main theme. And thus pleasure. By exploring what the average person eats, what their kitchen looks like, and how they cook, in
her paintings, Marilia reflects the current time and the modern world at large. A crucial part of which is creating and coming together for
meals. Ultimately, she is concerned with human relations, with how we relate to and interact with one another, what we experience with and
get from each other.
This focus has resulted in a number of large-scale paintings, showcasing our culture. Marilia says: “Most people don’t pay much attention to
the food they consume. Often due to them leading busy lives in the city.” Her paintings are meant to stop time for a minute and immortalize
seemingly mundane moments – so people can appreciate what is right in front of them. “I wanted to comment on how we objectify the
objects around us and what meaning we give them or take away from them”, she says. Thereby calling the relationship of humans towards
objects into question, specifically how objectified humans versus how humanized objects are.
To create her art, Marilia makes use of acrylic sprays, oils sticks and markers – along with anything else she might find stalked away in her
studio. She also works with clay to create ceramics. “I appreciate a mixture of styles”, so she says. An important lesson she learned while
attending the Athens School of Fine Arts. Experimentation was considered to be one of the most important things there. “That, and
expression”, says Marilia. Pops of color are therefore particularly central to her work.
Marilia has been inspired by a number of artists across her career. Jean Michel Basquiat, for one, left a lasting impression on her. “I’d looked
into his work even before I started my studies”, she says. However, she’s also closely followed the careers of German painter Jonathan
Meese and American painter Rose Wylie. Collecting ideas where she can. Her latest works are as well inspired by the US-American painter
Katherine Bernhard.
Her works are full of childlike elements that appeal to the child in us, the child that we should not keep silent or ignore. “Some might describe
my art as childish, postmodern or art brut”, says the artist. This perception stands in strong contrast to the real complexity behind Marilia's
work, however. “I make sure to research current affairs and let my impression of the political, social and economic climate shape my work”,
she says. But, whatever her style, the subject matter on Marilia’s canvas is clear: Everyday life in the modern world. An exploration that tries
to answer a few key questions. How do humans choose to live their lives? How do they let go of their fears? And how do they grow and
mature because of them? “That has always been what has interested me most”, Marilia says.

Selbst-Auskünfte
"In allem steckt Kunst", sagt Marilia Kolibri. In ihren neuesten Werken stellt die griechische Malerin und Bildhauerin alles dar, was wir im
Alltag zu tun haben. Ihre Themen sind sehr stark von Erfahrungen der Covid-Pandemie bestimmt. Es geht um Pflichten, Notwendigkeiten
und ebenso um Freuden und Vergnügungen. "Essen" ist ein Hauptthema. Und damit Genuss. Indem Marilia in ihren Gemälden erforscht,
was und wie wir essen, wie es in unseren Küchen aussieht und wie wir kochen, reflektiert sie die aktuelle Zeit und die moderne Welt im
Allgemeinen. Ein entscheidender Teil davon ist die Zubereitung von Mahlzeiten und das Zusammenkommen zum Essen. Letztlich geht es ihr
somit um zwischenmenschlichen Beziehungen, darum, wie wir uns gegenseitig wahrnehmen und miteinander umgehen, was wir miteinander
erleben und voneinander bekommen.
Dieser Schwerpunkt hat zu einer Reihe von großformatigen Gemälden geführt, in denen Alltags- Kultur dargestellt wird. Marilia sagt: "Die
meisten Menschen schenken den Lebensmitteln, die sie zu sich nehmen, nicht viel Aufmerksamkeit. Das liegt oft daran, dass sie ein
hektisches Leben in der Stadt führen." Ihre Bilder wollen die Zeit anhalten und alltägliche Momente verewigen - damit die Menschen
schätzen, was sie vor sich haben und was sie tun. "Ich wollte mich dazu äußern, wie wir die Objekte um uns herum objektivieren und welche
Bedeutung wir ihnen geben oder nehmen", sagt sie. Damit stellt sie die Beziehung der Menschen zu den Objekten in Frage, insbesondere
die Objektivierung der Menschen und die Vermenschlichung der Objekte.
Um ihre Kunst zu schaffen, verwendet Marilia Acrylsprays, Ölstifte und Marker - und alles was sie sonst in ihrem Atelier findet. Sie arbeitet
auch mit Ton, um Keramiken herzustellen. "Ich schätze eine Mischung aus verschiedenen Stilen", sagt sie. So hat sie es während ihres
Studiums an der Athens School of Fine Arts gelernt. Das ständige Experimentieren wurde dort als eine der wichtigsten Zugänge angesehen.
"Das und der Ausdruck", sagt Marilia. Farbmischungen und -Kombinationen sind besonders zentral für ihre Arbeit.
Marilia hat sich im Laufe ihrer Karriere von einer Reihe von Künstlern inspirieren lassen. Jean Michel Basquiat zum Beispiel hinterließ einen
bleibenden Eindruck bei ihr. "Ich habe mich schon vor meinem Studium sehr mit seiner Arbeit beschäftigt", sagt sie. Aber auch den
Werdegang des deutschen Malers Jonathan Meese und der amerikanischen Malerin Rose Wylie hat sie aufmerksam verfolgt. Sie sammelt
Ideen, wo sie kann. Ihre neuesten Arbeiten sind auch von der US-amerikanischen Malerin Katherine Bernhard inspiriert.
Ihre Werke sind voll von kindlichen Elementen, die das Kind zur Geltung kommen lassen, das Kind, das wir nicht verschweigen oder
ignorieren sollten. "Manche mögen meine Kunst als kindisch, postmodern oder art brut bezeichnen", sagt die Künstlerin. Diese
Wahrnehmung steht jedoch in starkem Kontrast zu der tatsächlichen Komplexität, die hinter Marilias Arbeit steht. "Ich nehme aktuelle
Themen auf, recherchiere, gehe in auf den Grund. Meine Eindrücke vom politischen, sozialen und wirtschaftlichen Klima fließen in meine
Arbeit ein", sagt sie. Doch unabhängig von ihrem Stil ist das Thema auf Marilias Leinwänden klar: das Alltagsleben, die menschlichen
Beziehungen in der modernen Welt. Mit ihren Erkundung sucht sie Antworten auf zentrale Fragen unseres heutigen Daseins. Wie wollen wir
leben? Wie lassen wir Ängste zu und wie lassen wir sie los? Und wie wachsen und reifen wir? "Das hat mich schon immer am meisten
interessiert", sagt Marilia.
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