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Vorstellung 

Mein Name ist Mag. Maria Diem, ich bin Juristin, geboren in Tirol, verheiratet mit einem 
Vorarlberger, lebe mit der Familie in Bregenz und arbeite bei der Hypo Vorarlberg Bank AG. 
Ich arbeite in Teilzeit, um Zeit für die Kunst zu finden. 

 

2010/2011 habe ich eine private Kunstausbildung bei Mila Plaickner - akademische 
Künstlerin, Mitglied der Berufsvereinigung Bildender Künstlerinnen und Künstler Vorarlbergs 
– in drei Semestern zu den Schwerpunkten Zeichnen – darstellende Malerei – abstrakte 
Malerei absolviert. 

Sie hat eine künstlerische Begabung gesehen und gefördert. 

 

Seitdem hat mich die Begeisterung, mich künstlerisch auszudrücken, nicht mehr losgelassen. 
Ich versuche „im Fluss“ zu bleiben, den inneren Impulsen nachzugehen und diese in Werke 
umzusetzen, mir regelmäßig Inspiration in Ausstellungen und Fortbildungen zu holen und 
nehme gerne an lokalen Ausstellungen teil. Coronabedingt gab es im letzten Jahr dazu keine 
Möglichkeit. Ich nutzte deshalb die Gelegenheit, an zwei sehr inspirierenden Online-Kursen 
teilzunehmen. Die Früchte davon werde ich im heurigen Jahr versuchen wieder umsetzen!  

 

Mehr von meinen Arbeiten gibt es auf: www.diemart.at 

 
  



Fürs Heimspiel 2021 möchte ich mich mit folgenden drei Arbeiten bewerben: 
 
 
 
 

 

link: https://youtu.be/5fWMGps_YJg 
   

„Innerstes“ Acryl auf Leinwand, 100 x 200 
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Meine Abschlussarbeit in der Klasse Mark von Yetter der Sommerakademie Salzburg 2018:  

„Innerstes“ – mein Selbst Bild  

eine Acrylarbeit auf Leinwand und ein Video zu deren Entstehung 

Beim Film handelt es sich um eine einfache Handy-Aufnahme, welche spontan entstanden 

ist. Dieser ursprünglich nicht geplante Film wurde mir im Nachhinein eine kostbare 

Ergänzung, die das gesamte Werk zu einer Installation werden ließ. 

 

Ich dachte in den Wochen davor viel über mein Selbstbild nach, über das „innere Kind“, die 

Begegnung mit meinem Innersten. Ich schlief nicht besonders gut in diesen Tagen. Es war 

eine nächtliche Inspiration, in der es mich drängte, eine Darstellungsform für das Innerste 

zu finden:  

Welche Farbe – Technik – Hingabe – Emotionen?  

 

Um 5.00 stand fest: Es muss die Farbe Rot sein, der Pinsel muss ich selber sein – Farbe, 

Technik. Am Vormittag fragte ich eine Kollegin, ob sie mir dabei helfen würde. Ohne ihre 

Hilfsbereitschaft wäre dieses Werk nicht möglich gewesen – Hingabe. Eine wiederum 

schlechte darauffolgende Nacht hätte mich beinahe die ganze Aktion abblasen lassen, doch 

ich überwand die Müdigkeit. Wir trafen uns wie abgemacht zur ersten Bergfahrt rauf zur 

Salzburger Festung. Ein Stück Folie und Acrylfarben in verschiedenen Rottönen dienten, um 

nach meiner Anleitung den Farbauftrag vorzunehmen. Ich rollte mich über eine lange 



Rückseite einer Leinwand – Hingabe. Eine Kollegin, die auch schon früher vor Ort, das ganze 

neugierig mitverfolgte, war so geistesgegenwärtig und filmte die ganze Aktion, was auch 

unter uns eine tolle Stimmung schaffte – Emotionen. Nachdem die Arbeit gelungen vor uns 

lag, waren wir voller Emotionen, die mich bis heute bewegen - Emotionen. Zum ersten Mal 

durfte ich ganz und im wahrsten Sinne hautnah erfassen, was Kunst bedeutet:  

Ich darf ein Stück von mir, eine Erfahrung, eine Emotion, eine Erkenntnis offenbar 

machen, in einer milden Form, ohne Erklärung, dennoch erfassbar jedoch losgelöst 

davon, was beim Du ankommt. 

 

Bei einer Präsentation im Rahmen der langen Nacht, nahm ich das Werk in die Mitte einer 

von live Musik begleiteten Bildreihe. Eine Besucherin erzählte mir, wie sie das Bild und ein 

weiteres in dieser Technik entstandenes Werk mit zwei Reihen sinnlich berührt hat. Ich 

wusste von dem Schmerz ihrer Trauer um ihren verunglückten Mann. Ich war bewegt davon, 

wie mein Bild sie angesprochen hat und durch das Bewusstwerden einer Sehnsucht vielleicht 

auch ein Stück heilsamer Trauerarbeit angestoßen hat – Innerstes. 

 
  



 
„Ewigkeit“ Acryl auf Leinwand, 100 x 100 
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Die Arbeit aus dem Jahr 2015 trägt den Titel „Ewigkeit“.  

Sie beruht auf einer schmerzlichen persönlichen Trauererfahrung.  

 

Schöpfung für die Ewigkeit ist der dahinterstehende, umfassende Titel-Gedanke. 

Es geht um Verlust aber auch um das Vertrauen, dass wir nicht verloren sind, sondern dass 

es einen Platz für uns gibt, der immer währt.  

 

Technisch habe ich in diesem Bild versucht, mich an der Natur der Spirale, dem Goldenen 

Schnitt anzulehnen. Durch Überlagerung von Lasuren und durch die Farbkomposition wollte 

ich bestimmte Stimmungen und ein universales Licht einfangen. 

 
  



   
„don’t compare“ Acryl auf Leinwand, 70 x 100 und 70 x 70 
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Die neueste Arbeit „don’t compare“ – Fantastische Früchte ist aus meiner Freude an 

einem Bild von Kerry James Marshall auf der Biennale 2015 entstanden.  

In einem kleineren Format begann ich mit einer Hommage an sie. Halb fertig gestellt, stand 

die Leinwand dann einige Jahre in der Ecke. Im Spätsommer 2020 überfiel mich die Lust 

nach Farben und Fantasie und einer schwungvollen, luftigen Arbeit.  

 

Die Freude darüber, dass wir einzelne ganz unterschiedliche Individuen mit den 

verschiedensten, ureigensten Gaben und Fähigkeiten sind und dass Vergleichen uns total 

unfrei macht, sollte die inhaltliche Basis werden. Dann grub ich die Arbeit wieder aus.  

 

Mixt man diesen Zutaten dann noch die Redewendung „nicht Äpfel mit Birnen vergleichen“ 

dazu – schon entsteht eine Idee - die Serie „don’t compare“ – Fantastische Früchte war 

geboren. Sie besteht derzeit aus den zwei eingereichten Leit-Bildern. Weitere Bilder zu dieser 

Serie sind geplant ;) 
 

  



Kurzbeschrieb für die Öffentlichkeitsarbeit:  

 
Maria Diem aus Bregenz, Juristin und Malerin: 

Erfahrungen und Werte, für die sie steht, sind oft Inhalt Ihrer Bilder. Inspiration holt sie sich 

aus der Natur, der Begegnung mit Menschen, Alltagssituationen, Texten, Liedern oder 

Kunstwerken. Oft ist das, was uns befreit, bejaht, zum Leben verhilft, nur einen Schritt 

entfernt...  
 

Je nach Thema greift sie zu Papier und Bleistift, Aquarellfarben oder zu Leinwand und Acryl. 

Es darf auch mal Wein sein. Malmittel, Farbauftrag, Größe und Beschaffenheit der Bilder - 

alles soll dem Ausdruck und der Aussage dienen und sind dementsprechend vielfältig in ihren 

Werken. Das Wichtigste dabei ist für sie die Freude am Tun, an der Umsetzung von 

künstlerischen Ideen – das Erleben der schöpferischen Kraft. 

 


