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Maitha Abdalla 
Vereinigte Arabische Emirate/United Arab Emirates

Maitha Abdulla ist eine emiratische Künstlerin aus Khorfakkan. Sie studierte Eng-
lische Sprache an der Middlesex Universität in London; hier entdeckte sie nach der 
Teilnahme an Grundkursen für Kunst und Design ihr Interesse für visuelle Kunst. 
Sie studierte Bildende Kunst (BA) mit Schwerpunkt Malerei und Mischtechnik an 
der Hochschule für Kunst und Kreativität der Zayed Universität in Abu Dhabi, wo 
sie 2014 Ihren Abschluss machte. Ein großer Teil ihrer Inspiration entstammt ihren 
Reisen und der Interaktion mit Menschen, wie dies der Fall war, als sie Englische 
Sprache und Kunst in einem Waisenhaus in der Türkei unterrichtete. Diese Er-
fahrung beinflusste sie, und bestimmte kindliche Motive und Elemente hielten 
Einzug in ihre Arbeit. Maitha erhielt die Shaikha Manal Auszeichnung für Künstler 
und hat auf lokaler und regionaler Ebene ausgestellt. Zurzeit arbeitet sie an einer 
neuen Serie von Bildern und Mixed-Media-Arbeiten, die sich auf familiäre Bezie-
hungen und die Idee der "Erzählhandlungen" konzentriert, ähnlich wie die eines 
Theaterstücks. www.maithaabdalla.com

Woa Mein!, 2014, Fotografie, 115x73 cm | Ohne Titel, 2014, Fotografie, 115x70 cm
Woa Mein!, 2014, photography, 115x73 cm | Untitled, 2014, photography, 115x70 cm

Maitha Abdulla is an Emirati artist from Khorfakkan. She studied English Langua-
ge at Middlesex University; it was here in London, that her interest blossomed for 
visual arts after she had taken foundation courses in art and design. She is a 2014 
graduate from the College of Arts and Creative Enterprises at Zayed University, 
Abu Dhabi, where she earned a BA Degree in Visual Arts, with a concentration in 
painting and mixed media. Much of her inspiration comes from her travels, and 
interaction with people she meets. Such was the case when she taught English 
language and art at an orphanage in Turkey. Her work was influenced by this ex-
perience and certain motifs and elements related to children began entering her 
work. Maitha is a recipient of the Shaikha Manal Artist Award, and has exhibited 
her work both locally and regionally. She is currently working on a new series of 
paintings/mixed media works which focus on familial relationships and the idea 
of "narrative-acts", much like that of a play. www.maithaabdalla.com
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