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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Magnus Plessen – Malerei 
24. November 2006 bis 13. Januar 2007 
 
Wir freuen uns, Ihnen in unserer nächsten Ausstellung neuere Gemälde des deutschen Malers 
Magnus Plessen (*1967 in Hamburg, lebt und arbeitet seit 1999 in Berlin) präsentieren zu können. 
Magnus Plessen hat mehrere Jahre als Fotograf und Filmer gearbeitet, bevor er sich im Jahre 2000 
mit der Malerei und ihren vielfältigen Möglichkeiten auseinanderzusetzen begann. Plessens Bilder 
bestechen sowohl durch eine eigenständige Kompositionstechnik als auch eine reduzierte Bildsprache 
und erregen zunehmend die Aufmerksamkeit der internationalen Kunstszene. Die Mai 36 Galerie 
vertritt den Künstler seit 2003. 
 
Die Fotografie ist ein zentraler Anhaltspunkt der Malerei von Magnus Plessen, weil sie eine Neutralität 
hat, die der Künstler schätzt. So setzt er Fotografien alltäglicher Szenen, einfacher Handlungen, 
Porträts und architektonischer Perspektiven mit einfachen malerischen Mitteln um, sodass die Bilder 
sehr unmittelbar wirken. Die Motive erscheinen bald vor einem monochromen Hintergrund, bald lösen 
sie sich in ihm auf. Dann wiedergibt Plessen die Selbstporträts mit unbemalten Feldern und meint 
damit den Moment der Blendung. Der Künstler verwendet die Fotografie als Stimulans zur Erinnerung 
an Personen, Ereignisse oder Orte, die während des Malprozesses wieder reaktiviert werden. 
Umgesetzt werden diese inneren Bilder durch Dekonstruktion und nur andeutungsweise mittels 
breiten, oft schlierigen, sparsam und präzise gesetzten Pinselstrichen. Sie sind mit unterschiedlichem 
Druck ausgeführt und verlaufen bald senkrecht und waagrecht, bald sind sie gebündelt und bald 
definieren sie Leerstellen. Die Striche konstituieren das Bild und oft muss ein Strich vieles bezeichnen, 
was im Bild geschehen soll. Vielfach konstruieren sie eine Architektur aus verbretterten Wänden. 
Davor stehen isolierte Figuren, oft mit einem in sich gekehrten, verschatteten Blick, die zuweilen mit 
den Brettern zu verwachsen scheinen. In ihrer Bewegungsfreiheit scheinen sie jedenfalls empfindlich 
eingeschränkt. Die horizontal übereinander geschichteten Pinselstriche reduzieren die Körperlichkeit 
der Figuren zur Fläche, die so der Beziehung zum Bildraum enthoben sind. Räumliches lässt sich nur 
dort erahnen, wo die mit dem Bildgrund in eins fallenden Körperbereiche Leerstellen in die Schichtung 
der Pinselrisse aufreissen. Dies tritt besonders bei den Selbstporträts augenfällig in Erscheinung, 
indem die Köperteile, die aus dem Malgrund treten, lediglich mit flüchtigen Strichen angedeutet sind. 
Platziert sind sie in einem Intérieur, das ganz knapp umrissen ist. Das Gesicht des Selbstporträtierten 
ist dem Betrachterblick oft vollends entzogen. Die Darstellungen sind so weder ausgesprochen 
realistisch, noch existieren sie nur in der Vorstellung. Schliesslich trägt der expressive Malduktus dazu 
bei, dass das Fotografische in den Bildern praktisch nicht mehr zu erkennen ist. Von Ausnahmen 
abgesehen, verwendet der Künstler keine illusionistischen Techniken, um Dreidimensionales 
darzustellen. Daher erinnert uns sein Werk an Skizzen oder an Collagen, die jedoch die wesentlichen 
Eigenschaften des Motivs einzufangen wissen und es in bedeutungsvollem Licht erscheinen lassen. 
[Text: Dominique von Burg] 
 
Vernissage ist am Donnerstag, 23. November von 18 bis 20 Uhr. Magnus Plessen wird anwesend 
sein. Sie sind herzlich zu einem persönlichen Gespräch mit dem Künstler eingeladen. Auch lassen wir 
Ihnen gerne auf Anfrage geeignetes Bildmaterial zukommen. 
 
Wir freuen uns, Sie in der Galerie begrüssen zu dürfen und danken Ihnen für Ihr Interesse. 
 
Mai 36 Galerie 
 
 
 


