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Michel Pérez Pollo   
 
Vernissage:   Donnerstag, 30. Oktober 2014, 18 bis 20 Uhr 
Ausstellungsdauer:  31. Oktober - 20. Dezember 2014 
Öffnungszeiten:  Di-Fr 11 bis 18.30 Uhr, Sa 11 bis 16 Uhr  
 
Michel Pérez Pollo, geboren 1981 in Manzanillo auf Kuba, studierte dort zuerst an der Escuela Profesional 
de Artes Plàsticas Holguín und darauf am Instituto Superior de Arte ISA in Havanna, wo er auch lebt und 
arbeitet und Professor an der dortigen Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro ist. Er stellte viel-
fach im Iberoamerikanischen Raum aus, so z.B. dieses Jahr im Museo National de Bellas Artes in Havanna, 
in den USA 2013 in der Central Trak Gallery der University of Texas, Dallas und vereinzelt in Europa. 2012 
war er mit Werken in der Mai 36 Galerie in der Ausstellung IB 6621 zusammen mit Flavio Garciandía und 
Raúl Cordero zu sehen. Wir freuen uns nun die erste Einzelausstellung von Michel Pérez Pollo in unserer 
Galerie ausrichten zu dürfen. 
 
Als Maler nimmt er mit seinen abstrakt-gegenständlichen Arbeiten eine singuläre Position innerhalb seiner 
Generation und insgesamt unter den Künstlern auf Kuba ein. Abstrakt-gegenständlich – eigentlich ein Wi-
derspruch – deshalb, weil Pérez Pollo seine Bilder mindestens aus zwei Entstehungszusammenhängen  
entwickelt, seine Bilder zumindest aus zwei Geschichten bestehen, einer mehr realistischen und einer ab-
strahierenden: 
 
Zuerst fällt ihm eine psychologische Konstellation auf, die er zum Ausdruck bringen möchte. Diese liesse 
sich natürlich realistisch mit Personen und in einer Landschaft oder auch städtischen Umgebung darstellen. 
Das interessiert ihn aber nicht, sondern er stellt diese Situation plastisch und abstrakt nach: Pérez Pollo 
nimmt Plastilin verschiedener Farben, vielleicht noch etwas dazu, etwas das gerade passt, wie ein Streich-
holz, ein Stück Schnur oder irgend ein anderer Gegenstand, der dann oft wie eine Krücke dienen muss. Ver-
schiedene Volumen, Formen und Gewichtungen entstehen, werden kombiniert, belasten sich gegenseitig 
oder helfen einander. Figurationen entstehen, die so etwas wie Persönlichkeit oder Persönlichkeiten oder 
auch architektonische Präsenz verkörpern, besser versinnbildlichen. Diese so entstandenen Figuren oder 
Modelle werden auf eine Ebene gestellt. 
Nun kommt die zweite Geschichte: eine so entstandene Figur oder ein solches Model wird zur Vorlage für 
ein Gemälde – dem eigentlichen Ziel des Unternehmens. Aus der Ebene wird im unteren Drittel des Bildes 
eine gemalte Fläche die durch Hinzufügen eines Horizonts wieder als Ebene verstanden wird. Und „auf“ die-
se „Ebene“ wird das Model gemalt. Grössenverhältnisse werden radikal verschoben. 
Kann man das eine Art Realismus nennen? Erkennbar sind im Raum dargestellte figurative Situationen. 
Durch den Malvorgang wird aus dem sehr persönlich erarbeiteten Erkennen und Darstellen einer Situation 
wieder eine neuerliche Aneignung, die malend und sich distanzierend vom eigentlichen Model überprüft, was 
an der Situation übergeordnet ist, verständlich für Dritte ist. Aus Pérez Pollos eigener Subjektivität entsteht 
eine distanziertere, über das Eigene hinausgehende Realität einer zweiten Kategorie. 
Besonders sein Malstil trägt zu diesem Eindruck bei, wirkt er doch plakativ, oft verschwenderisch mit dünn-
flüssiger Farbauftrag und erinnert so an revolutionäre Wandmalereien, an mitteilungsgeladene Darstellun-
gen, freilich in seinem Falle, und das ist die Besonderheit seiner Kunst, nimmt er Übergeordnetes, mensch-
lich Persönliches in den Mittelpunkt, muten seine Bilder wie Verkörperungen eines neuen Humanismus an, 
da wo gerne von der „tropical depression“ gesprochen wird – eigentlich einem meteorologischen Begriff für 
eine düstere, schwere, wolkendichte und lichtlose Wettersituation über der Karibik. Pérez Pollo deutet diese, 
von vielen Künstlern melancholisch ausgelegte Situation, expressionistisch zu starken Bildern um. Da wo 
vorher lähmende Melancholie sich abzeichnete, tritt er mit einer positiven Haltung an, mit persönlichem Ernst 
und Selbstbehauptung. 
 
Gleichzeitig zur Ausstellung freuen wir uns das Buch Michel Pérez Pollo 2008-2014 vorstellen zu können, 
das gerade bei Turner Libros in Madrid erschienen ist. 
 
Vernissage ist am Donnerstag, den 30. Oktober von 18 bis 20 Uhr. Michel Pérez Pollo wird anwesend 
sein.  Auf Anfrage lassen wir Ihnen gerne Bildmaterial zukommen (office@mai36.com). 
Wir freuen uns, Sie in der Galerie zu begrüssen und danken Ihnen für Ihr Interesse. 
 
Mai 36 Galerie  
Victor Gisler  Oktober 2014 


