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MAGNUS PLESSEN   nineteen hundred fourteen 
 
Vernissage:   Freitag, 6. November 2015, 18 bis 20 Uhr 
Ausstellungsdauer:  7. November 2015 - 9. Januar 2016 
Öffnungszeiten:  Di-Fr 11 bis 18.30 Uhr, Sa 11 bis 16 Uhr  
 
Vor hundert Jahren befand sich Europa im zweiten Jahr des damals „gross“ genannten Krieges. 
Dieser wurde geführt von Politikern, Herrschern und Militärs alter Couleur, die ihren Möglichkeiten 
nicht gewachsen waren, die ausgestattet waren mit Kriegswerkzeug, das diesem alten Denken an 
Brutalität und Rücksichtslosigkeit weit voraus war. Der Krieg war das Ergebnis eines, könnte man 
sagen, Triebstaus der Mächte, was Waffengewalt und gegenseitige Machtgelüste anging und der nur 
auf einen Auslöser gewartet hatte. Einmal angefangen, fand der Krieg vier Jahre kein Ende und 
begrub an die 20 Millionen Menschen unter sich, hinterliess Millionen schwer geschädigter und 
entstellter Opfer und krempelte ganz Europa um. Künstlerisch fand das Entsetzen oft im Grotesken 
einen Widerhall, sollte dadurch bei kaum erträglicher Realität der Verletzungen wenigstens der 
Hintergrund, die Ursachen dieser Gewalt angeklagt und blossgestellt werden. 
Magnus Plessen (*1967 in Hamburg, lebt und arbeitet in Berlin) nimmt sich neuerlich des Themas 
dieser und solcher Opfer und Verletzten an – ein Thema, das sich leider als anthropologische 
Konstante bis heute und wohl sicher in die Zukunft fortsetzt. Seit 2014 und bis 2018 arbeitet Plessen 
an Bildern, die entstellten Gesichtern und Körpern eine bildhafte Zuwendung zukommen lassen.  
Vor längerer Zeit fand er fotografische Abbildungen, die in der Zeit des ersten Weltkrieges und kurz 
danach entstanden sind, welche ursprünglich medizinischen Zwecken dienten und benutzte diese als 
Ausgangsmaterial zusammen mit Abbildungen von Gesichtsprothesen. Nur mässig durch solche 
Gesichtsprothesen wiederhergestellte und zur Starre verurteilte Gesichter sollten wieder einen 
öffentlichen Umgang erlauben. Die brutale Faktizität der Verletzungen und ihrer fotografischen 
Abbildung schreckt einen jeden Blick ab und es ist die Malerei von Magnus Plessen, dessen Um- und 
Übersetzung mit künstlerischen Mitteln, die erst das Humane wieder sichtbar machen, den Blick auf 
die Umstände lenken lässt und einer Kritik zugänglich macht. Dabei verzichtet er auf allen Sarkasmus 
oder alles Groteske. 
Seine in Jahren entwickelte, ganz eigenständige Art, Flächen und Linien anzulegen, was mehr 
zeichenartig wirkt als es mit einem traditionell malerischen Vorgang zu tun hat, erlaubt es ihm Räume 
und Leerstellen anzudeuten oder explizit sichtbar zu machen, so dass sich der Betrachter über die 
Mittel ins Thema einfindet und es selbst ausfüllt. Magnus Plessen versorgt den aktiven Blick mit 
ästhetischen, abstrahierend angelegten farbigen und kontraststarken, collageartigen Informationen 
was die Flächen und Linien angeht, wie er so auch Gegenständliches überdeterminiert erkennbar 
werden lässt. Das Gesicht als Träger von Persönlichkeit, Emotion und seiner Eigenschaft der 
Wiedererkennbarkeit unter Gleichen, macht das Portrait zur wichtigsten Gattung der Malerei durch 
die Geschichte. Magnus Plessen zeigt den Menschen, der technischer Gewalt ausgesetzt war und es 
leicht immer wieder sein kann, so wie es momentan vielerorts wieder der Fall ist, als ein Wesen in 
einem übergeordneten Zusammenhang. Und auch der Raum des Bildes vom Menschen erscheint 
durch Plessens Malerei in grösserem, sozialen und politischen Zusammenhang. 
Magnus Plessen hat die Absicht, die Bilder, die seit 2014 entstanden sind und bis 2018 entstehen 
werden, in den grossen, am ersten Weltkrieg beteiligten Staaten in verschiedenen spezifischen 
Konstellationen und Präsentationsformen zu zeigen. 2014 fand zum Thema die Ausstellung  
1914: Magnus Plessen im Rose Art Museum in Waltham, Massachusetts, USA statt. Davor hatte er 
Einzelausstellungen z.B. im Centre Pompidou in Paris, im PS1 in New York, im K21 in Düsseldorf und 
im Art Institute of Chicago. Seit 2003 zeigt die Mai 36 Galerie Magnus Plessens Arbeiten in Einzel- 
und Gruppenausstellungen. (Text: Axel Jablonski) 
 
Vernissage ist am Freitag, 6. November von 18 bis 20 Uhr. Magnus Plessen 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 2015 


