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Manfred Pernice – Zweite Hand
9. März bis 14. April 2007

Wir freuen uns, Ihnen in unserer nächsten Ausstellung neue Werke des deutschen 
Objektkünstlers Manfred Pernice (*1963 in Hildesheim, lebt und arbeitet in Berlin) präsentieren 
zu können. 

Seit seinem fulminanten Auftritt 1998 auf der Berlin Biennale mit einer auf Tatlin und Speer 
bezogenen Haupt- bzw. Zentraldose, ist Pernice regelmässig in internationalen Ausstellungen 
vertreten; so 2000 auf der manifesta, und in der Kunsthalle Zürich, 2002 auf der documenta und 
2003 auf der Biennale in Venedig und kürzlich im Museum of Modern Art, New York, in “Drawing 
from the Modern, 1975-2005”.

Nun zeigt Manfred Pernice mit „Zweite Hand“ skulpturale Arbeiten in den Räumen der Mai 36 
Galerie, welche sich mit konventionellen Vorstellungen von abstrakter Skulptur, ihrer 
Präsentationsmodi und ihren zeitgenössischen Pendants beschäftigen. Gegenüber den von ihm 
bekannten Objekten, mit denen er die traditionellen Vorstellungen vom Umgang mit Kunst gerne 
unterläuft, formuliert er hier nun Projektionen von Skulptur, welche man auch als seriöse 
Vorschläge lesen kann, sowie „skulpturale ‚no-go areas’ (zum Beispiel Henry Moore, Bernhard 
Heiliger, Wieland Förster) gar nicht mehr in dieser Weise bestehen“ (Manfred Pernice). So 
klingen etwa Werke des österreichischen Bildhauers Fritz Wotruba (1907-1975) an, der nach 
1945 zunehmend die figürlichen Komponenten zugunsten geometrischer Abstraktion mit dem 
Kubus als Grundform aufgelöst hat. Durch die Art der hier gezeigten Arbeiten evoziert Pernice 
ein Bild einer Skulpturenausstellung und behauptet gleichzeitig die Ausstellung als Inszenierung 
einer Ausstellung. Die einzelnen skulpturalen Arbeiten beziehen die Vorstellungen, die man von 
Skulpturen hat, in die Arbeit ein. Eigentlich fällt es schwer, die Arbeiten von Manfred Pernice als 
Skulpturen zu bezeichnen, insofern sie bald als autonome Plastiken, bald als Möbel oder als 
Architekturmodelle gelesen werden können, und deren mögliche Funktionen sich jedem 
Bestimmungsversuch entziehen. Man denke nur an seine bekannten säulenartigen 
Sperrholzskulpturen, mit denen er unsere von banaler Architektur verbaute, „verdoste“ Welt – 
ein von ihm gerne verwendetes Dictum – ironisiert.

Ausgehend von Zeichnungen, in denen Pernice dreidimensionale Objekte entwirft, bastelt er 
entweder handgrosse Modelle aus zusammengefalteter und geklebter Pappe, oder erstellt 
raumfüllende plastische Arbeiten aus Holz oder Pressspanplatten. Mit ihnen spielt er auf 
standardisierte Formen an, wie sie in der heutigen Architektur und Möbelindustrie gebräuchlich 
sind. So lassen sie sich mit Hochhäusern, Kanälen und Containern assozieren und 
repräsentieren gleichzeitig innere Landschaften. 

Stellenweise sind die Gebilde farbig gefasst oder mit Fotos, Skizzen, Ausschnitte von 
Reklamebildern und Zeitungsausschnitten beklebt und spielen damit auf historische Ereignisse 
oder literarische Figuren an. Der Eindruck des Historischen wird noch verstärkt, indem sie an 
Gebrauchsobjekte erinnern, die provisorisch und fragmentarisch, vertraut und fremdartig 
zugleich sind, verdichtet zu poetischen Metaphern für die Ungereimtheiten des modernen 
urbanen Lebens. [Text: Dominique von Burg]

Manfred Pernice hat nun seine zweite Ausstellung in der Mai 36 Galerie.
Vernissage ist am Donnerstag, 8. März von 18 bis 20 Uhr. Manfred Pernice 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  


