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PRESSETEXT Zürich, August 2010 
 
 
MAGNUS PLESSEN 
 
Vernissage: Donnerstag, 26. August 2010, 18 bis 20 Uhr 
Ausstellungsdauer: 27. August bis 16. Oktober 2010 
Öffnungszeiten: Di-Fr 11 bis 18.30 Uhr, Sa 11 bis 16 Uhr 
 
Wir freuen uns, Ihnen in unserer nächsten Ausstellung neue Bilder des deutschen Malers Magnus 
Plessen (*1967 in Hamburg, lebt und arbeitet in Berlin) präsentieren zu können.  
 
„ ..., there is more to a picture than meets the eye.“ (Neil Young) 
 
Ein Frauenkopf mit buntem Zopf blickt von oben auf eine Kloschüssel, in der sich ihr Gesicht spiegelt, 
beziehungsweise auf der Wasserfläche schwimmt. Direkt neben ihr zeigt sich im Profil ein schwarzer 
Kopf ohne Wiedererkennungswert gleichsam als Chiffre ins Bild gesetzt. Unterhalb der Schüssel 
finden sich innerhalb eines Rahmens, der als Collage-Element aus grauem Karton auf die Bildfläche 
geklebt worden ist, Andeutungen weiblicher Brüste, unter denen wiederum ein Hintern auf einem 
klobigen Paar Füssen thront. Links von diesem einigermassen bizarr wirkenden, in der Vertikalen 
geschichteten und mehrfach verdrehten Bildzentrum, finden sich Füsse ohne sichtbaren Bezug zu 
einem intakten Körper. Darüber dunkelgrüne Streifen, die von bunten Stellen vielfach durchbrochen 
oben an ein schwarzes Rechteck stossen, auf dem ein weiterer Männerkopf seltsam aufsitzt. So in 
etwa liesse sich der erste visuelle Befund eines für diese Ausstellung zentralen Bildes (Ohne Titel, 
2010) in Kurzform beschreiben, und es wird schon jetzt klar, dass sich diese Malerei deutlich 
weiterentwickelt hat. In formal-technischer Hinsicht, indem sie es sich erlaubt, unterschiedlichste 
Malweisen und collagierte Elemente simultan und offenbar gleichberechtigt in einem kaum mehr 
illusionistisch organisierten Bildraum anzuordnen und vielleicht bedeutsamer inhaltlich, denn was 
Plessen in diesen neuen Bildern reflektiert, ist die Wahrnehmung einer Welt, in der die Dinge eben 
nicht in wohlgeordneten Verhältnissen zueinander stehen, in der Kleines sehr gross, Vertrautes fremd 
und miteinander Verbundenes unvermittelt fragmentiert wirken kann. 
 
Will man diese beständige Veränderlichkeit der Wahrnehmung selbst der banalsten Gegenstände in 
einem gemalten Bild fassen, ist man gut beraten, nicht zu wissen, wie das fertige Bild aussieht, wenn 
man die Arbeit an ihm beginnt. Es muss sich entwickeln, es muss als etwas Organisches wachsen 
und sich der malerischen Intuition folgend verändern können. Man sieht es vielen der neuen Arbeiten 
von Magnus Plessen an, dass sie weniger erdacht als gefühlt sind, dass vielfache Umarbeitungen 
stattgefunden haben, bevor das Bild plötzlich ‚da’ war. Dies alles bedeutet mitnichten, dass Plessen, 
dessen Werk seit Jahren als eines der konzeptuell stringentesten international gewürdigt wird, seiner 
Malerei kein Konzept unterlegt hätte. Er hat es nur einem veränderten Ziel angepasst und weit 
geöffnet. Auf der Malhaut seiner Bilder scheint nun grundsätzlich alles möglich. Dass die Motive und 
Versatzstücke dieser Malerei, die Beine, Brüste, Köpfe, Flaschen, etc. stimmig erscheinen, dass jede 
Relation zwischen den Dingen einer – wenngleich nicht objektiven – Notwendigkeit zu folgen scheint, 
macht die Qualität und das Geheimnis der neuen Arbeiten von Magnus Plessen aus. [Text: Daniel 
Marzona] 
 
Vernissage ist am Donnerstag, 26. August 2010 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 


