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wo eS um künSTler GehT, 
wollen wir immer  
den menSchen dahinTer  
ERFASSEN. WIR KöNNEN  
eS einfach nichT rechT  
Glauben, daSS der künSTler 
UND DER MENSCH EIN UND  
derSelbe Sind, So henry 
miller vor zeiTen.  

noch deuTlicher  
WIRD MaxiMiLian SelbST: 
„kunST iST mein leben“,  
SaGT er. „meine malerei  
baSierT auf meinen  
emoTionen und meine  
kunST iST wie ein TaGebuch.  
Jeder, der ein bild von mir 
beSiTzT, haT eine SeiTe  
MEINES LEBENS.“
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No. 11 
„flowerworkS“ / Acryl auf Stoff auf Holz / 56 x 45 cm

No. 4 
„flowerworkS“ / Acryl auf Stoff auf Holz / 55 x 40 cm

Running down on you 
 „flowerworkS“ / Stoff auf karton / 90 x 120 cm
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Let go 
„flowerworkS“ / Acryl auf Stoff / 60 x 40 cm

Durch seine phantasievollen collagen 
waren wir auf Maximilian aufmerksam 
geworden. unser erster Anruf in seinem 
Atelier in Berlin lief ins leere. Mehr glück  
hatten wir im Allgäu, bei seinem vater, und erreichten 
Maximilian selbst schließlich in são Paulo. nach einer 
ersten Auswahl von Arbeiten, die wir ihnen, unseren  
lesern, gern zeigen wollten, drehten sich unsere  
gespräche recht schnell um „Flowerworks“; eine serie, 
die beim Betrachten tief im inneren berührt. Herrschten 
bei den großformatigen Paintings zumeist noch schwarz 
und Weiß vor, trat nun immer häufiger rot, die Farbe  
der urkraft und der schöpfung, zutage. nein, auch wir 
wollen nicht versuchen, den Menschen hinter dem 
künstler zu erfassen; vielmehr wollten wir erfahren, was 
hinter dieser entwicklung steckt und bekamen hierbei 
einen winzigen Blick in die seele.

gut sechs Monate hat der künstler Maximilian Magnus 
in Brasilien gearbeitet. er selbst spricht von einer engen, 
spirituellen Bindung zu seiner Mutter; auch sie lebt für 
die kunst, wie der vater. „Deine Farbe ist rot“, habe sie 
einmal zu ihm gesagt; eine äußerung, gegen die sich in 
seinem inneren zunächst alles sträubte, erzählt er uns. 
Doch die Worte fangen an, zu arbeiten. 

es ist schwül und feucht in são Paulo; ein ideales Biotop 
für Moskitos. Maximilian will insektengitter kaufen,  
dabei fällt sein Blick auf einen mit winzigen rosen  
übersäten stoff. er kauft ihn, ohne zu wissen warum, 
und beginnt mit ihm zu arbeiten. Die ersten Arbeiten  
der serie „Flowerworks“ entstehen. 

in „let go“, einer Arbeit mit Acryl auf stoff, setzt sich 
Maximilian mit vergänglichkeit, der suche nach tiefe, 
nach etwas neuem und dem sehnen nach unvergäng-
lichkeit auseinander. umrahmt von Blumen appelliert 
das Bild daran, loszulassen. Hauptsächlich geht es in 
„Flowerworks“ um die Auseinandersetzung mit Dualität. 
Besser, um die Auflösung von Dualität und das erkennen 
und Annehmen als Aspekt des ganzen, des eins-seins. 
Als Beispiel hierfür mag die collage „The woman in me“ 
dienen. „Der typ bin ich“, sagt Maximilian, als wir etwas 
länger mit ihm über dieses Bild sprechen. „es geht um 
das Akzeptieren der weiblichen seite im Mann und die 
Arbeit damit als teil eines ganzen.“ Das Pendant hierzu 
findet sich in „The woman in you“; einem Bild, dessen 
kraft man sich kaum entziehen kann. 
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The woman in you 
„flowerworkS“ / collage auf papier / 32 x 45 cm

The woman in me
„flowerworkS“ / collage auf papier / 35 x 45 cm
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Marlene 
„flowerworkS“ / collage auf papier / 32 x 45 cm

es ist faszinierend zu sehen wie sich „Flowerworks“  
weiterentwickelt. in „Marlene“, einer weiteren Arbeit, 
erkennen wir Marlene Dietrich. „sie ist eine Art  
türsteherin eines 20er-Jahre-clubs in new york“, sagt 
Maximilian. „Die stäbe im Bild stellen die seelen dar,  
die es in die schönheit, ins licht zieht.“ und das Bild  
des soldaten, der hinter seinem rücken einen strauß 
Blumen in Händen hält, ist von so überwältigender kraft 
selbsterklärend, dass es hierfür keiner Worte bedarf. 

Die hier gezeigten Arbeiten von Maximilian Magnus 
können sein schaffen nur grob anzureißen, denn die Ma-
lerei ist nur ein teil dessen, was ihm am Herzen liegt. 
sein neues Projekt heißt „Move the World“; eine Bewe-
gung, eine Plattform, an die kreative aus der ganzen 
Welt Projekte adressieren können, die bei entsprechen-
dem interesse mit den hierfür benötigten Mitteln  
realisiert werden können. Hierfür sucht Maximilian 
nach Partnern. 

eines der Projekte, an denen er bereits arbeitet, ist 
„World song and Dance“. Mit diesem Projekt will  
Maximilian ein Bewusstsein in die Welt pflanzen,  
das von liebe und respekt getragen ist. künstler und 
kinder aus sieben verschiedenen kontinenten kommen 
mittels Musik, tanz und kreativen Workshops  
zusammen, um dieses Bewusstsein zu entwickeln,  
zu schützen und zu teilen. eine jede nationale  
Ausdrucksform wird dabei zur inspiration für die  
künstler, die daraus ein Musik- und tanzvideo  
erschaffen, das die Menschen berühren und die erde  
mit liebe, einheit, respekt und Frieden durchdringen 
soll. 

Wir wünschen Maximilian hierfür von Herzen viel  
erfolg und sind dankbar, dass wir ihn gefunden haben; 
dass seine kunst uns gefunden hat und wir die  
Möglichkeit hatten, einen sehr wertvollen und  
bereichernden Menschen kennenzulernen. 

am 26. Mai 2015 eröffnet in der galeria lume  
in São Paulo eine ausstellung von Maximilian Magnus.  
er selbst wird an diesem tag auch dort sein.

„The idea of The flower  
SerieS iS To creaTe an  
awareneSS ThaT repreSenTS 
The meaninG and The  
power of The feminine Side 
wiThin every man. every  
man haS To diScover iT and 
make peace wiTh iT, accepT 
and love iT. Then we will  
encounTer The whole ranGe 
of our own power. workinG  
wiTh iT uSinG all emoTional  
TalenTS meanS To deal  
wiTh The world’S beauTy 
and crazineSS. beinG in peace 
wiTh iT makeS a man a man. 
and no, we are noT TalkinG 
abouT beinG STraiGhT, Gay or 
bi. iT’S far beyond ThaT.“ 
Maximilian Magnus über „Flowerworks“ 
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WWW.MAXiMiliAnMAgnus.coM

Soldier’s Flower 
„flowerworkS“ / collage auf papier / 45 x 32 cm

Rio
„flowerworkS“ / collage auf papier / 35 x 45 cm




