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Der portugiesische Künstler Martim Brion, gebo-

ren 1986 in Lissabon, arbeitet bevorzugt mit 

Skulptur und Fotografie. In seinem Werk setzt er 

sich zentral mit der Verbildlichung philosophi-

scher Gedanken auseinander. Die abstrakte 

Sichtbarmachung von Idee und Konzept durch 

Farbe und Form steht ganz in der abstrahierenden 

Tradition der portugiesischen Kunst der Gegen-

wart und Spätmoderne. Jedoch bezieht Martim 

Brion in Konzept und Medium eine zeitgenössi-

sche Position, die den tradierten Ausdruck 

aufbricht, ohne ihn zu negieren. Sein Werk ist stark 

durch vielfältige interkulturelle Kontexte beein-

flusst, und facettenreiche Interessensgebiete 

geben seiner sich entfaltenden Bildsprache 

fortlaufend neue Impulse. 

In der Ausstellung Kontrapunkt (2018) im Kunst-

raum der Botschaft von Portugal in Berlin zeigt 

Martim Brion Skulpturen und Fotografien, die 

dialogisierend mit Gegenpolen arbeiten: Zufall 

versus Struktur, Gedanke versus Manifestation, 

Fläche versus Objekt. Die Gegenüberstellung von 

zweidimensionaler Fotografie und dreidimen-

sionaler Skulptur spannt den Bogen von der 

flüchtigen Idee bis zur greifbaren Materie. Wie in 

Dialogen verschiedener Positionen stehen die Ele-

mente in einem reziproken Austausch von 

Information. Dabei sind die Konstellationen nicht 

letztgültig vordefiniert und ergeben sich nach 

Standpunkt und Perspektive ständig neu.  

Während die Fotografien intuitive Ausschnitte aus 

dem Hier und Jetzt sind, stehen die Skulpturen für 

den ausgereiften Gedankengang. Die Fotografien 

The Portuguese artist Martim Brion, born 1986 in 

Lisbon, preferentially works with sculpture and 

photography. A central theme of his work is the 

visualisation of philosophic thoughts. Rendering 

visible in abstract ways concepts and ideas by 

colour and form is fully coherent with the abstrac-

tive style of Portuguese art of the present day and 

late modernity. However, Martim Brion takes a 

contemporary stance in concept and medium that 

breaks open the established modes of expression 

without negating them. His work is strongly in-     

fluenced by diverse intercultural contexts, and 

multifaceted fields of interest continuously grant 

new impulses to his unfolding visual language.  

In the exhibition Kontrapunkt (2018) at Kunstraum 

Botschaft of the Embassy of Portugal in Berlin, 

Martim Brion shows sculptures and photographs 

that, in dialogues, work with antipodes: 

coincidence versus structure, thought versus 

manifestation, plane versus object. The confronta-

tion of two-dimensional photography with three-

dimensional sculpture overarches the gamut from 

ephemeral idea to tangible matter. Like in 

dialogues of different positions, the elements are 

exchanging information reciprocally, though the 

constellations are not ultimately predefined and 

change according to viewpoint and perspective.  

While the photographs are intuitive excerpts of the 

Here and Now, the sculptures stand for the ma-

tured thought process. The photographs, as 

spontaneous, abstract sketches of reality, allow for 

associative freedom – projection planes and sub-

strates on which ideas are being developed before 



als spontane, abstrakte Skizzen der Wirklichkeit 

lassen assoziativen Freiraum – Projektionsflä-

chen und Arbeitsgründe, auf denen Ideen 

entwickelt werden, um sich als Skulpturen im 

Raum zu manifestieren. Die Skulpturen hingegen 

sind geschlossene Systeme, was sich in den glat-

ten Oberflächen, den geometrischen Formen und 

den klaren Farben darstellt. Ihre solide Präsenz im 

Raum ist der Kontrapunkt zum spielerischen Fluss 

der Fotografien. Beide Pole in ihren vielfältigen 

Erscheinungsformen bedingen und erhalten 

einander in einem offenen Dialog der Thesen und 

Antithesen. 

manifesting as sculptures in the space. Contrarily, 

the sculptures are closed systems, which is 

described by the sleek surfaces, the geometric 

shapes and the clear colours. Their solid presence 

in the space is the counterpoint [Kontrapunkt] to 

the playful flow of the photographs. Both poles, in 

their variegated forms of appearance, condition 

and sustain one another in an open dialogue of 

theses and antitheses.  
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