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maison de plaisance

rosemarie trockel / paloma varga weisz

rosemarie trockel (*1952) und paloma varga weisz (*1966) instal-

lieren erstmals ihre künstlerischen arbeiten als gemeinsam konzi-

piertes und auf den ort bezogenes ausstellungsprojekt im Muse-

um Morsbroich. unter dem titel Maison de Plaisance (Lustschloss), 

der sowohl in der historischen dimension auf die ursprüngliche 

Funktion des hauses verweist, als auch darüber hinaus den asso-

ziationsraum des „spiels“ und „vergnügens“ eröffnet, versammeln 

sie skulpturale, zeichnerische und auch installative Werke. Farblich 

gefasste oder bedruckte Wände bilden den rahmen für einige in 

situ entstehende arbeiten. 

die menschliche figur, die conditio humana, d.h. die konditionie-

rung des menschlichen seins und mithin die Frage nach dem sta-

tus des Menschlichen sowie die formalen und seelischen Formati-

onen bilden einen zentralen aspekt ihres schaffens. es entstehen 

skulpturen und Zeichnungen, welche die Zerteilung des Leibes 

und seine erweiterung oder gar seine deformation thematisieren. 

das von außen wirkende einschreiben in den Leib in Form seiner 

Fragmentierung sowie die umgekehrte dynamik des aus dem in-

nern des körpers hervorkommenden aufblähens können als bilder 

für die künstlerische analyse der gesellschaftlichen bestimmungen 

und sozialen normen gelesen werden, die ihren niederschlag in 

jedem Einzelnen finden.

Ästhetische Formfindung, Formauflösung oder Verflüssigung wer-

den zu Metaphern für denk- und verhaltensmuster menschlichen 

Handelns, das durch geschlechterspezifische Klischees und kultu-

rell antrainiertes Rollenverhalten geprägt ist. Frauenfiguren, Misch- 

und Zwitterwesen, sexualität und intimität sowie die konstellatio-

nen sozialer strukturen, die konstruktion von identität und subjekti-

vität gehören ebenso wie private und biografische Anspielungen 

zum themenfeld beider künstlerinnen. so berühren die Werke 

letztendlich auch die thematiken von Geburt und tod. Während 

rosemarie trockel oftmals mit subversivem humor und entlarven-

der ironie argumentiert und den betrachter damit zu einem hinter-

gründigen spiel komplexer bezüglichkeit verführt, laden die arbei-

ten Paloma Varga Weisz ihn hingegen zur Reflexion in die kindliche 

ernsthaftigkeit des spiels ein. 

Gefördert durch

3

1 Michail pirgelis, Naturstudy, 2012, originalteile/Flugzeug (bodenplatten), 
717 x 227 x 48 cm 2 stephanie stein, IN-Grid, 2012, holz, Farbe, 50 x 450 x 200 cm 
3 robert elfgen, Development, 2012, Wasser, schlauch, Lehm, holz

plaisirs du Jardin

RobeRt elFgen, Michail PiRgelis, stePhanie stein

in korrespondenz zum ausstellungsprojekt werden im Garten des 

schlosses außenskulpturen von drei künstlerinnen und künstlern ins-

talliert sein, die das thema des spiels, des spielerischen umgangs mit 

skulpturen aufgreifen. robert elfgen, Michail pirgelis und stephanie 

stein entwickeln skulpturenideen für den Museumspark, die besu-

cher zum handeln mit kunst herausfordern sollen. 

Zur ausstellung erscheint im verlag für Moderne kunst ein kata-

log in deutscher und englischer sprache mit einem vorwort von 

Markus heinzelmann und einem text von stefanie kreuzer, der die 

inszenierung der arbeiten vor ort dokumentiert. vorbestellungen 

unter: angela.hoogstraten@museum-morsbroich.de 
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rosemarie  trockel

alle abgebildeten Werke von rosemarie trockel:
© rosemarie trockel, vG bild-kunst, bonn 2012
alle arbeiten courtesy sprüth Magers berlin London

alle abgebildeten Werke von paloma varga Weisz:
© paloma varga Weisz, vG bild-kunst, bonn 2012
© Foto: stefan hostettler, vG bild-kunst, bonn 2012

Less sauvage than others, 2006/2011
keramik, glasiert, Glas, Whiskey
55 x 75 x 45 cm
Foto: Mareike tocha, köln

Still Life, 2011
holz, bemalt
Foto: Filip vanzieleghem

Retour au vestiare, 2012
digitalprint, acryl
45 x 60 cm
Foto: sprüth Magers berlin London

Vater, jung, 2011
keramik, silber platiniert
52 x 40 x 35 cm
courtesy sadie coles hQ, London

Sprachwandel (A), 2006
keramik, holz, acryl

50 x 42 x 9 cm
Foto: Mareike tocha, köln

Mutter, 2011
keramik, glasiert
29,6 x 184 x 77,5 cm
courtesy sadie coles hQ, London

Ohne Titel, 2011
aquarell und bleistift 
auf papier
51 x 36 cm
courtesy sadie coles 
hQ, London

A Glorious Mind, 2008
aquarell und bleistift auf papier

31 x 41 cm
courtesy Gladstone Gallery, new York

paloma varga weisz


