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Diese Ausstellung ergründet das Potenzial des fragmentierten Körpers: seine fließenden Grenzen und seine 
spürbare Verletzlichkeit, die durch das Medium der Wandmalerei, des Trompe-l’œil und der Skulptur zum Ausdruck 
kommen. Durch die einerseits in ihren formalen, andererseits auch in ihren abstrakten Ausprägungen erlebte 
Fragmentierung wird sowohl das somatische als auch das emotionale Potenzial des Körpers freigesetzt. Tradierte 
Repräsentationsformen der (Kunst-)Geschichte werden hinterfragt. Sich Lacans Vorstellung des fragmentierten 
Körpers in Erinnerung rufend, soll das Selbst in dieser Ausstellung als phantasievolle Schöpfung und nicht als einzeln 
isoliertes, atomares Individuum wahrgenommen werden. Ähnlich wie bei Lacan will das Selbst hier als Schwellenraum 
wahrgenommen werden, der zwischen Sprache und Gesellschaft durch den eigenen Körper vermittelt wird.
 
Sei es im Kontext der Ästhetischen Theorie Adornos und dessen Fokus auf das grundsätzliche Potenzial des 
einzelnen Fragments, Ganzheit zu vergrößern oder sich dieser zu widersetzen, oder im Zuge der postmodernen 
Wendung, welche das Fragment als Möglichkeit zur Pluralität betrachtete – der Diskurs um das Fragment und 
seine latent symbolische Rhetorik ist in zahlreiche künstlerische und kulturelle Sphären vorgedrungen. John Cages 
kompositorischer Ansatz des offenen Endes, die konkrete Poesie Dieter Roths und John M.s, das Absurde Theater 
Samuel Becketts und Ionescos, Pina Bausch und ihre introspektiven Tanzchoreografien, Cy Twomblys frei skizzierte, 
kalligrafische Malerei, Texte von Feministinnen der zweiten und dritten Welle wie Judith Butler, Carla Lonzi und Adriana 
Cavarero – all dies sind wichtige Beispiele und Zeugnisse, welche die facettenreiche Geschichte der Fragmentierung 
als kreatives Werkzeug belegen.
 
Megan Rooney (geb. 1985) ist eine enigmatische Geschichtenerzählerin. Ihr Schaffen erstreckt sich über Malerei und 
Wandmalerei, Texte, Spoken-Word-Performances, Skulpturen und Installationen. Ausgangspunkt ihrer Erzählungen 
und Figuren ist ein rastloser Blick auf die Menschen im öffentlichen Raum. Inspiriert von der Stadt und ihrem 
sozialen Gefüge beobachtet sie die unsichtbaren Grenzen und die Distanz zwischen Menschen. In ihren riesigen, 
improvisierten, geradezu rohen und farbintensiven Malereien sind oft lauernde, verschwommene menschliche 
Figuren zu sehen, die den Betrachter dazu verleiten, näher zu kommen und sich „etwas anzuschauen, was einem vier 
Tage später noch ein merkwürdiges Gefühl bereiten kann“. Daraus ergibt sich ein sich kontinuierlich veränderndes 
Wechselspiel mit dem Publikum.

Ähnlich wie in der Lyrik verwendet Rooney Stilmittel wie Wiederholung und Symbolik, welche die Gestalt von nicht 
identifizierbaren Klecksen, linearen und anthropomorphen Formen, naiv aussehenden, breiigen Gesichtern annehmen. 
Sie rufen ein beklemmendes Gefühl hervor. Rooney bemerkt: “Ich denke an Spuren und Zerstörung nach, an reduziere 
Formen und Gesichter, die in Schlieren verschwimmen. Schlaffes Fleisch, das tropfend, blutend und nass ist. Verzerrte 
Körper, die nachts im Bett liegen.”**  

Sarah Margnetti (geb. 1983) ist bekannt für ihre Trompe-l’Oeils. Sie erlernte diese Technik nach ihrem Studium 
am Brüsseler Institut Supérieur de Peinture Van der Kelen-Logelain, einer der wenigen Schule weltweit, an der die 
traditionellen Techniken der dekorativen Malerei noch gelehrt werden. Imitationen von Holz und Marmor sowie 
venezianische Fresken, die häufig fragmentierte, frei in der Luft schwebende Körperteile enthalten, sind zu einem 
integralen Bestandteil ihrer künstlerischen Praxis geworden. Auf den ersten Blick muten diese monumentalen, 
karikaturartigen Extremitäten humorvoll an. Manchmal nur teilweise hinter Vorhängen oder Säulen zu sehen, melden 
diese Bedenken angesichts des Zur-Ware-Werdens des Körpers an und hinterfragen damit nicht nur die Symbolkraft 
verschiedener Körperteile, sondern gliedern sich auch in einen Diskurs über den Blick, Geschlecht und Gender ein.
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Die Arbeiten von Megan Rooney und Sarah Margnetti brechen mit dem Körper als Einheit. Dies zeigt sich etwa in 
Rooneys großformatigen Wandmalereien und ihrer weiß grundierten Leinwand mit schwebenden Körperteilen vor dem 
Hintergrund lavierter Lila-, Blau- und Rosarot-Töne. Margnettis überdimensionierte Nasen und Ohren, und ihr Trompe-
l’Oeil aus Marmor und Holz heben den Körper ebenfalls aus seinem Zusammenhang heraus und suggerieren auf diese 
Weise eine neue Subjektivität. Ihre idiosynkratische Bildsprache eröffnet eine Diskussion um die Fragmentierung des 
Körpers als Mittel des Widerstands.
 
Zahlreich sind die Künstler im historischen Rückblick, die sich dieser Ambiguität angenommen und folgende 
Generationen von Künstlern und vor allem Künstlerinnen darin beeinflusst haben, sich der Herausforderung zu 
stellen, die Einheit des Körpers in einem subtilen Widerstand gegen den Status Quo zu durchbrechen. Das Interesse 
am Körper als essentielles Thema für das Geschichtenerzählen in der Literatur, der künstlerischen Praxis und in der 
Popkultur hat in den letzten Jahren wachsend an Bedeutung gewonnen. Von der Fluidität der Geschlechter, dem 
digitalen Aktivismus und der Intersektionalität bis hin zum materiellen Feminismus erleben wir heute ein kollektives 
Moment, welches den Wunsch artikuliert, dem Druck einer physisch vorgegebenen Form zu entkommen und mit der 
Mehrdeutigkeit zu spielen.

* Megan Rooney, “Megan Rooney interview: ‘Things have to evolve, otherwise it means you’ve stopped looking,’” https://www.standard.co.uk 
(15. August, 2018)
** Megan Rooney im Emailaustausch mit Last Tango, am 12. Februar 2019      


