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Stillleben und Vanitas, zwei Genres, die ich in der Geschichte der Malerei schätze.
Vanitas befasst sich mit dem eitlen Charakter des menschlichen Bestrebens, getreu dem
Motto Tempus Edax Rerum, unter Betonung der Knappheit und der Vergänglichkeit der
Zeit. Währenddessen stellt ein Stillleben eine Ewigkeit des Augenblicks dar. Der ewige
Moment (die ewige Gegenwart), auch eine Allegorie für das künstlerische Schaffen
selbst.
„Don’t, the hallucinated life of an eternity“, dargestellt mit dem bekannten
Motiv/Symbol der geschälten Zitrone verbindet die zwei Genres und wirkt dabei sowohl
als eine Relativierung der Zeit wenn es in Beziehung zu den anderen Arbeiten gesetzt
wird, als es auch die übrige Ausstellung rundherum in eine neue Zeitlichkeit und
metaphysische Impressionen einbezieht (speziell, weil es sich um den Arm der
Künstlerin handelt). Geradeso, als wenn man in einem Museum spazieren gehen würde.

don't. (das halluzinierte Leben einer Ewigkeit), 2015, Digitaldruck auf Fotorag 300g. 24X30 cm
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Getting wasted (zusammengefasste Zeit) , 2014

Digitaldruck auf Fotorag 180g, 6 Passepartouts, Rahmen. 40X40x4cm
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Atelier Ansicht, Berlin 2014
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In all glory of the 3 orders (Die symbolische Union der Subjektivität), 2014. Leuchtkasten. 150X150x10 cm
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In Übereinstimmung mit dem Konzept der grundlegenden drei Bereiche von Jacques Lacans
Psychoanalyse nach Freud – dem Realen, dem Symbolischen und dem Imaginären – ist der
Borromeo-Ring eine Darstellung in der Psychologie der Struktur der Subjektivität. In dieser Arbeit
ist die Grafik mit dem Konzept der drei grundlegenden Farbbereiche rot, gelb und blau überlagert.
Das Symptom bezieht sich nicht nüchtern auf eine Bestimmung, sondern auf eine kritische
Anmerkung. Es ist ein Porträt der künstlerischen Selbstanalyse, spiegelt die Konzentration des
Prozesses der schöpferischen Arbeit und des Akt des Betrachtens wider.

Selbst-Auskunft- Self-disclosure, auto-révélation 2014. 30x30 cm. 3-farbige Siebdruck, 7 passpartouts, Holz Rahmen.
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Perception mirror (unspezifisch), 2013. Diptychon. Von Links : 178 (4 Mal 44,5x54,5x4cm) x 54,5x4 cm und 115,5x86x1,5cm. Aufkleber, Lack, Folio, Holz Bildträger.
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Im linken Teil der Arbeit über den „Mondrian“ kann man weiß in weiß einen integrierten,
eingebundenen, Text aus dem Buch „Horacio Hornblower“, eine Seemannserzählung des
englischen Autoren C.S. Forester lesen:
„he had made it a rule never to speak unnecessarily, and he found so much satisfaction in
going to break it.”
Der Geist des Werkes, dessen Aufgabe ist es Emotionalität und Erzählerisches in der
Modernen wieder einzuflößen. Damit wird der Mensch ins Mittelpunkt aufgestellt.

Perception mirror (unspezifisch), 2013. Detail von den vier Tafeln: Reality- Truth- Perception- Feeling.
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Arbeit über das schizophrene Doppel Natur-Kultur in der Entwicklung von Gesellschaften und
Macht, sowie der Identifikation des Menschen mit (seiner) Natur. Der Gebrauch der Abstraktion,
der Sprache des Menschen innewohnend, als ideologische Modellierung und
propagandawerkzeug fürs Bessere und Schlechtere (minimal).
Zugleich geht es bei dieser Arbeit um den Sturz der Utopien und Politik in der heutigen
globalisierten Welt.

ALTER_EGO “auf die rauchenden Ruinen der Geschichte, die Domestizierung der Götter ”, 2012- 2015 . Siebdruck auf Plexiglass, Möbel Ornamenten 80X104cm.
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TIME AS DESERT , 2016 Einzelausstellung. Ansicht Mayeur- Projects Gallery, NM. USA. http://www.mayeurprojects.com/
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TIME AS DESERT , 2016 Einzelausstellung. Ansicht Mayeur- Projects Gallery, NM. USA. http://www.mayeurprojects.com/
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TIME AS DESERT , 2016 Einzelausstellung. Ansicht Mayeur- Projects Gallery, NM. USA. http://www.mayeurprojects.com/
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Dieses Werk macht Gebrauch von der Eignung der deutschen Sprache mit wenigen Worten oder
Wortkombinationen Inhalte mittels Untertitel sinnerfüllend darzustellen. Dieses Werk spiegelt sich
in Form von freischwebenden Linien selbst wider.
Sodann reflektiert es im linken Teil auf existenzielle Zweifel, auf all jenes, was wir nicht über uns
wissen, und was die Wissenschaft versucht herauszufinden, wie zum Beispiel das Gottesteilchen.
Im rechten Teil wird die Frage der Medien und deren Selbstbeweihräucherung behandelt. Der
endlose Informationsfluss und die Rechtfertigung des Inhalts.

Die Zweifel des jahrhunderts, 2015. Lithographie auf Arche Rives Bütten Papier. 50x62 cm. 12/12
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Diptychon De Natura Deorum (L)- De Natura Rerum (R) . Und die Natur wird Landschaft, 2015. (Produziert von Caza D'Oro résidence d'artistes)

Links : Der Mitmacher, nach G.D Friedrich „der Wanderer“ (die Natur der Götter). Fotomontage. Digitaldruck von einem I-PHONE 5 Foto .40x50 cm. (Foto der Landschaft und Model Sébastien
Guglielmet, Puerto de Barrosa Pyrénées espagnol 03/11/2013).
Recht : De Natura Rerum (die Natur der Dinge). Fotomontage. Digitaldruck 40X50 cm.
Werk über das Natur – Kultur Thema. Die Beziehung des Menschen zu (seiner) Natur, Mensch und seine Umwelt, Natur und Landschaft. Mit dem Gebrauch von Mathematik, Logarithmen und der
exponentiellen Spirale auf diese Fragen platziert, stellt es zugleich ein Update der Frage der Romantik her.
Links : Es handelt sich um eine Untersuchung des Einflusses der menschlichen Natur über die „Natur der Götter“ (De Natura Deorum). Infolge der ständigen Begierde mit der Natur zu
konkurrieren, sich über die Natur zu erheben, sie letztendlich zu überholen und „Natur zu schaffen“, wie Peter Sloterdijk es ausdrückt, und zugleich eine ewige Nostalgie in diese Richtung zu
pflegen. Zwei Jahrhunderte trennen Caspar David Friedrichs „Wanderer über dem Nebelmeer“ und diese Arbeit. Der Mitmacher betrachtet sein Werk. Ein I-Phone Foto mit sich selbst im
Mittelpunkt.
Recht : Diese Arbeit beinhaltet sich selbst in einer tautologischen Form; Redundanz sowohl mathematisch, als auch biologisch und soziologisch übersetzt. Die Spirale drückt das Gleiche wie das
Bild, von einem künstlerischen Blickwinkel aus. In dieser Arbeit drückt eine logarithmische Spirale die exponentielle Entwicklung, Wachstum und Verfall, als exponentiellen Bezug zum Einfluss des
Menschen auf die Natur und andersrum aus. Die Spur des Einflusses des Menschen auf die Natur wird verfolgt. Während sich der Einfluss des Menschen exponentiell nach oben entwickelt,
schrumpft im gleichen Maße der Einfluss der Götter. Das Ganze kann auch im Spiegel betrachtet werden (-1ax/ax). Wer beherrscht wen? Wer betrachtet wen?

Virginie Mossé

Single-Negative-Passage, 2015. Ein 13 Meter lang Tunnel mit innen drin, eine Klang-Arbeit wo Fledermäuse -Ultraschall zu hören sind.
Ansicht End-Residenz Einzelausstellung, Experimentum Mundi , Centre Culturel Multi Media Le Mas D'Azil, France.
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Single-Negative-Passage
bringt den Besucher dazu, sich selbst oder seinen Schatten, seinem negativen Abbild zu begegnen, in
diesem Fall als das Gegenteil zum Positivismus, den Teil des Selbstzweifels und der
Selbstbespiegelung.
Um zur Ausstellung zu gelangen muss man einen 13m langen und 46 cm breiten Tunnel passieren,
der mit Ultraschalltönen von Fledermäusen beschallt wird.
Währenddessen nimmt das Bild „la verité enfin“ Bezug auf das Kollektiv und Heizers Double Negative
und stellt eine Negation der Negation dar, nicht real, aber als geistige Affirmation. Single – Negative –
Passage ist eine Negation des Positivismus. Es handelt sich um das gleiche Thema, welches hier aber
durch das Graben in der Individualität, anstatt in der Wüste, behandelt wird.
Innerhalb des Tunnels wird man mit dem Unhörbaren konfrontiert. Die Zeit, in der man die Passage
durchquert, wird man von Ultraschallstücken, genannt „les chauves-souris trismegistes“, begleitet.

Experimentum Mundi
Einzelausstellung zum Ende der Residenz im Caza D’Oro, centre d'art
contemporain, France zielt auf eine globalere Wahrnehmung, darauf hin, den Standpunkt, der Kunst
genannt wird und seine Einbindung in die Konstruktion der Realität, sowie den physiologischen Aspekt
eigentlich mit der Abstraktion eng verbunden, zu hinterfragen und dabei das Nachdenken über
die elliptische Natur der Zeit anzuregen.

Single-Negative-Passage, 2015. Detail. End-Residenz Ausstellung. (Werke Produziert von Caza D'Oro, centre d'art contemporain http://www.cazadoro.org/ )

Virginie Mossé

Experimentum Mundi, 2015, End-Residenz Einzelneausstellung bei Caza D'Oro centre d'art contemporain, CCMM, Le Mas D'Azil, France 2015.
Konstruktion innerhalb der Ausstellungsfläche einer monumentalen Wand, die einen Tunnel bildet (Negative – Passage) und zum zweiten Teil der Ausstellung führt und gleichzeitig eine Ausstellungswand darstellt. Die ganze
Konstruktion hatte die Form eines halben Ypsilons, wodurch der Besuch der Ausstellung ausgedrückt wurde und die gesamte Raumaufteilung komplett geändert wurde. Dadurch wurden auch weitere nutzbare
Ausstellungsflächen geschaffen.
Video der Ausstellung: https://www.youtube.com/watch?v=yZG0hL46saM
Radiointerview, Radio FMR Toulouse besuchte die Ausstellung : https://www.mixcloud.com/RadioFMR/magazine-limpromptu-expovirginie-moss%C3%A9-experimentum-mundi-%C3%A0-la-caza-doro-le-mas-dazil/
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Experimentum Mundi, 2015, End-Residenz Einzelneausstellung bei Caza D'Oro centre d'art contemporain, CCMM, Le Mas D'Azil, France 2015.
Video de Ausstellung : https://www.youtube.com/watch?v=yZG0hL46saM
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The Day Picture Was Born. 2015. Rauchendes Oel Fass (Nebelmachine) auf Spiegel, verschiedene im Wald gefundene Objekte, von organische Elemente, wie frisches Moos, Eichenlaub, staw
und platikmüll, altes Seil ...Eine Mischung verweisend auf wilden Natur und menschlichen Präsenz und Aktivitäten. Dimensionen variabel.
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1. Skulptur, die als strukturelles Element funktioniert, bedeutend im erzählerischen Part von
Platons Höhlengleichnis, „The Day Picture Was Born“ auf den Wänden der Höhle, die Projektion
der Realität. Das Feuer ist jetzt erloschen, was bleibt, ist ein Rauchfähnchen. Was ist der Sinn
von dem? Keine Schatten der Realität mehr auf den Wänden, keine Illusion mehr …
Dieses Werk kann erstens als Dekorstück gesehen werden um den Betrachter in den Kontext
„fremde Schamanistik“ sich selbst cinematographisch (Broodthaers) in Beziehung zum
vorhergehenden Stück „Perfect Crime“ zu vertiefen.
2. in meinen Arbeiten kontrastieren sich eine Anzahl von unterschiedlichen Konzepten einander
entgegenstellen.
So zum Beispiel Informel – geometrisch, mathematisch – philosophisch, Trance – Konzept. Diese
Arbeit funktioniert wie ein Orakel (Delphi) in Verbindung mit dem Chaos als dem Herz des
Konzeptes der Kreativität oder Eingebung oder undefinierbar Schamanismus der Kreativität.Der
Vorstellung von Fortschritt werde ich die Vorstellung von Veränderungen vorziehen. Alte
Blechdosen, gebrauchte Plastiktüten, Müll, ausgelaugt von der Natur.
Der Spiegel unter dem Oel Fass hat die Funktion der Ausdehnung, nicht der Reflektion. Zwei
Welten zu verbinden, die Verbindung zwischen der Welt hier und der Welt dort herzustellen, die
Verlängerung des Sichtbaren ins Unsichtbare. Er verbindet den Künstler mit dem Schamanen in
der anderen Welt (nach Jean Clottes, Geschichtswissenschaftler der „Vorgeschichte“, war der
Schamane mit der anderen Welt verbunden, um mit politischen und sozialen Fragen und zu
Heilzwecken zu wirken, der Vision. Diese Arbeit entwickelt das Informelles ins Konzept. Eine
entropische Komposition .
The Day Picture Was Born. 2015. Rauchendes Oel Fass (Nebelmachine) auf Spiegel, verschiedene im Wald gefundene Objekte, von organische Elemente, platikmüll, altes Seil ...Video der Arbeit
https://www.youtube.com/watch?v=K6fu4KD7QMk&feature=youtu.be
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The Day Picture Was Born. 2015. Detail von der informellen, abstrakten Komposition um den Oe Fass: Reste von Holz, Eiche Blätter, Stroh, alte konserven Dosen Kunststoffmüll, alte Seil,
rostiger Gitter.
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The Perfect Crime, 2015. (serie embodyment, II) gedruckter Fotomontage auf Plane, Schriftzüge : Aufkleber. 244X182cm. Foto Michel Buc. Model: die Künstlerin und der goldene Adler.
Ansicht: Experimentum Mundi, 2015, End-Residenz Einzelneausstellung bei Caza D'Oro centre d'art contemporain, CCMM, Le Mas D'Azil, France 2015.
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Werk über Vision und Konzept von Kreativität. Hierzu versuchte ich sich widersprechende
Auffassungen zu verbinden, wie z.B. Natur – Kultur, Mensch – Tier, Tier – Künstler. Kartesischer
Dualismus, wie auch Körper und Geist.
Ich beziehe mich auf Jean Clottes wissenschaftliche Untersuchungenüber Trance und Schamanentum
im prähistorischen Zeitalter. Der Künstler als Schamane, aufgestiegen vom toten Königreich
(symbolisch) mit Hilfe des großen Adlers (Phase 3 des Trancezustandes nach Jean Clottes), löst und
erhebt sich von den Zumutungen der postmodern und fliegt über eine Topographie von Zitate in drei
Sprachen.
Die Topographie oder Zitatenlandschaft (aus der Literatur und anderen Quellen) platziert plastisch
Sprache als ein abstraktes Muster funktioniert als da Unterbewusstsein des 18. Bis 20. Jahrhunderts.
Die Fundamente der heutigen Welt.
Ich setze meine Erforschung über Erkenntnis, Systeme der Darstellung und Annäherung von „NaturKultur“ fort. Mit dieser Arbeit wollte ich die unmittelbaren Eindrücke von zwei Tieren, zwei gefesselten
Kreaturen, die die gleiche Sprache teilen (Natur).
Das Gefühl, dass die Jackenmuster natürlich wie die Adlerfedern sind. Der Kunst der Moderne, der
Kunstanalyse, der Abstraktion de Bauhauses und De Stijl auf der Suche nach einer totalen Kunst
folgend, aber auch der Höhlenkunst, in Übereinstimmung mit Neuropsychologen und Jean Clottes
Theorie stimme ich zu, dass geometrische Formen und Abstraktion Anteil am physiologischen
Funktionieren des menschlichen Hirns haben. Eine Formgebung für die Schaffung der Zivilisation.

The Perfect Crime, 2015 (serie embodyment, II) . Detail. (Werke Produziert von Caza D'Oro résidence d'artistes http://www.cazadoro.org/ )
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Si aucun vent mauvais ne disperse les écumes, ( Wenn kein böser Wind den Schaum verteilt) . Detail.

Detail des Produktionsprozesses:
Mit dem Gebrauch unterschiedlicher Materialien während des Schmelzvorgangs: Gold, Kupfer, Zinn,
Metalloxide (Eisen: Späne und andere), Staub, Natron (erzeugt Blasen), Silbernitrat (schillernde Effekte).
Die Oxide mit dem Glas in Verbindung gebracht, reagieren in der Athmosphäre, in der sie wiedererhitzt
werden unterschiedlich, je nachdem, ob der Flamme mehr Gas oder mehr Luft zugesetzt wird. Alle
Minerale formen hier eine Sedimentation im Glas. Sedimentation des Geistes – Doppelgänger formen mit
dem Schatten eine doppelte Zwillingsschaft.

Si aucun vent mauvais ne disperse les écumes, 2015. Sphären : Glas, Oxid, Staubold, Kupfer, Zinn, Metalloxide. 170x45 cm. Glassfabrik, Nantes (Fr). Podest : MDF (Werke Produziert von Caza
D'Oro, centre d'art contemporain)
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In den Wandnischen meiner Atelierwand, während des Caza D'Oro Stipendiums (eine
ehemaligen Kapellendes 18.Jh im Baustil der Ariege), die für kerzen vorgesehen waren,
plazierte ich zwei Glassphären von Galsbläsermeistern der Glasfabrik von Nantes. Das
eingentliche Werk besteht aus einem Fotosouvenir dieser wand mit ihren Glassphären.
Das Werk funktionniert ähnlich den Leinwänden, allerdings auf einer realitätsnahen der
fotografischen Darstellungsebene, die der Oberfläche Notionen von Zeit und komlpexe
Inhalte einflösst und nicht wie bei fontana, in ener konzeptuellen Art.
Ich ermittle hier die Konzepte von Nomadenturm und Sesshaftigkeit, ihre Prekarität und
den Begriff des Habitats im Bezug zur aktuellen Politik...
Die Arbeit beszieht sich auch auf die Frage der Existenz an sich.
Die Glassphären fungieren allerdings in der Ausstellung unter dem Titel „sie aucun vent
mauvais ne disperse les écumes“ in Bezug auf „Sphere“ von Peter Sloterdijk.

Denkmal (zur Siedlungsgeschichte) , 2015. Fotographie. 140x95x5 cm. (Werk Produziert von Caza D'Oro, centre d'art contemporain http://www.cazadoro.org/ )
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www (Struktur der Wirklichkeit), 2014. 195x195x2cm. Siebdruck auf Leinen. (Text : Wohin-Woher-Warum).
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Eine Arbeit über das System der Darstellung auf seinem ursprünglichen Platz: der Leinwand. Auf
dem ersten Blick erscheint diese Arbeit wie eine … Oberfläche (wie www.) Wie dem auch sei, mit der
Inschrift am unteren Teil des Zitats von Spinoza über die Ethik „Verum index sui et falsi“ über die
Vorstellung von Wahrheit in der Geschichte der Darstellung. Es hinterfragt auch die Moderne, die
american surface, deren Konsequenzen und Ideologien.
Ziel der optischen Effekte soll es sein, die bildhafte Oberfläche aufzulösen und den Betrachten auf
die Ebene des Sinns zu führen, weil eine längere Betrachtung nicht möglich ist. Die nicht zu
beantwortenden Fragen … Wir können ihnen nicht begegnen, weil das optische Phänomen uns
davon abhält, so dass wir uns dem Text und den philosophischen Fragen zuwenden.
Die optische und mentale Illusion bewirken körperliche Anstrengung, die durch die Auflösung der
Momentaufnahme hervorgerufen wird, eine Art von travelling unterhalb der Arbeitsebene. Durch
Infiltration stellt die Op-Art und die Lateralität der modernen Oberfläche mittels der incertion
unterschiedlich datierter Elemente die Darstellung und den Absolutismus in Frage.

Deux temps, trois mouvements. 2015, Siebdruck auf Gewebe 200x150cm.

Auf der anderen Seite haben meine Untersuchungen ergeben, dass in der dekorativen und
symbolischen Dualität von Mustern und Annäherung von Kunst und Design Muster wie in
mittelalterlichen Gemälden wirken, wie große Tapisserien oder Konstruktionen von Ebenen und
Räumen. Dabei handelt es sich um ein physikalisches Thema, welches immer auch im großen
Maßstab mit der Architektur als konkrete und aktive Elemente (konkrete Kunst) mitschwingt und
dabei den öffentlichen Raum, das Bildliche. (Verlagern der Konstruktion des Gemäldes in den
Ausstellungsraum) und symbolischen Raum. So sind sie organisiert in der Umwelt als alte
Tapisserien, als Dekoration integriert, als physikalische Erkenntnis, aber auch als Schlüssel zum Sinn
und Verständnis, konstruktive Begrifflichkeit von Elementen, die die Darstellung und Kunst innerhalb
des ursprünglichen Platzes hinterfragen.
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La Vérité Enfin! ,2015. Siebdruck auf gewebe. 250X150x2,5 cm.

(Text : Extrakt von Shakespeare the Tempest, Act V scene 1, Prospero to Alsonso). Die orange Linie wurde mit dem
Faktor Zufall erzeugt. Ich arbeitete auf 300 Prozent Bildschirm, und folgte blind dem laby.
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Clairvoyant memories (Babylone), 150x150 cm. Siebdruck auf Gewebe. (die Uruk-Babylonische Säulen wurden auf Leinwand aufgetragen und umgedreht). (Produziert von Caza D'Oro
résidence d'artistes).
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Sandwüste (symbolic desert), 2014. Siebdruck auf zwei verschiedene Stoffe zusammen genäht. 200x138x2 cm.
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Die Malereien (Siebdrucke auf Stoffe, Leinen oder Gewebe) sind auf den ersten Blick formalistisch,
das Motiv zum Motiv, die glorreiche amerikanische Surface, um uns in Anschluss deren Negation zu
enthüllen, uns die Tiefen der Reflektion ihrer Essenz und Funktion offenbaren, die sie in sich, ihrer
Geschichte und Bedeutung mit sich tragen, und viele verschiedene Dinge aus sich heraus reflektieren,
ausserhalb ihrer eigenen beziehung zu „Malerei“, womit sie Konzeptuell werden.

Sandwüste (white), 2014 . Siebdruck auf zwei verschiedene Stoffe zusammen genäht.150x1508x2 cm.
Outside, 2012 , Siebdruck auf Leinwand. 116x88x2 cm (links)
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Wir sitzen in einem Boot (Flying Dutchman) 2014-15. Siebdruck auf zwei verschiedenen Stoffe zusammen genäht. 150x150cm
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Wir sitzen in einem Boot (Fliegende Hollander) 2014-15 don't (das halluzinierte Leben einer Ewigkeit), 2015
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Chimäre und Hand (after Max Ernst), 2012. Siebdruck auf Leinen. 150x150x2 cm. Model : der Arm der Künstlerin. Ausstellungs Ansicht, Die Dinge Des Lebens, Hamburg 2012.
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Fauna, 2010 Siebdruck auf Stoff, und Holz. 28,5x20x2 cm. Nachbildung der Statue des „tanzenden Fauns“ im Haus des Fauns Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr.
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AL:LE:GO:RY, the symbol’s errant allegory (a story of definitions in visible form), 2014. Ausstellung Ansicht Berlin-Weekly 2014. http://www.berlin-weekly.com/
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"AL:LE:GO:RY/ The symbol’s errant allegory. A story of definitions in visible form. "
Das Zeichen Potenzial von Objektivität und das potenzial Objektivität von Zeichen, sind
sowohl grundlegende Fragen über das Wesen der Kunst und ihrer historischen Anlagen...
Installation by Berlin Weekly, 2014. http://www.berlin-weekly.com/

.A.L:LE:GO:RY, the symbol’s errant allegory (a story of definitions in visible form), 2014. Monumental Vorhangs-Skulpture: 300x 454,5 cm. Siebdruck auf Gewebe.Installation
bestehend aus zwei Teile: Uebergang, (Vorhang), 2014- und ? untitled, 2012-14 Leuchtkasten 43x50x8 cm.
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SERIE FABELBILDER : Die Serie von (bis jetzt) sieben
Fabelbilder genannten Arbeiten bestehen aus Motiven die
jeweils von einer kleinen Geschichte begleitet werden, suggestiv
genug, um ein weites Feld der Vorstellung zu öffnen.
Bei der Arbeit geht es um die Erkenntnis der Beziehung
zwischen Bild und Sprache, wo der Text zum Bild wird und das
Bild eine Art von Untertitel.
Fabel wird hier als knapp zusammengefasste Inhaltsangabe
einer Geschichte (Wissenschaft oder Literatur verstanden,
Ies gibt eine faszination für David Lynchs Beziehung mit Bildern
und Filmmusik / Klang. Die Musik erzählt dabei die Geschichte,
der die Bilder folgen. In dieser Serie besteht jede Arbeit aus
einem Digitaldruck mit Passepartout, welches mit einem
Siebdruck versehen wird.
Serie im prozess : http://studiovirginiemosse.tumblr.com/

…Remember ? Fabelbild 1/7, 2014 . 30x30 cm. Digitldruck-Passepartout- Der Schriftzug wurde auf dem passepartout gesiebdruckt. Foto von einer Daniel Burel Skulpture in Luxembourville, 2013 gefunden in der Foto-Sammlung eines Freundes. und mise en abyme.
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Pour un diagnostique du présent. Fabelbild 7/7 - 2014-2016. 112x112x5 cm. (…2 crows guided ALEXANDER to savety outside the desert to siwah oasis to the oracle). Digitldruck,
Passepartout. Der Schriftzug wurde auf dem passepartout gesiebdruckt, und die digital gedruckte Vögel wurden auch nochmal gesiebdruckt. Bild : screen shot The Great Egyptians : The Real
Cleopatra . Chanel ancient Egypt.
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This work in a serie of 25, press-photos
collected in the Süddeutschezeitung in 2009. A
subjectiv choice of press-photos reflecting
the word at this time.

„Wie Du Dir so ich mir“ (tit for tat) ist konzipiert als
Serie von Malereien ohne den Akt des Malens. Diese
Papierarbeiten aus dem Jahr 2009 bestehen aus einer
Überlagerung von zwei Papierschichten. Erstere ist ein
Farbdruck, der sich auf ein Ereignis bezieht (meistens
ein gefundenes Bild aus einer Zeitung), über
Katastrophen, das Militär, Armut, das Wetter, Politik.
Jedes ist ausgesucht da es auf bestimmte Art und
Weise repräsentativ für das zeitgenössische Leben zu
sein scheint. Auf diesem Farbbildausdruck liegt ein
weißes Blatt mit einem sternförmigen, ab der Mitte
radial auslaufenden Ausschnitt, der einen optischen
verschleiernden Effekt verursacht.

Wie Du Dir so ich mir, ist Teil eines weit gefächerten
Interesses für Definitionen von Wahrheit in der heutigen
Medienwelt. Dies beinhaltet die Weise wie Nachrichten
uns erreichen; wie wir verstehen können, was bestimmt
oder wahrheitsgemäß in diesen Berichten ist, so wie
unsere Art des Dechiffrierens und Erfassens der Realität
im Kontext der scheinbaren Wahrheitstreue der Formen
und Botschaften der Massenmedien.
Diese Serie stellt sich außerdem an, die Tradition der
Malerei in Frage zu stellen mit ihrer Ästhetik, die auf
den ersten Blick wie eine Drip-oder Splashmalerei
aussieht. Doch dann entdecken wir, dass die Farbe, die
wir sehen, unter der Oberfläche liegt; und während wir
den dreidimensionalen Aspekt erfassen, können wir in
ein bewusstes Spiel hineingezogen werden, das, was in
Form von Fragmenten und Mustern, hinter den
geschnittenen Schlitzen auftaucht, zu dechiffrieren.
Hoffen wir dass dieses Dechiffrierspiel uns zum
nachdenken bringt über die Spannungen zwischen
Oberfläche und Tiefe, Oberflächlichkeit und Analyse,
Schein und Wahrheit, in jeglicher Form der Darstellung
und Wahrnehmung. (Rob Garret, Snake Pit Gallery,
Aukland (NZ), 2012)

Wie Du Dir, so ich mir, Sternbilder, 2009. Paper, Digitaldruck A3.
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Wie Du Dir, so ich mir, Sternbilder (tit for tat), 2009. Paper, Digitaldruck A3. Serie von 25 Papierarbeiten.
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(quote by Albert Einstein)

A Romantic longing for a fleeing world-definition. Es handelt sich um eine Arbeit über die
Zerbrechlichkeit des Begriffes des Verständnisses (Vernunft) bezogen sowohl auf das Feld von Kunst und
Ästhetik, als auch allgemeiner auf Philosophie und Wissenschaft. Die Welt zu begreifen ist ein außerordentlich
komplexes Thema, schon seit jeher die Hauptbeschäftigung des Forschens, im Verhältnis zum Sein. Der
Ausdruck Begreifen ist in der Kunst sicherlich sehr präsent, ist ihr Herzstück, bleibt aber ungreifbar. Sobald wir
versuchen ihn zu ergreifen, verschwindet er, je nach der Position des Betrachters dieser Arbeit.
Es ist eine romantische Arbeit auf der Suche nach Sinn (furor hermaneuticus). Der Betrachter steht alleine vor
ihm, konfrontiert mit der Frage nach einem Verständnis der Welt. Das Schwarz zeigt trotz des affirmativen
Titels, dass es heutzutage bestimmte Desillusionen diesbezüglich gibt (neuere Themen der Wissenschaft zum
Beispiel. „Vielleicht schien es Einstein in einem geschichtlichen Moment so zu sein, als ob er die Welt
verstünde“).

Das ewig Unbegreifliche an der Welt ist ihre Begreiflichkeit , 2012. Silkscreen auf Bristolpapier 70 x 100 cm.
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Das ewig Unbegreifliche an der Welt ist ihre Begreiflichkeit, 2012 . Detail.
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Floating cities, 2012. Ausstellungs Ansicht Viktoria Kaserne, Hamburg 2012
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Floating cities, 2012. Ausstellungs Ansicht Viktoria Kaserne, Hamburg 2012

Virginie Mossé

Diese Installation besteht aus einer Skulptur bzw. einer Gruppe von 5 Kugeln und
einer Soundarbeit „Abgrund“: http://soundcloud.com/virginie-4
-Die Kugeln : 5 Acrylglas-Kugeln, Ø 300 und Ø 170 mm, Lackfarbe, Alufolie, 5
Schalter, Kabeln, 10 LEDs Weiß und grün, 10 Batterien, 5 CDs, Klebeband, Draht,
Haken.
-Die Städte wurden auf durchsichtige Folien mit extra dichter schwarzer Farbe
gedruckt.
-Der Nebel und der Sound: Nebelmaschine, Lautsprecher, Handy und viele viele
Lüsterklemmen. Foto: Sasha Dörfler
„Floating cities“ verweist auf Hieronymus Boschs geschlossenes Triptychon
„Garten der Lüste“. In diesem Werk zeigt die Außenseite die Welt am dritten Tag
Genesis, noch alleine von Pflanzen bevölkert. Der Globus hängt im Nichts und wird
von einem undurchdringlichen Dunkel umgeben, das eine Welt vor und außerhalb der
Schöpfung symbolisiert. Gott hat Wasser und Erde voneinander getrennt und die
ersten Pflanzen geschaffen. Die Innenansicht des Triptychons bietet dann später
einen Blick auf den „Garten Eden“, den „Garten der Lüste“ und die „musikalische
Hölle“.
Gleichzeitig ist „Floating Cities“ auch eine Reminisenz an die Science-FictionMalereien Roger Deans und seinen schwebenden Inseln, an die Kuppelstädte Flash
Gordons oder gleichartige Visionen von im Himmel schwebenden Biosphären in der
SciFi-Kultur, wie die Wolkenstadt in „Star Wars II“, die im All schwebenden Wälder in
„Silent Running“ und ähnlichen Utopien. In sich geschlossene Welten, die in einer
lebensfeindlichen Umgebung treiben und so die wahre Fragilität ihres Innenlebens
offenbaren.
Zu den Kugeln, die Sound-Welt namens „Abgrund“ welche uns aus der Zivilisation
herausbefördert an einen Ur-Ort, wo unsere Überlebenschancen außerhalb des
zivilierten Kokons sehr gering wären. Gleichzeitig ist dieser Ur-Ort aber auch ein
unbeschriebenes Blatt, eine Möglichkeit des Neubeginns.
Diese Arbeit zeigt den Grenzbereich auf zwischen einer Welt der wilden Natur, heilig
und sakral, einem unbekannten Jenseits und auf der anderen Seite die konstruierte
Welt; letzten Endes eine Metapher für die menschliche Natur.
Wie auch in meiner vorherigen Arbeit „Ameisenstaat“ geht es um die Frage wo der
Schnittpunkt ist zwischen Fortschritt und Monströsität, und wo dazwischen unsere
Defintion von Wahrheit liegt.

Floating cities, 2012. Ausstellungs Ansicht Viktoria Kaserne, Hamburg 2012
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its beginning with the egg - Magritte’s rules (serie embodyment, I ), 2013-14. Fotomontage, Digitaldruck auf Fotorag 180g . 75x106x6,5 cm.
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Once upon a time, ou l'emergeance de l'homme moderne véritable (à Jean Clottes), 2015. Serie von fünf 2D Hologramme auf das Thema Ursprung der Abstraktion und Repräsentation.
(Produziert in Residenz bei Caza D'Oro, centre d'art contemporain, France )-. Es war einmal, die Entstehung des modernen Menschen. Ausstellungsansicht Time as desert Mayeur Projects 2016,
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Once upon a time, ou l'emergeance de l'homme moderne véritable (à Jean Clottes), 2015. (Produziert in Residenz bei Caza D'Oro, centre d'art contemporain, France, 2015 )-. Es war
einmal, die Entstehung des modernen Menschen. Austellungsansicht Experimentum Mundi, CCMM Le Mas d'Azil, France, 2015,
Die Hologramme sind Arbeiten über die Frage der Dichotomie, handeln mit Abstraktion wie der natürlichen Charakteristik des Geistes.
Der Pokal (ganz recht) , mit einer Landschaft dekoriert, wandelt sich von der Abstraktion zur Abbildung, stellt eine Verbindung zur Landschaft – Natur – Frage her. Eine Landschaft auf dem Objekt
und das Raster kehren regelmäßig in meinen Arbeiten wieder. Nachdem ich die Landschaft auf das Objekt verschoben habe, geht es weiter mit der ideologischen Abstraktion, mit Tatlins Turm, der
als Phantom die ungezwungene Menschenmasse (hier: Pressefoto von syrischen Migranten zum Irak) bedroht, gebaut von großen Utopien, ausgeführt mit Abstraktionen. Es folgt der Floris – Stuhl
von 1967 und die Speerschleuder aus der Altsteinzeit (propulseur magdalénien) mit den drei Abschnitten des Lebens, das Thema der elliptischen Zeit. Zwischen den beiden Objekten sehe ich
keinen Unterschied. Schließlich sprechen der Baum und die Piroge für sich selbst.
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Die Serie von fünf Hologrammen in Form von 18 x 24 cm großen Karten in offenen Rahmen präsentieren eine optische Rechts-Links-Bewegung. Mit dieser interessanten Technik zeige ich simultan
zwei Realitäten in einer. Um den Gegenstand der Dichotomie in Angriff zu nehmen zugunsten einer Herangehensweise an die Erkenntnis im Sinne von Merleau–Ponty. Der Betrachter entdeckt die
zwei Ebenen des Bildes, indem er sich vor ihm bewegt.
Mit jeweils zwei starken Symbolen, die den physiologischen Ursprung zeigen, zeitlos, Abstraktion in der Bildung der Kulturen. Wie das Gehirn zeitlos und universell arbeitet und auf welcher Basis
die Fundamente unserer Gesellschaft gegründet sind, mit kleinen geografisch begründeten Unterschieden. Ähnlich wie Tiere ihre Lebensräume in Abhängigkeit ihrer Körperformen gestalten (Ernst
Gombrich). Vom bemalten oder gekerbten Kieselstein bis zum Logo der Deutschen Bank ist es nur ein Schritt.

1-

Logos

Wie kann ich sehen, wer ich bin? Arbeit über den physiologischen Aspekt der Abstraktion. Nach Jean Clottes haben neuropsychologische Forschungen ergeben, dass es drei Hauptschritte in der
Trance gibt, die sich überlappen. In der ersten Stufe, der leichteren, „sehen wir geometrische Schatten wie Punkte, Zickzacklinien, Raster, Kurven, parallelen Linien und Mändern. Diese Formen
haben helle Farben, sie schillern, bewegen sich, expandieren, ziehen sich zusammen, vermischen sich. Danach sehen wir unter einem heiteren Aspekt, und sind auf Oberflächen wie z.B. Wände
und Decken projiziert. (Jean Clottes und David Lewis-Williams, Schamanen der Vorgeschichte)

2- Ford... you're turning into a penguin. Stop it
Sèvres – Porzellan aus dem XVIII. Jahrhundert und blaues Raster.

3- time as a desert (abstraction sur l'objet- l'objet de mes préoccupations)

- der designte Stuhl “Floris” von Günter Beltzig, 1967

- Fragment einer Speerschleuder gekerbt und graviert mit drei Pferdeköpfen während drei unterschiedlicher Zeitalter. Abmessungen: H: 16,5 cm, L: 9 cm, T: 1,7 cm, Rentierhorn. Ariège, Grotte
von Mas d’Azil, rund 15.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, gefunden von Edouard Piette.

4- 1 + 1 égal 1. Dichotomien (Natur – Kultur, Kopf – Geist)
Der Baum und die Piroge.

5- Manowar (Abstraktion als Ideologie – Vision von Macht, Flüchtlinge). Nach der Abstraktion des Objekts Abstraktion als Ideologie. Als Design der Gesellschaft.
- Tatlins Turmgebäude für die Dritte Internationale, konstruktivistisches Meisterstück und Symbol der Moderne des russischen Künstlers und Architekten Vladimir Tatlin von 1910 bis 1920, welches
niemals errichtet wurde.
- Syrische Flüchtlinge fliehen in den Irak (Kurdistan). Pressefoto. .

1.

2.

3.

4.

5.
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“Once upon a time o....“ Detail der 5 Hologramme : Manowar. (Pressefoto, Syrische Flüchtliche in Irak). Ungezwungene formbare Masse von Menschen, Opfer der Ideologien (Tatlins Turm – die Macht der Abstraktion, Dichotomie ungezwungen-geometrisch auf
der Ebene der Politik).
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Der Schein des Seins, 2012 Ausgeschnittene Buchstaben aus MDF. Das „CH“ ist mit Spiegelfolie Ueberzogen. Lackfarbe, Metallstäbe, Angelgarn. 31,5x 15x 2,2 cm. Ausstellungsansicht „Die
Dinge des Lebens“ Gängeviertel, Hamburg, 2012.
Philosophen wie Nietsche, Husserl und Sartres beenden die Metaphysik und ersetzen sie durch das Phänomen. Das Sein eines Seienden ist genau was er zu sein scheint, und wiederspiegelt.
Der Schein ist keine unbewusste Manifestation des Seins mehr, sondern zeigt die gesamtheit der Dinge die eine Existanz ausmachen ohne Illusion. Es gibt keine mit dem sinnen nicht
wahrnembare Realität, die flache Welt.
Der Betrachter wird mit seiner Spiegelung im „CH“ jeweils Teil der konstituierenden Phänomen des Werkes, was die Wirklichkeit und Funktion -der Kunst in der Selbstfindung betonnt (Lacan).
Dieses Werk eröffnet ebenfalls eine Debatte zur enttronnung der Symbolik zu Günsten der Wirtschaft (Geld-Schein). Glanz und Geld-Schein ist nicht mehr Oberflächlich sonsdern Teil eines sehr
ernsten Gesellschafts-Phänomen. Ebenso zur zeitgenössischen Darstellung des Ichs und des Seins. Das phänomen des Seins sich vornehmlich auf das ich bezieht. Ich ist nicht mehr ein Anderer.

Das ist ein werk ueber die Realität der zeitgenössischen Idee der Welt. Als Künstlerin der Metaphysik und des Absoluten wollte ich einmal eine Arbeit zum Thema Phenomen machen um meine
eigene künstlerische Position als Aussenstehende zu meiner Thematik zu betrachten,
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In Arbeit ist eine zweite skulpturelle Version. Ein eine Person Kabinett, minimal ausgestattet, die Wände
belegt mit poliertem Stahl wie Spiegel und der kleine runde schwarze Spiegel. Auf der
gegenüberliegenden Seite eine Spruch. Anstatt „Du liebst mich, weil ich da bin“ aus Claude Sautets Film
„les choses de la vie“ werde ich ein Zitat aus Shakespears „Der Sturm“ benutzen: „What seest thou else in
the dark backward and abysm of time“. Man kann es nur deutlich lesen, wenn man in den kleinen
schwarzen Spiegel blickt.
Das Werk handelt von der Wirklichkeit als Konstruktion und den Fluss der anderen Wahrscheinlichkeiten
(schwarzes Loch), die Gefahr, die aus einer Serie von Gegebenheiten resultiert, plastisch in Szene gesetzt
durch die Umkehrung der Sprache und die Verwendung unterschiedlicher Spiegel, unterschiedlich in
Farbe und Form. Das Stück wird sich stark auf Einstein und die wissenschaftliche Erforschung der Realität,
Zeit und Materie beziehen. Die gleiche Herangehensweise ungezwungen und geometrisch (Sprache und
Gefühle – Realität und Gedanken und Raum) in einer konzeptuelleren Weise, auf der Ebene der
persönlichen Erfahrung, persönliche Erfahrung als Aufhänger benutzend.

An infinite (Spiegelraum, 2012 Ausstellungs Ansicht Die Dinge Des Lebens in Hamburg Gängeviertel.
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Las Colors ( en langue Oc) , 2015. Hundert Porzellan kreuze 5x5x0,3 cm.Spiegel (Fundstück) 55x45 cm.
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Las Colors ( en langue Oc) , 2015. Hundert Prozellan kreuze 5x5x0,3 cm.Spiegel (Fundstück) 55x45 cm. Blau und grün für Himmel und Land, rot und gold für Blut und Schlachten ( Mythen
und Geschichte). Produziert von Caza d’Oroo résidence d'artistes zusammen mit l'Atelier de céramiste de la grotte, Laurence Thomas. Mas D'Azil, France.
Ausstellungsansicht : Experimentum Mundi, End-residenz Ausstellung, Centre Culturel Multi M, Le Mas D'Azil.
Vergängliche Skulptur. Zusammengesetzt aus 100 okzitanischen Kreuzen aus Porzellan auf einem Spiegel. Jeder Besucher wurde gebeten, ein Kreuz für sich selbst zu nehmen, bevor er den
Tunnel betrat, der zum zweiten Teil der Ausstellung führt. Indem er ein Kreuz an sich nahm, wurde der Besucher, körperlich und persönlich, in seine eigene persönliche „Erzählung“ einbezogen.
Meine Arbeit behandelt die Frage der Konstruktion des Realen und des realen als Konstruktion, als Begriff der Identität am Maßstab des individuellen Anliegens, bis hin zum Kollektiv,
Konstruktion (Transformation oder Deformation) von Nationen.
Indem mich meine Untersuchungen über Abstraktion-Repräsentation fortsetze, reflektiere ich in dieser Arbeit die ausgeweitete Frage des Realen, zusammengesetzt aus einer kollektiven
Vorstellung, eine kollektive Fiktion, vermittelt durch Sprache, kulturelen Hintergründen, Historien, Gewohnheiten, Verbindungen, Emblemen (Heraldik) und Symbolen, als Identität, als
Konstruktion. Der Spiegel hier hat – im Gegensatz zur Arbeit „the day the picture was born“ eine Lacanische Funktion, stiftet durch die Reflektion Identität.
Das Erscheinen der Kreuze, handgearbeitete (in Oposition mit einer Industriellen Objekt) Skulpturen, bilden einen Kontrast zu der wertvollen traditionellen Qualität des Porzellans. Einerseits
stellen sie die Zerbrechlichkeit und das Risikoder Konstruktion von Identitäten dar, geformt von sich bewegenden Wellen, Natur – Kultur – Passagen, Schaffen von Artefakten, andererseits
reflektieren sie die Erosion unserer Gesellschaften wieder. Sie folgen ebenfalls der Idee der Entropie, trotz der Beständigkeit der Glasur oder der gegenwärtigen Problems des Klimawandels.
Diese Arbeit fordert auch die Beziehung zwischen industriellen Objekt und der Konsumsteigerung heraus, die Frage der Beteiligung.
Denkmal und las colors sind zwei Arbeiten über unsere Welt wie wir sie vorübergehend gestaltet haben, allgemeinverständlich und real, geographisch unbegrenzt und kategorisiert.
Mit den Kreuzen erfolgt eine territoriale Herangehensweise, linguistisch und kulturell und fordern die Eigenpräsentation heraus. Identität räumlich – zeitlich und als bildliche Konstruktion, die
einlädt, die Bildung von Kulturen und deren Darstellung heute zu hinterfragen. Die Spiegelbühne in der Lacan-Studie stellt die Phase dar, während derer das Kind aus der Reflektion heraus
gebildet wird, wobei man sagen kann dass dieses sich während der gesamten Existenz fortsetzt, Selbstdarstellung für die Konstruktion des realen. Das Reale als Konstruktion.
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Melencholia, 2013-15. Lithographie on Zerkal. Motiv : 12x12cm, paper 54x76 cm. 2015. In red and blue versions.
Melancholia ist eine zeitgenössische Allegorie an das Postmoderne Lebensgefühl. Die Rolltreppe-Figur ist ein Motiv des Philosophen Peter Sloterdijk.in “Eurotaoismus. Zur Kritik der politischen
Kinetik” von 1989
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Diese Arbeit ist über die Begegnung zweier Mythen (altgriechisch und nachkriegsamerikanisch,
minimalistische Ideologien), zwei Temporalitäten, die brutal kollidieren. Der alte griechische
Mythos: das passiert, wenn ihr euch mit einem Gott anlegt und der amerikanische Mythos der
ewigen Gegenwart, Inbesitznahme der Sonne (sogar des Gottes selbst – sogar ohne Schlacht),
als eine Metapher. Das Minimale hat die Vergangenheit vernichtet, oder sogar die Zeit und die
Unterschiede, die Logos ersetzen die Sonne in der ewigen Gegenwart…

der Verfall eines Mythos (la chute d’un mythe) - 68x96cm. Siebdruck auf Bristolpapier -10/10 + 4 EA, 2014

Virginie Mossé

VELDT (Steppe), 2011. 306x326x400 cm
Diese Installation besteht aus einer Serie 16 Papierarbeiten Stream of consciousness,
direkt an die Wand gekleister, und ist begleitet von Changling, ein selbst-generiertes
sound-loops. Diese Arbeit verweist auf William S. Burroughs und Virginia Woolf.

(oben : Aufkleber souvenirs, mit den 16 Motiven aus der Serie Stream of consciousness zu
mitnehmen )
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Detail der Installation :
Links : Serie auf Paper in 16 Motiven, Stream of consciousness, Druck auf Papier 29,7x42cm..
Diese Installation besteht aus einer Serie 16 Papierarbeiten Stream of consciousness,
direkt an die Wand gekleister, und ist begleitet von Changling, ein selbst-generiertes
sound-loops. Diese Arbeit verweist auf William S. Burroughs und Virginia Woolf.

Das Licht reagiert auf dem Klang. http://www.youtube.com/watch?v=aT0DI4GLI4U

1 „Changling“, 2011 klang.
Vier Soundloops unterschiedlicher Länge die asynchron nebeneinander herlaufen und auf
diese Weise ständig neue Tonlandschaften inszenieren. Meine Intention war es, etwas zartes,
angenehmes, entspannendes und doch beunruhigendes, furchterregendes zu erschaffen.

2 “Stream of consciousness“, 2011
Eine Reihe von 20 Papierarbeiten (Druck auf Papier, 29,7x42cm)
Verschiedene Zitate besetzt mit Illustrationen. Die Texte und Illustrationen bedienen sich aus
einem weitläufigen Pool von bekannten Symbolen und Symbolismen der aktuellen Internet- und
Popkultur wie auch der Klassik und Kunstgeschichte.
Im Laufe der Betrachtung, verstärkt mit dem Klang und dem blinkenden grünen Licht bildet sich
eine ganze Atmosphäre, ein meditativer Kosmos (siehe auch Heinrich Kleists „Grüne Gläser“ /
Platon Höhlengleichnis) .
Die bekannten oder weniger bekannten Phrasen berufen sich auf Themen wie Ideologie,
Evolution, Technik, Wissenschaft, Verschwörungstheorien, das Internet und die Popkultur. Dabei
entsteht ein Portrait der heutigen Zeit , gleichwohl eine Kritik der Ablenkungskultur den neuen
Medien und ein Blick auf die veränderten Sehgewohnheiten unserer Informationsgesellschaft.

VELDT (Steppe), 2011. 306x326x400 cm.
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VELDT, 2011 von Links, detail der Serie on paper Stream of consciousness:

-Déjà vu Zitat von Arthur C. Clarke (Clarke´sche Gesetz) und Sigmar Polke „Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke schwarz malen!“ 1969
-Je sème à tous vents/ich sähe in alle Winde „Twitter“-Symbol und das bis 1980 verwendete Symbol von „Larousse“ (Französische Wörterbücher)

-Who watches the watchmen? Zitat aus „The Power of Lard“/Lard – nach dem originalen Zitat „Quis custodiet ipsos custodes“ aus „Satire VI“ von Juvenal.
-Mach mal lauter, ich höre die Glotze nicht? “ Die Essenz des Kapitalismus... mit dem Beuys`schen Hasen
-Bad joke Zitat von Neil Postman aus „How to Watch TV News “ und das Internet-Meme „Fuck Guy“.
-Novus ordo seclorum (Glücksrad) Zitate des Anthropologen Johannes G.Thieme aus „Der ideologische Wahn, über die Ursünde des Menschen“.

-Verschwörung Zitat von Carl Sagan, „Unsere Comos“, Folge 13.
-Nathanstroll Infragestellung der Glaubwürdigkeit des Diskurses religiöser Fundamentalisten bzw. Kreationisten (Nathan Poes Gesetz 2005)
Januskopfs, aber modernisiert mit dem „Trollguy“, Icone der aktuelle Popkultur im Internet.

mit dem Symbol des

-How does it feel? Zitat aus „The Matrix“, Selbstporträt und Schemaskizze einer Quantenverschränkung.
-Weltanschauung Verändertes Paramount Logo.
-Hilf Dir selbst und halte dich Zitat „Der Spiegel“ 12.05.2011, Datenschutz, Mißbrauch persönlicher Daten.

-Ron Pauls lecon de musique: Thema Wahrheit und Freiheit, ein Zitat von Ron Paul (US Rep.) über Julian Assange und Hackerorganisationen mit der Symbol der Glocke
und des Ohrs (Kupferstich von Magritte „la lecon de musique“ - querverweisend auf „Melancholia“ von Dürer und das Ohr aus Lynchs „Blue Velvet“).
-How does it feel? 2 Zitat aus “The Matrix“, Teppichmotiv aus Lynchs „Twin Peaks“.

-Wer hat Angst vor Virginie Mossé? Selbstportrait, Abgewandelt von „Who is afraid of Virginia Woolf“
-Hal?!! Iphone und Graffiti auf der Schanze in Hamburg gesehen
-We love to entertain you, Trojanisches Pferd

….................................................................................................................................................................................................................................................................
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Urbi et orbi“ (Christus with Amex), 2011-14. Version 1-3, 2014-15. Light box. neons, MDF, digital print on Folio and Acrylglas. 58,5x83,5x10,5cm.
Eine theoritische Uebung in welcher die Umkehr von Signifikant und Signifikat stattfindet.
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Einige in Arbeit befindliche Werke

Time as a desert (wind-Arbeit an Aby Warburg)

2 grosse Ventilatoren- 10000 sw oder farb-Kopien. Benötigt eine geschlossenen Raum.
Diese Werk besteht aus zwei grossen, im Raum installierten Ventillatoren und tausenden loser A4Blätter, mit Darstellungenaus alle Zeitperioden der Menscheit, von Petroglyphen bis zum
Werbetafeln, Symbolen, Ikonen der Geschichte der menscheit, sowie Textfragmenten, die subjektiv
aus der grossen globalen Datenbank.
Die loosen Blätter fliegen dem Zuschauer wild um die Ohren in den Raum inhein. Es ist eine
beliebige historische Abfolge, die von der Ueblichen Linearität der Geschichte befreien soll. Jeder
Betrachter kann sich Bruchstücke der Zeit fangen, sie behalten, falls sie ihn ansprechen, oder sie
zurückerfen in das Datenmeer, falls sie ihn nicht ansprechen. Die Anlage lädt zu einerpersönlichen
Archäologie der Menscheit ein, metaphysisch, introspektiv, existentiell.

Der Besucher durchschreitet den Ikonografischen Sturm wie in einer Zeitmachine. Jeder
hat die Wahl die von Zufall angebotenen Blätter anzunähen oder abzulehnen.
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Paradigmenwechsel in progress. 2016
Paradigmenwechsel / cross World / Serie Rätselbilder- Kreuzwordrätsel

Mesure du doute (body of meaning), 2014, eine erste historischen Zitat, wird in einer Serie (in Form von Papierarbeiten oder Leinwände) weiterentwickelt mit komplexeren Inhalte aus der weltLiteratur und der dekorativ Ornamentik beinhalten unter den Namen Paradigmenwechsel.
Der Effekt ermutigt den betrachter seine eigene Fiktion mit den Wörter die er aufschnappt zu erschaffen.
Es geht um Gedächniss- Errinerungen und Spiegeleffekt den man beim lesen hat. Das lesen zwiechen den Zeilen.
Umfragt wird der begriff des Decors als leerer Raum im positiven Sinne (Decor nach Broodthaers), eine Bühne, die man mit externen Inhalten jeder Art füllen muss.
Paradigmenwechsel als Rollentausch, als Umkehrung von Abstraktion und Figuration, Text und Bild, Narration und DeKor, durch die Auflösung oder verflüssigung der Präsentationsoberfläche, des
ornamentalisieren als Mimesis, als Vernebelung der Abdrücke von Abstraktion und Figuration in der repräsentation.
Mit Extrakte aus Dickens „Great expectation“, Kafka“der Urteil“, Schiller „di Räube“, Lovecraft „the dream in the witch house“, Geoffrey of Monmouth „Excalibur“, Shaekespeare „Hamlet“,
Sophocle „Antigone“, Stendahl „le rouge et le noir“, Tolstoi „Krieg und Freiden“... Andre Breton... Becket....und viele andere Meisterwerke der Literatur.
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Um eine globalere Betrachtungsweise aufzubauen, hinterfrage ich die Attitüde, die man Kunst nennt, sowie auch
ihre Involvierung in die Konstruktion von Realität und Gesellschaften, untrennbar verbunden mit der eigentlichen
Existenz und dem Akt des Sehens in einer elliptischeren Idee von Zeit die dazu aktiviert wird, nachzudenken.
Im Prozess jedes Konzept mit dem ihm am besten entsprechenden Medium zu übertragen, arbeite ich mit bereits
existierenden Elementen verschiedener Temporalitäten und Kontexte. Der differenziete mediale Korpus meiner
Arbeit, der Mix aus Stilen, Epochen und Formen, bettet den Betrachter in ein Environment, das zur Entdeckung
seiner sämtlichen Inhalte einlädt.
Mein Werk ist in einem Kontext der Expansion zur Universalität und Unabhängigkeit verankert. Ich lege in meinem
Werk plastische Prinzipien und philosophische Konzepte übereinander und hebe damit die Dualität im Werk des
konzeptuellen Erbes auf.
Ich möchte die Zeit mit einem Mehr an Vergangenheit sowie an Zukunft aufblähen, um die All-Over-Fläche wieder
zu öffnen.
Das Benutzen von Mustern und optischen Phänomenen dient der Auflösung des Bildes, stört eine einfache
Betrachtung, blendet wie Medusa, hebt die physische Arbeit hervor, und lädt auf eine Reise ausserhalb des Werks
ein,
die den Betrachter partizipativ in die Entwicklung und die Auführung von Systemen der Darstellung mitnimmt,
wobei sie deren Funktionen und Ziele in Frage stellt.
Eine Erfahrung des Wahrnehmens, nicht als Idee ausgelebt, sondern global inspiriert von der Phänomenologie der
Wahrnehmung von Merleau-Ponty. Eine Archäologie des Visuellen.
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In the work of Virginie Mossé, objects, animals, artworks reveal the quiet power conferred to them by purity, since symbols have
abdicated in the era of economic meaning. Cosmic forces are at play. Shamanism and romanticism meet concept in an abstract
universe, where the personality of the artist, her spirit of sacrifice, like her intuitions, transmits the sense of modern tragedy. A
tragedy that approaches its end.
Muses are at work: intuition precedes reflection, which then acts as a translation of intuitions. In these embodiments, meaning
appears, meaning available to those who accept the artist’s invitation to slide, a kind of child’s play. For those who abandon
themselves to this game, the experience of Mossé’s works leads to a penetration of a world of a rush of symbols – labyrinth,
column, tree, barque….- phantom colors of humanism’s exhausted ideas.
Ideas to which only intuition can give back life, like a theater of shadows, an ultimate alert, before the imperial reign of archaic
nature leads all culture towards a silent elsewhere.
It reminds us that the capacity, particular to Man, to perceive time and to project oneself in time is tied to abstraction. Literally:
abstract figures from the real world, through the production of images in our brains, and then their translation in drawing and
language: a process as old as humanity itself, which only becomes refined with the evolution of technologies. This neurobiological
process, producer of illusions, constructs a world.
“Welcome to the desert of the real” said Baudrillard. Mossé brings us there. From prehistory to Antiquity, the Renaissance to
Surrealism, from Modernism to the Contemporary, the density of time is reduced to a few motifs, inked on canvas or played out in
holograms.
14000 years brought together in a breath, a reflection, a passage and translated in abstraction: Mossé reminds us of the
translucid character of time, like contracted time, gathered up, invisible and yet so present as to reveal the physical and optical
experience of the desert, or the simple gaze on our own lives, enlarged by the memory of man and the intuition of the
immemorial.
The illusory space of the canvas is literally divided, revealed, underlined as well as emptied. It is open to philosophical ecstasy
inscribed in the pattern of the grill on the surface of the canvas.
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Virginie Mossé, born
in France, currently lives and works in Berlin. Continuing her ongoing research on
perception, she explores themes of representation and symbols, with a particular interest in looking at the
construction of reality and reality as a construction. Her influences and references are found in art history and
philosophy as much as optical phenomenon and physical experience. Mossé is particularly interested in bringing
together disparate epochs of history and art history, thought and philosophy in her multimedia practice, always
looking to translate each concept into its most appropriate medium. This mixing of genres and periods becomes an
element of the “real fiction” Mossé creates for us, always with elegance and imagination. Questions of scale are
also at play – an exploration of the socializing effect of monumental works and the exhibition space itself, or the
intimacy of the viewer’s body and smaller formats.
Philosophical concepts are superimposed onto and explored with plastic experimentations – creating a back and
forth between physicality and conceptualism, formalism and philosophy. She explores what constitutes an
imaginary patrimony – individual and collective memory – and its role in the construction and deconstruction of
cultures. Dichotomies of nature and culture, fiction and reality, abstraction and representation are central to
Mossé’s practice – as well as a desire to disturb them. Optical illusions, challenges to linguistic structure and the
conventional meaning of words all contribute to this – robbing of us stability, but gifting us with a new vision.
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