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this room “pue l’amour”¹ as we say in French
this room is the scene at the sea
this room is maybe a garden of collective orgasm
this room is maybe an erection of much more
and “la petite mort”² (how we call orgasms in French)
in a loop everything is reborn, a result of the metamorphosis
– Manon Harrois
EINATMEN / Der Mensch bemerkt als erstes den Menschen und sieht: Einbeinig schwebt ein weiblicher Unterkörper
im Raum. Wie ein sachte arbeitender Lungenflügel bläht sich das anthropomorphe Körperteil aus Naturlatex. Eine
zeitgenössische Verwandte der Venus von Milo, deren elastische Haut bei Berührung endlich nachgibt? Vergeblich
sucht man nach einem Sockel, der sie überhöht. Stattdessen fügt sich der Unterkörper als eines vieler Teile in einen
monochromen Installationskosmos aus menschlichen Gliedmaßen, Tieren und Kartoffeln. Den durchsichtigen Plastikschlauch, über den alle 15 Minuten Luft in das System gepumpt wird, bemerkt man kaum. Eine sinnlich beatmete,
gleichberechtigte Neuordnung – auf einem Höhepunkt geloopt.
AUSATMEN / Das Fehlen ist ebenso wichtig wie das Dasein, es sind zwei Seiten derselben poetischen Verletzlichkeit. Am Boden ruhen neben Broten, Steinen und trockenen Baumteilen die Hüllen zweier zusammengesunkener
Schweine, abgeformt von einem Holzmodell, dessen Späne noch im genähten und geklebten Latex stecken. „Frankensteins Monster“, assoziierte ein Betrachter, anerkennend. Warum nicht? Es leben die Narben, die Nähte, die Schlaffheit.
„Die prall mit Luft gefüllten Skulpturen“, so Harrois, „sind nicht bedeutsamer als die in sich zusammengesunkenen; sie
befinden sich bloß in einem anderen Zustand.“
LIEBE / Auch das in die Drachenblutbaumrinde geritzte Herz mit dem Buchstaben A – in Latex abgenommen und
wie eine Haut auf Wand gespannt – erscheint hier in einem „anderen Zustand“: Vom Abdruck eines Souvenirs an
Zwischenmenschliches, entwickelt es sich zum Symbol des Zwischenartlichen, der Beziehung zwischen Baum und
Mensch. In einer schamanisch anmutenden Geste hat Harrois die Herzkonturen mit Drachenblut nachgezeichnet,
dem roten, heilsamen Harz des Baumes, das in einer Rebe aus Fläschchen auch in der Installation die Blicke auf sich
zieht. „Mensch und Pflanze sind gleich wichtig, aber das ist im Anthropozän schwer zu akzeptieren.“
EROTIK / Harrois’ installative Übersetzungen sind zart, tiefgründig und ungekünstelt – und dadurch einladend. Hochsensibel inszeniert sie überraschende Rückseiten und Negativformen, macht nicht Offensichtliches sichtbar und lässt
Prozesse zu, statt sie zu erzwingen. Die bizarre, universelle Erotik, die dem entspringt, verbindet sie mit Georges
Bataille, dessen Texte Harrois mit 20 Jahren beeinflussten und die sie in ihrer Serie à rire dans l’eau mit leuchtend
blauer Tinte abstrakt illustriert. Jede königsblaue Fläche tritt in ein Zwiegespräch mit der blassen Rückseite der Zeichnung daneben. Letztere antwortet mit unerwarteten Rottönen, Tintenpartikeln, die durch das Papier glühen wie Wärmequellen – der Energie eines rätselhaften Dualismus.
Agata Hofrichter
Berlin 2022
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INHALE / The human being first notices the human being and sees: A female lower body floats one-legged in space.
The anthropomorphic body part made of natural latex inflates like a gently working lung. A contemporary relative of the
Venus de Milo, whose elastic skin finally yields to the touch? In vain one looks for a pedestal that exalts her. Instead, the
lower body fits as one of many parts into a monochrome installation cosmos of human limbs, animals and potatoes.
One hardly notices the transparent plastic tube through which air is pumped into the system every 15 minutes. A
sensually ventilated, equitable reordering – looped at a climax.
EXHALE / Absence is as important as existence, they are two sides of the same poetic vulnerability. On the floor, next
to loaves of bread, stones and dry tree parts, rest the shells of two sunk down pigs, moulded from a wooden model
whose chips are still in the sewn and glued latex. “Frankenstein‘s monster,” associated one viewer, approvingly. Why
not? Long live the scars, the stitches, the limpness. “The sculptures filled to the brim with air,” says Harrois, “are no
more significant than the ones that have collapsed; they are merely in a different state.”
LOVE / Even the heart with the letter A carved into the bark of the dragon blood tree – taken off in latex and stretched
like a skin on a wall – appears here in a “different state”: from the imprint of a souvenir of the interpersonal, it develops
into a symbol of the interspecies, the relationship between tree and human. In a shamanic-like gesture, Harrois has
traced the contours of the heart with dragon‘s blood, the red, healing resin of the tree, which also catches the eye in
a vine of vials in the installation. „Man and plant are equally important, but that‘s hard to accept in the Anthropocene.“
EROTICISM / Harrois‘ installative translations are delicate, profound and unaffected – and thus inviting. Highly sensitive, she stages surprising backsides and negative forms, makes the non-obvious visible and permits processes
instead of forcing them. The bizarre, universal eroticism that emanates from this connects her with Georges Bataille,
whose texts influenced Harrois at the age of 20 and which she abstractly illustrates in her series à rire dans l‘eau with
bright blue ink. Each royal blue surface enters into a dialogue with the pale reverse of the drawing next to it. The latter
responds with unexpected shades of red, particles of ink glowing through the paper like heat sources – the energy of
an enigmatic dualism.

Agata Hofrichter
Berlin 2022
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Serie von / Series of 10 Stk / pcs
Für die gesamte Serie klicken Sie bitte hier. /
For the whole series please click here.
à rire dans l’eau
Tinte auf Papier / Ink on paper
40 x 30 cm gerahmt / framed · 2017
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Serie von / Series of 12 Stk / pcs
Für die gesamte Serie klicken Sie bitte hier. /
For the whole series please click here.
Meine Liebe
Gips und Lehm / Plaster and clay
Verschiedene Maße / Different dimensions · 2022
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Teile der Installation werden im 15-Minuten-Takt mit einer elektrischen Luftpumpe
aufgeblasen und entlüften danach selbstständig.
/
Parts of the installation are inflated every 15 minutes with an electric air pump
and then vent independently.
Gesundheit!
Latex, Drachenblut, Drachenblutbaum, Vulkanbomben, Glas, Trompete, Brot,
elektrische Luftpumpe /
Latex, dragon blood, dragon blood tree, volcanic bombs, glass, trumpet, bread,
electric air pump
Maße variabel / Dimensions variable · 2022
Venus
Entlüftet / Vented
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Venus
Aufgepumpt / Inflated
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Detail
Gesundheit!
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Detail
Gesundheit!
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Venus
Aufgepumpt / Inflated
Latex, Holz, Metall und manuelle Luftpumpe /
Latex, wood, metal and manual air pump
Maße variabel / Dimensions variable · 2022
Nächste Doppelseite / Next double page
Detail
Venus
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Pele 2: it should happened
Latex, Drachenblut, Bambus, Faden /
Latex, dragon blood, bamboo, thread
187 x 137 x 15 cm · 2020
Nächste Doppelseite / Next double page
Detail
Pele 2: it should happened
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Pele 6: ça pue l’amour!
Latex, Drachenblut, Bambus, Faden /
Latex, dragon blood, bamboo, thread
120 x 146 x 10 cm · 2020
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Detail
Pele 6: ça pue l’amour!
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Forest
Latex, Acryl, Holz, Stein /
Latex, acrylic, wood, stone
205 x 140 x 20 cm · 2018
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