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Mona Ardeleanu 

In a style reminiscent of the old masters, Ardeleanu paints 

constructed fantasy creatures, sticks and poles in costume, 

furry shapes and fluttering accessories – creatures that seem 

familiar to us, for they draw on our memories of textures 

and patterns. Haptic and olfactory associations are quickly 

formed. We can feel thin gauze or the smoothness of fur and 

even catch the smell of old clothes. A thread flutters; thick 

Molton cotton is draped over a ball that is both head and 

lampshade.

Ardeleanu’s irritatingly alive objects express creature-like 

qualities in the way a successful portrait does, even though 

they never depict faces. They point us towards our memories – 

seeing grandmother’s wardrobe, blue patterns on porcelain 

cups, coathangers or back-to-front wigs.

Ardeleanu’s shapes are never based on templates or 

models. Using titles Schnürungen, Zwirbel or Falter, she 

always orders and investigates her work in series. At first 

glance, the logic of her creatures, floating in empty space, 

seems perfect. However, their proportions are not correct 

and the internal and external spaces contradict one another. 

There is no way of understanding what is really going on. Her 

focus on details such as patterns and functional elements 

such as laces and knots leads viewers astray. Ardeleanu’s 

painted creations give rise to irritating connotations that re-

main unresolved. 

Besides those stories that viewers discover in her pic-

tures and that remain inscrutable, Ardeleanu is concerned 

with a sensual style of painting that appears quite natural in 

its materiality. 

Following the success of the solo exhibition in the Kunst-

museum Stuttgart WAGNER + PARTNER is pleased to pre-

sent new works by this artist.

 

Ardeleanu malt altmeisterlich konstruierte Phantasiewesen, 
kostümierte Gestänge, pelzige Gebilde oder flatterhafte  
Staffagen. Diese Wesen scheinen uns vertraut, denn sie 
greifen auf unsere Erinnerung von Stofflichkeiten und Mus-
ter zurück. Haptische und olfaktorische Assoziationen bilden 
sich schnell. Man kann die dünne Gaze oder die Glattheit 
von Pelz fühlen und sogar den Geruch alter Kleider wittern. 
Ein Faden flattert oder ein dicker Molton hängt über einer 
Kugel, die Kopf und Lampenschirm zugleich ist.

Ihre irritierend lebendigen Objekte formulieren Wesen-
haftes wie ein gelungenes Portrait, obwohl sie doch nie 
Gesichter abbilden. So erinnern wir uns an den Anblick 
von Omas Kleiderschrank, Bügel und verdrehte Perücken, 
Streublumen auf einem Tuch und das blaue Muster auf ihren 
Porzellantassen.

Ardeleanus Gebilde entstehen nie nach Vorlagen oder 
Modellen. Mit Titeln wie: Schnürungen, Zwirbel oder Falter 
ordnet und untersucht sie ihre Bilder stets in Serien. Auf 
den ersten Blick scheint die Logik von Ardeleanus im leeren 
Umraum schwebenden Wesen perfekt. Jedoch passen die 
Größenverhältnisse nicht und Innen- und Außenräume wi-
dersprechen sich. Es bleibt keine Möglichkeit zu verstehen, 
was wirklich passiert. Ihr konzentrierter Blick auf Details wie 
Musterungen und Funktionales wie Schnüre und Knoten 
führen in die Irre. Ardeleanus malerische Erfindungen rufen 
irritierende Konnotationen hervor, die ungeklärt bleiben. 

Neben jenen Erzählungen, die sich für den Betrachter in 
ihren Bildern finden und die unergründlich bleiben, geht es 
Ardeleanu selbst um eine sinnliche und in ihrer Stofflichkeit 
ganz selbstverständlich wirkende lustvolle Malerei. 

WAGNER + PARTNER freut sich nach der erfolgreichen 
Einzelausstellung im Kunstmuseum Stuttgart neue Arbeiten 
der Malerin zeigen zu können.
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