














 
 
 
 
 
5 gennaio 1999 
 

Cara Jasmin, 
 
in allegato ti trasmetto l'ultima corrispondeza tra Viafarini e Rosemarie Trockel riguardo la 
data per la mostra (4 fogli). 
 

Per finire il lavoro servono ancora i seguenti filati: 
 
- per completare la prima palla: altri 8 kg del filato marrone IGLOO, titolo 2000, colore 
00010, materiale 90%WV10%WM. 
 
- circa 60 kg di filato nero, materiale acrilico 
- circa 30 kg di filato bianco panna, materiale acrilico 
(N.B. queste quantità sono state calcolate in base alla resa del filato della prima palla, 
saranno qundi da verificare). 
 
Saluti, 
 
Patrizia 
 
 









Milano, 24 june 1999 

 

Dear Rosemarie, 

 
I was happy to get the chance to see your piece in Venice, which I found able to transmit a strange 

special atmosphere. I even found the catalogue very interesting. 
 

I now waiting the baby to born, in july I’m here in Milan; 
then Viafarini is closed during agoust, but you can reach me leaving a message in the secretary 

machuine, if you need. 
 

 
Anyway you fixed the 14th of october as the date for the opening in Milan, so now we are making 

some press office giving the informations to the press. If you have anything to “say” or to add to the 
press release, please let me know. 

 
I realize there is no title for the installation, is it true? 

In september we will make the invitation, do you have any idea? 
 

We are also finishing to prepare the woll for the second half “pon pon”, which will be mounted in 
september, in order to be then transported for the exhibition to Milan with the first one. 

Please find enclosed some woll, so you can see the color. 

 

Looking forward to hear from you, 
Patrizia Brusarosco 

 
 
 
Frau Rosemarie Trockel 
Köln 
 
fax 0049-221-343755 
Mailand, den 7. Juli 1999 
 
 
Sehr geehrte Frau Trockel, 

gleich nachdem Sie Patrizia in Venedig getroffen hatten, haben wir ein Muster der Wolle an die 
Galerie Monika Sprüth geschickt (da wir Ihre persönliche Adresse nicht haben). Wie Patrizia Ihnen 
schon in Venedig erklärt hatte, war dies die beste Lösung, die die Firma uns als “weiße” Wolle 
angeboten hat. Auf jeden Fall ist der Endeffekt der Büschel sehr zufriedenstellend, da es eine sehr 
schöne Qualitätswolle ist, und wir haben daher schon den größten Teil der Büschel hergestellt. 
Darum bitten wir Sie, sobald Sie das von uns geschickte Muster gesehen haben, sobald wie 
moglich mit uns Kontakt aufzunehmen und uns wissen zu lasen ob alles in Ordnung ist. Viafarini 
schließt am Freitag den 23. Juli, daher bräuchten wir spätestens bis dahin eine Nachricht von 
Ihnen. 
 
Vielen Dank im voraus. Mit freundlichen Grüßen,  
Monica Thurner 
 
P.S.: Wenn Sie mich anrufen möchten, bin ich gerne bereit, Ihnen die Sache genauer zu erläutern. 





 
 
 
 
 
 
Frau Rosemarie Trockel 
Köln 
 
fax 0049-221-343755 
 

Mailand, den 23. Juli 1999 
 

Sehr geehrte Frau Trockel, 
 
Der Journalist Paolo Lavezzari möchte im Oktober anläßlich Ihrer Ausstellung in Viafarini einen 
ganzseitigen Artikel über Sie schreiben. Der Artikel soll in der Zeitschrift “Donna” erscheinen, eine 
viel gelesene Frauenzeitschrift (Mode, Fitness und Gesundheit, aktuelle Themen, Kultur, usw.; in 
etwa mit Marie Claire und Amica vergleichbar). In diesen Artikel wollte Paolo Lavezzari eine Art 
Interview einflechten und er bittet Sie, ein paar “nicht sehr schlaue Fragen” - wie er selbst sie 
definierte - zu beantworten: 
- Das letzte Buch, das Sie gelesen haben / das nächste, das Sie lesen möchten 
- Den letzten Film, den Sie gesehen haben / den nächsten, den Sie sehen möchten 
- Ihr Lieblingsbuch / Lieblingsfilm / Lieblingsmusik / Lieblingsdesigner 
 
Wenn Sie noch Lust haben, würde er noch gerne wissen: Wo kaufen Sie Ihre Kleider ein? Was 
halten Sie von der Mode? Wie schätzen Sie die Beziehung zwischen Mode und Kunst ein (wenn 
überhaupt)? usw. 
 
Es sollte Sie nicht sehr viel Zeit kosten - vielleicht wollen sie ihm den Gefallen tun. Wie üblich 
drängt die Zeit, so bräuchte er die Antworten noch bis Ende des Monats. Da wir am Samstag 
schließen, sollten Sie ihm eine Kopie der Antworten (aud Englisch) direkt zufaxen, unter der Nr. 
0039 02 66192253 (Redaktion Donna). 
 
Ich bedanke mich im voraus und wünsche Ihnen einen schönen Sommer. 
 

Monica Thurner 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 






