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Metamorphoses
Evolution ist erst durch die Verwandlung von chemischen, biologischen und geologischen Transformationsprozessen als solche erkennbar. So ist die
evolutionäre Anpassung einer Pflanze an ihre jeweiligen Umweltbedingungen oder die Umwandlung der
mineralogischen Zusammensetzung eines Gesteins
durch geänderte Temperatur- und/oder Druckbedingungen typische Ausprägungen der Evolution.
Goethe definierte Metamorphose am Bauprinzip einer Pflanze. So ist sie eine Wahrheit und Notwendigkeit als wirksames Bauprinzip der organischen Natur.
Gesetzhafte Vorgänge von Umwandlung einer
Grundgestalt, der rhythmische Wechsel von Ausdehnung und Zusammenziehung sind Merkmale eines
lebendigen Bildungsgeschehens. Weil aber die
Materie nie ohne Geist, der Geist nie ohne Materie
existiert und wirksam sein kann, so vermag auch
die Materie sich zu steigern, wie es sich der Geist
nicht nehmen lässt, anzuziehen und abzustoßen.
Mythologisch wurde der Begriff Metamorphose fast
von allen Kulturformen in unterschiedlicher Form
gedeutet. So bezeichnet sie den Gestaltenwechsel
oder die Verwandlung einer Gottheit, eines mythischen Wesens oder eines Menschen, seltener von
Tieren oder Objekten. Dieser kann vorübergehend
oder dauerhaft sein. Häufig verläuft die Verwandlung einer Gottheit oder eines Menschen in ein Tier
- besonders die Vogelmetamorphose ist ein beliebtes Thema - aber auch in eine Pflanze oder ein
Gewässer. Eine besondere Form der Verwandlung
ist die Versteinerung. Eine Verwandlung kann auch
einen Geschlechtswandel beinhalten. Die Metamorphosen (lateinischer Originaltitel Metamorphoseon
libri: „Bücher der Verwandlungen“) des römischen
Dichters Ovid, geschrieben vermutlich ab dem Jahr 1
oder 3 n. Chr. bis um 8 n. Chr., sind ein in Hexametern
verfasstes mythologisches Werk über Metamorphosen („Verwandlungen“). Die Metamorphosen bestehen aus 15 Büchern von je etwa 700 bis 900 Versen
und beschreiben die Entstehung und Geschichte
der Welt in den Begriffen der römischen und griechischen Mythologie. Dabei wurden etwa 250
Sagen verarbeitet. Seit seinem Erscheinen war es
stets eines der populärsten mythologischen Werke
überhaupt und sicherlich das den mittelalterlichen
Schriftstellern und Dichtern am besten bekannte.
Somit hatte dieses Werk einen enormen Einfluss auf
die Literatur des Mittelalters sowie auf die bildende
Kunst vom Mittelalter bis zum Barock.

Ovid wählt die in Mythen häufig anzutreffenden Verwandlungsgeschichten zum Thema, in denen meist
ein Mensch oder ein niederer Gott in eine Pflanze,
ein Tier oder ein Sternbild (Katasterismos) verwandelt wird. Das Werk beginnt mit der Entstehung der
Welt aus dem Chaos und einer großen Flut, die nur
ein Menschenpaar (Deukalion und Pyhrra) überlebt,
und es endet mit der Verwandlung von Caesars Seele in einen Stern. Ovid bewegt sich von einem Beispiel zum anderen, indem er sich durch die Mythologie arbeitet; häufig springt er dabei auf scheinbar
beliebige Weise von einer Verwandlungsgeschichte
zur nächsten. In Wahrheit sind die Übergänge zwischen den einzelnen Verwandlungssagen jedoch
äußerst kunstvoll. Dabei mischt er zentrale Szenen
der griechischen Mythologie mit eher abgelegenen
Mythen.
Sinnbildlich kann Metamorphose als Transformationsprozess der eigenen Individualität verstanden
werden. Die Suche nach dem eigenen Ich und damit
die notwendige fortwährende Verwandlung des
eigenen Ichs ist eine typische Ausdrucksform in
unserer modernen Gesellschaft und stellt die größte
Herausforderung für jeden Menschen dar vor dem
Hintergrund immer schnellerer Veränderungen und
damit notwendiger Anpassungen. Viele zeitgenössische Künstler versuchen diese Veränderungen
in unterschiedlicher Ausdrucksform genauer unter
die Lupe zu nehmen. Dabei fokussieren sich einige
auf die technologischen Entwicklungen und deren
Folgen für die Menschheit. Andere verleihen neues
Leben über die Transformation von anorganischen
Materialen in organische Lebensformen. Erstreckt
sich die Transformation lediglich auf (an)organische
Veränderungsprozesse oder sogar noch weiter hinein in die menschliche Seele?
All diese Experimente verdeutlichen die Künstler
über ihre eigenen Erfahrungen und deren Umsetzung in konkrete Kunstwerke am Ausstellungsort.
Ähnlich wie bei KOSMOS SEVEN, wo jeder Künstler sein künstlerisches Schaffen und individuelle
Interpretation von Kosmos in den entsprechenden
Räumlichkeiten von Schloss Pörnbach konzeptionell
umgesetzt hat, werden die teils klassischen, barocken Räume oder Landwirtschaftsgebäude zweckentfremdet und dem Schaffen der Künste gewidmet.
von Natacha Ivanova

Evolution can be seen only through the transformation of chemical, biological and geological processes. The evolutionary adaptation of a plant to its
environmental conditions or the conversion of the
mineral composition of a rock by changing temperature and/or pressure are typical manifestations
of evolution. Goethe defined metamorphosis by
analysing the construction of a plant.
Converting a basic shape, the rhythmical alternation
of expansion and contraction, characterise a vibrant
evolutionary event. In mythological terms, metamorphosis has been interpreted by almost all forms of
culture in different ways. Its most prominent forms
involved the transformation of a figure or a god, a
mythical or human being into an animal or a plant.
Metamorphosis into a bird was particularly common.
The change could be temporary or permanent. A
transformation may also include a sex change. The
Metamorphoses (Latin title Metamorphoseon libri
“Books of Changes”) by the Roman poet Ovid was
probably written between 1 or 3 AD and 8 AD. The
Metamorphoses describe the origin and history of
the world in terms of Roman and Greek mythology.
It has become one of the most popular mythological
works of all time, an was certainly the best known to
medieval writers and poets. Thus, the work had an
enormous influence on the literature of the Middle
Ages as well as on the visual arts from the Middle
Ages to the Baroque.
Ovid described the frequently encountered transformations in his myths where usually a human or
lower god was transformed into a plant, animal or
constellation of stars.
Symbolically, metamorphosis can be understood as
the process of transformation of one’s individuality. The search for one’s own identity and thus the
necessary ongoing transformation of one’s ego is a
typical form of expression in our modern society and
poses the greatest challenge for everyone in light
of increasingly rapid changes and the necessity for
constant adjustments. Many contemporary artists
are exploring these changes in different ways. Some
focus on technological developments and their
impact on humanity. Others create new life by transforming inorganic materials into organic life forms.
Is transformation limited merely to processes of (in)
organic change or can it perhaps go even further,
into the transformation of the human soul?

All these experiments illustrate how the artists approach their own experiences and their implementation into concrete works of art in the exhibition. In a
similar way to KOSMOS SEVEN, where each artist
implemented their works conceptually in the corresponding space inside Pörnbach Castle according
to their interpretation of the cosmos, in METAMORPHOSES the castle’s classical and baroque rooms
and its agricultural storage spaces will be appropriated and devoted to the work of each individual
artist.

by Natacha Ivanova

Natasha Dahnberg
Natasha Dahnberg wurde 1969 in Moskau, Russland
geboren, sie lebt und arbeitet in Stockholm, Schweden.
Von 1987 bis 1992 studierte sie an der Staatlichen Pädagogischen Universität Moskau (M.A.) und von 1993 bis
1994 am Institut für Zeitgenössische Kunst, Moskau.
Natasha ist Performancekünstlerin und hat an zahlreichen Ausstellungen in Schweden und Moskau (u.a.
Biennale Moskau) teilgenommen. Sie wurde mit zahlreichen Stipendien und Preisen (u.a. 2014 Erster Preis
VideoGUD Festival, 2015 Erster Preis Architekturwettbewerb der Stadt Gävle, 2016 Kommunale Kunstprojektförderung Uppsala) ausgezeichnet.
Bekannt wurde sie vor allem in der Verkörperung von
Madame Frankenstein. Weiterhin verdiente sie sich
einen Namen als Kuratorin von Gruppenausstellungen
im zeitgenössischen Bereich.
„Ich kombiniere gern Erinnerung, kulturelle Traditionen, Techniken. Oft versuche ich, den absurden Kern
im Zusammentreffen von Träumen und Realität zu
finden.“

Born in 1969 in Moscow, Russia, Natasha Dahnberg
lives and works in Stockholm, Sweden.
She began studying at the Moscow State Pedagogical
University in 1987 and received an MA there in 1992.
She then studied at the School of Contemporary Art in
Moscow from 1993 to 1994.
Natasha Dahnberg is a performance artist who has
participated in numerous exhibitions in Sweden and
Moscow, including at the Moscow Biennale. She has
received a number of scholarships and awards including First Prize at the VideoGUD Festival in 2014; First
Prize in the city of Gävle Architecture Competition in
Sweden in 2015; and an art project grant from the city
of Uppsala in Sweden in 2016.
She has gained recognition chiefly for her embodiment of Madame Frankenstein. She has also earned a
name for herself as the curator of group exhibitions in
the contemporary art world.
“I like to combine memory, cultural traditions, techniques. Often I try to find the absurd core in the meeting of dreams and reality.”

Ausstellungen (Auswahl) – Exhibitions (selection)
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2014

"Caro vero infirma", performance, Museum Gustavianum, Uppsala, Sweden (solo)
"Madame Frankenstein", performance, Köttinspektionen, Uppsala, Sweden (solo)
Supermarket Art Fair, Stockholm, Sweden
"Mirrors, Reflection", Museum of Moscow, Russia
VideoGUD festivalen, Uppsala, Sweden
"The Cuckoo", Gallery Se Konst, Falun, Sweden (solo)
Gallery Se Konst, Falun, Sweden (solo)
"Video Portrait", Fabrika Gallery, Moscow, Russia
"Frames of Life", Gallery Fagerstedt, Stockholm, Sweden (solo)
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Natasha Dahnberg . Nerves . 2016
fabric, grains . approx. 40 metres
object from Madame Frankenstein performance

2
Natasha Dahnberg . Madame Frankenstein . 2016
performance

Natacha Ivanova
Geboren 1975 in St Petersburg, lebt und arbeitet in
Berlin.

Born in 1975 in St Petersburg, Natacha Ivanova lives
and works in Berlin.

Natacha Ivanova stammt aus einer Künstlerfamilie.
Seit ihrem 6. Lebensjahr lernte sie Malerei an der Eremitage in St. Petersburg. Von 1988 bis 1993 studierte
sie an der Staatlichen Kunsthochschule in St. Petersburg. Im Jahr 2000 schloss sie mit Diplom an der École
des Beaux Art in Paris ab (Prof. J.-M. Alberola). Seitdem
wurden ihre Werke in zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen u.a. in Paris, London, New York und
Brüssel gezeigt.

She comes from an artistic family and started learning
painting at the State Hermitage Museum in St Petersburg at the age of six. From 1988 to 1993 she studied
at the National School of the Arts in St Petersburg.
In 2000 she graduated with a BA from the École des
Beaux Arts in Paris after studying there under Prof. J M
Alberola. Since then her works have appeared in numerous group and solo exhibitions, including in Paris,
London, New York and Brussels.

Neben der Ölmalerei stehen aktuell vor allem Kunstobjekte im Vordergrund ihrer Arbeit. Ihre Werke sind
stark geprägt durch die Arbeiten von Gustav Jung
zum kollektiven Gedächtnis und zur Bedeutung des
Unterbewusstseins. Ihre Werke verbinden historisch
mythologische Erzählungen mit persönlichen Kindheitserinnerungen, was ein neues Realitätsbewusstsein im zeitgenössischen Leben schafft.

Alongside her oil paintings, she chiefly creates art objects. Her work is strongly influenced by Gustav Jung’s
theories of collective memory and the importance of
the subconscious. Her art combines historical mythological stories with personal childhood memories to
create a new sense of reality in contemporary life.

Metamorphosen - eine komplette Veränderung der
Form, Struktur oder Substanz, die als Transformation
durch Magie oder Hexerei hervorgerufen werden
kann. Der Prozess oder das Ergebnis des Übergangs
von einem Aussehen, Zustand oder einer Phase in ein
anderes. Eine Serie von Porträts, die versucht, den
Moment des Übergangs zu erfassen, Umwandlung,
Übertragung von Mensch zu Tier. Alte Legenden und
Volkssagen erzählen oft von Menschen, die sich in
Tiere verwandeln, und von Tieren, die menschliche
Gestalt annehmen. In den menschlichen Metamorphose-Porträts wollte ich den schmalen Grat dieses Übergangs nachvollziehen um das Phänomen
Transformation festzuhalten. Ich habe versucht, den
Moment zu erfassen, in dem die Grenzen der äußeren
Erkennbarkeit einer Spezies aufgehoben werden und
sie in einen neuen Zustand versetzt werden.

Metamorphoses: a complete change of form, structure or substance as though transformed by magic or
witchcraft; the process or result of transition from one
form, state or phase to another. This series of portraits
seeks to capture the moment of transition/transformation/transfer from man to beast. The ancient
legends and folk beliefs commonly tell of a human
turning into a beast or of an animal’s ability to transform into human shape. In the human metamorphosis
portraits I wanted to trace the fine line of this transition and portray the miraculous act of transformation.
I sought to capture the moment when a species’
borders of external identification are eliminated and
transferred into a new state.

Ausstellungen (Auswahl) – Exhibitions (selection)
2015
2013
2013
2011
2008

"Kosmos Seven", Pörnbach Contemporary Art Festival (Curator and participating artist), Pörnbach, Germany
"Red Room", Barbarian Art Gallery, Zurich, Switzerland (solo)
"The Dark Side of the Moon", NK Gallery, Antwerp, Belgium (solo)
"The Saga of the Bandits & Angels", Cueto Project, New York City, USA (solo)
"The Deer Hunter - Natacha Ivanova", Cueto Project, New York City, USA (solo)
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Natacha Ivanova . Birds Feeding . 2015
oil on canvas . 120 x 120 cm

4
Natacha Ivanova . Dinner . 2000
oil on canvas . 75 x 182 cm

5
Natacha Ivanova . Black Virgin . 2000
oil on canvas . 120 x 97 cm

Liza Katrich
Liza Katrich wurde 1983 in Moskau geboren, sie lebt
und arbeitet in Paris.

Born in Moscow in 1983, Liza Katrich lives and works in
Paris.

Seit 2004 studiert sie Kunst am privaten Institut ICART
in Paris. Liza arbeitete als Assistentin und Kuratorin für
verschiedene Kunstprojekte, hauptsächlich beteiligt an
Arbeiten und Ausstellungen des zeitgenössischen russischen Künstlers Alexander Ponomarev (z.B. Venedig
Biennale). Ihre ersten fotografischen Arbeiten erstellte
sie im Auftrag einer Schallplattenfirma für klassische
Musik, seit 2012 arbeitet sie als eigenständige Künstlerin.

She began studying art at the Parisian private institute
ICART in 2004. Liza has worked as an assistant and
curator for various art projects, chiefly in the work and
exhibitions of Russian contemporary artist Alexander Ponomarev (e.g. at the Venice Biennale). Her first
photographic work was commissioned by a classical
record company and she became an independent
artist in 2012.

In ihren Arbeiten erforscht sie das Thema weiblicher
Identität, wobei Sinnlichkeit und die Macht des Opferns eine besondere Rolle spielen. Von traditionellen
Legenden beeinflusst erschafft sie eine geheimnisvolle Atmosphäre, in der alltägliche Rituale mit der Poesie
alter Überzeugungen verwoben werden.
Die Schwarzweißfotoreihe „The Wild Swans“ ist inspiriert von der gleichnamigen Fabel des berühmten dänischen Autors Hans Christian Andersen, welche wiederum auf einer alten Legende basiert, die von einem
König handelt, der 11 Söhne und eine wunderschöne
Tochter namens Elisa hat. Die Figur der Elisa taucht in
verschiedenen Zusammenhängen auf, sie sammelt
Nesseln oder fliegt in einem geflochtenen Netz. Sie
ist verwoben mit Abbildungen der Brüder, welche ihre
menschliche Gestalt verlieren oder wiedergewinnen,
sowie mit Bildern der Königin, die vor Hass verbrennt.
Indem sie den Kontrast zwischen Hell und Dunkel im
Gleichgewicht hält um den Kampf zwischen Gut und
Böse darzustellen, versucht Lisa Katrich eine geheimnisvolle Atmosphäre herzustellen, in der die Themen
Entsagung, Aufopferung und Liebe eine beherrschende Rolle einnehmen.

In her work, Liza Katrich explores the subject of female
identity where sensuality and the power of sacrifice
play a special part. Inspired by traditional legends, she
creates a mysterious atmosphere where daily rituals
are interwoven with the poesy of old beliefs.
“The Wild Swans” black and white photo series is
inspired by and named after a fable from the famous
Danish writer Hans Christian Andersen, which in turn
has its origins in a legend about a king who had 11
sons and a beautiful daughter named Elisa. The figure
of Elisa appears in different contexts, collecting nettles
or flying in a knitted mesh. She is interwoven with
images of the brothers losing or gaining their human
appearance as well as with those of the queen burned
by hatred. Balancing the contrast of light and darkness to portray the struggle between good and evil,
Liza Katrich seeks to create a mystical atmosphere in
which the subjects of self-denial, sacrifice and love
take a dominant position.
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Liza Katrich . The Wild Swans, No1 . 2014
printed on cardboard . 50 x 40 cm

Liza Katrich
7 The Wild Swans, No2 . 2014
8 The Wild Swans, No3 . 2014

Liza Katrich
9 The Wild Swans, No4 . 2014
10 The Wild Swans, No5 . 2014

each
printed on cardboard . 50 x 40 cm

each
printed on cardboard . 50 x 40 cm

Taisia Korotkova
Geboren 1980 in Moskau. Taisia lebt und arbeitet in
Moskau.

Born in 1980 in Moscow, Russia, Taisia Korotkova lives
and works in Moscow.

Taisia Korotkova studierte an der Staatlichen Akademischen Kunsthochschule und am Institut für Zeitgenössische Kunst in Moskau. 2004 erhielt sie ein
Stipendium des Ministeriums für Kultur der Russischen
Föderation und wurde 2010 für den Kandinsky Preis
„Junge Künstlerin des Jahres 2010“ nominiert.

She studied at the National Academic Art University “V
I Surikov” and at the Institute for Contemporary Art in
Moscow. In 2004 she received a scholarship from the
Ministry of Culture of the Russian Federation and, in
2010, the Kandinsky Prize for “Young Artist of the Year”.

Taisia Korotkovas Arbeiten sind der Schönheit der Welt
der Wissenschaft gewidmet. Ihre Bilder spiegeln in
traditioneller Weise die Bedeutung hochentwickelter
Technologie in unserem täglichen Leben und die rapide Entwicklung wissenschaftlicher Entdeckungen, die
die gegenwärtige Welt schnell als gestrig erscheinen
lassen.
„Meine neue Reihe von Kunstwerken ist dem ersten
Buch von Ovid gewidmet, „Metamorphosen“, welches von der Erschaffung der Welt erzählt. Zugleich
reflektiert die Serie die zeitgenössische wissenschaftliche Hypothese über den Urknall und die Ereignisse
unmittelbar danach. In dieser Serie versuche ich visuell
vertraute Themen wie Landschaften zu verbinden mit
den eigentümlichen Designs von Zeichnungen und
typischen Diagrammen der wissenschaftlichen Welt.“

Her work is devoted to the beauty of the world of
science. Her paintings, created in a traditional manner,
reflect the importance of highly developed technology in our everyday lives and the rapid development
of scientific discoveries which cause today’s world to
appear like that of yesterday.
“My new series of artworks is devoted to the first book
of Ovid’s Metamorphoses, which narrates the creation
of the world. At the same time, the series reflects the
contemporary scientific hypothesis about the Big Bang
and the events immediately following it. In this series,
I was interested in connecting visually familiar subjects, such as landscapes, with the peculiar designs of
drawings and diagrams typical of the scientific world,
and in establishing a link between the content and
form both within each artwork and the entire series as
a whole.”

Ausstellungen (Auswahl) – Exhibitions (selection)
2016
2015
2015
2014
2013
2012
2011
2012
2011
2011
2010
2010
2010
2007

"Quantum entanglement", NCCA, Arsenal, Nizhny Novgorod, Russia
"Kosmos Seven", Pörnbach Contemporary Art Festival, Pörnbach, Germany
"Closed Russia", Triumph Gallery, Moscow (solo)
"Lenin the Icebreaker", Lentos Kunstmuseum Linz, Austria
"Light Echo", duo show with Ivan Razumov, NK Gallery, Antwerp, Belgium
"Reproduction", Tulsky Necropolis Museum, Tula, Russia (solo)
"Reproduction", Art & Space Gallery, Munich, Germany (solo)
"V-Museum", Berlin, as part of the Cultural Year of Germany in Russia
"Reproduction", Salon Vert, London, UK (solo)
"Rewriting Worlds", 4th Moscow Biennale of Contemporary Art, Russia
Kandinsky Prize 2010 nominees, Central House of Artists, Moscow, Russia
"Real Art", Project Fabrika, Moscow, Russia
"Swedish Family", Uppsala Konstmuseum, Sweden
Exhibition of young artists from Contemporary Art School (MMOMA), Beijing, China

Taisia Korotkova
11 Peter Higgs During His Walk . 2016
12 Mars . 2016
each
tempera on gesso, wooden panel . 23 x 60 cm
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Taisia Korotkova . Cosmic Microwave Background . 2016
wool on foil . 45х x 60 cm

Gulnur Mukazhanova
Gulnur Mukazhanova wurde 1984 in Semipalatinsk,
Kasachstan geboren. Sie lebt und arbeitet in Berlin.

Born in 1984 in Semipalatinsk in Kazakhstan, Gulnur
Mukazhanova lives and works in Berlin, Germany

Sie studierte von 2002 bis 2006 an der Kasachischen
Nationalen Kunstakademie in Almaty (Kasachstan) am
Fachbereich Textil. Von 2009 bis 2011 studierte sie an
der Kunsthochschule Weißensee in Berlin.

She graduated from the Kazakh National Academy of
Arts in Almaty, Kazakhstan in 2006 and the Weißensee
Kunsthochschule in Berlin, Germany, where she was a
master student of Prof. T Pranyko, in 2011.

Gulnur Mukazhanovas Kunst ist gleichzeitig eine
Konfrontation und ein Dialog zweier verschiedener
Kulturen. Ihre zentralasiatischen Wurzeln sind verantwortlich für ihre starke, körperliche Beziehung zu
traditionellen Materialien, die nicht nur im Dienste der
Ästhetik benutzt werden, sondern auch eine symbolische und geschichtliche Bedeutung haben. Ihr Aufenthalt in Deutschland konfrontierte sie mit Themen wie
Feminismus, Globalisierung und Ethnologie.

Her art is a confrontation of two different cultures
but also a dialogue between them. Her Central Asian
roots provide her with a strong physical relationship to
traditional materials which are not only used for their
aesthetics but also have a symbolic and historic meaning. While living in Germany, she has been confronted with questions concerning feminism, globalization
and ethnology.

„Transformation der Kulturellen Werte während der
Globalisierung“ Im urbanen Raum wird die moderne
soziale Entwicklung zunehmend von der internationalen Kommunikation und Kooperation abhängig, sowie
von Veränderungen der kulturellen und traditionellen
Werte. Die ursprüngliche kasachische Kultur, deren
tiefer Sinn alle Lebensbereiche umfasste, befindet
sich nicht mehr im Einklang mit den Werten des
modernen Kasachstan. In der Region Zentralasien
gibt es den Begriff Mankurtismus, der den Verlust der
nationalen Wurzeln, der traditionellen Werte und der
Kultur beschreibt. Und weil wir schon keine richtigen
Nomaden mehr sind, frage ich mich, was sollen wir,
als neue Generation, behalten, und was sollen wir
loslassen? Worauf müssen wir in dem gegenwärtigen
Wandlungsprozess achten?

“Transformation of Cultural Values during Globalisation” In urban areas, modern social development is
increasingly dependent upon international communication and cooperation, and upon changes in cultural
and traditional values. The original Kazakh culture,
whose deeper meaning encompassed all areas of life,
no longer corresponds to the values of modern Kazakhstan. Central Asia has a concept of “Mankurtism”
which describes the loss of national roots, traditional
values and culture And because we have already
ceased to be real nomads, I wonder what we should
retain for the next generation, and what we should let
go? What do we need to look at in the current process
of change?

Ausstellungen (Auswahl) – Exhibitions (selection)
2016
2015
2015
2014
2013

"Postnomadic Reality", Artwin Gallery, Moscow, Russia (solo)
Krasnoyarsk Museum Biennale, Russia
Cosmoscow International Contemporary Art Fair, Moscow, Russia
4th Moscow International Biennale for Young Art "Time for Dreams", Moscow, Russia
Viennafair, Vienna, Austria
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Gulnur Mukazhanova . Sculpture from the series:
Transformation der kulturellen Werte während der Globalisierung (detail) . 2013
felt wool . 250 x 400 x 40 cm

15
Gulnur Mukazhanova . Global Society (uz) . 2013
photography . 53 x 80 cm

Ekaterina Panikanova
Ekaterina Panikanova wurde 1975 in St. Petersburg
(Russland) geboren. Seit 2009 lebt und arbeitet sie in
Rom (Italien).
Sie schloss ihr Studium an der Akademie der Schönen
Künste in St. Petersburg als Top-Student im Bereich
Monumentalkunst unter der Leitung des Akademiemitglieds Mylnikov ab (2001). Gewinner des Stipendiums von Präsident Jelzin (1997). Als beste Schülerin
nach ihrem Abschluss erhielt sie eine Förderung. Seit
2003 ist sie ein Mitglied der Russischen Union der
Künstler. Ihre Arbeiten wurden in der Russischen Union
der Künstler an der Akademie der Schönen Künste in
St. Petersburg sowie in Moskau, Rom, Venedig und
New York ausgestellt.
Aus einer Auswahl von Büchern aus verschiedenen
Epochen und Nationen gestaltet Ekaterina Panikanova
ihre Bilder so, dass die Geschichten, die sie von der
"Erziehung" der Menschheit erzählt für uns alle wahr
sind, unabhängig von unserer Kultur und unserem
Herkunftsland. Dabei liest sie die Texte und wählt die
Illustrationen aus den Bücherseiten sowohl gezielt als
auch gleichermaßen intuitiv.

Born in 1975 in St. Petersburg, Russia, Ekaterina Panikanova has lived and worked in Rome, Italy since 2009.
In 2001 she graduated from the Academy of Fine Arts
in St. Petersburg as the top student of the monumental art studio headed by the academician Mylnikov,
having already won the President Yeltsin Scholarship
in 1997. She has been a Member of the Russian Union
of Artists since 2003. Her work has been exhibited at
the Russian Union of Artists and the Academy of Fine
Arts in St. Petersburg as well as in Moscow, Rome,
Venice and New York.
Using a selection of books from different eras and
countries, Ekaterina Panikanova creates her paintings
in such a way that the stories she tells of the ‘education’ of humanity are true for us all, regardless of our
own culture or country of origin. She reads texts and
chooses illustrations from pages which she opens
both purposefully and intuitively. She then combines
them in a kind of jigsaw puzzle to express the idea she
has in mind.

Ausstellungen (Auswahl) – Exhibitions (selection)
2016
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2012

"Profili del Mondo", Biennale of Drawing, Rimini, Italy
"Credpuscoli", Z2O Gallery/Sara Zanin, Rome, Italy (solo)
"Almost Human", Converge Gallery, Pennsylvania, USA
"Ignite", pop-up exhibition, Pajama, Factory, Williamsport, USA
"YELL-O", C24 Gallery, New York, USA
"Torta di ciliegie nere", curated by I.Biolchini, International Museum of Ceramics (MIC), Faenza, Italy (solo)
"Edra", curated by C.Stolfi, Russian Center, Rome, Italy
Bologna Art Fair, Z2O Gallery, Bolgna Italy
"Parlons d’elle", Palazzo Farnese, Rome, Italy
"Combat Price", Finalist Show, Livorno, Italy
"Uno, Due ,Tre, Fuoco", Galleria Z2o/Sara Zanin, Rome Italy (solo)
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Ekaterina Panikanova . Errata corrige . 2011
video installation 15'16"
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Ekaterina Panikanova . Impersonal Verbs . 2014
books wood nails ink acrylic . 130 x 110 cm

18
Ekaterina Panikanova . Pars particularis . 2014
books wood nails ink acrylic . 140 x 120 cm

Natalia Pivko
Geboren 1973 in einem Zug im Bahnhof von Kursk
(Russland), lebt und arbeitet in St. Petersburg.

Born in 1973 on a train in Kursk station, USSR, Natalia
Pivko lives and works in St. Petersburg.

Natalia Pivko studierte Malerei an der Kunstschule Nicholas Roerich in St. Peterburg und an der Staatlichen
Akademie für Kunst und Industrie in St. Petersburg mit
dem Schwerpunkt Buchillustration und Design. Sie
war Illustratorin und Art-Director bei Volga Volga Brand
Identity sowie bei Pomellodesign, St. Petersburg.

She studied painting at the Nicolas Roerich Art School
and at the National Academy (State Art and Industry
Academy), both in St. Petersburg, where she focused
on book illustration and design. She was an illustrator
and art director at Volga Volga Brand Identity as well
as at Pomellodesign, St. Petersburg. Since 2012 she
has been working as an independent artist.

Seit 2012 ist sie als freie Künstlerin tätig. Natalia Pivko
schafft Werke, die aus Emotionen entstehen und
in denen das Visuelle über dem Sinn steht. In ihren
Bildern konzentriert sich die Künstlerin auf düstere
Erfahrungen und Rituale der Kindheit, teilnahmslose
Wahrnehmung von Wirklichkeit und Wundern, auf das
Geheimnis des Todes zusammen mit naiven und oft
grausamen Fantasien.

Natalia Pivko creates pieces which evolve out of emotions, in which the visual takes priority over meaning. In
her art, she concentrates on the dark experiences and
rituals of childhood, impassive perceptions of reality
and miracles, and on the secret of death together with
naive and often gruesome fantasies.

Ausstellungen (Auswahl) – Exhibitions (selection)
2016
2016
2016
2015
2015

"First Crew", Savina Gallery, St.Peterburg, Russia
"First Crew", Savina Gallery Mars, Moscow, Russia
"Russian Contemporary: Drawings. No Limits", Savina Gallery, London, UK
"Biowoman Reproductions", Biowoman International Art Project. Artmuza, St. Petersburg, Russia
"Kosmos Seven", Pörnbach Contemporary Art Festival, Pörnbach, Germany
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Natalia Pivko . Game/War (detail) . 2016
wallpaper . variable size

20
Natalia Pivko . Game/War . 2016
wallpaper . variable size

Alexander Pogorzhelsky
Alexander Pogorzhelsky wurde 1980 in Moskau, Russland geboren. Er lebt und arbeitet in Mailand.

Born in 1980 in Moscow, Russia, Alexander Pogorzhelsky lives and works in Milan, Italy.

Bis 1997 studierte Alexander an der Moskauer Kunstschule Surikow, 2004 graduierte er am Moskauer Kunstinstitut Surikow. 2002-2003 schloss er sein Studium
am Institut für Zeitgenössische Kunst in Moskau ab.

He graduated from the Moscow Academic Art College
“V I Surikov” in 1997 and the Moscow Academic Art Institute “V I Surikov” in 2001. He studied at the Institute
of Contemporary Art in Moscow between 2002 and
2003.

„Ich mache Gemälde mit der Dokumentation meiner
persönlichen Beobachtungen und Eindrücken von Ereignissen aus dem Alltag. Ich bewege mich zwischen
der Vorhersagbarkeit des täglichen Lebens und der
Schönheit.

“I create paintings with documentation of my personal
observations and impressions of events from everyday
life. I am interested in depicting the borderline between the predictability of the everyday and its beauty.

Die Zusammensetzung der früheren Bilder ist fragmentarisch, basierend auf der "Was ist vor Ihren Augen" Idee, während spätere mehr über die Erinnerung
des Augenblicks handeln, so dass uns Gegenstände
als neue unabhängige Objekte erscheinen.“

The composition of my earlier paintings was more
fragmentary, based on the idea of “What is before
your eyes”. My later works are more about the memory of the moment when objects appear to us as new
independent artefacts.

Das Projekt Metamorphosen/die Zeichen der Zeit ist
einerseits den alten und zeitgenössischen Statuen
gewidmet und andererseits den von den heutigen
Straßenkünstlern dargestellten "lebenden Statuen". In
dieser Serie war ich daran interessiert, Ähnlichkeiten
und Unterschiede in der Darstellung des menschlichen Körpers und von Haushaltsgegenständen in den
verschiedenen Kulturen vor tausenden von Jahren und
den Bildern der heutigen Massenkultur, die in den Aufführungen der Straßenkünstler von heute beobachtet
werden können, aufzuzeigen.

The main themes for these paintings are derived
from my impressions after visiting different museums.
The objects I depict include knights’ helmets, African
masks and art objects such as abstract sculptures or
the creatures of science art technologies.
The Metamorphoses/The Signs of Time project is
devoted to both ancient and contemporary statues
and to the ‘living statues’ performed by street artists.
In this series, I was interested in the similarities and
differences in the representation of the human body
and of household items in various civilizations separated by millennia, as well as in their relationship with the
imagery of contemporary mass culture, as reflected in
the performances of the street artists.

Ausstellungen (Auswahl) – Exhibitions (selection)
2016
2016
2015
2015
2014

"Observations", Erarta Museum of Contemporary Art, St.Petersburg, Russia (solo)
"Reflections", Museum of Moscow, Russia
"Power Point", Moscow Museum of Modern Art, Russia (solo)
"Artificial Life", 21 Gallery, Moscow, Russia
"Vague", Kovcheg Gallery, Moscow, Russia
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Alexander Pogorzhelsky . MOON . 2016
oil on canvas . 90 x 65 cm

Alexander Pogorzhelsky
22 . Untitled . 2016
23 . Untitled . 2016
each
oil on canvas . 90 x 130 cm
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Alexander Pogorzhelsky . Red Head . 2016
oil on canvas . 90 x 70 cm

Denis Prasolov
Geboren 1973 in der Ukraine, lebt und arbeitet in
St. Petersburg.

Born in 1973 in Ukraine, Denis Prasolov lives and works
in St. Petersburg, Russia.

Denis Prasolov studierte von 1993 bis 1999 Bildhauerei an der Staatlichen Kunst und Industrie Akademie
in St. Petersburg, an der Kunsthochschule BerlinWeißensee (1994) und an der Universität Ostfinnland in
Joensuu (1999).

Between 1993 and 1999 he studied sculpture at the
National Academy in St. Petersburg (State Art and
Industry Academy), the Kunsthochschule Weißensee
in Berlin

Das zentrale Thema von Denis Prasolovs Arbeit ist
die Überarbeitung und Inszenierung der Mythen und
Klischees unserer Massenkultur, die an die Stelle der
alten, traditionellen Religionen getreten sind. Seit fast
zehn Jahren widmete sich Denis der Rekonstruktion
von Skulpturen des 16. bis 19. Jahrhunderts. Er mischt
klassische Technologien mit neuen innovativen Materialien und Kunststoffen.

(1994), and East-Finland University in Joensuu (1999).
His work focuses on the revision and showcasing of
the myths and clichés of our mass culture, which has
supplanted the old traditional religions. Having dedicated almost ten years to the reconstruction of 16th to
19th century sculpture, he mixes classical technologies with innovative materials.

Ausstellungen (Auswahl) – Exhibitions (selection)
2016
2016
2015
2015
2015
2014

"First Crew", Savina Gallery Mars, Moscow, Russia
"Animals in Space", Darwin Museum, Moscow, Russia
"Kosmos Seven", Pörnbach Contemporary Art Festival, Pörnbach, Germany
"Partenogenesis", Erarta, St. Petersburg, Russia (solo)
"Portrait Now!", Fredriksborg Castle, Denmark
"Dinner Is Served... ", The State Russian Museum, St. Petersburg, Russia
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Denis Prasolov . Acteon and His Hunting Dogs (detail) . 2016
aАcrylic, 35 objects . variable size
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Denis Prasolov . Dog . 2016
bronze . 11х x 22х x 17 cm

27
Denis Prasolov . Acteon . 2016
bronze . 48х x 55 x х33 cm

Lionel Sabatté
Geboren 1975 in Toulouse, Frankreich. Lebt und arbeitet in Paris und Los Angeles.

Born in 1975 in Toulouse, France, Lionel Sabatté lives
and works in Paris and Los Angeles.

Lionel Sabatté ist Absolvent der École Nationale des
Beaux Arts in Paris. Er erhielt zahlreiche Kunstpreise
wie den Preis des Französisches Institut von Mauritius
und den Yishu 8 Preis in Peking.

He graduated from the École Nationale Supérieure
des Beaux Arts de Paris and has received several art
prizes including the French Institute of Mauritius Prize
and the Yishu 8 Prize in Beijing. His work has been
shown in a large number of countries including Germany, France, Switzerland, Belgium, Canada, Tunisia,
Turkey, Slovenia, South Korea, China and the USA.

Mit 39 Jahren hat der Künstler diverse Einzel- und
Gruppenausstellungen in Frankreich, Deutschland,
China, Österreich hinter sich. Seine kollektiven und
individuellen Arbeiten wurden bereits auf der ganzen
Welt gezeigt.
Lionel Sabatte transformiert anorganische, „arme“
Materialen (Beton, Staub, Metall) in Bilder, Skulpturen mit tierähnlichen Motiven. Für ihn sind es diese
„armen“ Materialien, die unser tägliches Leben formen.
Der Künstler will diese verlassenen Materialien in
großen Tier- Arbeiten wiederbeleben. Es stellt somit
den Übergang vom Leben zum Tod heraus und hebt
die Tatsache hervor, dass „jede Vernichtung der Arten
durch eine Wiederbelebung gelingt.“

“Lionel Sabatté’s work deals with chimeras which do
no more than suggest extinct species. […] His painting refers to the undersea depths in dark paintings
where deliquescent organic forms float. The painter
works with random effects of matter, which he sets
out in terms of marks, stretches using a hairdryer, in a
constant dialogue with chance, between mastery and
letting go. The seabed is also where fossil energy is
deposited: ‘I am sure that there is a link between the
sea depths, the resource of all life on Earth, and the
abysses of the unconscious’, he says, standing before
a burst of fluid, watery forms.
[…] Sabatté’s work whispers in our ears; it tells us that
life proliferates everywhere, unbeknown to us, even its
morbid dimension. Let us now consider the faux preciousness of damaged butterflies, collected from an
entomologists’ shop, which the artist ‘repairs’ by giving
them bodies made of dead skin and nail clippings.
Death and life communicate. Beauty and the formless
copulate.”

Ausstellungen (Auswahl) – Exhibitions (selection)
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2014

"Lune grise", Sade Gallery, Los Angeles, USA (solo)
"La désobéissance", Parvis, Tarbes, France (solo)
"Marellomorpha", Galerie Eva Hober, Paris, France (solo)
"Editions", Lab – Labanque space for contemporary art, Bethune, France
"Scaffold a Caress", Vernon Museum, France (solo)
"Scaffolding Daily", Galerie Porte Avion, Marseille, France (solo)
l'exposition à la Chapelle des Calvairiennes, France (solo)
"La fabrique des profondeurs", Aquarium de Paris, France (solo)
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Lionel Sabatté . Échafaudage d'une traversée . 2015
oil on canvas . 195 x 195 cm
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Lionel Sabatté
Échafaudage d'un indien . 2015
oil on canvas . 130 x 160 cm

Marko Velk
Marko Velk wurde 1969 in Jugoslawien geboren und
lebt und arbeitet seit 2011 in New York.

Born in Yugoslavia in 1969, Marko Velk has lived and
worked in New York since 2011.

Er absolvierte die École Nationale Superieure des Arts
Decoratifs in Paris, Frankreich. Seine Werke sind Teil
der Sammlungen des FNAC, der Fondation Guerlain
und des Centre Georges Pompidou in Frankreich. Seine
Arbeiten wurden in über 80 internationalen Gruppenausstellungen in Europa und den USA und auf vielen
Einzelausstellungen gezeigt. Er wird von der Galerie
Odile Ouizeman in Paris vertreten.

He graduated from l'École Nationale Superieure des
Arts Decoratifs in Paris, France. His work is in the collections of the FNAC (Fond National d'Art Contemporain), the Guerlain Foundation and the Centre Georges
Pompidou, all in France. He has participated in over 80
international group shows in Europe and the United
States, as well as in many solo shows. He is represented by Galerie Odile Ouizeman in Paris.

Marko Velk zeichnet mit Kohle und Pastellkreiden. Er
destilliert eine fast leuchtende Weiße, die sich von dem
dunklen Hintergrund wie eine nebelhafte Verdunstung abhebt. Die Phantome scheinen vom Atem einer
verborgenen Unruhe projiziert zu werden. Doch wer sind
sie? Sie flattern, vibrieren mit ihrer Transparenz, schweben in einem Raum ohne Tiefe und Schwerkraft. Seine
vorige Reihe offenbarte die Energie eines zwanghaften
Charakterzugs. Im Druck auf das Weiße des Papiers,
im Chaos schwarzer, mit leidenschaftlicher Energie
gezogener Linien, ließ er ein Trugbild hervortreten.
Überlagerung von Bildern, aufplatzende Körper: diese
brachiale Dramaturgie demontierter Körper, verstreuter
Eingeweide, enthüllter Skelette, ausgestellter Eitelkeit.
Das tiefschwarze und kohlehaltige Material scheint hier
in einer „nebelhaften Vereinnahmung“ schon zu präexistieren, gegenüber der seltsame, geisterhafte Figuren
hervorstechen. Eine verschleiernde Textur, flaumig
und sinnlich, zielt darauf ab Geräusche und Wahrnehmungen zu dämpfen, zurück bleiben nur seltsame,
unbewegte Gegenstände. Die anscheinende Ruhe, die
diesem neuen Kapitel innewohnt, ist ein Nachklang
älterer Reihen wie Sotto Voce, What is Left und What’s
Missing. Es ist der Nachhall und die Erinnerung an deren
undurchsichtige und sanfte Schwärze.

Marko Velk draws in charcoal and dry pastel. He
distils an almost luminous whiteness which stands out
against the dark background like a hazy evaporation.
The phantoms seem to be projected by the breath of a
secret disquietude.
But who are they? They flutter, vibrate with their transparency, float in a space with no depth or gravity. His
preceding series revealed the energy of a compulsive
trait. Pressing on the whiteness of the paper, in the
chaos of black lines drawn with passionate energy,
Marko Velk allowed a phantasmagoria to develop.
Superimposition of images, bursting bodies: that
violent dramaturgy of dismantled bodies, scattered
viscera, unveiled skeletons, displayed vanity. The deep
black and charcoal material seem to pre-exist here
in a “nebulous absorption” against which strange and
ghostly figures stand out. A shrouding texture, downy
and sensual, tends to muffle sounds and perceptions,
leaving only strange, still pieces. The apparent quietude that lies in this new chapter echoes old series like
Sotto Voce, What is Left and What’s Missing. It’s the
resonance and the reminiscence of their obscure and
suave blackness.

Ausstellungen (Auswahl) – Exhibitions (selection)
2016
2015
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2011
2011

"Collection de la Galerie", Anne-Marie et Roland Pallade - Art Contemporain, Lyon, France
"Collision", Galerie Odile Ouizeman, Paris, France (solo)
Anne-Marie et Roland Pallade - Art Contemporain, Lyon, France (solo)
"On the Blue Shore of Silence", Tracy Williams Ltd, New York City, USA
"On The Blue Shore of Silence", Fitzroy Gallery, New York City, USA
"Dessinez Eros!", Galerie Odile Ouizeman, Paris, France
"Underealisme - à cent mètres du centre du monde", Centre d'Art Contemporain, Perpignan, France
"Under Realism", Galerie Eric Mircher, Paris, France
"18th International Exhibition of Drawings", MMSU - Museum of Modern &Contemporary Art Rijeka, Croatia
Cueto Project, New York City, USA (solo)
Anne-Marie et Roland Pallade - Art Contemporain, Lyon, France (solo)
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Marko Velk . Resistance . 2014
charcoal on paper . 125 x 125 cm
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Marko Velk . Rising Thought . 2015
charcoal on paper . 125 x 125 cm
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Marko Velk . The Stranger . 2015
charcoal on paper . 125 x 125 cm
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