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Das künstlerische Forschungsprojekt "Imperfections" (2017 bis jetzt) umfasst eine Serie von großformatigen Gemälden (120x140), kleinen Arbeiten und 
Zeichnungen, die überwiegend weibliche Porträts oder Körper darstellen. Die figurative Malerei wird im Stil gemalt, den ich als Femrealismus differenzieren möchte. 

In verschiedenen Epochen gab es völlig unterschiedliche Standards des weiblichen Körpers, rubensische flauschige Damen ersetzten die antiken Göttinnen der 
perfekten Schönheit und die raffinierten Damen der modernen Epoche noch subtilere Twiggy-Modelle. Das Projekt widmet sich der Akzeptanz unseres Körpers und 
zeigt wie sich die Standards weiblicher Schönheit in den modernen Zeiten verändern und wie die Gesellschaft darauf reagiert. Es zeigt die Bedeutungslosigkeit und 
die Überhöhung  eingebildeter Unvollkommenheiten. Es wird deutlich, wie klein diese „Nachteile“ sein können und wie groß ihre Bedeutung und Wihtigkeit für den 
Menschen ist. Ich erforsche den Körper als Erinnerungszeugnis. Die intime und persönliche Wahrnehmung, hinter der sich ein ganzes Drama verbergen kann, (wie 
z.B. in einer kleinen Narbe), wird öffentlich ausgewertet und erzwingt, Unvollkommenheiten entweder zu verbergen oder mit Hilfe medizinischer Tricks zu kaschieren. 

Die erotischen Komponenten erinnern an mediale Erotisierungsmechanismen und die bürgerliche Standarddarstellung des Körpers, sprechen aber bei 
genauerem Hinsehen eher von der inneren Welt der Frauen. In dem Projekt geht es um den aktuellen Diskurs, der schon in der modernen westlichen Welt bekannt 
ist und erst jetzt in Osteuropa aufkommt: die diskriminierenden Praktiken bei der Darstellung des weiblichen Körpers als Objekt. Das Projekt basiert auf Texten der 
Autorinnen der Dritten Welle: Naomi Wolf, Judith Butler, Eva Ensler. Persönliche Erfahrung, was ein wichtiger Punkt bei meiner kreativen Umsetzung ist, und 
Gespräche mit anderen Frauen haben mich zu dieser Arbeit inspiriert. 

Ich interviewe die Frauen mit dem „falschen“ Aussehen“ und arbeite an eine malerische Formgebung. Ich möchte sie nicht verschönern, Verletzungen 
ästhetisieren oder Probleme romantisieren. Ich kann Gesichter ändern, sie unkenntlich machen. Manchmal wird nur die Unkenntlichkeit zur Bedingung für die 
Teilnahme am Projekt, manchmal ist dies nicht erforderlich. Im Gegenteil, in letzter Zeit finden mich „nicht standardmäßige“ Frauen selbst.  In diesem Sinne, verstehe 
ich meine Arbeiten als eine suche nach einer ewig unerreichbaren Freiheit. Dies ist die Möglichkeit des Redens, des Dialogs und der Ablehnung auferlegter 
Stimmlosigkeit. Auch dieses Recht wird meinen Heldinnen sehr oft vorenthalten. 



Das Bild hat ein fast quadratisches Format, 120 x 140 cm, Öl auf Leinwand und zeigt die Figur von einer nackten Frau. Der Frauenkörper, den man 
im Vordergrund sieht, ist ohne Kopf dargestellt. Der untere Teil wendet sich um eine halbe Umdrehung vom Betrachter ab, aber Schultern drehen 
sich zum Betrachter. Hände sind erhoben, als ob die Frau ihr Haar zurechtrücken würde, deshalb bildet die ganze Figur die Form eines Kreuzes, 
wobei der kurze obere Teil abgeschnitten ist.  

Die Figur ist gegenständlich, was einen Kontrast zum dem Hintergrund ergibt, der ist fast abstrakt ist. Man kann vermuten eher als sehen, 
dass die Frau vor einem Fenster steht, durch das Stadtgebäude sichtbar sind. Kaltes morgendliches Winterlicht aus dem Fenster beleuchtet die 
Figur mit azurblauer Hintergrundbeleuchtung.  Der dunkle Schatten unter dem linken Fenster gibt der Figur Stabilität und Ausgewogenheit, fließt 
aber nicht zur rechten Bildseite. Die dunkle Blaue Fläche im Hintergrund ist nicht durchgängig und deshalb wird ein zweiter Kreuzschnittpunkt 
vermieden und eine Asymmetrie im Hintergrund geschaffen. Das Volumen der Figur wird in ihrer dreidimensionalen Wirkung betont, dagegen ist 
der Hintergrund fast flach. Da wir das Gesicht nicht sehen können, können wir das Alter der Frau nicht nachvollziehen. Außer, dass sie noch nicht 
ganz jung ist, weil wir auf ihrem Bauch die charakteristische medizinische Naht von einem Kaiserschnitt sehen. 

Die kalte Farbskala des Hintergrunds kontrastiert auch mit dem warmen Farbton der Figur, obwohl die Farben miteinander verbunden sind. 
Man sieht, wie warme Farbtöne des Körpers in den Hintergrund dringen und kalte Reflexe durchdringen die Farbe der Figur. Der helle azurblaue 
Schein in der Nähe der scharlachroten Narbe ist tatsächlich das Zentrum der Komposition und stoppt den Blick auf spektakuläre Weise. Der Bild ist 
lasierend gemalt. Der Farbauftrag hat mehrere dünne Schichten und eine gleichmäßige Oberflächenstruktur. 

Auf dem ersten Blick deutet die Frauenpose darauf hin, dass die Frau sehr vertraut mit sich selbst ist. Erotische Komponenten erinnern an 
mediale Erotisieren und bürgerliche Standards der Körperpräsentation: Eine nackte Frau steht am Fenster und zeigt ihren Körper im sanften 
Morgenlicht. Entweder glättet sie ihr Haar oder macht ein Selfie, kann sich heimlich bewundern. Eine angenehme, nicht reizende, kalte bläuliche 
Skala verheißt nichts Tragisches. Nur eine leichte Drehung weg vom Betrachter, eine kleine Narbe und ein blauer Reflex vom Fenster erzeugen ein 
Drama. Was ist die Geschichte hinter dieser Narbe,   die sie sogar vor sich selbst zu verbergen versucht, während sie niemand sieht? Macht die 
Narbe Angst, macht sie weniger schön? Man versucht im Körper dieser Frau zu finden, was in ihrem nicht sichtbaren Gesicht vielleicht zu sehen ist. 

Ob eine unterbrochene Schwangerschaft oder eine Eileiterschwangerschaft werden wir nicht herausfinden, aber wir verstehen, dass dies auf 
jeden Fall eine individuelle Geschichte über eine Erinnerung ist, darüber, was nicht passiert ist, nicht existiert ist, nicht im Leben dieser Frau 
stattgefunden hat. Der Körper erscheint als  als Erinnerungszeugnis. 

In der Arbeit „die Spur“ ist ein erkennbarer Hinweis auf das berühmte Gemälde der sowjetischen Künstlerin Tatyana Yablonskaya 
„Morning“ erkennbar. Das populäre Bild eines Mädchens, das in einem sonnendurchfluteten Raum Morgengymnastik macht, war ein klassisches 
Beispiel für sozialistischen Realismus. Das Gemälde wurde viele Jahre lang als Reproduktion in einem russischsprachigem Lehrbuch für die 
Grundschule gedruckt, es war in Kalendern, Zeitschriften zu finden und die Reproduktion hing an den Wänden fast jedes Hauses. „Die Spur“ ist 
vielleicht eine Fortsetzung der Geschichte dieses Mädchens: Sie ist gereift, hat etwas erlebt, und jetzt ist es ein wunderbarer Morgen, aber sie ist 
nicht mehr so frei in ihrer Selbstdarstellung, nicht ganz offen nach vorne gewandt, schüchtern. Auch der Schönheits- und Jugendkult hat sie 
geprägt. Sie konzentriert sich auf ihre “Nachteiler”, wendet sich ab, will ihr Gesicht nicht zeigen. 

Dr. M. Nulevaya.

Die Spur

Tatyana Yablonskaya;„Morning“, 1949 .



Die Spur 
Öl auf Leinwand 
120 x 140 sm  



Der Leib 
Öl auf Leinwand 
120 x 140 sm  



Memory. Der Schnitt 
Öl auf Leinwand 
120 x 140 sm  



Die Braut (Sascha) 
Öl auf Leinwand 

120 x 140 sm    



Groß Jeanna. Die Söckchen 
Öl auf Leinwand 
120 x 140 sm  



Anna, die Vereinigung  
von Knoten und Steinen 
Öl auf Leinwand 
120 x 140 sm  



Klara 
Öl auf Leinwand 
120 x 140 sm 



Miss Atomic Bomb 
Öl auf Leinwand 

120 x 140 sm   



Maya 
Öl auf Leinwand 

120 x 140 sm  



Sinthy 
Öl auf Leinwand 

120 x 140 sm  



Der Seelensuche 
Öl auf Leinwand 

120 x 140 sm   



Ich habe dieses Projekt vor langer Zeit begonnen, vor ungefähr drei Jahren, 
als ich für die 2.Moskauer Triennale, (die in diesem Jahr stattfinden habe) 
empfohlen wurde. 

Das Projekt begann als Körperpositiv und feminin, ich erforschte weibliche 
Beziehungen zum Körper und Vorurteile. Und je länger ich daran gearbeitet 
habe (die Quarantäne hat begonnen, die Triennale wurde um ein Jahr 
verschoben), desto mehr wurde mir bewusst, wie riesig dieses Thema ist. 

Anfangs gab es nur Frauenbilder und solche, die sich Frauen nennen, 
queere Charaktere. Indem ich den Körper als Trauma und Erinnerung 
begreife, habe ich das Forschungsfeld erweitert, so dass männliche Bilder 
auftauchen. 

https://garagemca.org/en/event/fifth-wave-special-project-of-the-2nd-garage-triennial-of-russian-contemporary-art
https://garagemca.org/en/event/fifth-wave-special-project-of-the-2nd-garage-triennial-of-russian-contemporary-art
https://garagemca.org/en/event/fifth-wave-special-project-of-the-2nd-garage-triennial-of-russian-contemporary-art


Pandemiepanik 
Öl auf Leinwand, 2 Leinwände 140 x 140 sm 

Die letzten Bilder sind mit männlichen Charakteren z.B. Person mit psychischen Störungen. Ich war beeindruckt von 
der Verschlimmerung der psychischen Störung aufgrund der Quarantäne bei meinem  Bekannte.



Die morgendliche Anhedonie 
Öl auf Leinwand 

120 x 140 sm   





Der Körper als das Trauma 

Der Körper als die Erinnerung

Der Körper als die Geschichte




Memory? Tattoo 
Öl auf Leinwand, 50 x 70 cm

Memory? Fall 
Öl auf Leinwand, 50 x 70 cm



Memory? Kiss  
Serie von 5 Werken 
Aquarelle, 50 x 70 sm



Magic women
Aquarelle, Papier, 70 x 90 cm



Fight
Ink, Papier, 50 x 70 cm



Lila Dame
Aquarell, Papier, 70 x 90 cm


