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Galerie EIGEN+ART
Gerd Harry Lybke

Die ukrainische Künstlerin Lada Nakonechna arbeitet vor allem mit Zeichentechniken und nutzt den Bleistift,
darüber hinaus arbeitet sie in den Bereichen Videokunst, Performance und Installation. In ihren Arbeiten setzt sie
sich mit den sozialen Auswirkungen der politischen Transformation in Bereichen wie Erinnerung, Geschichte,
Identität und Gesellschaft auseinander. Als eine Künstlerin, die in der Ukraine lebt aber oft in der Europäischen
Union arbeitet und ausstellt, sind das Überqueren von Grenzen und Migration Teil der eigenen Biografie und
Identität und spielen eine wichtige Rolle in ihrer Arbeit.

Lada Nakonechna (*1981) hat an der National Academy of Fine Art and Architecture in Kiew studiert. Sie ist ein
Mitglied der Künstlergruppe Revolutionary Experimental Space (R.E.P.) und Mitbegründerin von Hundrada, einer
selbstorganisierten Gemeinschaft, die auf interdisziplinärer Kooperation basiert. 2012 entwickelte sie das Konzept
und war Mitbegründerin des „Course of Contemporary Art“ – einem unabhängigen Bildungs- und
Forschungsprogramm für junge Künstler. Sowohl national als auch international wurden ihre Werke in Einzel- und
Gruppenaustellungen gezeigt, zum Beispiel im in der Kristianstad Konsthall, Schweden (2021), im National Art
Museum of Ukraine in Kiew (2021), im Kunstmuseum Wolfsburg (2015), in der Galerie des polnischen Instituts
Düsseldorf (2015), auf der Kiev Biennale 2015 und in der Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig (2015). Lada
Nakonechna lebt und arbeitet in Kiew und ist zur Zeit in Leipzig.



Studium des Menschen
2022, Ausstellungsansicht Galerie EIGEN + ART Leipzig

Die klassische Ausbildung in Malerei und Zeichnung an der Nationalen Akademie der Bildenden Künste Kiew umfasst das Studium des menschlichen
Körpers anhand antiker Skulpturen. An ihrem Körperstandard soll der künstlerische Blick die Fähigkeit ausbilden, das Gesehene in eine Darstellung
des Menschen zu übertragen. Gelernt wird anhand von einheitlichen, vermeintlich universalen, männlichen Körpern. Lada Nakonechna formte von
diesen Studienobjekten jeweils das Knie in Pappmaché ab. Diese Knieformen verbindet sie mit Rohren aus Metall. Sie rücken noch weiter Weg vom
menschlichen Körper. Als Objekte verteilen sie sich im Ausstellungsraum und sind so am Ende entmenschlicht. Wie Zahlen aus Statistiken oder den
Nachrichten haben sie Ihre Individualität verloren.

Die großformatigen Bilder der neuen
Serie sind inspiriert von der Ästhetik des
Holzschnitts. Diese Drucktechnik wird
nicht für mimetische oder realistische
Darstellungen verwendet; stattdessen
schält das Schnittmesser ein
eigenwilliges, idealisiertes Abbild von
Natur in das Holz.
Lada Nakonechna schälte ebenfalls
etwas aus Fotos von der belarussisch-
polnischen Grenze, die sie 2021 im
Internet fand. Ihre Cut-outs entstehen,
indem sie die oberste Schicht des
Fotopapiers stellenweise manuell einritzt
und abzieht. In den herausgeschälten
Formen erkennt der erste Blick schon
von Weitem abstrahierte Zweige und
Äste. Ein zweiter Blick aus der Nähe
erkennt die Ausgangsfotografien. Der
dritte erkennt Menschen, schemenhaft.





Images from abroad
2021, Ausstellungsansicht Kristianstad Konsthall, Schweden

Erstmals bereits im Jahr 2020 in der Galerie EIGEN + ART Berlin gezeigt, war „Images
from abroad“ im Jahr 2021 in der Kristianstad Konsthall in Schweden zu sehen.



Images from abroad
2020, Ausstellungsansicht Galerie EIGEN + ART Berlin

Die zentrale Werkgruppe bildet auf einer Wand gezeichnete
Umrisse der einzelnen Bildformate, die als Platzhalter für viele
mögliche Variationen von Hängungen dienen. In diesen Werken
greift Nakonechna auf Themen zurück, die sie seit mehreren
Jahren beschäftigen: die politische Dimension von
Landschaften, die willkürliche Verschiebung von Grenzen und
die damit verbundenen Konflikte, aber auch unsere relative
Distanz zu Bildern aus unbekannten Kontexten und der Versuch,
sich diesen durch analytisches Hinterfragen zu nähern. Eine
weitere Arbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen der
Camouflage – im fleckigen Grün und Schwarz der wiederum
freigestellten Umrisse erkennt man erst auf den zweiten Blick
einen am Boden liegenden Leichnam und einen Soldaten in
Uniform. Diese Mimese lässt den menschlichen Körper mit seiner
Umwelt verschmelzen – man kann dieses Bild als Symbol für
einen Krieg lesen, der zum Zeitpunkt der Entstehung des Bildes
für die Welt noch ein unsichtbarer war. Für Die Menschen in der
Ukraine dauerte er schon viele Jahre an. Die Besucher sind
eingeladen, selbst aus dem Konvolut an Zeichnungen eine für sie
kohärente Hängung zusammenzustellen, so dass während der
Laufzeit einer Ausstellung immer wieder wechselnde
Perspektiven entstehen und neue Narrative zu diesen „fremden
Bildern" generiert werden.



Embraces
Lada Nakonechna und Monika Drożyńska
2021

Die Installation "Embraces" entstand im Rahmen des ukrainisch-
polnischen Projekts "Ukraine. A different angle of
neighborhood", das vom Nationalen Kunstmuseum der Ukraine
in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Kulturzentrum in
Krakau organisiert wurde.
Im Rahmen der Ausstellung wurden die Künstlerinnen Monika
Drożyńska (Polen) und Lada Nakonechna (Ukraine) eingeladen,
über die Beziehungen zwischen der Ukraine und Polen, und
dessen Geschichte und Modernität nachzudenken.
Die künstlerischen Praktiken von Nakonechna und Drożyńska
sind unterschiedlich, gehen aber von ähnlichen Interessen aus.
Die Künstlerinnen beobachten gesellschaftliche Prozesse in der
Ukraine, Polen und Europa durch die Filter der globalen
Wirtschaft, der Nationalität, der Sprache und des Körpers.
"Embrace" ist eine Installation mit performativem Element. Die
beiden Künstlerinnen, die in Polen und der Ukraine leben, haben
sich nur auf die Farbe und Größe der Materialien geeinigt. Das
Projekt "Embraces" im Nationalen Kunstmuseum der Ukraine ist
Teil der Ausstellung im Internationalen Kulturzentrum in Krakau.



Flags
2018, Ausstellungsansicht Art Düsseldorf

aus der Werserie „Flags“
Vitrine, gegossener Gips, Plexiglas
100 x 25 x 22 cm
2018

Basis für die Arbeiten aus der „Flags“-Serie ist jeweils ein Stein aus
den Ruinen der Reading Abbey in England, einer der wichtigsten Pil-
gerstätten des Mittelalters und Grabstätte von Heinrich I. Doch dieser
spezielle Ort ist weniger wichtig als die historische Aufladung eines
Objektes aus der Geschichte und der Erinnerungskultur.
In „Flags“ befinden sich Abgüsse des Steins hinter den eingefärbten
Glasscheiben von Museumsvitrinen, die jeweils auf verschiedene Nati-
onalfarben und -flaggen verweisen (Deutschland, Ukraine, Russland,
Litauen, Irland, etc.). Dadurch verliert der Stein seine Authentizität,
bekommt aber durch die Präsentationsform eine neue Geschichte
verinnerlicht. Der Stein wird zum Symbol, das verschiedenfarbige
Glas verleiht dem geschichtslos gewordenem Stein Bedeutung als
Fundament für jede beliebige Nation und jeden Staat.
Gleichzeitig verweist Lada Nakonechna auf den Museumsdiskurs, in
dem jedes Artefakt auch eine Geschichte erzählen muss. Es steht ei-
nerseits für die Schaffung von Erinnerung und Geschichte und ist
gleichzeitig offen für alle Arten von Interpretation.



Some examples from the field of management. Onset
Transferdruck, Graphit auf Papier, Holz, Acrylhaube
37,5 x 28 x 5,5 cm
2018

Some examples of the field of management
2018, Ausstellungsansicht Art Düsseldorf

Grundlage der Arbeiten aus dieser Serie sind
historische und repräsentative Bilder aus dem
kollektiven Gedächtnis, die Lada Nakonechna
überarbeitet und verfremdet hat. Wie mit einem
Scheinwerfer wird der Fokus in dieser Werkrei-
he auf die Hände der Akteure und die damit ver-
bundenen Gesten gelenkt. Auf den ersten Blick
erscheinen die abgebildeten Szenen wie neutra-
le Dokumente konstruktiver, politischer und kul-
tureller Aktionen, jedoch stecken hinter den Er-
eignissen wohl durchdachte Inszenierungen.
Lada Nakonechna geht es dabei um die Sensibi-
lisierung für die versteckten Botschaften von
Bildern – der gesellschaftlichen Verhältnisse, die
darin zu Tage treten, und der Konstruktion von
Geschichte.



Some examples from the field of management. Succession
Transferdruck, Graphit auf Papier, Holz, Acrylhaube
28 x 41 x 5,5 cm
2018



Background mode
2018, Ausstellungsansichten Galerie EIGEN + ART Leipzig

In ihren Arbeiten der Ausstellung Background mode setzt Lada
Nakonechna das Verfremdende des Realen abermals als
Bildmittel ein und lässt die Betrachtenden selbst in Aktion
treten, um das Vorgefundene zu deuten. Im Zentrum der
Ausstellung steht ein Motiv aus der traditionellen ukrainischen
Genremalerei: eine Dorflandschaft.

Das Dargestellte ist eine trivial-idyllische Abbildung, zugleich
aber auch Teil einer Täuschung. Durch Multiplikation und
Manipulation des Bildes in Objekt, Zeichnung und Wandarbeit
durchbricht Nakonechna dessen gestalthafte Oberflächlichkeit
und wendet sich unmittelbar der Geschichte des ehemals
sozialisti- schen Staates zu, insbesondere den Kapiteln der
Industrialisierung, der Kollektivierung und der Kulturrevolution.
In Lada Nakonechnas Arbeiten geht es um Freiheit, um
Manipulation, um die Frage nach Realität und
Machtverschiebungen, um das Schwinden von Gewissheiten.
Was ist in dem System und dem Hintergrund, in dem wir uns
bewegen, real und was ist nicht real?

Im Zentrum steht das Motiv „Road to collective farm“ des
ukrainischen Malers Mykola Burachek von 1937. Für Nakonechna
ist es Beispiel einer Zeit, in der die Einflussnahme Stalins bis in
die Kultur reichte. Gingen die Dorf- bewohner früher zum
Erntedankfest und übten christliche Tradi- tionen aus, wurden
diese Rituale nun politisch genutzt, ausge- tauscht und in die
Banner das Konterfei Stalins eingebaut. Das Land gehört dem
Kollektiv.Doch der Plan gibt eine strenge Richtung vor.
Abweichungen und Individualismus unerwünscht. Der Schein
trügt. In den einzelnen Zeichnungen nimmt sich Lada
Nakonechna dem Motiv aus verschiedenen Perspektiven an,
verzerrt und öffnet den Blickwinkel der Bilder, die wie Pfeile in
eine Richtung weisen. Aus einem vermeintlich lieblichen Idyll als
einzigem Weg wird so eine Ansicht aus vielen Variationen.





„Perspective reduction“
14 Einzelarbeiten
Transferdruck, Graphit auf Papier
je 33 x 45 cm

Im Zentrum dieser neuen Arbeiten steht das Motiv „Road to
collective farm“ des ukrainischen Malers Mykola Burachek von
1937. Für Nakonechna ist es Beispiel einer Zeit, in der die Ein-
flussnahme Stalins bis in die Kultur reichte. Gingen die Dorfbe-
wohner*innen früher zum Erntedankfest und übten christliche
Traditionen aus, wurden diese Rituale nun politisch genutzt, aus-
getauscht und in die Banner das Konterfei Stalins eingebaut. Das
Land gehört dem Kollektiv.
Doch der Plan gibt eine strenge Richtung vor. Abweichungen
und Individualismus unerwünscht. Der Schein trügt. In den ein-
zelnen Zeichnungen nimmt sich Lada Nakonechna dem Motiv
aus verschiedenen Perspektiven an, verzerrt und öffnet den
Blickwinkel der Bilder, die wie Pfeile in eine Richtung weisen. Aus
einem vermeintlich lieblichen Idyll als einzigemWeg wird so eine
Ansicht aus vielen Variationen.



Die Musik bricht ab. Die Gäste sind verlegen. Pause.
2016, Ausstellungsansichten Galerie EIGEN + ART Berlin

In ihrer Ausstellung Die Musik bricht ab. Die Gäste sind verleqen.
Pause., die vom 14. Januar bis zum 6. Februar 2016 in der Galerie
EIGEN + ART Berlin zu sehen war, verfolgt Lada Nakonechna ihr
Interesse an der Beziehung zwischen, und der Rolle von, Künst-
ler*in und Betrachter*in. Gleichzeitig bezieht sie sich auf Bertold
Brechts geprägten Begriff des epischen Theaters, eine Theater-
form, die gesellschaftliche und politische Veränderungen ansto-
ßen soll, und gestaltet den Ausstellungsraum wie eine Theater-
bühne. Dort sind verschiedene Objekte zu sehen, die sich sowohl
aus Elementen der realen und der digitalen Welt zusammenset-
zen, wie auch auf kriegerische Konflikte, mediale Manipulation
und persönliche Ein- und Vorstellungen Bezug nehmen.
Beim Eintreten in die Galerie wird der/die Betrachter*in eingela-
den, die eigene Position in die eines Akteurs/einer Akteurin um-
zuwandeln. Gleichzeitig spielen die Kunstwerke, Objekte aus
Metall, bearbeitete Fotografien, Videos und Kostüme, die Rolle
der Requisiten in einem Stück, das wir nicht kennen und an dem
wir unerwarteter Weise plötzlich teilnehmen.
Es bleibt ungewiss, ob das Stück gerade geendet oder begon-
nen hat, ob schon etwas passiert ist oder wir noch darauf war-
ten. Es ist Pause. Der ganz intime Zustand der Stille, der Schwe-
relosigkeit, des Orientierungsverlusts – oder etwas dazwischen.





Black Box
Objekt aus Stahl, Sound
23 x 40 x 25 cm
2016

Das Objekt „Black Box“ steht für die Speicherung von Informati-
on, ein geschlossenes System. Welche Informationen sich darin
befinden, lässt Lada Nakonechna offen. In regelmäßigen Ab-
ständen ist das Vibrieren eines Mobiltelefons zu hören - wer ver-
sucht hier wen zu erreichen? Welche Geschichte steckt dahin-
ter?



Merge visible
Ausstellungsansicht

2016

Für die Arbeiten aus der Serie „Merge visible“ verwendet Lada
Nakonecha Bilder von Trümmern zerstörter Gebäude, die sie auf
Fotopapier bringt und dann mit dem Cutter und Bleistift überar-
beitet. So versucht sie, dem Chaos wieder eine Struktur zu ge-
ben, den Blick des Betrachters/der Betrachterin neu zu schärfen
und neue Kompositionen zu entwickeln.



Merge visible. Composition No. 22
Fotografie, Cut Out, Bleistift

35,5 x 40 cm

2015



Switch On Red
Video
3,02 min
Auflage: 5, 2015

In dem Film „Switch on red“ ist im Loop zu sehen, wie Lada Na-
konechna ein Tuch vor die Kamera hält und dazu auf Russisch
Regieanweisungen gibt. Unten im Bild sieht man die Menüleiste
einer Fernbedienung, so als ob jemand ständig an dem Farbreg-
ler spielt. Das Tuch ist erst Rot, wie bei einem Stierkampf, dann
ändert sich die Farbe in Orange, Grün oder Grau.
Lada Nakonechna geht es in dieser Arbeit um die Veränderun-
gen in politischen Systemen, deren Wechsel und auch die Mani-
pulationen von Außen. Das Tuch auch könnte eine Fahne sein,
die Farben die der verschiedenen Revolutionen oder Parteien -
das steht der Deutung offen.



abc – art berlin contemporary
Ausstellungsansicht

2015

Für die abc 2015 entwickelte Lada
Nakonechna eine ortsspezifische Arbeit auf
der Grundlage ihrer Arbeit „Reserved“, ein
Metallgehäuse welches fast den gesamten
Standbereich besetzte. Hier haben die
Besuchenden drei Möglichkeiten: an der
Schwelle des Standes bleiben, oder um ihn zu
begehen - entweder durch das für diesen
Zweck konstruierte Tor oder aber das auf
Rollen gesetzte Objekt im Raum bewegen,
um sich herum zu quetschen. In jedem Fall ist
der Besuchende gefragt eine Entscheidung
zu treffen, ohne sich in diesem Moment über
die Folgen bewusst zu sein.

Reserved
Installation, Stahl, Räder
313 x 210 cm
2014

Poor transfer to another context
(manipulated screen shot of the image from 27th
June made in Donetsk area of Ukraine that was
found in the internet)
Wand, Tapete
Maße variabel
2015



The Deception of Distance 1-10
Bleistiftzeichnung auf Inkjet Print. 10-teilig.
Motiv 9,6 x 14,8 cm; Blatt: 29,8 x 21,2 cm
2015



Mobile portable model (Mobiles transportables Model)
2014, Ausstellungsansicht Galerie EIGEN + ART Berlin

Stahl, Wandzeichnung

250 x 80 x 80 cm

Für ihre Ausstellung platzierte Lada Nakonechna eine Turmkonstruktion in der Mitte des Galerieraums, von der wie von einem Leuchtturm oder
Wachturm ein Lichtkegel auf die umliegenden Wände fällt. Auf der Höhe des Lichtkegels können Betrachtende einen Text entziffern, der mit Bleistift
auf den Wänden notiert ist. Dabei wird man geblendet oder auch ertappt und muss sich mit dem Licht bewegen, um alles erfassen zu können. Der
Leuchtturm ist eigentlich Symbol für einen stabilen Halt, einen Hoffnungsschimmer in der Ferne, an dem man sich orientiert, wenn man vom Weg
abgekommen ist. Der Wachturm hingegen kann durch seinen Scheinwerfer solche Hoffnungen schlagartig zerstören. Die Manipulation und
Wahrnehmung von Raum zwischen Künstler*in, Besucher*in und dem Ausstellungsraum übernimmt beim Leuchtturm/Wachtum das blendende
Licht, das die Sicht versperrt. Was ist wirklich da, was ist Imagination? Wo führt der Weg hin, den das Licht weist, und wie vielversprechend kann die
Aussicht sein, wenn das Licht gleichzeitig von 4 hohen Wänden eingeschlossen wird, die die Aussicht versperren?

Foto: Uwe Walter, Berlin



Als Grundlage für ihre Serie von Zeichnungen
From Left to Right (von links nach rechts) ver-
wendete Lada Nakonechna ihre eigenen Foto-
grafien der Barrikaden, die Demonstranten im
Winter 2013/14 aus allen erdenklichen Materia-
lien errichteten, deren sie auf dem Majdan Ne-
saleschnosti, dem Platz der Unabhän-gigkeit in
Kiew, habhaft werden konnten. Ihre Arbeit ba-
siert auf dem Prozess des Schreibens, ein Pro-
zess, aus dem Bedeutendes und Bedeutung
hervorgeht. In der westlichen Kultur schreiben
wir von links nach rechts. Die beiden Wörter
„links“ und „rechts“ verweisen auch auf gegen-
sätzliche politische Haltungen, sodass in dieser
Werkgruppe die Frage nach einem möglichen
Richtungswechsel offen bleibt. Das ist Ge-
schichte live, aber niemand weiß, wie sie enden
wird, nicht einmal hier. Dementsprechend lösen
sich die Zeichnungen weiter rechts in Nichts
auf.

From Left to Right
2014, Serie von Zeichnungen, Grafit auf Papier
je 30 x 48 cm





Unstarted dialogue of unnamed characters, 2014
Installation: Dia-Projektor, Displaywand freistehend, geweißt, aus HPL

Kompaktschichtstoffplatte, Sockel

Größe variabel

ART COLOGNE, Galerie EIGEN + ART, 2014

Die in dieser Arbeit verwendeten Phrasen sind der klassischen Literatur entnommen. Wir studieren sie seit der Kindheit, in den Schulen; und unser Geist
wird nicht nur durch ihre Ideen sondern auch durch ihre Struktur beeinflusst. Diese klassische Struktur in Literatur und Kunst erzählt uns, dass wir nicht
alle gleich sind – es gibt Hauptdarsteller*innen und es gibt den den Rest. Es gibt die Genies, die das Recht haben zu sprechen und zu handeln und es
gibt die Anderen, die nicht gleichwertig sind und die kleinen Arbeiten verrichten.
Zu Beginn der Proteste in der Ukraine in diesem Winter (2013/14) haben sich viele Menschen auf dem Majdan einen Anführer gewünscht, einen, der
alles regeln kann und sagt was zu tun ist. Aber die Zeit hat ihre Arbeit gemacht – allmählich hat sich das Denken geändert. Das Verständnis für die
Wichtigkeit des einzelnen ist gewachsen. In der Arbeit „Unstarted dialogue of unnamed characters“ (nicht begonnener Dialog der namenlosen Zeichen)
gibt es Sätze, die Nebendarsteller*innen – „Das Mädchen“, „Jemand“, „der Arbeiter“ – in Theaterstücken von Tschechow, Ostrowsky und Gogol gespro-
chen haben. Die Nebendarsteller*innen werden Helden/Heldinnen eines neuen Stückes. Aber der Dialog hat noch nicht begonnen. Die einzelnen Phra-
sen bilden noch keinen zusammenhängenden Text. Was der/die Betrachter*in sieht, ist der Raum für das Selbstbewußtsein, mit dem Potenzial, in ihm
eine politische Person zu werden.



TEXT/ Dialog:

Waiter. Tea

They drink.

Passerby. I am uncommonly obliged to you. (Coughing.) We’re having lovely
weather…

Passerby. I am uncommonly obliged to you! (Exit.)

Stranger. Do you have children?

Girl. Pretty, but not yours!

Old man. (Bowing.) To all this honest company, greeting!

Old man. Do you wish me to sing and dance and amuse you, and to limber
up my old bones?

Young man. Pray tell us, where have you been? You’ve disappeared off
the face of the earth. It’s no fun without you here.
All laugh.

Somebody. (shouts.) Quiet!

Passerby. Excuse me, will this way take me directly to the station?

Girl. Where?

Worker. From the factory.

Young man. I don‘t understand. At least tell me where you are living now.

Young man. What do you gain from your activities?

Worker (exits.)

Young man. So long!

Girl. We know the way without your help.

Pause.

First. To be sure, yes, I understand it now.

Silence.

22 verschiedene Sätze werden projiziert, insgesamt 40
Dias im 80 Karousell, immer mit einer Pause dazwischen.



No Name. Art Institutions. 1
2014

Graphit auf Papier

50 x 65 cm

Lada Nakonechna setzt sich in ihren Arbeiten
kritisch mit dem öffentlichen Zeitgeschehen
auseinander.
Aber auch das Thema Wahrnehmung spielt
häufig eine Rolle. Oft sind ihre Installationen
oder Zeichnungen nicht das, was sie zu sein
scheinen.
So auch bei den großformatigen Bleistift-
zeichnungen ihrer neuen Serie „No name. Art
Institutions“ . Hier stellt Lada Nakonechna die
Frage nach Bedeutung von Kunst im aktuel-
len Kunstbetrieb.
Geht es wirklich noch darum, was an der
Wand hängt, um das Werk an sich, oder ist es
wichtig wo es hängt - in welchem Museum,
bei welcher Galerie oder Messe? Die Kunst
ist auswechselbar, die Institution bleibt ein
fester Bestandteil.
Lada Nakonechna nutzte für ihre aktuellen
Arbeiten Fotografien des Messestandes der
Frieze Art Fair, retouschierte die Motive der
gehängten Arbeiten raus und ersetzte sie
durch weiße Flächen, die sie dann in ihrer ty-
pischen Weise mit Bleistift überzeichnete.



Object lesson of my participation (Lehrstück meiner Mitarbeit)
Installation 2013, Pinchuk Art Centre Kiew (Ausstellungsansicht)
Einbauwand, Zeichnung, Fotografie und ein Museumswärter

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Manipulation und der Wahrnehmung von Raum und der Beziehung zwischen Künstler*in,
Betrachter*in und Ausstellungsfläche. Ein Foto des veränderten Raums sorgt zusätzlich für Verwirrung und Komplexität.



Popular view. Gaze through the lilac in Kiev Botanical Garden, directed towards the river Dnepr (Beliebte Ansicht.
Blick durch den Lilac, den Botanischen Garten in Kiew, direkt gegenüber des Flusses Dnepr)
2012/2013
Bleistiftzeichnung auf Papier, Transferdruck
Maße variabel, ca. 30 x 40 cm

Für die Arbeiten aus der Serie „Popular view“ verwendet Lada Nakonechna als Grundlage Fotografien aus dem Internet vom Botanischen
Garten in Kiev, der von vielen Menschen besucht und fotografiert wird. Dieses „kollektive Gedächtnis“ macht sie sich zu eigen und
überarbeitet die Bilder per Transferdruck und Zeichnung. So wird jedes Motiv ein Unikat und der Kurzlebigkeit des Internets entzogen. Für
die Künstlerin gibt es kein besseres Medium, um Zeit auszudrücken als den Bleistift. Mit Farbe lässt sich schnell eine große Fläche füllen.
Bleistift ist wie die Druckerschwärze eines Buches: es dauert die Seiten damit sinnvoll zu füllen. Damit lässt sich Arbeit erfassen. So zieht sie
in feiner Schraffur Strich für Strich - ob in ihren Papierarbeiten oder auch als Wandzeichnung.



Appropriated phrases (Angemessene Aussagen)
(aus: Brecht, Bertolt: „Der gute Mensch von Sezuan: Parabelstück“)
Installation mit 5 Projektoren, Wandzeichnung, Maße variabel

Per Definition bedeutet Entfremdung die Störung oder Aufhebung
einer ursprünglichen, natürlichen Beziehung. In der Konsequenz wird
der/die Betrachter*in, der dem vorgegebenen Weg durch den Flur
folgt, im Korridor nun selbst zum Störfaktor, der das Bild verändert,
verdeckt und manipuliert. Das Bild sind in diesem Fall Zitate aus Der
Gute Mensch von Sezuan, dem Parabelstück von Brecht, in dem zwei
völlig konträre Handlungsebenen – die jenseitige Welt der Götter und
die vom Alltag des Dorflebens geprägte Welt der Bewohner*innen von
Sezuan – aufeinanderprallen und ineinander montiert werden.

Das Extrahieren einzelner Wörter und Sätze aus ihrem ursprünglichen
Zusammenhang nutzte die Künstlerin schon in früheren Arbeiten, doch
waren es in It’s been said before ( 2008) Phrasen aus Soap-Operas im
ukrainischen Fernsehen, die sie so weit verfremdete, dass sie zu leeren,
kalten Formen wurden. Als formale Objekte stehen auch die Zitate von
Brecht leer im Raum, sie existieren sogar nur durch das Licht des
Projektors, werden durch jede/n Betrachter*in, der sich ihnen widmet,
zerstört – und somit von ihrem ursprünglichen Sinn Entfremdet.

Zitate (fettgedruckt die projizierten Satzteile, welche zusätzlich
mit Bleistift überzeichnet wurden):

SUN,ironisch: Was wollen Sie denn hören?

DER ALTE: Gehen wir.
Sie wandern müde weiter.

Herein der Arbeitslose.
DER ARBEITSLOSE: Man versäumt nichts..
Es wird gewartet.

Pause.
DER POLIZIST: Das ist sehr bedauerlich.

Sie entschwinden schnell.



Ausstellungsansicht EIGEN + ART Lab, 2012 (Fettgedruckt die projizierten Satzteile, welche zusätzlich mit Bleistift überzeichnet wurden)



Constructing the new landscape (Eine neue Landschaft konstruie-
rend)
Bleistifzeichnung auf Inkjet Print
Blatt: 80 x 100 cm, Motiv: 49,5 x 70 cm
2012

Die großformatigen Bleistiftzeichnungen und auch die dazugehörige Videoarbeit zeigen
zunächst einmal Landschaftsszenen und Himmelstücke, harmonisch und überwältigend,
ganz im Sinne der englischen Romantik des 19. Jahrhunderts, doch gleichzeitig künden die
dunklen Wolken am Himmel einen nahenden Wetterumschwung, eine bedrohliche Störung
der friedlichen Idylle an. Diese vollzieht sich in jedem Bild ganz radikal und abrupt: Von
unten schiebt sich ein zweites Bild ins Blickfeld, schneidet die naturalistische Szene mit
einer hartenHorizontale entzwei und überdeckt den fernen Hintergrund. Stattdessen
werden die unteren Körperhälften von uniformierten Polizisten/Polizistinnen,
Straßenkämpfern/Straßenkämpferinnen und Demonstranten/Demonstrantinnen sichtbar,
Gewehrläufe und geballte Fäuste, Strich für Strich in akribischer Kleinstarbeit vom Bleistift
auf das Papier gebannt.



Constructing the new landscape (Eine neue Landschaft konstru-
ierend)
Video, 5min, loop
2012



Incomplete (Unvollständig)
Installation, Bleistiftzeichnung an die Wand, Größe variabel
2012

In der Installation „Incomplete“ wird der/die Betrachter*in selbst zum bildgebenden
Motiv.
Ist der obere Teil in mehrwöchiger Arbeit Strich für Strich in eine Landschaft aus
Baumwipfeln und Wolken verwandelt worden, wird der untere Teil dem Einbruch
der Realität und der Interaktion frei gegeben. Der/Die Betrachter*in vervollständigt
das Werk.

Foto: Uwe Walter, Berlin; Courtesy the artist and Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin



SALE (Ausverkauf)
Projekt 2011, wird weiter geführt
Zeichnung auf Holz, 3 große Wandbilder bestehen aus 20 kleinen Zeichnungen (je 62x83 cm)

SALE ist ein interaktives Projekt mit dem/der Betrachter*in und Kunstsammler/in. Aus den Wandbildern mit den Motiven “Himmel”, “Land” und
“Meer” kann man jedes der je 20 gezeichneten Teile einzeln kaufen und sich direkt ein Panel aussuchen und mitnehmen. So wird die Arbeit
immer abstrakter. Lada Nakonechna spielt dabei mit demWunsch nach Besitz und hat dabei bewusst Dinge gewählt, die man im Grunde nicht
besitzen bzw. mitnehmen kann – den Himmel, das Meer, die Erde. Diese Arbeit wird weitergeführt.



Personal shield (Persönliches Schutzschild)
2011
Metallkonstruktion, Räder

Eine persönliche Abschirmung ist Hilfsmittel zum Selbstschutz, ein Instrument, welches dabei hilft
eine „persönliche Zone“ aufrecht zu erhalten. Bezogen auf die bekannten Elemente einer urbanen
Landschaft übersetzt Lada Nakonechna die sinnbildlichen Attribute des Krieges als ein tägliches
Zeichen des sozialen Lebens neu. Ein Wunsch, welcher mit den alltäglichen Anstrengungen für
persönlichen Komfort einhergeht, sich von Problemen und Nöten anderer Menschen zu isolieren,
wird in ihrem funktionalen Werk verkörpert, während dessen versteckte Kampfeslust aufgedeckt
wird.



Lada Nakonechna verbringt in verschiedenen Ländern einen gesamten Arbeitstag damit, eine Zeichnung herzustellen. Es sind sich ähnelnde
Landschaftszeichnungen von Ansichten die von Internetfotos entlehnt sind. Jede Zeichnung hat zwei Preise – den realen Galeriepreis für die
Zeichnung als Kunstwerk, und den Wert, abhängig vom Durchschnittslohn eines Arbeiters des jeweiligen Landes, wo die Zeichnungen entstanden
sind.
Lada Nakonechna geht hier der Frage nach dem Wert von Arbeit nach und der Preisbildung im Kunstmarkt.

Cards (Karten)
Langzeitprojekt, seit 2010
Bleistift auf Papier, Arbeitszeit
Je ca. 64x46 cm

“Swiss made \one working day\from 8 a.m.
till 5.30 p.m.\
9 hours\ middle price per hour - 35 Fr \ total
315Fr”



Made in Ukraine\one working day\8 hours from 8 a.m. till 5p.m.\
average price per hour – 18UAH\ total 144 UAH” (100UAH=10Euro)

Made in Germany \09. 11. 2012 \ one working day\8 hours from 8 a.m.
<ll 5 p.m.\ average price per hour – 29Euro \ total 232Euro



Lada Nakonechna arbeitete insgesamt 3 Monate, jeden Werktag von morgens bis abends an dieser großformatigen
Wandzeichnung. Der Arbeitsprozess war für die Besucher*innen der Bibliothek jederzeit sichtbar, aber auch, dank einer
Webcam, für eine breitere Öffentlichkeit.

Diese Bleistiftzeichnung ist nicht durch Fixative gefestigt, sondern ist für zukünftige Veränderungen offen.

Perspective (Perspektive)
Arbeit im öffentlichen Raum, Wandzeichnung in Echtzeit.,2010
Universitätsbibliothek“Albertina”, Leipzig
In Zusammenarbeit mit LIA - Leipzig International Art Program




