


Beim Entstehen ihrer Werke achtet Lada  

Nakonechna stets darauf, Raum zu schaffen 

und für andere freizulassen. Bis zu einem ge-  

wissen Grad können ihre Arbeiten als Sichtbar- 

machung des Bedarfs an einem Betrachter 

gelten. Die Künstlerin benötigt, wie übrigens 

jeder andere Mensch auch, dringend einen 

Zuschauer, um sich selbst sehen zu können. 

Gewissermaßen ermöglicht nur diese Art von 

Reflexion das Entstehen von etwas Alltäglichem, 

das niemandem gehört, aber von allen geteilt 

 werden kann. Wie entzieht man sich also selbst 

dem Blick und schafft Platz für etwas, das dann 

passiert oder passieren könnte? Wie hört man 

mit dem Produzieren, Ansammeln und Aneignen 

auf und beginnt stattdessen, all das aufzurufen, 

zu beobachten und zu analysieren, was bereits 

produziert, angesammelt und angeeignet worden 

ist? Vielleicht kann dieser Akt des Platzschaffens 

als letzte Möglichkeit eines Menschen gesehen 

werden, mit der Unmöglichkeit des Lebens zu-

rechtzukommen?

Sich als Zuschauerin sichtbar zu machen, die selbst 

dann handelt, wenn sie sich nicht bewegt (denn 

für jemanden, der seinen Wunsch kundgetan 

hat, die Welt zu verändern, ist die Untätigkeit 

das Gefährlichste überhaupt) – das könnte Lada 

Nakonechnas künstlerisches Manifest sein. Indem  

sie der Naturordnung entkamen und sich zu Rivalen 

der Natur erklärten, nahmen Menschen auch die 

Verantwortung der Selbstreflexion auf sich. Eine 

jede Darstellung der Welt scheint unvollständig 

zu sein, wenn es niemanden gibt, der darüber 

nachdenkt, wenn der Qualität und Besonderheit 

dieses Schauens keine Aufmerksamkeit ge- 

schenkt wird. Die unvollendeten Landschaften 

im oberen Wandteil von Incomplete warten auf 

die Ankunft von jemandem, der die Landschaft 

bevölkert, doch gibt es außer den Körpern der 

Betrachter, die den leeren Raum füllen, nichts 

zu sehen. Mit diesem Vorgehen wendet die 

Künstlerin den Blick des Betrachters auf sie 

selbst zurück, um sie selbst zu sehen, die sich 

selbst in dieser unvollendeten Landschaft an-

schaut.

In Constructing the New Landscape offenbart 

die Künstlerin auch den Prozess des Schaffens 

einer neuen Landschaft. Diese neue Umgebung, 

die zivilisiert erscheint, ist nicht überschaubarer 

oder lebenswerter als der Wald voller Gefahren 

und Schreckensbilder, dem die Menschen ent-

kommen sind. Die Menschen haben eine Realität 

erzeugt, in der Bilder von Straßenkämpfen ge-

genüber natürlichen Landschaften überwiegen. 

Doch sind diese Bilder so unverständlich wie der 

zurückgelassene und bedrohliche Wald. Warum 

rebelliert die Welt gegen die Menschen, die 

sie erfunden haben? Wie kommt es, dass der 

scheinbar unbedrohlich gestaltete Lebensraum 

für Menschen eine neue Bedrohung darstellt?

Vielleicht ist die Angst, die der Mensch in der Natur 

verspürt, eine grundsätzlich andere als die des 

modernen Menschen? Ist es möglich, dass die 

Furcht vor dem Wald einfacher zu verstehen ist, 

da sie von natürlichen Gegebenheiten hervor- 

gerufen wurde und einfache Aktionen erforderte 

wie den Angriff eines Feindes, die Selbstvertei-

digung gegen Gefahr oder die Jagd nach Beute? 

Indem sie sich vor den Bedrohungen durch die 

Natur geschützt haben, haben die Menschen 

nicht die Furcht beseitigt. In Personal Shield stellt 

Lada Nakonechna die Furcht des zivilisierten 

Menschen zur Schau – vor dem anderen, vor der 

Welt, und vor sich selbst. Diese Furcht ver-

schwindet nicht, selbst in der relativen Sicher-

heit der heutigen Gesellschaft. Diese Furcht hat 

sich angehäuft, da die Methoden, wie man sie 

erkennen und überstehen kann, verloren ge-

gangen sind. Die Arbeit Reserved besteht aus 

einem Käfig, der den gesamten Raum ausfüllt, 

sodass kein Platz zum Eintreten bleibt. Das Werk 

offenbart die übliche Reaktion auf diese verbor-

gene Angst – das Besetzen oder Aneignen eines 

Raumes oder einer Argumentation, der Wunsch 

(ob physisch oder mit dem Verstand), die Welt 

zu beherrschen. 

Als sie die Wände der Bibliothek in der Albertina 

mit Bleistiftzeichnungen von Bücherregalen  

in mitten herrlicher Landschaften überzog  

(Perspective), lehnte es Lada Nakonechna ab, 

ihre Zeichnungen auf irgendeine Weise zu  

schützen. Die Arbeit, welche die Künstlerin über 

drei Monate hinweg während der Öffnungszeiten 

der Bibliothek in Anwesenheit der Besucher 

schuf, hätte von jedem, der den Raum betrat, 

mit dem bloßen Strich eines Radiergummis zer-

stört werden können. Die Kunst sollte, wie alles 

andere vom Menschen Geschaffene, nur so lange 

bewahrt werden, wie ein Bedarf dafür besteht – 

sei er existenzieller Art oder lebenswichtig. Wenn 

etwas kein Potenzial mehr hat, sollte es einfach 

ausrangiert werden. Die Fragilität und das mögliche 

Verschwinden von Lada Nakonechnas Werken 

verdeutlichen, dass die Kunst eine Art von 

Handlung in der Welt ist, und zugleich wird das 

Kunstwerk entheiligt und demystifiziert.

In Appropriated Phrases geht der Zuschauer, die 

Zuschauerin durch einen Flur, in dem er aus dem 

Zusammenhang entfernten Zitaten aus Brechts 

Stück Der gute Mensch von Sezuan begegnet, 

bei denen der Name der sprechenden Person 

jedoch durch seinen Körper verdeckt wird. 

Stattdessen werden diese Namen – der Alte, 

der Arbeitslose, der Polizist – auf den Rücken 

des Zuschauers projiziert. Dieser ist, da er sich 

selbst zwischen der Person und der Argumen-

tation entdeckt, etwas verblüfft: Wer ist es, der 

das sagt? Was bedeutet es? Warum werden ge-

nau diese Worte gesagt? Wie bin ich schließlich 

zum Mittler zwischen Argumentation und Person 

geworden, und was soll ich in dieser Situation 

tun? Aus dem in einen Prozess des Nachsinnens 

verwickelten Zuschauer wird ein Gesprächsteil-

nehmer gemacht, auch wenn er nicht derjenige 

ist, der spricht.

Lada Nakonechna denkt über die Fähigkeit einer 

Person nach, ihre Umgebung – die häufig von 

der eigenen Vorstellung von dem, was gerade 

betrachtet wird, verdeckt wird – wirklich wahr-

zunehmen. Dies wird in der Arbeit Almost the 

Same ersichtlich, in der die Wand des Ausstel-

lungsraumes mit einer sie genau kopierenden 

Fotografie bedeckt ist. In Object Lesson of my 

Participation befasst sich die Künstlerin mit der 

heutigen Stellung und Funktion der Kunst. Wenn 

eine endlose Zahl von Bildern geschaffen und 

von gewissen Menschen dazu verwendet wird, 

andere Menschen zu manipulieren, ist es die 

Aufgabe der Künstlerin, die unterschiedlichen 

Methoden der Manipulation zu präsentieren 

und die durch sie hervorgebrachten Strukturen 

der Illusion zu entlarven. Vielleicht handelt es 

sich bei der Präsentation der Mechanismen, In-

strumente und Methoden der Kunst auch um 

einen Versuch, über das System der sozialen  

Beziehungen nachzudenken?

Indem sie die Methoden und Prinzipien enthüllt, 

die der Künstler für die Konstruktion von Rea-

lität verwendet, bringt Lada Nakonechna eine 

gewisse Demystifizierung der Wahrnehmung 

zur Aufführung. Zugleich teilt sie diese Arbeit 

mit Zuschauern, die der Grenzenlosigkeit der 

Bilder müde sind – eine Art, mit der heutigen 

Welt zurechtzukommen. Lada Nakonechna demy s- 

tifiziert nicht nur das Werk des Künstlers, sondern 

auch dessen zum Heiligen gewordenen Persona. 

In unterschiedlichen Ländern und in unter-

schiedlichen Ausstellungen wiederholt sie ihre 

Performance Bad Face of Ukraine, in der sie be-

wegungslos und mit geschlossenen Augen im 

Ausstellungsraum auf einem Stuhl sitzt. So gibt sie 

ihre eigene Stellung der Beobachterin (die ihren 

Werken bereits eingeschrieben ist) an den Zu-

schauer weiter, platziert sich selbst als weiteres 

Objekt neben ihre Werke, als Objekt, das für den 

Blick und gleichermaßen die Analyse des anderen 

zugänglich ist. Lada Nakonechna offenbart die 

Kunst als Rahmen für den Blick auf die Welt, 

und als Erläuterung der komplexen sozialen 

Strukturen, die das beeinflussen, was wir sehen. 

Zugleich macht sie sich diesen künstlerischen 

Ansatz nicht zu eigen, sondern lädt den Zu-

schauer und die Zuschauerin ein, dasselbe zu 

tun – in der ihm oder ihr eigenen Weise.

Mariana Matveichuk

Die Künstlerin als weiteres Objekt betrachten





While creating her works, Lada Nakonechna 

constantly thinks of clearing up space and leaving 

it free for others. To some extent, her works can 

be seen as manifesting the need for a spectator. 

The artist, like anyone else for that matter, des-

perately needs a spectator to be able to see 

herself. In a certain sense, only this kind of 

reflection makes possible something common 

that does not belong to anybody but can be 

shared by everybody. How to remove yourself 

from view, thus, freeing up space for something 

to happen or potentially happen? How to stop 

producing, accumulating, appropriating and in-

stead start eliciting, watching, and analyzing all 

that has already been produced, accumulated 

and appropriated? Maybe this gesture of clearing 

up can be seen as a human being’s last chance 

for dealing with the impossibility of life?

To make herself visible as a spectator who acts 

even when motionless (as inertia is the most 

dangerous gesture for one who has declared her 

desire to change the world) – this could be Lada 

Nakonechna’s artistic statement. Having escaped 

from the natural order and declared themselves 

the rivals of nature, people also took upon 

themselves the responsibility of self-reflection. 

Any representation of the world seems incomplete 

without somebody contemplating it, without 

attention to the quality and specificity of that 

looking. The unfinished landscapes on the top 

portion of the wall in Incomplete are waiting 

for someone’s arrival to populate the landscape, 

but there is nothing to look at except the bodies 

of viewers filling the empty space. The artist’s 

gesture turns the viewer’s gaze back upon her-

self, to see herself looking at herself in this un-

finished landscape.

The artist also reveals the process of creating 

a new landscape in Constructing the New 

Landscape. This new scenery, which looks  

civilized, is not clearer or more livable than 

the forest full of danger and chimeras that  

peopleescaped. People have produced a reality  

where images of street fights predominate over  

natural landscapes. But these pictures are as  

incomprehensible as the abandoned and me-

nacing forest. Why does the world invented by 

people revolt against them? Why is it that the 

living space apparently made unthreatening 

presents new threats to humans?

Perhaps the fear experienced by man in nature 

is radically different from that of modern man? 

Is it possible that the fear of the forest is more 

comprehensible because it was caused by natural 

conditions and demanded simple actions like 

attacking an enemy, defending oneself against 

danger, or hunting for prey? Having protected 

themselves from natural threats, humans have 

not eliminated fear. With Personal Shield, Lada 

Nakonechna exhibits the civilized person’s fear  

– of the other, of the world, and of oneself. This 

fear does not disappear, even in the relative  

safety of today’s society. This fear has accumu-

lated because the ways of realizing it and living 

through it have been lost. The work Reserved 

consists of a cage that occupies the whole room 

so that there is no space left for a person to enter. 

It exposes the usual reaction to this hidden 

fear – occupation or appropriation of space or 

discourse, desire to master the world, whether 

materially or intellectually. 

When she covered the Albertina Library’s walls 

with pencil drawings of bookshelves amidst 

marvelous landscapes (Perspective), Lada  

Nakonechna refused to secure them in any 

way. The work that the artist created over three 

months during the library’s working hours in the 

presence of visitors could be easily destroyed 

with the touch of an eraser by anybody who 

enters the space. Art, like everything else created 

by people, should be preserved for only as long 

as there is a need for it – whether existential 

or vital. When something exhausts its potential, 

it should simply be discarded. The fragility and 

potential disappearance of Lada Nakonechna’s 

work reveals art to be a form of action in the 

world, while at the same time desacralizing and 

demystifying the artwork.

In Appropriated Phrases, the spectator passes 

through a corridor, encountering phrases taken 

out of context from Brecht’s play Good  Person 

of  Szechwan, while obscuring the name of  

the speaking character with her body. Instead, the 

names  – the Old Man, the Unemployed Man, the 

Policeman – are projected onto the spectator’s 

back. Thus, discovering herself in between the 

subject and discourse, the spectator becomes 

somewhat perplexed: Who is saying this? What 

does it mean? Why are these exact words being 

said? How did I end up as a mediator between 

the discourse and subject and what should I do 

in this situation? Caught up in the process of con-

templation, the spectator is made a participant 

of a conversation, even though she is not the 

one speaking.   

Lada Nakonechna reflects on a person’s capacity 

to really perceive one’s surroundings, which are 

often obscured by one’s idea of what is being 

observed. This becomes visible through the 

work Almost the Same where the wall of the 

exhibition hall is covered with an exact photo-

graphic copy of the wall. In Object Lesson of my 

Participation the artist deals with the place and 

function of art today. When an endless number 

of images are being created and used by certain 

people with the purpose of manipulating others, 

the artist’s role becomes to display these 

various methods of manipulation and unveil 

the illusionary structures they produce. Perhaps 

exhibiting the mechanisms, instruments and 

methods of art is also an attempt to reflect on 

the system of social relationships?

By exposing the methods and principles the artist 

uses to construct reality, Lada Nakonechna 

perfroms a certain demystification of perception. 

At the same time, she shares this work with 

spectators tired of the infinity of images 

as a way of dealing with the contemporary 

world. Lada Nakonechna demystifies not only 

the artist’s work but also the sacred persona 

of the artist. In different countries, during 

different exhibitions, she repeats her performance 

Bad Face of Ukraine where she sits motionless 

on a chair in the gallery with her eyes closed. 

Thus, she gives away her own position of  observer 

(one that is already inscribed into her works 

themselves) to the spectator, placing herself 

next to her works as another object, equally 

open to another’s gaze and analysis. Lada 

Nakonechna manifests art as a frame for looking 

at the world, and elucidating the complicated 

social structures that affect what we see. At the 

same time, she does not appropriate this artistic 

approach, but invites the spectator to do the 

same – in his or her own specific way. 

 Mariana Matveichuk

Observing the Artist as Another Object



10 11Negotiation TableOut of Harm’s Way



12 13Personal ShieldReserved



14 15Unstar ted Dialogue of Unnamed CharactersMobile Portable Model

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.





18 19IncompleteAppropriated Phrases

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.

SUN, ironically: What do you hope to hear?

THE OLD MAN: We‘d better go.

They wander wearily on.

Enter the unemployed man.

THE UNEMPLOYED MAN: We‘re not missing much.

They wait.

Pause.

THE POLICEMAN: That is a great pity.

They swiftly disappear.



20 Constructing the New Landscape





24 25Object Lesson of My Par ticipation



27Popular View Through the Lilac in Kyiv‘s Botanical 
Garden Toward the Dnieper River



28 29Cards (Made in…)

Swiss made/ 30.09.2011/ 1 working day/ 9 hours/ from 8 a.m. till 5.30 p.m./ average price per hour - 35 Fr. Total - 315 Fr. Made in Ukraine/ 06.02.2012/ 1 working day/ 8 hours/ from 8 a.m. till 5 p.m./ average price per hour - 13 Hr. Total - 104 Hr.
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Title: Out of Harm’s Way

Technic: Installation, door viewer, photograph mounted 

on wood

Year: 2014 

Size: Dimensions variable

Out of harm’s way is based on the current events in Ukraine
and consists of two small elements—a door viewer 
installed in the wall of the space and a small object 
with a photograph of the injured eye of a journalist
who witnessed the events on Maidan Square in 2014. 
Seeing can pose a real danger when it is not a passive 
act. Journalists and people who were at the Maidan 
did live streams—they became the eyes of the people 
who followed the events at home, and if needed they 
were ready to switch to the other side of the monitor 
at a moment’s notice.

Titel: Out of Harm’s Way

Technik: Installation, Türspion, Foto auf Holz aufgezogen

Jahr: 2014 

Größe: Maße variabel

Out of Harm’s Way (in Sicherheit) basiert auf den aktuellen 
Ereignissen in der Ukraine und besteht aus zwei kleinen 
Elementen – einem in die Wand des Raumes integrier-
ten Türspion und einem kleinen Objekt mit der Foto-
grafie des verletzten Auges eines Journalisten. Dieser
wurde Zeuge dessen, was 2014 auf dem Majdan geschah. 
Das Sehen kann, wenn es keine passive Handlung ist, 
eine wirkliche Gefahr darstellen. Einige Journalisten und 
Menschen auf dem Majdan nutzten das Live-Streaming

– sie wurden zu den Augen der Menschen, die die Ereig-
nisse zuhause verfolgten und bei Bedarf sofort auf die 
andere Seite des Monitors wechseln konnten.

Im Mittelpunkt dieser Installation steht ein runder 
Tisch, an dem typischerweise entscheidende Sitzungen
abgehalten werden. Auf den Tisch wurden sprachlose, 
gerahmte Porträts einander gegenübergestellt, Bilder, 
die Lada Nakonechna aus dem Internet holte. Es sind 
Zeugnisse dafür, dass Menschen geschlagen wurden, 
und zugleich Mittel der Einschüchterung. Die Betrachter
können sich in der Lage derer wiederfinden, die am 
Tisch sitzen, sie können zu Akteuren bei Verhandlungen
werden oder, wie die fotografierten Personen, zu Ob-
jekten in einem von jemand anders ersonnenen Spiel.

Title: Negotiation Table

Technic: Installation, table, 9 framed photographs

Year: 2014 

Size: Dimensions variable

Titel: Negotiation Table

Technik: Installation, Tisch, 9 gerahmte Fotos

Jahr: 2014 

Größe: Maße variabel

Reserved is a metal enclosure that takes up nearly the 
whole area. Here the visitor has three options: to re-
main at the threshold to the space; to enter it and, 
in doing so, pass through the gate placed there for 
that purpose; or to move it, the enclosed space ha-
ving been equipped with rollers, in order to squeeze 
between it. However, the visitor is called on to make 
a choice, and is unaware at the moment of doing so 
what exactly its outcome will be. Symbolically, it is a 
matter of action and engagement, of the responsi-
bility that goes with a more or less conscious deci-
sion, and of the space of freedom or constraint and 
the position (inside or outside, with or without, for or 
against) that result.

Reserved (reserviert) ist eine Umzäunung aus Metall, 
die fast den gesamten Raum einnimmt. Der Besucher 
hat drei Möglichkeiten: an der Schwelle des Raumes 
stehenzubleiben; in ihn einzutreten und dabei durch 
das zu diesem Zweck platzierte Tor zu gehen; oder die 
Umzäunung zu verschieben, denn sie wurde mit Rol-
len versehen, um sich zwischen sie und die Wand zu 
quetschen. Doch wird der Besucher aufgefordert, eine 
Wahl zu trefen, und in dem Moment, in dem er das 
tut, kennt er das genaue Ergebnis nicht. Symbolisch 
gesehen geht es um Aktion und Engagement, um die 
Verantwortung, die mit einer mehr oder weniger be-
wussten Entscheidung einhergeht, und um den freien 
oder beschränkten Raum sowie die Position (innen 
oder außen, mit oder ohne, dafür oder dagegen), die 
daraus resultieren.
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Title: Personal Shield

Technic: Object, steel, wheels

Year: 2011

Size: 115 x 80 x 20 cm

Titel: Personal Shield

Technik: Objekt, Stahl, Räder 

Jahr: 2011

Größe: 115 x 80 x 20 cm

13

A personal shield is a tool of self-defense, an in-
strument that helps to sustain a personal “safety
zone”. Referring to the familiar elements of an
urban landscape, Lada Nakonechna reinterprets
the emblematic attributes of war as an everyday
sign of social life. A desire to isolate oneself from
other people’s problems and needs, which goes along 
with one’s everyday struggle for personal comfort, is 
materialized in her functional work, revealing its hid-
den bellicosity and ready for the viewer to take action.

Ein persönliches Schutzschild ist ein Mittel zur
Selbstverteidigung, ein Instrument, das hilft, eine
persönliche „Sicherheitszone“ aufrecht zu erhalten.
Lada Nakonechna nimmt Bezug auf die vertrauten
Elemente einer städtischen Umgebung und inter- 
pretiert Attribute, die Sinnbilder des Krieges
sind, als alltägliche Zeichen des sozialen Lebens.
In ihrer funktions fähigen Arbeit nimmt der – mit 
dem tagtäglichen Kampf um das eigene Wohlbe-
finden einhergehende – Wunsch Form an, sich 
von den Problemen und Bedürfnissen anderer
Menschen zu distanzieren. Die Arbeit legt die unter-  
schwellige Kampfbereitschaft dieses Wunsches offen 
und steht bereit, damit der Betrachter aktiv werden 
kann.

This installation features a round table, the shape for 
decision-making meetings. Speechless, standing face 
to face, framed portraits of injured people have been 
placed on the table, images that Lada Nakonechna
took from the Internet—testimony to beatings, yet 
means of intimidation as well. Viewers may find 
themselves in the position of those who are seated at 
the table, actors in negotiations, or as the portrayed
individuals, becoming objects in someone else’s 
game.

10
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Titel: Reserved

Technik: Installation, Stahl, Rollen 

Jahr: 2014 

Größe: ca. 313 x 210 cm

Title: Reserved

Technic: Installation, steel, wheels

Year: 2014 

Size: ca. 313 x 210 cm

Title: Mobile Portable Model

Technic: Installation, steel, wall drawing

Year: 2014

Size: 250 x 80 x 80 cm

Titel: Mobile Portable Model

Technik: Installation, Stahl, Wandzeichnung 

Jahr: 2014

Größe: 250 x 80 x 80 cm

Index



Title: Unstarted Dialogue of Unnamed Characters 

Technic: Installation, Slide projector, wooden display, 

projections of 22 different sentences, 40 slides in total

Year: 2014 

Size: Dimensions variable

Titel: Unstarted Dialogue of Unnamed Characters 

Technik: Installation, Dia-Projektor, hölzerne Displaywand,

22 unterschiedliche Sätze werden projiziert, insgesamt 40 Dias

Jahr: 2014 

Größe: Maße variabel

The phrases used in this work by Lada Nakonechna are 
taken from the classic literature we have been familiar
with since childhood. The ideals as well as social structures
convey the continuation to influence our perception of 
the world, and its hierarchies tell us that there are 
protagonists who play major roles and extras who play 
minor ones. When the protests in Ukraine began in the 
winter of 2013/14, the people on Maidan often wished 
to have a leader who could deal with everything and 
who would tell them what to do. But time has done its 
work—thinking has gradually changed. Understanding 
of the significance of each individual has increased. In 
the work Unstarted dialogue of unnamed characters, 
phrases by secondary characters from plays by Chekhov,
Ostrovsky, and Gogol—“The girl,” “Somebody,” “The 
worker,”—suddenly become the protagonists in a new 
play. But the dialogue has not yet begun, the separate 
statements do not form a text. What we see is a space
for self-awareness with the potential of becoming a 
political person.

Die in dieser Arbeit von Lada Nakonechna verwendeten
Sätze entstammen den uns seit der Kindheit vertrauten
Literaturklassikern. Nach wie vor beeinflussen die
hier vermittelten Ideale und gesellschaftlichen Strukturen
unsere Wahrnehmung der Welt, und die hier er-
scheinenden Hierarchien lassen uns wissen, dass es
Protagonisten gibt, die die Hauptrollen spielen, und
Statisten für die Nebenrollen. Als die Proteste in der 
Ukraine im Winter 2013/14 begannen, wünschten
sich die Menschen auf dem Majdan häufig einen An-
führer, der sich um alles kümmern könnte und ihnen
sagen würde, was zu tun sei. Doch hat die Zeit ihre 
Aufgabe erfüllt – nach und nach hat sich das Denken
verändert. Das Verständnis dafür, dass jede einzelne
Person von Bedeutung ist, ist gewachsen. In der Arbeit
Unstarted dialogue of unnamed characters (Nicht 
begonnener Dialog namenloser Figuren) werden Sätze 
von Nebenfiguren aus Stücken von Tschechow, Ostrowski
und Gogol – „Das Mädchen“, „Jemand“, „Der Arbeiter“ – 
plötzlich zu den Protagonisten eines neuen Stückes. Doch 
hat der Dialog noch nicht begonnen, die einzelnen Aus-
sagen fügen sich nicht zu einem Text zusammen. Was wir 
sehen, ist ein Raum für die Selbsterfahrung, mit dem Po-
tenzial, zum politischen Menschen zu werden.
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Title: From Left to Right

Technic: Series of drawings, graphite on paper

Year: 2014 

Size: 30 x 48 cm each

Titel: From Left to Right

Technik: Serie von Zeichnungen, Grafit auf Papier 

Jahr: 2014 

Größe: je 30 x 48 cm

16-17

For the series of drawings From Left to Right, Lada 
Nakonechna uses her own photographic images of 
barricades that were built by protesters in the winter 
of 2013 / 14 out of anything they could get hold of on the 
Majdan Nezalezhnosti, Kyiv’s Independence Square.
Lada Nakonechna bases her work on the process of 
writing, a process that produces relevance and creates
meaning. In Western culture we write from left to 
right. The two words “left” and “right” also refer
to opposing political stances, so in this work the 
question about a possible change in direction re-
mains open. This is history in the making, but no one 
knows how it is going to end, not even here. Thus the 
drawings dissolve to the right into nothing.

Als Grundlage für ihre Serie von Zeichnungen From 
Left to Right (von links nach rechts) verwendete Lada 
Nakonechna ihre eigenen Fotografien der Barrika-
den, die Demonstranten im Winter 2013/14 aus allen 
erdenklichen Materialien errichteten, deren sie auf 
dem Majdan Nesaleschnosti, dem Platz der Unabhän-
gigkeit in Kiew, habhaft werden konnten. Ihre Arbeit 
basiert auf dem Prozess des Schreibens, ein Pro-
zess, aus dem Bedeutendes und Bedeutung hervor-
geht. In der westlichen Kultur schreiben wir von links 
nach rechts. Die beiden Wörter „links“ und „rechts“ 
verweisen auch auf gegensätzliche 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 the tower construction, inspired by a lighthouse 
or watchtower, a beam of light falls onto the surroun-
ding walls of the darkened room. At the level of the 
illumination, the viewer can decipher text noted on 
the walls in pencil. 
The lighthouse is actually a symbol of a firm hold, a 
glimmer of hope on the horizon, toward which one orients
oneself when having lost one’s way. In contrast,
the watchtower with its spotlight can destroy such 
hopes in a flash. (Where does the path that is shown 
by the light lead? And how promising can the prospect 
be when the light is simultaneously shut in by high 
walls that block one’s view?)

Von der durch einen Leucht- oder Wachturm inspirier-
ten Turmkonstruktion fällt ein Lichtstrahl auf die 
Umfassungswände des abgedunkelten Raumes. Im von 
ihm erleuchtetem Bereich kann der Betrachter mit 
Bleistift geschriebene Wörter entziffern. Im Grunde 
handelt es sich bei einem Leuchtturm um ein Sinn-
bild für sicheren Halt, einen Funken von Hoffnung am 
Horizont, an dem sich der vom Weg Abgekommene 
orientiert. Im Gegensatz hierzu kann der Wachturm mit 
seinem Suchscheinwerfer solche Hoffnungen blitzartig 
zerstören. (Wohin führt der Weg, der vom Licht gewiesen
wird? Und wie aussichtsreich kann die Perspektive sein, 
wenn das Licht gleichzeitig von den hohen Wänden ein-
geschlossen wird, die den Blick versperren?)

Title: Appropriated Phrases (from: Bertolt Brecht, The 

Good Person of Szechwan)

Technic: Installation with 5 projectors, pencil drawing on 

the wall

Year: 2012 

Size: Dimensions variable

The picture consists of quotes from Brecht’s parable 
The Good Person of Szechwan, a montage in which the 
protagonist has to change her clothes to slip into the 
role of her brother in order to solve social problems.
The quotes are visual objects in the empty space; they 
exist only through the light of the projector, and each 
viewer becomes a disturbing factor, covering up the 
picture on the wall by passing through the corridor of 
the exhibition space. Only the speeches of the protago-
nists stay on the wall when the projection is shielded
by exhibition visitors, as they are covered with pencil. 
By interrupting the familiar image, the viewers’ bo-
dies assume the position of the person who is spea-
king, and thus alienate the phrases from their origi-
nal meaning and opening them up to a new one.

Titel: Appropriated Phrases (aus: Bertolt Brecht, Der gute 

Mensch von Sezuan: Parabelstück)

Technik: Installation mit 5 Projektoren, Bleistiftzeichnung 

auf Wand

Jahr: 2012 

Größe: Maße variabel

Die Arbeit besteht aus Zitaten aus Brechts Parabel Der 
gute Mensch von Sezuan, einer Montage, in der die 
Protagonistin ihre Kleider wechseln und in die Rolle 
ihres Bruders  schlüpfen muss, um soziale Probleme 
zu lösen. Die Zitate sind visuelle Objekte in einem lee-
ren Raum; sie existieren nur im Licht des Projektors, 
und jeder Betrachter wird zum Störfaktor, da er, in-
dem er durch den Korridor im Ausstellungsraum geht, 
das Bild auf der Wand verdeckt. Wenn die Projektio-
nen durch die Ausstellungsbesucher verdeckt werden, 
bleiben – da sie mit Bleistift nachgezeichnet sind – 
nur die Aussagen der wichtigsten Figuren stehen.
Durch ihr Unterbrechen des vertrauten Bildes nehmen 
die Körper der Betrachter die Position der sprechen-
den Figur ein, entfremden so deren Sätze von ihrer 
ursprünglichen Bedeutung und öffnen sie einer neuen.
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Title: Incomplete

Technic: Installation, pencil drawing on the wall 

Year: 2012

Size: Dimensions variable

Titel: Incomplete

Technik: Installation, Bleistiftzeichnung auf Wand

Jahr: 2012

Größe: Maße variabel

19
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In this installation the visitor is transformed from 
being a passive spectator into him- or herself forming 
a part of the image. While in the work Constructing the 
New Landscape the images comprised of scenes from 
protests and riots are taken from the media, overlaid 
by views of nature, the full image is now only partially 
predetermined by the room-sized Incomplete wall 
drawing on the top half and ceiling and completed 
on the bottom by the presence of the viewer and his 
or her position within the space. Viewers are involved 
in the work by becoming part of it and directly affect 
its outcome.

In dieser Installation wird der Besucher aus einem 
passiven Betrachter in einen Teil des Bildes verwan-
delt. Während in der Werkgruppe Constructing the New 
Landscape die Bilder aus Szenen von Protestveran-
staltungen und Aufständen den Medien entnommen 
waren und von Naturansichten überlagert wurden,  
wird nun das gesamte Bild nur teilweise von der 
Wandzeichnung Incomplete (unvollständig) in der oberen 
Wandhälfte des ganzen Raumes und an der Decke 
bestimmt: Weiter unten wird es von der Anwesenheit 
des Betrachters und seiner Position innerhalb des 
Raumes vervollständigt. Die Betrachter werden in die 
Arbeit einbezogen indem sie zu einem Teil davon und 
das Ergebnis unmittelbar beeinflussen.

Title: Constructing the New Landscape 

Technic: Pencils drawings on inkjet print

Year: 2012 

Size: 80 x 100 cm each

Each drawing in the series Constructing the New 
Landscape consists of two parts, one image stuck in 
the middle attempting to cover another. The images in 
the upper parts are from English and French Romantic 
paintings of the nineteenth century. A second image 
cuts in from the bottom, divides the naturalistic scene 
in two with a hard horizontal line, and overlaps with 
the distant background. The lower halves of the bodies 
of uniformed policemen and protesters become  
visible, barrels and clenched fists, banned onto the 
sheet of paper by countless pencil lines. The two kinds 
of images in Constructing the New Landscape are not 
in opposition as such, as it may seem at first glance. 
The critical potential of Romantic landscape paintings 
is not clearly readable by contemporary viewers. Their 
beautiful appearance causes one to be distracted, is 
comforting; nature shields reality. 

Titel: Constructing the New Landscape 

Technik: Bleistiftzeichnungen auf Inkjet-Print 

Jahr: 2012 

Größe: je 80 x 100 cm 

Jede Zeichnung der Serie Constructing the New 
Landscape (das Konstruieren der neuen Landschaft) 
besteht aus zwei Teilen, in die Mitte wurde ein Bild 
geklebt, das versucht, ein anderes zu überdecken. Die 
Bilder in den oberen Teilen entstammen Gemälden der 
englischen und französischen Romantik des 19. Jahr-
hunderts. Ein zweites Bild stößt von unten dagegen, 
teilt die naturalistische Szene mit einer harten waa-
gerechten Linie in zwei Teile und überschneidet sich 
mit dem entfernten Hintergrund. Sichtbar werden 
die Unterkörper von Polizisten in Uniform und Demon-   
stranten, Tonnen und geballte Fäuste, die durch  
unzählbare Bleistiftstriche auf das Papier gebannt 
worden sind. Die beiden Bildarten in Constructing the 
New Landscape stehen nicht, wie es auf den ersten 
Blick erscheinen mag, im Gegensatz zueinander. Für 
den heutigen Betrachter ist das Kritikpotenzial der 
romantischen Landschaftsmalerei nicht deutlich zu 
lesen. Ihr schönes Erscheinungsbild führt dazu, dass 
man sich ablenken lässt, es ist tröstlich; die Natur 
hält die Realität von uns fern.

22-23

Title: Sea

Technic:  Installation, pencil drawing on the wall,  

additional wall

Year: 2011

Size: Dimensions variable

Titel: Sea

Technik: Installation, Bleistiftzeichnung auf Wand,  

zusätzliche Wand

Jahr: 2011

Größe: Maße variabel

Sea consists of a wall drawing and a high wall in front 
of it, built especially for the venue. This additional 
wall does not allow the viewer to determine the  
distance from which he or she wants to view the drawing. 
If one moves away from it, one sees nothing; it is also 
impossible to move closer to the drawing. By erecting 
fences and barriers, we lose sight of the picture in its 
entirety.

Sea besteht aus einer Wandzeichnung und einer hohen 
Wand davor, die eigens für diesen Ausstellungsort 
konstruiert wurde. Diese zusätzliche Wand gestattet 
es dem Betrachter nicht, den Abstand zu bestimmen, 
aus dem er die Zeichnung betrachten möchte. Wenn 
man sich von der Zeichnung entfernt, sieht man 
nichts; zugleich ist es unmöglich, sich ihr weiter 
zu nähern. Durch das Errichten von Zäunen und 
Absperrung en verlieren wir das Bild in seiner Gesamt-
heit aus dem Blick.

24-25

The installation is a constructed situation intended to 
demonstrate the complexity of attitudes between all 
participants—the artist, the audience, and the venue. 
By using a wall to hide the security guard, a wall 
drawing, wallpaper, and a photograph of the space, 
Lada Nakonechna creates an illusion and prompts the 
viewer to interact with the installation. The photo-
graph of the manipulated space creates further  
confusion and complexity and reveals the manipulative 
tactic of the artist.

Die Installation ist eine konstruierte Situation, welche 
die Komplexität der Haltungen aller Mitwirkenden zuein-
ander veranschaulichen soll – zwischen der Künstlerin, 
dem Publikum und dem Ort. Durch das Verwenden 
einer Wand, die den Sicherheitsdienst verbirgt, einer 
Wandzeichnung, einer Tapete und einer Fotografie des 
Raumes schafft Lada Nakonechna eine Illusion und 
fordert den Betrachter zur Interaktion mit der Instal-
lation auf. Die Fotografie des umgestalteten Raumes 
sorgt für zusätzliche Verwirrung und Komplexität 
und legt die Manipulationstaktik der Künstlerin offen.

Title: Object Lesson of My Participation

Technic: Installation, drawing, wall, wallpaper, framed 

photograph, security guard

Year: 2013

Size: Dimensions variable

Titel: Object Lesson of My Participation

Technik: Installation, Zeichnung, Wand, Tapete, gerahmte 

Fotografie, Sicherheitspersonal 

Jahr: 2013

Größe: Maße variabel

26-27

Title: Popular View Through the Lilac in Kyiv‘s Botanical 

Garden Toward the Dnieper River

Technic: Series of drawing on transfer print

Year: 2012

Size: Dimensions variable

Titel: Popular View Through the Lilac in Kyiv‘s Botanical 

Garden Toward the Dnieper River

Technik: Serie von Zeichnungen auf Transferdruck 

Jahr: 2012

Größe: Maße variabel

Titel: Constructing the New Landscape (Video)

Technik: DVD, 5 Min, Loop 

Jahr: 2012 

Title: Constructing the New Landscape (video)

Technic: DVD, 5 Min, Loop 

Year: 2012 
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Title: Cards (Made in…)

Technic: Paper, pencil, working time

Year: 2010 to the present

Size: 64 x 46 cm each

Titel: Cards (Made in…)

Technik: Papier, Bleistift, Arbeitszeit 

Jahr: 2010 bis heute

Größe: je 64 x 46 cm

28-29

Images uploaded to the internet by visitors to the 
Botanical Garden in Kyiv serve as the basis for this 
series. All of these photographs have been taken from 
almost the same position toward the Dnieper River, 
which is very popular not only among visitors to the 
gardens but also a common motif representative 
of Kiev. By drawing on the images, the artist spent 
more time than one spent shooting the image. Lada 
Nakonechna searches for interfaces between collective
and personal by means of repetition and pursuing an 
idea over an extended period of time.

Als Grundlage für diese Serie dienten Bilder, welche Be-
sucher des Botanischen Gartens von Kiew ins Internet 
gestellt hatten. Alle diese Fotografien sind an fast derselben
Stelle mit Blick auf den Fluss Dnepr aufgenommen worden,
ein Ort, der nicht nur bei den Besuchern des Gartens 
sehr beliebt ist, sondern auch ein bekanntes, für die 
Stadt Kiew charakteristisches Motiv. Da sie auf die Bilder
zeichnete, wandte die Künstlerin mehr Zeit auf, als
zum Entstehen der Aufnahme benötigt wurde. Lada 
Nakonechna sucht, durch das Mittel der Wiederholung 
und das Verfolgen einer Idee über längere Zeit, nach 
Schnittstellen zwischen dem kollektiven und dem per-
sönlichen.

Lada Nakonechna spends one day working in a different
country to make one drawing. The series includes 
similar landscape drawings of typical sights based on 
images in the Internet. The value of each drawing is 
evaluated according the average wage paid to workers 
in the country where it was made. Lada Nakonechna 
questions the value of labor and the determination of 
prices on the art market.

Lada Nakonechna arbeitet einen Tag in einem anderen 
Land, um eine Zeichnung fertigzustellen. Die Serie besteht 
aus ähnlichen Zeichnungen von Landschaften – typische, 
auf Bildern aus dem Internet, basierende Sehenswürdig-
keiten. Der Wert einer jeden Zeichnung wird anhand des 
Durchschnittslohns eines Arbeiters in dem Land ermittelt, 
in dem die Zeichnung anfertigt wurde. So hinterfragt Lada 
Nakonechna den Wert von Arbeit und die Festsetzung der 
Kunstmarktpreise.

Title: No Name. Art Institutions

Technic: Series of drawings, graphite on inkjet print

Year: 2014 

Size: 50 x 65 cm and 70 x 45 cm each

Titel: No Name. Art Institutions

Technik: Serie von Zeichnungen, Grafit auf Inkjet-Print

Jahr: 2014 

Größe: je 50 x 65 cm und 70 x 45 cm

In dieser Arbeit befasst sich Lada Nakonechna mit der 
Bedeutung von Kunst und der Art ihrer Präsentation. Ist 
das System Kunst so stark, dass es in den meisten Fällen
egal ist, was innerhalb von ihm gezeigt wird?
Alles, was man auf Wände platziert, kann seine Be-
deutung verlieren. Werden der Raum, werden die Wän-
de selbst bedeutsam? Für diese Serie verwendete Lada 
Nakonechna auf Kunstmessen aufgenommene Foto-
grafien, aus denen sie die dort präsentierten Kunst-
werke tilgte. Indem sie die Leerräume überzeichnete, 
versuchte sie, den Bildern ihre Ganzheit wiederzugeben
und hinterfragte ihre Stabilität.

30

In this work Lada Nakonechna addresses the meaning 
of art or its way of presentation. Is the art system 
so strong that sometimes it does not matter what 
is shown within it? Anything you place on the walls 
can lose its meaning. Does the space, do the walls 
themselves become meaningful? For this series, Lada 
Nakonechna used photographs of art fairs, deleting 
the motifs of the installed works of art. By overdrawing
the empty spaces, she attempts to return them to 
wholeness, questioning their solidity.
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Title: Bad Face of Ukraine

Technic: Performance 

Year: 2012 

Titel: Bad Face of Ukraine

Technik: Performance 

Jahr: 2012

In this performance, Lada Nakonechna sits in the 
exhibition space with her eyes closed during the 
opening, becoming one among the other objects in 
the presentation. She abandons her right to express 
an opinion in the space that is reserved especially for 
the artist, simply becoming an object.

In dieser Performance sitzt Lada Nakonechna während 
der Eröffnung mit geschlossenen Augen im Ausstel-
lungsraum und wird zu einem der Objekte der Präsen-
tation. Sie verzichtet in dem eigens für die Künstlerin 
reservierten Raum auf ihr Recht auf Meinungsäußerung
und wird einfach zu einem Objekt.

Title: Perspective

Technic: Project in public space, pencil on wall 

Year: 2010 – 2011

Titel: Perspective

Technik: Projekt im öffentlichen Raum, Bleistift auf Wand

Jahr: 2010 – 2011

Lada Nakonechna worked on the wall drawing at the 
Bibliotheca Albertina in Leipzig every weekday, from 
morning to night, for three months. The working process
was open to public viewing. Principles of perspective 
and the space of the reading room where translated 
into the drawing, resulting in a visual extension of the 
room. The drawing was done in pencil and is open to 
possible changes in the future.

Drei Monate lang arbeitete Lada Nakonechna an dieser
Wandzeichung in der Leipziger Bibliotheca Albertina,
an jedem Werktag von morgens bis abends. Die 
Öffentlichkeit konnte bei diesem Arbeitsprozess zusehen.
Perspektivische Regeln und die räumlichen Gegeben-
heiten des Lesesaals wurden in die Sprache der Zeich-
nung übertragen, was zu einer optischen Erweiterung 
des Raumes führte. Es handelt sich um eine Bleistift-
zeichnung, die in Zukunft verändert werden kann.

Title: Poorly Transferred to a Different Context, 

a Manipulated Screen Shot of an Image From the Internet 

Dated July 27, 2014, Made in the Donetsk Area of Ukraine

Technic: Installation with wallpaper

Year: 2015

Size: Dimensions variable

Titel: Poorly Transferred to a Different Context, 

a Manipulated Screen Shot of an Image From the Internet 

Dated July 27, 2014, Made in the Donetsk Area of Ukraine

Technik: Installation mit Tapete

Jahr: 2015

Größe: Maße variabel

In dieser Arbeit setzte Lada Nakonechna eine im Internet 
gefundene Fotografie in einen völlig anderen Kontext. 
Durch die vielfache Bearbeitung hat das Bild seine Be-
deutung verloren. Die reale und spezifische Situation
im Gebiet Donezk in der Ukraine ist in einen anderen
Raum und Zusammenhang übertragen worden, bis
aus ihm schließlich ein Teil einer auf einer Berliner 
Kunstmesse gezeigten Installation wurde.
Die Wahrnehmung von Bildern wird von der Perspektive

In this work, Lada Nakonechna places a photograph 
found on the Internet into a completely different context.
Converted numerous times, the image has lost its mea-
ning. The real and specific situation in the Donetsk area 
of Ukraine has been transferred to another space and 
context, ultimately becoming part of an installation
at an art fair in Berlin.
The perception of images is influenced by perspective 
and the circumstances of their presentation. In a new 
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Title: Fruit Tree

Technic: Installation with wallpaper

Year: 2011

Size: Dimensions variable

Titel: Fruit Tree

Technik: Installation mit Tapete

Jahr: 2011

Größe: Maße variabel

The photograph of the fruit tree is divided into two 
parts and has been placed in two exhibition spaces, 
thus the wall between them interferes with the image 
in its entirety. This work is based on the artist’s recol-
lections of her childhood: the tree stood in the garden 
of her grandmothers’ country house, directly on the 
boundary to the adjacent lot; the neighbors gathered 
fruit from their side of the tree.

Die Fotografie eines Obstbaumes wurde in zwei Teile
geteilt und in zwei Ausstellungsräume platziert, sodass
die Wand zwischen ihnen das Bild in seiner Gesamtheit
beeinträchtigt. Die Arbeit basiert auf Erinnerungen 
der Künstlerin an ihre Kindheit: Der Baum stand im 
Garten des Landhauses ihrer Großmutter, direkt auf 
der Grenze zum danebenliegenden Grundstück; von 
ihrer eigenen Seite ernteten die Nachbarn die Früchte.

Title: The So-Called

Technic: Stones, paper, block print

Year: 2015

Size: Dimensions variable

Titel: The So-Called

Technik: Steine, Papier, Stempeldrucke

Jahr: 2015

Größe: Maße variabel

The installation “The So-Called” comprised of printed
paper that is crumpled around stones. Lada Nakonechna
has stamped words such as “terrorists,” “rebel,” or

“punisher” on the paper, which provoke  struggle and
confrontation. Instead of weapons or stones, words
are “thrown” against each other. In reality such
a projectile is hard and can be harmful.

Die Installation „The So-Called“ besteht aus bedruckten 
Blättern die um Steine gewickelt wurden. Auf das Papier
hat Lada Nakonechna Wörter wie „Terroristen“, „Rebell“ 
oder „Folterknecht“ gestempelt, die von Kampf und 
Konfrontationen zeugen. Doch werden statt Waffen oder 
Steinen Wörter gegeneinander „geworfen“. In der Rea-
lität ist ein solches Projektil hart und kann viel Schaden 
anrichten.

Lada Nakonechna

geboren / born in Dnipropetrovsk, Ukraine | 1981  
lebt und arbeitet  / lives and works in Kiew / Kyiv and Berlin

Studium / Education

Dnipropetrovsk State Art College | 1996 – 2000
National Academy of Fine Art and Architecture, Kiew  / Kyiv | 2000 – 2006
National Academy of Fine Art and Architecture, Post graduate course, 
Kiew  / Kyiv | 2006 – 2009

Preise (Auswahl) / Prizes (selection)

The Kazimir Malevich Artistic Award | 2014
PinchukArtCentre Prize, in der Kategorie / in the category Special 
Prizes | 2013
1. Preis des dritten / 1st award of the 3rd Ukrainian contest for young 
curators and artists, Centre for Contemporary Art at NaUKMA, Kiew /
Kyiv | 2003  

Stipendien / Residencies

a-i-r Laboratory, Warschau / Warsaw  | 2015, 2012  
KulturKontakt Austria, Wien/Vienna  | 2015
Residency in 18t Street Arts Center, Santa Monica | 2015  
Stipendium am / Fellowship at the Hanse-Wissenschaftskolleg,
Delmenhorst | 2014
BINZ39 Foundation, Zürich/Zurich and / und Zuger Kulturstiftung Landis & 
Gyr, Zug | 2010  
LIA – Leipzig International Art Program, Leipzig | 2008, 2009
Center for Contemporary Art, Kiew / Kyiv (mit / with R.E.P.) | 2005  

Projekte und Performances (Auswahl) / Projects and performances 
(selection)

Hail (Grad), Performance, Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig | 2015  
Homey, Intervention, Krakow Theatrical Reminiscences | 2014  
While I can see, Performance, Arsenal Gallery, Byalistok | 2012  
One More Day, Performance, National Art Museum of Ukraine, Kiew / Kyiv | 2011  
Perspective, Bibliotheca Albertina Leipzig, in Zusammenarbeit mit / 
in cooperation with LIA – Leipzig International Art Programme | 2011  
Place, Foundation Centre for Contemporary Art, Kiew / Kyiv | 2009
Passage, Kiew / Kyiv | 2008 

Einzelausstellungen (Auswahl) / solo exhibitions (selection)

Mobile portable model, Galerie EIGEN + ART Berlin | 2014  
State of things, Cultural Center Espace Croix-Baragnon, Toulouse | 2014  
Entfremdungseffekt, EIGEN + ART Lab, Berlin | 2012   
Weekdays, CSW Zamek Ujazdowsky, Warschau/Warsaw | 2012  
2 Stories – 3 Worlds. (mit / with Ivan Bazak), BINZ39 Foundation, 
Zürich / Zurich | 2011  
Sale, Small Gallery of Art Arsenal, Kiew / Kyiv | 2011  
Euro Renovation in Europe, Kunstraum München/ Munich (R.E.P.) | 2010
Great Surprise, National Art Museum of Ukraine, Kiew / Kyiv (R.E.P.) | 2010
Viewers at Forest. Artist and Manipulation, Weltraum, München/ 
Munich | 2009
Patriotism. Art as A Present, Pinchuk Art Centre, Kiew / Kyiv (R.E.P.) | 2008

Gruppenausstellungen (Auswahl) / Group exhibitions (selection)

The School of Kyiv – Kyiv Biennial | 2015
Best evidence rule, Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig | 2015
Lest The two Seas Meet, Museum of Modern Art in Warschau/ Warsaw | 2015
Walk the Line. Neue Wege der Zeichnung, Kunstmuseum Wolfsburg | 2015
Deprivation, Arsenał Gallery, Białystok | 2015
The Ukrainians, daadgallery, Berlin | 2014
Gender and diplomacy – the »Ladies’ Programme«, Haus der Kulturen 
der Welt, Berlin | 2014
Through Maidan and Beyond, Architekturzentrum Wien / Vienna | 2014
Referendum on withdrawal from the human race, Teatr Powszechny,    
Warschau / Warsaw und / and Art-centre Closer, Kiew /Kyiv | 2014
R.E.P.: 10 years. On method, Labirint Gallery, Lublin, | 2014
Leipzig - Heldenstadt?, Goethe Institut Paris, Lyon und / and Marseille | 2014
on paper, EIGEN + ART Lab, Berlin | 2013
Self-government: cultural evolution vs. revolution, Odessa Biennale 
of Contemporary Art | 2013
Racing with time: The Art of 1960s - The Beginning of 2000s, National 
Art Museum of Ukraine, Kiew / Kyiv | 2013
Revisiting Footnotes, Latvian Centre for Contemporary Art, Riga | 2013
Ukrainian News, CSW Zamek Ujazdowski, Warschau / Warsaw | 2013
Economics in Art, Museum of Contemporary Art, Krakau/ Krakow | 2013
Showing its colours – What makes art, MARTa Herford (R.E.P.) | 2013
Disputed territory, Sevastopol Art Museum | 2012
The Ukrainian Body, Visual Culture Research Center of NaUKMA,
Kiew / Kyiv | 2012
Rewriting worlds, 4th Moscow Biennale of contemporary art, Moskau 
/ Moscow  | 2011
Impossible community, State Museum of Modern Art of the Russian 
Academy of Arts, Moskau / Moscow (R.E.P.) | 2011
Labor show, Visual Culture Research Centre, Kiew / Kyiv | 2011
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und den Umständen ihrer Präsentation beeinflusst. An 
einem neuen Ort können sie völlig anders erscheinen,
ohne jegliche Verbindung zu ihrem Ursprung.

space they may seem completely different without 
any connection to their origin. 
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