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Heute – nach der Anfangseuphorie über die Einführung der Marktwirtschaft im ehemals kommunistischen Bulgarien 

Anfang der 1990er Jahre – findet die kritische Arbeit der KünstlerInnen und Intellektuellen Sofias immer öfter ihre 

Themen im neuen Alltag der Hauptstadt Sofia. Waren es in den chaotischen Zeiten des Übergangs zu den 

„westlichen“ Werten oftmals ein Hedonismus und eine affirmative Neugier, welche sich in Arbeiten über die 

Zelebrierung oder Übertreibung des neuen möglichen Lifestyle manifestierten, so entwickelten sich in den letzten 

Jahren viele KünstlerInnen zu distanzierten Beobachtern. Ihre Themen sind die kritische Reflexion der sich 

formierenden Lebensverhältnisse und deren Formenwelten oder die Analyse der Reste der vergangenen 

kommunistischen Epoche. Dafür entwickeln sie immer spezifischere Sprachweisen und markante individuelle 

Positionen. In „Play Sofia“ steht die Arbeit von Nedko Solakov für eine solche individuelle Position – das Video „My 

Capabilities“ (1995) über des Künstlers sehr spezielle Fähigkeiten der Körperbeherrschung. Solakov, der mit seiner 

internationalen Ausstellungserfahrung einer der einflussreichsten Künstler für die in Sofia ansässige Kunstszene ist, 

weist mit dieser Arbeit über den thematischen Rahmen der Schau, in deren Arbeiten es direkt oder indirekt um den 

öffentlichen Raum der bulgarischen Metropole geht hinaus. Solakov baut einen eigenen Kosmos aus Geschichten 

und Schriftkürzeln, die sich als flexible Metaphern für viele Aspekte der menschlicher Beziehungen erweisen, ist auch 

ein scharfer Beobachter des Ausstellungsbetriebs und hat seine Beobachtungen über den Kunstbetrieb immer 

wieder in seine Ausstellungen mit eingebaut. An internationaler Reputation mangelt es den Künstlern und 

Kuratorinnen aus Sofia nicht. Viele sind seit Jahren fixe Größen im internationalen Kunstbetrieb. Noch immer aber 

leidet die bulgarische Szene an der mangelnden Wahrnehmung ihres Status vor Ort. Die prekäre Lage bzw. das 

Fehlen zeitgenössischer Kunstinstitutionen wird in zwei Arbeiten in „Play Sofia“ thematisiert: Die Aktion 

„Announcement“, die Solakov initiiert und gemeinsam mit der Kuratorin Iara Boubnova während der 48. Biennale von 

Venedig 1999 realisiert hatte, ist eines der Beispiele. Auf den 15.000 Postkarten, die an die Besucher verteilt wurden 

und in zehn Pavillons auflagen, war zu lesen: „Nach fast 30 jähriger Abwesenheit vom offiziellen Programm ist die 

Republik Bulgarien stolz anzukündigen, dass sie Vorbereitungen für die Teilnahme an der nächsten Biennale in 

Venedig für 2001 trifft“. Diese Aufschrift war auch auf weißen T�Shirts, in den Nationalfarben von Bulgarien � weiß, 

grün und rot � auf Bulgarisch, Italienisch und Englisch gedruckt. Eine zweite imaginäre Institution wurde in diesem 

Frühjahr von Ivan Moudov gegründet. Für das imaginäre „Museum for Contemporary Art, Sofia“ (MUSIZ) lancierte 

Moudov eine Medienkampagne für den 25. April 2005 im Gebäude eines alten Bahnhofs, mit einer Soloshow des 

wichtigsten Emigranten Hristo Yavashev, besser bekannt in der Kunstwelt als Christo. Neben der Kunstszene 

versammelten sich alle wichtigen Politiker, Botschafter, Medienleute an der angegebenen Adresse zum 

vorgesehenen Zeitpunkt, um am großen Ereignis teilzuhaben. Das Medienecho war spektakulär, und die 

Überzeugung für die Notwendigkeit des MUSIZ ebenfalls. In „Play Sofia“ sind im Eingangsbereich die Plakate und die 

Dokumentation des Ereignisses zu sehen, sowie ein kleiner Ausschnitt der Pressestimmen dazu.  



Luchezar Boyadjiev streift in seinem Ausstellungsbeitrag in einem Video als fingierter Beauftragter der Europäischen 

Gemeinschaft durch die Straßen von Istanbul, auf der Suche nach visuellen Irregularitäten in einer von Tradition und 

Moderne geprägten Stadt, die auch neuerdings von aggressiven Werbestrategien visuell durchsetzt ist. Als 

bulgarischer Bürger sind ihm die Aufnahmeverhandlungen mit Brüssel noch bestens im Ohr und so evaluiert er als 

Künstler das visuelle Environment in zwei Videos, in „Crawling Carpets“ (eine wehende Fahne mit dem Antlitz von 

Kemal Atatürk)  und „Visual Operative“ (mit Bildern der Stadt) versehen mit den möglichen Kommentaren des 

EUbeauftragten. Kalin Serapionov zeigt in seiner abstrakten Videoinstallation „Pavement“ die Passanten von Sofia als 

fließende, lang gezogene Schatten im Stadtraum und sagt dazu: „Der begehrliche (anonyme) Blick ist ein Phänomen 

des urbanen Lebensgefühls“, der nur mehr durch die Bewegung nachvollzogen werden kann. „Die Schatten spielen 

mit den verschiedenen Dynamiken ihrer Charaktere.“ Serapionovs zweite Arbeit ”You get it?“ ist ein Plot über die im 

Scheitern begriffene Beziehung zweier junger dynamischer Sofioter Stadtbewohner, Maria und Sylvester. Beide sind 

mit den Bilderbuchrequisiten der neuen Marktwirtschaft bewaffnet, der Dialog funktioniert nur über ihre 

Mobilephones, die dauernde Erreichbarkeit und Überprüfbarkeit kulminiert in einer Unmöglichkeit der Kommunikation. 

In „Fashion Fire“, dem Video der Modemacherin und Künstlerin Mariela Gemisheva, ist die Performance einer 

Kleiderverbrennung am Areal der Feuerwehr in Sofia zu sehen. Die Künstlerin sieht diese Aktion als radikalen 

Befreiungsakt für sich und gegen die bestehenden Eitelkeiten in der Modebranche – sie überlässt die Kollektionen, an 

denen sie die letzten sieben Jahre gearbeitet hatte, in einer letztmaligen Präsentation dem Feuer. 

Sofias Stadtraum ist die letzten Jahre zur Arena für die wohl aggressivsten Werbekampagnen Europas geworden. 

Werbestrategien machen sich auch einige KünstlerInnen in „Play Sofia“ zu nutze. Alla Georgievas Arbeit „Happy 

Birthday to You“, „Especially for You“ und „God Luck to You“ bezieht mit ihren optimistischen Messages und der 

Nachahmung von globalen Werbekampagnen (mit kleinen Unterschieden zur Realität) Stellung gegen die Infiltration 

von Gewalt in die Kinderwelten. Kiril Prashkovs ironische „Lamentation“ ist eine Bildparabel auf den vermeintlichen 

Untergang des Machismus in einer Welt von starken Frauen. Die Arbeit – die ursprünglich als Billboard für Sofia 

produziert wurde – liegt hier als Teppich vor. Er ist das Abbild der von der Wärme des Urins hinterlassenen Spuren 

des in den Schnee gepissten Satzes: „It´s hard to be a macho nowadays.“ 

Krassimir Terziev zeigt historische Kinderspielplätze im Norden von Sofia. Die klaren Farben rot, blau und gelb, 

erinnern an die De�Stijl�Moderne, an den ästhetischen Aufbruch einer neuen Gesellschaftsordnung. Die Formen der 

Spielgeräte, meistens Panzer weisen auf den Westen, den Feind im Kalten Krieg, vor dem sich die Kinder in 

spielerischer Weise zu verteidigen lernten. Auch Kamen Stoyanovs Videoinstallation zeigt allerdings in einem 

abstrakten Rahmen – eine sich langsam im Wind drehende dreiseitige, zu rosten beginnende Vorrichtung für 

Billboards, an der sich noch keine – oder keine Werbebotschaften mehr befinden, wie sich der öffentliche Raum 

zunehmend in einen kapitalisierten, privatisierten verlagert. Mit dem Video „Cyrill und Method“ verweist Stoyanov 

unbewusst auf eine für Wien unrühmliche Geschichte, nämlich auf den geplanten Abriss des von Ludwig Wittgenstein 

entworfenen Hauses im 3. Bezirk und die Ignoranz der damals politisch Verantwortlichen. Im Garten des 

Wittgensteinhauses, das heute der bulgarischen Botschaft gehört, wurden den beiden slawischen Mönche Cyrill und 

Method ein Denkmal aus Bronzeskulpturen errichtet. Der Künstler liest ihnen Texte von Wittgenstein vor.  

Mit Kosta Tonev setzte sich auch ein zweiter Künstler mit Wien auseinander. Sein Video „Switch“  zeigt eine 

Vorzeigearchitektur des Roten Wiens, nämlich den Karl Marx Hof, in dem er einen Läufer beobachtet, der tagtäglich 

die 1 km lange Außenfassade abläuft. Die Blaupausen verschiedener Identitätskonstruktionen der bulgarischen 

Metropole spielen auch in Arbeiten, die sich nur vermittelt mit dem Ort auseinandersetzen eine wesentliche Rolle. Die 

Videoprojektion von Daniela Kostova ist während ihres New York Aufenthalts entstanden. Aus dem 

Erklärungsnotstand und Problemen der Verständigung etwa über die geographische Lage von  Bulgarien, kam 

Daniela Kostova auf die Idee für „Fixing Reality“ mit einem Blue Screen zu arbeiten. Spielerisch  fixiert sie die 

Leinwand im öffentlichen Raum und kommuniziert mit Passanten. Dazwischen blendet sie auf die Blue Screen Folie 



immer wieder Bilder der Stadt  Sofia, die wie große Kaugummiblasen auf der Bildfläche erscheinen und 

verschwinden. Im einstündigen Dokumentarfilm „Battles of Troy“ von Krassimir Terziev wird ein Beispiel der 

Ausbeutungsgeschichte junger, slawischer Männer recherchiert: 300 bulgarische Athleten wurden für drei Monate als 

Statisten für „Homer´s Ilias“, eine der teuersten Hollywoodproduktionen, die jemals produziert wurde, verpflichtet. 

Nach dem Casting war der Stolz und die Erwartungshaltung der auserkorenen, muskulösen, mediterranen Männer 

groß. Doch als ihnen beim Dreh in Mexiko die Realität der Bezahlung als Osteuropäer klar wurde, führten sie einen 

Aufstand durch. Petja Dimitrova kommentiert in Anlehnung an den süßlich�kitschigen Ton von Werbebroschüren ihre 

Position als bulgarische Migrantin und Künstlerin, die in Wien lebt und die erst vor kurzem die österreichische 

Staatsbürgerschaft angenommen hat. Wie in einer Soap thematisiert Dimitrovas Plakatarbeit die medial gezogenen 

Grenzen von Identität und problematisiert damit auch den immer einschränkenden Kontext einer Nationenschau mit 

den Fragen: Was bedeuten Grenzen, sind sie überwindbar, wer ist privilegiert? 

 

 

 

Rahmenprogramm:  

 

 9. November 2005, 17.00 � 18.30 Uhr 

Artists Talks mit den anwesenden KünstlerInnen 

19.00 � 20.30 Uhr 

Reflexionen über die Gegenwartskunst in Sofia mit Iara Boubnova, ICA Sofia; Vessela Nozharova, Red House, Sofia;  

Krassimir Terziev, GMT + 2 Foundation und Maria Vassileva, Sofia Art Gallery 

 

 

 10. November 2005, 18.00 Uhr 

“Freedom (is) for Beginners”, 2004, Zwei Kanal Video Projektion, Dauer 64:14 min. 

Ausgewählt und präsentiert von Luchezar Boyadjiev 
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