
Statement zu Sprachen des Wahnsinns von Krassimira Drenska: 

 

Die Briefe der Katharina, 2009, sind Cyanotypien in verschiedenen Formaten (Kassete, 45 x 

34 x 2 cm) Katharina betrachtet die Topographie des Körpers nicht gemäss dem gesunden 

Menschenverstand, vielmehr bedient sie sich dieser Topographie um den Körper vermittels 

eines Fadennetzes aus Begriffen zu kartographieren. 

 

Koordinatensysteme haben mich seit jeher fasziniert: archaische geographische Karten, 

Sternenhimmeldarstellungen, Schemata der Ordnung mit ihren Kraftlinien und 

Verknotungen. 

Die Briefe der Katharina sind wirre, sich verheddernde Gebilde aus Wörter und Linien, 

unleserliche aber dennoch unmissverständliche ‘Botschaften der Liebe’. 

 

An Stelle der Briefe habe ich Bilder mit Licht geschrieben – dies erlaubt das Verfahren der 

Cyanotypie. Einige dieser Bilder, ausgesucht als Schnittstellen im ständigen Lauf und 

Wandel der Zeit, habe ich neben Zeichnungen von Koordinatensystemen gereiht: ein 

Bildroman, der sich fortwährend schreibt. 

 

Carnets de route 1980/2014 

 

Durch Zeichnen habe ich stets versucht, die Welt für mich zu ordnen, sie mir zu erklären. 

Neben raschen Skizzen enthalten meine Notiz-und Zeichnungshefte aus den Jahren  

1980 /2014 auch Notate über Gelesenes, das mich beeindruckte und zum Nachdenken 

stimmte. Die Skizzen sind sowohl Aufzeichnungen in Museen, als auch flüchtige Entwürfe 

zu Objekten oder Bildern, die manchmal realisiert, jedoch des Öfteren nicht mehr verfolgt 

wurden. Einige dieser Skizzenbücher sind Zeugnisse des heftigen Bruchs der 

Achtzigerjahre, der Zeit, in der ich als junge Künstlerin in die Schweiz kam und von Arte 

Povera und Minimal Art tief beeindruckt wurde. Es waren Jahre der kritischen Überprüfung 

der Werte, die ich aus der Kunstausbildung an der Akademie der Bildenden Künste Sofia 

mitgebracht hatte. Die Aesthetik des Soziallrealismus und der mit ihr verbundene Glaube an 

die Ideologiekonstrukte jener Zeit, zeichneten die letzten Dekaden des Komunismus aus. Im 

damaligen Bulgarien duldete man im kulturellen Kontext keine “Seitensprünge” und keinen 

Ungehorsam. So standen meine ersten Jahre in der Schweiz unter dem Zeichen der 

optimistischen Suche nach anderen Wegen – es war die Zeit der grossen Erwartungen. 

 

Berichte über Träume zeugen von tiefen Umwälzungen. Neben solchen Schriften findet man 

auch ganz banale Adressnotizen oder Notate über tägliches Geschehen.  

 

Da ich meine Hefte ganz selten datiert habe, kann man sich nur mit ‘archäologischer’ Geduld 

und Fleiss ein Bild über die Entwicklung der Person machen, die ich einst war. Diese 

Tätigkeit wurde für mich zur Entdeckungsreise auf den Spuren von Jemandem, dessen 

Denkweise ich zum Teil verloren habe aber immer noch in mir trage. Es fühlte sich an wie 

das Schauen in einen verschleierten Spiegel.  

 

 

 

Geschriebene Bilder, 2014, 120 x 80 cm auf Büttenpapier von 350g 

 



Die Grundformen einer der ältesten Schriften, die Glagolitza, sind noch als struktureller 

Grundriss für die Serie Geschriebene Bilder spürbar. Sieben Blätter bilden diese Serie.  

 

Bekanntlich haben Architektur und Schriftbildung gemeinsam das Streben nach einer 

funktionellen Form, die Suche nach dem Zeichen, welches Reinheit mit Emotion verbindet. 

 

Zwischen architekturaler Form und Textfragmenten aus meinen Notiz- und 

Zeichnungsheften eine Symbiose zu finden – dies erwies sich als eine spannende 

Herausforderung. Zusätzlich lieferten kardiogrammähnliche grafische Elemente Zeichen 

pulsierender Energie. 

 

Losgelöst aus ihrem chronologischen Kontext, neuen Konfigurationen zugeordnet, lassen 

sich die Textfragmente nicht mehr auf die gewohnte Art und Weise lesen, sie werden 

Bausteine eines Gebildes. Ein Teil ihrer semantischen Charakteristika von Geschriebenem 

behalten sie trotzdem: Der Eigensinn der Sprache sorgt hier gewiss für Irritation und Reiz. 

Widerwillen versucht man sie zu entziffern und wird so in eine neue Narrative gelockt. 

Auch wenn sie als Bildelement in Szene gesetzt ist, folgt die Sprache ihren eigenen Gesetze.  

Oder wie Christine Richard treffend schreibt: “Hier dichtet sich Sprache wie selbständig 

weiter auf einen nie zuvor gelesenen Inhalt zu.”  

 

Schatten, 2015, Fotografie  

 

Die Faszination für das optische Phänomen der Schatten, welches bereits seit 2007 in 

meinem Schaffen präsent ist und Ausdruck in den Arbeiten der Serie Schatten und Vanitas 

gefunden hat, hält bis heute noch. Jetzt folgt eine weitere Serie, die netzförmige Schatten 

zum Motiv hat. Licht, ein filigranes Leuchten, findet seinen Weg zwischen den Schatten und 

erlaubt es den Formen, aus dem Dunkeln zu treten. Interessante formale Erscheinungen, die 

aber auch auf einer symbolischen Ebene gelesen werden könnten, habe ich hier fotografisch 

festgehalten. 

 

Flûtes papou, 2014, sieben Tafeln, 42 x 42 cm, Siebdruck und Aquarell auf grundiertem 

Birkensperrholz 

 

Motive aus verzierten Neuguinea Bambus-Kalkbehältern inspirierten diese Arbeit. Die mit 

feinen schwarzen Nadelritzungen bedeckten Bambus, Träger eines ‘archaischen Alphabets’, 

präsentieren sich als eine Art Grammatik der Grundformen.   
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