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Маша Троцки
Masha Trotzky wurde in Moskau geboren und lebt derzeit in Belgien, wo sie als
Doktorandin an der Freien Universität Brüssel arbeitet. Sie begann ihre Kunstkarriere im Jahr 2009 und wurde 2010 zur "besten Fotografin Russlands" gekürt. Als
Nationalpreisträgerin erhielt sie den Silver Graphis Award in New York (2014) und
den Aesthetica Kuntspreis in Großbritannien (2015). Als Künstlerin und Schmuckdesignerin hatte sie Einzelausstellungen in Moskau, Florenz, Barcelona, Hamburg, Mailand und London. "Ich habe mich niemals für die Fotografie als bloße
Widerspiegelung des Lichts interessiert. Ich benutze fast niemals Photoshop. Es
interessiert mich wirklich, nicht nur die vorhandene Realität abzulichten, sondern
auch meine eigene Version zu erschaffen, Protagonisten zu finden. Dieser Prozess
ähnelt dem Theater, mit Kostümen und Landschaften. Fotografie verleiht dem
Aufgenommenen Einfachheit."

Masha Trotzky

Russland/Belgien/Russia/Belgium

Masha Trotzky is born in Moscow and currently lives in Belgium, where she works
as a PhD researcher at the Free University of Brussels. She started her art career in
2009 and became the "Best Photographer of Russia" in 2010. As national award
winner, she received the Silver Graphis Award in New York (2014) and the Aesthetica Art Prize in UK (2015). As artist and jewellery designer, she had solo exhibitions in Moscow, Florence, Barcelona, Hamburg, Milan and London. "I've never
been interested in photography as in mere light reflection. I do almost never use
Photoshop. It's really interesting for me, not only to expose the reality existing,
but to create, to construct my own version of it, to find protagonists. This process
resembles theatre, with costumes and scenery. Photography gives only simplicity
of exposure." www.mashatrotzky.com

Aus der Serie NewsPaperWork: Badende • Verloren in Nachrichten, 2012–2014, Fotografie, je 70 x 50 cm
From series NewsPaperWork: The bather • Lost in News, 2012–2014, photography, each 70 x 50 cm
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