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Катерина Белкина              Katerina Belkina
Russland/Deutschland/Russia/Germany

Serie Traumwandler, Märchen König Drosselbart (Brüder Grimm): "Er" & "Sie", 2019, Fotografie, Archival Pigment Print auf Leinwand, Aufl. 3+1, je 130 x 107 cm
Series Dream Walkers, Fairy Tale King Thrushbeard (Brothers Grimm): "Him" & "Her", 2019, photography, Archival Pigment Print on canvas, Ed. 3+1, each 130 x 107 cm

Märchen erwecken Bilder in unseren Köpfen. Sie regen die Fantasie an und sollen 
unseren Urteilsvermögen schärfen. Katerina Belkina lässt sich von ihnen zu ihrer 
ganz eigenen Interpretation anregen. Ihre Bilder lassen sich zwischen schrift-
licher und mündlicher Überlieferung ansiedeln. Eindeutig verbildlichen sie die 
Geschichten, andererseits schränken sie die Fantasie nicht ein. So wird man zum 
Traumwandler. Wenn kulturelle Identität so ernst genommen wird wie heute, 
wird die Suche nach gemeinsamen Grundlagen und Wurzeln sehr wichtig. Belki-
nas Arbeiten lassen diese zu und sind daher in hohem Maße relevant. 

*1974 in Samara. Wuchs bei der Mutter in künstlerischer Atmosphäre auf. Stu-
dierte an der Akademie der Künste Malerei und ab 2000 an der Fotoschule von 
Michael Musorin. Seitdem zahlreiche internationale Ausstellungen ihrer ge-
heimnisvollen "gemalten" Fotografien. 2007 in Moskau für den Kandinsky Preis 
nominiert. 2015 Auszeichnung mit dem Lucas-Cranach-Preis, 2016 mit dem 
Hasselblad Masters Award. Lebt und arbeitet in Werder (Havel).

Fairytales feed our imagination and are meant to hone our critical mind. A fasci-
nation with fairytales inspired Katerina Belkina to create her own interpretations 
of them. Her images reside somewhere between written and oral tradition. They 
lay out a narrative for a story without curbing imagination, allowing the viewer 
to enter the realm of Dreamwalkers. During a time of radical cultural oppositions 
dividing the human race, it is essential to find common ground and kinship. 
Belkina's works provide for it and that makes them very relevant.

*1974 in Samara. She was brought up in a creative atmosphere by her mother, a 
visual artist. She studied painting at the Art Academy and, in 2000, photography 
at Michael Musori's School for Photography. She has held numerous international 
exhibitions of her mystical 'painted' photographs. Awards: 2007, Kandinsky Prize 
nominee, Moscow; 2015, the International Lucas Cranach Award; 2016, the Has-
selblad Masters Award. She lives and works in Werder (Havel) near Berlin.
www.belkina.art


