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Seit mehr als hundert Jahren ziehen die Strände, mit dem Versprechen ein Ort
der Freiheit und Vergnügung zu sein, Menschen magisch an. Eldorado der Demokratisierung und des Kontrollverlustes, wo alle sozialen Unterschiede unter der
gleißenden Hitze wegschmelzen. Es bleiben unverfälschte Körper dekoriert mit
einem Hauch von Nichts und wenig Muse für die erotischen Fantasien. Dafür die
unendlich süße Langeweile des somnabulischen Nichtstuns. Nur verführerische
Anziehung des Gelatos und salziger Ruf des Meeres versetzen die Sonnenanbeter
in träge Bewegung.
*1968 in Moskau. Studium an der Theaterkunstschule Moskau, anschließend an
der Kunsthochschule Moskau. Ihren Abschluss in Malerei und Grafik bestand sie
an der Surikov-Akademie mit Bestnoten. Nach ihrer Umsiedlung nach Bayern
zahlreiche Einzel-und Gruppenausstellungen sowie internationale Kunstmessen, u.a. Art-Expo in New York, Art Week in Miami, Art Market in Hamptons und
Venice Biennale 2019.

For over a hundred years, the beaches have attracted people with promises
of freedom and fun. In this Eldorado of equality and emancipation, all social
differences melt away in the blistering heat, leaving only unadulterated bodies,
accessorised with nothing more than a little inspiration for erotic fantasies. Only
the seductive appeal of gelato and the salty call of the sea can set the sunbathers
into idle motion in this daydream of infinitely sweet boredom.
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Beach Stories, 2021, Öl auf Leinwand, 5-teilig, 80 x 960 cm (Detail)
Beach Stories, 2021, oil on canvas, 5 panels, 80 x 960 cm (detail)
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*1968, in Moscow. Studies at the Moscow Art College and graduated with
honours in graphics and painting at the Surikov-Academy. After moving to
Bavaria in Germany, she has participated in numerous international art fairs as
well as solo and group exhibitions, such as ArtExpo in New York, Art Week in
Miami and Art Market Hamptons. She was represented at the Venice Biennale in
2019. www.zacharova.de

