ДРУЖИНА
ГЛУПАЦИ

Българска приказка

Д

наж няколко глупави х ора
тръгнали да отиват на
лов. Направили си цървули
от решето, вместо пушки взели
кросна, а вместо саби – бухалки.
Като отишли на лов, седнали
в гората да си починат, и там
заспали. През това време минал
покрай тех един пътник и взел
полека, неусетно, та избръстнал
брадите на всички. Спали, колкото спали, и когато се вдигнали, не
могли да се познаят един други,
па захванали да се питат по между
си: »Ние ли сме или не сме ние?
Ако сме ние, где ни са брадите?«
А един от тех казал: »Хайде, за
по-добре да идем в село и да
питаме жените, ние ли сме?« И
другите се съгласили, тръгнали
и отишли в село и почнали да
питат жените така:
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Жени, где ви са мъжете?
— На лов отидоха.
От какво им са цървулите?
— От решето.
Ха, ние сме бре!
А от що им са пушките?
— От кросна.
Ха, ние сме бре!
А от що им са сабите?
— От бухалки.
Ха, ние сме бре!
А бради имаха ли?
— Имаха.
Тю-ю, не сме ние бре!
И се върнаха назад. Като отивали по пътя, намерили една
голяма диня и, като глупави,
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помислили, че намерили от
камила яйце. Сговорили се да
лежат всички един подир други, та да го измътят и да се
роди камилче. Обаче един от
тех,който бил куц, като лежал
на »яйцето«, то се търкулнало и отишло в един храсталак,
а из храсталака излязъл един
заек, който избягъл в една гора.
Те тогава извикали: »Ей, камилчето изкочи и избега в гората«, и захванали да я секат
та да уловят камилчето. Тъкмо
започват да секат гората, минава покрай тех един поп на
кобила с ждребе, и те го попитали: »Кажи попе, коя брадва
ще изсече гората?« А той им
отговорил: »Натурайте всички
брадви в моите дисаги и която
пробие да падне, тя ще изсече
гората«. И те го послушали, а
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той удря кобилата, и дим да го
няма – избегал си. Ала ждребето останало надире. Те хванали ждребето, а един от тех
проговорил: »Хайде всички да
си съблечем дрехите и да ги
наоварим на ждребето, та дано
го прекъсаме«. И другите се
съгласили на това; съблекли
си дрехите и натоварили с тех
ждребето. Само един от тех
не щел да си съблече дрехите.
Щом натоварили ждребето,
то, горкото, пръхнало и побе
гнало, а те завикали към този,
щото не пожелал да си съблече
дрехите: »Ето, една жилка му
се скъса, а ти да беше турил
твоите дрехи, щеше да го прекъсне«. Подир това те вървели,
вървели по пътя и в един дол
видели мъгла. Помислили, че е
ярина (вълна) и се сговорили
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да скочат в нея. Започнали да
рипат, и кой как рипнал, така
се и отрепал.

Из БИБЛИОТЕКА »БЪЛГАРСКА
КНИЖАРНИЦА«, Издание на министерството
на народното просвещение фонд »Иван Вазов« –
Народни приказки №11, София, Държавна
Печатница, 1926 г.
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MARTINA VACHEVA

КОРЕНИ

[ KORENI]

EN

ROOTS
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DESISLAVA MILEVA

The girl from the margins …
On Martina Vacheva’s work

B

orn just a year before the crucial 1989, Martina Vacheva grows up in the strangest of places
and times. The child still plays at the globe-like
metal climbing frames reminiscent of a crumbled regime
with its echoing ›workers of the world unite!‹, when new
universes start to emerge through the cracks and the
TVs. They come from the other side of the curtain, now
crumpled at the feet of Europe, with exciting new ways
of being in the world, offering comfort and reassurance
while the political and the economic fight and fail. Bulgaria of the 1990’s and the early 2000’s seeks not only
new governing models but also cultural ones, a process
accompanied by both a certain naivety and a stone-cold
practical sense. Old and new narratives collide and

The Legend of the Stone Wedding, 2015
Collage auf Papier / Collage on paper,
22,5 × 60,5 cm
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DESISLAVA MILEVA

Ein Kind der Peripherie –
Über Martina Vachevas Werk

M

artina Vacheva ist im Schlüsseljahr 1989
gerade mal ein Jahr alt. Sie wächst zu einer
Zeit und an einem Ort auf, die alles andere
als gewöhnlich sind. Als Kind turnt sie noch an den
globusförmigen Klettergerüsten aus Eisen herum, die
an den Ruf »Proletarier aller Länder vereinigt euch!«
des nun bröckelnden Regimes gemahnen, während
bereits neue Welten durch die Risse und Fernseher
dringen. Sie kommen von der anderen Seite des Vorhangs, der jetzt zerknittert zu Füßen Europas liegt,
mit spannenden neuen Lebensweisen, die in Zeiten
politischer und wirtschaftlicher Unruhen Trost und
Sicherheit spenden sollen. Das Bulgarien der 1990er
und frühen 2000er sucht nicht nur nach neuen Regierungsformen, sondern auch nach neuen Kulturbegriffen – ein Prozess, der gleichzeitig von einer gewissen Naivität und eiskaltem Pragmatismus geprägt
ist. Auf der Suche nach (Wunsch-)Identitäten treffen
alte und neue Narrative aufeinander und vermischen
sich. Das führt zu einer eklektischen Mischung von
Traditionen, Orientkitsch und importierter Kultur, die
Martina Vacheva untersucht und analysiert, um daraus ihre ganz eigenen Ausdrucksformen zu entwickeln.
Ihre Eigenheit entspringt den Randlagen: dem Stadtrand, den geografischen und seelischen Randzonen.

EN

mingle in the search of ›who we are‹ and ›who we ought
to be‹. The result comes in an eclectic mix of traditions,
oriental kitsch and imported culture that Vacheva tries
to scrutinize and pin down establishing her own unique
means. A uniqueness born in the margins, those of a
town, of a geographical zone and of a state of being. It
is in the margins, a porous and curious border of a sort,
that traditions are more unstable and unconcerned with
consistency. And it is in the margins of her hometown
Plovdiv, fabled as a crossroad of cultures that Vacheva
discovers through her own sense of (not) being and (not)
belonging those of others.

The Legend of the Stone Mushrooms, 2015
Collage auf Papier / Collage on paper,
22 × 53,5 cm
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In der Peripherie, dieser merkwürdigen, durchlässigen
Zone des Übergangs, sind Traditionen weniger festgefahren, weniger beständig. So kommt es, dass Vacheva
in der Peripherie ihrer Heimatstadt Plovdiv – die als
Melting Pot verschiedener Kulturen bekannt ist – anhand ihres eigenen Zu- und Nichtzugehörigkeitsgefühls
jenes ihrer Mitmenschen erforscht.

V

achevas Arbeiten lassen sich als Porträts
und Studien der modernen bulgarischen
Gesellschaft und ihrer Stereotype verstehen.
Je nach Situation wählte sie für dieses komplexe
Vorhaben unterschiedliche Materialien und Werkzeuge. Meistens führt sie die Idee zum Material, manchmal taucht aber auch beides gleichzeitig auf, es ist
»wie atmen«, sagt sie. Mit ihrer Serie Serial Portraits
(2015–2016) und späteren Acrylarbeiten auf Papier
und Leinwand arbeitet sie sich methodisch an der Ruhmeshalle bulgarischer Popkultur ab, in der Kultfiguren
des US-amerikanischen Fernsehens, mittelalterliche
Zaren und heidnische Symbole aufeinandertreffen.
Das Porträt, einst Herrschaftssymbol der Mächtigen,
dann bourgeoiser Publikumshit, ist hier Sinnbild für
den Status und die Allgegenwart dieser Figuren. Es
verrät aber auch ihre Verschiebung und Deplatziertheit.

EN

O

ne way to consider her work is as portraits
and studies of modern Bulgarian society and
the stereotypes that have emerged in the process
of its forming. At the complexity of the task, the media
she uses, her weapons of choice, vary and adapt. In most
cases, the idea leads her to the medium but sometimes it
happens simultaneously, »like breathing«, she says. In
her Serial portraits series (2015–2016) and other acrylic
drawings and paintings that follow, Vacheva methodically recreates the pantheon of Bulgarian pop culture where
the images of cult American TV characters are juxtaposed with those of medieval tsars and pagan symbols.
The portrait, first a tool of the all-powerful, then a bourgeois crowd pleaser, is here used to pinpoint the status
and presence these characters had acquired, betraying
at the same time their misplaced transposition. The faces
are always recognizable but very far from their idealized source versions. Vacheva’s painting style is intentionally grotesque and opposes with a sense of irony and
criticism the artificial perfection of mass media images.
It offers also a subversive reflection on a certain lifestyle
where the objectification of women and the make-believe
of glamour stand firmly as models.

A

nother look at her work comes with a change
of direction. When in 2017 Vacheva decides
to experiment with clay, a material she hasn’t
really tried before, it is in order to plunge deeper in
the Bulgarian psyche and its inherited archetypes. The
project called Postthracians wins her not only the BAZA
award for contemporary young artists but also a new territory of expression and research. The series reexamines
the aesthetic code of antique archaeological objects largely
known as the famous Thracian gold treasure. Playing
with the value and the consideration commonly given to
that kind of objects, Vacheva takes down all remnants of
mystery and forgotten rituals, replacing them with sharp
and ironic depictions of the Bulgarian way of life nowadays. A metamorphosis of a sort where an erotic ritual
is taking place at prom night and the praying for good
fortune at a local casino. The Valley of the Thracian kings
has become a no-man’s-land of cultures. The following
Mud series marks yet another decisive change in practice
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So sind die Gesichter zwar stets e rkennbar, von ihren
idealisierten Vorbildern jedoch weit entfernt. Vachevas
Stil ist gewollt grotesk und stellt der in den Massenmedien verbreiteten künstlichen Perfektion ihren Sinn
für Humor und Kritik entgegen. Sie setzt sich subversiv mit einem Lifestyle auseinander, der durch die
Objektivierung von Frauen und vorgespielten Glamour
bestimmt wird.

E

in neuer Blick auf Martina Vachevas Arbeit eröffnet weitere Perspektiven. Als sie 2017 anfängt,
mit Ton zu experimentieren – ein ihr damals
noch unvertrautes Material – tut sie das, um noch tiefer
in die bulgarische Psyche und darin eingeschriebene
Archetypen einzutauchen. Mit dem Projekt Postthracians gewinnt sie nicht nur den BAZA-Preis für zeitgenössische junge Künstler_innen, es eröffnet ihr auch
ein neues Ausdrucks- und Forschungsgebiet. In der
Serie untersucht Vacheva die ästhetischen Codes von
antiken archäologischen Objekten, die als Teil der thrakischen Goldschätze berühmt geworden sind. In ihrer
spielerischen Auseinandersetzung mit dem Wert und
der Bedeutung, die solchen Objekten zugeschrieben
werden, entfernt Vacheva alles, was an vergangene
Mysterien oder vergessene Rituale erinnert, und ersetzt es durch pointiert ironische Bilder des zeitgenössischen bulgarischen Lebens. So findet zum Beispiel
ein erotisches Ritual beim Abschlussball statt oder ein

Samuil is watching you,
aus / from Serial portraits, 2016
Acryl auf Papier / Acrylic on paper,
23 × 29,5 cm

EN

and ambition. With returning attention to folklore and
forgotten fairy tales, Vacheva continues experimenting
with ceramics. The myriad of natural elements – horse
manure, sand, mud, brushwood, lichen and moss she
adds to these new works give a unique flavor to her usual
grotesque approach. More ephemeral, more unstable, they
change as legends do from one place to another.

Y

et her work carries also a postmodern vibe,
borrowing from the techniques of parody and
pastiche with a sense of a cool detachment from the
subject. The stereotype as a palimpsest, as an accumulation of different images, interests her more than a precise
source image. Vacheva studies the relations between the
archaic and the present within the cultural codes and all
their discontinuities and local rooting, finally asking the
question of their longevity and future transformations.

Stupid Woman, 2015
Pop Up-Buch / Pop-Up Book,
Detail
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Glücksgebet im Kasino. Das Tal der thrakischen Könige
ist zum Niemandsland der Kulturen geworden. Die darauffolgende Mud-Serie läutet eine weitere maßgebliche
Veränderung in ihrer künstlerischen Praxis ein. Zwar
arbeitet Vacheva weiterhin mit Keramik, wendet sich
nun aber der Folklore und vergessenen Märchen zu.
Die vielen natürlichen Materialien – Pferdedung, Sand,
Schlamm, Reisig, Flechten und Moos –, die in diese
neuen Arbeiten einfließen, verleihen ihrem üblichen
grotesken Ansatz einen besonderen Beigeschmack.
Vergänglicher, labiler variieren sie, wie es auch bei
Sagen von Ort zu Ort der Fall ist.

D

abei wohnt Martina Vachevas Kunst auch ein
postmoderner Zug inne. Mit kühler Distanz
ihren Themen gegenüber bedient sie sich bei
Parodie und Pastiche. Sie interessiert sich nicht für
genaue Urbilder, sondern für Stereotype als Palimpsest
und Überlagerung zahlreicher Bilder. Vacheva untersucht das Verhältnis von Archaik und Gegenwart innerhalb kultureller Normen – wo sie abbrechen, wo sie
verwurzelt sind – und fragt nach ihrer Beständigkeit
und möglichen künftigen Veränderungen.

EN

Plague, 2018
Keramik, Teppich und Naturmaterialien /
Ceramic, carpet, natural materials,
162 × 170 × 50 cm
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ANNIKA SCHANK AND PETER DANERS

Branchings
The sprawling of stories
in Martina Vacheva’s work

К

ОРЕНИ (Koreni, Roots) is the name given by
Bulgarian artist Martina Vacheva to her exhibition at the Museum Folkwang. It alludes to the
references to Bulgarian folk culture in her work. She delves
deep into the chasms and secrets of old sagas and legends,
exploring their psychological aspects, their relation to the
unconscious, to death, and to the cycles of nature.

S

ince studying illustration and printmaking at the
Academy of Fine Arts in Sofia, Martina Vacheva
has been interested in the myths and fairy tales
of Bulgaria. She adapts, distorts, and updates traditions
and lore in ceramic works such as the Mud series (2018)
and the room-filling works Samodivi and The Stone
Wedding (both 2019), as well as in graphic works such
as the artist’s books Parents Cannibals (2013), Stupid
Woman, and the Legends series (2015).

B

y rendering the narratives in collages, ceramics, and textile works, she reflects their hybrid
character. The oral transmission of the folk tales
and local legends has resulted in variations and embellishments of the narratives. This is also the case in
the fairy tale »Ein Haufen Narren« (»A Pack of Fools«),
printed here, which does not end with the first punchline,
but rather strings one anecdote after another around the
central characters. Parents Cannibals is based on the
Brothers Grimm fairy tale about the little brother and
sister, but it also goes beyond it. Here the tale of the
children abandoned in the forest gets a gloomy prequel:
a man kills a bird that his wife is supposed to prepare
for dinner, but the bird is eaten by the cat. Afraid of
her husband, the woman cuts off one of her breasts and
serves it for dinner. Having gotten a taste for human
flesh, the parents decide to eat their two children next,
whereupon the children flee into the forest. But this is
only the beginning of the story, which still involves numerous adventures and entanglements. These include
the brother being turned into a deer after drinking from
an enchanted well – as in the Grimm version – and, in
the end, the girl’s wedding with the prince at the castle.
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ANNIKA SCHANK UND PETER DANERS

Verzweigungen
Vom Sprießen der Geschichten
in Martina Vachevas Werk

К

ОРЕНИ (Koreni, Wurzeln) nennt die bulgarische
Künstlerin Martina Vacheva ihre Ausstellung im
Museum Folkwang. Sie verweist damit auf die
Bezüge ihrer künstlerischen Arbeit zur bulgarischen
Volkskultur. Zugleich steigt sie tief hinab in die Abgründe und Geheimnisse alter Sagen und Legenden und lotet
deren psychologische Aspekte, ihre Beziehung zum Unbewussten, zum Tod und zu Kreisläufen der Natur aus.

S

eit ihrem Studium der Illustration und Druckgrafik an der Kunstakademie in Sofia gilt Martina Vachevas Interesse den Mythen und Märchen
Bulgariens. Sie adaptiert, verfremdet, aktualisiert Traditionen und Überlieferungen in Keramikarbeiten wie
der Serie Mud von 2018, den 2019 entstandenen raumfüllenden Arbeiten Samodivi und The Stone Wedding,
den Künstlerbüchern Parents Cannibals von 2013 und
Stupid Woman sowie der Serie der Legends von 2015.

Parents Cannibals, 2013
Collage auf Papier / Collage on paper,
24 × 35 cm

EN

M

artina Vacheva buys fairy tale books at flea
markets. In addition to the content and language of the old stories, written in various
dialects, the artist is also interested in the typography,
which she often incorporates and further develops in her
collages. For her Parents Cannibals project, she included
in her artist’s book a version of the text as she found it
in the 1917 book of fairy tales. On some pages the text
and images are arranged vertically, on others, horizontally: »Like in a dream,« the artist explains, »you lose
yourself.«1 In addition to the traditional components
of the fairy tales and their archaic appeal, the collages
occasionally feature contemporary elements and ironic
anachronisms. The cover of Parents Cannibals shows a
black-and-white photograph of a couple that is painted
over in a cartoon style, and the children lost in the woods
are searched for with wanted posters. The use of collage
allows Vacheva to combine images and visual strategies
from different contexts and to develop from them new
stories, which are at times witty and whimsical, at others
strange and uncanny.

V

acheva’s second artist’s book Stupid Woman
from 2015 tells the story of the implausible adventures of a not-so-clever woman who is all the
luckier for it and who is delivered from the most abstruse
hardships by chance. Here the book can hardly contain
the overflowing narrative joy. The characters take on a
life of their own, the stories break free from the pages.

1

Martina Vacheva in conversation on 4/2/2019.
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D

abei trägt die Umsetzung in Collagen, Keramik und Textilarbeiten dem hybriden
Charakter der Erzählungen Rechnung. Die
mündliche Überlieferung der Volksmärchen und lokalen Legenden sorgte für Abwandlungen und Ausschmückungen beim Weitererzählen. So auch im hier
abgedruckten Märchen Ein Haufen Narren, das mit der
ersten Pointe kein Ende findet, sondern rund um die
zentralen Figuren eine Anekdote an die andere reiht.
Die Geschichte der »kannibalischen Eltern« geht von
dem bei den Gebrüdern Grimm überlieferten Märchen
um Brüderchen und Schwesterchen aus beziehungsweise in dieses über. Die Handlung um die im Wald ausgesetzten Kinder erhält eine finstere Vorgeschichte: Ein
Mann erlegt einen Vogel, den seine Frau zum Abendessen zubereiten soll, doch der Vogel wird von der Katze
gefressen. Aus Angst vor ihrem Mann schneidet sich
die Frau eine ihrer Brüste ab und serviert diese zum
Abendessen. Auf den Geschmack von Menschenfleisch
gekommen, beschließen die Eltern, als nächstes ihre
beiden Kinder zu verspeisen, woraufhin diese in den
Wald fliehen. Doch dies ist erst der Anfang der Geschichte, in der noch zahlreiche Abenteuer und Verwicklungen folgen. Darunter die Verwandlung des Bruders
in ein Reh, nachdem er – wie auch in der Grimm’schen
Version – aus einem verwunschenen Brunnen getrunken
hat, und schließlich die Hochzeit des Mädchens mit dem
Prinzen auf dem Schloss.

The Soup.
Aus dem Buch / From the book
Parents Cannibals, 2013
Collage auf Papier / Collage on paper,
24 × 69 cm

EN

T

he narratives are fully translated into threedimensionality in Vacheva’s sculptural works, such
as Plague from the Mud series, Samodivi and The
Stone Wedding, large-format wall pieces created in 2019
especially for the Museum Folkwang exhibition. At the
base of the petrified wedding party made of glazed clay
there is a woven carpet that the figures seem to grow out
of. Here the stories are literally spun further. There is no
common thread running through the plot, but rather a
tangle of threads, a fabric of stories that come together
in text and textile.

T

he Stone Wedding alludes to a legend about a
rock formation in the southern Bulgarian Rhodope
Mountains: near the town of Kardzhali there are
heavily eroded rock formations of volcanic origin, which
are also known as Vkamenata Svatba (The Petrified
Wedding) because of their resemblance to humans. The
story goes that here the wind once blew the veil from a
bride’s face during a wedding, whereupon the groom’s
father fell in love with her and became jealous of his
son. As a result, the whole wedding party turned to
stone. Martina Vacheva shows us this story as »a dance
of the blessed spirits« made of clay, who hold each other’s hands and are suspended between life and death at

The evil plan.
Aus dem Buch / From the book
Parents Cannibals, 2013
Collage auf Papier / Collage on paper,
24 × 69 cm

DE

M

artina Vacheva kauft Märchenbücher auf
Flohmärkten. Neben Inhalt und Sprache der
alten, in verschiedenen Dialekten verfassten Geschichten interessiert die Künstlerin auch die
Typografie, die sie in ihren Collagen oft beibehält und
weiterbearbeitet. Für ihr Projekt Parents Cannibals hat
sie den Text so belassen, wie sie ihn im Märchenbuch
von 1917 vorfand, und in ihrem Künstlerbuch mit abgedruckt. Auf einigen Seiten sind Text und Bilder vertikal
angeordnet, auf anderen horizontal: »Like in a dream«,
erklärt die Künstlerin: »you lose yourself.«1 Neben die
traditionellen Bestandteile der Märchen und ihre altertümliche Anmutung treten in den Collagen gelegentlich
Elemente der Gegenwart und ironische Anachronismen.
Das Cover des Künstlerbuchs Parents Cannibals zeigt
eine comicartig übermalte Schwarzweiß-Fotografie
eines Paares, und die im Wald verirrten Kinder werden
mit Plakaten mit dem Schriftzug »Wanted« gesucht.
Die Collage-Technik bietet Vacheva die Möglichkeit,
Motive und Bildstrategien aus unterschiedlichen Kontexten zusammenzufügen und daraus neue Geschichten
zu entwickeln – teils mit witzig-skurriler, teils mit befremdlich-unheimlicher Wirkung.
1

Martina Vacheva im Gespräch am 4.2.2019.

EN

the moment of their petrification. It is an image found
in many cultures. The idea of an intermediate state is
enhanced by the choice of materials: the figures solidify
slowly like clay, which is first soft as it is given shape
and is then transformed into a solid state through firing.2
The figures are connected by branches and twigs to form
an ensemble resembling an anthropomorphic landscape.

T

he Stone Wedding was preceded in 2015 by a
collage on the same theme. Other legends, which
Martina Vacheva translated into drawings and watercolours, are also based on concrete places and local
lore. Her Legend of the Stone Mushrooms was inspired
by mushroom-shaped rock formations up to two and a
half meters high near the village of Beli Plast. According to the legend, four sisters were turned to stone there.
Some of the sculptural figures in Mud are inspired by
limestone formations in the Snezhanka stalactite cave
in the Rhodopes. Natural phenomena such as rock and
limestone formations have always spurred our imagination and attest to our need to tell stories. Martina
Vacheva also places her narrative works in these surreal
landscapes. In her collage Katerina’s Den, reality and
dream mingle in the starvation fantasies of the protagonist, who fled to a cave with her children during the
2 Martina Vacheva uses ceramics »as a reference to its earliest origin as a
mud-derived material combined with other materials from nature and to mark
the beginning of its evolution as an artistic means.« See Martina Vacheva in
conversation with Marie Himmerich (https://kubaparis.com/martina-vacheva;
accessed on 1/6/2019).

DE

V

achevas zweites Künstlerbuch Stupid Woman
von 2015 erzählt von den unwahrscheinlichen
Abenteuern einer nicht besonders klugen Frau,
die jedoch umso mehr Glück im Leben hat und der der
Zufall aus den abstrusesten Bedrängnissen hilft. Hier
können die Buchdeckel die überbordende Erzählfreude
tatsächlich nicht in Schach halten. Die Charaktere verselbständigen sich, die Geschichten drängen über die
Seiten hinaus.

V

ollends ins Dreidimensionale übersetzt wer-
den die Erzählungen in Vachevas plastischen
Arbeiten, wie Plague aus der Serie Mud, Samodivi und The Stone Wedding, einer großformatigen
Wandarbeit, die eigens für die Ausstellung im Museum
Folkwang entstanden ist. Die Grundlage der versteinerten Hochzeitsgesellschaft aus glasiertem Ton bildet
ein gewebter Teppich, aus dem die Figuren gleichsam
herauszuwachsen scheinen. Hier werden die Geschichten im Wortsinn weitergesponnen. Nicht ein roter
Faden durchzieht die Handlung, vielmehr handelt es
sich um ein Gewirr von Fäden, ein Gewebe von Geschichten, die in Text und Textil zusammenkommen.

Wanted.
Aus dem Buch / From the book
Parents Cannibals, 2013
Collage auf Papier / Collage on paper,
24 × 69 cm
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Ottoman occupation. The cave is also a symbol of the
unconscious, a place where stories are formed before they
reach the surface in the form of language. Traditional
tales often revolve around themes of sexuality and fertility, birth and death. In Katerina’s Den, an unborn child
can be seen in the body of a female figure, and the snake
in Legend of the Snake Pit also seems to carry a brood
of small snakes. Martina Vacheva is interested in the
transitions and transformations in human nature and
the psyche, which feature so vividly in fairy tales and
myths, as well as in uncanniness and danger, which are
at once captured and preserved in the stories.

I

n her more recent works, such as Plague and the
other pieces from the Mud series and Samodivi, demonic figures and magical phenomena come into
play. Not without irony, the sculptural work Plague
(2018) combines a ceramic mask with textiles and natural materials to create an archaic image of death and
terror. The personification of the plague is reminiscent
of the costumes used during the Bulgarian Kukeri festival, where dancers with apotropaic masks celebrate the
beginning of spring and the renewal of all life every year
before Easter.

Don’t drink water,
you will become a deer!
Aus dem Buch / From the book
Parents Cannibals, 2013
Collage auf Papier / Collage on paper,
24 × 69 cm
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T

he Stone Wedding bezieht sich auf eine Sage,
die über eine Felsformation im südbulgarischen Rhodopen-Gebirge erzählt wird: In der
Nähe der Stadt Kardschali stehen stark erodierte Felsnadeln vulkanischen Ursprungs, die aufgrund ihrer
Menschenähnlichkeit auch als Vkamenata Svatba (Versteinerte Hochzeit) bekannt sind. Hier soll der Wind
den Schleier vom Gesicht einer Braut geweht haben,
woraufhin der Vater des Bräutigams sich in sie verliebte und eifersüchtig auf seinen Sohn wurde. Daraufhin wurde die ganze Hochzeitsgesellschaft in Stein
verwandelt. Martina Vacheva zeigt diese Geschichte
als einen tönernen »Reigen seliger Geister«, die sich an
den Händen fassen und sich im Moment der Erstarrung in einem schwebenden Zustand zwischen Leben
und Tod befinden. Eine Vorstellung, die in vielen Kulturen verbreitet ist. Dieser Eindruck eines Zwischenzustands wird durch die Wahl des Materials verstärkt:
Die Figuren erstarren langsam wie der Ton, der erst
weich geformt und dann beim Brennen in einen festen Zustand überführt wird.2 Dabei verbinden sich
die Figuren mit Ästen und Zweigen zu einem Ensemble, das wie eine anthropomorphe Landschaft wirkt.
Der plastischen Arbeit The Stone Wedding ging 2015
eine Collage desselben Themas voraus. Auch andere der
von Martina Vacheva in Zeichnungen und Aquarellen
umgesetzten Legends gehen von konkreten Orten und
lokalen Überlieferungen aus. Anregung für ihre Legend
of the Stone Mushrooms waren bis zu zweieinhalb Meter hohe pilzförmige Steinformationen in der Nähe des
2 Martina Vacheva nutzt Keramik »as a reference to its earliest origin as a
mud-derived material combined with other materials from nature and to mark
the beginning of its evolution as an artistic means.« Vgl. Martina Vacheva in
conversation with Marie Himmerich. (https://kubaparis.com/martina-vacheva;
abgerufen am 1.6.2019.)

EN
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Ortes Beli Plast. Der Legende nach wurden hier vier
Schwestern in Stein verwandelt. Einige der plastischen
Figuren in Mud sind inspiriert von Stalaktiten und
Stalagmiten in der Tropfsteinhöhle Sneschanka in den
Rhodopen. Natürliche Phänomene wie Steinformationen
und Kalkgebilde regen seit jeher die Fantasie der Menschen an und zeugen von dem Bedürfnis, Geschichten
zu erzählen. Auch Martina Vacheva verlegt ihre narrativen Werke in diese surreal anmutenden Landschaften.
In der Collage Katerinas Den mischen sich Realität und
Traum in den Hungerfantasien der Titelfigur, die mit
ihren Kindern während der osmanischen Belagerung in
eine Höhle geflohen war. Zugleich ist die Höhle Sinnbild
des Unbewussten, ein Ort, an dem sich Geschichten formieren, bevor sie versprachlicht an die Oberfläche dringen. Oft handeln diese von Sexualität und Fruchtbarkeit,
von Geburt und Tod. In Katerinas Den ist ein ungeborenes Kind im Körper einer weiblichen Figur zu erkennen,
und auch die Schlange in Legend of the Snake Pit scheint
eine Brut kleiner Schlangen mit sich zu führen. Martina
Vacheva interessieren die Übergänge und Wandlungen
in der menschlichen Natur und Psyche, die in Märchen

S

amodivi are female nature spirits. In Slavic mythology they are described as magical girls who
died before baptism or brides who died before
marriage. Like sirens, their beauty, song, and dance lure
men to their doom.3 The popular belief is thought to have
originated in the story of Orpheus, the singer and poet
of Greek mythology who came from Thrace and whose
cult included singing and dancing.

3 The Samodivi, also known as Veela, live on in contemporary literature and
illustrate the proximity between ancient folklore and contemporary pop culture.
In Harry Potter and The Goblet of Fire, the fourth volume in the fantasy series,
the Bulgarian team brings Veela as a mascot to the Quidditch World Championships. The dance of the beautiful female creatures with »moonlit« skin and
»white-golden« hair messes with the heads of the main character Harry and his
friend Ron so much that they almost end up looking like fools, it bewitches the
referee, and forces all male spectators to put their fingers in their ears in order to
follow the game of Quidditch.

Attempted robbery for future bride.
Aus dem Buch / From the book Parents Cannibals, 2013
Collage auf Papier / Collage on paper, 24 × 69 cm
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und Mythen auf bildhafte Weise thematisiert werden,
und auch das Unheimliche und Bedrohliche, das in
den Erzählungen zugleich gebannt und bewahrt wird.
In ihren neueren Arbeiten wie Plague sowie den anderen Werken der Mud-Serie und in Samodivi spielen dämonische Gestalten und magische Vorgänge eine Rolle.
Die plastische Arbeit Plague (2018) führt eine keramische Maske mit Textilien und Naturmaterialien nicht
ohne Ironie zu einem archaischen Bild von Tod und
Schrecken zusammen. Die personifizierte Darstellung
der Pest erinnert an Kostümierungen, wie sie während
des bulgarischen Kukeri-Festes benutzt werden. Hier
feiern Tänzer mit apotropäischen Masken jährlich vor
Ostern den Beginn des Frühlings und die Erneuerung
allen Lebens.

S

amodivi sind weibliche Naturgeister. In der slawischen Mythologie werden sie beschrieben als
mit Zauberkräften begabte Mädchen, die vor
der Taufe oder Bräute, die vor der Hochzeit gestor
ben sind. Ähnlich wie Sirenen locken sie mit ihrer
Schönheit, ihrem Gesang und ihrem Tanz Männer

M

artina Vacheva’s work Postthracians (2017)
likewise goes back to the Thracians, who in
antiquity settled in the area of present-day
Bulgaria. The ceramics series is on display as a satellite
of the exhibition alongside archaeological objects from
the Folkwang collection in the Helmet installation created
by Los Carpinteros. Postthracians asks how present ancient traditions and lore are in contemporary Bulgarian
visual culture. Martina Vacheva reproduces finely-chiselled Thracian gold treasures from the 4th century BC in
glazed clay, and splices the ancient forms with contemporary themes from pop and consumer culture with an
often grotesque degree of exaggeration. A chariot driver
rides to the market swinging to the sounds of a boom
box, or a rhyton, a ritual libation vessel, rapidly mutates
into a high heel.

Cut down the tree, but the tree won’t be cut.
Aus dem Buch / From the book Parents Cannibals, 2013
Collage auf Papier / Collage on paper, 24 × 69 cm
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ins Verderben.3 Als Ursprung des Volksglaubens vermutet man einen Zusammenhang mit der Geschichte
um Orpheus, den Sänger und Dichter aus der griechischen Mythologie, der aus Thrakien stammte, und
in dessen Kult Gesang und Tanz aufgeführt wurden.
Bis auf die Thraker, die in der Antike im Gebiet des heutigen Bulgarien siedelten, geht auch Martina Vachevas
Arbeit Postthracians von 2017 zurück. Die Keramik-Serie findet als Satellit der Ausstellung ihren Platz an der
Seite archäologischer Objekte aus der Sammlung Folkwang im Helm von Los Carpinteros. Postthracians stellt
die Frage, wie präsent antike Traditionen und Überlieferungen in der gegenwärtigen visuellen Kultur Bulgariens sind. Feinziselierte thrakische Goldschätze des
4. Jahrhunderts v. Chr. werden von Martina Vacheva in
glasiertem Ton nachgebildet und das antike Formengut
3 Die auch Veela genannten Samodivi leben in der zeitgenössischen Literatur
fort und verdeutlichen die Nähe zwischen früherer Folklore und heutiger Popkultur. In Harry Potter und der Feuerkelch, dem vierten Band der Fantasy-Reihe,
bringt die bulgarische Mannschaft zur Quidditch-Weltmeisterschaft Veela als
Maskottchen mit. Der Tanz der wunderschönen weiblichen Wesen mit »mondheller« Haut und »weißgoldenem« Haar verdreht der Hauptfigur Harry und
seinem Freund Ron so den Kopf, dass sie kurz davor sind, eine Dummheit zu
begehen, bezirzt den Schiedsrichter und sorgt dafür, dass alle männlichen Zuschauer dem Quidditch-Spiel nur mit den Fingern in den Ohren folgen können.

T

he legacy of the Thracians, which belongs to Bulgaria’s national cultural heritage, has become
known in Germany through major cultural-historical exhibitions that have drawn the public’s attention to
their treasury art.4 For Postthracians, Martina Vacheva
was inspired, among other things, by the famous Panagyurishte Treasure. Discovered in 1949, the extensive treasure
was shown in part in 1964 at Villa Hügel in Essen.5

4 In 1979–1980, the exhibition tour Gold der Thraker (The Gold of the Thracians)
presented grave finds from the 6th to 3rd centuries B.C. in Cologne, Munich and Hildesheim. In 2004, the Thracians’ art was the focus of the archaeological exhibition Die
Thraker: Das goldene Reich des Orpheus (The Thracians: The golden realm of Orpheus)
in the Bundeskunsthalle. (See Gold der Thraker: Archäologische Schätze aus Bulgarien.
Exhibition catalogue from the Romano-Germanic Museum in Cologne; Prähistorische
Staatssammlung, Munich and the Roemer-Museum, Hildesheim, Mainz 1979, as well
as Die Thraker: Das goldene Reich des Orpheus, Exhibition Catalogue of the Art and
Exhibition Hall of the Federal Republic of Germany, Bonn, Mainz 2004).
5 Kunstschätze in bulgarischen Museen und Klöstern. Exhibition catalogue Villa
Hügel, Essen, Essen 1964.

The successful plan of blind grandmother.
Aus dem Buch / From the book Parents Cannibals, 2013
Collage auf Papier / Collage on paper, 24 × 69 cm
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B

esides the legacy of the Thracians, Martina
Vacheva is also interested in historical figures
who shaped Bulgaria’s turbulent history as
various competing powers struggled to achieve dominance in the Balkans. The new Bulgarian nationalism
of the post-socialist era is the
subject of the painting Samuil
Is Watching You (2016). The
work refers to a larger-thanlife bronze statue by sculptor
Come on Uncle
Alexander Haitov, erected in the
to the Gypsy Market,
centre of Sofia in 2015, whose aus / from Postthracians, 2017
Glasierte Keramik /
eyes glow in the dark using LED
Glazed ceramic, 23 × 30 cm
technology. The statue with its
penetrating gaze was commissioned to honour Tsar Samuil, who at the end of the 10th century AD sought to
extend Bulgaria’s dominion and thus came into conflict
with the Byzantine Empire. The last battle was won by
Emperor Basileus II in 1014 and, according to legend,
the Bulgarian soldiers who had not fallen in battle were
blinded and sent back to the court of Samuil. The tsar is

Finally Marriage.
Aus dem Buch / From the book
Parents Cannibals, 2013
Collage auf Papier / Collage on paper,
24 × 69 cm
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mit Themen der Gegenwart zwischen Konsum und Pop
motivisch in oft grotesker Überzeichnung kurzgeschlossen. So fährt etwa ein Wagenlenker beschwingt durch
die Klänge eines Ghettoblasters zu Markte oder ein
Rhyton, ein kultisches Trankopfergefäß, mutiert kurzerhand zum High Heel.

I

n Deutschland ist das Erbe der Thraker, das zum
nationalen Kulturgut Bulgariens zählt, durch große kulturhistorische Ausstellungen bekannt geworden, die den Blick publikumswirksam auf die
Schatzkunst gelenkt haben.4 Martina Vacheva ließ
sich für Postthracians unter anderem durch den berühmten Schatz von Panagjurischte anregen. Dieser umfängliche Schatz, der 1949 entdeckt worden
war, wurde in Teilen bereits 1964 in einer Ausstellung mit dem Titel Kunstschätze in bulgarischen Museen und Klöstern in Essen in der Villa Hügel gezeigt.5
Neben den Spuren der Thraker interessieren Martina
Vacheva auch historische Persönlichkeiten, die Bulgariens
wechselvolle Geschichte im
Spannungsfeld miteinander
um die Vorherrschaft auf dem
Balkan streitender Mächte bestimmt haben. Der neue bulgaRhyton Elegance,
rische Nationalismus der postaus / from Postthracians, 2017
sozialistischen Ära wird in der
Glasierte Keramik /
Papierarbeit Samuil is watching Glazed ceramic, 20 × 13 cm
4 Gold der Thraker präsentierte 1979/1980 die Grabfunde des 6. bis 3. Jahrhunderts v. Chr. auf einer Ausstellungstournee in Köln, München und Hildesheim. 2004 stand die Kunst der Thraker im Fokus der archäologischen Ausstellung Die Thraker. Das goldene Reich des Orpheus in der Bundeskunsthalle.
(Vgl. Gold der Thraker. Archäologische Schätze aus Bulgarien. Ausstellungskatalog Römisch-Germanisches Museum, Köln; Prähistorische Staatssammlung,
München und Roemer-Museum, Hildesheim, Mainz 1979 sowie Die Thraker.
Das goldene Reich des Orpheus, Ausstellungskatalog Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland Bonn, Mainz 2004).
5 Kunstschätze in bulgarischen Museen und Klöstern. Ausstellungskatalog
Villa Hügel, Essen, Essen 1964.

The happy ending celebration
of the gypsy woman death.
Aus dem Buch / From the book
Parents Cannibals, 2013
Collage auf Papier / Collage on paper,
24 × 69 cm

said to have suffered a stroke at the sight of his defeated army.6 In Bulgaria, Tsar Samuil is regarded as the
unifier of the empire and a mythical figure who, in the
form of this heroic statue, is supposed to bear witness
to the territorial expansion and former grandeur of the
Bulgarian Empire.7 Martina Vacheva depicts the tsar as
a grotesquely exaggerated superhuman apparition with
x-ray eyes whose beams illuminate the night sky over Sofia.

V

acheva’s artworks bring together the real and
the dreamed, historical events and mythological
traditions, exploring the intersections between tradition and modernity in Bulgaria, a country that, since
the fall of socialism, has been in the throes of an ongoing
controversial discussion about its own cultural identity.

6 On the truth and the legend behind the blinding, see Mitko B. Panov’s
The Blinded State: Historiographic debates about Samuel Cometopoulos and his
State (10th–11th century) (= East Central and Eastern Europe in the Middle Ages,
Volume 55), Leiden 2019.
7 Emmanuel Moutafov, The Age of King Samuel as treated by Bulgarian Artists,
Sofia 2014.
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you (2016) zum Thema. Die Arbeit verweist auf eine
überlebensgroße Bronzestatue des Bildhauers Alexander Haitov, die 2015 im Zentrum von Sofia aufgestellt
wurde und deren Augen durch LED-Technik im Dunkeln leuchten. Die Statue mit ihrem durchdringenden
Blick wurde in Erinnerung an den Zaren Samuil in
Auftrag gegeben, der Ende des 10. Jahrhunderts n. Chr.
das Herrschaftsgebiet Bulgariens zu erweitern suchte
und dadurch in Konflikt mit dem Byzantinischen Reich
geriet. Die letzte Schlacht konnte Kaiser Basileos II.
1014 für sich entscheiden und ließ der Legende nach
in einer Strafaktion die nicht im Kampf gefallenen bulgarischen Soldaten blenden und an den Hof Samuils
zurückschicken. Dieser soll beim Anblick seines geschlagenen Heeres einen Schlaganfall erlitten haben.6
Zar Samuil gilt in Bulgarien als Reichseiniger und mythische Figur, die in Form dieser heroischen Statue von
der territorialen Ausdehnung und einstigen Bedeutung
des bulgarischen Kaiserreiches künden soll.7 Martina
Vacheva zeigt den Zaren in grotesker Überzeichnung
als eine übermenschliche Erscheinung mit X-Ray Eyes,
deren Strahlen den Nachthimmel über Sofia erhellen.

V

achevas künstlerische Arbeit bringt Wirkliche s und Erträumtes, historische Ereignisse und
mythologische Überlieferung zusammen und
untersucht so die Schnittstellen zwischen Tradition und
Moderne in Bulgarien, das sich nach dem Fall des Sozialismus in einer fortdauernden kontroversen Diskussion
um die eigene kulturelle Identität befindet.

6 Zu Wirklichkeit und Legende der Blendung vgl. neuerdings Mitko B. Panov,
The blinded State. Historiographic debates about Samuel Cometopoulos and his
State (10th–11th century) (= East Central and Eastern Europe in the Middle Ages,
Volume 55), Leiden 2019.
7 Emmanuel Moutafov, The Age of King Samuel as treated by Bulgarian Artists,
Sofia 2014.
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EIN
HAUFEN
NARREN
Ein bulgarisches Märchen

E

s war einmal ein Haufen Narren, die jagen wollten. Sie fertigten Opanken aus Ledersieben, Flinten aus Zettelbäumen und
für Säbel nahmen sie Schlagstöcke.
Als sie sich auf der Jagd ausruhen
wollten, schliefen sie ein. Da kam ein
Reisender vorbei und rasierte allen so
behutsam die Bärte, dass sie es gar
nicht bemerkten. Sie schliefen noch
eine Weile und als sie sich erhoben,
konnten sie sich gegenseitig nicht er
kennen und fragten einander: »Sind
wir das oder sind wir das nicht? Und
falls wir das sind, wo sind dann un
sere Bärte?« Da sagte einer von ihnen:
»Lasst uns lieber ins Dorf gehen und
die Frauen fragen, ob wir das sind?«
Die anderen stimmten zu, sie liefen
los, gingen ins Dorf und fragten:
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Frauen, wo sind eure Männer?
— Sie sind auf der Jagd.
Woraus sind ihre Opanken?
— Aus Ledersieben.
Ha, das sind doch wir!
Und woraus sind ihre Flinten?
— Aus Zettelbäumen.
Ha, das sind doch wir!
Und woraus sind ihre Säbel?
— Aus Schlagstöcken.
Ha, das sind doch wir!
Und hatten sie Bärte?
— Ja, hatten sie.
Oje, das sind wir doch nicht!
Und sie kehrten um. Unterwegs
fanden sie eine große Wassermelone
und weil sie Narren waren, dachten
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sie, sie hätten ein Kamel-Ei gefunden.
Sie beschlossen, sich alle nachein
ander daraufzulegen und das »Ei«
auszubrüten, damit ein Kamelchen
zur Welt käme. Aber als einer von
ihnen, der gelähmt war, auf dem »Ei«
lag, rutschte das »Ei« weg und kullerte ins Gebüsch. Aus dem Gebüsch
sprang ein Hase und floh in den
Wald. Da riefen sie: »Hoppla, das
Kamelchen ist herausgesprungen und
in den Wald gerannt!« Und weil sie
das Kamelchen fangen wollten, fingen
sie an, den Wald zu fällen. In dem
Moment kam ein Priester auf einer
Stute und mit einem Fohlen vorbei,
und sie fragten ihn: »Sag mal, Pater,
welche Axt wird den Wald fällen?«
Und er erwiderte: »Legt alle Äxte in
meine Satteltasche. Diejenige, die die
Tasche durchsticht und herausfällt,
wird den Wald fällen.« Sie taten,
was er sagte. Er aber gab der Stute
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einen Klaps und suchte das Weite –
er hatte sich aus dem Staub gemacht.
Dabei blieb das Fohlen zurück. Als
sie es einfingen, sprach einer von
ihnen: »Lasst uns unsere Kleider ausziehen und auf das Fohlen packen.
Dann wird es hoffentlich zusammenbrechen.« Die anderen waren einverstanden; sie zogen ihre Kleider
aus und luden sie auf das Fohlen.
Nur einer wollte seine Kleider nicht
ausziehen. Sobald sie das Fohlen beladen hatten, schnaubte das Arme
und rannte weg, und sie schrien denjenigen an, der seine Kleider nicht
ausziehen wollte: »Schau, eine seiner
Sehnen ist gerissen, wenn du deine
Kleider aufgeladen hättest, wäre es
zusammengebrochen« Dann liefen
sie los und liefen so lange, bis sie ein
Tal voller Nebel erblickten. Sie dachten, es handle sich um Wolle und
beschlossen, hineinzuhüpfen.
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Sie begannen zu hüpfen und wie sie
hüpften, so starben sie auch.

Quelle:
БИБЛИОТЕКА »БЪЛГАРСКА КНИЖАРНИЦА«, Издание

на министерството на народното просвещение
фонд »Иван Вазов« - Народни приказки No11,
София, Държавна Печатница, 1926 г.
[Volksmärchen Nr.11 (1926), Sofia: Staatsdruckerei]
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6 ½ Wochen stellt junge Künstlerinnen und Künstler vor
und ermöglicht eine spontane und ortsbezogene Entwicklung
künstlerischer Arbeiten im musealen Kontext. / 6 ½ Weeks
introduces young artists and enables a spontaneous and sitespecific development of artistic works in a museum context.

