
VIKTORIA SOROCHINSKI

Anna & Eve

Viktoria Sorochinski spiegelt in aufwendig inszenierten Fotografen die Sorgen einer Generation und einer 

Gesellschaft, die schwerwiegende Krisen und Transformationen durchläuft. Ihre präzisen Bildfndungen 

behandeln Themen wie Exil, Nostalgie, die Suche nach Identität und das damit einhergehende tiefe 

Unbehagen, ohne dass die hohe Ästhetik der Bilder diese Inhalte überlagert.

Viktoria Sorochinski verließ die UdSSR 1990 im Alter von 11 Jahren mit ihren Eltern. Sie lebte und studierte

in Israel, setzte dann ihr Studium der Bildenden Künste zuerst in Montreal, später in New York fort. Dort 

erwarb sie ihren Master of Fine Arts. 

Es war in Montreal im Jahr 2005, als sie das dreijährige Mädchen Eve und ihre dreiundzwanzig Jahre alte 

Mutter Anna, beide Russinnen, zu fotograferen begann. Sieben Jahre lang beobachtete und interpretierte 

sie die Entwicklung der Tochter in ihrer Beziehung zur Mutter. Im Mittelpunkt ihrer Geschichten stehen 

Themen der Kindheit, der Entwicklung von Phantasien, Ängsten und das „Lernen“, eine Mutter zu sein. 

Viktoria porträtiert Eve in einer Welt aus Mythen und Märchen, auf der kindlichen Suche nach dem 

Richtigen und Falschen. Die Künstlerin setzt die intensive und komplexe Beziehung der Tochter zu ihrer 

Mutter in aufwendig inszenierten Bildern um, die eine magische Unruhe ausstrahlen.

Die starke Persönlichkeit der kleinen Eve ist in jedem Bild präsent. Vor der Kamera entsteht ein seltsames 

Rollenspiel, sowohl zwischen den beiden Protagonisten, als auch zwischen ihnen und der Fotografn. 

Hinter der Oberfäche der Bilder baut sich ein Spannungsbogen zwischen Annas Zerbrechlichkeit und Eves 

Entschlossenheit auf. Wie Alice im Wunderland, scheint die kleine Eve letztlich die gemeinsamen Fäden 

und die der Geschichte in Balance zu halten.

Viktoria Sorochinski ist dabei eine wachsame Komplizin. Sie beobachtet und gestaltet ein geheimes 

Universum aus Zeichen und Visionen. Der Betrachter der Bilder staunt über verschlungene, verstörende 

Geheimnisse und Wunder. Es ist leicht, sich in diesem Spiel der Spiegelbilder zu verlieren, wo kein Detail 

dem Zufall überlassen ist.
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Behind the elaborately staged scenes, Viktoria Sorochinski’s work reveals the concerns of a generation 

facing the crisis of a society undergoing serious transformation. The themes of exile and nostalgia, the 

search for identity and the deep unease that goes with it, are not overshadowed by the aesthetics of the 

images.

Viktoria Sorochinski left the USSR with her parents in 1990, at the age of 11. After living in Israel, she 

continued her studies of Fine Arts in Montreal, and then in New York, where she has acquired her Masters 

of Fine Arts Diploma. It was in Montreal, in 2005, that she began to photograph a three-year-old girl and 

her twenty-three-year-old mother, both also Russian. For seven years she has pursued this subtle work of 

observation and interpretation, by capturing the stages of Eve’s evolution and of her relationship with 

Anna. Central to this story are the themes of childhood and their corollary of fantasies, fears and the 

«learning» of motherhood. Drawing on myths, folk tales and popular beliefs, interspersed with a child’s 

perceptions of right and wrong, Viktoria portrays Eve’s fantasy world, and her complex and intense 

relationship with her mother, in impeccably staged images full of a disquieting magic.

The personality and presence of little Eve haunt every image. In front of the camera, a strange role-play 

takes place between the two protagonists, as well as between them and the photographer. Behind the 

fction we perceive real tension, Anna's fragility and Eve’s determination. Like Alice in Wonderland, little 

Eve ultimately seems to be holding the strings of their balance, and of the story itself.

Viktoria, the watchful accomplice, sees and prefgures, making a secret universe of signs and visions 
manifest. Captivated by these perfect images where no detail is left to chance, engulfed by disturbing 
mysteries as well as a sense of wonder, the viewer is quickly lost, as in a game of mirrors.
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Eröfnung am Dienstag, den 12. April 2016 um 19 Uhr
Opening on Tuesday April 12th, 7 pm

Kuratoren / Curators: Laura Serani & Norbert Wiesneth 

Projektraum | PhotoWerkBerlin
in Zusammenarbeit mit der Kommunalen Galerie Berlin 

Adresse / Address: Hohenzollerndamm 176 | 10713 Berlin
Ausstellungsdauer / Duration of the exhibition: 13. April – 26. Juni 2016

Öfnungszeiten:  Di – Fr 10-17 Uhr, Mi 10-19 Uhr, So 11-17 Uhr 
Opening hours:  Tu – Fr 10-5 pm, We 10-7 pm, Su 11-5 pm

www.PhotoWerkBerlin.com/Projektraum
projektraum@photowerkberlin.com

Rahmenprogramm / Framework program:

1. Mai 2016 | 12:00
Werksgespräch mit der Künstlerin / Artist talk (Eintritt frei / admission free)

6. – 14. Mai 2016
Fact & Fiction | Workshop mit / with Viktoria Sorochinski 

(Anmeldung unter / please register here: www.PhotoWerkBerlin.com)

22. Mai 2016 
Bildanalyse mit Bernd Rodrian / Picture analysis with Bernd Rodrian

(Anmeldung unter / please register here: www.PhotoWerkBerlin.com)

26. Juni 2016 | 12:00
Finissage und Kuratorenführung / Finissage and curators tour (Eintritt frei / admission free)

Wir bieten einzigartiges Wissen und Inspirationen von anerkannten Künstlern 
bei Werksgesprächen, Workshops, Ausstellungen und mehr. 

We share unique knowledge and inspirations of acclaimed photographers 
at artist talks, workshops, exhibitions and more. 

P r o j e k t r a u m Norbert Wiesneth Tel: +49 1778405357
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