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KRISTINA SRETKOVA
Internationale Künstlerin aus Bulgarien

K

ristina Sretkova ist eine anmutige, vollendete
junge Malerin. „…Einige ihrer Werke haben den
stürmischen, bombastischen Charakter eines
Allegros von Mozart, andere sind wie das mäßige, melancholische Refrain eines Nocturnes von Chopin.”

Kristina Sretkova
KRISTINA SRETKOVA ist 1984 in
Stockholm geboren, wächst international auf. Seit 2000 lebt sie in
Köln und Berlin.
Ihr Abiturabschluss mit Leistungskurs Kunst schafft sie im Internatsgymnasium Schloss Torgelow und
die Ausbildung zur Dipl. MedienDesignerin absolviert sie an der
Rheinischen Fachhochschule Köln.
Die Kunst begleitet sie ihr Leben
lang und seit 2009 stellt sie in Europa und USA erfolgreich aus.
Ihre Inspiration hierzu findet sie in
Deutschland, Bulgarien und auf Zy-

pern, wo ihre Bilder auch entstehen. Kristinas Werke gehören privaten Sammlern weltweit und
wurden mit Preisen ausgezeichnet.
„Sretkova gehört zu einer neuen
Malergeneration, die ein Zeichen
für die Rückkehr zur Subjektivität,
zur Sensibilität und eine Rückkehr
zu einer gefühlvollen Kunst setzen.
Sie entwaffnet uns mit dem wehmütigen Auftragen der organischen
Farben und bittet uns in eine innere Welt von faszinierender Schönheit.
Sie ist die zeitgenössische Brücke
zwischen der erhabenen, stimmungsvollen pflanzlichen Bildsprache von Georgia O’Keefe und dem
nonverbalen Heldentum von Cy
Twombly. Ihre Werke befinden sich
etwa zwischen dem Symbolischen
und dem Expressiven, metaphysisch aber gleichzeitig ganz in der
Wahrnehmung geerdet.
Das ist eine Malerin, die über eine
verfeinerte, reiche Künstlerpalette
verfügt…”.
Abraham Lubelski
NY ARTS MAGAZINE, Frühling 2011

„Treue”, Öl auf Leinwand - 100 x 100 cm

ein Feld von feinsinniger, glänzender
Ausstrahlung, die eine Person oder
ein Objekt umgibt…”.
NY ARTS MAGAZINE, USA,
Sommer 2011

„Mystisch”
Öl auf Leinwand - 100 x 100 cm

Eine andere geheimnisvolle und bewegende Arbeit von Kristina Sretkova hat den Titel „Mystisch”.
Dieses Werk ist wie ein Fenster zu
einer anderen Welt. ... das Bild ist
von einer leicht vom Zentrum abweichenden sechseckigen Form umrahmt.
Dieser schöne, blaue Wirbel ist
gleichzeitig romantisch und existenziell. Mitreißende, gefiederte Farbmarkierungen laden uns in die
Weite ein, als ob wir in Trance versetzt werden - wie in einem medialen Zustand.
„Die Formen, die sie anwendet, um
eine innere Welt zu zeigen, ist ein
fruchtbarer Boden für Sretkova
und sie setzt es erfolgreich in ihrer
Arbeit ein.
Diese eindrucksvollen neuen Einstellungen in der Abstraktion, ordnen Sretkova direkt in der Vorderfront der zeitgenössischen, europäischen Malerei ein.
Sretkova ist wegen ihrer mutigen,
gewagten, gefühlsbetonten Bildgestaltungen erfolgreich.
Maler wie J. M. W.Turner und überwiegend zeitgenössische Künstler
wie Natvar Bhavsar erkennt man
als Korrelationen für Sretkova wieder.
Man kann auch die Aura der neusten Gemälde von Sretkova fühlen.
Ihr letztes Werk „Treue” hat einen
wundervollen, verträumten Glanz
um sich. Es strahlt Licht von Innen
aus und reflektiert Licht an der
Oberfläche. Die parapsychologische und spiritualistische Aura ist

BEVORSTEHENDE
AUSSTELLUNGEN
08. – 20.07.2011
Galerie Kleiner Prinz, Baden-Baden
18.08 – 09.09.2011
Galerie Lik, Sofia - Soloschau
03. – 17.10.2011
Broadway Gallery, New York City Soloschau
02. – 15.11.2011
Galerie Kleiner Prinz, Baden-Baden
03. – 11.12.2011
Florence-Biennale

STATEMENT
„Während ich male, fokussiere ich
mich auf meine innere Welt und
höre auf meine innere Stimme, indem ich Intuition, Rhythmus, Intelligenz und Inspiration einsetze. Somit projiziere ich mein inneres
Licht auf die Leinwand. Es sollte
zum Bild hineinstrahlen und dann
wieder herausleuchten. Ich möchte
dem Betrachter Freude,Glauben,
Dankbarkeit, Optimismus und die
Fähigkeit zu lieben oder einfach zu
fühlen, hinüberbringen”.
Kontaktadresse:
Kristina Sretkova
art@kristina-sretkova.com
www.kristina-sretkova.com
Telefon +49 178 7888 399

„Hinreißend”
Öl auf Leinwand - 140 x 120 cm
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