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EN

GNYP Gallery is pleased to present new works by 
the Romanian Artist Ecaterina Vrana in her solo 
exhibition Chicken Army. 

In this showcase, Ecaterina Vrana tells us some 
stories, which are simultaneously complex and 
sensitive. She takes the visitors on a journey in 
which contemporary art is connected with the 
transience that surrounds us. 
Ecaterina Vrana fluctuates between life and death as 
well as love and hate. She bribes with a certain ease, 
inviting the viewer to explore their own emotionality 
and the depth of her artwork.

DE

Die GNYP Gallery freut sich erstmals neue Arbeiten 
der rumänischen Künstlerin Ecaterina Vrana in ihrer 
Soloausstellung Chicken Army zu zeigen. 

In ihrer Ausstellung erzählt uns die Künstlerin 
Geschichten auf Leinwand, die sowohl komplex 
wie sensibel zugleich sind. Dabei nimmt sie die 
Zuschauer mit auf eine Reise, in der die Kunst der 
Gegenwart mit der uns umgebenen Vergänglichkeit 
verbunden ist. Hier schwankt Ecaterina Vrana 
zwischen Leben und Tod sowie Liebe und Hass. 
Jedoch besticht sie mit einer gewissen Leichtigkeit, 
die den Betrachter dazu einladen soll, sich selbst mit 
seiner eigenen Emotionalität auseinander zu setzen. 

Ecaterina Vrana
Chicken Army
Opening: December 10, 2016 6 - 9 pm
Exhibition: December 10 - January 28, 2017 



EN

Ecaterina Vrana (born 1969, Constanta, lives and 
works in Bucharest), graduated in 1997 from the 
Painting Department of the Bucharest Academy of 
Art. Recipient of Painting Prize of the Fine Artists 
Association, Romania in 2014. 

A selection of recent solo and group shows 
includes: 

Ecaterina Vrana, solo show, Nicodim Gallery, 
Los Angeles, USA; 2016
30, ARCUB Bucharest, Omul Negru, Nicodim Gallery, 
Los Angeles and Bucharest in 2016
The scythe was a chick, a solo exhibition in 
Museum of Art, Constanta, Romania; 2016
The Prize winners’ exhibition, Simeza Gallery, Fine 
Artists Association, Romania; 2015; 
Funeraria The National Museum of Contemporary 
Art, Bucharest; 2011,
Badly Happy: Pain, Pleasure and Panic in Recent 
Romanian Art The Performance Art Institute, San 
Francisco; 2011
The bears’s dance, The National Museum of 
Contemporary Art, Bucharest in 2010.

DE

Ecaterina Vrana, 1969 in Konstanza, Rumänien 
geboren, lebt und arbeitet in Bukarest. 
Sie hat 1997 Malerei an der Kunstakademie in 
Bukarest studiert und wurde 2014 mit dem Fine 
Artist Association- Preis in Rumänien ausgezeichnet. 

Auswahl ihrer aktuellen Solo- sowie 
Gruppenausstellungen: 

Ecaterina Vrana, Einzelausstellung, Nicodim Gallery, 
Los Angeles, USA; 2016
30, ARCUB Bukarest, Omul Negru, Nicodim Gallery, 
Los Angeles und Bukarest; 2016
The scythe was a chick, Soloausstellung im 
Museum of Art, Konstanza, Rumänien; 2016
Ausstellung der Gewinner des Fine Artist 
Association- Preises, Simeza Gallery, Rumänien; 
2015
Funeraria im The National Museum of 
Contemporary Art, Bukarest; 2011
Badly Happy: Pain, Pleasure and Panic in Recent 
Romanian Art im Performance Art Institute, San 
Francisco; 2011
The bears’s dance, The National Museum of 
Contemporary Art, Bukarest 2010.

Ecaterina Vrana
CV



No one would dare today to work the way Ecaterina Vrana 

does. No one would put the paint on canvas the way she 

does. No one would draw the way she draws, and no one 

would tell the narratives she shows. Her point is not the 

subtlety of paint, the intricacy of narrative or the sharpness 

of drawing. None of the sort:  her brush-strokes look like 

finger painting, her drawing is like stroppy carving, while 

her narrative is blunt and linear, quite standing. She 

muddles only stories of masquerading wish and sore. Her 

ego seems indeed hypertrophied, but dull: primeval, it 

bathes in fully baffled crave while consciousness seems a 

pigment-fettered slave. Mystification reigns at large on her 

canvas realm, as if on stage. A painter of today would be 

embarrassed to paint that way, would be ashamed to draw 

like that, would feel ludicrous to show such blatant tales. An 

educated artist of today would bring in paint (if paint should 

be!) some quality, cognition, and criticism (when it would 

not fit plain politics, pornography, or wit). Aside of them, 

Ecaterina Vrana knows no engagement but the narcissistic 

one – so radical, dogmatic and erratic.  She fears death 

and she loves life – nothing more, nothing less.  Neither 

bad, nor mad, her painting is simply bland. Her work is mud, 

the hygienic mud of self-indulgence. It has not even that 

bonbons-touch of art naïf. Contrariwise, elusive softness on 

the canvas proves bitter, dark, and noxious crust, when eyes 

go further to the hollow core, where no ganache awaits. 

Its sensitive transparency is brutal and pristine, not smart. 

Decades of painting history (professional progress, some 

would contend) are aptly flouted by her canvases of dire 

unrest. Their surface is not craftily cared for, as thick paint 

scratch vagrant on dazzling trails: entangled curls, twists, 

whirls and lumps mess then around in doubtful way, to only 

match her likes or hates. She sets no (external) tasks in 

painting, except the painting of a canvas, as truthfully as she 

can. She openly dwells in total tautology. Her hieroglyphic 

and dramatic compositions are processions of images 

transcribing barely veiled messages of mere need-and-

give. As for ideology, she has nothing of the kind, except 

for brutally living while painting, which often is more difficult 

than it might seem. When alien to idea and theory, art is 

not a practice, but solitary gloom and doom. Her work is 

scandalous, therefore, regressive and offensive, blind to 

the self-reflexive spin of nowadays` art. Its blandness is a 

disgrace. Yet it mysteriously charms: its tactless salience 

calls for immediate empathy, its backwardness recalls cave-

times, forgotten inward depths, while its invading tales 

drenched in exceeding paint redeem desire, hate, despair 

and hope, emotions all, now relegated low in visual cultures 

of tomorrow.  Luckily, art is still closely looked upon today, 

out of the survival kit of everyone, and this brings pilgrims 

to her canvas’s muddy storm.

 

Mud Storm –
The painting of 
Ecaterina Vrana
by Erwin Kessler



Niemand würde heute so wie Ecaterina Vrana arbeiten: Far-

be so auf Leinwand platzieren, so zu zeichnen, wie sie es tut 

und Geschichten erzählen, die sie zu erzählen hat. 

In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich nicht nur subtil mit 

Farbe, der Komplexität der Erzählungen oder der Schärfe 

ihrer Zeichnungen: Ihr Pinselstrich gleicht Fingermalerei, 

ihre Zeichnungen sind widerspenstige Schnitzereien und 

ihre Geschichten wirken zugleich stumpf und linear. Sie 

verwirrt mit empfindsamen Wünschen, die sich hinter mas-

keraden Ereignissen verbergen.

Ecaterina Vranas Ego erscheint tatsächlich affektiert, wie 

auch gelangweilt zu sein: ursprünglich badet es in einer 

völlig verwirrten Sehnsucht, während ihr Bewusstsein, wie 

ein pigmentgefesselter Sklave agiert. Täuschung herrscht 

auf ihrer Leinwand, wie auf einer Theaterbühne. 

Ein Maler von heute wäre beschämt so zu zeichnen, würde 

sich lächerlich fühlen, diese Erzählungen zu präsentieren. Er 

würde in seinen Arbeiten (wenn überhaupt mit Farbe), 

Qualität, Kognition und Kritik (sei es aus Politik, Pornogra-

phie oder einfach nur ein Witz) zum Ausdruck bringen. Ab-

gesehen davon weiß Ecaterina Vrana, dass jede Verbin-

dung sowohl narzisstisch, radikal, dogmatisch, wie auch 

unberechenbar sein kann. Sie fürchtet den Tod und liebt 

das Leben - nicht mehr und nicht weniger. 

Ihre Malerei ist weder bösartig noch wütend, sie ist einfach 

mild. Dabei wirkt ihre Arbeit wie ein sich selbst reinigender 

Prozess, nachsichtig mit sich zu sein. Sie hat nicht einmal 

den Bonbon-Touch der Kunst naïf. Anderseits erweist sich 

die flüchtige Sanftheit auf ihrer Leinwand, wie eine bittere, 

dunkle und schädliche Schicht, einem hohlen Kern mit den 

Augen zu folgen, wo keine Ganache sie erwarten wird.

Ihre sensible Transparenz ist weder geschickt noch schlau, 

sie bleibt brutal und unberührt. Auf ihrer Leinwand herrscht 

eine schreckliche Unruhe, die von der jahrzehntelangen 

Geschichte der Malerei (manch einer würde dies als pro-

fessionellen Fortschritt deklarieren) getrieben ist.  

Die Oberfläche wirkt nicht glänzend gepflegt, dicke Kratzer 

wandern auf schillernden Wegen: verstrickte Verlockungen, 

Wendungen, Wirbel und Klumpen bringen Unruhe auf dem 

zweifelhaften Weg, wo nicht allein nur Liebe und Hass mit-

einander verbunden sind. 

Ecaterina Vrana stellt keine (externen) Aufgaben an die Ma-

lerei, außer an Diese auf ihrer Leinwand, so wahrheitsge-

mäß wie sie sein kann. Sie weilt öffentlich in totaler Tautologie. 

Ihre unspezifischen und dramatischen Kompositionen sind 

Bildprozesse, die die verschleierte Botschaft des bloßen 

Gebens und Nehmens beschreiben. 

Für ihre Ideologie besitzt sie nichts von dieser Art, außer 

während der Malerei für das brutale Leben zu sein. Dieses 

Leben ist oftmals schwieriger, als es zu erscheinen vermag. 

Wenn Idee und Theorie fremd voneinander wirken, ist 

Kunst keine Praxis mehr, sondern einsame Dunkelheit und 

Verderben. 

Ihre Arbeit wirkt dabei skandalös, regressiv und anstößig, 

blind für den selbst- reflektierenden Impuls der heutigen 

Kunst. Ihre Höflichkeit, eine Zumutung. 

Und doch ist sie geheimnisvoll bezaubernd: der taktlose 

Ruf, unmittelbar emphatisch zu sein; ihre Zurückhaltung er-

innert an andere Zeiten, vergessen in innerer Tiefe, durch-

dringen diese Geschichten das sich erlösende Begehren. 

Hass, Verzweiflung, Hoffnung, alle Emotionen versetzen uns 

zurück in die optische Kultur von morgen. 

Glücklicherweise ist Kunst mit dem aufstrebenden Jetzt 

jenseits der Vergänglichkeit verbunden. Es bringt den Be-

trachter zurück zu ihrer Leinwand des matschigen Sturms. 

Matsch-Sturm. 
Die Gemälde von 
Ecaterina Vrana
von Erwin Kessler



Ecaterina Vrana
Green Pancakes

190 x 200 cm



Ecaterina Vrana
Golden Watercan with Two Countess 

200 x 220 cm



Ecaterina Vrana
Golden Watercan with Two Countess (details)

200 x 220 cm



Ecaterina Vrana
Kissing Doors with House

200 x 230 cm



Ecaterina Vrana
Roasted Chicken and Kittens

140 x 180 cm



Ecaterina Vrana
The Army of Chicken

120 x 160 cm



Ecaterina Vrana
The Army of Chicken (detail)

120 x 160 cm



Contact
GNYP Gallery
Knesebeckstrasse 96
10623 Berlin 

+49 (0) 30 31 01 40 10
open Thursday, Friday 11-18 
and Saturday 12-17
and at appointment

Press/Inquiries:
dariakowol@gnyp.eu

Web:
www.gnyp.eu/gallery


