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Iv Toshain wurde 1980 hinter dem Eisernen 
Vorhang in Sofia geboren.  
Nach dem Studium an der Accademia delle Belle 
Arti di Brera in Mailand, an der Nationalen 
Kunstakademie in Sofia, dem MA-Abschluss in der 
Meisterklasse von Franz Graf an der Akademie der 
Bildenden Künste Wien, sowie dem MA-Abschluss 
an der Angewandte in Wien nahm sie an 
zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen 
national wie international teil. 
 
Die erste Museums-Einzelausstellung der in Wien 
lebenden Künstlerin war 2021 im MOMA – 
Museum of Modern Art in Tiflis, Georgien zu 
sehen. In Österreich stellte sie u.a. im Belvedere 
Museum in Wien; Lentos Museum in Linz; Museum 
für Angewandte Kunst (MAK) in Wien; Kunstraum 
Niederösterreich, Künstlerhaus Wien und  
Kunsthalle Wien aus. 

 
  

„Zu glauben ist schwer, nichts zu glauben ist unmöglich.“ - Victor Hugo 

In ihrer ersten Einzelausstellung bei Mario Mauroner Contemporary Art, die den Titel 
„AFTERLIFE“ trägt, setzt sich Iv Toshain mit den drei Grundtugenden des Christentums 
auseinander: Glaube – Liebe – Hoffnung, die symbolisiert von Kreuz, Herz und Anker im 
Zentrum der Ausstellung stehen und als Glaubensbekenntnis, worauf es im Leben ankommt, 
zu deuten sind.  

 



 
MARIO MAURONER CONTEMPORARY ART SALZBURG 

Mario Mauroner Contemporary Art 
Residenzplatz 1 
5020 Salzburg - Austria 

T.: +43.676.3203001 
M.: office@galerie-mam.com 

www.galerie-mam.com 
 

 

Der Ausstellungsraum in der alten erzbischöflichen Residenz wird von Iv Toshain mit Spiegeln, 
Neonröhren, Ketten und Morgensternen sakral inszeniert und die drei Symbole „Fides, Spes 
und Caritas“ als lebensgroße Anhänger präsentiert. Der Spiegel aus dem die Anhänger 
bestehen zwingt uns zur Selbstreflexion, während die schweren metallenen Ketten für die 
Restriktionen stehen und zu einem gesellschaftspolitischen Kommentar werden, denn nach 
zwei zehrenden Jahren der Pandemie entzündete sich im Osten Europas ein Krieg, der 
schreckliches Leid aber auch wirtschaftliche Folge für den gesamten Kontinent mit sich bringt. 
Wir sind enger miteinander verbunden als es in der Vergangenheit den Anschein machte. Die 
gesellschaftspolitischen Verkettungen zeigen, dass die globale Ordnung ins Schwanken 
gebracht wurde und die Zukunft jeden einzelnen teuer zu stehen kommt.  

Im Hauptraum der Galerie wird neben den neuen Spiegelobjekten auch ein 350 cm großer 
Seziertisch zu sehen sein. Auf der Glasplatte des Arbeitstisches werden Morgensterne mit 
Neonröhren wie chirurgische Instrumente kurz vor der Operation abgelegt. Als Werkzeug 
Luzifers – des Lichtbringers und gefallenen Engels – ist der Morgenstern ein mittelalterliches 
Folterinstrument – eine Waffe, die vermeintlich vermag die Symbole zu brechen und 
zerstören. Allerdings ist der Griff der Morgensterne aus Neonröhren gefertigt und würden 
beim Versuch des Angriffs zerbrechen. Die Dualität der verwendeten Objekte – wie z.B. der 
Wurfsterne, die ein wiederkehrendes Motiv im Oeuvre Iv Toshains sind, stehen für die 
Ambivalenz der Symbole, wie eben jener des Sterns, der für Licht, Glamour, das Göttliche 
aber auch für Krieg, Aggression steht.* Es ist gerade diese Doppelnatur, die unseren aktuellen 
Alltag – politischer, geschichtlicher oder wirtschaftlicher Natur beschreibt.  

Iv Toshain wirft mit ihre Inszenierung Fragen zu unserer Gegenwart auf, Antworten will sie 
keine geben. Also glauben, lieben und hoffen wir eben einfach weiter, oder nicht.  

 

* "The symbol of a star is fundamental to my work. On the one hand it symbolises light, crystals, 
glamor, prominence, cult, the divine and the universe. On the other hand, the same form can mean 
the opposite: war, aggression, violence, injury, destruction, cruelty and death. Throwing stars and the 
term "shooting star" embody this concept.” - Iv Toshain 

 


