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Anna Afanasjeva
Lettland/Latvia

"Wie bei einem der Hauptvertreter der Neuen Sachlichkeit der 1920er Jahre, 
Christian Schad, der sich von den Dadaisten wie dem Realismus der Meister der 
italienischen Renaissance beeindrucken ließ, bevorzugt Anna Afanasjeva zwar das 
Abbild des Menschen in einem höchst detaillierten lebendigen Realismus, schafft 
sich jedoch aus ein oder zwei Figuren, gesetzt in melancholische Landschaften, 
die inspiriert sind von ihrer lettischen Heimat, eine neue erzählerische Situation, 
die dem Betrachter Rätsel aufgibt: wer kommuniziert hier mit wem und über-
haupt: worüber wird hier denn eigentlich verhandelt? Afanasjevas jungmädchen-
hafte Protagonisten muten unschuldig an, sind jedoch mit feinhaarigen spitzen 
Pinseln in einer Leichtigkeit gezeichnet, die allerlei Frivolität hinter der vorgehal-
tenen Ernsthaftigkeit erahnen lassen." (Dr. Angelika Leitzke) 
Geboren 1983 in Riga. 1996–04 Janis Rozentals Kunstschule. 2004–08 Lettische 
Kunstakademie in Riga. Masterstudium in figurativer Malerei. 2010 erster Gemäl-
dekatalog. Lebt und arbeitet in Riga. Vertreten durch die TVD ART Galerie in Berlin.

Geheimnis, 2016, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm
Secret, 2016, oil on canvas, 100 x 100 cm

"One of the main exponents of Neue Sachlichkeit (New Objectivity), Christian 
Schad, was impressed both by the Dadaists and the realism of the masters of 
Italian Renaissance. Like him, Anna Afanasjeva has a preference for a highly de-
tailed vivid realism when it comes to depicting people. Yet she places one or two 
figures in melancholy landscapes inspired by her Latvian home, thus creating a 
new narrative that puzzles the viewer: who is communicating with whom, and 
what is being negotiated here? While Afanasjeva's youthful girlish protagonists 
may appear all innocent, the lightness with which she paints them using fine 
pointed hair brushes hints at all sorts of frivolities behind the apparent serious-
ness." (Dr. Angelika Leitzke) 
Born 1983 in Riga. 1996–2004 Janis Rozentals Art School. 2004–2008 Latvian 
Art Academy in Riga. Master's Degree in Figurative Painting. 2010 first painting 
catalogue. Lives and works in Riga. Represented by TVD ART Galerie in Berlin.
www.tvdart-galerie.de


