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Vija Zariņa wurde 1961 geboren und graduierte an der Lettischen Kunstakademie. Sie gehört zu den anspruchsvollsten lettischen Malerinnen. Zariņa's Malerei
ist nuanciert, basiert auf den feinen Zusammenhängen zwischen den Tönen und
Halbtönen. Ihre Bilder strahlen Ruhe und Harmonie aus und reflektieren die innere Welt und Denkweise der Künstlerin. Alles von Vija Zariņa Geschaffene ist perfekt, schön und geschmackvoll, alles soll akkurat und in Harmonie sowohl um sie
herum als auch auf der Leinwand sein. Ferner kennzeichnet Stille ihre Arbeiten,
was man mit metaphysischem Frieden umschreiben könnte; vergleichbar mit der
Stille im Raum, nachdem die Musik aufgehört hat zu spielen. Ihre Werke befinden
sich im Besitz des Lettischen Nationalmuseums für Kunst, dem Museum des Lettischen Künstlerverbands, den Sammlungen des Russischen Kulturministeriums,
der Tretjakow-Galerie in Moskau, dem Tartu Kunstmuseum in Estland sowie in
vielen gesellschaftlichen und privaten Sammlungen in Lettland und anderswo.
www.makslaxogalerija.lv / www.tvdart-galerie.de

Schnee in der Stadt, 2012, Öl auf Leinwand, 150x150 cm
Snow in the City, 2012, oil on canvas, 150x150 cm
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Vija Zariņa was born in 1961 and has graduated from the Latvian Academy of
Art. She is one of the most sophisticated Latvian painters. Zariņa's painting is
nuanced, based on the fine relations between the tones and the half-tones. Her
paintings radiate peace and harmony, reflecting the artist's inner world and way
of thinking. Everything created by Vija Zariņa is perfect, beautiful and in good
taste, everything should be neat and in harmony both around her and on the
canvas. What is more, silence prevails in her works, which could be called metaphysical peace. It could be compared to the silence in the room after music has
stopped playing. Her works can be found in Latvia's National Museum of Art,
the Museum of the Artist Union of Latvia, the collections of Russia's Ministry of
Culture, the State Tretyakov Gallery in Moscow, the Tartu Art Museum in Estonia
as well as in many corporative and private collections in Latvia and elsewhere.
www.makslaxogalerija.lv / www.tvdart-galerie.de

