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Krista Dzudzilo
Lettland/Latvia

Geboren 1989 in Riga, Lettland. 2005–2009 Besuch der Janis Rozentals-Kunst-
schule in Riga, danach Studium der Malerei an der Lettischen Kunstakademie 
von Riga. Seit 2011 ist die junge begabte Künstlerin auch als Kostüm- und Büh-
nenbildnerin für lettische Theaterproduktionen tätig, u.a. für das Lettische Nati-
onaltheater. Im Jahr 2012 erste Einzelausstellung im Valmieras Drama Theater, 
Lettland. Seit 2007 in Gruppenausstellungen in Lettland vertreten, seit 2012 auch 
in der TVD ART Galerie, Berlin. "In Ihren stets figurativen fotorealistischen Ge-
mälden inszeniert Krista Dzudzilo wie auf einer Bühne momenthafte Ausschnitte 
des alltäglichen modernen Lebens – Gegenstände und junge Leute. Mittels einer 
reduzierten Palette und raffinierter Raumaussparungen, die durch Freilassung der 
Leinwand entstehen, erzielt die Künstlerin optische Reize und Verfremdungen, 
die auch die visuellen Wahrnehmungsgewohnheiten des Betrachters heraus-
fordern. Die Wirklichkeit, die Krista Dzudzilo akribisch nachzeichnet, wird somit 
doppelbödig, hinterfragbar." (Dr. Angelika Leitzke)

Blick, 2016, Öl auf Leinwand, 120 x 90 cm  •  Blick auf die Pflanze, 2016, Öl auf Leinwand, 150 x 90 cm
Looking, 2016, oil on canvas, 120 x 90 cm  •  Looking at the Plant, 2016, oil on canvas, 150 x 90 cm

Born in 1989 in Riga, Latvia. 2005–2009 attended the Janis Rozentāls Art School 
in Riga, then studied Painting at the Art Academy of Latvia in Riga. Since 2011, the 
young talented artist has also worked as a costume and stage designer for Lat-
vian theater productions, among others for the Latvian National Theatre in Riga. 
In 2012, first solo exhibition at the Valmiera Drama Theatre, Latvia. Since 2007, 
represented in group exhibitions in Latvia, since 2012, in the TVART Gallery, Ber-
lin. "As on a stage Krista Dzudzilo arranges in her always figurative photorealistic 
paintings momentary cutouts of everyday modern life – items and young people. 
By means of a reduced palette and refined space savings created by release of 
the canvas, the artist creates visual stimuli and alienations, which also challenge 
the visual perceptions of the viewer. The reality that Krista Dzudzilo painstakingly 
retraces becomes ambiguous, questionable." (Dr. Angelika Leitzke)
www.tvdart-galerie.de


