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Agate Apkalne
Lettland/Latvia

"Die Malerei von Apkalne entspricht den klassischen und in der Kunstgeschichte
etablierten Werten. Eine realistische Ausdrucksform, überdachte Komposition,
anatomische Zeichnung, das Kolorit und das Spiel von Licht und Schatten, Ihre
Kontraste sowie die Nutzung anderer formaler Aspekte wecken bei Kennern
Assoziationen zur Malerei der Renaissance oder der Barocks. Jedoch gibt es
gleichzeitig eine Dimension, die nicht erlaubt, sich völlig dem Realitätsgefühl
hinzugeben, die die Bilder in einem etwas anderen Licht erscheinen lässt und den
Schlüssel zu deren Eigenartigkeit erfasst." (Dr. Angelika Leitzke)
Agate Apkalne, 1977 in Riga geboren, studierte zunächst an der Schule für angewandte Kunst, dann an der Kunstakademie ihrer Heimatstadt. 2008 schloss sie ihr
Studium an der Akademie von Riga mit dem Master of Art ab, seitdem ist sie als
freischaffende Malerin tätig. Seit 2000 sind ihre Werke in Einzel- und Gruppenausstellungen in Lettland oder Deutschland zu sehen, die TVDART Galerie Berlin
vertritt sie seit 2006.

"Apkalne's painting complies with the classical values established by art history.
A realistic form of expression, well considered composition, anatomical drawing,
the colouring and the play of light and shadow, their contrast and the use of other
formal aspects will trigger associations in connoisseurs of Renaissance or Baroque
painting. Yet there is a dimension preventing one from fully abandoning oneself
to a sense of realism and letting the paintings appear in a different light which
holds the key to their uniqueness." (Dr. Angelika Leitzke)
Agate Apkalne was born in 1977 in Riga. Initially studied at the School for Applied
Arts, then at the Art Academy in her home town. Earned a Master of Arts Degree
in 2008 and has worked as a freelance artist since. From 2000, her work has been
shown in solo and group exhibitions in Latvia and Germany. Represented by TVD
ART Galerie in Berlin.
www.tvdart-galerie.de

Die Fasane, 2016, Öl auf Leinwand, 150 x 200 cm
The Pheasants, 2016, oil on canvas, 150 x 200 cm
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