
145

MALEREI · PAINTING  •  GRAFIK · GRAPHIC  •  MIXED MEDIA

Daniel Krysta
Polen/Poland

Gravity, 2016, Acryl auf Leinwand, 110 x 150 cm
Gravity, 2016, acrylic on canvas, 110 x 150 cm

"Meine Hauptinspirationsquelle ist die Beschäftigung mit der einzigartigen Be-
ziehung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt – besonders heutzutage, 
wo Technologie unser Dasein mehr denn je bestimmt und unsere Selbst- und 
Weltanschauung immer stärker beeinflusst. Der Kern meiner Malerei ist jedoch 
das Wesen der Malerei selbst, dank dessen ich Gemälde erschaffe, die sowohl 
konkret und verständlich als auch offen für Interpretation bleiben. Ich bin mir si-
cher, dass  wenn man diese beiden Werte verbindet, in Konsequenz viel mehr als 
nur ein rein materielles Kunstwerk entstehen kann und ästhetische Erfahrungen 
auf diese Weise auf ein höheres Niveau gehoben werden, auf dem die spirituellen 
Werte in den Vordergrund treten können."
Geboren 1976 in Polen. 2004 Absolvent der Fakultät für Malerei an der Kunstaka-
demie in Wrocław (PL). Neben verschiedenen Einzelausstellungen Teilnahme an 
zahlreichen Gruppenausstellungen. Zahlreiche Kunstpreise und Auszeichnungen.

"My main source of inspiration is the thought of the unique relation between 
people and the environment – especially now, when technology increasingly af-
fects our minds and influences the way we see the world and ourselves. The very 
core of my art, however, is the essence of painting itself. It helps me create art-
works both specific and legible – but at the same time ambiguous and not easily 
interpreted. I am certain that in combining these two values there is a chance of 
creating something more than just a material painting, that the aesthetic impres-
sions can be elevated to a higher level, where spiritual values come to the fore."

Born in 1976 in Poland. Graduate in Painting from the Academy of Fine Arts in 
Wrocław (Poland) in 2004. Author of several dozen of collective painting exhibi-
tions and various individual exhibitions. Winner of many awards and distinctions.
http://danielkrysta.blogspot.com  •  https://danielkrysta.com


