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Agate Apkalne
Lettland/Latvia 

Mit raffinierter Palette, einem effektvollen Spiel von Licht und Schatten und 
mit einer ausgeklügelten Komposition schafft Agate Apkalne halb fantastische 
Bilderzählungen, die zwischen Realismus und Surrealismus stehen. Oft sind ihre 
Gemälde voll von symbolträchtigen Anspielungen, als Protagonisten dienen ihr 
meist Frauen, als kunsthistorische Vorbilder fungieren die Alten Meister, als Aus-
gangspunkt auch die eigenen täglichen Erlebnisse. In ihren jüngsten Werken be-
tritt Apkalne neue Wege: so entstanden halb abstrakte filigrane Formationen von 
Landschaften, Himmeln und Galaxien in auf Schwarz-Weiß reduzierten Farben, 
um auf unsere Lebensräume aufmerksam zu machen.
*1977 in Riga, wo sie arbeitet und lebt. 2006 B.A. in Grafik an der Lettischen 
Kunstakademie in Riga. 2008 Master-Abschluss in freier Kunst. Seit 2000 zahl-
reiche Ausstellungen im gesamteuropäischen Raum. 2013 Einzelausstellung im 
Bundesfinanzministerium in Berlin anlässlich der Veranstaltungsreihe "So klingt 
Europa". Seit 2006 von der TVD ART Galerie in Berlin vertreten.

Der Rahmen des Systems, 2020, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm
The System's Framework, 2020, oil on vanvas, 100 x 100 cm

With a refined palette, sophisticated composition and compelling play of light 
and shadow, Agate Apkale creates visual narratives that are poised between
realism and surrealism. Her paintings are often full of symbolic allusions, her 
protagonists tend to be women and the Old Masters perform as points of
reference, although she also uses her own daily experiences for inspiration. Her 
most recent works break new ground with half-abstract filigree formations of 
landscapes, skies and galaxies in a reduced palette of black and white to define 
our living space.
*1977, Riga. In 2006, she graduated with a BA in Graphic Art at the Latvian 
Academy of Arts. In 2008, she earned her MA. Numerous exhibitions in Europe, 
including a solo exhibition, The Sound of Europe, in Berlin. Since 2006, represen-
ted by TVD ART Gallery in Belin.
www.tvdart-galerie.de


