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Світлана Галдецька                                                   Svitlana Galdetska
Ukraine 

Sonnig, heiter bis wolkig, 2017, Öl auf Leinwand, 190 x 180 cm
Sunny with a chance of clouds, 2017, oil on canvas, 190 x 180 cm

In ihrer fotorealistischen Ölmalerei hat sich Galdetska auf atmosphärisch verdich-
tete Figurenbilder spezialisiert, wobei ihr ihre beiden Töchter häufig als Modelle 
dienen, die sie unter dem Einfluss von Licht und Schatten, Sonne und Wind in 
der heimatlichen Landschaft spielerisch agieren lässt. Als Vorlagen dienen Beo-
bachtungen und Naturskizzen vor Ort. Zu Galdetskas Werken gehören auch reine 
Landschaftsimpressionen und Stillleben.
*1972 im Rajon Poliske, Oblast Kyjiw, Ukraine. 1991–1997 studierte sie an der 
Ukrainischen Akademie für Kunst und Architektur in Kyjiw, wo sie heute lebt und 
arbeitet. Einzel- und Gruppenausstellungen in Osteuropa, Russland und den USA. 
Sie ist Mitglied im Künstlerverband der Ukraine und zählt seit 2011 zu den Künst-
lerinnen der Galerie TVD ART in Berlin. Sie ist in dem 2013 von Reinhard Fuchs 
herausgegebenen zweibändigen Kompendium "Women in Art" verzeichnet, das 
Künstlerinnen aus der Zeit von 1100 über das Mittelalter bis hin zur Gegenwart 
auflistet. 

Svitlana Galdetska specialises in photorealistic oil painting. Her figurative
pictures, where her daughters often serve as models, capture the cheerful
atmosphere with exquisite accuracy. She paints the girls frolicking in the native 
landscape filled with light and shade, sun and wind, using her observations
and nature sketches as drafts. Galdetska's portfolio also includes still lives and 
impressions of a pure landscape.

*1972, Rajon Poliske near Kyiv, Ukraine. 1991–1997, studied at National 
Academy for Fine Arts and Architecture in Kyiv, Ukraine. Solo and group exhi-
bitions in Eastern Europe, Russia and the USA. Member of the Ukrainian Artists 
Association. She is represented by the TVD ART gallery in Berlin and featured in 
the compilation "Women in Art" by Reinhard Fuchs (2013).
www.tvdart-galerie.de  •  https://svitlana-galdetska.com


