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arūnas
baltėnas

geb. 1959

• 1979 abschluss des mathematikstudiums
 an der universität in vilnius
• seit 1982 mitglied der union litauischer
 fotografen
• zahlreiche publikationen in fotobänden

die ars baltica 08 steht unter dem motto “die grafische linie“. 16 künstlerinnen und 
künstler aus litauen, lettland, estland und finnland präsentieren in der berchtoldvilla arbeiten, 
die zum großteil von grafischen elementen geprägt sind, wobei die übergänge von malerei, 
grafik und fotografie von einigen der künstlerinnen und künstler aufgebrochen werden. die 
ausstellung umfasst arbeiten der klassischen grafik, malerei, die starke grafische elemente 
aufweist, oder die in ihrer flächenhaftigkeit oder im bildaufbau grafisch ist, sowie grafik die 
sich in ihrem realismus der fotografie nähert und die fotografie. grafisch in umgebung ist 
auch die kleinplastik.
 (peter rieder, kurator der ausstellung)

• 2000 – 2006 studium der druckgrafik
  lettischen kunstakademie riga
• 1995 – 2000 college für angewandte kunst
• seit 2005 lehrtätigkeit an der schule für
  für kunst und design in riga
• seit 2006  dozentin kunstakademie riga

liena
bondare

geb. 1980

• 1969 abschluss des studiums für kunst-
 geschichte an der universität in tartu
• kunsthistoriker, kritiker, kurator, fotograf
• bis 2003 dozent der estn. kunstakademie
• zahlreiche publikationen in büchern
 und zeitschriften

jüri
hain

geb. 1941

• 1987 – 1989 kunstschulen in stockholm
  und helsinki
• 1996 – 2001 studium der kunstgeschichte
  an der universität helsinki
• 1997 u. 1999 kurse an der kunstakademie
  in peking

ulla
kuronen

geb. 1951

• kunstausbildung bei ihrem vater
 oiva polari
• seit 1963 viele ausstellungen,
 hauptsächlich in finnland

tarja
polari

geb. 1943

• 1995 int. sommerakademie salzburg
• 1996 – 2000 satakunta polytechnic
  department fine art
• 1999 erziehungswissenschaften
  an der Universität von tampere
• 2000 – 2001 accademia di belle arti, firenze

hannele
rosenbröijer

geb. 1963

• 1965 – 1968 studium für design an der
  kunstakademie in vilnius
• 1969 – 1973 grafikstudium an der
  kunstakademie in vilnius
• 1995 – 2000  vorsitzende der sektion grafik
 u. seit 2008 des litauischen künstlerverb.

nijole
šaltenytė

geb. 1946

• 1978 – 1982 designstudium an der schule
  für angewandte kunst in riga 
• 1982 – 1988 grafikstudium, akademie riga
• seit 1997 lehrtätigkeit, kunstakademie
• 2004 professor, grafikabteilung
  kunstakademie riga

guntars
sietiņš

geb. 1962

• 1978 – 1982 studium an der finnischen
  kunstakademie in helsinki
• seit 1984 verschiedene ausstellungen
  in helsinki und anderen
  städten

hannu
sillanpää

geb. 1951

• 1968 – 1973 studium, estn. kunstakademie 
• 1969 mitglied der avantardistischen
  künstlergruppe SOUP`69 
• seit 1975 mitglied der estnischen
  künstlervereinigung
• seit 1969 zahlreiche ausstellungen

andres
tolts

geb. 1949

• 1964 – 1970 grafikstudium an der
  estnischen kunstakademie
• seit 1974 mitglied der estnischen
  künstlervereinigung 
zahlreiche ausstellungen und teilnahme an 
internationalen ausstellungen in ganz europa

marje
üksine

geb. 1945

• 1995 – 1998 grafikstudium an der pekka
  halonen akademie
• 2000 – 2001 studium an kunsthochschule
• bis 2007 studium an der universität für
  kunst und design in helsinki
• seit 1997 lehrtätigkeit an kunstschulen

pirjo
kankkonen

geb. 1965

• 1977 – 1983 studium am staatlichen
 estnischen kunstinstitut,
 bildhauerei und pädagogik
• teilnahme an zahlreichen workshops
 in europa und übersee

tiiu
kirsipuu

geb. 1957

• 1968 abschluss des studiums an der
  kunstakademie vilnius, litauen
• seit 1971 mitglied der litauischen
  künstlervereinigung
• seit 1973 zahlreiche ausstellungen in
  europa, amerika und asien

elvyra
katalina
kriaučiūnaitė

geb. 1942
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• lebt in vantaa, finnland
• 1982 absolvierte er als fotograf die
 universität für kunst und design in helsinki
• sein fotografisches werk reicht vom
 professionellen fotojournalismus bis zum
 kritischen gesellschaftskommentar

adolfo
vera

geb. 1955

• 1962 – 1967 studium an der kunsthoch-
  schule in tallinn
• seit 1973 mitglied der estnischen
  künstlervereinigung
• seit 1968 regelmäßige ausstellungen
  in estland und im ausland

mare
vint

geb. 1942


