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Taras Loboda: Mermaids / Oil on canvas, 160 x 250 cm, 2020 

 

 

Taras Loboda's masterfully composed and executed artworks range from sensual female acts and portraits to 

dreamy waterscapes full of colour play. The new figurativeness predominates, even if abstractions lighten the 

mood in some places. Unexpected pictorial disturbances or impasto painting grounds create an extended level 

of observation that goes beyond the motif. Taras Loboda masters the play of light and shadow between realism 

and impressionism. The artist's palette seems inexhaustible. He creates his paintings in oil, watercolour, sepia 

and with graphic techniques.  

Taras Loboda graduated from the Academy of Arts in Kiev (Ukraine) in 1985 and trained at the renowned Atelier 

Zaretzky. He has lived in Prague since 1997 and has exhibited his work in galleries in the United Kingdom, Sweden, 

Slovakia, Lichtenstein, the United States and France. Taras Loboda runs an artist's gallery in the heart of Prague.  

  

http://www.tarasloboda.com/
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Taras Loboda: Light and Shade / Oil on canvas / 120 x 115 cm / 2015 

 

 

Die meisterhaft komponierten und ausgeführten Kunstwerke von Taras Loboda reichen von sinnlichen 

weiblichen Akten und Porträts bis zu verträumten Wasserlandschaften voller Farbspiele. Die neue Figürlichkeit 

überwiegt, auch wenn Abstraktionen an manchen Stellen die Stimmung auflockern. Unerwartete Bildstörungen 

oder pastose Malgründe schaffen eine über das Motiv hinausgehende, erweiterte Betrachtungsebene. Taras 

Loboda beherrscht das Spiel von Licht und Schatten zwischen Realismus und Impressionismus. Die Palette des 

Künstlers scheint unerschöpflich zu sein. Er schafft seine Bilder in Öl, Aquarell, Sepia und mit grafischen 

Techniken.  

Taras Loboda schloss 1985 sein Studium an der Kunstakademie in Kiew (Ukraine) ab und absolvierte eine 

Ausbildung im renommierten Atelier Zaretzky. Er lebt seit 1997 in Prag und hat seine Werke in Galerien im 

Vereinigten Königreich, in Schweden, in der Slowakei, in Lichtenstein, in den Vereinigten Staaten und in 

Frankreich ausgestellt. Taras Loboda betreibt eine Künstlergalerie im Herzen von Prag. 

http://www.tarasloboda.com/

