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In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich mit einer kontinuierlichen Entdeckung des
Raums, der Welt und ihrer Qualitäten, wobei sie die Instabilität und komplexe
Natur der Realität durch den Einsatz verschiedener Techniken und Materialien
hervorhebt. Die Künstlerin lässt sich hauptsächlich von Philosophie, Wissenschaft
und Literatur inspirieren. Durch die Dekontextualisierung und Verschiebung von
Elementen schafft sie eine visuelle poetische Sprache und Erfahrungswelten, wo
neue mögliche Kombinationen von Beziehungen innerhalb der Welt entstehen.
Die Künstlerin hinterfragt das Wesen der Realität, die menschliche Wahrnehmung und die Grenzen der Gesellschaft.
Muriel Gallardo Weinstein ist eine interdisziplinäre chilenische Künstlerin mit
Sitz in Berlin. MA in Textil- und Oberflächendesign an der Weißensee Kunsthochschule (DE). MA in Bildender Kunst an der Universidad de Chile und BA in
Bildender Kunst an der Universität Finisterrae (CL). Residenzprogramme u.a. im
Künstlerhaus Bethanien, GlogauAir-Residenz (DE) und Bloc-Residenz (CL). Sie hat
in wichtigen Galerien und Museen weltweit ausgestellt.

Muriel Gallardo Weinstein's work is a continuous discovery of space, the world
and its qualities. She highlights the unstable and complex nature of reality using
a diversity of techniques and materials. The artist's main inspiration comes from
philosophy, science and literature. She displaces the elements of her work, takes
them out of their usual context. This creates a poetic visual language and opens
up new possibilities to experience the world around us and our relationships within. The artist questions the very essence of reality, human perception and the
boundaries of society.
Muriel Gallardo Weinstein is an interdisciplinary Chilean artist based in Berlin. She
holds an MA in textile and surface design at Weißensee Kunsthochschule (DE), an
MA in visual arts at the Universidad de Chile, a BA in visual arts at the University
Finisterrae (CL). She has completed various residency programmes such as the
Studio Program at Künstlerhaus Bethanien, GlogauAir residency (DE) and Bloc
annual residency (CL). Her work is exhibited in the leading galleries and museums
worldwide. www.murielgallardo.com

Aus der Serie "Berlin in a Basket": Europäische Bevölkerung in Berlin, 2019, Textilskulptur, 100 x 100 cm
From the series "Berlin in a Basket": European population in Berlin, 2019, textile sculpture, 100 x 100 cm
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