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"Meine Arbeit ist eine immerwährende Suche danach zu beobachten, wie sich 
die Darstellung von Realität durch bildliche Sprache ausdrücken lässt. Die von 
mir verwendeten Modelle haben Teil an der unmittelbaren Beziehung und all-
täglichen Erfahrung mit den Bildern, die mich umgeben. Diese Modelle können 
mit archetypischen Bildern in Verbindung gebracht werden; Bilder, die leicht zu 
erkennen sind. In meiner Arbeit verwendete ich eine spezielle Methode, die sich 
auf die Materialien bezieht, die ich jeweils in den Serien verwendete. Anders aus-
gedrückt, interessiert es mich, das Material und die symbolische Aufladung der 
Oberfläche zu zeigen, die auch eine neue Bedeutung erhält, da sie ein zentraler 
Teil des Bildes ist. Dadurch entsteht eine symbiotische Beziehung zwischen Bild 
und Oberfläche. Auf diese Weise möchte meine Arbeit eine visuelle Reflexion von 
der Realität und ihrer Wahrnehmung formen." 
Geboren 1977 in Santiago de Chile. 1999–2004 Studium der Malerei an der Uni-
versität Finis Terrae, Santiago de Chile. Zahlreiche internationale Ausstellungen 
und Auszeichnungen, lebt und arbeitet in Berlin und Santiago de Chile. 

Kiefern, 2017, Acryl auf Verpackungspapier, 130 x 140 cm
Pines, 2017, acrylic on brown paper package, 130 x 140 cm

"My work is an ongoing research regarding the depiction of reality through picto-
rial language. The models I use are partake of the direct relationship and everyday 
experience with the images that surround me. These models can be associated 
to archetypical images; images that are easy to recognize. In my work I use a 
specific method that relates to the materials used for each series. In other words, 
my interest is presenting the material and symbolic charge of the surface, which 
also obtains a new meaning as it is a pivotal part of the image. This originates a 
symbiotic relationship between image and surface. In this way my work intends 
to constitute a visual reflection on reality and its perception."

Born 1977 in Santiago de Chile. 1999–2004 studied painting at the University of 
Finis Terrae, Santiago de Chile. Numerous international exhibitions and awards. 
Lives and works in Berlin and Santiago de Chile.
http://galerie-born.de/felipe-cusicanqui


