Skulptur · Sculpture · Objekt · Object · Installation

www.nordart.de

Veronika Psotková

Tschechische Republik/Czech Republic
Geboren 1981 in Opava, Tschechische Republik, studierte an der Kunstfakultät der
Technischen Universität Brünn (Magister in Skulptur) und der Palacký Universität
in Olmütz (Magister in Mathematik und Kunst). Als Bildhauerin konzentriert sie
sich voll auf die figurative Kunst, läßt sich aber auch von der klassischen Skulptur
in Kombination mit der Popkultur beeinflussen, gestreift von Genderthemen,
der Körperästhetik und grundlegenden Konventionen der Kommunikation. Ein
großer Teil ihrer Arbeiten sind Kompositionen aus Drahtfiguren, sie formt und
"näht" das sogenannte Rabitznetz. Für sie ist das Wichtigste und Erfüllendste der
Prozess der Bildhauerei an sich, es inspiriert und motiviert sie aber auch, wie die
Skulpturen den Kontakt und die Wahrnehmung der Zuschauer im öffentlichen
Raum beeinflussen. Sie stellt regelmäßig in Tschechien und im Ausland aus und
realisierte eine Reihe von Skulpturen (Kunststein, Drahtskulpturen, Acryl) für den
öffentlichen Raum oder private Sammlungen. Sie lebt und arbeitet in Obora, CZ.

Born in 1981 in Opava, Czech Republic, graduated from the Faculty of Fine Arts
(VUT) in Brno (MgA. in Sculpture) and the Palacký University in Olomouc (Mgr. in
Maths and Arts). She is a sculptress fully focused on figurative art, influenced by
classical sculpture combined with pop culture, touched by gender themes, body
aesthetics and basic communication ties. A big part of her artwork are compositions of wire figures made by shaping and "sewing" the rabitz netting. She feels
as the most important and fulfilling the sculpting process itself, but is also very
inspired and motivated, how can sculptures influence the contact and perception
of viewers with public space. She exhibits regularly in her country and abroad,
realized a number of sculptures (artificial stone, wire scupltures, acryl) for public
space or private collections. She lives and works in Obora, Czech Republic.
www.veronikapsotkova.net

Große Wäsche, 2015, Installation: Rabitzgewebe und Draht, Figurenhöhe: 300 cm, Länge: 2600 cm
Big Laundry, 2015, installation: rabitz netting and wire, figures height: up to 300 cm, length: 2600 cm
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