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Gewicht, 2015, Fotografie: 3D Skulptur, Gicl'ee Fine Art Druck, 50 x 50 cm
Weight, 2015, photography: 3D Sculpting, Gicl'ee Fine Art print, 50 x 50 cm

Eder Sánchez ist ein 26-jähriger spanischer Architekt und bildender Künstler. Er 
arbeitete als Architekt für zwei Jahre in Indien, wo er sein Interesse an der spiri-
tuellen Form entdeckte, was seine Kunstwahrnehmung deutlich prägte. Danach 
entschied er sich, für ein Jahr als 3D-Künstler in London zu arbeiten. Zu diesem 
Zeitpunkt, beim Bilanzieren all dessen, was er gesehen und gelernt hatte, ent-
schloss er sich, bildender Künstler zu werden und seinen Beruf als Architekt hinter 
sich zu lassen. Seine berufliche Vergangenheit lässt ihn jedoch weiter forschen 
und rückt die Geometrie als künstlerisches Ausdrucksmittel in den Vordergrund. 
Er sagt, dass Kunst ein Gleichgewicht zwischen Schönheit und Geist ist. In der 
Harmonie zwischen dem Unsichtbaren und Sichtbaren, dem Körperlichen und 
Geistigen kann der Künstler reifen – kann er den immateriellen Teil der Kunst 
durch physische Schönheit suchen. Er fordert uns dazu auf, über die Gedanken 
und Erinnerungen des Lebens nachzudenken, um neue Wege der Meditation zu 
suchen.

Eder Sánchez is a 26-year-old Spanish architect and visual artist. He worked as 
an architect in India for two years where he discovered his interest in the spiritual 
form, which marked his way of perceiving art. After his experience in India, he 
decided to work as 3D artist in London for a year. It was at this time, when colle-
cting everything he learned over the years, he started his career as a visual artist, 
leaving his profession as an architect. However, his architectural past would take 
him to investigate and work with geometry as a means of expression. He states 
that art is a balance between beauty and spirit. Among the non-visible and visi-
ble, physical and mental part, Eder Sanchez continues to mature in the harmony 
of both parties, seeking the intangible part of the art by means of physical beauty. 
He invites us through his work to reflect on the thoughts and memories of life, to 
seek new ways of meditation.  www.edersanchez.es


