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Veronika Psotková

Tschechische Republik/Czech Republic
Veronika Psotková ist eine Bildhauerin, die sich voll und ganz der figurativen
Kunst widmet, sich stark an klassischen Skulpturen orientiert und außerdem von
Popkultur beeinflussen lässt. Genderthemen, Körperästhetik und elementare
menschliche Beziehungen inspirieren sie. Der Großteil ihrer Kunstwerke sind
Kompositionen aus Drahtfiguren, die sie aus Rabitzgewebe formt und "näht". Der
Herstellungsprozess ist für sie das Wichtigste und Erfüllendste, jedoch motiviert
und reizt sie auch, wie die Skulpturen den Kontakt der Betrachter mit dem öffentlichen Raum und die Wahrnehmung desselben beeinflussen.
1981 in Opava, Tschechische Republik, geboren. Veronika Psotková erhielt ihren
MA für Skulptur vom FFA VUT Brno und einen MA für Mathematik und Kunst
von der Palacký Universität Olomouc. Sie stellt regelmäßig in ihrem Heimatland
und im Ausland aus und schuf einige Skulpturen aus Kunststein, Draht und Acryl
sowohl für den öffentlichen Raum als auch für Privatsammlungen. Sie lebt und
arbeitet in Obora, Tschechische Republik.

Bond, 2017, Rabitzgewebe und Draht, 190 x 160 x 160 cm
Bond, 2017, rabitz netting and wire, 190 x 160 x 160 cm
214

Veronika Psotková is a sculptress fully focused on figurative art, referring to
classical sculpture and strongly influenced by pop culture. Veronika is inspired
by gender themes, body aesthetics and basic human relations. The majority of
her artworks are compositions of wire figures created by shaping and "sewing"
rabitz netting. She finds the sculpting process itself to be the most important and
fulfilling, but she is also motivated and excited by the ways in which sculptures
influence the viewers’ contact with and perception of public space.
Born in 1981 in Opava, Czech Republic, Veronika Psotková received her MA Sculpture from FFA VUT Brno as well as an MA Mathematics and Art from Palacký
University Olomouc. Veronika regularly exhibits in her home country as well as
abroad and has realized a number of sculptures made from artificial stone, wire
and acrylics intended for public space or private collections. She lives and works
in Obora, Czech Republic. http://veronikapsotkova.net

