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Veronica Matiz widmet sich der Erkundung der Formung und Bearbeitung von
Stahl, ein Material, das als industriell gilt – rau, steif und kalt. Doch nach Jahren
intensiver Arbeit hat es der Künstlerin seine edlen und geschmeidigen Seiten enthüllt. Vor allem aber entdeckte sie seine organischen Eigenschaften. Die Grundlage ihrer Arbeiten bildet die Geometrie, von dort aus schöpft sie Strukturen zur
Untersuchung organischer Formen. Jede Skulptur zeigt sich vielseitig, entsprechend der Lesart, die der jeweilige Blickwinkel mit sich bringt. Der handwerkliche
Herstellungsprozess macht jedes Teil zum Unikat.
*1985. Als Bildhauerin hat Matiz 16 Jahre Erfahrung. Sie studierte an der School
of Creative Arts, Instituto Lorenzo de' Medici in Florenz. MA Visuelle Künste (Bildhauerei) an der Universidad Javeriana in Bogota, Kolumbien. Sie hat ihre Arbeit
vielerorts und auf verschiedenen Events gezeigt, u. a. La Feria de Arte Barcú, zwei
Ausgaben der Auktion des Nationalmuseums in Bogotá und Galerie La Cometa.

Veronica Matiz has completed a long study of how to work and shape steel. Steel
is considered an industrial material and is rough, rigid and cold. After a period
of dedicated work, steel revealed to her its noble and malleable character. Most
importantly, she discovered its organic attributes. Starting with basic geometrical
shapes which form a foundation, she creates mesmerising structures that lead to
an exploration of organic forms. The versatile and playful character of each sculpture reveals itself at changing viewpoints. Every piece is made by hand.
*1985. Matiz has 16 years' experience as a sculptor. She studied at the School of
Creative Arts, Instituto Lorenzo de' Medici in Florence. MA in Visual Arts (sculpture) from the Universidad Javeriana in Bogota, Colombia. She has presented her
work in various events and locations such as La Feria de Arte Barcú, two editions
of the National Museum Auction in Bogotá and La Cometa Gallery.
www.veronicamatiz.com

Vinculos De Union (Krawattenverbund), 2021, Stahlblech, MIG-geschweißt, Epoxy-Lackierung, 70 x 50 x 50 cm
Vinculos De Union (Union Ties), 2021, steel sheet, MIG welded, epoxy paint, 70 x 50 x 50 cm
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