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Lici Ramírez studierte an der „National School of Fine Arts“ und schloss das Studium 2006 erfolgreich 

mit der Goldmedaille ab. Technischer Schwerpunkt ‚Druckgrafik‘ 

 

Sie wurde für die „XXIII National Hall of Engraving ICPNA“ von Lima, Peru (2010) ausgewählt und 

gewann den 2. Platz im Wettbewerb „III Design“ von der brasilianischen Botschaft in Lima, Peru 

(2009). 

 

Ramírez entwickelte als angewandte Kunst ein eigenes Markendesign 

Eine Verbindung zwischen der Kunst und Wirtschaft. 

 

Sie schloss sich „El Colectivo“ an. Eine Gruppe von aktivistischen Künstlern, mit denen sie sich auf 

verschiedenen Ausstellungen wie z. B. "Volveré y seré Millones" in Lima, Peru, oder auch bei der 

„Biennale Siart 2007“ La Paz, Bolivien präsentierte. Ferner wirkt Ramírez bei unterschiedlichen 

Kunstprojekten und Demonstrationen mit. 

 

Als Künstlerin hatte sie ihre ersten Auftritte in „Corazon de Retablo“  im Dezember 2012 sowie 

"Grabado en la Piel " im September 2014. Sie nahm auch an diversen Kunstausstellungen die das Land 

Peru präsentieren teil.  zum Beispiel an der "Mira!" in Brasilien und "Andini mel Borgo"in Italien. 

 

Als Illustratorin ist Ramirez mit ihren Grafiken in feministischen Literaturzeitschriften sowie in 

Publikationen der Kinderliteratur, anthropologischen und historischen Schriften stark vertreten. 

 

Als Tochter von Einwanderern basieren ihre Inspirationen an den peruanischen Idealen, den Kampf 

und der Kultur sowie die lebendigen Farben, tiefgründige Ästhetik und die Völkerkultur.  

Die bildende Künstlerin setzt sich leidenschaftlich für die Menschenrechte, den Schutz der 

Gemeinschaften ein und unterstützt mit ihrer Kunst die Gleichstellung der Frau und  

sozial-politischen Forderungen. 

 

Der  Kurator Cesar Ramos sagte mal: "In den Gesichtern der jungen Frauen drücken vor allem die 

Augen die Vitalität aus. Sie drängen und fordern uns heraus, werfen Fragen und Zweifel auf, 

durchbrechen das Schweigen, zwingen uns an die Fehlenden zu denken und sie zu erinnern, die 

getötet oder die von dieser unerträglichen Republik demütigt wurden. Dies ist die Stimme von Lici 

Ramirez.“ 

 

Ihre Kunst versucht durch Schönheit und Zartheit unser Unterbewusstes anzusprechen und zu 

berühren. 

 

Weitere Info Lici Ramirezblogspot.com 

 


