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"Wenn wir manifestieren, dass die 'Menschheit' eine Art bestehende Kulturform
ist, berühren wir immer auch das gegenüberstehende Anderssein: das Animalische." Affen sind Menschen, die keine Grenzen kennen. Die Bombe symbolisiert
Technikbesessenheit, die Perfidie, den Nervenkitzel heutiger Zeit. Immerwährender technischer Fortschritt sorgt für neue, gefährliche "Spielzeuge", deren
Nutzern egal ist, wohin diese Entwicklung führt. Zweifler werden überhört und
mundtot gemacht. Auf der Bombe zweideutig der Name des Künstlers. Entweder
kann er in die drohende Katastrophe eingreifen oder, bei Versagen, im "Spiel" mit
untergehen und damit das traurige Ende nicht miterleben.

"If we manifest that 'humanity' is a kind of existing culture, we always touch on
the other that is facing it, the animalistic." Apes are people without boundaries.
The bomb stands for obsession with technology, the perfidiousness of our times
and the thrill resulting from them. Relentless technical advancement leads to
the development of new, dangerous "toys" whose users do not care where this
development will take us. Sceptical voices are ignored and silenced. The bomb
ambiguously carries the artist's name. He will either be able to step in and stop
the looming catastrophe or, in the case of failure, perish in the "game" and not be
witness to its sad ending.

1966 in Xuzhou, Provinz Jiangsu, geboren. 1994 Abschluss im Fachbereich Fotografie der Pekinger Filmakademie. Zahlreiche Ausstellungen in China, Deutschland, der Mongolei, Südkorea, Frankreich, Taiwan, der Schweiz und Italien.
NordArt-Publikumspreisträger 2015.

Born 1966 in Xuzhou, Jiangsu Province. 1994 graduates from the Photography
Department at Beijing Film Academy. Numerous Exhibitions in China, Germany,
Mongolia, South Korea, France, Taiwan, Switzerland and Italy. NordArt Public
Choice Award winner 2015. http://lvshun.artron.net

Wohin wir gehen, 2011, Bronze, 50 x 60 x 200 cm
Where we are going to, 2011, bronze, 50 x 60 x 200 cm
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