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Geboren 1987 in Taiwan. Lebt und arbeitet in London und Taipei, Taiwan. Studium: 2011 MA Fine Art, Chelsea College of Art & Design, London, UK; 2007–2009
Fine Art, Taipei National University of the Arts, Taipei, Taiwan. Beschreibung
der Arbeit: "Um mein vertrautes Material, die Malerei, zu testen und neu zu
definieren, versuche ich, mein Selbstbewusstheit und meine Kontrolle aus dem
Herstellungsprozess herauszunehmen. Ich tue dies, indem ich gemäß den Regeln male, die ich selbst aufstelle, und erlaube, dass Regeln und Material zum
endgültigen Bild beitragen. Ich entwickle eine physische Einschränkung durch
Begrenzung der Malfläche, der Oberfläche, auf der ich arbeiten darf. Das Malen
unter Reglementierung beeinträchtigt meine Malgestik. So verwende ich etwa
Licht, um mehrere Schatten verschiedener Objekte zu erzeugen, und hinterlasse
Markierungen entlang der Konturen dieser Schatten. Außerdem wende ich die
Regeln an, indem ich direkt die Gestalt der Leinwand male und dadurch eher ein
Resultat von Strukturen erschaffe als einen Bezug zu einem Bild."

Zirkus, 2011, Acryl und Stifte auf Leinwand, 153x153 cm
Circus, 2011, acrylic and pencil on canvas, 153x153 cm
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Born 1987 in Taiwan. Lives and works in London and Taipei. Education: 2011 MA
Fine Art, Chelsea College of Art & Design, London, UK; 2007–2009 Fine Art, Taipei National University of the Arts, Taipei, Taiwan. Description of the work: "In
order to test and redefine my familiar material, painting, I try to remove my selfconsciousness and control out of the production process. I do this by painting
according to the rules I make and allow that the rules and material contribute to
the final image. I develop a physical restriction by limiting the painting space, the
surface I am allowed to work on. Under the status of painting with regulation,
my painting gesture is affected, such as using light to create multiple shadows of
different objects. I make marks by tracing those outlines of shadows. Moreover,
I also perform these rules by directly painting the shape of the canvas, creating a
record of structure rather than a reference to an image."

