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Alexandre Dang
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Alexandre Dang hat ursprünglich einen wissenschaftlichen Hintergrund (Ingenieur des Polytechnikums und der Nationalen Hochschule für Brücken- und
Straßenbau in Paris). Von der Notwendigkeit überzeugt, das Bewusstsein für
umweltfreundliche Technologien und nachhaltige Entwicklung zu schärfen,
entwickelte er seine Arbeit oft unter Einbeziehung der Solarenergie als Quelle
seiner kinetischen Kunstwerke. Durch seine Arbeit trägt er zur Aufklärung der
Öffentlichkeit über die wichtigsten Herausforderungen der Zukunft bei. Obwohl
die Sonne 10.000 mal mehr Energie liefert als die Menschen brauchen, haben
mehr als 1,7 Milliarden Menschen immer noch keinen Zugang zur Elektrizität.
Die dringende Notwendigkeit, dieses Problem anzugehen, ist die treibende
Kraft von Alexandre Dangs künstlerischem Engagement. Die "Tanzenden SolarBlumen" sind zu einer Arbeitsikone seines Engagements geworden. Sie sind auf
der ganzen Welt auf Tournee: USA, China, Singapur, Taiwan, Südkorea, Russland,
Mexiko, Brasilien, Libanon, Marokko, Europa ... www.alexandredang.com

Alexandre Dang comes originally from a scientific background (engineer of the
École Polytechnique and the École Nationale des Ponts et Chaussées in Paris).
Convinced of the need to raise awareness of the potential of environmental
friendly technologies and sustainable development, he developed his artistic
creation often incorporating solar energy as source into his kinetic art works.
Through his work, he contributes educating the general public on major challenges for the future. Though the sun provides 10,000 times more energy to the
earth than humans need, more than 1.7 billion people still do not have access to
electricity. The pressing need to address this issue is the driving force of Alexandre
Dang’s artistic commitment. The "Dancing Solar Flowers" have become an iconic
work of the commitment of the artist. They have toured around the world: USA,
China, Singapore, Taiwan, South Korea, Russia, Mexico, Brazil, Lebanon, Morocco,
Europe ... www.alexandredang.com

Tanzenden Solar-Blumen, 2015, kinetische Installation: Solarzellen, Plastikblumen, je 17x10x2 cm
Dancing Solar Flowers, 2015, kinetic installation: solar cells, plastic flowers, each 17x10x2 cm
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