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Katja Tukiainen
Finnland/Finland

Geboren 1969 in Pori, Finnland. Bildende Künstlerin mit Hauptsitz in Helsinki.
Masterabschlüsse von der Akademie der Bildenden Künste in Helsinki und von
der Aalto Universität Helsinki. Ihre Arbeiten wurden in vielen internationalen
Ausstellungen gezeigt und sind Teil öffentlicher Sammlungen. Bereits Mitte der
1990er-Jahre wechselten ihre Gemälde zu einer rosa Farbskala und stellten ihre
süßen, aber nicht harmlosen Mädchenfiguren dar. Seitdem tauchen ihre Mädchen nicht nur in ihren Gemälden und Skulpturen auf, sondern auch in ihren
Wandmalereien, grafischen Romanen und sogar als Tattoos auf menschlicher
Haut. Tukiainen nennt sie ihre gutherzige Mädchenarmee. Die Künstlerin studierte auch in der Akademie der Bildenden Künste in Venedig. Dort wurde sie auch
erstmals für internationale Gruppenausstellungen ausgewählt. Als sie nach Finnland zurückkehrte, hatte sie 1995 ihre erste Einzelausstellung. Tukiainen nahm
an Künstlerresidenzen in Italien, New York, Ungarn, Schweden und Japan teil.

Born 1969 in Pori, Finland. In Helsinki based visual artist. She holds Master's
degrees from both Academy of Fine Arts in Helsinki and from Aalto University
Helsinki. Her works have been included in many international exhibitions and
public collections. Already in the middle of the 1990's her paintings turned to the
pink scale and represented her cute but not harmless girl characters. Since then,
her girls have appeared not only in her paintings and sculptures, but also in her
murals, graphic novels and even tattooed on people's skins. Tukiainen calls them
her good-hearted girl army. Tukiainen has studied painting also in the Academy
of Fine Arts in Venice, Italy. There she was selected for the first time to international group shows. When she returned to Finland she had her first solo exhibition
in 1995. Tukiainen has participated in artist-in-residence programs in Italy, New
York, Hungary, Sweden and Japan. www.katjatukiainen.com

Vorsicht vor Menschen, die Mädchen nicht mögen • Mädchen bleiben Mädchen, 2016, Öl auf Leinwand, je 200 x 150 cm
Beware of people who dislike Girls • Girls will be Girls, 2016, oil on canvas, each 200 x 150 cm
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