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Liisa Hietanen
Finnland/Finland

Liisa Hietanen arbeitet derzeit an einer Serie, in der sie Bewohner ihres Heimatortes als gehäkelte und gestrickte Skulpturen zeigt. Ihre Modelle findet sie
in Alltagssituationen. Der Auswahlprozess ist intuitiv. Die Person kann jemand
sein, den sie in der Bücherei trifft, oder jemand, der mit seinem Hund unterwegs
ist. Die langsame Technik wirkt als Gegenkraft zur Beschleunigung in anderen
Bereichen des Lebens. Gegenstand der Arbeiten ist die sehr konkrete Begegnung
und das langsame Kennenlernen eines Gegenübers. Die Arbeit in einer Gemeinschaft ist ein wesentlicher Teil von Hietanens Arbeit. Sie möchte in einen Dialog
mit den Menschen treten, die sie umgeben.
Geboren 1981 in Lohja. Lebt und arbeitet in Hämeenkyrö, Finnland. Hietanen
begann ihre Arbeiten mit Garn 2009 und hatte ihre erste Einzelausstellung 2011.
Ihre Arbeiten wurden für eine Vielzahl von Gruppenausstellungen in finnischen
Galerien und Museen ausgewählt und sind Bestandteil mehrerer öffentlicher
Sammlungen.

Liisa Hietanen is currently working on a series of works called "Villagers". In the
series she depicts her fellow villagers from Hämeenkyrö in crocheted and knitted
sculptures. She meets the models in natural everyday situations. The process of
choosing a model is intuitive. The person depicted might be someone she meets
in the library or walking with their dog on the street. The slow handcraft techniques work as a counterforce to the accelerating pace in different areas of life.
The works are about encountering someone very concretely and getting to know
him slowly. Working in a community is an essential part of Hietanen's work and
she wants to have a dialogue with the people directly in her surroundings.
Born 1981 in Lohja. Lives and works in Hämeenkyrö, Finland. Hietanen started
using yarn techniques in her work in 2009 and had her first solo exhibition in
2011. Her works have been curated to group exhibitions in Finnish galleries and
museums and are included in several public collections.
www.liisahietanen.com

Veli, 2014, Häkel-Strick-Skulptur: Garn, Schaumstoff, Watte, Baumwolle, Betonstahl, Beton, Schuhe, 200 x 70 x 50 cm
Veli, 2014, crochet, knit and embroidery: yarn, foam, wadding, cotton, rebar, concrete, shoes, 200 x 70 x 50 cm
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