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                                                       Yun Lei
China/China

Quantum, 2014, Öl auf Leinwand, 50x70 cm
Quantum, 2014, oil on canvas, 50x70 cm

Yun Lei wurde 1983 geboren und stammt aus Hohhot, Innere Mongolei, China. 
Seine Ausbildung umfasst einen Masterabschluss in Rechtswissenschaften so-
wie ein Ingenieurstudium mit Promotionsabschluss. "Ich habe aufgrund meiner 
Ausbildung mein ganz eigenes Verständnis von Kunst. Das Studium der Natur-
wissenschaften, mathematische Logik und andere Themen beeinflussen meine 
Art zu denken. Ich versuche das Unterbewusste mit meinen Arbeiten darzustellen 
und mich nicht von subjektiven Gedanken beeinflussen zu lassen – ich versuche 
meine eigene klare, künstlerische Logik zu etablieren. Aufgrund meines eigent-
lichen Berufes habe ich nicht jeden Tag Zeit, ausgiebig künstlerisch zu arbeiten. 
Daher birgt jedes neue Werk für mich auch eine neue Erfahrung. Ich versuche 
die Wiederholung zu vermeiden. Der Schaffensprozess öffnet meinen Geist und 
schenkt mir neue Einblicke und eine innovative Denkweise. Diese Haltung ist die 
treibende Kraft, die mich auf dem Gebiet der Kunst voranbringt."

Yunlei was born in 1983 and comes from Hohhot, Inner Mongolia, China. His ed-
ucational experience includes an Engineering degree, a Master's degree in Law 
and a Doctorate degree in Engineering. "I have my own special understanding of 
art due to my educational background. The study of the natural sciences, mathe-
matical logic and other issues influenced my way of thinking. I try to express the 
subconscious through my work and try not to get influenced by my subjective 
thoughts – I try to establish my own distinct artistic logic. Because of my actual 
profession, I have not every day a long time to work artistically. Therefore, each 
new creation is a new experience. I try to avoid repetititon. The creative process 
opens my mind and gives me new insights and innovative thinking. This attitude 
is the driving force that brings me forward in the field of art."


