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Zhu Tian

China/Großbritannien/China/Great Britain
Die in China geborene und in London lebende Künstlin Zhu Tian erhielt ihren MA
Abschluss in Bildhauerei von der Königlichen Kunsthochschule in London, ihren
MA in Klangdesign von der Bournemouth Universität und einen BA in Wirtschaftswissenschaften von der Universät Nottingham, Großbritannien. Zhu lebt
und arbeitet in London und verwendet eine Vielzahl von Medien, einschließlich
Skulptur, Installation, Fotografie, Video, Sound und Performance, um Themen
wie Freiheit und Individualismus in ihren Arbeiten zum Ausdruck zu bringen. Beeinflusst von gesellschaftlichen Automatismen und Routinen, kreiert Zhu Stücke,
die wie ein "Schluckauf" wirken" – um zu stören und zu unterbrechen. Ihre Arbeit verbindet Humor und einem scharfen Sinn für Kritik. Zhu hat international
an Orten wie dem V&A Museum in London ausgestellt. Sie war auch Finalistin
für den Caitlin Kunstpreis 2015, Gewinnerin des Nationalen Preises für Skulptur
in Großbritannien 2014, und Gewinnerin der Auszeichnung für Aufstrebende
Klangkünstler Großbritanniens 2009. www.zhutian.co.uk

Babe, 2013, Gummi, Menschenhaar, Pigment, 2-teilig, je 12x8x18 cm
Babe, 2013, rubber, human hair, pigment, 2 parts, each 12x8x18 cm
274

China born and London based artist Zhu Tian received her MA in Sculpture from
the Royal College of Art, London, her MA in Sound Design from Bournemoth
University, and her BA in Economics from the University of Nottingham, United
Kingdom. Now living and working in London, Zhu utilizes a variety of mediums
including sculpture, installation, photography, video, sound, and performance to
form works embodying the themes of freedom and individualism. Concerned by
the automated routines of society, Zhu creates pieces which serve as a "hiccup"
– to disturb and interrupt. Her work combines humour with a sharp sense of
critique. Zhu has exhibited internationally at such venues as the V&A Museum in
London. She was also a finalist for the Caitlin Art Prize in 2015, the winner of the
National Sculpture Prize of UK in 2014, and winner of the Emerging Sound Artist
in the UK award in 2009. www.zhutian.co.uk

