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Дмитрий Жуков
Der Bildhauer Dmitry Zhukov wurde 1972 in Azov, Russland, geboren. Er erwarb
2006 seinen Abschluss an der Staatlichen Akademie für Kunst und Industrie in
St. Petersburg. Von 2006 bis 2008 arbeitete er dort als Lehrer im Fachbereich
Zeichnung. Teilnahme an Einzel- und Gruppenausstellungen seit 2003. Seine
Werke sind im Museum für zeitgenössische Kunst in St. Petersburg und in Privatsammlungen in Russland, Deutschland, Argentinien und den USA vertreten. 2011
verließ er die Hektik der Stadt und zog in einen abgelegenen Ort in Karelien, wo
er im Moment lebt und arbeitet. Die Skulptur "Ohne Titel" aus dem Projekt "Nur
für internen Gebrauch" entstand mit Unterstützung der ART re.FLEX Galerie. Im
Einklang mit dem traditionellen Abstraktionismus ignoriert der Künstler kuratorische Interpretationen und bietet jedem Zuschauer die Möglichkeit, verborgene
Bedeutungen und Themen in der Brutalität der plastischen Linien und Vertiefungen zu finden. www.zhukov-sculpture.com
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The sculptor Dmitry Zhukov is born in Azov, Russia, in 1972. He graduated from
St. Petersburg State Academy of Art and Industry in 2006. From 2006 to 2008 he
worked there as a teacher in the Department of Drawing. He has participated in
solo and group exhibitions since 2003. His works are represented at the Museum
of Contemporary Art in St. Petersburg and in private collections in Russia, Germany, Argentine, and the US. In 2011 he left the bustle of the city and moved to a
secluded place in Karelia, where he lives and works at the moment. The sculpture
"No title" from the project "For Internal Use Only" was created with the support
of ART re.FLEX Gallery. In tune with traditional abstractionism the artist ignores
curatorial interpretations and offers every viewer the opportunity to find hidden
meanings and subjects in the brutality of plastic lines and hollows.
www.zhukov-sculpture.com

Ohne Titel, 2013, Stahl, geschmiedet, 185x500x40 cm
No title, 2013, steel, forging, 185x500x40 cm
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