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Li Liao
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Geboren 1982 in Hubei. 2005 Abschluss an der Hochschule der Künste Hubei.
Lebt und arbeitet in Shenzhen. 2013 nominiert für "HUGO BOSS Asia Art Award"
und "Huayu Youth Award of Art Sanya". Aus eigener Sicht wurde Li durch einen
Mangel an besonderen Talenten dazu gezwungen Kunst zu schaffen. Ihn interessieren besonders die alltäglichen Absurditäten der Realität; hin und wieder
stößt man im Leben auf diese, sie sind einfach da, noch bevor man weiter darüber nachdenken kann. In seinem achtstündigen Video zeigt Li das leere Büro
von Jekaterinburgs Bürgermeister Yevgeny Roizman an einem ganz normalen
Arbeitstag. Neben dem Video liegt ein von Li an den Bürgermeister verfasster
Brief mit der Erklärung zu seinem Konzept und der Bitte um Genehmigung für ein
Fotoshooting. Am 15. Juli 2015 bat der Bürgermeister um einen Tag Urlaub und
kam nicht zur Arbeit, sodass der Künstler das Shooting beenden konnte. Dies ist
ein laufendes Projekt von Li Liao; seitdem fotografiert er die leeren Bürgermeisterbüros unterschiedlichster Städte.

Büro in Jekaterinburg, 2015, Video, 8 Std. 6 Min. 32 Sek.
Office in Ekaterinburg, 2015, video, 8 hr 6 min 32 sec
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Born 1982 in Hubei. 2005 Graduated from Hubei University of Arts. Lives and
works in Shenzhen. 2013 Nominated for HUGO BOSS Asia Art Award and Huayu
Youth Award of Art Sanya. From his own point of view Li was forced to create
art through a lack of special talents. He is especially interested in the ordinary
absurdities of reality; from time to time, you encounter them in life, they are just
there before you can even think about it. In his eight-hour video, Li shows the
empty office of Ekaterinburg's mayor Yevgeny Roizman on a normal working day.
Beside the video lies a letter written by Li to the mayor with the explanation of
his concept and the request for approval for an office shooting. On 15 July 2015,
the mayor asked for a day of leave and did not come to work, thus enabling the
artist to finish the shooting. This is an on-going project of Li Liao; he continues
photographing empty offices of mayors in different cities.
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