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Katja Tukiainen

Finnland/Finland

Katja Tukiainen hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine aufgeschlossene Menschheit darzustellen, indem sie etablierte visuelle Vorstellungen und historische
Sprüche, die die männliche Vorherrschaft betonen, umwandelt. Seit Mitte der
90er Jahre malt sie in Rosa und erzählt in ihren narrativen Gemälden Geschichten
von Mädchen und Frauen, wobei sie die Mythen und Erzählungen der Kunstgeschichte revidiert. Die Mädchen in ihren Gemälden sind sowohl unschuldig als
auch frech. Mit der Farbe schafft Tukiainen magische Orte. Ihre Figuren zeigen,
wie Menschen endlich gleichberechtigt sein können und sogar ein Einhorn keine
Angst vor Gefangenschaft haben muss.
*1969 in Pori. 1996 M.A. an der Aalto-Universität und 2007 M.F.A. an der Akademie der Bildenden Künste in Helsinki. Ihre Werke befinden sich in mehreren öffentlichen Sammlungen, darunter das Kiasma Museum für zeitgenössische Kunst
und die Gösta Serlachius Art Foundation. Seit 1990 zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland. Sie erhielt mehrere Stipendien und Preise.

Katja Tukiainen is on a mission to depict open-minded humanity by transforming
established visual ideas and historical sayings that emphasise male supremacy.
Since the mid-'90s, she has painted in pink and told stories of girls and women
in her narrative paintings, overhauling the myths and tales from the art history.
The girls in her paintings are both innocent and sassy. Tukiainen wants to create
magical places with the paint. Her characters show how people can finally be
equal to each other and even a unicorn doesn't have to fear captivity.
*1969, in Pori. Graduated with an MA from Aalto University (1996) and an MFA
from the Academy of Fine Arts in Helsinki (2007). Tukiainen's paintings are in
several public collections, such as the Kiasma Museum of Contemporary Art and
the Gösta Serlachius Art Foundation. Since 1990, numerous solo and group exhibitions in Finland and abroad. A recipient of multiple grants and awards.
www.katjat.net

Fear no Girl, 2021, Öl und Sprühfarbe auf Leinwand, 200 x 200 cm
Fear no Girl, 2021, oil and spray paint on canvas, 200 x 200 cm
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