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Yuansu chain series ii, 
#6–29, 2014–2015
acryl-box,
bienenwachs, 
40 x 40 x 40 cm

innen
Yuansu iii, 2015
Performance,  
digital Video
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Ren Ri 1984 geboren in harbin, 
china. lebt und arbeitet in Peking 
und sanya, china 2007 b. a., 
tsinghua universität, Peking
2010 M. a., russische staatliche  
Pädagogische herzen-universität, 
st. Petersburg 2014 Ph. d., zentral 
akademie der schönen Künste,  
Peking
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ren ri arbeitet mit bienenwachs. seine faszi-
nierenden skulpturen und Videos entstehen in 
zusammenarbeit mit den insekten. dabei helfen 
ihm seine intimen Kenntnisse ihrer Verhaltens-
weisen und der natur.
seine laufbahn begann ren ri 2006 als imker. 
erst einige Jahre danach begann er, die drei 
werkserien »Yuansu i, ii und ii« aus bienen-
wachs zu realisieren. »Yuan« bedeutet im  
chinesischen element und »su« bedeutet  

form. »Yuansu« lässt sich daher als »Gestalt 
des lebens« übersetzen. für diese skulpturen-  
serien machte er sich die Verhaltensweisen der  
bienen zu nutze. die Königin wurde in die Mitte 
einer Kiste gesetzt, wahrend die bienen um sie 
herum ihren bau schufen. alle sieben tage, eine 
anspielung auf die biblische schöpfungswoche, 
veränderte ren ri ihre Position in der Kiste nach 
dem zufallsprinzip, wobei ein würfelwurf über 
die form der skulptur entschied.
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