
Yoshihiro Suda

June 13 until September 5, 2015
Opening reception: June 12, 2015, 7 – 9pm

We are pleased to announce the opening of a solo exhibition with new works by Yoshihiro Suda 
on June 12, 2015. 

Yoshihiro Suda is known for his wood sculptures of flowers and plants. In his installations, 
he works with the Japanese notion of “ma“, which comprises a whole range of meanings, from 
“nothing” to “in between,” “relationship”, “gap,” all the way to “something.” 
Suda places his carved wood sculptures – flowers, branches, and grass – at unusual places in 
the exhibition space, which thus in its entirety becomes part of the artistic concept, directing 
our attention to the fact that we might overlook something. Using techniques of ancient crafts 
reminiscent of the old masters, Suda creates sculptures whose motifs have been familiar since 
antiquity. With his exhibitions, he forms sites where nature is at one with art, and where we 
find simple beauty in ordinary things. 
It is the interplay of reflection about the transformation of a natural model into an artistic 
object, the spatial shift from nature to the interior of a gallery, and the unusual positioning of 
said object in the space – all that in the context of the Japanese philosophy of “ma“.

In parallel  to  the exhibit ion at  Loock Galerie, Suda created an intervention at  Berl in’s 
Gemäldegalerie as part of the exhibition “Wie aus dem Gesicht geschnitten. Van Dyck und 
das druckgraphische Porträt in Antwerpen.“ running from June 4 to September 27, 2015 at 
Kupferstichkabinett Berlin.

From September 19, 2015 to January 10, 2016, Yoshihiro Suda will be part of the exhibition 
“Zehn Räume, drei Loggien und ein Saal“ at Sprengel Museum Hannover, celebrating the 
inauguration of the museum’s new extension. An entire room of the building will be devoted to 
Suda’s works.

Yoshihiro Suda (*1969) l ives and works in Tokyo, Japan. In recent years, his works were 
exhibited at Kunstmuseum Wolfsburg, Städel Museum Frankfurt, Lenbachhaus München, 
Fondation Beyeler, Basel , Louisiana Museum, Copenhagen, and Palais  de Tokyo, Paris. 
Permanent works are installed at Neues Museum, Nürnberg and Art House Project “Gokaisho” 
in Naoshima.

We would l ike to thank Kuperstichkabinett , Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer 
Kulturbesitz for the excellent cooperation.

For further information please contact the Gallery Team.
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Yoshihiro Suda

13. Juni 2015 bis 05. September 2015
Eröffnung: 12. Juni 2015, 19 - 21 Uhr

Wir freuen uns am 12. Juni 2015 die Einzelausstellung mit neuen Werken von Yoshihiro Suda zu 
eröffnen.

Yoshihiro Suda ist bekannt für seine Holzskulpturen von Blumen und Pflanzen. Er bezieht sich 
in seinen Installationen auf den japanischen Begriff “ma”, der verschiedene Bedeutungen von 
“nichts”, “dazwischen”, “Beziehung”, “Leerstelle”, bis hin zu “etwas” umfasst.  

Suda posit ionier t  seine geschnitzten Holskulpturen – Blüten, Zweige und Gräser – an 
ungewöhnlichen Orten im Ausstellungsraum, der somit in seiner architektonischen Ganzheit 
Te i l  d e s  kü n st le r i s ch e n  Ko n ze pt s  w i rd  u n d  u n s e re  Au f m e r ks a m ke i t  au f  d e n  U m st a n d 
lenkt,  etwas übersehen zu können. In altmeisterlicher, handwerklicher Manier erschafft 
Suda Skulpturen, deren Motive schon in der Antike zu f inden sind. Er formt mit  seinen 
Ausstellungen Orte, an denen Natur mit der Kunst eins ist, und an welchen einfache Schönheit 
in gewöhnlichen Dingen gefunden wird.
Es ist das Wechselspiel der Reflexion über die Verwandlung eines natürlichen Vorbilds in 
ein künstlerisches Objekt, der räumlichen Verschiebung von der Natur in den artifiziellen 
Innenraum einer Galerie und der ungewöhnlichen Platzierung desselben im Raum und das im 
Kontext der japanischen Philosophie des „ma“.

Paral lel  zur  Ausstel lung in  der  Loock Galerie  instal l ier t  Suda eine Intervention in  der 
Gemäldegalerie als Teil der Ausstellung “Wie aus dem Gesicht geschnitten. Van Dyck und das 
druckgraphische Porträt in Antwerpen.“ Sie ist vom 4. Juni 2015 bis 27. September 2015 im 
Kupferstichkabinett Berlin zu sehen.

Vom 19. September 2015 bis 10. Januar 2016 findet die Ausstellung “Zehn Räume, drei Loggien 
und ein Saal“ im Sprengel Museum Hannover statt, mit der das Museum, die Einweihung seines 
Erweiterungsbaus feiert. In diesem Rahmen wird Suda einen Raum des Neubaus bespielen. 

Yoshihiro Suda (*1969) lebt und arbeitet in Tokyo, Japan. Seine Arbeiten waren in den letzten 
Jahren im Kunstmuseum Wolfsburg, Städel Museum Frankfurt , Lenbachhaus München, 
Fondation Beyeler, Basel , Louisiana Museum, Kopenhagen und Palais  de  Tokyo, Par is 
ausgestellt. Permanente Installationen sind im Neuen Museum, Nürnberg und im Art House 
Project “Gokaisho” in Naoshima zu sehen.

Wir danken dem Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, 
für die gute Zusammenarbeit.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Galerie.
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