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Wir freuen uns sehr, am 28. April 2016 die Ausstellung Why We Build  mit neuen Arbeiten von Takehito 
Koganezawa zu eröffnen.

Zeichnung und Video stehen bei Koganezawa immer im Wechselspiel und bedingen sich gegenseitig – sie 
sind die Instrumente seiner Methode das „Ma“ zu visualisieren. „Ich möchte das Nichts, wirklich das Nichts 
sehen“, denn um das Loch im Donut zu sehen, müsse man erst den Donut zeichnen, erklärte er einst in 
einem Interview mit Hans Ulrich Obrist. Loock Galerie zeigt – im Rahmen des Gallery Weekend 2016 – die 
mehrteiligen und genreübergreifenden Installationen Why We Build (2016) und Setting the Butterfly Free 
(2015), sowie Other Person’s Shoe (2015) – in der er die mediale Inszenierung des Islamistischen Staates 
analysiert. Ergänzend sind ausgewählte Arbeiten auf Papier zu sehen.

„[...] In seiner jüngsten Arbeit Why We Build bringt Koganezawa klassische Objekte zum Rotieren. Sie zeigt 
eine Videoprojektion, in der auf drei hintereinander liegenden Ebenen einfache Skulpturen auf tauchen, 
die sich nacheinander zu drehen beginnen. Sie erscheinen vor einem sich kaum merklich verändernden 
Farbhintergrund, der die Stimmung verändert, in der sie zu sehen sind. Wenn wir bisher Skulptur als etwas 
Statisches, vielleicht Monumentales wahrgenommen haben, belehrt uns Koganezawa eines Besseren. [...] 
Es geht dabei um den Skulpturbegriff selbst, die Konnotationen, die mit abstrakten Formen verbunden sind 
und sich in dem Moment verändern oder auflösen, wenn sie in Bewegung geraten.“* Why We Build besteht 
aus Video, neun Arbeiten auf Papier (Mudmen, 2016), verschiedenen Skulpturen aus Tonmasse, sowie der 
japanischen Hängerolle „Cargo Cult“ (2016). Sie ist der Schlüssel zu der mehrteiligen Installation. Takehito 
Koganezawa aquarellierte über die historische Rolle und fügte Gebilde und skulpturengleiche Elemente 
hinzu. Eine Gruppe Tänzer in traditioneller Kleidung bewegt sich um diese herum. Hinter dem Holztor, fast 
versteckt, ist eine weitere Skulptur zu erkennen. Mit diesem Titel spielt Koganezawa auf die Cargo Kulte 
aus dem Ende des 19. Jahrhunderts an, die ihre Wurzeln in der Begegnung von Melanesiern und Europäern 
haben. Neuar tiges und „wunderbares“ Frachtgut (engl.  cargo) wurde damals von europäischem und 
amerikanischem Militär in ehemals isolierte melanesische Kulturen gebracht, die diese dann, nach Abreise 
der Eindringlinge, als göttlich verehrten und als Grundlage ihres Glaubens wahrten. 

„Diese [...] Videoarbeit erweitert der Künstler mit seiner Rauminstallation Other Person’s Shoe. Hier bringt er 
erstmals eine Kombination von Projektion und Diorama zum Einsatz, in der er brisante politische Ereignisse 
reflektiert und die problematische Berichterstattung um den IS und seine internationalen Geiselnahmen in 
den Blick nimmt. [...]  

In der dreiteiligen Videoarbeit Setting the Butterfly Free wird diese Verbindung von Zeichnung, Körper- 
und Videokunst zu einem poetischen Erlebnis, wenn er die Seiten eines mit Farbpunkten durchtränkten 
Notizbuchs in der Ar t eines Daumenkinos zum Leben erweckt, um die Farben zum Flattern zu bringen. 
Darin äußert sich Koganezawas Ambition und Fähigkeit, das Geheimnis und den Humor in ganz alltäglichen 
Dingen und Situationen aufzuspüren. Indem er sein künstlerisches Material in Bewegung versetzt, bringt er 
den körperlichen, performativen Aspekt ins Spiel und fesselt unsere Aufmerksamkeit.“*

*Zitate aus: Ausstellungstext zu „Paint it Black“ (19.02.2016 – 24.04.2016), Dr.  Andrea Jahn, Direktorin der Stadtgalerie Saarbrücken

Takehito Koganezawa (*1974 in Tokio, Japan), zuletzt in der Ausstellung „Paint it Black“ in der Stadtgalerie 
Saarbrücken zu sehen, war auf zahlreichen Biennalen und Manifesta 4 (Frankfur t) ver treten. Er stellte 
in renommierten Museen wie Neue Nationalgalerie (Berlin), Haus am Waldsee (Berlin), Haus Konstruktiv 
(Zürich) sowie Mori Ar t Museum ( Tokio),  Museum of Contemporar y Ar t, MOCA (Los Angeles), Queens 
Museum (New York) und Museu de Arte Moderna (Sao Paolo) aus.
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Loock Galler y is ver y pleased to open the solo show Why We Build  on April 28, 2016 with new works by 
Takehito Koganezawa.

With Konganezawa, drawing and video are always linked and mutually interdependent - they are the 
instruments of his methods of visualizing the “Ma”. “I want to see nothingness, really nothingness,” for in 
order to see the hole in the donut, you first have to draw the donut, as he once explained in an interview 
with Hans Ulrich Obrist. On the occasion of the Gallery Weekend Berlin 2016 Loock Gallery is showing the 
interdisciplinary and multiple-piece video installations Why We Build (2016) and Setting the Butterfly Free 
(2015), as well as Other Person’s Shoe (2015) – in which he analyzes the media representation of the Islamic 
State. Selected works on paper are to be seen complementarily.

„In his recent work Why We Build, Koganezawa sets classical art objects into motion. A video projection 
displays three levels lying one behind the other in which simple sculptures emerge and successively 
begin to rotate. They appear against a colored background, changing its shades barely noticibale, which 
alters the atmosphere in which they are to be perceived. If up to now, we have thought of sculptures as 
being static, maybe monumental, Koganezawa here shatters our illusions. [...] In these works, what is 
at stake is the definition of “sculpture” itself and the connotations of abstract forms, that change their 
meaning and dissolve when they are set into motion.“* Why We Build consists of video, nine works on paper 
(Mudmen, 2016), different sculptures from clay as well as the Japanese scroll painting „Cargo Cult“ (2016). 
It functions as the key to the multiple-piece installation. Takehito Koganezawa uses water color on the 
historical hanging scroll to add shapes and sculptur-esque elements. A group of dancers in traditional 
robes move around some of them. Behind the wooden gate, almost hidden, one may recognize another 
sculpture. Koganezawa’s titling refers to the cargo cults of the 19th century, which root in the encounter of 
the Melanesians and the Europeans. Curiously new and “marvelous” cargo was brought to the previously 
isolated Melanesian cultures by the European and American military. After the departure of the invaders 
this cargo was kept and adored as divine objects and thus established itself as a foundation of their beliefs.

„The ar tist ex tends this abstract video work with his room-installation Other Person’s Shoe  [...]. It is a 
combination of projection and diorama, in which Koganezawa casts an eye upon the international hostage-
takings and executions by the IS, and so for the first time reflects upon a highly explosive political subject.
[...] 

In the three-part video work Setting the Butterfly Free [...], this link between drawing, body-art, and video-
art evolves into a poetic experience, when he calls to life the pages of a notebook soaked with colored dots 
by turning it into a flip-book. Here Koganezawa’s special ambition and capability become apparent: It’s his 
delight in discovering the mystery and humor present in everyday objects and situations. By setting his 
artistic material in motion, he addresses both the physical and temporal aspect at the same time, and in 
this way captures our attention.“*

* Quotation from the exhibition text of „Paint it Black“ (Feb 19, 2016 – April 24,2016): Dr. Andrea Jahn, Director of Stadtgalerie Saarbrücken (2016)

Takehito Koganezawa (*1974 in Tokyo, Japan) was recently exhibited in “Paint it Black” at Stadtgalerie 
Saarbrücken. Furthermore he was represented on numerous biennials and Manifesta 4 (Frankfurt) and his 
work was shown in renowned museums such as Neue Nationalgalerie (Berlin), Haus am Waldsee (Berlin), 
Haus Konstruktiv (Zurich), as well as Mori Art Museum (Tokyo), Museum of Contemporary Art, MOCA (Los 
Angeles), Queens Museum (New York) and Museu de Arte Moderna (Sao Paolo).
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