TAKASHI SONODA

Ich arbeite in meinen Kunstwerken daran

私は、変身という方法を用いて作品を制作し
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Alternativrealität
Mond und Fluss

Das Porträt von Schilf

Gedanken zur Tsushima-Insel
Aussterben als Fantasie

Die Straßenlaternen schlafen ein, unbemerkt
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月と川
葦の肖像
対馬で想像する

空想のような絶滅
街灯は人知れず眠る

川と月

2015
「いつも見ていた石畳の名前をふと考える」個展
( 横川創苑 , 広島市西区横川町 , 広島 )

Mond und Fluss
「Plötzliche Erinnerung an den Namen des Steinpflasters, das ich
immer gesehen habe [Einzelausstellung]」
(Yokogawa Souen, Yokogawa Nischi-Bezirk, Hiroshima)

#1 観測者
パネル ( 木 )、
シルクスクリーンインク、
アクリルガッシュ
800 × 600 ㎜
#1 Beobachter
Paneel aus Holz,
SiebdruckTinte,
Acrylgouache
800 × 600 ㎜

#2 共犯者
紙粘土、
トレーシングペーパー
300 × 300 × 300 ㎜
#2 Komplize
PapierMaschee,
Pauspapier
300 × 300 × 300 ㎜

#3 川で耐える
木パネル、クレヨン
900 × 600 ㎜ × 3 枚
#3 Aushalten mit
dem Fluss
Paneele aus Holz,
Kreidestift
900 × 600 ㎜ × 3 Stuecks

#4 川と生きる
木パネル、クレヨン、アクリルガッシュ | 1800 × 900 ㎜× 3 枚
ゲーテは「植物変態論（原題：Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären、1790）
」の中で、環境の影
響を受けて植物の原形が別の器官・形態を⽣み出すことを説明している。中でも植物の葉が、萼⽚・雌蕊・雄蕊、
花びらへと進化する事はよく知られた話である。#1 観測者 #2 共犯者 #3 川で耐える #4 川と⽣きるは、そのよう
な植物変態論の解釈に基づいて制作されている。
動物も植物も⼈も、それぞれ環境に適応し変⾝する能⼒を持っている。本作 #4 川と⽣きるは、川に適応し形態
を変化させる私⾃⾝を想像し描いたものである。
#4 Leben mit dem Fluss

Holz aus Holz, Wachsstift, Acrylgouache | 1800 × 900 ㎜× 3 Stuecks
Im seinem Werk “Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären” (1790) erklärte Goethe, dass die
Grundform der Pflanzen unter dem Einfluss der Umgebung andere Organe sowie Formen schafft. Es ist
bekannt, dass sich Pflanzenblätter zu Kelchblatt, Pistill, Staubfaden und Blütenblatt entwickeln. Die Werke „1
Beobachter “#2 Mittäter “#3 Aushalten im Fluss” und “#4 Leben mit dem Fluss” basieren auf der Metamorphose
der Pflanzen.
Tiere, Pflanzen und Menschen haben die Fähigkeit, sich ihrer Umgebung anzupassen und sich zu verwandeln. Im
Werk “#4 Leben mit dem Fluss” wurde aus der Vorstellung heraus gemalt, dass man sich dem Fluss anpasst und
sich in eine andere Form verwandelt.

月と川

2016

#1 観測者
#2 共犯者
#3 川と耐える
#4 川と生きる
#5 青い月が見えるところ
「いつも見ていた石畳の名前をふと考える」個展
( 横川創苑 , 広島市西区横川町 , 広島 )
環境に適応し、私は変⾝した。
#3 川で耐える #4 川と⽣きる（前ページ）では、私
は川の環境に適応し変化する種⼦や私⾃⾝をシミュ
レーションした。本作では、広島のとある橋の下で
カニやシラサギやコイが⾒事に適応し⽣息している
のを⾒て、私の体が川でどのように適応するのか実
演し検証を試みた。夜の川⾯には⽉が映り、橋の下
には異世界のような光景が広がっていた。結果、私
の体は⾒事に適応できずに全⾝に湿疹が現れ た。

Mond und Fluss

#5 青い月が見えるところ
ビデオ 5 分
#5 Wo der blaue Mond zu sehen ist
Video 5 Minuten

2016

#1 Beobachter
#2 Komplize
#3 Aushalten mit dem Fluss
#4 Leben mit dem Fluss
#5 Wo der blaue Mond zu sehen ist
Ich passte mich an die Umwelt an und verwandelte
mich.
In den Werken “#3 Aushalten mit dem Fluss” und
“#4 Leben mit dem Fluss” passte ich mich geistig
an die Umwelt des Flusses an und verwandelte mich
in Samen. Unter einer Brücke in Hiroshima sah ich,
dass Krabben, Silberreiher und Karpfen harmonisch
in ihrer Umwelt leben. In meinem Werk versuchte
ich selbst durchzuspielen und zu verifizieren, wie
mein Körper sich auf die besonderen Bedingungen
des Flusses einstellen kann. Auf der Oberfläche des
Flusses spiegelte sich der Mond. Unter der Brücke
eröffnete sich mir eine andere Welt. Im Endeffekt
konnte ich mich nicht anpassen sondern bekam am
ganzen Körper Ausschlag.

葦の肖像
2018

「カウンターシェイド」
（広島芸術センター、広島）

Das Porträt von Schilf

「Countershade」
(Hiroshima Art Center, Hiroshima)

葦の肖像

2018
絵 | 2300 × 1100 ㎜
( パネル（木）、クレヨン、アクリルガッシュ )
ビデオ | 3 分
背の高い葦が生い茂る川辺は、日本的な風景であ
る。しかし葦の茂みには何者かの気配が漂い、昔
話や怪談話の舞台にもなってきた。その気配を擬
人化し、肖像として表した。
葦の肖像はギャラリーの周囲の白い壁・パネルに
溶けこみながら、息をひそめてこちらを見ている。

Das Porträt von Schilf

2018
Bilder 2300 × 1100 ㎜
Video 3 Minuten
Das Flussufer, wo hohes Schilf wächst, ist eine
typische japanische Landschaft. Aber im Busch
lässt sich eine Präsenz von Jemandem fühlen. Er
war lange auf der Bühne des Märchens oder der
einer Gespenstergeschichte. Ich habe diese Präsenz
personifiziert und sie als ein Porträt ausgedrückt.
Das Porträt des Schilfs gleicht sich optisch an die
weiße Wand der Galerie an, atmet leise und sieht
uns an.

Courtesy of Tsushima Art Fantasia, Photo by TADASU Yamamoto

対馬で想像する

2014
「対馬アートファンタジア２０１４」
( 有明壮 , 対馬市厳原町 , 長崎 )

Gedanken zur Tsushima-Insel

2014
「TSUSHIMA ART FANTASIA Hiroshima-Tsushima 2014」
(Izumi Museum of Art, Hiroshima)

対馬で想像する

木パネル、クレヨン
900 × 600 ㎜

対馬で想像する

木パネル、クレヨン
900 × 600 ㎜

対馬で想像する

木パネル、クレヨン
900 × 600 ㎜

対馬で想像する

2014
絵 900 × 600 ㎜× 9 枚 , ビデオ 4 分

⼈には⾒えないこともあるし、反対に⼈にだけ⾒
えることもある。 いつも⾒ている⾒たことのな
い⾵景。
⻑崎県の対⾺には多くの原⽣林が残されている。
そこに⼊るのは少し怖くもあるが、⼈の痕跡がほ
とんどないのはとても珍しい事であ る。
対⾺で私が実際に訪れた場所の「肖像」に私は変
⾝した。⽇本には妖怪の話が全国どこにでもある
が、対⾺にも河童や隕⽯など幾つかの⼝伝が残っ
ている。そうした話はシーンが限定されている事
が多いが、私⾃⾝の⾝体を⽤いて⼟地の記憶や物
語を「肖像」として表現した。

Gedanken zur Tsushima-Insel
2014

Bilder 900 × 600 ㎜× 9 Stuecke, Video 4 Minuten
Es gibt einige Dinge, die für Menschen unsichtbar
sind und solche, die ausschließlich Menschen
sehen können. Beispielsweise Landschaften, die
man sieht, die einem aber trotzdem fremd bleiben.
Auf der Insel Tsushima in der Präfektur Nagasaki
existiert noch viel Urwald. Diesen zu betreten, ist
angsteinflößend. Selten gibt es einen derartigen
Wald, in dem keine menschliche Spur zu finden ist.
In ganz Japan gibt es den Volksglauben an „Yokai “.
Diese Bezeichnung meint übernatürliche Wesen
und Monster. Nach mündlichen Überlieferungen
beherbergt Tsushima unter anderen Flusskobold
und Meteorit.
Anhand meines Körpers erschuf ich ein „Porträt “
von dem Ort, den ich tatsächlich auf Tsushima
besuchte, einschließlich der Überlieferungen und
Erzählungen.

#3

#1 パネル（木）、クレヨン、アクリルガッシュ | 1100 × 720 ㎜
#2 ベニヤ板、墨 | 1800 × 900 ㎜
#3 ベニヤ板、アクリルガッシュ | 900 × 1800 ㎜

#1

#2

#1 Paneele aus Holz, Kreidestift, Acrylgouache | 1100 × 720 ㎜
#2 Furnierplatte, Tusche | 1800 × 900 ㎜
#3 Furnierplatte, Acrylgouache | 900 × 1800 ㎜

ｚ

#4 ビデオ 4 分 | Video 4 Minuten

※映像添付 | Beilagen des Video

空想のような絶滅 (#1, #2, #3, #4)

2014
「絶滅考 2」
( 広島芸術センター , 広島市中区光南 2 丁目 17 － 1
小中ビル 1 階 , 広島 )
私は絶滅動物を想像によって新たに作り出そうとし
た。 絶滅動物と聞いて私が真っ先に思い出したのは、
恐⻯だった。 恐⻯のような絶滅動物を私なりに想像
してみると、細部まで正確にイメージが浮かんでき
た。存在することのない、誰も知らない絶滅動物に
私は変⾝した。本作品はその空想のような絶滅動物
が偶然にも収められた映像である。

Aussterben als Fantasie (#1, #2, #3, #4)

2014
「ZETSU-METSU-KO2 (Nachdenken über Ausrottung 2)」
(Hiroshima Art Center, Hiroshima)
Ich versuchte, mir eine ausgestorbene Tierart
auszudenken. Bei ausgestorbenen Tieren denkt man
gleich an Dinosaurier. Ich konnte mir ein derartiges
Wesen bis ins Detail vorstellen. In meiner Fantasie
verwandelte ich mich in eine ausgestorbene Tierart,
die in Wirklichkeit nicht existiert und niemand
kennt. Das Werk ist eine Momentaufnahme meiner
Vorstellungen eines ausgestorbenen Tieres.

街灯は人知れず眠る
| Die Straßenlaternen schlafen ein, unbemerkt

2015
「Schroedingers Katze」
(Wissenschaftszentrum Bonn, Deutschland)

街灯は人知れず眠る （部分）

2015
キャンバス、アクリルガッシュ | 2800 × 3000 ㎜
展覧会 ʼʼ シュレディンガーの猫 ʼʼ（2015）出品作。
真夜中の３時頃にアトリエから帰る途中、私は街灯の光が全て消えている事に気が付いた。当時ドイツで暮らし
ていたが、⽇本では真夜中でも街灯は明るく点いたままだ。⼈知れず眠る街灯の下、⽉明かりに照らされた道に
は、誰も知る筈のない不思議な気配が漂って いた。

Die Straßenlaternen schlafen ein, unbemerkt (Teil)

2015
Leinwand, Acrylgouache | 2800 × 3000 ㎜
Dieses Werk wurde auf der Ausstellung “Schrödingers Katze” (2015) zur Schau gestellt. Während meines Aufenthalts
in Deutschland gegen drei Uhr in der Mitternacht, auf dem Heimweg von meinem Atelier merkte ich, dass alle
Straßenbeleuchtungen aus sind. In Japan, im Gegenteil, leuchten die Straßenlampen die ganze Nacht. Unter den
schlafenden Lampen, wurde die Straße nur vom Mondlicht beleuchtet. Es herrschte dort eine ungewöhnliche
Atmosphäre.

Detailrealität
Porträt der Blätter / Zukunft der Blätter
Die Sonne ansehen
SAKURA-Anziehungskraft
Flüsse bestimmen das Horizontale
Walnüsse aufreihen und damit eine 100m-Linie gestalten
Beim Abfallen der Kirschblüten sehen auch deren Bäume die Blumen an
Skulptur die Kern
Die Blume, die an der Klippe stehen
das blaue Schilf
Das rote Ufer
Die Himmel von irgendwann oder irgendwo
Das Phänomen des Schnees
Getragen vom Wind, vom Regen verhärtet
Summen, Zwitschern und das Rauschen des Windes

細

現

実

葉の肖像 / 葉の成り行き
太陽を眺める
桜引力
川は水平を決める
クルミを並べて 100 ｍの列を作る
桜が散るとき桜の木もまたその花を見ている
種の彫刻
崖に立つ花
青い葦
赤い水際
いつかあるいはどこかの空
雪の事象
風に運ばれ雨と固まる
鼻歌とさえずりと風の音

葉の肖像 | Porträt der Blätter

2015~2016
「Gruss und Ruse」
(Die Jugendherberge, Bernkastel-Kues ,Deuscheland)

葉の肖像 2015~2016
キャンバス布、ペン
650 × 650 ㎜× 30 枚

Porträt der Blätter

2015~2016
LeinwandTuch, Marker
650 × 650 ㎜× 30 Stueck

葉の成り行き | Zukunft der Blätter

2015~2016
「Gruss und Ruse」
(Die Jugendherberge, Bernkastel-Kues, Deuscheland)

葉の成り行き

2015~2016
ビデオ（3 分× 30 シーン）
※映像添付

Zukunft der Blätter

2015~2016
Video (3 Minuten × 30 Stueck)
※ Beilagen des Video

葉の肖像 / 葉の成り行き

2015~2016
※本作は平面作品である「葉の肖像」と映像の「葉の成り
行き」二つで一つの作品である。
名も無きポピーの葉に私は変⾝することから始まった。
散歩中に路肩にひっそりと咲くポピーにふと⽬が留まっ
た。花 は⾼く掲げられ、それに寄り添うように⽴つ泥ま
みれの葉っぱからは何よりも強い⽣を感じ、
「ポピーの葉っ
ぱ⼒強いな」と私はつぶやいていた。その⼒強い葉っぱに
は名前すら無いのだ。

Porträt der Blätter / Zukunft der Blätter
2015~2016
Das Werk besteht aus zwei Teilen:
① zweidimensionalen “Porträt der Blätter”
② Film “Zukunft der Blätter”

Ich verwandelte mich in die Blätter des namenlosen
Klatschmohn.
Beim Spaziergang fiel mir plötzlich der Klatschmohn auf,
der heimlich am Rande der Straße blüht.
Die Blumen hielten ihre Köpfe hoch und die schlammigen
Blätter sahen so aus als würden sie sich an die Blumen
schmiegen. Ich spürte da eine starke Lebenskraft und
murmelte “Die Blätter sind ja kraftvoll. “ Diese kräftigen
Blätter hatten aber keinen Namen.

#3 すのなかのたいよう
| Die Sonne im Nest

#2 地球はいつも太陽を見ている
| Die Erde sieht immer die Sonne an

太陽を眺める | Die Sonne ansehen (#1, #2, #3) 2016

#1 金色の林、あるいは海
| Goldener Wald oder

「Die fruehe Handlung der Bienen」
(Marian Hause, pelzstr,11,Alfter, Deutschland)
ドイツで私が住んでいた家は間接照明が多く、とにかく暗く、明るいのはシャワールームだけだった。私は乱視
で、あまりの暗さに机や⾓材に⾜をぶつけるほど不⾃由だった。 明るさに飢えていた私は家の中に太陽を作る
ことを決め、まずは太陽を観察することにした。これら３点の作品は太陽を眺める⽅法についての新しい提案で
ある。
Meine Wohnung in Deutschland hatte zu wenig Licht. Es war für mich sehr dunkel und nur in der Duschkabine
war es hell genug. Ich leide unter Astigmatismus und deshalb fiel es mir so schwer, in der Wohnung zu leben. Oft
habe ich an den Tisch oder an Kantholz gestoßen.
Ich war so begierig nach der Sonne und entschloss mich, die Sonne in der Wohnung anzufertigen. Als erstes
beobachtete ich die Sonne. Mit diesen drei Werken schlage ich vor, wie man die Sonne beobachten kann.

#1 金色の林、あるいは海
マスキングテープ、アクリル
ガッシュ、ペン
2000 × 3000 ㎜
林や海の中から太陽を⾒る
と、⾵景が⾦⾊に染まり、光
の中⼼は消 失しているよう
に⾒える。
もしかすると、周りの景⾊そ
のものが太 陽なのかもしれ
ない。
# 1 G o l d e n e r Wa l d o d e r
goldenes Meer

Abklebeband, Acrylgouache,
Marker
2000 × 3000 ㎜
Aus dem Wald oder Meer
auf die Sonne gesehen, sieht
die Landschaft so aus, als
würde sie sich gold färben
und das Zentrum des Lichtes
verschwinden. Vielleicht
könnte die Landschaft selbst
die Sonne sein.

#2 地球はいつも太陽を見ている

ビデオ 3 分ループ
太陽を⼈間が直視することは
困難だ。では常に太陽の光を
浴び続けている地球はなぜ平
気なのか？
回転することで「⾒ながら⾒
ない」からではないのか？地
球になったつもりで回転しな
がら太陽を眺めてみる。
#2 Die Erde sieht immer die
Sonne an
Video 3 MInuten Wiederholung
Man kann nicht direkt die
Sonne ansehen. Warum kann
also die Erde problemlos die
Sonnenstrahlung aufnehmen?
Liegt es daran, dass die Erde
sich dreht und deshalb sie die
Sonne nicht ununterbrochen
sehen muss? Ich drehe
mich selber und versuche
gleichzeitig, die Sonne so zu
sehen, als würde ich die Erde
sein.

#3 すのなかのたいよう
蜂蜜
120 × 120 × 120 ㎜
蜂蜜を眺める。蜂蜜はミツ
バチが花から蜜を集めて作
る。花は太陽 の光を集め
て蜜を作る。つまり蜂蜜を
眺めることは、太陽の光を
眺 めることである。
#3 Die Sonne im Nest
Honig
120 × 120 × 120 ㎜
Ich sehe ein Bienennest
an. Die Bienen sammeln
Honig aus den Blumen
und machen ein Nest. Die
Blumen machen Honig,
indem sie das Sonnenlicht
aufnehmen. Sich den
Honig anzusehen ist wie
das Sonnenlicht selbst zu
betrachten.

桜引力

2016
「.com」展
( 広島市立大学芸術資料館 , 広島 )

SAKURA-Anziehungskraft

「.com 」
( Hiroshima City University Art Museum, Hiroshima)

桜引力 2016

# 桜の上に⽴つように
# コマは早く回っているときほど真っ直ぐに⾒える
桜はなぜ、あんなにも⽇本⼈を惹きつけるのだろ
うか？ 桜の「引⼒」の秘密について、私は２つ
の仮説を⽴てた。
左 # 桜の上に⽴つように
シルクスクリーンインク、アクリルガッシュ、
パネル（木）
1800 × 1800mm
地球の重⼒は、実は桜が⽣み出す重⼒である。桜
が地球の⼀部なの ではなく、地球が桜の⼀部分
だからである。私達は桜の上に⽴って いるため、
引⼒の中⼼である満開の桜に⾃然と引き寄せられ
てしま うのだ。
右 # コマは早く回っているときほど真っ直ぐに⾒える
紙粘⼟、ペン、ターンテーブル
150 × 150 × 300mm
実は桜の⽊は私達が知覚できないスピードで地球
の⾃転と逆⽅向に 回転している。その影響で桜
の周りだけ地球の遠⼼⼒が相殺され、私達が桜の
⽊に引き寄せられる現象が⽣じるのである。

SAKURA-Anziehungskraft

2016
# Wie man auf der Sakura stehen würde.
# Je schneller ein Kreisel rotiert, je runder sieht er aus.
Warum Sakura (die Kirschblüten) fasziniert Japaner so sehr? Als Gründe dieser „Anziehungskraft “ stellte ich
zwei Thesen auf.
links # Wie man auf der Sakura stehen würde.
Siebdruck, Acrylgouache, Pannele aus Holz | 1800 × 1800 ㎜
Die Schwerkraft der Erde wird ursprünglich von den Kirschblüten produziert. Sakura ist nämlich nicht ein Teil
der Erde, sondern umgekehrt - die Erde ist ein Teil der Kirschblüte. Wir stehen auf der Kirschblüte und deshalb
werden von dem Zentrum der Kraft, von Sakura Bäumen in Vollblüte automatisch angezogen.
rechts # Je schneller ein Kreisel rotiert, je runder sieht er aus.
Papiermaschee, Marker, Drehunggestell | 150 × 150 × 300 ㎜

In der Tat, so schnell, wie wir es nicht wahrnehmen können, drehen sich die Kirschblüten-Bäume in der
Gegenrichtung, als die Richtung der Erde. Dies gleicht den Zentrifugalkraft nur um die Kirschblüten aus, und
dadurch entsteht das Phänomen, dass wir daran gezogen werden.

#1 川は水平を決める 2015
パネル（木）、油絵具 | 400 × 800 ㎜
#1 Flüsse bestimmen das Horizontale
2015
Paneel aus Holz, oelfarbe | 400 × 800 ㎜

#2 川は水平を決める
2015
ビデオ 4 分
#2 Flüsse bestimmen
das Horizontale
2015
Video 4 Minuten

川は水平を決める (#1, #2) 2015 | ビデオと絵

⾃らの意思で流れる川に私は変⾝した。 ライン川を眺めていた時、その広⼤さゆえにどちらの⽅向に流れているのか分からな
くなってしまった。川は低い⽅向に流れるというのは私達の思い込みで、川⾃⾝が意志を持って⾃らの進む⽅向を決めている
のではないだろうか。私は川と同じく、⾃らの意思に従って進む。私たちも動物も建物も、実は⾃らの意思決定に従っている
だけなのだ。

Flüsse bestimmen das Horizontale (#1, #2)

2015 | Video, Bild
Ich verwandelte mich in den Fluss, der aus eigenem Wille fließt. Als ich den Rhein sah, wusste ich wegen der Weite nicht mehr,
wohin er fließt. Man glaubt, dass Flüsse immer dahin strömen, wo es tiefer ist. Dies kann aber unsere Einbildung sein. Die Flüsse
können sich möglicherweise selbst entscheiden, wohin sie fließen. Wie die Flüsse entscheide ich mich auch aus eigenem Wille,
wohin ich gehe. In der Tat, - Tiere, Gebäude und Menschen folgen hauptsächlich nur eigenem Wille.

#1 霧と家
250 × 320 ㎜
紙、ボールペン
#1 Nebel und Haus
250 × 320 ㎜
Papier, Kugelschreiber

#2 霧のしくみ
キャンバス、
アクリルガッシュ
200 × 200 ㎜
#2 Struktur Des Nebels
Leinwand, Acrylgouache
200 × 200 ㎜

クルミを並べて 100 ｍの線を作る

2016
#1 霧と家 , #2 霧のしくみ , #3 霧と机 , #4 霧とベランカステル・クール
これらの作品はドイツのベランカステル・クールの⼭の上に建つ家 に滞在中に制作された。
「クルミ
を並べて 100m の線を作る」のタ イトルは滞在中に⾒た夢に由来している。
ある霧の濃い朝、ふと顔を上げると⾃分が霧越しに太陽を眺めてい ることに気が付いた。顔を下に向
けると⼭の麓に広がる町が⾒えな くなっていた。その時、霧の存在と性格を強く感じたのである。霧
は何かを覆い隠すだけでなく、
普段⾒えないものを⾒えるようにも する。そしてすごく寂しがり屋で、
いつも何かと⼀緒にいなければ ならないようだ。

Walnüsse aufreihen und damit eine 100m-Linie gestalten

2016
#1 Nebel und Haus, #2 Struktur Des Nebels, #3Nebel und Tisch, #4 Nebel und Bernkastel-Kues

Diese Werke wurden in einem Haus auf dem Berg in Bernkastel-Kues angefertigt. Der Titel „Walnüsse
aufreihen und damit eine 100m-Linie gestalten “ stammt aus einem Traum, den ich während des
Aufenthaltes da hatte.
Eines Morgens merkte ich, dass ich durch den Nebel auf die Sonne sah. Das Dorf, das am Fuß des
Berges lag, lies sich nicht mehr erkennen. In diesem Moment war mir die Existenz und die Merkmale
des Nebels bewusst. Der Nebel verdeckt etwas, aber auch entlarvt etwas, was normalerweise nicht zu
sehen ist. Der Nebel fühlt sich leicht einsam und braucht scheinbar immer Gesellschaft.

#4 霧とベランカステル・クース
ビデオ 4 分
#4 Nebel und Bernkastel-Kues
Video 4 Minuten

#3 霧と机
机、透明テープ、
アクリルガッシュ
750 × 1300 × 750 ㎜
#3Nebel und Tisch
Tisch, TransparenzBand,
Acrylgouache
750 × 1300 × 750 ㎜

桜が散るとき桜の木もまたその花を見ている
2015
( アラヌス大学のアトリエ , Alfter, ドイツ )

Beim Abfallen der Kirschblüten sehen auch deren Bäume die Blumen an
(Alanus Hochschule im Atelier, Alfter, Deutschland)

桜が散るとき桜の木もまたその
花を見ている

2015
ビデオ 7 分
桜の花びらがひらひらと回転しなが
ら落ちていく様⼦は、美しく⼈を惹
きつける。しかしそれは花びらの諦
めが悪く、必死に抗っているからだ
と私は思った。 桜の花びらの代表に
私は変⾝した。世界中の花びらの中
で⼀番⻑く回り続け、諦めの悪い命
の灯⽕を表現する。

Beim Abfallen der
Kirschblüten sehen auch
deren Bäume die Blumen an

2015
Video 7 Minuten
Der Anblick, dass die Blütenblätter
kreisend unterfallen, ist schön und
fasziniert Menschen. Doch ich
verstand dies so, dass die Blütenblätter
in Wirklichkeit dem Abfallen stark
widerstehen. Ich verwandelte mich
in eine Kirschblüte, womit ich das
unverzichtbare Leben ausdrückte,
indem ich lange Zeit kreise.

種の彫刻

2015
段ボール紙、 Casein、鉛筆、ニス
170 × 300 × 170 ㎜

Skulptur die Kern

2015
Wellpappe, Casein, Bleistift, Firnis
170 × 300 × 170 ㎜

崖に立つ花

2018
「対馬アートファンタジア」

Die Blume, die an der Klippe stehen

「TSUSHIMA ART FANTASIA」
(Iduharamachi in Tsushima City, Zweigschule der
ehemalige Tsushima City Kuta-Grundschule, Nagasaki)

崖に立つ花

2018
ビデオ | 8 分
昔オウゴンオニユリが自生していたという対馬の女
連（うなつら）では、
山と海の境がそのまま切り立っ
た崖となっている。山の中は鹿やイノシシなどが多
く植物は食べられる危険にさらされるが、崖は動物
たちの手の届かない唯一の安全領域でもある。崖と
はつまり危険の安全の狭間であり、そのような場所
では今もオウゴンオニユリが自生しているかもしれ
ない。
私はオウゴンオニユリの葉っぱとなり、花を支えな
がら歩いた。現在の崖っぷち安全領域を対馬に探し
ながら。

Die Blume, die an der Klippe stehen

2018
Film | 8Min.
Die Grenze zwischen den Bergen und dem Meer
in Unatsura auf der Tsushima Insel, wo früher
Ougon-Oni-Yuri Lilie wuchsen, ist der steileste
Felsen. In den Bergen, wo viele Hirsche oder
Wildschweine leben, besteht die Gefahr, dass die
Blume von ihnen gefressen werden. Der Felsen
ist der einzige sichere Ort, den die Tiere nicht
erreichen können. Der Felsen bedeutet für die
Blume den Raum zwischen der Gefahr und der
Sicherheit. An solchen Orten kann man vielleicht
noch Ougon-Oni-Yuri Lilie finden.
Ich habe mich in ein Blatt von der Ougon-OniYuri Lilie verwandelt, und bin die Blume in der
Hand haltend gegangen, während ich nach einem
gegenwärtigen Sicherheitsgebiet am Felsen auf
der Insel Tsushima suche.

Courtesy of Tsushima Art Fantasia, Photo by TADASU Yamamoto

青い葦

2018
「カウンターシェイド」
（広島芸術センター、広島）

Das blaue Schilf

「Countershade」(Hiroshima Art Center, Hiroshima)

#1 ドローイング
パネル（木）、鉛筆、コンテ
350 × 220 ㎜
#1 Bild
Holzplatte, Bleistift, ContéKreide
350 × 220 ㎜

#2 ビデオ（4 分）
#2 Video (4 Minuten)

青い葦

2018
#1 ドローイング
#2 ビデオ
本作の舞台となった広島の吉島という地名は、かつて葦
（よし）がたくさん生い茂る中州だったことに由来してい
る。しかし、最近の吉島では葦を見かけないことに気が付
いた。
私は空の色を映した青色の葦とへと変身し、空に紛れて立
ち続ける。そう、ここは吉島なのだから。

das blaue Schilf

2018
#1 Bild | Holzplatte, Bleistift, Conté-Kreide| 350 × 220mm
#2 Film | 4Min.
Der Ortsname „Yoshijima “ in Hiroshima stammt daraus,
dass hier früher eine Sandbank war, auf der viel Schilf
wuchs.. Aber ich habe bemerkt, dass heute dort keine mehr
zu sehen sind.
Ich habe mich in ein blaues Schilf verwandelt, das den
herbstlichen Himmel reflektiert. Ich bin stehen geblieben,
während ich die Farbe des Himmels annahm. Als ein Schilf,
das niemand sieht, bleibe ich hier stehen. Ja, weil hier
Yoshijima ist.

赤い水際

2017
「菊池アートフェスティバル vol. 2」
( 竜門小学校、熊本 )

Das rote Ufer

「Kikuchi Art Festival vol. 2 」
(Ryumon-Grundschule, Kumamoto)

水中と水面上の 2 つ
の視点→

赤い水際

2017 | 映像インスタレーション
私はダムの水へと変身し、山の上へ登った。私の上には水面があり、移り行く風景が映り込む。私は全てを飲み込む混沌としたダムの水であり、頭上の風
景を美しく変化させる。
展覧会場である熊本県の旧竜門小学校の近くには竜門ダムがある。私はダムの周りを散歩し、ダムの上に不自然な水際が形成されていることに気が付いた。
赤土の水際。水の流れも緩やかなため浸食の跡も見られない。そしてその水際に咲く、見慣れない植物。
それは水辺の植物ではなく、山の中で見られる植物だ。不自然に美しい風景がそこにはあった。ダムによってせき止められた川の水は流れを変えて上昇し、
全てを覆い隠しながら水際の風景を変えてゆく。混沌と奔流する水中と不自然に整えられた水面上の対比。その秘密を探る。

Das rote Ufer

2017 | Filminstallation [Projektor, Bildschirme, Sperrholz, Bücher]
Ich habe mich in das Wasser vom Damm verwandelt und bin auf den Gipfel eines Bergs aufgestiegen. Über mir ist die Oberfläche des Wassers und es reflektiert
die fliegende Landschaft. Ich bin das chaotische Wasser im Damm, das alles verschluckt und ich ändere die Landschaft über dem Kopf. In der Nähe des
Ausstellungsortes, der ehmaligen Ryumon-Grundschule in der Kumamoto Präfektur, gibt es den Ryumon-Damm.
Ich bin um den Damm gegangen und habe ein unnatürlich entstandenes Ufer gefunden. Das Ufer mit rotem Ton. Das Wasser fließt langsam und deshalb sind
es keine Spuren von Erosion zu sehen. Am Ufer blühen fremde Pflanzen.
Diese Pflanzen sind selten am Ufer zu sehen, sie wachsen normalerweise am Berg. Das war eine unnatürlich schöne Landschaft. Das vom Damm abgedämmte
Flusswasser ändert seinen Lauf und steigt an, verschluckt alles und ändert die Landschaft am Ufer. Der Kontrast zwischen dem chaotisch reissenden Strom im
Wasser und der unnatürlich geordneten Wasseroberfläche. Ich gehe auf den Grund des Geheimnis.

いつかあるいはどこかの空

2017
「益城町にアートがやってきた
＜熊本のこころとかたち＞」
（犬飼記念美術館、熊本）

熊本ゆかりのアーティスト作品展

Die Himmel von irgendwann oder irgendwo

「Künstler kommen nach Mashiki: Ausstellung „Seele und Form
Kumamotos “ von Künstlern aus Kumamoto」
（Inukai Kunstmuseum, Kumamoto）

壁を登り続ける様子
→

いつかあるいはどこかの空

2017 | 映像インスタレーション
朝顔の蔓は上へ上へと空を目指して進み、やがて空と同じ青い花を咲かせる。私は朝顔になり、空を目指して前進した。空になるために。
実家のある熊本が大きな地震に襲われた。当時広島にいた私には何も出来なかった。そんな時に熊本県益城町の犬養記念美術館での展示の話が来た。当
事者ではない私が出来るのは、知ろうとすること、見ようとすることだけだった。遠く離れた広島から益城に寄り添う方法を考える。今広島で見ている
空はさっきまで益城で見えていた空かもしれないし、これから見える空かもしれない。広島の空を見ることはそのまま益城の空を見ることになるのでは
ないか。朝顔のように空へ近づくことが、広島にいながら益城に近づく方法かもしれない。

Die Himmel von irgendwann oder irgendwo

2017 | Filminstallation [Fünf Bildschirme]
Die Ranken der blauen Prunkwinde wachsen nach oben zum Himmel und blühen dann auf. Die Blumen sind so blau wie die Himmel. Ich habe mich in die
blaue Prunkwinde verwandelt und bin in den Himmel vorwärts gegangen, um selbst Himmel zu werden.
Kumamoto, wo meine Eltern wohnen, wurde von einem großen Erdbeben betroffen. Damals war ich in Hiroshima und konnte nicht helfen..
Zu dieser Zeit habe ich eine Gelegenheit bekommen, im Inukai Memorial Museum in der Stadt Masuki in Kumamoto eine Ausstellung zu machen. Ich war
nicht direkt betroffen, daher konnte ich mich nur bemühen,zu sehen, was passiert ist und alles darüber zu erfahren.
Ich überlegte mir, wie ich im weit entfernten Hiroshima mit den Betroffenen mitfühlen konnte. Den Himmel, den ich in Hiroshima sehe, kann derselbe sein,
der jetzt oder später in Masuki gesehen wurde oder wird. Den Himmel in Hiroshima zu sehen, kann bedeuten, den in Masuki zu sehen. Wie blaue Prunkwinde,
sich dem Himmel anzunähern, kann bedeuten, sich in Hiroshima bleibend Masuki anzunähern.

雪の事象

2018
「カウンターシェイド」
（広島芸術センター、広島）

Das Phänomen des Schnees

「Countershade」
(Hiroshima Art Center, Hiroshima)

雪の事象

2018
写真 | 140 × 280 ㎜
雪を観察しようとすると、きらきらと光を反射し、眩しく
てよく見えない時がある。雪の本質について考えると、
「ま
ぶしくて見えない」ということがその正体であると気が付
いた。
私はそのような雪へと変身し、光を反射させ、積極的にそ
の姿をよく見えなくさせた。雪の事象は見慣れた風景・歴
史に中にも姿を現し、周囲の光を反射する。

Das Phänomen des Schnees

2018
Fotographie
Wenn ich versuche, den Schnee zu beobachten, gelingt es
mir oft nicht gut, weil er funkelt und das Licht reflektiert.
Wenn ich über das Wesentliche des Schnees nachdenke,
habe ich gemerkt, dass es das „nicht sehen zu können, weil
er blendet “ ist.
Ich habe mich in solchen Schnee verwandelt. Ich habe das
Licht reflektiert und aktiv versucht, mich von anderen nicht
sehen zu lassen. Das Phänomen des Schnees taucht in der
gewohnten Landschaft oder Geschichte auf, und reflektiert
das umgebende Licht.

風に運ばれ雨と固まる 2016
「子猫を一匹飼っている」
(Space Dot, 広域市中区 40 階段道 10 3 階 , 釜山 , 韓国）
※映像とドローイングを展示した様子
Getragen vom Wind, vom Regen verhärtet 2016
「Ich habe eine Katze」
(Space Dot, 10 Daecheong-ro Jung-gu, Busan, Korea)

風に運ばれ雨と固まる

2016 | ビデオ 2 分 30 秒

韓国の泥に私は変⾝した。
釜⼭のシャガルチ市場には、⾊々なものが溢れかえっていた。それ らは無造作に勝⼿に集まり、
秩序はありそうでなかった。泥について、
⼩さい頃に親から「たくさんの雑菌がいるから汚い」と⾔われたことを覚えている。数々の雑菌がいることは事実かも知れないが、
様々
な鉱物の粒⼦が混ざり合った泥は綺麗なもののように私には思えた。
⼈も⽂化も物も、様々なものが混ざり合った釜⼭の市場。それらを全て吸収し形を変えながら釜⼭の泥は流れていく。

Getragen vom Wind, vom Regen verhärtet

2016 | Video Haib und 2 Minuten

In Korea verwandelte ich mich in Schlamm.
Auf dem Jagalchi Markt in Busan brachte der Regen verschiedene Dinge zum Überlaufen. Diese flossen zufällig zusammen. Scheinbar gab
es keine Ordnung. Als ich ein Kind war, sagten meine Eltern: “Schlamm ist schmutzig, da er eine Menge Bakterien enthält “. Sicher enthält
Schlamm viele Bakterien, aber mit den verschiedenen mineralischen Teilchen, erschien er mir schön.
Auf dem Markt in Busan versammeln und vermischen sich Menschen unterschiedlicher Kulturen mit all ihren Waren und
Gebrauchsgegenständen. Der Schlamm von Busan saugt alles ein, ändert seine Form und fließt weiter.

鼻歌とさえずりと風の音

2016
「博多阪急秋の学園祭熊本大分特集」
( 博多阪急１階 , 福岡 )

Summen, Zwitschern und das Rauschen des Windes

｢Das zweite Herbstfest vom Kaufhaus Hakata-Hankyu｣
(Erdgeschoss des Kaufhauses Hakata-Hankyu, Fukuoka)

鼻歌とさえずりと風の音

2016
ビデオ４分１０秒
ドングリを転がす「⾵」に私は変⾝した。 ⾵の⾳は動物の鳴き声もあり、誰かの⿐歌でもある。 私はよく何の
当てもなく散歩をする。当たり前だが事前に計画を⽴ てることもないし、準備もしない。その時の気分で右か
左かを決めるし、⽬的地もない。 これは⼈間的な⾏動というよりは、もっと原始的な動物的なことであり、さ
らには植物に近い⾏動である。つまりはこれが⼈とドングリの共通点なのだろう。

Summen, Zwitschern und das Rauschen des Windes
2016
Video 10 Sekunde und 4 Minuten

Ich verwandelte mich in Wind, der Eicheln rollt.
Der Wind kann flüstern oder rauschen. Oft gehe ich ohne Plan und Ziel spazieren. Ob ich nach rechts oder links
abbiege, überlasse ich meinem Gefühl. Dieses Verhalten ist intuitiv und in diesem Sinne mehr animalisch als
menschlich, vielleicht sogar pflanzlich. Es kann eine Metapher für die Gemeinsamkeit von Menschen und Eicheln
sein.

Ausstellung

園田昂史 | Takashi SONODA
1989
2014

geboren in Kumamoto/Japan

Master der Fakultät für Kunst, Studiengang Skulptur der Hiroshima City University
Aufsatz „Reife des Enku – aus der Idee geborener Ausdruck “

2014-2018 Teilnahme am Doktorkurs der Fakultät fuer Kunst, Studiengang Graduate School of Arts
Doctoral Degree Program der Hiroshima City University

2015

Auslandssemester an der Alanus Hochschule , Alfter bei Bonn (März 2015 bis Februar 2016)

2018

Master in der Fakultät für Kunst, Studiengang Skulptur von der Alanus Hochschule.

2018
2019

Researcher an der Kunstfakultät Hiroshima Citz University

Pola Art Foundation, Grants for Overseas Study by Young Artists, Deutschland

Projekt
2016 -TSUSHIMA ART FANTASIA 2016
"Management, Künstlerische Assistenz, Künstlerische Mitwirkung" (Tsushima City, Nagasaki )
2014 -TSUSHIMA ART FANTASIA 2014
"Management, Künstlerische Assistenz, künstlerische Mitwirkung" (Tsushima City, Nagasaki)
2013 -TSUSHIMA ART FANTASIA 2013 "Künstlerische Assistenz" (Tsushima City, Nagasaki)
-Symposium Steinskulptur in Senyogahara
"Management, Künstlerische Assistenz" (Jinseki-kogen Senyogahara, Hiroshima)
2012 -Symposium Steinskulptur in Senyogahara
"Management, Künstlerische Assistenz, Künstlerische Mitwirkung" (Jinseki-kogen Senyogahara, Hiroshima )
- Hiroshima-O HiroshimaFukushima (Filiale der Ehemaligen Bank von Japan,Hiroshimafilial

2018 -TSUSHIMA ART FANTASIA 2018
(Iduharamachi in Tsushima City, Zweigschule der ehemalige Tsushima City Kuta Grundschule, Nagasaki)
-Einzelausstellung “Countershade” (Hiroshima Art Center, Hiroshima)
2017 -Kikuchi Art Festival vol. 2 (Ryumon-Grundschule, Kumamoto)
- “DMZ (The Demilitarized Zone) Art Festival” (DMZ, Korea)
-Künstler kommen nach Mashiki: Ausstellung „Seele und Form Kumamotos “ von Künstlern aus Kumamoto
(Inukai Kunstmuseum, Kumamoto)
-Tsushima Art Fantasia 2017 (Schaufenster der Shinwa-Bank, Tsushima, Izuharamachi, Nagasaki)
-Hachi no hana - hana no hachi („Bienenblume – Blumenbiene “) – Wechselwirkung (Galerie Kosa 611, Hiroshima)
2016 - Das zweite Herbstfest vom Kaufhaus Hakata-Hankyu (Erdgeschoss des Kaufhauses Hakata-Hankyu, Fukuoka)
- Ich habe eine Katze (Space Dot, 10 Daecheong-ro Jung-gu, Busan, Korea)
- TSUSHIMA ART FANTASIA 2016 (Schaufenster der Shinwa-Bank, Izuharamachi in Tsushima City, Nagasaki)
- Einzelausstellung "Plötzliche Erinnerung an den Namen des Steinpflasters, das ich immer gesehen habe"
(Yokogawa Souen, Yokogawa Nischi-Bezirk, Hiroshima)
- .com (Hiroshima City University Art Museum, Hiroshima)
- Gruss und Rues (Die Jugendherberge, Bernkastel-Kues, Deutschland)
2015 -Die frühe Handlung der Bienen (Marian Haus | Pelzstr 11, Alfter, Deutschland)
-Das angenehme Geräusch | o.N. Kunst Zeit Raum, Köln, Deutschland
-Schrödingers Katze (Wissenschaftszentrum Bonn, Deutschland )
-TSUSHIMA ART FANTASIA Hiroshima-Tsushima (Izumi Museum of Art, Hiroshima)
2014 - ZETSU-METSU-KO2 (Nachdenken über Ausrottung 2) (Hiroshima Art Center, Hiroshima)
2013 - 5・7・5 der Skulptur Haiku-Skulptur 2013 “Oku no Hosomichi” (Reisetagebuch „Auf schmalen Pfaden ins Hinterland “)
Anhand von Form dichten
Diese Ausstellung fand an den folgenden beiden Orten statt:
(Art Museum der Okinawa Prefectural University of Arts, Naha City,(Juli))
(Brerger Galerie des Miyagi Museum of Art, Sendai City (September))
- Hiroshima-O HiroshimaFukushima (Filiale der Ehemaligen Bank von Japan, Hiroshimafiliale)
2010 - Eda no Wakare Saki no Saki „Astgabel, Zukunft der Zukunft “ Die erste Phase (Hiroshima Art Center, Hiroshima)
Die zweite Phase (Handwebenatelier Teoriya LD, Hiroshima)
- Hiroshima-O Kunst, in Hiroshima entwickelt (Filiale der Ehemaligen Bank von Japan, Hiroshimafiliale)
- Chi-ku Chi-ku Fresh Contemporary (Hiroshima Art Center, Hiroshima)
- Heikin Hatachi “Durchschnittlich zwanzig Jahre alt” ( Motomachi CRED, Hiroshima)
2009 - CHIKUSENDOCONTEMPORARY (Galarie Sendo, Hiroshima)
- Kawa de Geijutsu “Kunst am Fluss” ( Hiroshima Motomachi Uferschütz, Hiroshima)

