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Juss Piho
Estland/Estonia

Holzpferd, 2014, Acryl und Öl auf Leinwand, 145x185 cm
Wooden horse, 2014, acrylic and oil on canvas, 145x185 cm

Geboren in 1963 in Tallinn, Estland. Lebt und arbeitet als freischaffender Künst-
ler in Tallinn. Seit 1988 zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen in Estland, 
Finnland, Norwegen, Irland, Slowakei, Russland, Deutschland, Italien, Iran, Japan 
und den USA. Seine Arbeiten sind in privaten und öffentlichen Sammlungen in 
der ganzen Welt vertreten. Er ist Mitglied der Vereinigung Estnischer Grafikdesi-
gner. Pihos Bilder haben einen hohen Wiedererkennungwert. Unter Einsatz von 
transluzenter Farbe in vielen Schichten malt er seine eigenwillige Welt vom Da-
sein der Menschen, Tiere, Vögel und Pflanzen und deren Kommunikation in un-
terschiedlichen Situationen und Konstellationen. Die Charaktere sind statisch und 
beweglich zugleich und scheinen ein Geheimnis mit sich zu tragen. Pihos Bilder 
sind in gewisser Weise angehaltene Momente einer ganz bestimmten Geschich-
te, deren aus dem Bild hervorgehende Stimmung den Betrachter unweigerlich in 
seinen Bann zieht. www.jusspiho.com

Born in 1963 in Tallinn, Estonia. Lives and works as a freelance artist in Tallinn. 
Since 1988, numerous solo and group exhibitions in Estonia, Finland, Norway, 
Ireland, Slovakia, Russia, Germany, Italy, Iran, Japan and the United States. His 
works are represented in private and public collections throughout the world. He 
is a member of the Estonian Graphic Designers Association. Piho's images have 
a high recognition value. Using translucent and complex color he paints his idi-
osyncratic world of the existence of humans, animals, birds and plants and their 
communication in different situations and combinations. The characters are static 
and movable at the same time and seem to carry a certain mystery with them. 
Piho's paintings are in some way stopped moments of a very specific story and 
the mood emerging from them captivate the beholder. www.jusspiho.com 


