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Juss Piho

Estland/Estonia

"Was ich male, ist großenteils die Synthese von bestimmten Erfahrungen und
deren schwer in Worte zu fassenden Fragmenten. Es sind die Beziehungen
zwischen den positiven und negativen Gefühlen in unerklärlichen Situationen,
menschlichen Empfindungen und Momenten. In der Erinnerung an scheinbar
unwichtige Details spiele ich zunächst alle möglichen Kompositionen durch, um
dann die für mich eindrucksvollsten festzuhalten. Ziel meiner Arbeit ist nicht die
Fülle der Farbe, aber der Grad der Farbabstufung und -intensivierung sowie die
Komposition spielen eine sehr wichtige Rolle."
*1963 in Tallinn. Lebt und arbeitet dort als freischaffender Künstler. Mitglied im
Estnischen Künstlerbund. Seit 1987 zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen
in Estland, Finnland, Norwegen, Irland, der Slowakei, Russland, Deutschland, Italien, Iran, Japan und den USA. Seine Arbeiten sind in privaten und öffentlichen
Sammlungen in der ganzen Welt vertreten.

"In large part, what I paint is a synthesis of certain experiences and their fragments which are difficult to put into words. It's a relationship between positive
and negative feelings of inexplicable situations, of human feelings, of moments.
Remembering the seemingly unimportant details, I first play with all sorts of memory compositions and hold onto the most impressive ones for me. The fullness
of colour is not the goal of my work but the degree of colour gradation and intensification, as well as the composition, play a very important role."
*1963 in Tallinn, Estonia. Lives and works as a freelance artist in Tallinn. Member of the Estonian Artist's Association. 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.
www.jusspiho.com

Ankunft, 2021, Öl auf Leinwand, 200 x 200 cm
Arrival, 2021, oil on canvas, 200 x 200 cm
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