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» Artist Natsuko Horinouchi-Podzimek «

Natsuko Horinouchi-Podzimek
(Atelier Horinouchi, Dresden)
geb. 1983 in Tokio.
Sozialwissenschaftlerin (Kulturanthropologie und International Relations in Tokio und
Istanbul). Lebt seit 2008 in Deutschland. Hat
einige Semester Grafikdesign studiert und
arbeitet heute als freiberufliche Künstlerin
der Malerei mit Schwerpunkt Tuschmalerei in
Dresden. Mehr unter: www.tuschmalerei.com

(Studio Horinouchi, Dresden).
Born 1983 in Tokyo.
Social scientist (cultural anthropology and
international relations in Tokyo and Istanbul).
She has been Living in Germany since 2008.
Studied graphic design for several
semesters and currently works as a freelance
painter in Dresden, with a focus on ink and
wash painting.

Natsuko Horinouchi-Podzimek
schreibt über sich:

W

ährend meiner Studienzeit habe ich
mich sehr für die Zen-Philosophie und
-kultur interessiert.
Zu diesem Zeitpunkt habe ich mit der
Tuschmalerei angefangen. Ein wundervolles,
aber sehr unruhiges Leben in Tokio und Istanbul hat in mir die Sehnsucht nach einer ruhigen,
inneren Welt ausgelöst.
Tuschmalerei (Sumi-e) ist eine sehr typische japanische Malerei. Man sagt, dass die
Tuschmalerei eine Kunst ist, die eigene Seele
auszudrücken. Das basiert nicht auf äußeren
Formen, sondern auf dem eigenen Geist. Sie
ist die ruhigste Malerei.
Durch einen bescheidenen, reduzierten
Strich drücke ich mit der Tuschmalerei meine
tiefe seelische Welt aus. Meine innere Welt ist
unbegrenzt. Wenn ich alles mit der Malerei
ausdrücken müsste, bräuchte ich unendlich
viel Papier und Tusche. Und am Ende würde
ein riesiger schwarzer Fleck entstehen.
Daher versuche ich, mich auf einen ganz
kleinen Teil der großen Geschichte zu konzentrieren und diesen darzustellen. So vermutet
der Betrachter hinter dem nur minimal gemalten Bambus ein großartiges Gebirge, obwohl
ich dort nichts gemalt habe.

Natsuko Horinouchi-Pozimek
writes about herself:

D

uring my years of study I was very interested in the Zen-philosophy and culture. It was at that time, that I started
with ink and wash painting. A magnificent
but also restless life in Tokyo and Istanbul
triggered my desire for a calm inner world.
Ink and wash painting is a typical Japanese style of painting. It is said, ink and wash
painting (Sumi-e) is an art of expressing one’s
own soul. It is not based on external shape,
but on ones own spirit. It is the calmest art of
painting.
I express my deep mental world by one
modest reduced line. My inner world is
infinite. If I had to express everything through
my paintings, I would need unlimited access
to paper and ink. In the end there would be
an enormous black spot. For this reason, I
try to concentrate on one small part of the
great story and portray only that. The observer
expects a magnificent mountain range behind
the minimally painted bamboo, even though I
did not paint anything there.

» Vorwort «
» Foreword «
Von Natsuko Horinouchi-Podzimek

W

abi-Sabi ist die Grundlage unserer Kultur und unserer Ästhetik. Ich
bin mit Wabi-Sabi aufgewachsen,
darum ist Wabi-Sabi für mich das Schönheitskriterium. Natürlich bin ich auch ein Kind der
1980er, als die westliche Kultur durch Film
und Fernsehen schon weit verbreitet war.
Daher erlebe ich diese merkwürdige
Zwiespältigkeit unserer Kultur in Bezug auf die
Ästhetik. Ich verstehe mehr oder weniger, wie
der westliche Geschmack funktioniert, doch
gibt es auch Wabi-Sabi in meiner Umgebung.
Wabi-Sabi ist gleichzeitig ein wesentliches
Merkmal eines Kunstwerkes. Wenn ich sagen
kann, dass meine Arbeit Wabi-Sabi ist, dann
ist sie eine gelungene Arbeit.
Eine perfekte Balance. Nicht zu viel, nicht
zu wenig, wobei sie für Europäer manchmal
zu minimal ist und zu wenig zeigt.
Eine Arbeit, die sich in den Vordergrund
drängt, ist ein Fehler. Ist sie zu dekorativ,
ist sie ebenso ein Fehler. Eine künstlerische
Arbeit muss wie ein perfekt geschliffenes
japanisches Schwert sein, ohne überflüssige
Elemente muss diese in ihrer Komposition
ruhig und scharf sein.
Gleichzeitig muss die Arbeit entzückend
sein, voller Esprit und intimer Details.
Dann ist sie Wabi-Sabi.

W

abi-Sabi is the foundation of our
culture and our aesthetic. I grew up
with Wabi-Sabi and therefore to me
it is a criteria of beauty.
I am also a child of the 1980’s, when the
Western culture was widely spread by film and
TV. This is why I experience this odd ambivalence in our culture in regards to aesthetics.
I do understand how the Western taste works,
more or less, with Wabi-Sabi also existing in
my surroundings.
Wabi-Sabi is an essential featured part
of a piece of artwork. If I can call my work
Wabi-Sabi, it is then a successful piece of
work. A perfect balance. Not too much,
not too little, even though for Europeans it
sometimes seems too minimal, not showing
enough.
Artwork which pushes to the foreground is
a mistake. It is also a mistake if the artwork is
too decorative. Artistic artwork has to be like
a perfectly sharpened Japanese sword, without unnecessary elements. It has to be calm
and sharp in its composition. At the same
time the work has to be delightful, full of spirit
and intimate details.
Then it is Wabi-Sabi.

Um es anschaulicher darzustellen:
Wenn man jeden Tag sehr üppige Gerichte
isst, schmeckt das japanische Essen (damit
meine ich nicht Sushi, sondern die Volksküche) kaum noch. Dann ist sie nicht viel
mehr als geschmackloses Gemüse mit Tofu.
Aber wenn man diese reduzierte Küche
gewohnt ist, dann schmeckt die japanische,
sehr maßvolle Küche sehr gut. Die Gewürze
und Zutaten geben den Gerichten eine sehr
subtile, raffinierte Ausgewogenheit, die einer
von gehaltvollem Essen gelähmten Zunge
nicht mehr zugänglich ist.
Wenn man zu viel reichhaltiges Essen
isst, isst man sich irgendwann einmal daran
satt, ganz gleich, wie lecker es scheint. Dann
beginnt man, sich vegetarisch und ausgewogen zu ernähren. In der Fotografie / Kunst
geht es genau darum.
Fettiges Essen und „schreiende” Kunst
haben ihre eigene Schönheit. Doch man
braucht das subtile Element, um keine
Magen- bzw. Augenprobleme zu bekommen.
Innerhalb der reduzierten Küche / Kunst / Fotografie kann man ebenfalls Gutes und
Schlechtes unterscheiden.
Das Gute ist Wabi-Sabi.

To better illustrate: If one eats very sumptuous meals every day, the Japanese cuisine
(I do not refer to Sushi but to the common
Japanese cuisine) will not taste that good
anymore. It will not be more than tasteless
vegetables with tofu.
If one is used to such reduced cooking,
this very moderate Japanese cuisine is very
tasteful. The spices and ingredients give the
dishes a subtle and refined balance which is
not available to a tongue, paralyzed by rich
meals.
If one eats too much rich food, one will
soon be tired of it, no matter how good it
seems to taste. That is when one starts to eat
vegetarian and more balanced. In photography / art that is what it is all about.
Fatty food and “screaming” art have their
own beauty. It takes subtle elements though,
in order to prevent stomach or eye problems.
Within the reduced cuisine / art / photography
the good and bad can also be distinguished.
Wabi-Sabi is the good part.
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» Einleitung «
» Introduction «

W

abi-Sabi, das klingt so merkwürdig, so exotisch und fremd. Dabei
ist es relativ einfach zu erklären:
Wabi-Sabi ist ein japanisches ästhetischphilosophisches Konzept, in dem die Einfachheit, die Bescheidenheit und das Natürliche
im Zentrum stehen.
Warum haben wir Wabi-Sabi zum Thema
gemacht? Was ist so attraktiv daran?
Wahrscheinlich finden wir Wabi-Sabi
im Allgemeinen und ganz besonders in der
Fotografie so attraktiv, weil es ein vollkommener Gegenentwurf zu unserer modernen und
extrem technologisierten Gesellschaft ist.
Unsere Gesellschaft kann mit dem
Kleinen, mit der Ruhe und der Spiritualität nichts mehr anfangen. Alles ist riesengroß, laut, grell, aufdringlich. Perfektion und
fehlerfreies Funktionieren werden in allen
Bereichen erwartet.
Unsere
ästhetischen
Vorstellungen
spiegeln diese Welt: glatt, makellos,
charakterlos. Weißes Porzellan, Beton, Metall,
Kanten, Ecken, gerade Linien, die alles
Weiche, Natürliche und Runde von sich
weisen. Statt Sinnlichkeit gibt es sterile Schönheit. Es überwiegt eine Ästhetik des Industriellen, des Maschinengefertigten.
Eine Ästhetik der Kälte.
Diese Vorstellung von Perfektion lässt uns
nicht zur Ruhe kommen. Haben wir eine Stufe
der Perfektion erreicht, dann müssen wir eine
noch größere Perfektion anstreben.

W

abi-Sabi sounds so odd, so exotic
and strange. Though, it is easy to
explain. Wabi-Sabi is a Japanese aesthetic-philosophical concept which
focuses on the simplicity, the modesty and the
natural.
Why did we chose Wabi-Sabi as a topic?
What makes this so attractive?
We probably find it attractive in general
and even more so in photography, because it
is a complete alternative draft to our modern
and extremely technological society.
Our society cannot deal with the minimal, the silence and the spirituality anymore.
Everything is huge, loud, flashy and intrusive.
Perfection and flawless function are expected
in all areas.
Our aesthetic notions reflect a smooth,
flawless and characterless world. White
porcelain, concrete, metal, edges, corners,
straight lines, which reject everything soft,
natural and round. Instead of sensuality there
is only clean beauty. The industrial aesthetic,
useful, machine produced, prevails.
Aesthetics of coldness.
This expectation of perfection will not give
us one moment of peace. Once we reach a
step of perfection, we strive for even more
perfection. We will never reach this impossible objective and we blame ourselves.
Nothing less than perfection is also
expected in photography.
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Schulungen, Workshops, Kurse
zum Thema Bildbearbeitung mit Lightroom und Photoshop,
Natur- und Landschaftsfotografie, Produktfotografie,
Bloggen mit WordPress und Suchmaschinenoptimierung,
Print & Publishing, sowie E-Books und Lightroom Presets zum Download
Ihre Jana Mänz www.welovetosupport.de

WAS IST DAS BESONDERE AN MEINEN SCHULUNGEN?

Das besondere an meinen Schulungen ist, das ich keine Gruppenkurse organisieren, in der die Vorkenntnisse so unterschiedlich sind, dass der eine sich langweilt
während der andere nicht mitkommt.
Mein Motto ist: Ich hole dich da ab, wo du zur Zeit stehst.
Mein Ziel ist es, dich so zu schulen, dass du später alleine arbeiten kannst. Wenn
du zum Beispiel ein Problem mit WordPress hast, dann erkläre ich dir, wie du das
Problem lösen kannst und machen es nicht einfach still und heimlich in unserem Kämmerlein, sodass du beim nächsten Problem wieder nicht weißt, was du machen sollst.
Meine Schulungen gehen 1:1 auf dich, deine Vorkenntnisse und Probleme ein. Die
Schulungsdauer bestimmst du.
Du kannst mit mir all deine Probleme besprechen, niemand guckt dich deswegen
schief an. Alles was besprochen wird, bleibt im Klassenraum. Wenn du eine Schulung
gebucht hast, werden wir im Vorfeld klären, in der ich deine Vorkenntnisse abfrage
und wir besprechen, was DEIN Lernziel ist.
Daher gibt es keine vorgefertigen Kurse, keine veralteten Folien und kein Schema
F. Jeder Kurs, jede Stunde ist anders. Wenn sich deine Schulungswünsche von WordPress zu Lightroom zur Suchmaschinenoptimierung spontan ändert, kein Problem.

Du fragst, du lernst und ich erkläre und helfe dir dabei!
Meine Schulungsthemen:
»»
»»
»»
»»
»»

INDIVIDUELLE Fotokurse, Workshops & Fotospaziergänge
BILDBEARBEITUNGKURSE mit Lightroom & Photoshop
WORDPRESS-SCHULUNGEN & Suchmaschinenoptimierung (SEO)
MEIN PERFEKTER BILDBEARBEITUNGS-PC
PRINT & PUBLISHING KURSE (Z.B. INDESIGN, ACROBAT)

Love your work, work for what you love, and change the world!

