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JONGSUK YOON
Die Künstlerin Jongsuk Yoon (* 1965 in 
Onyang, Südkorea) realisiert für die Kestner 
Gesellschaft ein monumentales, farbintensives 
Gemälde im oberen Foyer und ein weiteres 
großformatiges Werk im unteren Licht-
graben. Sie bezeichnet ihre von der Natur 
inspirierten abstrakt-expressionistischen Bilder 
als „Seelenlandschaften“ – innere Land-
schaften, in denen sich Farbe und Form, 
Fläche und Geste überlagern und zu einer 
poetischen Erzählung verschmelzen.  
Die Wurzeln ihrer künstlerischen Praxis liegen 
in der asiatischen und europäischen Tradition 
– im Expressionismus, in der Höhlenmalerei 
und der asiatischen Tuschemalerei. Über 
ihren Arbeitsprozess sagt Jongsuk Yoon:  
„Der Malprozess ist wie ein Dialog, eine Art 
von Kommunikation zwischen dem Bild und 
mir. Ideen und Gedanken formulieren sich 
beim Arbeiten. Ich arbeite spontan und 
bewusst planlos. Ich verbringe viel Zeit mit 
Sehen und Denken, bis ich eine Vorstellung 
davon bekomme, was das Bild braucht.“

Jongsuk Yoon lebt seit 1995 in Europa.  
Sie studierte an der Kunstakademie Münster, 
an der Kunstakademie Düsseldorf und am 
Chelsea College of Art in London.  
Seit 2012 widmet sie sich der großflächigen 
Malerei. Jongsuk Yoons Arbeiten waren in 
internationalen Ausstellungen vertreten und 
unter anderem im Art Sonje Center, Seoul, 
Südkorea, im Nordischen Aquarellmuseum, 
Skärhamn, Schweden, im Museum Kurhaus 
Kleve und in der Kunsthalle Münster zu 
sehen. Ihre Werke befinden sich in vielen 
öffentlichen und privaten Sammlungen, 
darunter Museum Kunstpalast, Düsseldorf, 
die Sammlung Zabludowicz, London, 
Sprengel Museum, Hannover  
und Jorge and Darlene Perez, Miami.

 

SIEBEN FRAGEN  
AN DIE KÜNSTLERIN 

Kestner Gesellschaft: Du bist in Südkorea 
aufgewachsen und lebst seit 1995 in  
Düsseldorf, wo du an der Kunstakademie 
studierst hast. Wie kam es dazu?
Jongsuk Yoon: Ich habe 1989 eine deutsche 
Malereiausstellung in Seoul besucht, mit 
Werken unter anderem von Georg Baselitz, 
Rosemarie Trockel und Anselm Kiefer. 
Die Ausstellung war wichtig für mich, denn 
der europäische Expressionismus und sein 
Kontrast zu asiatischer Kunst faszinierte mich. 
Auch in der Schule habe ich Aspekte der 
deutschen Malerei kennengelernt und 
mochte besonders Max Beckmann und 
Ludwig Kirchner. 1992 machte ich dann eine 
Reise nach Europa und besuchte einige 
Kunstakademien. Düsseldorf schien mir der 
Ort zu sein, wo die Dinge geschehen, 
die mich interessierten.

KG: Deine Malereien nennst du  
Seelenlandschaften, ein sehr schöner, 
poetischer Begriff. Könntest du ihn  
näher beschreiben? 
JY: Für mich sind Gefühle, Emotionen oder 
Spontanität wichtiger als Perfektion. Alle indi-
viduellen Gesten und Markierungen bilden 
Emotionen ab und erscheinen als Ansamm-
lung im fertigen Bild – als innere menschliche 
Landschaften und als ihr Ausdruck. 
Innen- und Außenlandschaften verschmelzen 
miteinander und entstehen als etwas Neues 
auf der Leinwand. 
Als Malerin denke ich, dass das Malen eine 
sehr komplexe Arbeit ist. Ich lese gerne 
Bücher und höre Musik. Das gibt mir Zeit, 
mein Gleichgewicht zu finden, und fördert 
meine Empathie und Kreativität.

JONGSUK YOON
The artist Jongsuk Yoon (b. 1965 in Onyang, 
South Korea) is realizing a monumental, 
colorful painting in the upper foyer and 
another large work in the lower Lichtgraben 
for the Kestner Gesellschaft. She describes  
her nature-inspired Abstract Expressionist 
paintings as “landscapes of the soul” –  
emotional landscapes in which color and 
shape, surface and gesture overlap and merge 
into a poetic narrative. The roots of her 
artistic practice lie in Asian and European 
tradition – Expressionism, cave painting, 
and Asian ink painting. About her working 
process, Jongsuk Yoon says: “The painting 
process is like a dialogue, kind of a  
conversation between the painting and me.  
Ideas and thoughts formulate while I work.  
I work spontaneously and deliberately 
without a plan. I spend a lot of time just 
seeing and thinking until I get an idea  
of what the painting needs.”

Jongsuk Yoon has lived in Europe since 1995. 
She studied at the Kunstakademie Münster, 
the Kunstakademie Düsseldorf,  
and the Chelsea College of Arts in London. 
Since 2012 she has devoted herself to large-
scale painting. Jongsuk Yoon’s works have 
been featured in international exhibitions at 
venues including Art Sonje Center in Seoul, 
South Korea; the Nordic Watercolor Museum 
in Skärhamn, Sweden; the Museum Kurhaus 
Kleve; and the Kunsthalle Münster. Her 
works are in many public and private collec-
tions, including the Museum Kunstpalast in 
Düsseldorf, the Zabludowicz Collection in 
London, the Sprengel Museum Hannover, 
and Jorge and Darlene Perez in Miami. 

SEVEN QUESTIONS  
FOR THE ARTIST

Kestner Gesellschaft: You grew up in  
South Korea, and you’ve lived in Düssel-
dorf since 1995, where you studied at the  
art academy. How did that come about?
Jongsuk Yoon: I visited an exhibition  
of German paintings in Seoul in 1989,  
with works by Georg Baselitz, Rosemarie 
Trockel, and Anselm Kiefer, among others.  
The exhibition was important for me  
because European Expressionism and its 
contrast with Asian art fascinated me. I also 
learned about aspects of German painting at 
school and particularly liked Max Beckmann  
and Ludwig Kirchner. Then in 1992 I took a 
trip to Europe and visited some art academies. 
Düsseldorf seemed to be the place where 
things were going on that interested me.
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KG: You call your paintings “landscapes  
of the soul,” a very beautiful, poetic term.  
Could you describe that in detail?
JY: For me, feelings, emotions, or spontaneity 
are more important than perfection.  
All individual gestures and marks depict 
emotions and appear as an accumulation  
in the finished image—as inner human  
landscapes and their expression. 
Inner and outer landscapes merge and emerge 
as something new on the canvas. 
As a painter, I think painting is a very complex 
work. I like to read books and listen to music. 
This gives me time to find my balance, and it 
enhances my empathy and creativity.

KG: How much memory of concrete 
landscapes is there in your paintings? 
JY: The representation is abstract, partly 
abstract-figurative. I love the simplicity that 
goes into the depths. Nature inspires me.  
I use certain pictorial elements like 
mountains, rivers, and clouds. I depict nature 
as I see it, but also as I feel it. The information 
about shapes and colors is stored and 
processed in me as well as in my aesthetics and 
is filtered by my feelings. An example of figu-
rative imagery: My mural titled Sun & Moon 
in Skärhamn shows a chain of mountains and 
clouds. In one part of the mural, a moon 
standing tall drifts toward a mountain, and in 
another, a large cloud dances through the air. 

KG: Your paintings are often compared to 
other positions in painting, such as the 
gestural painting of the Abstract Expres-
sionists. Do you have role models that 
serve as inspiration for you?
JY: I have many role models, for example 
Günter Förg, Joan Mitchell, and Jean-Michel 
Basquiat. Their works are fascinating—very 
graphic, free, and expressive. Their gestural, 
sometimes violent brushstrokes inspire me.

“I think every painting  
has a life of its own,  
and it’s my job  
to make that visible. ”
Jongsuk Yoon

KG: How do you go about the painting 
process? Do you compose your works?
JY: I work spontaneously and without any 
plan, so I don’t know where the painting is 
going to take me. Everything is possible until 
the painting is finished, and that’s what makes 
me excited. I start several paintings at the 
same time and work on them for a long time. 
My painting process has the rhythm of act, 
react, act. But that doesn’t always work. 
Sometimes I only react or vice versa.  
Often I put the picture aside and work on it 
again only after a while. Traces of earlier 
thoughts removed on the canvas remain as  
a history of the process. 

KG: At the Kestner Gesellschaft you will  
be showing a painting that is sixteen  
meters long and almost four meters high.  
How can we imagine your work on it?
JY: The task makes me deal with the space 
and the place; it awakens different feelings  
in me. My admiration for the institution  
is great, and I deal with the scenic possibilities  
of Lower Saxony, which have already  
inspired me during my visits to Hanover.  
The Ihme River and the Maschsee remain  
in my memory, and I put my enthusiasm  
and impressions on the canvas. I feel that  
I have entered into a dialogue with them, 
which helps me to create good works.  
I prefer large formats, but this painting  
will be my largest painting on canvas that  
I have created so far.

KG: How important is the context,  
the space in which you paint your work?  
Is the architecture of the building and its 
history important to you?
JY: In my studio in Düsseldorf I draw from 
memories or my imagination. In 2019 I was 
invited to a residency in Carinthia, Austria, 
where I had a studio by a lake. That time  
and the water did me and my painting a lot  
of good. In addition, I have since developed  
a sense of spatiality. To accomplish the task  
of monumental mural painting within the 
short timespan triggers the feeling of dealing 
with time and space and allows me to enter 
into a different state of mind. I have known 
the Kestner Gesellschaft for over 20 years  
and have visited it several times. Only recently  
did I learn about the history of the building 
through a guided tour by Adam Budak. 
Before that, I didn’t even know that the 
building was an indoor swimming pool and 
was destroyed in the war. And now I feel that 
I have made a step closer to the institution.

Wir bedanken uns herzlich 
bei der Künstlerin  
und ihrer Galerie. / 
We sincerely thank the artist 
and her gallery.
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„Ich denke, jedes Bild hat  
ein Eigenleben und es ist meine Aufgabe,  
das sichtbar zu machen.“
Jongsuk Yoon 

KG: Wie viel Erinnerung an konkrete  
Landschaften steckt in deinen Bildern?
JY: Die Darstellungsweise ist abstrakt, 
teilweise abstrakt-figurativ. Ich liebe die 
Einfachheit, die in die Tiefe geht. Die Natur 
inspiriert mich. Ich benutze bestimmte Bild-
elemente wie Berge, Flüsse, Wolken. Ich stelle 
die Natur dar, wie ich sie sehe, aber auch wie 
ich sie fühle. Die Informationen über Formen 
und Farben werden in mir gespeichert und 
verarbeitet sowie in meiner Ästhetik und von 
meinen Gefühlen gefiltert. Ein Beispiel für 
figurative Bilder: Meine Wandbilder mit dem 
Titel Sun & Moon in Skärhamn zeigen eine 
Kette von Bergen und Wolken. In einem Teil 
des Wandgemäldes treibt ein hoch stehender 
Mond auf einen Berg zu, in einem anderen 
tanzt eine große Wolke durch die Luft. 

KG: Deine Gemälde werden oft mit 
anderen malerischen Positionen  
verglichen, zum Beispiel mit der gestischen 
Malerei der abstrakten Expressionisten. 
Hast du Vorbilder, an denen du dich 
orientierst?
JY: Ich habe viele Vorbilder, zum Beispiel 
Günter Förg, Joan Mitchell und Jean-Michel 
Basquiat. Ihre Werke sind faszinierend, sehr 
zeichnerisch, frei und expressiv. Ihre gesti-
schen, manchmal heftigen Pinselstriche inspi-
rieren mich.

KG: Wie gehst du beim Malprozess vor, 
komponierst du deine Werke?
JY: Ich arbeite spontan und planlos. So weiß 
ich nicht, wohin das Bild mich führen wird. 
Alles ist offen, bis das Bild fertig ist,  
und das reizt mich. Ich fange gleichzeitig mit 
mehreren Bildern an und arbeite lange an 
ihnen. Mein Malprozess hat den Rhythmus 
von agieren – reagieren – agieren. Aber das 
gelingt nicht immer. Manchmal reagiere  
ich nur oder umgekehrt. Oft stelle ich das  
Bild dann zur Seite und arbeite erst nach einer 
Weile wieder daran. Spuren von früheren 
Gedanken, die auf der Leinwand entfernt 
wurden, bleiben als Geschichte des Prozesses.
Ich denke, jedes Bild hat ein Eigenleben und 
es ist meine Aufgabe, das sichtbar zu machen.

KG:In der Kestner Gesellschaft realisierst 
du ein 16 Meter langes und fast 4 Meter 
hohes Gemälde. Wie können wir uns deine 
Arbeit daran vorstellen? 
JY: Die Aufgabe bringt mich dazu, mich mit 
dem Raum und dem Ort auseinanderzu-
setzen, das weckt in mir andere Gefühle. 
Meine Bewunderung für das Haus ist groß 
und ich beschäftige mich mit den landschaftli-
chen Möglichkeiten des Landes Nieder-
sachsen, die mich bereits während meiner 
Besuche in Hannover inspiriert haben.  
Die Ihme und der Maschsee bleiben in  
Erinnerung und meine Begeisterung und die 
Eindrücke davon setze ich auf der Leinwand 
um. Ich habe das Gefühl, mit ihnen in einen 
Dialog getreten zu sein, der mir hilft, gute 
Werke zu schaffen. Ich bevorzuge große 
Formate, aber dieses Bild wird mein größtes 
Bild auf Leinwand sein, das ich bisher 
geschaffen habe.

KG: Wie wichtig ist dir der Kontext, der 
Raum, in dem du dein Werk malst?  
Sind die Architektur des Gebäudes und 
seine Geschichte dir wichtig?
JY: In meinem Atelier in Düsseldorf schöpfe 
ich aus Erinnerungen oder Imaginationen. 
2019 wurde ich zu einem Aufenthalt in 
Kärnten in Österreich eingeladen, wo ich ein 
Atelier an einem See hatte. Die Zeit und das 
Wasser haben mir und meiner Malerei sehr 
gutgetan. Außerdem habe ich inzwischen ein 
Gefühl für die Räumlichkeit entwickelt. 
Die Aufgabe der monumentalen Wandmalerei 
innerhalb der kurzen Frist zu bewältigen, löst 
in mir das Gefühl aus, mich mit Zeit und 
Raum auseinanderzusetzen, und ermöglicht 
mir, in einen anderen Geisteszustand einzu-
treten. Ich kenne die Kestner Gesellschaft 
schon über 20 Jahre und habe sie mehrmals 
besucht. Erst vor kurzem habe ich durch eine 
Führung von Adam Budak von der 
Geschichte des Hauses erfahren. Vorher 
wusste ich nicht, dass das Gebäude eine 
Schwimmhalle war und durch den Krieg 
zerstört wurde. Und nun habe ich das Gefühl, 
dass ich einen Schritt näher auf das Haus zu 
gemacht habe. 
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„Innen- und Außenlandschaften  
verschmelzen miteinander  
und entstehen als etwas Neues  
auf der Leinwand.“
Jongsuk Yoon

“Inner and outer landscapes  
merge and emerge as  
something new on the canvas. ”
Jongsuk Yoon


