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Über mich 

Ryo Kajitani ist ein japanischer Künstler-Anwärter, Lehrling Forscher, Ex-Modell (Kunst). 

Die frühen Arbeiten basieren auf dem dekadenten und dunklen Malstil, und zusammen mit 

Zdzisław Beksiński (1929 - 2005) und Yuko Tatsushima (1974 -) waren früher populär in Japan mit dem 

Thema „Wörter, die nicht gesucht werden sollen‟. 

 

Derzeit beschäftigt sie sich mit Bleistiftzeichnungen, Holzschnitten, digitalen Holzschnitten und 

Illustrationen, während sie ihre Arbeit, Produktion und Forschung auch in der ganzen Welt fortsetzt.  

Sie ist auch eine Transgender und verlässt sich auf Bauchschmerzen, um den Aufenthaltsort ihres 

Körpers zu fotografieren. 

 

In Forschung und schaffen, aus Sicht eines Künstlers, setzt sie sich an die Deutsche Ontologie, 

insbesondere im Kontext Ontologische Ästhetik. 

Indem sie den Autoren inhärenten Praktiken wie Produktionen und Ausstellungen nutzt und die enge 

Beziehung zu Ausstellungsräumen nutzt, deren Grundeinheit der Verlust der Heimatstadt ist, untersucht 

sie die Möglichkeit von Heidegger-ähnlichen und ontologischer Einsatz von Ausstellungsräumen und den 

darin „Werken, Autoren und Betrachtern‟. 

2019 wurden diese Ergebnisse schließlich in ihrer Dissertation und werk zusammengefasst und in 

Ausstellungsräumen wie Tama Art Universität Museums präsentiert*1. 

 

Derzeit arbeite ich an der Schaffung von Kunstwerken auf der Basis von Digitaldrucke und an dem 

Versuch, verschiedene Bereiche mit Kunst zu verbinden, beispielsweise „Unterhaltung × Kunst“*2. 

  

                             

＊1 Doktorarbeit No.75(2019.3.22) „Towards Further Advancement of Artistic Activity in Exhibition Spaces: 
Exploring through the Ontological Aesthetics based on Heidegger’s Der Ursprung des Kunstwerkes‟ 
Doktoratsprogramm grduation Ausstellung auf Tama Art Universität: http://www.tamabi.ac.jp/graduate/exhibition2019/ 

＊2 SHOWROOM AUDITION „RYO KAJITANI draws you artistically‟ vol.1: https://www.ryokajitani.com/showroom  

Transgenders pezifischer Körper? 
Ryo fand ihre eigene Identität in Bauch als „sozialen Teil‟ , in dem sich der Schmerz sowohl 
ideologisch als auch physisch ansammelte. 
(Höhe 172cm, Brust 88cm, Taille 64cm, Hüfte 88cm, Länge von Bein 80cm) 
 

http://www.tamabi.ac.jp/graduate/exhibition2019/
https://www.ryokajitani.com/showroom
https://issuu.com/artpress/docs/biennial.edition.xiii
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Künstlererklärung 

Ryos Werk können nicht ohne die Prämisse einer „engen Verbindung zum städtischen Leben‟ existieren.  

Das Werk (z.B. Die Farbe des Werkes) ist nicht Idee des Künstlers selbst, sondern „generatives Phänomen‟

im städtischen Leben geboren, und selbst beteiligt sich am städtischen Leben durch Ausstellungen als   

„Amuletts, Geschenke‟. 

 

Um seine historische Rolle (das Werk wird erhalten und ausgestellt auch nach dem Tod seines Schöpfers) 

nachhaltig zu gestalten, muss das Werk ein umfassendes/unpersönliches Porträt seiner Stadt sein.  

Dieses „Porträt (=Gesicht einer Stadt)‟ ist mit historischen Funktionen betraut, die für Kunstwerke des 

„Beobachtens und Gebens‟ einzigartig sind. 

Und diese Funktion, solange das Werk angemessen gespeichert und dargestellt wird, weiterarbeiten, 

auch nach einem Künstler, verstarb, wird das Werk mit zukünftigen Möglichkeiten, über die Ära zu 

wachen, weitergehen. 

 

Nach dem Tod eines Künstlers, diese Werke beginnen, „bewachen‟ die Ausstellung, ein „Gesicht‟ im 

Namen des Künstlers nicht anwesend, Es wird in Kunstwerken ewig geschlafen. 

Es erreicht den sozialen Schlaf, der über dem persönlichen Schlaf des Künstlers aufsteigt, Kunstwerke 

bringen solche Raumzeit in die Ewigkeit. 

In diesem Sinne ist der Raum meiner Arbeit gleich dem Raum des Gebets. 

 

Bleistiftzeichnung  
https://www.ryokajitani.com/pencildrawing 

https://www.ryokajitani.com/pencildrawing
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  Holzschnitt 
https://www.ryokajitani.com/woodcut 

https://www.ryokajitani.com/woodcut
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SHOWROOM ist ein japanischer Service Bereitstellung interaktiver Live-Räume für Leerlauf und Talent. 
Im Sommer 2019 führte Kajitani in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsbüro auf dieser Plattform
 ein Illustrations-Vorsprechen durch. 
Die Mitglieder der Gewinner-Idol-Gruppe in Japan wurden gezogen und 50 Poster im A2-Format präsentiert. 
https://www.showroom-live.com/event/ryo_kajitani (Der Link ist auf Japanisch) 

Kontakt (Wir akzeptieren Anfragen aus der Ferne.)  itikomirugu@gmail.com 

Digitaldrucke, Illustration 
https://www.ryokajitani.com/ditigalpainting 

https://www.showroom-live.com/event/ryo_kajitani
mailto:itikomirugu@gmail.com
https://www.ryokajitani.com/ditigalpainting

