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ANZEIGE I CHINA TIME 2014 I Ein Spezial des Zeitverlags --'-----'------------':--...,!A,---------.,---~--~

Es ist ZeitfürChina! Ab dem 4. und bis zum
23. November 2014 präsentiert Hamburg übe
gO{). VergnstaltUrngenpuh'd um die Volksrepublik,

, darunter flUCh die Ausstellung Secret Signs in
den Deichtorhallen.



· im Namen der Schrift, die im Prozesses wurde zu einem sehr
~f~~iPF'"'rf'fIli7~'""""",*'"'=,r--~mtm~tet-~htfra 'l'i.1Inl1'tI1Ul - ~dita - 0 j

Ab em8. ovemberzeige'ndie burg 2014in den Deichtorhallen Die 3000 Jahre alte chinesi-
DeiChtorhallen im Rahmen der gezeigt wird. Die Ausstellung sehe Kalligrafie wirkte außer- tl
China TIme Hamburg 2014 zeit- startet am 8. November. Sie ist halb des eigenen Kulturkreises (
genössische chinesische Kunst eine erstmalige Zusammen- schon immer fremd und rätsel- 2
im Zeichen der Kalligrafie. arbeit der Deichtorhallen Harn- haft, zugleich aber auch eben.:;<>0

burg mit dem M+ Museum schön wie poetisch. Wie unter ~
Hongkong und der' dort beher- anderem die Bambusmalerei t
bergten Sammlung Sigg des zeigt, ist sie zudem mit vielen s
Schweizer Unternehmers Uli philosophischen und geschieht-
Sigg, der die meisten Werke be- liehen Hinweisen gespickt. In D

deutender chinesischer Gegen- China jedoch war und ist sie ~
wartskunst besitzt. auch heute noch ein Symbol für 1

gesellschaftliche Macht, da sie S
bis zu Mao Zedongs Schriftre- 1
form in den 1950er Jahren nur J
von Gelehrten beherrscht wur- d
de, In den folgenden Jahren er- I1
"lebtedie Kalligrafie durch große

»Uli und ich haben lange über Zeichen-Poster, die von Mao in
eine Ausstellung zum Thema ganz China zu politischen Zwe-
S rift! gesprochen«, erzählt cken und für die Propaganda I

S an Fan. »Obwohldie Kalligra- eingesetzt wurden, eine enorme
fi e ..r die zeitgenössis-che Verbreitung. Bis heute befasst
chinesische Kunst sehr wichtig sich die zeitgenössische chine- a
ist, ist die Secret Signs Ausstel- sische Kunst immer wieder mit 1

lung in ihrer Ausrichtung und der Dekonstruktion von Schrift, I
Größe bis jetzt weltweit' der Anti-Kalligrafie, um damit "'\
artig.« gegen deren Kommerzlallsie-

Auch die Kunst v. n Shan Fan rung und Trivialisierung in Chi-
wird bei Secret Si ns präsen- na zu protestieren.
tiert. »Die erste der eide one In den 'Deichtorhallen in
mir ausgestellten Wer gruppen Hamburg, die zu den größten
heißt ,Malerei des Augenblicks' Ausstellungshäusern für zeitge- 1

und umfasst 140 Zeichnungen. nössische Kunst in Europa zäh-
Es ist eine sehr schnelle und ex- len, werden alle diese Aspekte in (
pressive Arbeit.« Der Künstler Form von Werken aus drei Jahr- (
erstellte dabei eine Serie von zehnten chinesischer Avantgar-
Bildern, die Bambus zeigen, und de aufgezeigt. Secret Signs ist
die er mit Tusche ~uf Reispapier am Standort Harnburg-Hatburg 1

zeichnete. »Da Kalligrafie und in der Sammlung "Falckenberg
Malerei in der chinesischen Tra- zu sehen und vereint zwei-
dition den gleichen Ursprung und dreidimensionale Werke in
haben, versuche ich zum Bei- - i
spiel, den Bambus in meinen Bil-' Kunst und Schrift
dem so zu malen, wie ich schrei- "gehen in China Hand
be.« Ein Bambusliain gilt in in Hand
China seit jeher als Rückzugsort
f~r Dichter und Denker, er sYIl}- unterschiedlichen Medien wie
bolisiert eine Krt Schonraum, in etwa Schriftkunst, Potografie, t

dem Kunst entstehen kann. ~, Videoinstallationen und 00- I
In der zweiten Serie »Kalli- jektkunst. Die Schau beginnt

grafie der Langsamkeit« kopier- mit Kunst aus den 1980erJahren
te der Künstler 264 Stunden und reicht bis zu Arbeiten, die
lang eine 300 Jahre alte Kalli- vor Kurzem speziell für diese 1

grafie aus der Qing Dynastie. Ausstellung konzipiert wurden.
»Beidem Werkwar vor allem di~ D"l!!über 100Werke von 38 chi-
Zeiterfahrung wichtig. Das Be- nesischen Künstlern er en
wusstmachen des malerischen eine spannende Gesamtschau

Chinesische Kalligra-
fie hat von Beginn an
etwas Mystisches



·ret Signs aus China
der chinesischen Schrift. Neben den seien zwar dieselben. »Die

._aelt Atbtlften: ~Sliaw . .' ~;;"I""iäöo!I~::p;:~iiM!;:;::;;f',öi;;;:s:;:~--I''"1:htrfesrsct1nWtfSt1SntE!lZeitje'-
den auch We e v namhaf- doch etwas skuriler, grenzüber-
ten chinesischen ünstlern wie schreitender und politischer.
Gu Wenda, Xu Bing, Qiu Zbijie, Also irgendwie wilder.«
Zhang Huan, Wu Shanzhuan Zusätzlich zu den Exponaten
oder auch AiWeiwei,der eigens wird es zwischen dem Start der
für die Ausstellung Schriftar- Ausstellung am 8. November
beiten entwickelt hat, zu sehen und ihrem Ende am 8. Februar
sein. 2015 ein umf ssendes und

»Die Auseinandersetzung unterhaltendes Rahmenpro-
mit der scheinbar altmodische gramm geben. Für di .Vor-
kalligrafischen Tradition . t lesungsreihe ) chreiben als
heute aktueller denn je«, s gt Kunst - Kalli afie ' in China
Secret Signs-Kurator Dirk L ~- • und im Weste < im Audit~rium'
kow. »Klassische chinesi he des Hauses der otographie sind
'Kunst des 20. und 21. Jahr un- bis Anfang 2 5 sechs Abende
derts boomt derzeit und K" st- vorgesehen, dem im Novern-
leraus China gehören mit z den- ber zwei Po umsdiskussionen,
teuersten der Welt. Dabei ste- unter and em mit Kurator
hen die kalligrafischen Arb .ten ' Luckow ü er den Kunstmarkt
ganz weit oben auf der Liste hi- in China. m chinesischen Tee-
nesischer Sammler.« Die al- haus» mburg Yu Garden«,
ligrafie gehöre zu den kultu 1- einem schenk der Hamburger
len Ursprüngen Chinas, die s SHANFan Partn stadt Shanghai, wird es,
aufgrund seiner immer größ Kalligrafie der Langsamkeit eben lls im November, einen

2009
werdenden wirtschaftlichen Tusche auf Seide tink on silk) de sch-chinesischen Dialog
Rolle in einer globalisierten 160x40cm ml dem Titel »Chinas Kunst
Welt ein Stück weit zu verlieren d der Westen«geben. U]!Sigg,
scheine. Durch die Kunst, ist der Schweizer Kunstsammler
Luckow überzeugt, wird diese und Mitinitiator der Ausstel-
alte Kulturform erhalten. lung, wird am 26. November

Als beso ers s rke Arbei- im »Talk im Kultureafes in
ten nen Shan Fan das Werk 41 der Elbphilharmonie Hamburg .'
von Yua on it den über die chinesische Kunstsze-
Propagandaschriftzügen der ne sprechen. Am28!und 29.No-
chinesischen Regierung nach vember folgen zwei Konzerte in
dem schweren Erdbeben 2010 der Sammlung Falckenberg Zu
inYushu in der Provinz Sichuan In der Ausstellung »Neuer Musik und China«. Für

" gearbeitet hat. Ünd auch XuHing in Hamburg , jene, die das Thema chinesische
r zeige ein sehr politisches und Schrift noch weiter vertiefenwerden hundertzugleich poetisches Werk. Der wollen, wird es im Januar 2015

Künstlerhat nach dem Anschlag Werke von zwei Workshops »Kalligrafie
aufdas WorldTrade Center 2001 38Avantgarde- global- geben sowie eine Podi-
in New York den Staub in der Künstlern ,aus umsdiskussion, die sich dem
Stadt eingesammelt, diesen mit Thema widmet.
Wasservermischt und wieder zu drei Jahrzehnten . Befragt, was er . h von
Staub werden lassen. Der Staub ZUsehen sein Secret Signs v preche, ant-
wurde auf dem Boden eines wortet Künstl Silan Pan: »Die
Ausstellungsraums verteilt, Xu Schau soll die enschen in Ost
'Bing hat dann darin geschrie- und West kultur men-
ben. Der Satz lautet: »Wennam bringen. Der beste Weg' dahin
Anfang nichts ist - woher kam führt immer über die Kunst-
derStanbk Abgesehen davon erhoffe er

»DieArbeiten, die bei Secret • sich, dass die Menschen ,nach
Signs gezeigt werden, machen dem Betrachten der chinesis
den Unterschied zwischen chi- sehen Werke einen Gedanken
nesischer europäischer mit' nach' Hause nehrrien~ »ist
zeitge . ssischer Kunst sieht- das nun Kalligrafieoäer Malerei
bar«, agt Shan Fan. Die Metho- - oder beides?« . •


