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Beijing im September 2008 – ein kulturelles Feuerwerk
Bild 1
Männer legen Feuerwerkskörper auf riesigen Papieren aus, ordnen die Feuerschnüre, beschweren
zugeschnittene Formen mit Ziegelsteinen und streuen Pulver – dann verschwinden die Männer aus
dem Video und kurz darauf brennen die Lunten – es zuckt und knallt, es lärmt und raucht, dass es
eine Freude ist. Kaum ist das Feuerspektakel beendet, werden die Überreste vom Papier genommen
und ein neues Kunstwerk ist entstanden.

Cai Guo-Qiang, „National Art Museum of China“ - Beijing, September 2008

In einer phantastischen Ausstellung im „National Art Museum of China“ in Beijing konnte ich im
September 2008 neben den Originalwerken auch deren Entstehung bewundern. Bewundern deshalb,
weil die künstlerischen Arbeiten des nunmehr weltweit renommierten chinesischen Künstlers Cai GuoQiang für mich in beeindruckender Weise einen Brückenschlag zwischen traditioneller und
zeitgenössischer Kunst herstellen.
Bei meinem ersten Besuch in China im Jahr 2002 war die chinesische Kunstszene für einen von
außen kommenden Künstlerkollegen wie mich mehr als überschaubar – in den Reiseführern war
nichts oder fast nichts darüber zu lesen, wo aktuelle Kunst zu sehen sei (mit Ausnahme der „Red Gate
Gallery“ und einer Fotogalerie). Mittlerweile ist ein Boom an China-Kunst losgebrochen, der
unüberschaubar und unübersehbar geworden ist. Im weltweiten Ausstellungszirkus tauchen allerdings
immer wieder dieselben etwa 20 Namen auf, deren Preisniveau dementsprechend in lichte
Millionenhöhen getrieben wurde. Der Boom hat sich seither auch in Beijing materialisiert, indem sich
ein aus Zeiten der sowjetische Unterstützung stammendes Industrieareal zum hippen Kunstviertel
gemausert hat: 798, die Nummer der aufgelassenen und nun mit Kunst bespielten Fabrik, steht für ein
Gebiet, das rasant an Galerien, Shops, Bars etc. wächst und bereits zum touristischen Highlight
geworden ist, weshalb im benachbarten Caochangdi bereits Ausweichquartiere entstehen.
Ist auch höchst an der Zeit für einen kulturellen Riesen wie China, könnte man meinen!
Nun bearbeiten viele im Westen erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler chinesische Themen mit
bildnerischen Mitteln, die offensichtlich einer Beschäftigung mit europäischer und amerikanischer
Kunst geschuldet sind (z.B. Pop-Art, Fotorealismus etc.).
Die Frage, wie es mit der Kontinuität der doch über Jahrhunderte hin gänzlich anderen chinesischen
Kunstauffassung ausschaut, stellt sich daher wohl von selbst. Ist es also möglich, aufbauend auf

traditionellen Denk- und Arbeitsweisen, eine Entwicklung und Transformation ebendieser in die
Jetztzeit hinein zu kreieren, welche einen wirklich originären – also aus chinesischen Wurzeln
entstehenden – Beitrag zur Weltkunst leisten kann?
Ja! Eben Cai Guo-Qiang erbringt mit seiner Arbeit den künstlerischen Nachweis, dass dies möglich ist.
Im selben Museum, ein Stockwerk über dessen Sonderausstellung, konnte ich alte Rollbilder
bestaunen, welche in vielen Punkten frappierend an sein friesartiges Riesen-Feuer-Gemälde
gemahnen (siehe Foto).

Bild 2
Wir, knapp 20 Österreicherinnen und Österreicher, waren im Rahmen der vom Eurasia-Pacific-Uninet
organisierten „summer school“ an der „Beijing Foreign Studies University“, um unsere ChinesischKenntnisse deutlich zu verbessern.
Zufällig und glücklicherweise fanden auch gerade die Paralympics statt. Da lag es nahe, sich um
Karten zu bemühen, wollten wir doch alle einmal olympische Spiele und das so genannte „Vogelnest“,
den olympischen Renommierbau schlechthin, erleben.
Waren aber so kurzfristig überhaupt noch Karten zu ergattern?
Per Internet waren schnell die Daten erhoben und – siehe da – es ging ganz locker und einfach.
Günstige 50 RMB pro Person abgebucht, die Tickets in einer Bank abgeholt und schon konnte es
losgehen. Tausende am blau-weißen Leibchen erkennbare und sehr freundliche Helferinnen und
Helfer erleichterten dabei den Besucherinnen und Besuchern im Trubel die Richtung zu finden.
Kurz gesagt: es war unglaublich gut organisiert, selbst die von meinem letzten Besuch noch in
lebhafter Erinnerung seienden Drängeleien unterblieben, die Ruhe und Gelassenheit allseits war
wirklich frappierend.
Kaum zu glauben, wie sich diese Stadt und ihre Menschen innerhalb von 6 Jahren verändert hatten.
War doch auch die Luft so klar, dass sehr oft blauer Himmel zu sehen war - 2002 fuhr ich noch durch
orange-farbene Smog-Schwaden, wie ich sie in ihrer Dichte zuvor noch nie erlebt hatte. Das Stilllegen
von industriellen Dreckschleudern und das partielle Auto-Fahrverbot zeigte nun also volle Wirkung.
Zudem waren die großen Straßen herausgeputzt: Planen mit Olympia-Motiven verdeckten Baulöcher
und Rohbauskelette, Blumenbeete zauberten ein buntes, freundliches Bild von Beijing.
Hervorragend also! Zugleich fragt man sich natürlich, wie dies jetzt – nach dem Ende der olympischen
Spiele – im wieder gewonnenen Alltag wohl aussehen wird?

Blick aus dem sog. „Vogelnest“ Richtung „Nationales Schwimmzentrum“ in Beijing

Zurück zum „Vogelnest“: nach längerem geduldigem Schlangestehen war der Prachtbau der
Schweizer Architekten Herzog & de Meuron in Sichtweite gekommen – wie leicht er doch wirkte!
Erst beim Aufstieg zu den oberen Rängen im Stadion konnte man die aus der Ferne wie ein wolkiges
Gespinst wirkende Baukonstruktion als aus massiven Betonstreben bestehend erleben. Dann der
Blick ins Innere - welch ein phantastischer Anblick! Abertausende Menschen füllten das riesige Oval
des Stadions; allerdings bildete sich in mir nicht das bekannte, unangenehme Gefühl, Teil einer
unkontrollierbaren Masse zu sein, vielmehr wirkte alles wie eine riesige Familienfeier. Es herrschte
eine unglaublich heitere und positive Stimmung, die behinderten Athletinnen und Athleten wurden
eifrig angefeuert und man konnte als einfacher Besucher bis auf ca. 20 Meter an die Siegerehrung
„herankommen“ – ganz ohne Mauern und Zäune...
...es war ein echtes Erlebnis!

Es ist klar, dass meine beiden euphorischen Kurzberichte keineswegs die komplexe Stimmungslage in
China selbst und auch nicht die Sicht von außen auf China repräsentieren können. Sie mögen
allerdings der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass China mit seinen enormen Ressourcen – gerade
auch auf kulturellem Gebiet – sich selbst weltweit positiv einbringt und dass wir bereit und offen sind,
einen fruchtbaren Dialog zu führen.

