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Manchmal sind es wenige Sekunden, die ein Leben nachhaltig 
prägen sollen. Und ihm eine ganz neue Richtung geben. Bei 
Zhuang Hong Yi (*1962 Sichuan/China I Lebt in Rotterdam und 
Peking) war es der Blick aus einem Flugzeug, der sein Verständnis 
als Künstler von Grund auf neu definieren sollte. Als er seine 
Heimat China 1990 erstmals verließ, um ein Anschlussstudium an 
der Academie Minerva von Groningen zu absolvieren, erspähte er 
beim Landeanflug auf Amsterdam-Schiphol die üppigen 
Tulpenfelder von Keukenhof. „Es war wie ein Schock; nie zuvor 
hatte ich Blumen in dieser Fülle und Opulenz gesehen! Das Bild hat 
sich regelrecht in meinen Kopf eingebrannt. Und sollte fortan mein 
künstlerisches Schicksal bestimmen.“, sagt Zhuang Hong Yi. 
 

Es war der Auftakt zu einer Transformation, in deren Verlauf Zhuang Hong Yi zunächst mit fast 
allem brach, was den künstlerischen Kanon seiner Heimat definierte. Im Gegensatz zur 
abendländichen Kunst, die über die Jahrhunderte epochale Stilwechsel durchlief, blieb die bildende 
Kunst Chinas in ihrer Bild- und Formensprache erstaunlich konstant. Selbst in der Post-Mao Ära, als 
Deng Xiaoping mit seiner Reformpolitik sowohl die wirtschaftliche als auch eine zaghafte sozio-
kulturelle Öffnung des Landes anstieß und im Zuge dessen neue künstlerische Strömungen 
entstanden, galt an Chinas Kunstakadiemien weiterhin das eherne Gesetz der 
Traditionsbewahrung. Geprägt vom konfuzianischen Ansatz, nach dem der Schüler immer dem 
Meister nachzueifern hat, unterlag die Künstlerwerdung in China strengen Formalien, wo nicht der 
individuelle Ausdruck oder eine innovative Bildsprache, sondern die möglichst „fehlerfreie“ 
Wiedergabe traditioneller Inhalte und Werte zählten. „Der Lehrauftrag in China ist ideologisch 
geprägt.“, so Zhuang Hong Yi. „Es geht um die strikte Vermittlung von Maltechnik, die in einer Art 
standardisierten Umsetzung mündet. Was natürlich die Mittel und die eigene Expressivität stark 
eingrenzt.“  

Zhuang Hong Yi beugte sich diesem rigiden Duktus, als er Anfang der 1980er Jahre sein Studium 
an der renommierten Hochschule der Künste Sichuan aufnahm. Doch innerlich umtrieb ihn mehr 
und mehr die Sehnsucht nach dem freien Schöpfungsprozess; nach einer Kunst, die dem eigenen 
Konzept, der eigenen Idee entspringen sollte. Spätestens mit der gewaltsamen Niederschlagung der 
Proteste auf dem Tian’anmen-Platz 1989, der zu Hunderten Toten in Peking führte und das Ende 
jeglicher politischer wie kultureller Liberalisierung markierte, war für Zhuang Hong Yi klar, dass er 
eine Entscheidung treffen musste. „Ich wollte endlich meinen Schöpfergeist entfalten und frei 
walten lassen. Also entschied ich mich nach Europa zu gehen, um meine Studien auszuweiten.“ 
Seine Wahl fiel auf die Academie Minerva im niederländischen Groningen. „In Groningen lernte 
ich, dass die Kunst der Kontemplation folgen darf, ein Werk kann langsam wachsen und komplex 
aufgebaut werden. Oder anders gesagt: In China habe ich gelernt, meine Hände zu benutzen. Und 
in Europa, dass die Hände dem Kopf, der Idee folgen sollen.“  

 

 



 
 

- 2 - 
 
 

Die Inspiration für seine künftige Auseinandersetzung mit Malerei sollten die besagten 
Blumenfelder von Keukenhof sein. Zhuang Hong Yi beschäftigte sich intensiv mit dem 
französischen Impressionismus und wagte parallel eine schrittweise Rückbesinnung auf die 
Materialsprache des chinesischen Kunsthandswerks. Die Basis für Zhuang Hong Yis komplexe 
Werke, die aufgrund ihrer stark haptischen, dreidimensionalen Anmutung mehr als 
Wandinstallationen denn als Bilder fungieren, bilden filigrane Blumen aus gefaltetem Reispapier. 
Gleichsam aus der Leinwand sprießend sind sie mal opak, mal betont pastos gehalten in 
changierende Farbverläufe gekleidet, die beim Positionswechsel des Betrachters stetig neue Effekte 
und Wahrnehmungen evozieren. Damit greift Zhuang Hong Yi die Grundidee der kinetischen Kunst 
auf, wobei die Bewegung hier jedoch nicht vom Objekt selbst ausgeht, sondern erst durch die 
Aktion des Rezipienten entsteht. Die Flowerbeds sind mithin auch ein illusorisches Konstrukt, 
dessen alternierende Farbflüsse und Multicolor-Effekte sich jedem Individuum anders erschließen 
und dabei ein komplexes Emotionsspektrum aufrufen.  

Mit dem Rückgriff auf Materialien wie Reispapier, Lack und Tusche erweist Zhuang Hong Yi seiner 
Heimat und der traditionellen Kunst Chinas seine Referenz. Bricht aber zugleich mit deren 
scholastischen Formalien, indem er auf eine expressive Farbsprache, abstrahierte Formen und 
affektive Kontexte setzt. Seine Arbeiten entziehen sich trotz ihrer Komplexität jeglicher Narration 
und verweilen strikt in der Gegenwart, im gerade gelebten und gefühlten Moment. Womit sie im 
krassen Gegensatz zu den Bildwelten seiner Heimat stehen, die stets auf die Vergangenheit 
verweisen und denen die aufoktroyierte Weitergabe von Geschichte anhaftet. Dennoch strahlen 
seine Werke ein „asiatisches“ Fluidum aus, eine Aura, die vom Daoismus und der Lehre der fünf 
Elemente durchtränkt zu sein scheint. „Wenn ich eines meiner Bilder fertige, kommt dass einem 
Akt von Meditation gleich."Ich komponiere das Werk Schritt für Schritt, Schicht für Schicht, Lage 
für Lage, mal in expressiven Farbverläufen, mal in fast minimalistischen Variationen. Und natürlich 
brechen sich, bewusst oder unbewusst, damit auch kulturelle und philosophische Prägungen 
meiner alten Heimat Bahn.“, sagt Zhuang Hong-Yi.  

Mit der Zitation westlicher Didaktik und fernöstlicher Materialsprache werden Zhuang Hong Yis 
Bildwelten zu Zeugnissen einer interkulturellen Verschmelzung. Sie sind eklektisches Ergebnis der 
Fusion aus Ost und West, Tradition und Moderne, Disziplin und Freigeistigkeit, Hand und Kopf. 
Stilistisch könnte man seine Flowerbeds, ebenso wie seine vielschichtigen, betont pastosen Acryl- 
und Lackarbeiten dem Neo-Impressionismus zuordnen, wobei auch Anleihen bei der westlichen 
Abstraktion zu finden sind. Damit unterscheidet sich Zhuang Hong Yi von der jüngeren 
zeitgenössischen Kunst Chinas, die zwischen zynischem Neo-Realismus und politischer Pop Art 
oszilliert. „In China versteht man meinen ästhetischen Ansatz nicht. Deshalb findet meine Kunst 
dort auch nicht statt.“, fasst Zhuang Hong Yi zusammen. Dass er dennoch eine Werkstatt in Peking 
unterhält, wo er zusammen mit seinem Team in akribischer Feinstarbeit das Reispapier zuschneidet, 
faltet und für die finale Bildwerdung in seinem Rotterdamer Atelier vorbereitet, ist da kein 
Widerspruch, sondern vielmehr Hommage und Aussöhnung mit der Kunst seiner Vorväter.  

Die Ausstellung Flowerbeds im Grafikkabinett des Museums Ulms, die erste museale 
Einzelausstellung Zhuang Hong Yis in Deutschland, beleuchtet anhand seines Œuvres das 
facettenreiche Spektrum eines Materials, das sich hier über seinen Einsatz als reines Trägermaterial 
erhebt und zum kompositorischen Protagonisten des Werks avanciert. Zu sehen sind auch frühe 
figürlich-geprägte Lithographien Zhuang Hong Yis aus seiner China-Zeit, der Hauptfokus gilt jedoch 
den floral-inspirierten Arbeiten, sowie neusten Landschaftswerken deren Motivik hier neben Acryl, 
Lack und Tusche auf Basis von Reispapier entsteht.  

: Die Ausstellung wird von einem Veranstaltungsprogramm begleitet 
 

 
Abb.: Zhuang Hong Yi_Colour Changing Work_Reispapier, Tusche, Acryl auf Leinwand (Detail)_2015_60 x 60 cm_Privatbesitz 
 

Weitere Informationen zur Ausstellung auch unter www.museumulm.de. 
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