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Montag, 2. November 
 

Angekommen um 16.00 Ortszeit in Shanghai. Wir hatten einen angenehmen Flug und sind 
gleich zweifach abgeholt worden. Die darauffolgende Diskussion war wohl ein Vorgeschmack 
auf die uns angekündigte ausufernde Kommunikation zwischen Chinesen. Nachdem also die 
Hierarchien geklärt und Missverständnisse ausgeräumt waren, wurden wir von einem der 
beiden Abholer/innen in einem großen Buick zum Campusgelände des Suzhou Art & Design 
Technology Institute chauffiert. Leider war es schon dunkel, so dass wir von der Umgebung 
nur wenig mitbekommen haben. Untergebracht in unseren Appartements und mit den  
 

  
Lieferantenfahrzeuge          Mensa am Abend  
 
notwendigen Informationen versorgt, (wie z. B. dass es nur morgens und abends zu 
bestimmten Zeiten heißes Wasser gibt) sind wir nach einem Besuch in der Mensa, wo es 
leckere Suppe zum selbst Zusammenstellen gibt (für etwas über einen Euro) ziemlich müde 
ins Bett gefallen. Die Wohnung ist o.k. sogar mit kleinem Balkon, allerdings gibt es keine 
Heizung, nur Air-Condition. 
 

    
Barbara beim Zusammenstellen ihres Menüs 

 
Dienstag, 3. November 

 
Haben einen ereignisreichen Tag hinter uns, erster Termin um 10.30 mit Frau Sun Li, die 
unsere Pässe mitnimmt und uns dann bis in den Nachmittag hinein zur Seite stehen wird. 
Barbara und ich haben beide keinen Jetlag, erstaunlich. Als nächstes also die offizielle 
Essenseinladung (deren Wichtigkeit wir natürlich zuerst nicht kapiert haben) mit Direktor 
und Vize und Lehrern, wo ziemlich viel Essen und Trinken aufgefahren wurde. In der Mitte 
eine große drehbare Glasscheibe, wo sich jeder aus einer Vielzahl an Gerichten nehmen 
konnte. Grundsätzlich viel Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte, auf die unterschiedlichsten 
Arten zubereitet. Das meiste gekocht und gedämpft. Netterweise wurde große Rücksicht auf 
meine fleischlose Ernährung genommen, ja ich wurde geradezu überhäuft mit vegetarischen 
Speisen. Gekochte Erdnüsse kannte ich z.B. nicht. Oder in Essig sautierte Kartoffelstreifen 
mit Sellerie. Sehr lecker. Dazu wurden vier verschiedene Getränke gereicht, incl. Tee in der 



Dose(!). Smalltalk, viel Essen, Höflichkeitsbezeugungen und endlich konnten auch wir unsere 
Geschenke übergeben. Dann Sim-Karte gekauft, was ohne Unterstützung wohl kaum möglich 
gewesen wäre – lange Debatten und ein ziemliches Hin und Her, aber dann funktionierte 
alles. Wie sich noch herausstellen sollte, gibt es in der Wohnung aber keine stabile WLAN-
Verbindung, sodass es teilweise mühsam ist, auch nur Mails zu verschicken. Wir haben in 
unseren Appartements auch erst mal Toilette und Abfluss unter der Abwasch reparieren 
lassen müssen, alles war undicht und beim Waschbecken dürfte schon lange das Wasser in 
den darunter liegenden Kasten geronnen sein: alles verschimmelt und das Pressspan 
aufgequollen, tja, soviel dann auch zu den hygienischen Bedingungen.  
Dann haben wir, gemeinsam mit „unseren“ Lehrern einen langen Rundgang durch die 
Werkstätten gemacht und meinen Lacktechnik-Workshop fixiert. 
 

   
Campus           Decorative Arts (Keramik, Schmuck, Glas) 
 

   
Barbara mit Lisa, Keramikprofessorin       Campus 
Dem voraus ging ein langes Palaver und eine eindringliche Warnung vor einer möglichen 
Lack-Allergie (unterstützt durch drastische Handy-Fotos, welche Auswirkungen das haben 
kann). Das Institut hat insgesamt rund 5000 Studierende, die in die unterschiedlichsten 
Fachbereiche eingeschrieben sind. Die Fakultät für dekorative Gestaltung, in der wir arbeiten 
werden ist ein kleiner Bereich. Die Werkstätten allerdings sind, speziell in der Keramik, 
hervorragend ausgestattet und räumlich überaus großzügig angelegt. Auch die Schmuckab-
teilung umfasst alle klassischen Techniken mit den dementsprechenden Maschinen und 
Werkzeugen. Sie ist ausgestattet mit 30 Arbeitsplätzen, auch keine kleine Anzahl. 
 

   
Keramikwerkstätte           Schmuckwerkstätte 



 
Dann noch ein Ausflug aufs Land zu einem Keramikkollegen mit anschließender Essens-
einladung. Wahnsinnig zuvorkommende und freundliche Leute überall. Zum Glück habe ich, 
auf Anraten von Jasmin, WeChat installiert, das so ähnlich wie WhatsApp funktioniert. Ich als 
Social Media Muffel, sehe mich also nun gezwungen, in diese Kommunikationsform einzu-
steigen und sie ist geradezu überlebenswichtig, wie sich noch herausstellen wird: so gut wie 
jede Kommunikation findet hier via WeChat statt.  
 

 
Mittwoch, 4. November 

 
Heute waren wir in Suzhou, Sightseeing machen, aber auch allerhand einkaufen. Der Campus 
liegt ja außerhalb der Stadt, in einem mit großzügigen Grünanlagen ausgestatteten Areal und 
ist ungefähr eine dreiviertel Stunde vom Zentrum entfernt. Alles ein Abenteuer, angefangen 
bei der Busfahrt. Nichts in Englisch angeschrieben, weder im Bus noch an den Stationen. 
Dafür billig: die Busfahrt kostet gerade mal umgerechnet 20 Cent, die U-Bahn 50 Cent. Wir 
sind dann glücklich an der richtigen U-Bahnstation ausgestiegen und weiter Richtung 
Altstadt gefahren. Hier wird es natürlich touristischer und daher auch von der Kommuni-
kation her einfacher. Allerdings werden in erster Linie chinesische Touristen angesprochen, 
Langnasen sieht man eher selten. Daher sind wir auch so eine Attraktion – mussten heute 
mehrmals auf ein Foto mit drauf. In der Altstadt, die mit Kanälen durchzogen ist, habe ich 
simple Alltagssituationen fotografiert, die dermaßen exotisch wirken: Wäscheaufhängen 
zum Beispiel, Kochen, Putzen, etc. Wie sehen hier die Briefkästen aus, oder Fenstergitter, 
Türklinken oder Waschbecken: 
 

 
In einer Jugendherberge 
 



   
Altstadt mit Kanal 
 

      
In der Altstadt 
 
Wir haben auch ein paar Abstecher in die Hinterhöfe gemacht, die unglaublich ärmlich sind, 
Lebensbedingungen wie aus einem anderen Jahrhundert. Die tatsächliche Rückschau in eine 
andere Zeit hat man dann in den Gärten aus dem 16. und 19.Jahrhundert, die wir heute 
besucht haben. Großartige Architektur und Gartenanlagen. Wobei die Inneinrichtung der 
Pavillons fast befremdlich statisch und unpersönlich wirkt. Als hätten dort nur formelle Akte 
stattgefunden, aber dafür kenne ich die chinesische Kultur dieser Zeit zu wenig. Wir haben 
uns nur sehr gut vorstellen können, dass hier äußerst steife und unpersönliche Begegnungen 
stattgefunden haben.  
 

     
The Couple‘s Garden, 19. Jahrhundert 



   
The Humble Administrator‘s Garden, 16. Jahrhundert 
 
Essen und Trinken bedeutet, wie alles andere auch: Experimentieren.  Für mich als 
Vegetarierin ein Abenteuer. Ein besonderer Leckerbissen scheinen Vogelfüße zu sein, die es 
an jeder Ecke zu kaufen gibt. Spannend natürlich all die essbaren (uns auch sonstigen Dinge), 
die wir nicht einordnen können. Es gibt in den Garküchen eine unglaubliche Vielfalt an 
Gerichten, jede Menge wunderbar zurechtgemachter Knödel oder Teigtaschen mit aben-
teuerlichen Füllungen. Süß oder Fisch? Ja das geht beides hier zusammen. Souvenirläden 
gibt es hier natürlich auch, oft mit Produkten aus Bambus und Seide, die oft richtig schön 
und gar nicht ramschig sind. Und natürlich haben wir schon eingekauft: Apropos: ganz stolz 
waren wir, als wir aufgrund einer Beschreibung tatsächlich die Shoppingmall gefunden 
haben, die wir für unsere überlebensnotwendigen Einkäufe gebraucht haben, wie z.B. einem 
Heizlüfter – am Abend sitze ich mit Mantel im Zimmer und jetzt liegen die Außentempera-
turen bei 15°, aber wir leben in einem Betonbau mit dünnen und undichten Fenstern – die 
Aussichten Richtung Winter mag man sich eher nicht vorstellen. Mit Badematten, Fleece-
decken, Besteck, Sitzkissen und allerhand Putzzeug haben wir uns auch eingedeckt. Alles zu 
denkbar günstigen Preisen. Und alles aus Plastik, versteht sich. Da ein Taxi für eine Strecke 
von 20 km nur ca. 8 Euro kostet, haben wir uns mitsamt den Sachen nachhause transport-
ieren lassen. Trotz der vielen Menschen und des recht wilden Straßenverkehrsverhaltens 
gibt es kaum unangenehme oder beunruhigende Situationen. Uns gegenüber sind die Leute 
sowieso extrem freundlich und oft unverhohlen neugierig. Wir haben viel gelacht heute, 
insbesondere in der Shoppingmall, wo wir mit unserem Sprachbilderbuch unterwegs waren 
und für ziemliches Amusement gesorgt haben. Und einmal mehr gibt es ein Foto von uns 
und etlichen Verkäuferinnen, die sich unbedingt mit uns gemeinsam auf einem Foto sehen 
wollten. Ziemlich erschöpft haben wir unsere Einkäufe versorgt und uns noch eine leckere 
Suppe in der Mensa gegönnt. Den Eintrag ins Tagebuch heute habe ich bei angenehmen 
Temperaturen gemacht - dank des neuen Heizlüfters. Großartig! 

 
Donnerstag, 5. November 

 
Heute den ersten Einbruch gehabt: schon beim Öffnen der Vorhänge heute Morgen habe ich 
gerochen und gesehen, dass ein unglaublicher Smog herrscht. Schwer zu beschreiben, wie 
sich das Atmen anfühlt, jedenfalls für mich fast unerträglich. Und das hier auf dem Gelände, 
wo rundum jede Menge Grün ist. Wie muss das erst in der Stadtmitte sein? Also für unseren 
heutigen Trip nach Suzhou auf jeden Fall die Maske mitnehmen. Barbara wirkt auch nicht 
gerade sehr motiviert heute, ich glaube wir unterschätzen beide, wie anstrengend unsere 
Touren sind. Trotzdem brechen wir auf und begeben uns gleich mal zum Sportplatz, da wir 
mitbekommen haben, dass ein Sportfest ist (es gab diese Woche jeden Morgen um halb 
sieben Sport mit nicht zu überhörender Musik, das war offensichtlich die Vorbereitung für 
das Sportfest). 
 



   
Sportfest auf unserem Campusgelände 
 
Die Maskierung ist auch nicht ideal, aber hilft psychologisch gesehen dann doch. Wir 
besuchen den buddhistischen Mystery Tempel aus dem 12. Jahrhundert, eine für mich 
fantastisch fremdartige Welt. Was die Bedeutung der Symbole und Figuren betrifft sowieso, 
aber auch die formalen und gestalterischen Elemente sind faszinierend, weil anders. Schön 
würde ich gar nicht sagen, erstaunlich und kurios vielleicht. Kunstfertig auf jeden Fall. 
Auffallend sind die Farben Rot und Gold, und das nicht nur im Tempel. Das Straßenbild, 
vielmehr die Geschäfte und Waren sind intensiv farbig. Im ehemaligen Vergnügungsviertel 
rund um den Tempel, heute Markt, herrschen diese Farben auch vor.  
 

    
 

       
Buddhistischer Tempel 
 



Gleich angrenzend ist eine Fußgängerzone mit einer derart aggressiven Werbung, sei es 
visuell als auch akustisch, dass einem (wahrscheinlich nur als Europäer), das Flanieren und 
Schauen ziemlich vergeht. Es hat etwas aufgeklart, so dass sogar ein bisschen blauer Himmel 
zu sehen ist und die Lage dadurch etwas entschärft wird – leider nicht für lange, wie sich 
herausstellen wird. Auch hier alles grellbunt und leider bestätigen sich alle Vorurteile, was 
die Qualität der Waren betrifft. Außerdem geht es hier um die Masse, das ist teilweise schon 
wieder richtig spannend, wie hier massenhaft gereiht, gestapelt und aufgetürmt wird. Egal 
ob es sich um Schmuck oder Süßigkeiten handelt. 
 

   
Süßwarenhandlung 

       
Beispiele für Werbung und unterschiedlichste Geschäfte 
 
Es beginnt wieder zu regnen und wir beschließen, nach Hause zu fahren, wir, bzw. Barbara versucht 
sich zu orientieren und wir schaffen es tatsächlich mit viel fragen, sowohl die Metrostation, als auch 
die Bushaltestelle wieder zu finden. Außerhalb der Stadt ist es schon etwas angenehmer als in der 
Rushhour in der City, mit viel Fantasie kann man sich einen nebligen Abend im Allgäu vorstellen und 
auf der Stelle sehnt man sich nach klarer und sauberer Luft. Es weht auch nicht einmal der Hauch 
eines Lüftchens, dadurch steht die Luft natürlich umso mehr. Morgen geht es in die Kleinstadt (hoffe 
ich zumindest, aber was ist schon klein in China), die für ihre Keramikproduktion berühmt ist. 
 
 

Freitag, 6. November 
 

Das mit der Kleinstadt hat sich als Missverständnis herausgestellt: nachdem Hangzhou die 
Hauptstadt des Nachbarbezirks von Jiangsu ist, hat sie mehr Einwohner als Suzhou. Im 



Gespräch mit den Lehrern des Departments für dekorative Künste, die uns zu dem heutigen 
Ausflug eingeladen hatten, wurde dann auch klar, dass es zwar schon auch um Keramik geht, 
aber als Teilbereich der Kunstakademie Hangzhou. Umso toller war dann die Überraschung 
das beeindruckende Areal dort zu besichtigen, dessen Highlight eindeutig das Arts & Crafts 
Museum im Unigelände ist, das sich durch eine großartige Architektur auszeichnet. Das Haus 
wurde von einem japanischen Architekten gebaut, der traditionelle und regionale 
 

   
Gelände der China Academy of Art mit Arts & Crafts Museum Hangzhou 
 
Materialien, wie zum Beispiel, die in der Region üblicherweise verwendeten Dachziegel, 
Bambus und den roten, dort abgebauten Stein zeitgemäß verarbeitet hat: Kengo Kuma. 
 

   
 

     
 



   
Arts & Crafts Museum 
 
Alle Exponate, ob Möbel, Holzgitter, Schattenspielfiguren, Lack,-Korb- oder Metallarbeiten, 
sind in außergewöhnlich gutem Zustand, sehr gut präsentiert und wunderbar sensibel und 
fachkundig zusammengestellt. Wir sind dann weiter aufs Unigelände, um einen speziellen 
Keramikbrandofen zu besichtigen. Auch hier Architektur und Ausstattung bemerkenswert. 
 

     
 

   
Gelände der China Academy of Art Hangzhou, Keramik und Schmuck  
 
Wir besichtigten die dortige Keramik- und Schmuckwerkstätte, die Arbeitsergebnisse, die wir 
zu sehen bekamen, sind vom Niveau her mit europäischen Kunstuniversitäten zu vergleich-
en. Deutlich auch zu sehen der Niveauunterschied zum Suzhou Art & Design Institute, das 
eher an unsere berufsbildenden HBLAs oder HTLs erinnert. Wir hatten vorab auch schon die 
Information bekommen, dass, wer an einer Universität abgelehnt wurde, immer noch die 



Möglichkeit hat, sich an einem Institut wie dem unseren zu bewerben mit guten Chancen, 
auch genommen zu werden. Eindeutig zweite Wahl also. Einen schönen Abschluss hat dann 
noch der Besuch des West Lake Hangzhou gebildet. Eine fantastische Seenlandschaft mit 
subtropischer Vegetation, Lotusblumen im See und natürlich auch einer dazugehörigen, 
regional überlieferten Sage der ‚Snake Lady‘. Besonders toll war das Wetter – strahlender 
Sonnenschein und 28°. Allerdings konnten wir auch erahnen, was einen bei dieser extremen 
Luftfeuchtigkeit hier im Sommer erwartet. Im Gegensatz zu dem fürchterlichen Wetter 
gestern aber geradezu traumhaft. Den Chinesinnen aber zu heiß oder vielmehr zu sonnig – 
einige hatten einen Sonnenschirm mit, der auch gleich aufgespannt wurde (in den Geschäft-
en gibt es eine große Auswahl an aufhellenden Pudern zu kaufen– weiße Haut scheint hier 
nach wie vor das Ideal zu sein). Beim Zurückkommen in unser Appartement hat Barbara 
dann festgestellt, dass ihr Badezimmerspiegel beschlagen war – nicht etwa vom Duschen, 
sondern durch ein geöffnetes Fenster – ein gutes Beispiel um die hohe Luftfeuchtigkeit zu 
veranschaulichen. Unsere mitgebrachten Papiere und Kataloge feuchteln auch schon und die 
Handtücher trocknen nur äußerst langsam. Morgen ist Ruhetag, bzw. Vorbereiten unserer 
Vorträge.  

 
Samstag, 7. November 

  
Es hat uns natürlich doch nicht in der (kalten) Wohnung gehalten. Ein paar Busstationen 
weiter ist der Lake Shihu District. Ein Erholungsgebiet rund um den Lake Shihu. Angeblich soll 
hier auch ein Zoo entstehen. Ein Ferienressort mit nachgebauten Fischerhäusern ist schon im 
Entstehen – dass man allerdings im schönen See nicht fischen oder schwimmen darf, was 
man einem Warnschild entnehmen kann, das auf die vergifteten Gewässer hinweist, scheint 
nicht thematisiert zu werden – außer von einem Journalisten, der daraufhin für drei Jahre ins 
Gefängnis musste. Es werden weiterhin Industrieabwässer eingeleitet und für uns Europäer 
ist so eine Situation undenkbar. Beim Vorbeifahren sehen wir die gigantischen Erdarbeiten, 
Tausende von Bäumen werden gepflanzt und man kann schon die Dimension erahnen, die 
diese Anlage haben wird. Apropos: da ich ja über die Größenordnung des Stadtentwicklungs-
projekts Seestadt Aspern bei Wien gestaunt habe – im Vergleich zu hier ist das, um es öster-
reichisch auszudrücken, ein Lercherlschaas.  
 

   
Lake Shihu 
 
Zuerst haben wir den Forest Park besucht, dessen Krönung eine Pagode auf dem einen 
Berggipfel und ein riesiger lächelnder Buddha auf dem anderen Gipfel ist.  
 



     
Forest Park im Lake Shihu District 
 
Dazwischen schön angelegte und äußerst gepflegte Grünanlagen, mit einer ausgeprägten 
Liebe fürs Detail. Den Einstieg bildet eine Blumenschmuck Ausstellung mit jahreszeitlichen 
Chrysanthemen, extrem dressiert. Was aussieht wie ein blühendes Bäumchen ist ein Ast/ 
eine Wurzel, daneben eingepflanzt zwei oder drei Chrysanthemen, deren Stiele kunstvoll um 
den Ast gewunden sind. Die halbkugelförmigen, bzw. pagodenartigen Aufbauten sind aus 
einer einzigen Pflanze arrangiert. D. h. von einem Stiel ausgehend sind die Blüten kreisförmig 
und aufsteigend durch die Gitterkonstruktion drapiert. 
 

   
Chrysantemen-Schau im Forest Park 
 
Was hier immer wieder erstaunt, ist einerseits die Wertschätzung von Ordnung und Schön-
heit, was man an den Gärten, aber auch der Stadtplanung sehen kann, es andererseits aber 
nicht zu stören scheint, wenn der eigentlich schöne Blick von der Erhebung auf der der 
Buddha platziert ist, durch den Anblick einer riesigen Müllhalde verunstaltet wird. Alt und 
neu, billig und wertvoll, arm und reich, schön und hässlich, diese vermeintlichen Gegensätze 
existieren hier nebeneinander. Das angebliche Harmoniebedürfnis der Chinesen, das oberste 
Priorität hat, mag eine Erklärung dafür sein, dass vor allem die Gegensätze im sozialen 
Bereich (auch hier im Park haben wir ärmlichst gekleidete Chinesen und Chinesinnen gese-
hen, die eigentlich schon im Pensionsalter sind und hier schwere Gartenarbeit verrichten) 
die Gesellschaft nicht sprengen. Auch sind z.B. die Verzierungen auf den Handläufen der 
Treppenanlagen hier ganz offensichtlich handgearbeitet. 



     
Chrysantemen-Schau im Forest Park 
 
Um das möglich zu machen, müssen die Löhne denkbar niedrig zu sein und die Arbeitsbe-
dingungen mag man sich auch nicht vorstellen.  
 

   
Im Innenhof der Pagode/Forrest Park 
 
In die Lebensbedingungen der vielen „Kleinunternehmer“, die hier Essen oder sonstige 
Dienstleistungen anbieten haben wir in der Altstadt von Suzhou, dank unserer Neugier, 
etwas Einblick nehmen können. Sie stehen in krassem Gegensatz zu einer jungen, 
aufstrebenden Schicht, für die Komfort und gute Lebensbedingungen unabdingbar sind. 
Dazu gehört in Zukunft sicher nicht die zentral verordnete Heizungsregelung (südlich des 
Yangtze werden die Wohnungen im Winter nicht beheizt).  
 

   
Müllabfuhr und Transportwesen 



Sonntag, 8. November 
 

Anders als bei uns haben die Geschäfte, zumindest die großen auch Samstag und Sonntag 
geöffnet. Die Shopping Mall, in der wir heute waren, hatte sogar bis 23 Uhr geöffnet.  
 

   
SM City -> plasticworld 
 
Für westliche Konsumenten ein erstaunliches Angebot: Eine Kunststofforgie sondergleichen, 
warum alles in Plastik und aufwändig einzeln abgepackt ist, lässt sich vielleicht durch die 
hohe Luftfeuchtigkeit erklären, einmal geöffnet, würde sonst alles schnell schlecht werden. 
Vermutlich hat sich da aber auch etwas verselbstständigt. Für mich als seriell arbeitende ist 
die Menge und die Art der Präsentation faszinierend und ich kann durchaus eine gewisse 
Ästhetik ausmachen: wenn ich durch die Regale mit den massenhaft aufgestapelten und 
identischen Waren gehe, bekomme ich direkt Lust, zu arbeiten. Das Geraschel und Geknister 
der Verpackungen wäre sicher ein interessantes Dauergeräusch, wäre da nicht die perma-
nente Beschallung mit Pop-Musik, die verhindert, dass wir diese Geräusche hören können. 
Parallel zur Plastikorgie sind viele Präsentations- und Verkaufssituationen wie auf einem 
Markt und das Angebot hier ist natürlich superexotisch: Entenköpfe, flachgedrückte und 
getrocknete ganze Enten, frische Fische im Wasserbecken, jede Menge mir unbekanntes 
Getrocknetes und Gesalzenes, Algen in den abenteuerlichsten Größen und Formen, 
exotisches Obst und Gemüse, auch hier ein riesiges Angebot in großartigen Farben. Die 
meisten abgepackten Waren konnte ich nicht zuordnen, was es einerseits sehr spannend 
macht, einkaufen zu gehen. Manchmal allerdings nervt es ganz schön, und trotz Wörterbuch 
und Bilderbuch verstehen die Leute oft nicht, was wir suchen. Wenn wir versuchen, unsere 
spärlichen Chinesisch-Kenntnisse anzubringen, wie zum Beispiel: nihao für Hallo, oder xiexie, 
was danke heißt, zählen von eins bis zehn oder nach der Befindlichkeit fragen (ni hao ma?) 
sind alle ganz begeistert und sprechen uns chinesisch an oder versuchen, uns etwas 
aufzuschreiben – in chinesischen Schriftzeichen, versteht sich. Lustige Situationen ergeben 
sich daraus, wie man sich vorstellen kann. 
 

   
Warenangebot im Supermarkt 
 



   
 

   
Warenangebot 
 
Heute habe ich hauptsächlich mit den Augen und dem Blick durch die Kamera eingekauft – 
ohne ein paar Sachen für den „Haushalt“ (natürlich aus Plastik) mitzunehmen ging es dann 
aber doch nicht…… 

 
 

Montag, 9. November 
 
Heute beginnt also unser „Arbeitsalltag“. Für mich zumindest um 8.30 Uhr im ‚Lacquer Art 
Studio‘, wo die traditionelle chinesische Lacktechnik unterrichtet wird. Ich bekomme zu 
Übungszwecken eine Plastikhandyhülle aus Kunststoff überreicht, die stabil genug ist um zu 
verhindern, dass der Lack wieder abspringt.  
 

    
 

   
Lacquer Art Studio 



 
Die Smartphone-Hülle scheint auch der Versuch zu sein, die traditionelle Technik zeitgemäß 
einzusetzen. Ich werde außerdem mit Schmirgelpapier und Einweghandschuhen versorgt.  
 

     
Lacquer Art Studio 
 
Einen großen Lacherfolg ernte ich mit meiner kräftigen Art zu schleifen und tatsächlich muss 
ich mich zurückhalten, sonst schleife ich Löcher rein. Der Lehrer begutachtet meine Arbeit 
und befindet sie schlussendlich für o.k. Wir unterhalten uns mit den 18-jährigen Mädchen 
am Tisch, die ihr Englisch anbringen möchten. Eine spricht richtig gut, die anderen geben 
Stehsätze wider, kommt uns vor. Alle versammeln sich um den Lehrer, um zu verfolgen, wie 
er die erste Lackschicht auf dem gereinigten Plastikteil aufbringt. Eine sehr dünne Schicht, 
die in wechselnden Richtungen mit dem Pinsel aufgezogen wird. Obwohl der Lehrer nur 
chinesisch spricht, verstehe ich zumindest grundsätzlich, was zu tun ist. Ich komme gleich als 
erste dran – sehr höflich! Anschließend trage ich das Teil in den speziellen Trockenraum 
(eigentlich ein Feuchtraum, der u.a. mit nassen Tüchern feuchtgehalten wird. Am Boden 
steht das Wasser. „Now you are finished“, wird übersetzt und ich habe den Eindruck, dass es 
wohl auch beabsichtigt war, mich schnellstmöglich wieder loszuhaben – auf die sehr 
freundliche, höfliche Art, versteht sich. Morgen geht es weiter und ich bin gespannt. 
 

   
Lacquer Art Studio 
 
 
 



Barbaras Vortrag 
 
Für den Nachmittag ist Barbaras Vortrag geplant und wir sind 20 Minuten früher mit Lisa Gu 
verabredet. Nach einigem Hin und Her (der Hörsaal, indem der Vortrag stattfinden sollte, ist 
offensichtlich belegt), sind wir dann im richtigen Saal gelandet. Der Übersetzer ist auch 
schon da, Technik bestens, der Saal halbgefüllt. Von den angekündigten 100 Studenten ist 
schätzungsweise die Hälfte da. Auch o.k. mit so vielen hatten wir gar nicht gerechnet. Was 
sich dann allerdings als sehr problematisch herausstellt, ist die Übersetzung. Bei einem 
anschließenden Gespräch mit Lisa und einer Bekannten von ihr, die gut Englisch kann, wurde 
klar, dass die Übersetzung nicht nur schlecht, sondern vor allem falsch war (z. B. Keramik-
brand bei 500°). Eine interessante Rückmeldung war, dass hier in einem Vortrag zwar auch 
Fotos der Artefakte, vor allem aber eine Dokumentation der Herstellung erwartet wird: der 
Keramikkünstler in seinem Atelier, an der Drehscheibe, vor dem Brennofen. Im Bereich 
Kunst ist das aber in Österreich z.B. nicht üblich. Natürlich gibt es Künstlerfilme, die auf die 
Arbeitssituation abstellen, aber in einem Vortrag, darüber waren Barbara und ich uns einig, 
ist das eigentlich nicht das Thema. Genaue Vorstellungen gibt es auch bezüglich der Länge, 
die eine Stunde nicht unterschreiten sollte. Des Weiteren sind gewisse Begriffe nicht geläufig 
– der Begriff Installation zum Beispiel ist unbekannt. Bei der Vorbereitung zu meinem Vor- 
 

     
Vortrag im großen Hörsaal 

 

   
Ankündigung und Vortrag 
   
 



 
trag einen Tag später (ganz offensichtlich ist da jemand aktiv geworden, um einen nochmali-
gen Übersetzungsflop zu verhindern) war auch interessant, dass der Unterschied zwischen 
den historischen Kettenarten und meinen Neuentwicklungen nicht erkennbar war. Allerdings 
ist der Übersetzer auch kein Schmuckfachmann und man muss ich eigentlich wundern, dass 
bei der Sprachhürde und dem komplett anderen kulturellen Hintergrund eine Verständigung 
und ein Austausch überhaupt möglich sind. In WeChat wurde Barbaras Vortrag dann jeden-
falls hochgelobt und ihre ‚gifts‘, also ihre Kataloge abgelichtet und auch dort kommuniziert. 

 
Dienstag, 10. November 

 
Heute absolviere ich im Lacquer Studio den nächsten Schritt, der nicht, wie vermutet, eine 
zweite Lackschicht ist, sondern das Vorbereiten, sprich Schleifen und Aufbringen der Eier-
schalen. Aber zuerst werden alle Teile aus der Trockenkammer geholt. 
 

   
Teile in der Trockenkammer       Muster 
 
Dann wird geschliffen und die vorbereitete Zeichnung, die mir netterweise eins der Mädels 
schon vorbereitet hat (da ist wieder eine Mozartkugel fällig) mit einem roten (!) Pauspapier, 
das doppelseitig verwendbar ist (fühlt sich an wie gewachstes Papier) - ziemlich genial – auf 
das Stück übertragen. Dann wird ein weißes, mineralisches Pulver aufgetragen, das die 
Zeichnung gut sichtbar macht.  

          
Trockenkammer       Schleifvorgang 



Jetzt kommt der schwierigere Teil: mit einem feinen Pinsel wird partiell Lack aufgetragen, 
auf den dann ein größenmäßig passendes Stück Entenschale gelegt wird, welches mit der 
Rückseite der Pinzette vorsichtig zerdrückt wird, so entsteht eine kleinteilige Struktur, die 
mich an die geklebten Bilder aus meiner Schulzeit erinnern, die aus winzigem gerissenen 
Farbpapier hergestellt waren. Ein toller Kontrast zu dem dunklen Untergrund. Sehr weit bin 
ich in vier Stunden nicht gekommen, aber ich habe ja zwei Monate Zeit. 
 

   
Aufbringen der Enten-Eierschalen 

 
 

Mittwoch, 11. November 
 

Das Suzhou Museum ist ein Regionalmuseum, das sich mit der Kulturgeschichte der Region 
seit der Steinzeit beschäftigt. Bereiche sind: Kunsthandwerk (Elfenbein, Keramik, Jadeob-
jekte, Schmuck), Kalligraphie und Volkskunst. Da nicht entsprechend vorgebildet, konnten 
wir leider nicht die regionalen Besonderheiten erkennen. Barbara tut sich bei der Keramik 
etwas leichter, da es ihr Fachbereich ist und sie bereits in Korea war, also zumindest die 
asiatische Keramik etwas kennt. Schmuck war sehr wenig, vorwiegend aus Jade aber auch 
aus Gold. 
 

   
Gebäude von I.M. Pei 
 
Technisch eher weniger anspruchsvoll im Vergleich zu sonstigen Artefakten aus Jade, Holz 
oder Elfenbein. Interessant für uns sind die technischen und funktionalen Lösungen, die sich 
von den unseren unterscheiden, wie z.B. Kannenhenkel- oder ausgüsse oder die besondere 
Bedeutung von Sockeln, die extra für die Artefakte gefertigt wurden und ihnen in keiner 
Weise nachstehen, oft fast interessanter sind als die Stücke selbst. Das Haus selbst ist vom 
chinesisch-amerikanischen Architekten I.M. Pei gebaut, der auch die Pyramide in Paris 
gebaut hat. Angepasst an die regionalen Gegebenheiten nimmt der Bau traditionelle Eleme-
nte der historischen Dachformen und Materialien auf, insbesondere die Gartenanlage finde 
ich sehr gelungen. Die Cafeteria ist auch spannend mit zwei in den Raum hineinwachsenden, 
zurecht“erzogenen“ Bäumen und einem ausgesprochen europäisch-amerikanischen 
 



     
 

   
 

   
 

   
Artefakte im Suzhou Museum 
 
Essensangebot (amerikanischer Kaffee, Säfte aus Spanien, Mozartkugeln, Macarons aus 
Belgien). 



Donnerstag, 12. November 
 

Heute am Vormittag meine Lacktechnikstunden absolviert und auch Fortschritte gemacht. 
Der Laoshi (Lehrer) war offensichtlich zufrieden und zu Mittag musste ich dann abbrechen, 
weil ich mich nochmals auf meine Lecture vorbereiten wollte.  
 

   
Fast die Hälfe geschafft….. 
 
Mein Vortrag 
 
Im großen Hörsaal, der dreiviertel voll war (so ca. 70-80 Studenten würde ich schätzen), mit 
äußerst gutwilligen und interessierten Zuhörer/innen sowie einem großartigen Übersetzer 
(im Gegensatz zu Barbaras hatte ich gute Voraussetzungen. Allerdings stellte sich heraus 
dass das Erstaunen darüber groß war, dass Schmuck abseits der gängigen Materialien und 
Formvorstellungen auch funktionieren kann. Eine reduzierte Formensprache scheint 
überhaupt unüblich zu sein. Eine Studentin fragte mich, warum ich nicht gestalte – die 
Ketten wären ja nur angewandte Mathematik.  
Außerdem konnten Sie die „langen“ Erläuterungen zu den Kettenkonzepten nicht mit den 
„so einfachen Stücken“ in Zusammenhang bringen. Ich denke trotzdem, ich konnte auf jeden 
Fall Denkanstöße geben, die ich dann im Workshop vielleicht auch vertiefen kann. Was mir 
etwas Sorge macht, ist die Tatsache, dass meine Ansprechperson und Kollegin gerade mal 25 
und ihr erstes Jahr hier am Institute ist. D.h. mit Erfahrung oder einem künstlerischen Aus-
tausch kann ich leider nicht rechnen. Die meisten haben anscheinend einen ziemlichen 
Stress mit uns, oder vielmehr der Tatsache, dass wir hier sind. Ob es der Lehrer in der Lack-
technik, die Übersetzer oder eben die Werkstätten-Lehrer sind. Möglicherweise stehen sie 
unter einem ziemlichen Erfolgsdruck. 
 
Für mich persönlich war es ein tolles Erlebnis, weil ich zum ersten Mal so gut wie gar nicht 
nervös war (nach dem Motto, es versteht mich eh niemand) keine ausgetrocknete Kehle 
oder Stimmausfälle. Super! Dass ich das noch erleben darf. Überhaupt bin ich entspannt wie 
kaum je, schlafe gut und kann alles um mich herum total genießen. Und wie wunderbar – ich 
fühle mich plötzlich in einer Lernsituation wieder (Lacktechnik), die ich genießen kann. Im 
Gegensatz zu anderen Lernsituationen in Wien, wie der Chinesisch-Kurs, oder alle computer-
bezogenen Situationen, wo ich sofort ausflippe oder deprimiert aufgebe. Vielleicht verstehe 
ich jetzt Helmut besser, der ja immer von diesen exotischen Standorten schwärmt: je 
fremder desto besser, und tatsächlich beginne ich zu verstehen, wie entspannend es sein 
kann, nichts zu verstehen und oder zuordnen zu können und wie ein Kind auf Entdeckungs-
reise gehen zu können. Großartig. 
 



     
Vortrag und Stücke in natura 

      
 

      
Susanne in Aktion 

 
 



Freitag, 13. November 
 
Da Barbara heute am Nachmittag einen Termin in der Holzwerkstätte hatte, haben wir die 
Gelegenheit genutzt und eine Expedition quer durch einen Teil der verschiedenen Institute 
gemacht, die da wären: Environmental Institute (Skulptur – hier wird nach der Natur 
modelliert, als Vorbereitung für den Bronzeguss, sowie getrieben und ziseliert), Industrial 
Design, Inneneinrichtung und Landschaftsarchitektur, sowie Mode. 
Auffallend auch hier wie überall: die Motive sind traditionell, im Bereich des Modellierens 
nach der Natur für uns ziemlich befremdlich – es sind die Gesten eines sich selbst heroisier-
enden Systems oder, wenn weiter in die Geschichte zurückgegriffen wird, die Nachbildung 
oder Interpretation historischer Buddha-Darstellungen. Es wird nach Fotografien gearbeitet, 
wie im Falle der abgebildeten Personengruppe. Die Metallziselierarbeiten haben florale 
Motive zum Inhalt, wie zum Beispiel Lotusblüten- und blätter oder eben historische Motive. 
Lernen durch Kopieren scheint hier die Regel zu sein. Immer wieder sehen wir auch 
Materialproben oder spielerische Zugänge, das Experiment (falls es denn ein solches ist), hat 
aber, wie ich glaube, keinen hohen Stellenwert. 
 

      
Environmental Institute: Ziselieren                           Modellieren nach der Natur 
 

       
Modellieren nach der Natur                            Ziselieren: Beispiele  
 
Im Designbereich sind die 1:1 nachgebauten Beispiele spannend, wie z.B. Stiegengeländer, 
Toiletten, Muster von Stoffen, Möbeln, diversen Materialien, bis hin zu Abflussrohren. 
 

      
Design Institute: Holzwerkstätte und Inneneinrichtung 



 

    
Inneneinrichtung 
 
Hier ist alles total clean, ein Kontrast zu den verschmutzten Werkstätten (Ausnahme war die 
Holzwerkstätte, aber das dürfte eine Art Zentralwerkstätte für die Designer sein und hier 
gibt es einen Zuständigen, der hinter sich zusperrt). Überall ist es kalt und trotzdem sind ab 
und zu Studenten da, die am Freitagnachmittag freiwillig an ihren Stücken arbeiten. Die 
Inneneinrichtungs-Designs, die wir in Form von C-prints und aufwendigen Mappen (die 
allerdings total verstaubt sind, typisch, könnte man schon fast sagen, steht die Sache erst, 
wird keine Mühe mehr darauf verschwendet, sind Geräte beispielsweise verdreckt oder 
unbrauchbar, weil nicht gewartet, werden sie einfach ersetzt. Nichts wird gepflegt, hat man 
den Eindruck, aber das hatten wir ja schon an anderer Stelle) im Ausstellungsraum finden, 
wirken wie aus „Schöner Wohnen“, wobei man in dieser Zeitschrift vermutlich noch eher 
innovative Konzepte findet. Das Landscape Design scheint ein eigener Bereich zu sein und 
auch der Architektur zuzuarbeiten, hier finden wir die Idee des nachgebauten Fischerdorfes 
wieder, das wir am Shihu-See schon in Natura bewundern konnten, hier allerdings mit einem 
modernen Akzent. 

   
Architektur und Landscape Design 
 
Als nächste Station nehmen wir uns die Mode vor: hier treffen wir auf eine außerordentlich 
freundliche Professorin, die etwas Englisch spricht und uns begeistert herumführt. Sie ist für 
die Strickabteilung zuständig und erklärt uns ausführlich die verschiedenen Techniken und 
Maschinen. 
 

   
Mode: Maschentechnik 



 
Schnitttechnik wird sowohl von Hand als auch am Computer gelehrt, die Werkstätten sind 
großteils kalt, feucht und trist, wie wird das erst im Winter sein (Barbara versucht mit 
Porzellan zu arbeiten und hat zum Beispiel das Problem, dass aufgrund der Kälte und 
Feuchtigkeit das Material nicht trocknet). Die Nähabteilung ist staunenswert, die Räume 
sehen aus wie in der Massentierhaltung, mit Holzgattern, hinter denen unzählige 
Nähmaschinen stehen. 
 

   
 

    
Nähwerkstatt und Schnitttechnik 

 
Samstag, 14. November 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Nachdem wir heute aus Shanghai zurückgekommen sind, haben wir von den Anschlägen in 
Paris mit über 100 Toten gehört. Daher an dieser Stelle nur: wir trauern mit Paris um die 
vielen Opfer des Terrors! 
__________________________________________________________________________ 

 
Sonntag, 15. November 

 
Heute also der verspätete Bericht über unseren Ausflug nach Shanghai. Die erste Heraus-
forderung erwartet uns am Bahnhof: Massen von Menschen, die sich um Tickets anstellen. 
Das ist unsere erste Begegnung mit der Drängelei und Schubserei, die uns in jedem Reise-
führer angekündigt wurde. Wir können uns natürlich nicht verständlich machen, bis wir eine 
Amerikanerin ausfindig machen, die sich auskennt und uns hilft, eine Hin- und Rückfahr-
karte, die Abfahrtszeiten, Bahnsteig, etc. zu erfragen – otherwise, no chance! 
Hier am Bahnhof gibt es strenge Sicherheitskontrollen wie in der Metro auch. Hier muss man 
sogar, wie am Flughafen, außer der Taschenkontrolle durch einen Sicherheitsdurchgang 
gehen. Nachdem wir die Digitalanzeigen kapiert haben, sitzen wir in einer Wartezone, bis 
der Aufruf zum Einchecken kommt. Dann fährt der G-Train ein, der Superschnellzug ein, der 
von vorne aussieht wie ein freundlicher Drache und wir machen uns auf die Suche nach  



 

   
Bei den Ticket-Schaltern            Der Hochgeschwindigkeitszug nach Shanghai 
 
unseren Plätzen. Die Fahrt dauert nur knapp eine halbe Stunde und in dieser Zeit beschlie-
ßen wir, uns Tickets für einen der hop-on/hop-off-Busse zu kaufen, um mal einen ersten 
Eindruck zu bekommen. Und hier machen wirdann auch das erste Mal Bekanntschaft mit der 
rücksichtslos drängelnden und rüpelhaften Seite der sonst so gelassenen Chinesen. 
 

   
Buddhistische Mönche beim Pause machen        Skyline von Shanghai 
 
In Shanghai kreuzen die ersten buddhistische Mönche unseren Weg. Ernüchternderweise 
sieht es so aus, als würden sie nicht irgendwelchen frommen Betätigungen nachgehen, 
sondern, mit Einkaufstüten behängt und Kaffeebechern in der Hand, machen sie ganz 
offensichtlich Einkaufs-Pause, gehen also, wie alle anderen heute auch, shoppen. Wir 
stürzen uns ins erste Starbucks (in Wien habe ich das immer verweigert) und sind ganz 
begeistert über den uns bekannten feinen Geruch nach frischem Kaffee und Gebäck. Wir 
haben einen ausgezeichneten Blick von oben auf das Geschehen und sehen hauptsächlich 
westliche Luxusmarken, großflächige Werbung und jede Menge Menschen. Um aufs WC zu 
gehen, müssen wir das gegenüberliegende Luxuskaufhaus aufsuchen, hier gibt es auch fast 
ausschließlich westliche Luxusmarken. Bei Vivian Westwood bleiben wir dann doch kurz 
hängen. Die Preise stattlich, aber nicht so hoch wie bei uns. Wir hatten uns in der Früh über 
das gute Reisewetter gefreut, aber wir haben schon gelernt, dass herrlicher Sonnenschein 
nicht notwendigerweise auch blauen Himmel bedeutet. Fürs Fotografieren ist dieser 
Schleier, der nie zu verschwinden scheint (nur in Hangzhou haben wir das mal erlebt) 
natürlich nicht ideal. Wir fragen uns also, wie die futuristische Skyline von Shanghai vor 
blauem Himmel zustande kommt, die in jedem Reiseführer abgebildet ist. Photoshop, meint 
Barbara trocken. Im Sightseeing-Bus könnten wir sogar unsere Landessprache wählen, was 
aber keinen Sinn macht, weil alle Steck- und Sitzplätze besetzt sind.  
 



      
Luxuskaufhaus                       Vor dem großen Vorsitzenden              Wolkenkratzer 
 
Also bei der nächsten Gelegenheit raus aus dem Bus, und hin zum Denkmal des großen 
Vorsitzenden. Dann wieder rein in den nächsten Bus, der nicht so überfüllt ist. Die 
Geschichte der Stadt und ihren Aufschwung als Handelsmetropole können wir an den 
Gebäuden aus den 1920er Jahren ablesen, so zumindest die Stimme, die wir aus unseren 
roten Ohrstöpseln vernehmen. Alles in allem eine Enttäuschung, da wir von all den beschrie-
benen Sehenswürdigkeiten vom Bus aus entweder nichts sehen oder die Angaben der 
digitalen Führung nicht synchron sind mit dem, was wir gerade zu sehen bekommen. Die als 
architektonische Highlights beschriebenen Gebäude finden wir kaum interessant. Die als 
besonders sehenswerte Aussicht vom Hyatt on the Bund haben wir verschoben, da bei dem 
diesigen Wetter wahrscheinlich nichts zu sehen gewesen wäre. Wir werden nochmals 
hinfahren und vielleicht erschließt sich uns die Stadt ja dann doch noch. Wir sind ganz stolz, 
wieder am Bahnhof auf dem richtigen Bahnsteig gelandet zu sein, obwohl es hier um einiges 
einfacher ist, da alles auch auf Englisch angeschrieben ist. Bis wir dort sind, werden wir 
durch metallene Gatter geleitet, man kommt sich wirklich vor wie bei einem Viehtrieb……… 
 

   
Beim „Viehtrieb“               Im Wartesaal    
       

        
      Montag, 16. November 

 
Heute Waschtag – bei einigen anderen offensichtlich auch. Das Wäschetrocknungssystem ist 
bemerkenswert: alle haben auf ihren Balkonen eine fix installierte Stange mit runden Ringen, 



in die die Kleidung auf Kleiderbügeln zum Trocknen aufgehängt wird. Bei der Gelegenheit ist 
uns eine Gottesanbeterin in die Quere gekommen. 
 

   

   
Waschtag 
 
It’s going on: wir kommen gut voran im Lackstudio, habe heute die diffizile Arbeit des 
Mosaiklegens aus Enteneierstückchen abgeschlossen, bin gespannt, wie es weitergeht. Das 
Prunkstück einer gelben Lackarbeit mit eingelegten Eierschalen, das wir heute als Beispiel zu 
sehen bekamen, ist unglaublich toll gemacht. Die Größe von ca. 50x30cm ist auch beachtlich. 
Um was es sich dabei genau handelt, war mir nicht klar, aber da wir immer wieder darauf 
hingewiesen wurden, dass es für einen Chinesen das schlimmste ist, das Gesicht zu verlieren, 
sind wir mit Nachfragen vorsichtig. Etwas nicht zu verstehen oder erklären zu können, ist  
 

   
Arbeitsbeispiele 
 

   
Arbeitsbeispiele 



 

       
Mein Name in chinesischen Zeichen    Studentin bei der Arbeit                    Muster Lack/Einlegearbeit (Eierschale)  
 
eine unbeschreiblich peinliche Situation. Geschenke sind auch sehr wichtig: Nachdem ich 
dem Laoshi letztes Mal einen Mozarttaler zum Geschenk gemacht hatte, kam heute das  
Retourgeschenk: eine kleine Glasfigur, gefertigt in Suzhou. Deutlich wertvoller als mein 
Geschenk, damit bin eigentlich ich wieder in der Schuld und das ist wohl auch die Idee dabei. 
Die Atmosphäre wirkte heute insgesamt viel entspannter, Barbara meinte auch, dass sie sich 
heute das erste Mal auch nicht mehr ganz so wie ein Alien vorgekommen ist. 
 

 
    Dienstag, 17. November 

 
Heute am Vormittag haben wir eine Vorlesung über antike chinesische Bronzegefäße be-
sucht, unsere Anwesenheit hat wieder mal für Unruhe und Erheiterung gesorgt. Inhaltlich 
konnten wir natürlich nur rätseln. Ähnliche Objekte sind uns zuvor zwar schon im Museum 
begegnet, aber eine wirkliche Zuordnung konnten wir nicht vornehmen. Auf diese Weise 
tauchen wir aber immer mehr in den Studienalltag hier ein. 
 

   
Lehrveranstaltung: Antike Bronzegefäße 
 
Am Nachmittag habe ich Lin, meine Betreuungslehrerin, in der Schmuckwerkstatt besucht. 
Die Werkstatt ist, und da würden wir uns in Europa mit Händen und Füßen wehren, im 
Department für dekorative Künste untergebracht, wie auch die Keramik, das Glasstudio und 
das Lacktechnik-Studio. Der Aspekt des Dekorativen ist hier nicht negativ besetzt, im Gegen-



teil vorrangig, daher kann man sich auch vorstellen, wie mein Hinweis auf die vielen anderen 
Bedeutungen und Funktionen von Schmuck beispielsweise – die, abseits von der dekorativen 
Funktion, wichtig oder meiner Meinung nach sogar wichtiger sind – hier auf relatives 
Unverständnis stößt. Was uns aufgefallen ist, auch beim Besuch der Kunstuniversität in 
Hangzhou, ist der Stellenwert des Handwerks. Während an europäischen Kunstuniversitäten 
die Betonung des Konzeptuellen vorrangig ist und sich eine Entwicklung Richtung ‚Kunst als 
Forschung‘ andeutet, und dies gleichzeitig eine Eliminierung des Handwerklichen bedeutet, 
die ja bereits stattgefunden hat, wird das Handwerk hier hochgeschätzt. Bei uns scheint es ja 
so zu sein, als ob dieser Bereich lediglich im Rahmen des Kunst/Werkerziehungsstudiums 
noch eine Berechtigung hat. 
 

   
Im Schmuckstudio 
 
Die Studierenden sind im Augenblick noch im Entwurfsprozess am Computer. Nach drei 
Wochen Beschäftigung mit Rhino können sie, meinem bescheidenen, laienhaften Urteil nach 
schon ganz schön viel. Mit diesen Entwürfen als Vorlage sollen sie ab nächster Woche 
praktisch arbeiten.  
 

   
Arbeiten mit Rhino 
 

   
Im Hintergrund Löt- und Glühplätze        Endprodukte 
 
Das kommt mir wiederum ziemlich abenteuerlich vor, da sie im ersten Jahr überhaupt keine 
handwerklichen Techniken lernen, sondern Entwurfszeichnen per Hand, Farbgebung, 



Kunstgeschichte und sogenannte Design-Skills. Erst im zweiten Jahr, nach Erlernen 
weiterführender Design-Skills (was immer darunter zu verstehen ist), sowie 3D Digital Design 
 

     
Werkstattansicht             Stücke 
 
beginnen sie mit “basic techniques of silversmithing“. Das hatte ich zuerst falsch verstanden 
und mit Silberschmieden übersetzt, es handelt sich natürlich um Schmucktechni-ken, wie 
Sägen, Feilen, Biegen, Löten, etc. Die meiste Zeit des dritten Jahrs (6 Monate) verbringen sie 
damit, ihre Abschlusspräsentation vorzubereiten. Nach erfolgreicher Absolvierung erhalten 
sie nach diesen drei Jahren ein College Zertifikat. 
Woher die Praxis für die technisch doch einigermaßen anspruchsvolle Stücke kommen soll, 
wie z.B. die abgebildeten Ringe, oder die Filigranarbeiten, kann ich mir nicht so recht 
vorstellen. Material besteht vorwiegend aus Edelmetall und edlen Steinen. Die Steinschnitt-
technik, wie sie bei historischem Schmuck aus Jade angewendet wurde, wird wieder in einer 
eigenen Abteilung gelehrt und scheint hier eher nicht das Thema zu sein. Die kunstvollen 
Elfenbeinschnitzereien, wie wir sie im Museum auch angewendet auf Schmuckstücke 
gesehen haben, verbieten sich schon aus Tierschutz-Gründen. Eine Geschichte oder Theorie 
des Schmucks wird nicht gelehrt, schade, das hätte mich wirklich sehr interessiert. 
Barbara legt heute noch eine Abendschicht ein, sie hat sich einen Werkstattteil hergerichtet, 
um mit Porzellan zu arbeiten, und es gibt schon einige interessierte Studentinnen, die lernen 
möchten, wie man die Teekannen macht, die sie in Arbeit hat. Im Schmuckstudio wäre es gar 
nicht möglich, sich in den Arbeitsprozess einzuklinken, da ja momentan noch gar kein 
Werkstättenbetrieb ist. Außerdem wirkt Lin ziemlich gestresst, sie ist das erste Jahr an der 
Schule und verständlicherweise noch damit beschäftigt, sich zurechtzufinden, da halte ich 
mich eher zurück. Wie es aussieht, werden wir den paar wenigen Lehrern zugeteilt, die 
Englisch oder Französisch sprechen – mit dem entsprechenden Jahrgang, egal wie sinnvoll 
das für die vorgeschlagenen Projekte/Workshops ist. Die uns zugeteilten 2. Jahrgänge 
beginnen erst jetzt mit der praktischen Arbeit, d.h. einen Workshop, der fundierte hand-
werkliche Kenntnisse voraussetzt, für diesen Zeitraum (Oktober/ November/ Dezember) zu 
planen, wäre Unsinn. Gut vorstellbar im Schmuckbereich sind sicher Sondertechniken, wie 
z.B. Niello oder Email, Sepiaguss, evtl. Ätzen, jedenfalls eine Technik, die nur ein paar 
grundlegende Basics als Voraussetzung brauchen. Barbara bietet jetzt Plattentechnik an, 



nachdem sie ihre ursprüngliche Idee, über Präsentationsformen für Keramik zu arbeiten, 
verworfen hat. Ich halte derweil noch an meinem experimentellen Konzept fest. Allerdings 
habe ich mit Lin heute auch die Möglichkeit eines praktisch-technischen Teils erörtert und da 
sie den Ossa Sepia-Guss nicht kennt, wäre das eine Bereicherung für sie und die Studieren-
den, vorausgesetzt, sie kann das Material beschaffen. 
 
Viele der Studierenden gehen abends in die Werkstätten und Institute, wie fleißig, dachten 
wir zuerst – nachdem wir einen Blick in ihre Zimmer werfen konnten - die gleich groß sind 
wie unsere Wohnungen, es sind aber hier 4 Studierende untergebracht. Zwischen den Stock-
betten ist so wenig Platz, dass man nur mit einem Laptop auf den Knien auf dem Bett sitzend 
arbeiten kann. So nehmen wir an, sie gehen auch zum Lernen oder sich unterhalten in die 
Studios. Soweit wir ausmachen konnten, besteht die Abendbeschäftigung ansonsten in 
Singen, Tanzen, Rollschuhlaufen (und das sehr gekonnt) und Skateboarden.  
 

   
„Meine“Küche                                        Arbeits/Schlafraum 
 
Dass wir geradezu luxuriös untergebracht sind, hat uns eine englischsprechende Studentin 
versichert: die besten der Lehrerwohnungen hätten wir bekommen. Wie dann die anderen 
Wohnungen betreffs Funktionstüchtigkeit, Hygiene und Ausstattung aussehen, will ich mir 
gar nicht vorstellen. 
 
 

 Mittwoch, 18. November 
 

Gestern und heute Nacht hat es stark und ausgiebig geregnet. Nicht üblich für diese Jahres-
zeit, der viele Regen, teilt uns Lisa mit. Heute Morgen dann eine entsprechend hohe Luft-
feuchtigkeit. Trotzdem haben wir uns nach Suzhou aufgemacht, um endlich die antike Shan 
Tan Road zu besuchen, die zum im Reiseführer als Top-Highlight gelisteten Tiger Hill führt.  
 

   
Beim Kartenspiel             Barbara bei der Massage 
 
Auf dem Weg dorthin haben wir das erste Mal geruhsames und soziales Leben im öffent-
lichen Raum mitbekommen, abseits der großen Straßen, wo man das Gefühl hat, hier geht es 



nur ums Konsumieren, wo man beschallt und visuell belästigt wird, dass es fast nicht zum 
Aushalten ist. Öffentliche Massage und Friseur gab es hier, außerdem waren Kartenspieler 
und Müßiggänger auf einem schönen großen Platz versammelt. Barbara hat sich massieren 
lassen und nachdem ich die Szene fotografiert hatte, wollten die Damen natürlich auch ein 
Foto mit uns. Dann weiter zur Shan Tang Road, die entlang eines der vielen Kanäle führt. 
 

   
Shan Tang Road 
 
Das ist also das alte „Venedig des Ostens“ und tatsächlich, es ist wie das Eintauchen in eine 
andere Welt. So um die 1000 Jahre alt ist dieses Viertel mit gemauerten Häusern und das für 
uns schon gewohnte Bild der Holzfassade mit den aufklappbaren Läden im Obergeschoss. 
Hier allerdings schönstens gefertigt und pittoresk verwittert. Wunderbare Steinbrücken, die 
die beiden Straßenseiten verbinden. Sehr touristisch natürlich, rote Laternen hängen überall 
- sehr schönes Bild – auch wenn das natürlich die Kitsch- und Klischeeecke bedient. An einem 
Wochentag ist die Anzahl der Besucher/innen außerdem überschaubar, was sehr angenehm 
ist. 
 

     
Steinerne Brücken und öffentliches WC 
 
Wir müssen beide mal wieder dringend aufs WC und das ist auch jedes Mal ein Abenteuer, 
diesmal haben wir aber tatsächlich ein richtig „öffentliches“ erwischt, sprich, es gibt keine 
Tür - außerdem ist es auch sonst ein Steh-WC der besonderen Art, das werde ich jetzt aber 
nicht näher ausführen. 



Wir sind plötzlich in einem Markt, der, ähnlich wie die Einkaufsituation in den Geschäften, 
mit besonderen Lebensmitteln aufwartet. Insbesondere der Lebendtier-Verkauf hier ist 
wirklich grausig. Lebende Enten in Netze geschnürt, so dass sie sich nicht mehr bewegen 
können. Gänse und Hühner, die eng gedrängt apathisch in ihren Kisten oder Käfigen hocken, 
Fische, Krabben, Aale und vieles mehr, alles in winzigen Wasserbehältern. Vor Ort wird 
geschlachtet, entschuppt, etc. Alles wird am Boden erledigt auf einer Plastikunterlage, 
daneben, drunter, dahinter ein unglaublicher Schmutz, der noch dazu durch den starken 
Regen aufgeweicht ist und die Gerüche, denen man hier ausgesetzt sind, ist nichts für 
schwache Mägen. Hier etwas zu essen, ist für mich undenkbar, Barbara hingegen hat etwas 
mehr Mut, der aber nicht lange anhält, zu offensichtlich ist der krasse Mangel an Hygiene.  
Den Tiger Hill haben wir dann doch nicht mehr geschafft, aber wir haben ja noch etwas 
Zeit………. 
 

   
 

     
Marktsituation 
 
                      Donnerstag, 19. November 

 
Heute wieder eine großartige Esseneinladung von unserem Department erhalten. Diesmal 
im Stadtzentrum in einem großen Fresstempel und nach Sichuan Art, also scharf. Oder für 
Weicheier wie mich gibt es gekochte Brühe, viel Gemüse, Tofu, Nudeln und Pilze. Ein interes-
santes Detail am Rande: da die Suppen in einem eigens dafür eingelassenen Bereich in der 
Tischmitte vor sich hin brodeln, riecht es natürlich wie in einer Suppenküche – um zu ver-



hindern, dass die über die Stuhllehnen gehängten Jacken und Mäntel nachher riechen, wird 
eine Art Husse darübergestülpt.  
Man nimmt sich also zuerst aus der Riesenauswahl an Saucen nach eigenem Gusto eine 
Mischung und geht dann zu den appetitlich aufgestapelten Zutaten, trifft auch hier eine 
Auswahl. Alles wird dann auf dem Esstisch arrangiert und jede/r kann zugreifen. Wir staunen 
über die riesige Auswahl, fotografieren und gaffen, das wiederum wird von den uns um-
gebenden Chinesen staunend zur Kenntnis genommen und lachend kommentiert. In der Art 
eines Fondue wird das Gemüse, Fleisch oder sonstiges kurz gekocht und mit den Soßen 
zusammen verspeist. Wir werden fast genötigt Bier zu trinken, es wird oft und lärmend 
angestoßen, überhaupt ist die Unterhaltung äußerst lebhaft, der Lärmpegel im Lokal 
außerordentlich, geht es doch an den Nachbartischen genauso zu.  
 

   
 

     
A great dinner 

    
Unser Tisch             Lin      



 
Ja und nachdem sich alle sattgegessen haben (Barbara hat sich mal wieder getraut und 
schwitzt noch längere Zeit die scharfen Speisen aus) wird uns ein Geschenk überreicht, das 
einen bedruckten Seidenschal und einen Holzdruck enthält – beides in traditioneller Technik 
und im Institut gefertigt. Viele Fotos, viel Danksagung und so schnell können wir gar nicht 
schauen, sind alle in unterschiedliche Richtungen davongegangen. Vom Institutsleiter kon-
nten wir uns noch nicht einmal verabschieden, etwas irritierend – doesn’t matter – meint 
Julie, das sei normal, und kurze Zeit später fährt er mit dem Auto vorbei und grüßt winkend 
aus dem Fenster. 
 

        Freitag, 20. November 
 

Nach gut fünf Stunden mit dem Hochgeschwindigkeitszug G-Train (301km/h war heute die 
Spitzengeschwindigkeit) sind wir in Peking angekommen. Es ist um einiges kälter als in 
Suzhou, so um die 4°, dafür regnet es nicht.  Die Luftverschmutzung scheint nicht so schlimm 
zu sein, vielleicht hat es aber auch mit der Kälte und der nicht so hohen Luftfeuchtigkeit zu 
tun, dass man diesen Eindruck bekommt. Die ganze Zugfahrt über waren Landschaft und 
Städte in einen zähen Dunst gehüllt, alles ist nur schemenhaft zu erkennen. Das sind wir ja 
schon gewöhnt. Kurz vor Peking wurde der Schleier aber immer dichter, so hatten wir schon 
die schlimmsten Befürchtungen. 
 

 
Startbahnhof: Nordbahnhof Suzhou 
 
Zum Hotel haben wir dann nochmal über eine Stunde mit der U-Bahn gebraucht, keine 
Gelegenheit also, etwas von der Stadt zu sehen und als wir wieder an die Oberfläche 
kommen, ist es bereits dunkel. Das Hotel liegt in einem ruhigen Viertel, die Zimmer sind o.k. 
und es gibt wunderbarerweise eine Heizung!!!!! Im Hotelfoyer riecht es wunderbar – (was 
man von meinem Zimmer leider nicht sagen kann) das liegt am hotel-eigenen Spa, vielleicht 
sollten wir das ausprobieren. Morgen dann Richtung Art Zone 798.  

         
      
 



 Samstag, 21. November 
 

Die 798 Art Zone oder auch Dashanzi Art District hat sich aus einer sowjetisch-chinesischen 
Kooperation im Bereich Militär/Industrie entwickelt. Die vom Bauhaus beeinflussten Ziegel-
gebäude sind in den 1950er Jahren von ostdeutschen Architekten geplant worden und 
haben eine charakteristische Halbbogenform. Unter der ursprünglichen Bezeichnung Joint 
Factory 718 nahm die Produktionsstätte, die auf 500.000 m² angesiedelt war, ihre Arbeit auf. 
In Bezug auf die Versorgung und (Aus)Bildung der Arbeiter absolut ambitioniert: möblierte 
Musterwohnungen wurden zur Verfügung gestellt, die Angebote zur Freizeitgestaltung und 
Bildung waren vorbildlich. Die Arbeiter waren versichert und die Joint Factory 718 avancierte 
bald zur Vorzeigefabrik. Produziert wurden neben militärischem Gerät auch die akkustische 
Austattung für z.B das Arbeiter-Stadion in Peking oder die Lautsprecher für den Tiananmen-
Platz. 
 

      
798 Art Zone Gelände 
 
Die wunderbaren Oberlichte sorgten ehemals für ein Maximum an natürlichem Licht in den 
Produktionshallen. Dieses Beleuchtungssystem kommt heute den dort ausgestellten 
Kunstwerken zugute. Seit den 1980er Jahren arbeiten dort Künstler/innen – mittlerweile hat 
eine Gentrifizierung stattgefunden und es haben sich nicht nur die großen Galerien dort 
angesiedelt, sondern auch jede Menge schicker und weniger schicker Design- und Lifestyle-
läden, Fashion-Stores, Buchläden, Souvenirshops, Cafés und Restaurants niedergelassen.  
 

   
Barbara 
 
Wir waren heute in einigen der großen Galerien, wie der Pace Gallery, die Arrivierte wie 
Michael Kors oder Yoko Ono präsentieren, haben aber auch etliche kleinere Galerien und 
Workshops mit interessanten Programmen besucht. Im Art Park gab es sogar eine 
Ausstellung, die Schmuck als Kunst zum Thema hatte: in diesem Fall wurden klassisch 
goldschmiedisch gefertigte Preziosen, die extra dafür angefertigt wurden und keine 
Schmuckfunktion besitzen, ins Zentrum aufwändig gestalteter Bildkompositionen platziert. 



      
798 Art Zone 
 
Das erinnert mich an die Bestrebung europäischer Schmuckkünstler/innen, Schmuck in ein 
Bild zu integrieren, um den Kunstwerkcharakter zu betonen. Allerdings mit Doppelfunktion, 
denn das Schmuckstück im Bild war auch als Brosche z.B. tragbar. Das ist hier bei diesem 
Schmuckbild nicht der Fall. Was Stück und Bild hier verbindet, ist mir nicht klar geworden. 
 

   
Ausstellung: Schmuck im Bild vom koreanischen Künstler Jaerim Park 

    
Exponat aus East Bridge 2015          Vor Yoko Ono 
 
Das Goethe-Institut ist auch dort angesiedelt, die Adaptierung der ehemaligen Produktions-
halle ist hier besonders geglückt. Hier haben wir auch einen sehr tollen Film über die 
Entwicklung der Wohn- und Lebenssituation innerhalb der letzten Jahre gesehen. Uns ist ja 
die immense Bautätigkeit schon aufgefallen. Dass aber Hochhäuser attraktiv sein können, 
haben wir uns nicht vorstellen können. Und dass vor allem die mit über 20 Stockwerken 
beliebt sind, schon gar nicht. Eine Mieterin erklärte es so: je höher das Haus, desto größer 



die Grünfläche, die das Gebäude umgibt und das ist natürlich insbesondere für Familien ein 
wichtiger Aspekt. 

 
    Sonntag, 22. November 

 
Heute war ein im wahrsten Sinne verfahrener Tag. Wir hatten geplant, das MOCA Museum 
zu  besuchen und den Rezeptionisten gebeten, uns die Adresse auf chinesisch aufzuschrei-
ben. Meine mühselige Internetrecherche (wir erinnern uns, alle möglichen Seiten sind 
gesperrt, google, facebook, sowieso. Mit yahoo kommt man etwas weiter, aber viele links 
führen dann einfach ins Nichts. Es war z.B. unmöglich auf die Website des Min Sheng 
Museums zu gelangen) hatte ergeben, dass das MOCA in einem Areal etwas außerhalb liegt, 
indem es auch Künstlerateliers, Cafes, etc. gibt. Nach eineinhalb Stunden, wir hatten schon 
aufgegeben, hat der Taxifahrer es dann tatsächlich gefunden. Zuvor hatte er schon den 
Taxameter abgestellt, weil es ihm unangenehm war, die Adresse nicht finden zu können. Die 
zugegebenermaßen ziemlich im Abseits liegt. Ein schönes Museum mitten im Nirgendwo, 
keine Ateliers, keine Cafes, geschlossene Art-Locations und Galerien, kurz: ein derzeit nicht 
bespieltes Ausstellungsgelände. Kein Mensch da, außer einem frierenden Aufseher, es tropft 
vom Dach herein, was niemanden zu kümmern scheint.  
 

   
MOCA 
 
Niemand weit und breit spricht so gut Englisch, dass man sich richtig verständigen könnte. 
Ein weiteres Museum für moderne Kunst haben wir dann gleich von der Liste gestrichen, 
nachdem wir wegen Schneefall weitere eineinhalb Stunden im Bus festsitzen. Also ab in die 
U-Bahn, weils schneller geht und Richtung Tiananmen-Platz zur Verbotenen Stadt, wo wir 
dann genau fünf Minuten zu spät sind, um noch mit dem letzten Pulk eingelassen zu werden. 
Und es schneit und schneit……..und mittlerweile setzt auch schon die Dämmerung ein. 
 

   
Tiananmen Platz 
 
Barbara macht den Vorschlag, noch zum Olympia-Stadion zu fahren, was sicher in der Nacht 
auch sehenswert ist, dazu müssen wir “nur” vier Mal die U-Bahn wechseln und nochmal eine 
Stunde Fahrtzeit in Kauf nehmen. Und tatsächlich ist das architektonische Meisterstück von 



Herzog & de Meuron nicht nur sehenswert, aondern auch spektakulär illuminiert. Eine 
Lichtinszenierung allerdings, die sich dann als gigantische Mercedeswerbung herausstellt. Ja 
so ist das hier. 
 

   
Bird’s nest von Herzog & de Meuron 
 
 

       Montag, 23. November 
 

Wir können es kaum glauben, aber es ist strahlend schönes Wetter heute und wir sehen zum 
ersten Mal die Gebäude um uns herum klar und deutlich. Gut gelaunt machen wir uns auf 
den Weg zum Postamt und dann ins Starbucks. Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, 
dass ich da die treibende Kraft bin. Das chinesische Frühstück mit fader Reisschleimsuppe, 
heißem Wasser oder Grüntee, gebratenem Reis und Nudeln mit Fleischsauce ist nicht meins. 
Im Starbucks ist alles natürlich doppelt so teuer, aber es muss leider sein. Gut eingestimmt 
auf den Tag machen wir uns auf den Weg über ein Meer gefallener Blätter, die der Frost 
über Nacht von den Bäumen gelöst hat. Der Himmel wird immer blauer, das ideale Wetter 
für die Verbotene Stadt. Heute Montag sind auch nicht so viele Menschen da, wir merken 
auch warum: das Gelände ist zwar geöffnet, nicht aber das Palastmuseum. Wir gehen also 
durch das zentrale Tor, unter dem riesigen und rosigen Porträt des großen Vorsitzenden 
hindurch und sind überwältigt von der Architektur, der Farbigkeit der bemalten Fassaden 
und der kaisergelb glasierten Dachziegel (die heute fast gänzlich von Schnee bedeckt sind).  
Die Anlage stammt aus dem 15. Jahrhundert und wurde zu Blütezeiten von einigen Tausend 
Personen bewohnt. Es versteht sich von selbst, dass wir an einem Tag nur einen Bruchteil 
davon werden sehen können. Wir flanieren durch die riesige Anlage und die anschließenden 
Parks. Einmal mehr sind wir begeistert von den subtil gestalteten Gartenanlagen. 
 

   
Verbotene Stadt 
 
Die hier stationierten Soldaten vertreiben sich die Zeit mit sportlich aufgefasstem Schnee-
räumen. Dann nochmals auf den Tiananmenplatz und in Richtung des Mao Memorials, das 
genau auf der Blickachse vom zentralen Tor der verbotenen Stadt liegt. Eine deutliche 
Ansage, wie wir finden. Das Mao-Mausoleum wird flankiert von monumentalen 



Skulpturengruppen, die eine energisch und zuversichtlich in die Zukunft marschierende 
Arbeiter-, Soldaten- und Bauernschaft darstellen. Mich berührt das irgendwie sehr, wird hier 
doch die Tragik einer gescheiterten Vision deutlich sichtbar.  
 

   
Mao Memorial 
 
Rechts liegt der Palast des Volkes und auf der anderen Seite das Nationalmuseum. Ein 
ziemliches Aufgebot an Polizei und Security hier. Man kommt auf den Platz ohnehin nur 
durch eine Sicherheitsschleuse. Manche Bereiche sind komplett abgeriegelt. Wir asoziieren 
mit diesem Platz natürlich die brutale Niederschlagung freiheitlicher Bestrebungen, die 
Chinesen selbst sehen das sicher anders, aber wir fragen lieber nicht, um niemanden in 
Schwierigkeiten zu bringen. Ein Chinese, den ich in Wien kennen gelernt habe, meinte, er 
habe von diesem Ereigniss nur durch facebook (auf die Seite kommt man nur über die 
Installierung eines Umgehungsprogramms) erfahren. 
Unser nächstes Ziel ist das Lama-Kloster Yonghe Gong. Da Barbara der Super-Scout ist, 
finden wir auch überall hin, wo wir hinwollen. Vorbei an einem Teil der alten Stadtmauer mit 
Haupttor, das von zwei grimmigen Löwen flankiert wird, (es ist einer der wenigen Bereiche 
der Altstadt, die nicht dem Bauboom der 1970er Jahre zum Opfer gefallen sind) gelangen wir 
dorthin. Das Kloster ist Pekings größtes Tempelkloster und stammt aus dem 18. Jahrhundert. 
Man gelangt nach Passieren zweier Höfe in die verschiedenen Tempel, geht durch einen 
Tempel zum nächsten, wir haben mindestens fünf solcher Tempel durchquert, jeder 
unterschiedlichen Buddhas und Themen gewidmet. Überall neugierige Touristen und 
betende Gläubige. In den dafür vorgesehenen Gefäßen die unterschiedlichsten Räucher-
waren, auf den Altären Opfergaben, von Obst über Blumen, bis hin zu Joghurt oder auch 
sogenanntem Totengeld, das aus überdimensionalen Geldscheinen besteht und hier überall 
zum Kauf angeboten wird. 
 

   
Altes Stadttor           Lama-Kloster Yonghe Gong 
 
Die Gebets- oder Versammlungshalle hat uns beeindruckt, wird hier durch die individuellen 
Sitzplätze mit Polstern, dicken Decken/Umhängen und Leselampen der fromme Alltag 
lebendig. Die Tempel sind alle offen, d.h.es ist bitterkalt und wir wünschen den Mönchen 
wenigstens Heizkissen. Den Höhepunkt der Anlage bildet eine 18m hohe Figur des Maitreya-



Bodhisattva, die aus dem Stamm eines einzigen Sandelholzbaumes geschnitzt ist. In einem 
Seitentrakt wird die Geschichte des Klosters dokumentiert und auch, welch wichtige und 
wunderbare Rolle die kommunistische Partei hier bei der Erneuerung in Glaubenssdingen 
gespielt hat. Ernsthaft – ohne jede Ironie. In den Tempeln darf man nicht fotografieren, 
daher an dieser Stelle eine visuelle Leerstelle. Da im Reiseführer steht, dass es in der Nähe 
buddhistscher Tempel immer vegetarische Restaurants gibt, machen wir uns auf die Suche. 
Das erste Lokal dieser Art ist ansprechend, aber volkommen leer. Trotzdem gehen wir hinein 
und bestellen verschiedene Speisen. Auf ein ziemlich derbes Kommando hin springen im 
Hintergrund des Raumes vier junge Männer verschlafen aus ihrer liegenden Position auf 
zusammengeschobenen Stühlen auf und in Null-Komma-Nichts steht unser Essen auf dem 
Tisch. Wir hatten ja schon ab und zu öffentlich schlafende Menschen in allen erdenklichen 
Positionen gesehen, aber das dann doch noch nicht. 

 
 

                       
                     Dienstag, 24. und Mittwoch 25. November 
 

Gestern war ich zu müde zum Schreiben. Nach einem kurzen Spaziergang durch das neue 
Beijing-Soho mit seinen teilweise spektakulären Gebäuden haben wir uns zum Bahnhof 
begeben.  Ähnlich wie am Flughafen sollte man hier ca. eine Stunde vorher da sein.  
 

   
Soho 
 
Es gibt Sicherheitskontrollen, daher kann es zu Verzögerungen beim Einchecken geben, das 
bedeutet, man kann nicht einfach zu den Gleisen gehen und auf den Zug warten, sondern 
muss in einer Wartehalle auf den Aufruf des Zuges warten. 
Wie sich herausstellt, hat der Zug aufgrund der Wetterlage eineinhalb Stunden Verspätung. 
Im Endeffekt kommen wir in Suzhou dann vier Stunden später an. Zum Glück erwischen wir 
gleich ein Taxi, es regnet in Strömen, was ja nichts Neues ist, und der letzte Bus ist schon 
längst gefahren. Wir freuen uns, wieder in unserer Provinzstadt (mit 10 Mio. Einwohnern) 
und unserem Provinzcampus mit (5000 Studierenden) angekommen zu sein. Meine Freude 
wird gleich einmal getrübt, als ich bemerke, dass im Appartement der Küchenboden 
schwimmt. Unter dem Waschbecken tropft es wieder fröhlich vor sich hin. Nachts um 24 Uhr 
ist natürlich niemand erreichbar, also lasse ich mir was einfallen und bin dann ganz stolz auf 
meine Plastikflaschenlösung, die bis zum Morgen sicher funktionieren wird. Na dann, gute 
Nacht. 
 



       
Soho                  Unkonventionell installative Lösung 
 
Heute Mittwoch steht nichts Besonderes an und ich kann einen Tag Pause ganz gut ver-
tragen. Der Wasserschaden ist behoben, die nicht arbeitende Heizfunktion der Klimaanlage 
ist auch in Arbeit. Bei den paar wenigen Plusgraden im Augenblick reicht unser kleiner 
Heizlüfter nicht mehr aus.  
 
 

Donnerstag 26. November 
 

Fast einen Monat sind wir schon hier und die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Wir 
haben ja auch ein ziemliches Programm absolviert und viel gesehen. Ein guter Zeitpunkt für 
eine Zwischenbilanz: ein beeindruckendes Land mit ehrgeizigen Menschen, die aber nicht, so 
mein Eindruck, ausschließlich ihr eigenes Fortkommen im Sinn haben, sondern auch das der 
ganzen Gesellschaft. Vielleicht macht sie das so stark. Mag sein, dass das verordnet oder 
erzwungen ist, schwer zu sagen. Wahrscheinlich hat Konfuzius da noch ein Wörtchen mitzu-
reden. Haben gestern eine englischsprachige chinesische Zeitung gelesen, in der durchaus 
kritisch Großprojekte wie die Wasserleitung von Süden nach Norden besprochen wurden, 
dem viele Zwangsumsiedlungen vorausgingen. Der Tenor ist aber doch: die Vorteile, die das 
Projekt für viele bedeutet, rechtfertigt die massiven Nachteile für wenige. Auch was die neue 
2-Kind-Politik betrifft – hier ist das Wohl der Gesellschaft, sprich, der Überalterung entgeg-
enzuwirken und eine Geschlechterbalance herzustellen, das Ziel. Das Wohl des Individuums 
scheint nicht an erster Stelle zustehen. Zumindest was die ältere und mittlere Generation 
betrifft. Wie sich das bei einer derart konsumorientierten Jugend weiterentwickelt, ist 
schwer zu sagen. Westliche Produkte sind in (insbesondere Autos) und die Werbung ist 
vielfach in diese Richtung orientiert. Warum man so viele alte Menschen in abgetragenen 
Kleidern, schwere und „niedere“ Arbeiten verrichten sieht, auch hier am Campus, ist 
befremdlich und mitleiderregend für uns, vor allem, wenn daneben die Jungen gut gekleidet 
und fröhlich zu ihren Studien schlendern. Wie das mit dem hier postulierten Grundsatz, das 
Alter zu ehren, zusammengeht, ist uns rätselhaft. Wir mutmaßen natürlich, dass es sich um 
Menschen ohne wohlhabende Angehörige, mit winzigen Pensionen handelt, die es gilt 
aufzubessern, wissen tun wir es aber nicht. 



Die Einschränkungen, die es gibt, sind für uns nur in Bezug auf das Internet spürbar, das ist 
zwar wirklich nervig, aber nicht dramatisch. Die vielen Sicherheitskontrollen sind auch sehr 
gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten kann man trotz aller sprachlichen und kulturellen 
Hürden, ganz gut und unbehelligt seinen Alltag bestreiten. Uns ist natürlich klar, dass wir uns 
in einer privilegierten Position befinden und (fast überall) bevorzugt behandelt werden.  Was 
uns beiden besonders aufgefallen ist, sind die genialen Leitsysteme im Bereich der U-Bahnen 
und der Eisenbahn. Es ist ein gut nachvollziehbares System. Es gibt zwar oftmals Schlangen, 
aber die Wartezeiten sind nicht lang und es zeugt schon von einiger Genialität und praktisch-
em Verstand, diesen Massenandrang von Menschen so sinnvoll zu regulieren. Und auch 
besonders zu erwähnen: sämtliche Kleinfahrzeuge in der Stadt, wie Mofas und Mopeds sind 
Elektrofahrzuge und, wie wir auch erfahren haben, plant China auch in Bezug auf Elektro-
autos den internationalen Markt zu erobern.   
Was mich persönlich betrifft, ist mein Thema nicht so sehr hier meine eigenen Arbeiten 
weiter zu bringen, sondern in erster Linie: zu schauen, zu staunen und zu genießen. Und zu 
dokumentieren: sind wir doch die ersten, die dieses Stipendium in Anspruch nehmen dürfen. 
Somit haben wir auch den Auftrag, uns die Bedingungen und Möglichkeiten hier genau anzu-
schauen. Im Gegensatz zu anderen Atelier-Stipendien, die in der Regel in eine Ausstellung 
münden, ist hier die Idee, mit Studierenden zu arbeiten (als Gegenleistung den Gastgebern 
gegenüber gewissermaßen). Eine großartige Möglichkeit jedenfalls das Land und seine Kultur 
besser kennen lernen zu können. So haben wir es jedenfalls angelegt. Aber auch hier gibt es 
Spielraum für kommende Stipendiaten und Stipendiatinnen. Wir jedenfalls haben einen 
großen Freiraum, unsere Zeit hier zu gestalten, die einzigen Vorgaben, wie gesagt: einen 
Vortrag zu halten und einen Workshop abzuhalten. Das Thema war jeweils von uns 
vorgeschlagen. 
Für alle nachfolgenden ist hier wichtig zu wissen: experimentelle Ansätze sind zwar 
erwünscht, jedoch dem Niveau der Studierenden anzupassen. Avancierte konzeptuelle 
Ansätze werden nicht verstanden. Barbara und ich haben den (un)ausgesprochenen 
Wünschen nach einem Austausch von Techniken letztendlich bis zu einem gewissen Grad 
entsprochen, aber auch diese Entscheidung bleibt zukünftigen Stipendiaten offen. 
 

   
Die vierte Schicht           Fein schleifen der Oberfläche 
 
Heute wieder eine Einheit im Lackstudio absolviert: während mehrere Schichten mit 
Trocknungsphasen auf das Stück mit den Eierschalen aufgebracht werden, beginne ich ein 
neues Stück, dieses Mal ist das Trägermaterial Holz. Nach einigen Übersetzungsschwierig-
keiten begreife ich, dass diesmal mit verschiedenen Lacken, sprich unterschiedlichen Farben 
malerisch gearbeitet werden soll. Das Muster, das mir ursprünglich vorgeschlagen wird, 
führt zu einer längeren Debatte zwischen Lehrer und Assistenten und wird vom Kichern der 
Studierenden begleitet. Wohl zu schwierig für die Langnase. Der Lack hat eine schwer zu 
beschreibende Konsistenz. Ziemlich dickflüssig erinnert er beim Auftragen an zähen Honig. 
Beim Aufziehen mit dem Pinsel wird das Harzige des Lackes noch deutlicher. Ziemlich viele 
Luftblasen entstehen beim Auftragen und machen ein mehrmaliges Überarbeiten mit dem 



Pinsel notwendig. Barbara hat sich einen Raum als Atelier hergerichtet und macht Versuche 
mit Porzellan, einem Material, mit dem sie in Österreich kaum arbeitet. 
 

   
Im Atelier 
 
Nach dem Mittagessen dann vier Paidaomo-Frauen getroffen (eine Minderheit), die hier 
einen Textiltechnik-Workshop abhalten. Der üppige Kopf- und Halsschmuck erinnert an 
 

   
Minao-Frauen                     Paidaomo-Frau 
 
die Minao, auch eine Minderheit, die Frauen stellen bei Festen ihre gesamte Mitgift in Form 
von Silberschmuck, der bis zu 15 kg wiegen kann, zur Schau. Die Eltern beginnen ab dem 
Kleinkindalter des Mädchens, den Silberschmuck anzusammeln. Dieser Schmuck dient als 
Mitgift und ist für die Frauen oft die einzige Möglichkeit, über eigenes Vermögen zu 
verfügen. Wie uns Barbaras Schwester schreibt, kann man die verschiedenen Völker an 
ihrem Schmuck unterscheiden. Sie hat Vietnam bereist und hier gibt es ein Volk, dem eine 
Ausnahme von der Sturzhelmpflicht gewährt wird, weil der Helm nicht über den Kopf-
schmuck geht. Das heißt, der opulente Schmuck wird auch im Alltag getragen, was uns hier 
auch bestätigt wurde.  
 
 

    Freitag 27. November 
 

Für heute ist ein Treffen mit Claudia Rosa Lukas in Shanghai ausgemacht. Sie wird eine 
Ausstellung im Bereich Mode organisieren, die im neu renovierten At Liu Haisu Museum in 



Shanghai stattfinden wird und hat etliche Termine zu absolvieren. Sehr spannend und für die 
österreichische Szene eine großartige Möglichkeit. Wir haben zufällig erfahren, dass wir zur  
 

   
Blick vom Hyatt on the Bund          Zum Nachtisch: Mangopudding 
 

    
Yuz Museum            As simple as clay 
 

    
Rain Room by Random international 
 
selben Zeit in China sind und es ist natürlich super, sich schnell mal im Hyatt on the Bund mit 
Blick auf Shanghai zu treffen. Ein echtes Highlight und heute spielt auch noch das Wetter 
mit. Am Nachmittag noch den großartigen Rain Room im Yuz Museum besichtigt und danach 
ein wenig Sightseeing - einigermaßen erschöpft wieder hier in Suzhou angekommen. 

   
  
Samstag 28. und Sonntag 29. November 
 

Was sich gestern schon angekündigt hat, hat sich heute leider zu einer handfesten Verkühl-
ung entwickelt, die ich wohl am besten mit Bettruhe auskuriere. Für den Notfall bin ich mit 
Medikamenten versorgt, habe alles Wichtige aus Österreich mitgenommen. Barbara ist in 
Suzhou unterwegs und besorgt noch einige Dinge (netterweise auch für die Schnupfnase) 
und wir haben mal wieder einen richtigen West-Rückfall: Pizza, Baguette, Butter, Käse, 
Schwarzbrot, Essen mit Messer und Gabel……………… 
 



   
West-Rückfall           Ein guter Cappuccino ist auch eher rar 

                    
 
                Montag 30. November 
 

Heute hat Barbaras Workshop begonnen: es gilt, 30 Studierenden die Plattentechnik zu  
vermitteln. Da ist ein anderer Einsatz gefragt als bei den kleinen Gruppen in unseren 
Unterrichtseinheiten in Österreich. Zu Dokumentationszwecken für das Institut wurde die 
Vormittagseinheit auch gleich auf Video aufgezeichnet. Das Besondere dieser Technik ist, 
dass man architektonische Formen mit gespannten Oberflächen herstellen kann, anders als 
mit der Aufbautechnik. Dass die Platten auf Tüchern ausgerollt und diese auch als Stütze 
verwendet werden, war neu für die Studierenden und Lehrenden. Bisher war es üblich, die 
Tonmasse mit einem Holzklopfer zu einer Platte zu ebnen, auf diese Weise sind aber nur 
kleine Objekte herstellbar. Nach dem Ausrollen kann man die weichen Platten z.B. zu einem 
Zylinder formen. Um die Kanten zu verbinden, trägt man auf die zuvor aufgerauten Stellen 
Tonschlicker auf. Will man mit den Platten kastenförmige Körper bauen, so muss der Ton  
 

   
Einführung          Einzelbetreuung 
 
erst lederhart werden. Dann werden die Kanten auf Gärung geschnitten, das ist insbeson-
dere bei strukturierten Platten notwendig, da man die Verbindungsstelle nicht von außen 
schlickern kann, ohne die Struktur zu zerstören, eine Verbindung auf Stoß ist bei glatten 
Platten aber ohne weiteres möglich.  
 



     
Ausrollen der Platten und erste Ergebnisse 
 
Ich habe heute eine weitere Lacktechnikeinheit absolviert: Korrekturen am ersten Stück 
vorgenommen und das mir vom Laoshi empfohlene Ornament überarbeitet und auf die 
runde Holzscheibe übertragen (sagen wir mal, im normalen Leben würde ich nicht mal dran 
denken, so ein Motiv überhaupt in Erwägung zu ziehen, aber hier…..). 
 

   
Scheibe beidseitig lackiert und geschliffen        Übertragung des Motivs mit Pauspapier 
 
Bei einer Stippvisite im Schmuckstudio habe ich die neuesten Lötübungen begutachten 
dürfen. In den nächsten Tagen müsste der neue Schmelztiegel da sein, mit dem wir erste 
Versuche mit dem Ossa Sepia Guss machen werden. 
 

   
Erste Lötübungen mit Kupfer         Biegen und Löten eines Ringes 

                      
        



    Dienstag 1. Dezember 
 

In der Mensa waren heute zu Mittag wieder einige Frauen mit kunstvollen Frisuren und in 
Tracht. Leider haben wir die entsprechende Veranstaltung verpasst. Es ging darum, Auf-
merksamkeit und ein Bewusstsein für Minderheiten und ihre besonderen Traditionen zu 
schaffen.  

   
Großartig, die Frauen 
 

     
Zu einem Vortrag hier im Institut 
 
Interessant hier wieder die besonderen Textiltechniken, die bestickten Trachten, der opu-
lente Silberschmuck und unser absoluter Favorit und noch nie gesehen – die großartigen 
hutähnlichen Frisuren. Habe im Lackstudio heute erfahren, dass mein Stück noch weitere 
fünf (!) Schichten benötigt, dann wären es insgesamt ca. zehn. Inzwischen fange ich an, das 
neu begonnene Stück zu bemalen, was meine Geduld auf eine harte Probe stellt. Außerdem 
bekomme ich den richtigen Farbton nicht hin und ich weiß auch nicht so recht, worauf es 
eigentlich ankommt. Es gibt drei Farben: rot, blau und gelb, aus denen dann die entsprech-
enden Töne gemischt werden sollen. Ein freundlicher Student nimmt mich unter seine 
Fittiche (da ist wieder eine Mozartkugel fällig) und mischt und malt gekonnt. Und überlässt 
mich wieder meinem Schicksal. Der Lehrer hält sich inzwischen ganz heraus. Und eigentlich 
überlege ich schon, wie ich mich höflich aus dem Kurs herauswinden kann – weil eigentlich 
interessiert mich dieses Abmalen nicht wirklich………… 



 

   
Drei Schichten später…..          Malen mit verschiedenen Lackfarben 
 
Im Schmuckstudio sind inzwischen nicht nur die neuen Ossa Sepia-Schalen eingetroffen 
(ungefähr dreimal so groß wie unsere), sondern auch ein kleiner Schmelztiegel. Ich hatte ja 
vorige Woche schon eine Form für unseren Mini-Technik-Workshop vorbereitet und heute 
wollen wir probegießen. Die Frage ist, ob das vorhandene Lötgerät eine ausreichend starke, 
sprich heiße Flamme zuwege bringt (interessant: Die Lötpistole hier wird nicht mit Gas und 
Sauerstoff, sondern mit einer brennbaren Flüssigkeit in einer Kartusche und Sauerstoff 
betrieben). Es klappt auf Anhieb. Das Ergebnis ist zwar etwas enttäuschend, weil kaum 
Konturen sichtbar sind, beim Eindrücken des Modells ist mir schon aufgefallen, dass die 
Schalen weicher und feiner sind als gewohnt, möglicherweise war aber das Modell nicht 
wirklich geeignet. Trotzdem Erleichterung auf allen Seiten und wir können kommende 
Woche entspannt beginnen. 
 

   
Erste Versuche mit Ossa Sepia  
 
Barbara arbeitet an Porzellanobjekten für eine Ausstellung in Österreich und hat mit den 
Trocknungszeiten aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit zu kämpfen. Und mit einer mehr 
schlecht als recht funktionierenden Töpferscheibe.  
 

  v  
Im Keramikatelier 
 

    
 



    Mittwoch 2. Dezember 
 

Nachtrag von gestern: in den europäischen Zeitungen ist derzeit viel über die Luftverschmu-
tzung in China zu lesen (punktgenau zum Klimagipfel in Paris). Die Regierung in Peking hat, 
diesen Zeitungsmeldungen zur Folge, kurzerhand über 2000 Fabriken vorübergehend 
schließen lassen und den Einwohnern von Peking empfohlen, in ihren Wohnungen zu bleiben. 
Vor allem die Feinststaubpartikel dürften so gefährlich sein. Wir haben offensichtlich Glück 
gehabt, weil wir vor dem 26.11 aus Peking abgereist sind. Seither dürfte sich die Situation im 
gesamten Norden, auch aufgrund des hochgefahrenen Heizungssystems dramatisch verschle-
chtert haben. Hier in Suzhou merken wir im Augenblick wenig davon, die letzten zwei Tage 
waren schön und mild – heute regnet es wieder, aber der schlimme Smog, wie wir ihn im 
November einmal hier erlebt haben, hat sich zum Glück bisher nicht wiederholt. 
 

   
Standard v. 1. Dezember, Foto: Reuters/Damir Sagolj; dasselbe Gebäude einige Tage zuvor…… 
 
Zu Mittag klart es auf und wir machen uns auf den Weg zum Tiger Hill. Der Reiseführer hat 
nicht zu viel versprochen. Ein fantastisch schöner Park mit der „schiefen Pagode von Suzhou“ 
auf der höchsten Erhebung. Die 13.000 Besucher heute verlieren sich im Gelände, im 
Sommer sieht das garantiert anders aus. Die schon gewohnten Ein- und Durchblicke, die 
„üblichen“ Findlinge, arrangiert mit den unterschiedlichsten Pflanzen, die Ästhetik der 
daraus entstehenden Landschaften im Kleinen ist für uns nur bedingt nachvollziehbar. Was 
wir bisher auch noch nicht verstehen, warum manche dieser Steine hervorgehoben werden, 
im wörtlichen Sinne, während andere am Boden liegend, wie eher zufällig arrangiert sind.  
 

                   
Findlinge auf kunstvoll geschnitzten Sockeln 
 



Wir können keinen Unterschied in der Schönheit oder Qualität dieser Steine bemerken. 
Später lese ich in einem Artikel, dass die Steine, so etwas wie gespeicherte Geschichte 
verkörpern, die von Kennern erspürt oder "gelesen" werden können, das erscheint mir die 
plausibelste Erklärung. Kleinteilig und kunstvoll angelegte Wege und Plätze, die sich durch 
ihre unterschiedlichsten Plasterungen gegenseitig kontrastieren. In den Pavillons wie auch in 
den anderen Gärten neben dem Mobiliar die eingefassten Steinfindlinge, immer wieder 
staunen wir über die kunstvollen Fassungen (oder im Museum über die Sockel zu den 
Kleinobjekten, die diese teilweise in Kunstfertigkeit und Form beinahe übertreffen). Was wir 
in dieser Menge und Vielfalt noch nicht gesehen haben, sind Bonsais in einer großzügigen 
Gartenanlage. Man hat den Eindruck, viele von den Bäumchen sind Hunderte von Jahren alt. 
 

        
Pflasterungen und Steinformationen auf dem Tiger Hill 
 

     
Bonsaigarten 



   
Bonsaigarten 
 
Einige tragen noch die Spuren ihrer „Erziehung“ in Form von stützenden und formenden 
Drähten. Schließlich gelangen wir zur beeindruckenden 48m hohen Pagode, die während  
der Song Dynastie, 959-961 erbaut wurde. Mittlerweile hat sie eine ziemliche Schieflage,  
die auch im Augenblick etliche Ingenieure und Arbeiter beschäftigt. In einem wunder-
schönen Teehaus mit Blick über die Bäume des Parks halten wir kurz inne und lauschen dem 
viel-fältigen Vogelgezwitscher, die Sonne zeigt sich kurz – was für ein schöner, losgelöster 
Augenblick. 
 

         
Pagode und Teehaus 

 
 
  Donnerstag 3. Dezember 
 

Während unserer Lacktechnikeinheit wurden wir zu einem Vortrag über das Tier (insbes. den 
Drachen) in der chinesischen Kunstgeschichte beordert. Von Keramik über Lacktechnik und 
Holz, bis hin zu Kalligraphie und Druck wurde das Motiv des (Fabel)tiers ins Zentrum gestellt. 
Langsam aber sicher geht mir allerdings die ausschließliche Konzentration auf historische 
Vorbilder und die Betonung traditioneller Techniken und eben solcher Kunstauffassungen 
ziemlich auf den Geist. Da ist wenig Raum für Neues, den Eindruck hatten wir von Anfang an. 



   
Das Tiermotiv in der Kunst 
 
Bewährte Formen und Inhalte werden beibehalten. Ich weiß nicht, ob es in den anderen 
Departments hier im Institute anders läuft. Eine Auseinandersetzung mit aktueller Kunst 
oder aktueller angewandter Kunst ist uns jedenfalls nicht untergekommen. Die Keramik-
professorin zum Beispiel arbeitet selbst zwar zeitgenössisch und hat eine eigene Formen-
spache entwickelt, die KünstlerInnen aus China, auf die sie uns hingewiesen hat, arbeiten 
aber alle mit einer starken Anlehnung an traditionelle Formen. Auch ihr eigener Zugang zum 
Unterrichten beschränkt sich auf die Vermittlung von klassischen Techniken anhand 
traditioneller Formen. 
 

     
Das Tiermotiv in der Kunst 
 
Es wird nicht etwa aufgefordert, etwas anders zu denken, klassische Formen gestaltend zu 
hinterfragen oder mal wild und experimentell zu arbeiten. Barbara versucht ein bisschen 
Lockerheit und Spielerisches einzubringen, was nicht einfach ist, wie man sich unter diesen 
Voraussetzungen vorstellen kann. Im Lackstudio plage ich mich derweil mit „Malen nach 
Zahlen“ ab, was mir überhaupt nicht gelingen will - letztendlich kommt die Rettung dann in 
Form eines Pinsels mit Mausbarthaaren, da geht’s dann plötzlich. Wobei es auch hier in 
erster Linie ums Kopieren und handwerkliche Tun geht. Es wird mir schon langsam fad……. 
 



   
Übertragen des Motivs mit rotem Pauspapier       Mischen der drei Farben   
   

     
Mischen von Weiß aus dem Grundlack und weißem mineralischen Pulver, dann Auftragen 
 
Ich würde sagen, eigene Ideen einbringen: ca. 2%, der Rest ist Handwerk. Bei einer Technik 
wie dieser ist das nicht verwunderlich, trotzdem denke ich, könnte man sich auch hier 
Gedanken übers Zeitgenössische machen. Was die Studierenden mit so einer Ausbildung 
später machen, ist mir auch nicht klar. Frage die Studentin, mit der ich mich einigermaßen 
auf Englisch verständigen kann, aber sie weiß es selbst nicht so recht: vielleicht die Technik 
noch besser lernen und dann als Lehrerin arbeiten. Habe ich das übrigens schon erwähnt? 
Der Lehrerberuf scheint hier ein sehr angesehener zu sein. Im Schmuck- und Keramikbereich 
ist die Ausbildung anscheinend so angelegt, dass anschließend kein handwerklicher Beruf 
angestrebt wird, sondern alles in Richtung Design/Entwurf/ Planung/ Organisation geht. Die 
Ausführung erledigen später sowieso entweder unterbezahlte Handwerker oder es sind 
ohnehin industriell gefertigte Produkte. Selbstständig künstlerisch-handwerklich arbeitende 
SchmuckmacherInnen oder KeramikerInnen, wie wir das aus Europa kennen, die abseits vom 
Mainstream oder Kitsch ihren eigenen Weg gehen, gibt es hier schon auch, diejenigen, die 
z.B. Ex-Studierende unseres Instituts sind, bleiben aber nah an der Tradition. Aber wie mit 
allen Informationen, die wir uns hier hart erarbeiten müssen, ist es so eine Sache: aufgrund 
der sprachlichen Hürden haben wir schon manches falsch verstanden oder missgedeutet.  

 
 
          Freitag 4. Dezember 

 
 
Allerdings: die spannensten Schmuckstücke, die es hier für mich zu sehen gibt, sind die der 
Paidaomo-Frauen, bzw. anderer Minderheiten, die gerade bei uns am Institute sind. Tradi-
tion oder besser: Folklore hin oder her. Die Schmuckstücke, die man sonst sieht, sind indu-
strieller Juwelen-und Goldkitsch wie es ihn bei uns auch gibt, auch im ganz hochwertigen 
Bereich überstrahlt die Feingoldfarbe alles. In Kombination mit den floralen oder histori-
sierenden Motiven und in der Ausschließlichkeit schlecht auszuhalten. Aber diesen Zugang 
finden wir bei Brautmoden oder Bettbezügen ebenso. Hier wird natürlich der Massenge-
schmack bedient, das ist bei uns auch nicht viel anders. Im Bereich der Tempelanlagen gibt 



es eigens angefertigten geknüpfte Schmuck(Gebets?)ketten und Gebetsketten in unter-
schiedlichen Materialien: wir konnten diverse Schmucksteine identifizieren, oder auch 
Nüsse. Dieser Typus, also die Gebetskette, oder das Armband ist im aktuellen Schmuck 
häufig zu finden, ebenso der Schmuck aus Jade. Hier entdecken wir am häufigsten eine redu-
zierte Formensprache, die allerdings auch bei den historischen Vorbildern zu finden ist. Bei 
den schlichten Armreifen beispielsweise ging und geht es um die Wirkung der Jade, die ja in 
den unterschiedlichsten Farbvarianten und Strukturen vorkommt.  
 

      
Schmuckangebot 
 
Wir können leider nicht beurteilen, ob und in welcher Form hier am Institute eine ästhetische 
Diskussion stattfindet. Wie gesagt, ist es schwierig, überhaupt einen kleinen Einblick zu be-
kommen. Bei unseren Ausflügen nach Shanghai und Peking haben wir festgestellt, dass es  im 
Kunst- und Designbereich vielfach eine Orientierung Richtung Westen gibt. In den großen 
Contemporary Art Museen sind häufig arrivierte Westkünstler/innen zu sehen, eine für uns 
wirklich sehenswerte Ausstellung war daher die“East Bridge 2015“, eine Gegenüberstellung 
koreanischer und chinesischer Künstler/innen in der 798 ART FACTORY in Peking, wobei auch 
hier zwar Einflüsse aus dem Westen sichtbar sind, dennoch hatten wir den Eindruck, dass die 
Themen spezifisch asiatische sind.  
Aber um nochmals auf den Schmuck zurück zu kommen: die jungen Frauen kaufen Schmuck 
im Internet, wenn es mal was zeitgemäßeres Echtes sein soll. Dieses Segment, also 
zeitgemäßer Echtschmuck z.B. gut gestaltet, auch mit neuen Materialien, fehlt hier in den 
Geschäften völlig. Von künstlerischem Schmuck will ich schon gar nicht reden (dazu gibt es zu 
einem späteren Zeitpunkt noch einen Nachtrag). Und, ähnlich wie in der Keramik ist es im 
nichtindustriell hergestellten Schmuck auch die handwerkliche Geste, die hier mit Kunst 
gleichgesetzt wird. 
 



     
 

     
Minderheiten-Frauen in Tracht 
 
Zu Mittag zufällig nochmals u.a. Paidaomo-Frauen auf dem Weg zum Mittagessen getroffen 
und heute wirklich in voller Montur. Also Fotos von allen, dann Fotos von allen mit mir, der 
Department-Director erläutert, dass ich aus Aodili, also Österreich bin, und daher auch 
exotisch. Barbara war heute bei ihrer Kollegin Lisa ins Atelier eingeladen und anschließend 
am Times Square (sic!) unterwegs. Die Keramik ist allgemein prominenter vertreten, sowohl 
historisch als auch zeitgenössich, wobei zeitgenössisch hier relativ zu sehen ist. Barbara 
meint, dass sich in Suzhou alles auf Tradition bezieht. Auf eigenständige Formen ist sie noch 
nicht getroffen. Hauptthema der Alltagskeramik sind Mini-Teekännchen und winzige 
Tässchen, die hier überall angeboten werden. Sowohl handwerklich gefertigt als auch seriell 
produziert. 



     
Affen im Forest Park 
 

      
4.12.        7.11.             4.12. 

   
Auf dem Pagodenvorplatz 
 



Ich habe den strahlensten Tag unseres bisherigen Aufenthaltes (ausgenommen der Tag, in 
dem wir in Hangzhou waren) im Forest Park beim Spazierengehen und Affenfüttern ver-
bracht. Auf dem Vorplatz zur Pagode (man vergleiche die zwei Fotos: einmal das vom 7.11. 
und dann das von heute) sind Frauen zu einem rituellen Tanz versammelt, sie singen und 
eine Frau spielt ein hell klingendes Schlaginstrument. Ich geniere mich dann immer, wenn  
ich so starre, aber meist lächeln alle, was heute auch der Fall ist und ich darf Fotos machen. 
Später muss ich dann selbst wieder auf ein Foto mit drauf, was es einfacher für mich macht. 
 

   
Singende und betende Frauen 
 
Aus einem Raum höre ich das monotone Geräusch eines Holzinstruments, die Neugierde 
treibt mich an und ich gehe hinein. Es sind lauter ältere Männer und Frauen mit Vorbereit-
ungen für ein religiöses Fest beschäftigt (zumindest nehme ich das an): es stapeln sich Säcke 
mit schiffchenförmigen Silber- und Goldpapieren, über die wir schon öfter rätselten.  
 

     
Nachbau eines Tempels aus Karton und Essensvorbereitung 
 



     
Tempel aus Karton: aussen und innen 
 
Zwei Männer bauen aus bunt bedrucktem Karton einen zwei Meter hohen Tempel (sogar mit 
Wasserspeicher am Dach) auf. Zuerst dachte ich, das ist was für einen Kindergeburtstag. Im 
Inneren sieht es nämlich aus wie in einer Puppenstube, also tatsächlich wohnzimmermäßig 
eingerichtet. Seltsam. Alles ist wie immer farbenfroh, auch die singenden Frauen im Hof sind 
in Grün und Rot gewandet. Habe meiner Schwester gerade heute angekündigt, dass ich jetzt 
eine Rubrik eröffnen werde mit dem Titel: Dinge, die wir nicht verstehen – nach der gleich-
namigen Ausstellung, die vor ein paar Jahren in der Wiener Generali Foundation stattge-
funden hat. Frauen schneiden Mengen von großen runden dunkelfarbenen Laiben oder 
Kuchen zu kleinen Stücken, im Hintergrund werden kleine weiße Laibe aufgeteilt. Getränke 
werden eingepackt, alle sind beschäftigt. Das übliche Räucherwerk, Kerzen und „Dinge, die 
ich nicht verstehe“ sind aufgestapelt, dass mir die Augen übergehen. Auf mein neugieriges 
Fragen und Deuten muss ich dann leider ein Stück dieses großen Laibes essen, der zwar 
lecker aussieht, aber wie mich die Erfahrung schon gelehrt hat, ein fader Reiskuchen von 
klebriger Konsistenz ist. Von meinem Aussichtsplatz auf einer Bank in der Sonne bei unge-
fähr 25° sehe ich heute doch tatsächlich die Hochhaussiedlungen von Suzhou, das habe ich 
überhaupt noch nie erlebt. 
 

   
Suzhou vom Forest Park aus 

      
                  Samstag 5. Dezember  
 

Heute waren wir zum ersten Mal in einer der riesigen Markthallen hier, in diesem Fall ist es 
ein offenes überdachtes Areal einige Busstationen von uns entfernt, in dem man in erster 
Linie Frischwaren kaufen kann. Ein überaus reichhaltiges Angebot an Gemüse, Früchten, 
Fleisch, Fisch, Tofu, Gewürzen, Nudeln, aber auch lebendigen Tiere, Haushaltsartikel und 
anderes wird hier angeboten.  
 



     
Hand- und Ohrwärmer                Frischmarkt in Suzhou 

     
Frisch gemachte Mini-Omelettes           Gewürze 

    
 

    
Marktsituationen 
 
Manches können wir identifizieren, anderes fällt in die Rubrik „Dinge, die wir nicht 
verstehen“. Ich erstehe Ohrwärmer und Barbara einen der praktischen Überzieher fürs 



Moped, in den man zum Warmhalten die Hände versenken kann. Optisch erinnern sie an die 
gefütterten Überzieher, die zu Großmutters Zeiten die Kaffee- oder Teekanne warmgehalten 
haben. Das Wetter ist leider nicht wirklich animierend und so begeben wir uns zurück auf 
den Campus in „unser“ Kaffeehaus, wo es warm ist und es annehmbaren Kaffee zu trinken 
gibt. Beide müssen wir unseren weiteren Einsatz vorbereiten: Barbara den zweiten Teil ihrer 
Lecture zum Thema zeitgenössische österreichische Keramik und ich meinen Schmuckwork-
shop. Außerdem möchte ich mein eigenes Schmuckprojekt auf den Weg bringen und für 
einen Erstkontakt eignet sich das Kafeeehaus hervorragend. Barbara kennt ein paar franzö-
sische Austauschstudentinnen, die sich als Erst“probanden“ gut eignen. Dieses Projekt mit 
dem Titel: „HOW TO MAKE IT INDIVIDUAL or 20 Ways To Wear A Necklace“ ist im Span-
nungsfeld von Massenproduktion und Individualität angesiedelt. Chinesische und europäi-
sche Studierende erhalten von mir eine Kette mit der Aufforderung, sie in wenigen, ein-
fachen Schritten in ein individuelles Schmuckstück zu transformieren, die Aktion mit einem 
Selfie abzuschließen und an eine andere Studentin weiterzugeben. 
Dann noch schnell im Photoshop einen chinesischen Nikolaus gebastelt und ab mit der Post 
damit er rechtzeitig ankommt. 
 

       
 

                   
                     Sonntag 6. Dezember 

 
Egal wo wir uns aufhalten oder bewegen, wir fühlen uns absolut sicher. Ob in großen Men-
schenmengen oder in kleinen, abseits liegenden Nebenstraßen, wir hatten bisher noch nicht 
einmal annähernd das Gefühl, irgendeiner Art von Bedrohung ausgesetzt zu sein. Da lässt es 
sich natürlich entspannt flanieren und schauen. Heute zum Beispiel waren wir am Jinji Lake 
(Chinas größtem See im urbanen Bereich) und dem dortigen Freizeitgelände im Suzhou 
Industrial Park (SIP). Dieser Park ist der groß angelegten wirtschaftlichen Kooperation 
zwischen China und Singapur gewidmet. Vor 12 Jahren war hier nichts als grüne Wiese! Das 
markante zweigeteilte Gebäude, das man vom Expo-Gelände aus sehen kann, ist denn auch 
schon zu einem Wahrzeichen Suzhous geworden. 
 

   
Suzhou Industrial Park (SIP) 
 



Ein weiterer imposanter Bau, das Suzhou Culture and Arts Centre, ein riesiges Gebäude mit 
durchbrochener, vorgehängter Metallfassade, beherbergt unterschiedliche Veranstaltungen 
im Bereich Kultur. Es finden Kino, Kunstausstellungen, darstellende Kunst und offensichtlich 
auch Kinderprogramme statt, da viele Eltern mit ihren Sprößlingen da sind. Überhaupt 
scheint der Sonntag auch hier der Familie gewidmet zu sein. Im Luxuskaufhaus „Eslite 
Spectrum“ am Times Square, das im obersten Stock auch einen Ausstellungraum besitzt, der 
derzeit vom bekanntesten Künstler Chinas Cai Guoqiang bespielt wird, ist dann fast kein 
Durchkommen mehr. Hier gibt es auch den größten Bookstore, den wir jemals gesehen 
haben. Geplant ist ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Ein Paradies also für alle Bibliophilen. 
 

   
Culture and Arts Centre 

  
Edelkaufhaus Eglite              Cai Guoqiang’s gunpowder art work 
 
Neben den sonst nicht weiter aufregenden, allerdings hier sehr hochpreisigen Konsum- und 
Kulinarikangeboten gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, an Näh- Keramik- oder Gold-
schmiede -Workshops teilzunehmen. Handwerk selbst auszuprobieren oder zu kaufen ist 
gerade der große Renner hier. Im Kaufhaus vis-a-vis findet ein Gesangswettbewerb statt, 
gesucht wird „The voice of „Jiu Guang“. Teenager treten hier zum Wettstreit an und wir sind 
verblüfft über die guten Stimmen.  
 

   
Gesangswettbewerb „The Voice of Jiu Guang“ 
 
Offensichtlich mischt sich hier, was bei uns in „high“ and „low“ getrennt ist: Hochkultur und 
Unterhaltung. Der sog. „Harmony Times Square“ ist aber das unübertroffene Highlight hier:  
 



   
LED-Screen Harmony Times Square 
 
ein über 500m langer LED-Screen über der Fußgängerzone, der bei einbrechender Dunkel-
heit mit atemberaubenden Bildern und Filmsequenzen bespielt wird. 
 

         Montag 7. Dezember 
 
Die erste Einheit meines Workshops ist glücklich absolviert und ich hatte den Eindruck, dass  
der Einstieg ganz gut gelungen ist. Ich habe das Glück, dass Lin sehr gut Englisch spricht und 
daher auch komplexere Inhalte super übersetzen und den Studierenden vermitteln kann.  
Wir wollen mit unüblichen Materialien Schmuck machen und ich versuche das mit einer Art 
kultuellem Austausch zu verknüpfen. Also habe ich typisch österreichische Materialien mit-
gebracht (da kommt natürlich sofort die Frage auf: gibt es das denn in Zeiten der Globali-
sierung überhaupt noch – prinzipiell guter Stoff für eine inhaltliche Auseinandersetzung, wir 
werden sehen). Im nächsten Schritt sollen die Studierenden typisch chinesische Materialien 
besorgen. Die Materialien sollen dann experimentell bearbeitet und kombiniert werden. 
 

                
Einführung               Materialien aus Österreich 

   
Ausgeloste Ausgabe der Materialien  



 
Die Übergabe der österreichischen Materialien war ein ziemlicher Spaß und damit war das  
Eis erst mal gebrochen, wie ich glaube. Morgen werden wir einen Technik-Einschub machen 
und die Ossa-Sepia Gusstechnik ausprobieren. Zuvor muss ich, ähnlich wie Barbara, die 
Werkstatt putzen, zumindest die Bereiche, in denen ich mit den Studierenden arbeiten 
werde. Die Löt- und Glühplätze starren vor Schmutz und auch hier leider das gleiche Bild: 
Werkzeuge und Maschinen werden nicht gewartet. Offensichtlich gibt es niemanden, der 
dafür zuständig ist und es dürfte auch allen ziemlich egal sein. 
 

      Dienstag 8. Dezember 
 
Am Vormittag haben wir nun die ersten Schritte zur Herstellung einer Gussform aus Ossa 
Sepia unternommen. Alles ist etwas anders, angefangen beim Material, den Werkzeugen 
(oder nicht vorhandenen Werkzeugen), den Gussvorrichtungen und der sehr schnellen 
Auffassungsgabe und der Sebstständigkeit der Studierenden. Ich bin, wie Barbara, gefordert, 
unter ungewohnten Bedingungen zu arbeiten und das ist natürlich spannend, aber auch 
anstrengend. Entsprechend holprig beginnt alles, aber alle sind willig und so verläuft unser 
erster richtiger Werkstatt Tag ganz zufriedenstellend 
 

     
Vorbereiten der Gussform aus einer Sepia-Schale 
 
Und am Nachmittag hat Barbara den zweiten Teil ihrer Lecture abgehalten. Dieses Mal vor 
ihren Keramikstudierenden und es stellt ich heraus, dass dieses Format viel mehr Sinn 
macht, als das vor großem Publikum. Lisa, die chinesische Keramikprofessorin übersetzt, 
eine englischssprechende Studentin assistiert und so entsteht mit der Zeit ein Dialog, der, 
begleitet durch Fragen der Studierenden, letztlich viel konkreter und erhellender ist, als das 
große Format (auf das die Chinesen aber so abfahren) 
 



     
Vortrag über zeitgenössische österreichische Keramik 
 
Am Abend habe ich mich dann, wie schon oft, mit der Recherche im Netz abgeplagt und zu 
meiner Freude festgestellt, dass die Website von klimt02 plötzlich problemlos verfügbar ist. 
Ziemlich fassungslos war ich dann, wie ich festgestellt habe, dass im November eine groß 
angelegte Schmucktriennale in Hangzhou stattgefunden hat. Das ist drei Autostunden von 
hier entfernt. Das ist wirklich ein Witz, hier quasi um die Ecke zu sein und nicht darüber 
informiert zu werden. Ich bin ja die ganze Zeit auf der Suche nach zeitgenössischem chinesi-
schen Schmuck und kommuniziere das auch, bzw. ist ja nicht damit zu rechnen, dass die 
Lehrer/innen hier nicht mitbekommen, was im wichtigsten Museum in der Region gezeigt 
wird. Die Ausstellung, die von Ruudt Peters, Lisbeth den Besten und einem chinesischen 
Kollegen kuratiert wurde, zeigte eine Gegenüberstellung von aktuellen chinesischen und 
europäischen Schmuckarbeiten. Hier sind sie endlich, die gar nicht so wenigen chinesischen 
Schmuckkünstler/innen. Leider ist die Ausstellungsdauer von gerade mal 12 Tagen für 
europäische Verhältnisse sehr kurz, keine Chance also, sie noch zu sehen. Darum heute also 
zumindest ein Nachtrag (in Form einer Dokumentation): Titel der Ausstellung war „Body 
Alchemy 2015“, im MCACAA Museum of Contemporary Art of CAA in Hangzhou zu sehen, 
Ausstellungsdauer 7. Bis 19. November 2015. Hier einige Fotos und ein Ausschnitt der 
Einführung: 
 
“This exhibition is focused around the relationship and dialogue between the concept, 
materials, body and space of jewelry creation and metal art, in order to explore the transition 
of contemporary jewelry and metal art from “alchemy” to “casting body”, from material 
aesthetics to conceptual art and from space modeling to body language. By thinking funda-
mentally and interpreting different international and Chinese categories of jewelry art, this 
exhibition explores how artists confront and eliminate the boundary between art and handi-
crafts in the realm of jewelry in the new technological era. At the same time, we sort out the 
 



     
Ausstellungsplakat         Sun Jie     Wang ZhengHong 
 
evolution between interdisciplinary research like art history, postmodern art theory, socio-
logy and anthropology and artistic jewelry through the art show of Chinese and international 
jewelry artists. In contemporary society, the artist’s needs for aesthetic expression and 
personal expression of metal art will be released to the maximum limit and people’s aesthetic 
choices can be extended directly through new techniques into the field of reality, to become 
wearable sculptures, thus completely breaking the choice limit in the era of simple manual 
production or mechanized production. 
 

   
Ausstellungsansicht     Lecture mit Peters, den Besten, u.a.  
  
This exhibition features the introduction of international contemporary jewelry artists and 
metal artists and also the incubation of the new-generation Chinese young artists of jewelry 
art, forming a mature exchange platform for contemporary jewelry art circles and cultivating 
cutting-edge jewelry artists. Roaming from the thematic exhibition to the peripheral 
exhibition, coupled with an international academic seminar, we start from the perspectives 
of academic, arts, business and public aesthetic guidance, expand from the academic 
perspective, convert from the business perspective, and guide the public aesthetic to a 
multidimensional trigger of the relationship between contemporary art jewelry and people, 
life and urban ecology.” 
 



       
 
Ruudt Peters      Carla Castiajo 
 

           
Dai Xiang                     Gesine Hackenberg 

 
 
       Mittwoch 9. Dezember 

 
Um 10 Uhr am Vormittag wurden wir von Lisa und Tianyi, einer Studentin abgeholt und zu 
einem ausgesucht guten Massagesalon mitgenommen. Außer einer ziemlich intensiven 
Massage wird auch Cupping angeboten, was Barbara und Tianyi in Anspruch nehmen. Diese 
Behandlung soll sich positiv auf die Balance von Yin und Yang auswirken, und insbesondere 
was den Wasserhaushalt im Körper betrifft, für einen Ausgleich sorgen. 
  

   
Three blind masters are treating us……… 



     
Massage und ziemlich spektakulär: das Cupping  
 

 Donnerstag 10. Dezember 
 

   
Meine Studenten und Studentinnen        Erste Materialexperimente 
 

     
 



     
2. Einheit Schmuckworkshop: Jewellery Out Of The Unexpected 
 
Barbaras Workshop läuft bereits auf vollen Touren und hier sind schon Ergebnisse zu sehen: 
 

   
 

     



   
Gefäße und Objekte – Plattentechnik 
 

        Freitag 11. Dezember 
 
Nachdem wir nicht chinesisch können, entgeht uns natürlich ungeheuer viel und das ist 
wirklich schade. Und es fühlt sich an, als wäre eine wichtige Lebensader gekappt. Barbara 
und ich tauschen uns zwar viel aus, aber zwischen den chinesischen KollegInnen, Student-
innen und uns ist, trotz Englisch- oder Französischkenntnissen auf beiden Seiten, ein echter 
Austausch nur schwer möglich. Außerdem habe ich richtigen Leseentzug. Das bißchen 
Standard oder Zeit lesen (wenn die Seiten gerade mal aufrufbar sind) reicht für die 
wichtigsten Informationen, nicht aber für meinen Bedarf an Lesegenuss. Da kommt der 
riesige Eslite_Bookstore gerade recht. Er hat eine kleine, aber feine englischsprachige 
Abteilung, wo man euroäische und amerikanische Klassiker, aber auch chinesische und 
japanische Literatur ins Englische übersetzt findet. Interessanterweise gab es eine große 
Auswahl an übersetzten Büchern von Borges. Bücher sind relativ teuer (kosten soviel wie bei 
uns), die englischsprachigen soundso. Mit einem Stapel Büchern unter dem Arm und ein 
paar Mitbringseln (derer es leider viele gibt im Eslite-Kaufhaus) geht es heimwärts. Ein 
besonderer Fund ist das wunderbare Fotobuch von Ma Hongjie, einem Fotografen, der uns 
schon in Peking untergekommen ist. Er dokumentiert seit 12 Jahren die Veränderung der 
Lebensweisen im ländlichen und städtischen Raum und zwar anhand der Einrichtungs- und 
sonstigen Gegenstände der Menschen. D.h. für jedes Porträt schaffen die Leute ihre gesamte 
Habe nach draußen, vor ihr Haus, Zelt, ihre Wohnung und werden mit Kindern und (Haus)- 
Tieren fotografiert. Mit einer Kurzbeschreibung der Verdienst- und Lebensverhältnisse 
ergänzt, dokumentiert diese Fotoserie auf anschauliche Art, wie sich die chinesische 
Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten verändert hat. 
 

   
Eslite Bookstore                 Foto von Ma Hongjie 
 

      Samstag 12. Dezember 
 

Es ist schönes Wetter und das müssen wir unbedingt nutzen. Ein weiteres Highlight aus dem 
Reiseführer steht schon länger auf unserer Liste und wir lassen uns ausnahmsweise mit dem 
Taxi chauffieren. Es soll nach Tongli gehen. Man kann nicht ganz bis zur Altstadt fahren, also 



gehen wir ein Stück zu Fuß und kommen an einem kleinen Platz mit Bäumen und Bronze-
figuren vorbei, auf dem Trainingsgeräte aufgestellt sind. Kurioserweise werden die aber hier 
als Wäschetrockner verwendet. Genauso wie Bäume, Mauern, Geländer, Standbilder, etc. 
Das schöne Wetter muss ganz offensichtlich maximal genutzt werden, um Betten, Wäsche, 
Schuhe, Hüte, etc. auf und über allem, das sich eignet auszubreiten und aufzuhängen. Direkt 
daneben hängt dann auch mal ein Stück Fleisch oder sind Würste drapiert. 
 

   
Public Space 
 
Ein paar Meter weiter kann man Zuckerrohr kaufen und von einem Gestell baumelndes, 
getrocknetes Geflügel, Fleisch und Fisch. Apropos Lebensmittel: Obwohl ungewohnt und 
hygienisch bedenklich, haben wir bisher noch nie ernsthafte Probleme gehabt. Allerdings 
muss ich schon auch zugeben: richtig gut schmecken tut mir das meiste nicht, und für die 
Wahrnehmung und den Genuss der unterschiedlichen Konsistenzen, auf die es, laut Barbara 
ankommt (was uns auch von einem Chinesen bestätigt wurde), bin ich zu sehr an die Wahr-
nehmung des Geschmacks gewöhnt und zu wenig experimentierfreudig.  Außerdem miss-
traue ich den Lebensmittelgesetzen hier gewaltig und oftmals hat das Essen einen seltsamen 
Beigeschmack, selbst geröstete Erdnüsse haben einen Nachgeschmack, der einen ins 
Grübeln bringen kann. Wir werden oft gefragt, wie uns das Essen hier schmeckt, es dürfte 
ungemein wichtig sein, also muss ich halt lügen. Mittlerweile sind wir in der Altstadt  
 

     
Public Space 
 



       
Tongli Old Town 
 
angekommen, was einmal mehr bedeutet: viele Touristen, Kanäle, Brücken und Standln. 
Obwohl Barbara schon keine Lust mehr auf Gärten hat, besuchen wir einen kleinen, sehr 
schön angelegten und können erstmals auch ins Obergeschoss der Häuser gehen. Die 
Hoffnung, dass dort auch historische Einrichtungsgegenstände zu sehen sind, erfüllt sich 
leider nicht, dafür erwarten uns wunderbare Schattenspiele durch die durchbrochenen 
Holzsprossenfenster und Geländer und ausgetüftelte Ausblicke auf den Garten. Auch heute 
wieder auffallend viele alte Frauen, die sich mit dem Verkauf von Gemüse, gestrickten 
Socken oder anderen Kleinigkeiten ein Zubrot verdienen wollen. Bei uns unvorstellbar. Auf 
einem der Kanäle fischt ein Mann mit Hilfe von Kormoranen. Vermutlich eine alte Technik, 
die hier touristisch ausgeschlachtet wird. Die armen Tiere sitzen auf Stangen und sind mit 
einem Bein ans Boot gefesselt. In Abständen werden sie vom Fischer ins Wasser geworfen, 
tauchen mit einem Fisch im Schnabel wieder auf, werden mit einer Stange ins Boot geholt, 

       
Tongli Old Town 



 
am Hals gepackt und gezwungen, den Fisch wieder auszulassen. Tierschutz dürfte es hier 
keinen geben. Das haben wir ja auch schon auf den Märkten mitbekommen. Dieses 
Wechselbad zwischen liebevoll und grausam, schön und hässlich, clean und schmutzig, arm 
und reich, dem man hier permanent ausgesetzt ist, ist auf die Dauer ziemlich anstrengend. 
Nicht, dass es das bei uns nicht auch in manchen Bereichen gäbe, aber es ist erstens nicht so 
offensichtlich wie hier, bzw. denke ich, dass es schon ein anderes Bewusstsein über z.B. 
Menschenwürde oder Tierschutz gibt. 
 

    
Fischen mit Hilfe von  Kormoranen 
 
 

               Sonntag 13.und Montag 14. Dezember 
 
Gestern Sonntag Ruhe- und Haushaltstag. Heute gehen wir unseren schon fast gewohnten 
Tätigkeiten nach: Barbara in der Keramikwerkstätte, ich im Schmuckstudio. Es wird schon 
jetzt klar, dass es in Zukunft kaum möglich sein wird, einen Workshop zu planen, der nicht in 
den regulären Unterricht integrierbar ist. Insofern haben wir unsere Planung unter den 
falschen Voraussetzungen gemacht. Der Zeitrahmen, um in der Schmuck-Werkstätte (aber 
auch in der Keramik) die wichtigsten Techniken zu lernen, ist denkbar eng, das System derart 
verschult, dass es kaum Spielraum gibt. Mit dem Effekt, dass Lin, meine Betreuungslehrerin 
jetzt in ihrer Freizeit kommen muss, weil mein Workshop eben Skills vermittelt, die nicht in 
den aktuellen Unterricht passen. Vielleicht wäre es in Zukunft auch möglich, so einen 
Workshop z.B. im Zeichenunterricht des ersten Jahres zu machen, oder auch in einem 
anderen Fach. Lin könnte sich vorstellen, dass in ihrer Klasse im 3. Jg. (also nächstes Jahr im 
Oktober) ein Künstler/eine Künstlern kommt, der/die sich in der Werkstätte im Bereich 
Entwurf/ Vorbereitung der Abschluss-Stücke einbringt. Dazu ist es aber wichtig, im Vorfeld 
abzuklären, ob das für den jeweiligen/die jeweilige Künstler/in überhaupt in Frage kommt. 
 
Einige Beispiele aus der heutigen Einheit: 
 

   
Experimente mit der Österreichflagge                       Eingießen von Gingko und Edelweiß in Gießharz 



Ausstanzen von runden Plättchen aus einer Suzhou- und Wienkarte        Eingießen in Gießharz 

    
Experimentieren mit Tischtennisbällen und österreichischen Münzen 
 

     
Rohmaterial: Tischtennisbälle     Gamsbart                                     Halsschmuck aus Essstäbchen + Nadeln 
 



Und ein Gruppenfoto der Keramik-Studerenden mit ihrer Lehrerin Barbara und natürlich 
Lisa. Rührend dann die Szenen, wie die Studierenden nicht enden wollend Selfies mit 
Barbara machen wollen…… 
 

   
Gruppenbild mit Dame(n) und natürlich…..                ……… Selfies 

                       
 

      Dienstag 15. Dezember 
 
Die Fortsetzung unseres Mini_Technik Workshops: die ersten geglückten Ergebnisse. Es zeigt 
sich aber, dass wie vermutet, sowohl die sehr weiche Sepia-Schale, das Vergießen von 990 
Silber und die zu wenig heiße Flamme kaum gute Ergebnisse zulassen. Die Studierenden 
tragen es mit Fassung. Schade ist es trotzdem. 
 

     
Sepiaschale             Abdruck des Modells, Gusstrichter und Luftkanäle         

   
Herusnehmen des Modells         Fertige Gussform 



     
Schmelzen des Silbers              Abschrecken nach Einguss 

   
Geöffnete Form mit eingegossenem Silber 

   
Beispiele 
Habe heute auf dem Platz direkt neben unserem Campus Fotos gemacht - ideale Voraus-
setzungen, damit es noch grausliger aussieht, ist der heutige Smog. Damit das, was uns öfter 
mal “im ganz normalen Leben” begegnet, auch nochmals festgehalten ist. 
 

   



 

     
So sieht es neben dem Campus aus 

             
               
                Mittwoch 16. Dezember 
 

Heute haben wir dem Shihu Lake bei schönem Wetter nochmals einen Besuch abgestattet. 
Nach den drei vergangenen Smog-Tagen konnte man mal wieder durchatmen. Beim 
Durchschauen der Fotos sind wir dann immer ganz verblüfft, wie schön alles aussieht. 
Niemand würde sich anhand der nachfolgenden Fotos wohl vorstellen können, dass der See 
vergiftet ist und die malerisch aussehende Landschaft im Hintergrund des Sonnenunter-
gangsfotos eine vermüllte Gstettn, wo Menschen, versteckt hinter einer Mauer, in Verschlä-
gen wohnen……… 
 

     
Naherholungsgebiet Shihu Lake         



           Donnerstag 17. Dezember 
 

Unsere heutige Workshop-Einheit habe ich als sehr positiv erlebt. Die einzige Chance, direkt 
mit den Studierenden in Kontakt zu kommen, ist, vor oder mit ihnen mit dem Material zu 
arbeiten. Lin übersetzt zwar brav, sie scheint aber nicht sehr interessiert an dem Projekt und 
ich habe schon das Gefühl, dass sich auch hier die Studierenden begeistern lassen, wenn sie 
sehen, was es für Möglichkeiten gibt, aus Materialien wie Papier, um nur ein Beispiel zu 
nennen, etwas Tolles zu machen. Die Anfangsphase ist immer schwierig und habe auch nicht 
immer sofort eine zündende Idee, aber wenn ein paar Ideen funktionieren, ist schon viel 
gewonnen. 
 

   
Work in progress 
 

     
Work in progress 
 
Ganz rührend war der Abschied heute von den Studierenden der Lackwerkstätte, die mir 
noch ein Geschenk gemacht haben: eine der Lackarbeiten von der Studentin Fang Jing Ting 
durfte ich mir ausssuchen. Und: sie haben mir geholfen, meine Lackarbeit fertigzustellen, 
d.h. alle Lackschichten aufzutragen. So lieb die Mädchen. Wie immer auch hier ganz wichtig, 
Fotos machen, WeChat-Adressen tauschen, heute sogar herzliche Umarmungen. Alle waren 
wir ganz gerührt……… 
 



   
Mein Geschenk          weitere geschliffene und polierte Stücke 
 
Barbara war fasziniert von der Unverhältnismäßigkeit des Aufwandes und der vielen 
Arbeitszeit und dem, was dann im Endeffekt dabei rauskommt……..Ganz kurz habe ich noch 
einen Abstecher in die daneben liegende Werkstätte unternommen, ein höherer Jahrgang, wo 
einem dann die Dimension der Lackarbeiten (hier großformatige Wandarbeiten) die Sprache 
endgültig verschlägt. Monatelange Arbeit an einem Werkstück, genaues kleinstteiliges 
Arbeiten. Was im Endergebnis besticht, ist dann genau das Wissen um den immensen 
Arbeitaufwand und die Präzision der Technik, in diesem Fall das mosaikartige Aufbringen von 
Enteneierschale auf Lack. Meine Lehrerkollegin Lin hat via WeChat Werbung für eine 
Ausstellung über Jadeschneide-kunst im Suzhou Museum gemacht. Beim kurzen 
Drüberschauen haben Barbara und ich befunden, dass wir eh schon genug historische Stücke 
gesehen haben. Stellt sich heraus, das es sich um Arbeiten des Vaters von Lin handelt. Für uns 
kein Unterschied sichtbar. Ignorant, wie wir sind. Aber eventuell ist das ähnlich dem 
Unverständnis, das unseren Abeiten entgegengebracht wird. 
 

     
Küchentischgroßes Bild, auf das Eierschalen aufgebracht werden          Kleine Formate in Farbe 
 

         
                    Freitag 18. Dezember 

 
Barbara und ich haben heute beschlossen, eine halbtägige Stadtwanderung vom Central 
Park aus zu machen und dabei auch den SIP zu besichtigen, der in den letzten 12 Jahre aus 



dem Boden gestampft wurde. Dabei sind mir ein paar spektakuläre Sonnenuntergangsfotos 
gelungen. 
 

   
 Jinji Lake am Abendmit Blick auf die "Hose" 
 

   
Samstag 19. Und Sonntag 20. Dezember 

 
Gestern habe ich meine Weihnachtspost erledigt. Heute ein bißchen vorereitet für den 
Workshop und einen Christbaum aus den spottbilligen, kunststoffüberzogenen Drahtkleider-
bügeln gebastelt. Beim Biegen dünsten die Bügel genau den grausigen Geruch aus, nach dem 
alles Plastik hier stinkt (wenn man in Europa in diese von Asiaten geführten Billigläden geht, 
riecht der ganze Laden so, richtig giftig). Jetzt brauchen wir nur noch einen Haken zum Auf-
hängen, Kerzen und Deko und wir sind gerüstet. Am Nachmittag hat mir Barbara die Biblio-
thek gezeigt. Sie wiederum hat das von einer bescheiden englisch sprechenden Studentin 
erfahren. Mal wieder etwas, das wir nicht verstehen. Warum informiert uns niemand von 
den zuständigen Lehrerinnen darüber. Es gibt dort eine gute Auswahl auch internationaler 
Publikationen über zeitgenössische Kunst, angewandte Kunst, Design, Mode, Fotografie und 
siehe da, auch mindestens zehn interessante Schmuckbücher. Und heute ist sogar geheizt. 
Dank Barbaras Kommunikationsfreudigkeit kann ich nun mit den Studierenden einen Teil 
meiner Einheit hier in der Bibliothek mit den Büchern arbeiten, die sie, wie ich annehme, 
sicher nicht kennen werden. Das baut mich richtig auf. 
 

   
Bibliothek 

              
       
       Montag 21. Dezember 

 
Heute war Krisenstimmung, zumindest bei mir, als ich gesehen habe, was einige der 
Studierenden an Ideen entwickelt und teilweise auch schon konkret umgesetzt hatten. Die 
Missverständnisse sind enorm, trotz guter Übersetzung und es geht halt leider ganz allge-
mein in Richtung Schmetterlinge, Blumen, Tüll und Taft. Diese Erfahrung macht Barbara 
auch. Im Augenblick kämpft sie mit aus Ton gebauten Burgen mit Hängebrücke…………….. 



Erstaunlicherweise kommt aber dann kein Widerstand, wenn ich durch Lin übermitteln lasse, 
dass das so nicht geht und konkret vorgebe, wie sie meiner Meinung nach weiterarbeiten 
sollen. Die Stimmung ist trotz allem gut und ich hoffe, dass wir den Workshop doch noch gut 
über die Bühne bringen.  
 

   
Materialproben und Experimente 
 
Am Ende dräut ja eine Ausstellung, das finde ich am unnötigsten von allem, ist hier doch der 
Prozess das Wichtigste. Morgen einen kurzen RoundTable und dann ab in die Bibliothek, auf 
einen, wie ich hoffe, Inspirationsschub. 
 

     
Materialproben und Experimente 

 
    Dienstag 22. Dezember 
 

Ich war ganz erstaunt über die Dynamik, die die heutige Stunde Präsentation mit Besprech-
ung in die ganze Sache gebracht hat. Was ich überhaupt nicht erwartet hätte, war die aktive 
Teilnahme und die konstruktive Kritik von Seiten der Studierenden. Bei uns ist das viel 
mühsamer, weil sich die meisten scheuen, überhaupt Kritik an ihren KollegInnen zu üben. 
Das zweite Drittel der heutigen Einheit haben wir in der Bibliothek verbracht, wo ich ja schon 
Schmuckbücher hatte reservieren lassen. Auch hier wieder alle total interessiert. 
Aufgabenstellung war: die Stücke, die sie inspirierend finden, zeichnen (und nicht nur immer 
mit dem phone fotografieren). Schön auch, dass Lin richtig eingestiegen ist heute und ganz 
begeistert über die große Auswahl an Magazinen und Büchern war. Wusste sie nichts davon. 
 



     
Präsentation            Ein Schmuckkatalog aus Wien!!! 

   
Arbeiten in der Bibliothek 
 
Barbara hat den letzten Teil ihres Workshops für die Arbeit mit farbigem Schlicker reserviert 
und es sind auch schon einige Stücke entstanden. Die bereits fertiggestellen Arbeiten 
werden nun glasiert und Anfang Januar gebrannt. Offensichtlich ist das Brennen meistens 
eine Zitterpartie und hier insbesondere wegen der Größe der Arbeiten. 
 

   
Arbeiten mit farbigem Schlicker 



   
Arbeiten mit farbigem Schlicker 
 

      Dienstag 22. Dezember 
 

Die letzten Weihnachtseinkäufe sind gemacht (Schmäh nein – nur Barbara und ich schenken 
uns eine Kleinigkeit). Es ist eigentlich ganz angenehm, einmal diesen ganzen Vorweihnachts-
rummel nur so am Rande mitzubekommen. Und das, was wir mitbekommen, ist ganz 
bestimmt nicht dazu angetan, sentimentale Weihachtsstimmung zu erzeugen. Ganz im 
Gegenteil – nach amerikanischer Manier wird hier ein geschmacklos schriller Plastikrummel 
veranstaltet. Vor allem die Kaufhäuser sind voll davon, dort wird man auch penetrant mit 
Cover-Versionen der immer gleichen Weihnachtshits gequält. Was mir wirklich abgeht, ist 
Schnee und sein Geruch in der Luft, richtige (trockene) Kälte. Dann mit den Liebsten im 
warmen Zimmer sein und es fein und gemütlich haben. Die Lichterstimmung genießen, den 
Duft von Orangen, Nelken und Zimt. Tja, den Schnee gibt es aber derzeit in Österreich oder 
in Deutschland auch nicht. Ich habs es trotzdem nicht lassen können und einen Weihnachts-
baum gebastelt, morgen gibt es außerdem eine Christmas-Party am Campus, aber das eine 
ist eher als Scherz gedacht und das andere ist sicher weder stimmungsvoll noch gemütlich. 
 
Waren heute nochmals nähe Shan Tang Road auf dem Platz und dann in den Nebenstraßen, 
dort ist man dann im wirklichen China angekommen, hat man den Eindruck, folkloristisch ist 
hier nichts mehr. Eine schöne Szene durften wir wwahrscheinlich gerade deshalb erleben: 
ein Mann, der mit einem Pinsel und Wasser Schriftzeichen auf die Bodenplatten des Platzes 
gemalt hat. Voll auf dieses Ereignis konzentriert, habe ich nur aus dem Augenwinkel 
mitbekommen, dass ein anderer, einbeiniger Mann zu Musik aus der Konserve gesungen 
hat, richtig schön eigentlich, aber der auftauchenden Polizei offensichtlich ein Dorn im Auge 
war. Das absolut Härteste heute war ein etwas abseits gelegener Markt, der eigentlich 
inmitten von Müllbergen angesiedelt war. In dieser Dimension bisher noch nicht gesehen. 
 
 



      
Weihnachtsbaum aus Kleiderbügeln         Mit Wasser gemalte Schriftzeichen 
          

       
Blick in die Kanäle 
 

     
Markt                    Rückseite des Markts 



 
Nicht zu glauben……….. 

 
Donnerstag 24. Dezember 

 
Der Weihnachtstag ist hier ein ganz normaler Arbeitstag, und wir waren dementsprechend 
bis zum Nachmittag in der Werkstatt. Zu meiner Erleichterung zeichnet sich ab, dass nun 
doch einige schöne Arbeiten entstehen. Ohne recht brutale Intervention meinerseits (die 
ohne Widerrede hingenommen wurde), sähen die Ergebnisse allerdings etwas anders aus. 
Blümchen und Schmetterlinge habe ich jetzt schlichtweg verboten. Wir mussten so lachen, 
weil Barbara dasselbe „Verbot“ in der Keramikwerkstätte ausgesprochen hat. Es erstaunt 
mich auch immer wieder - bei den Studierenden in Wien ist es ähnlich - dass in den wenig-
sten Fällen die offensichtlichen Qualitäten eines Materials erkannt werden: die Fexibilität 
z.B., oder eine Oberflächenstruktur. Das muss anscheinend alles erlernt werden. Mit Lin 
habe ich außerdem besprochen, dass sie ihren Studierenden nach Abschluss des Workshops 
vorschlagen soll, diesen, unseren experimentellen Zugang und die Arbeit mit Materialien 
doch als Möglichkeit der Ideenfindung zur Entwicklung (Stichwort Prototyping) ihrer künftig-
en Schmuckstücke anwenden sollen. Dann hätte das Projekt auch eine nachhaltige Wirkung. 
Die Präsentation macht uns beiden noch Sorgen: der dafür vorgeschlagene Raum ist viel zu 
groß. Eine Mitsprachemöglichkeit haben wir aber anscheinend nicht. 
 

    
Gamsbart und Bambus                               Essstäbchen und Klöppelnadeln 
 



     
Blätter und Edelweiß      Mozartkugeln           Zeitungen 
   
Barbara hat heute ihren Workshop abgeschlossen und versucht, die Studierenden beim 
Glasieren zu unterstützen und wenn notwendig, korrigierend einzgreifen. Wie überall sonst 
auch starrt der Bereich, in dem glasiert wird, vor Schmutz. Und hier ist der Dreck nicht nur 
arbeitshinderlich, sondern gefährlich, weil giftig. Das Pulver haftet überall, die Studierenden 
tragen es mit den Schuhsohlen sonstwohin. Aber es gibt absolut kein Bewusstein für die 
Gesundheits- und Umweltschädlichkeit. 
           

     
Glasieren        Glasierte Objekte 
 
Am Abend dann Weihnachtsparty mit den Studierenden des Decorative Arts Departments. 
Viele Geschenke und noch mehr Fotos und Selfies mit den Laoweis drauf………… 
 



   
Entrée             Programm 

   
Gruppenfoto               Geschenk aus Österreich 

      
       Freitag 25. Dezember 

 
Heute fast wieder am Kauf eines Zugtickets nach Shanghai gescheitert. Hatte mir zwar auf 
chinesisch aufschreiben lassen, wohin ich will, nicht aber wann. Also Ticket mit dem falschen 
Datum. Hinter mir halten die Leute in der Schlange spürbar die Luft an, bis dann die Rettung 
in Form einer englisch sprechenden Frau naht. Wir müssen uns für unsere Reise wirklich 
alles gut aufschreiben lassen. Und unser deutschsprachiger Kontakt hier am Institut, Lu, hat 
angeboten, dass wir ihn, egal von wo, anrufen können, wenn wir nicht mehr weiterwissen.  
 

     Samstag 26. Dezember 
 

Haushaltstag und Vorbereitungen für unsere Reise ab dem 10.1. Konferenzen mit Lu und 
Michael, unserem Kontakt aus Wien und einen Spaziergang am Lake Shihu bei schönem 
Wetter, man glaubt es nicht. In Peking ist schon wieder Katastrophe, hier war die letzten 
zwei Tage auch Smog, der aber nicht zu vergleichen ist mit dem in Peking. 
 

   
Wunderbarer Lake Shihu 
 



Barbara ist heute mit Lisa und deren Mann für ein verlängertes Wochenende nach Jing De 
Zhen gefahren, DER Keramikstadt überhaupt, bin gespannt, was sie für Eindrücke mitbringt. 
 

 
      Sonntag 27. Dezember 

 
Man müsste eigentlich dem Tofu und den gepflasterten Wegen ein eigenes Kapitel widmen  
- mangels Dokumentationmaterial und meinem ambivalenten Verhältnis zu diesem Lebens-
mittel (das zu essen für mich meistens ein Balancieren an der Ekelgrenze bedeutet) möchte 
ich darauf nicht näher eingehen, dafür umso mehr auf die genial gepflasterten Wege, die 
ganz offensichtlich eine sehr lange Tradiion haben, da sie sich in Gärten aus dem 14. Jh. 
schon genauso finden lassen, wie im modernen städtischen Raum. Insbesondere Barbara 
haben sie begeistert und so haben wir eine Unzahl von Fotos gemacht, die die vielen 
Variationen, die großartige Kontrastierung verschiedenster Materialien und die subtile 
Platzierung im Raum zeigen. Die zum Teil bewusst uneben gehaltenen Natursteine wären bei 
uns undenkbar, bergen sie doch die Gefahr, zu stolpern. Ebenso die niedrigen Geländer der 
Steinbrücken. Wunderschön und bei uns nicht machbar, die Gefahr, ins Wasser zufallen, zu 
groß. Ich glaube, ich habe an anderer Stelle schon erwähnt, dass allgemein eine große 
Sorgfalt auf die Pflege öffentlicher (Garten)Anlagen verwendet wird (daneben zwar gleich  
 

         
 

       
Wege 
 



wieder die Gstettn), überall, selbst neben Schnellstraßen sind gestutzte und in Form 
geschnittene Sträucher zu sehen. Im Augenblick erleben wir nahe unseres Campus den Bau 
einer neuen Parkanlage, fantastisch schon jetzt, wo sie nur in den Grundzügen erkennbar ist: 
auch hier die Kombination verschiedenster Natursteine, teils in geschwungenen Formen 
angeordnet, oder abgestuft und in vollendeter Harmonie kombiniert mit den unterschied-
lichen Bäumen und Sträuchern. Und die Geschwindigkeit, in der alles hier entsteht ist auch 
bemerkenswert. 
 

     
Bau einer Parkanlage am Lake Shihu 
 
 

         
Wege 

     Montag 28. Dezember  
 
Wir haben anscheinend doch eine Mitsprachemöglichkeit, was unseren Ausstellungsraum 
betrifft: im Gebäude, indem auch die Schmuckwerkstatt untergebracht ist, ist ein schönes 
Atrium, das sich eignen würde. Die Arbeit an den Schmuckstücken ist in der Endphase, habe 
die Studierenden heute noch gebeten, eine Kurzbeschreibung auf chinesisch und englisch zu 
verfassen. Dazu werde ich noch einen kurzen einführenden Text verfassen und dann kann 
ich nur noch hoffen, dass das mit den Fotografien klappt.  
 



       
Anprobe 

      
(Fast) fertige Stücke 
 

  Dienstag 29. Dezember  
 

Barbara ist aus Jing De Zhen zurückgekommen und hat den Aufenthalt dort mit wunder- 
baren Fotos dokumentiert. Die 1,5 Millionen-Stadt beherbergt in einem historischen Stadt- 
teil eine Vielzahl von Werkstätten, sowie eine Künstlerkolonie, in der auch internationale 
Keramik-Künstler/innen leben und arbeiten. Die Werkstätten produzieren handwerkliche 
Serien, aber auch aufwändige Einzelstücke. Unter, für unsere Verhältnisse, ärmlichsten und 
gesundheitschädlichsten Bedingungen werden Massen von Steinzeug- und Porzellanprodu- 
kte gefertigt.  
 

   
Produktionsstätte                        Kohleofen in einer Werkstätte 
 



   
Zum Trocknen aufgestellt         Glasieren auf Chinesisch 

   
Jindezhen, DIE Keramikstadt Chinas 
 
Teekannen, Tassen, Vasen, Keramikbilder, Buddhas, etc. stehen vor den Werkstätten oder 
auf den Dächern zum Trocknen. Viele der Handwerker dort haben sich spezialisiert oder 
arbeiten zu. Die fertigen Produkte werden dann in unzähligen Geschäften zum Verkauf 
angeboten. Faszinierend insbesondere die in Kobaltblau handbemalten Gefäße oder Bilder 
und die “geschnitzten” Gefäße. 
 

  Mittwoch 30. Dezember  
 

Heute nochmals am Lake Shihu unterwegs gewesen, diesmal auf der anderen Seite. Und, wie 
ich dann kapiert habe, ist das auch die Rückseite der, hinter einer Mauer verborgenen Müll-
sammlersiedlung. Man sieht von der sehr gepflegten Uferpromenade aus auf eine eigentlich 
von Menschen bewohnten Müllhalde. Dass es sich um eine Art Rohstofflager handeln muss, 
schließe ich aus der Tatsache, dass auf der Straße davor eine Menge Kleintransporter mit 
allem möglichen gesammlelten Material unterwegs sind, dann habe ich einen Blick hinter die 
Kulissen geworfen und gesehen, dass offensichtlich zumindest teilweise nach Materialien 
getrennt gesammelt und gelagert wird. Außerdem ist ein großer LKW in das Gelände 
gefahren, und hat vorbereiteten Müll, bzw. Altmetall aufgeladen. Nebenbei werden Enten 
und Gänse, Hühner und Ziegen gehalten, die aus der Kloake, die die zwischen Uferprome- 



     
Müllsammler        Kloake           Promenade 
 
nade und der Siedlung ist, trinken. Ein typisches Beispiel des Nebeneinanders von Unverein-
barem. Und ich möchte wetten, dass es diese Siedlung nicht mehr lange geben wird, sind 
doch jetzt schon die Bagger bedrohlich nahe und wir haben erfahren, dass das gesamte 
Gelände zum Naherholungsgebiet (das es ja jetzt schon direkt um den See herum ist) wird.  
Kuriose Situationen, wie der schön gepflasterte Weg, der dann einfach vor einem Zaun endet 
und vis-à-vis bestellt ein alter Mann ein kleines Gemüsefeld inmmitten des Mülls, ein 
anderer angelt in der vermüllten Brühe. Das muss sicher alles dem Großprojekt weichen. 
Einerseits wünscht man den Menschen ja von dort wegzukommen, andererseits ist es ihre 
Existenz…… 
 

   
Wertstoffhof            Hausboot 
 

  Donnerstag 31. Dezember  
 

Heute Abschluss des Workshops und ich muss ehrlich zugeben – ich bin schon froh, es jetzt 
hinter mir zu haben. Natürlich war es spannend, unter anderen Vorraussetzungen und mit 
Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund zu arbeiten, aber ich merke auch, 
dass ich etwas müde bin, des Unterrichtens müde bin. Wie und ob das mit dem Fotogra-
fieren nächste Woche klappt, liegt nicht mehr wirklich in meiner Verantwortung und das 
entspannt mich natürlich auch. Ebenso die Ausstellungsgestaltung, da habe ich Vorschläge 
gemacht und was es dann an Displays gibt und wie deren Zustand ist, darauf habe ich keinen 
Einfluss.  



 

     
Fotografische Dokumentation des Kettenprojekts 
 
Und, wie um die Sache abzurunden, habe ich heute meinen USB-Stick mit den Fotos von 
meinem Necklace-Projekt zurückgekommen. Aufregend, weil ich ja gar nicht weiß, was die 
Studierenden gemacht haben. Seit gut drei Wochen ist die Kette mitsamt Handlungs-
anleitung unterwegs, und ich sehe heute erstmals die Ergebnisse. Und ich bin begeistert, die 
“creative, symbolische Aneignung”, die hier stattgefunden hat, ist auf den Fotos super 
dokumentiert. 
Agathe, eine der französischen Austauschstudentinnen und Tianyi, eine in Frankreich 
studierende und hier Abschluss machende Chinesin waren meine Key persons. Was 
auffallend ist und auch schon bei der Übergabe der Kette zu erkennen war, ist die 
unterschiedliche Reaktion und Einordnung des Projekts: während den Französinnen sofort 
klar war, worum es geht, haben die Chinesinnen erst mal nicht verstanden, was ich von 
ihnen will. Dass ein kreativer Akt nicht unbedingt mit handwerklichem Tun einhergehen 
muss und nur eine persönliche “Handschrift” die schöpferische Tätigkeit kennzeichnen kann, 
ist im Gegensatz zu den westlichen Ländern hier anscheinend eher nicht Bestandteil 
künstlerischer Praxis, zumindest nicht hier am Institute. Die Aktionen der Französinnen, auch 
ihre fotografischen Dokumentationen sind in den meisten Fällen ungleich vielfältiger und 
spannender als die der Chinesinnen. 
 

     
 



      
Fotografische Dokumentation des Kettenprojekts 
 

   
Versuchsanordnung….. 
 
Am Abend dann noch ein bißchen Silvester mit Barbara und ihrem Mann Samet, der inzwi-
schen auch da ist, gefeiert. 
 

   
Silvester mit Barbara und Samet 
 

   Freitag 1.und Samstag 2. Januar 
 

Heute nach Shanghai und im Hotel übernachten, um gleich morgen in der Früh Helmut abzu-
holen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Yeahhhhh. 
 



   
Shanghai            Auf der Rückfahrt mit dem Long Distance Bus 
 

   
Metrostation Suzhou             Dei erste Nudelsuppe in der Campus-Mensa 

 
  
  Sonntag 3. Januar 

 
Helmuts erstes Sightseeing zu beobachten, war für mich sehr spannend und amüsant, weil 
es ihm ähnlich erging wie mir am ersten Tag. Des Fotografierens nicht müde werdend, ist er 
die Pinjang Road entlangspaziert. Ein guter erster Eindruck des alten Suzhou, das eigentlich 
nur noch von der Shantang Road übertroffen wird. 
 

   Montag 4. Januar 
 

Fototermin im Media Department. Am Vormittag klappt alles wie am Schnürchen. Gut 
organisiert von Lin und den Studierenden, sie haben befreundete Schönheiten mitgebracht, 
eine sogar einen jungen Mann, der mit freiem Oberkörper posieren wird. Die Fotografinnen 
sind ebenfalls Studierende, der Lehrer schaut kurz mal herein, aber sonst arbeiten sie 
selbstständig. Der Nachmittag beginnt dann etwas holprig, weil ein Teil der Beleuchtung 
verliehen ist. Nachdem ich etwas unwirsch werde, ist aber alles schnellstens wieder instal-
liert und bis zum späten Nachmittag haben wir alle Fotos im Kasten und auch schon die 
Besten ausgewählt. Großes Lob! 
 

  
Foto-Shooting 



       
Foto-Shooting 

 
   Dienstag 5. Januar 

 
Barbara hat heute Fototermin und Helmut und ich sind auf der Shantang Road unterwegs: 
Diesmal kommen wir in die Nacht, was absolut seinen Reiz hat. Helmuts Kamera macht 
leider Zicken, sodass die fotografische Ausbeute nicht gerade berauschend ist. 
 

   
Shan Tang bei Nacht 

           
             Mittwoch 6. Januar 
 

Fast hätten wir ihn nicht gesehen: der Garten des Meisters der Netze stellt sich als absolutes 
Kleinod heraus. Der schönste Garten, den wir bisher gesehen haben. Kleinteiliger als die 
 

   
Garten des Meisters der Netze 
 



bisher gesehenen, aber subtiler und irgendwie bekommt man hier auch ein Gefühl dafür, 
dass und wie sich Menschen hier aufgehalten haben könnten. Möglicherweise spielt auch 
eine Rolle, dass wir hier den ersten Raum mit einer privaten Anmutung sehen, ein einge-
richtetes Arbeits- oder Lesezimmer mit einem wunderbaren Blick in den Garten. Großartige 
Kultur! 
 

   
Garten des Meisters der Netze 

           
       Donnerstag 7. Januar 
 

Ausstellungs-Aufbau im eiskalten Foyer des Werkstättengebäudes. Barbara hats richtig 
erwischt, sie kommt zwar trotz Verkühlung kurz dazu, muss dann aber schnell wieder ins 
Bett. Die Studierenden arbeiten fleißig, aber schnell stellt sich heraus, dass es z.B. keine 
guten Lineale oder Cutter gibt (die aufkaschierten Fotos sind leider etwas zu breit, d.h. sie 
müssen händisch beschnitten werden), bevor ich losrennen und besorgen kann, sind schon 
die ersten ungenauen Schnitte passiert. Und dass mit Stanleymesser auf Steinboden als 
Unterlage geschnitten wird, ist uns auch noch nicht untergekommen.  
 

   
Aufbau 

   
Blick in den Ausstellungsraum 

     Freitag 8. Januar 
 

Um 10 Uhr ist es soweit: Eröffnung der Ausstellung mit sämtlichen wichtigen Personen vom 
Institut, die üblichen Ansprachen, viel Beifall und viele Fotos. Die Ehemänner der Künstler-
innen müssen unbedingt auch mit ins Bild……Später noch mehr Fotos mit den Studierenden 



und dann sind alle ganz schnell weg. Wie wir das ja auch schon von anderen Gelegenheiten 
kennen. Ich bin ganz erstaunt, dass alle Studierenden ihre Portfolios fertig gestellt haben. 
 

   
Eröffnung 
 
Ich kann zwar nicht beurteilen, wie viel Druck notwendig war, um das so hinzubekommen, 
habe aber den Eindruck (und das war auch während des vierwöchigen Workshops so), dass 
es hier üblich ist, zeitgerecht Aufgaben zu erledigen. Die Studierenden haben ein einziges 
Mal mein Beispiel-Portfolio gesehen, Lin hat es erklärt und nach diesem Beispiel haben sie 
die ihren mustergültig angefertigt. Das habe ich bei unseren Studierenden noch nie erlebt. 
 

   
Bei der Ausstellungseröffnung 
 
Am Nachmittag dann nochmals Sightseeing - Pan Gate ist im Lonely Planet als außerordent-
liche Sehenswürdigkeit gekennzeichnet, was wir nicht so ganz verstanden haben. Kann aber 
sein, dass wir einfach schon viel gesehen haben und sich die historischen Stätten doch 
irgendwie gleichen. Zumindest für uns Unkundige. Möglicherweise muss man viel länger hier 
  

   
Pan Gate Area 
 
sein, um die Feinheiten und architektonischen Unterschiede der Bauwerke aus den unter-
schiedlichen Dynastien bemerken zu können. Bald werden die Kamelien überall in voller 
Blüte stehen, hoffentlich gibt es sie auch dort, wo wir jetzt hinfahren. 

 
 



  Samstag 9. Januar 
 

Keine besonderen Vorkommnisse heute: Packen für unsere Reise und ein kurzer Spaziergang 
am Lake Shihu. Essen in der Kantine gemeinsam mit Barbara und Samet und ein kleiner Ab-
schiedstrunk – Samet fliegt ja morgen wieder nach Hause 

Sonntag 10. Januar 
 

Nach der sechstündigen Fahrt nach Changsha (und vorher netterweise mit dem instituts-
eigenen Fahrer zum weit entfernten Suzhoubei transportiert worden) sind wir von Michael 
abgeholt worden, dem Chinesen, den ich im Englischkurs in Wien kennen gelernt habe. 
Heute also das volle Betreuungsprogramm inklusive Essengehen. Das muss man wirklich 
sagen: wir werden hier auf Händen getragen! Das Wetter spielt leider nicht richtig mit, aber 
den Smog sind wir ja schon gewohnt und solange es nicht richtig regnet……. 

     
Helmut und Michael     Reste des alten Changsha         Der große Vorsitzende 

     
Changsha by night 



  Montag 11. Januar 
 
Michael stellt sich als super Tour Guide heraus und wir verbringen den Tag bis in den späten 
Nachmittag hinein mit ihm. Trotz schlechten Wetters nehmen wir beeindruckende Bilder 
mit: vom Yuelu Mountain mit seinen buddhistischen und taoistischen Tempeln. Und das 
absolute Highlight: die historischen Gebäude der konfuzianischen Akademie, an der auch 
Mao studiert hat. Nach einem weiteren ausgesucht guten Essen verfügen wir uns auf unser 
Zimmer, um zu schreiben und früh ins Bett zu gehen – morgen früh um 5.47 fährt unser Zug 
nach Zhangjiajie. 
 

   
In der konfuzianischen Akademie         Im taoistischen Tempel

  
Changsha Spezial 

     
Yuelu Mountain           

 
 
 



          Dienstag 12. Januar 
 

Tja, der Zug ist auch tatsächlich um 5.47 gefahren, nur leider ohne uns. Obwohl wir der Re-
zeptionistin im Hotel die Fahrkarte mit der Angabe des Bahnhofes (es gibt derer drei in 
Changsha) gezeigt haben, damit sie den Fahrer instruieren kann, hat er uns zur falschen 
Station gefahren. Dort waren nur ein paar wenige Menschen und leider niemand der Eng-
lisch gesprochen hat. Ein junger Mann hat uns, deutlich verzweifelt darüber, dass er uns 
nicht helfen kann, zu einem Taxi gelotst, das uns zum richtigen Bahnhof bringen sollte. Ewig 
lange, enervierende Diskussionen, aber in der Zwischenzeit hatten wir Michael erreicht, der 
dann telefonisch auch nochmal mit dem Taxifahrer konferiert hat und innerhalb einer halben 
Stunde am Bahnhof war. Das Zugticket wird natürlich nicht rückerstattet, sondern nur getau-
scht, also buchen wir einen späteren Zug, allerdings ohne Sitzplatz. Die Rettung ist dann 
wieder Mike, der uns vorschlägt, stattdessen mit einem Long Distance Bus zu fahren und uns 
einen Platz für den Bus besorgt. Noch dazu handelt er mit dem Hotelmanager einen Ersatz 
für das Busticket aus. So ein Engel. Er erklärt uns dann noch, dass Chinesen im Gegensatz zu 
Europäern nicht vorrangig lösungsorientiert denken, sondern bei auftauchenden Problemen 
versuchen, die Ursache herauszufinden. Das erklärt die langen Dispute bei jeder Gelegen-
heit. Ein Kaffee im grauslig chinesischen McDonalds ist auch noch drin und dann ab in den 
wahnsinnig engen und leicht desolaten Bus nach Zhangjiajie! 
 

   
Um 5 Uhr früh am Bahnhof in Changsha        Letzte versmogte Eindrücke 
 
Nach Ankunft in Zhangjiajie Stadt werden wir vom Fahrer des Hotels abgeholt und sind ganz 
happy, hier in einem umgebauten, bzw. restauierten Teil von Zhangjiajie Dorf untergebracht 
zu sein. Und vor allem, es gibt Fußbodenheizung (später erfahren wir dann von einem 
Bekannten in Shanghai, dass das ein absolutes Statussymbol unter Ausländern in China ist: 
was, du hast keine Fußbodenheizung….??!?). Das „Ressort“, so hat Helmut es bezeichnet, 
verfügt über mehrere Gästehäuser, ein Haupthaus, indem auch Frühstücks- und Esszimmer 
untergebracht sind (mit einem tollen offenen Kamin), alles im Sinne des „Great Wall Style“ 
umgebaut. Einbeziehend die regionalen Materialien und Abeitstechniken. Wir finden es 
eigentlich etwas zuviel des Guten. Vor allem das glänzend lackierte Holz überall ist unge-
wohnt. Aber wir haben ein wunderbares Bett, ein gemütliches Vorzimmer mit tollen Sesseln 
und ein wunderschönes Bad. Alles durchgestaltet, wie gesagt, und mit durchdachtem Blick 
auf einen Garten mit Pool und die uns umgebende Natur. Wir machen einen Spaziergang 
durchs Dorf oberhalb unserer Unterkunft und sind ziemlich erschüttert über die Lebens-
verhältnisse hier. Als wären wir um mindestens 100 Jahre zurückversetzt. Ein Ehepaar lebt 
mit dem 92-jährigen Vater in einem furchtbar ärmlichen Bauernhaus, sie bitten uns herein 
und wir sitzen gemeinsam mit ihnen in einem kleinen Raum um eine Grube mit Kohlefeuer 
mit einem darüberstehenden Topf. Darüber hängen Würste und Fleischstücke zum Räuch-
ern. Im Hintergrund lagern Holzscheite. Es ist trotz des Kohlefeuers eiskalt, aber daran 
scheinen ja hier überhaupt alle gewohnt zu sein. In Suzhous Altstadt hatten wir oft gesehen, 
dass es fließendes Wasser nur außerhalb der Häuser gibt, bzw. konnten wir auch beobach-



ten, dass Wasser aus den alten Brunnen geholt wurde und in den Kanälen Wäsche oder auch 
Geschirr gewaschen wurde. Das konnten wir hier gleich am ersten Tag auch beobachten.  
 

   
Erste Eindrücke von Zhangjiajie Village 

       
Unsere Unterkunft 

    
Nr. 5 Valley Inn 
 
Und wir sitzen gleich nebenan im Luxusressort……dieses Nebeneinander von Gegensätzen, 
(die mir hier mal ausnahmsweise kein schlechtes Gewissen machen) erlebt man überall in 
China, das habe ich ja auch schon öfter beschrieben, trotzdem an dieser Stelle nochmal: wie 
kann es sein, dass es die best-organisiertesten und saubersten U-Bahnen und Bahnhöfe gibt, 
bei gleichzeitigem chaotischen Strassenverkehr? Mit glänzendem Marmor ausgelegte Super-
kaufhäuser und gleich daneben schmutzstarrende Strassen, Märkte und Kleinstgeschäfte? 
Zugemüllte Brachen und daneben säuberlichst angelegte Seepromenenaden, wo ein Heer 
von Arbeitern beschäftigt ist, jedes weg geworfene Papierfitzelchen vom Boden aufzuklau-
ben? Einen superschnellen und futuristisch anmutenden G-Train und parallel dazu Gefährte 



die aussehen, als kämen sie aus dem vergangenen Jahrhundert? Gigantische Luxushotels 
und winzige, schmutzige, ärmliche Behausungen ohne Heizung und fließend Wasser? 
Fantastische Naturlandschaften und Dritte-Welt-mäßig abgefuckte Hochhaussiedlungen, 
deren letzte Stockwerke vor lauter Smog nicht zu sehen sind? Das alles kann man schwer 
beschreiben und Fotos können das auch nicht wirklich transportieren.  
 

        Mittwoch 13. Januar 
 

Wir hatten jedefalls heute das Vergnügen, die wundervollen „Avatar“Berge bestaunen zu 
können (Regisseur James Cameron bestreitet übrigens, dass sie Vorbild für die schwebenden 
Berge im Film sind, was die Chinesen aber nicht davon abhält, genau damit zu werben).  
Trotz Nieselregens, der sich dann auf 1500m zu Schneefall entwickelt, sind wir ganz hin und 
weg.  
 

     
 

   
Wundervolle Gebirgsszenerie 
 
Die bizarren Felsen aus Eisen-Quarz-Kalkstein sind großteils nur schemenhaft im Nebel zu 
erkennen, mit den mit Reif und Schnee bedeckten Bäumen im Vordergrund wirken sie wie 
die zarten Malereien, die wir hier in China so oft gesehen haben - auf unseren Fotos sieht die 
ganze Szenerie denn auch richtiggehend mystisch aus. 

  
 
 



     Donnerstag 14.. Januar 
 

Heute haben wir eine Expedition ins Dorf unterhalb des unseres Hotels unternommen, das 
‚under construction‘ ist, wie das meiste in China. Beschaulich ist hier gar nichts, nicht einmal 
das letzte Dorf in den Bergen. Hier im Ort ist die Situation sowieso speziell, da es sich um 
eine touristisch erschlossene Gegend handelt, bzw. sie entwickelt sich gerade dazu, insofern 
sind kleine Hotels und Ressorts im Bau. Sie versuchen immerhin, an die traditionelle Archi-
tektur anzuknüpfen. Das geschieht, wie sonst überall auch, indem einfach der alte Baustil 
kopiert wird. Das Nr. 5 Valley Inn ist da eine spannende Ausnahme, da es traditionelle 
Materialien und Formen in die Gegenwart überträgt. Die sonst vorherrschende zeitgenös-
sische Bauweise ist eine vereinfachte Form der Häuser mit vorkragendem ersten Stock 
(traditionell in Holz) in Betonbauweise. Beliebt sind gekachelte Fronten und mit kitschigen 
Motiven (Segelschiffe) versehenen Metalltüren. Oder überhaupt garagenähnliche einstöck-
ige Häuser, manchmal mit Mauerausnehmungen, aus denen der Rauch der offenen Kohle-
feuer abziehen kann. Die erstaunlichste Behausung war eine Baracke aus alten Haustüren 
mit Planenüberdachung. Manches erinnert an Kunstwerke, die ich auf diversen Biennalen 
gesehen habe und nun ist auch klar, woher die Inspiration kommt. Zum Bespiel Ai Wei Weis 
Hocker-Installation ist ganz klar hier in der üblichen Praxis des Sitzens im öffentlichen Raum 
zu verorten. Sehr oft sind uns solche Anordnungen vieler Sessel und Hocker begegnet.  
 

    
Behausung aus alten Türen         Sesselanordnung 

      
92-jähriger Mann beim Kohleofen sitzend          Reisfeld         Bambuswald mi Hühnern 
 



Ärmlich ist auch hier das meiste, schmutzig und vermüllt – die ansässige steinverarbeitende 
Fabrik leitet das kühlende Wasser für den Steinschnitt in den Fluss, so dass wir deutlich  
sehen können, wie er sich von grün nach rostrot und weiter unten nach grau-schwarz  
verfärbt. Überall kleine Gärten und die ersten Reisfelder, allerorts wird gewerkt, gelacht und 
Karten gespielt. Endlich bekommen wir auch Grabstätten zu Gesicht. Unterwegs von Suzhou 
nach Changsha hatten wir schon solche kleinen Gebäude, oder besser gesagt Eingangstore 
gesehen, waren uns aber nicht sicher, ob es tatsächlich Grabstätten sind. Heute wurde uns 
das bestätigt und auch erklärt, warum sie bunt verstreut in der Landschaft sind: sie sind 
immer in der Nähe der Häuser situiert, in denen der oder die Verstorbene gelebt haben und 
es gibt Personen, die befähigt sind, den idealen Bestattungsort und auch die Ausrichtung des 
Grabes zu bestimmen. Offensichtlich gibt es hier am Land noch Erdbestattungen in Gräbern, 
in den Städten ist dies schon lange verboten. Einmal im Jahr, anläßlich des Frühlingsfestes 
werden die Toten mit geschmückten Gräbern und Feuerwerk geehrt.  
 

       
Kartenspieler      Stromverteiler                        Grabstätte 
 
 

             Freitag 15. Januar 
 
Die Rückfahrt von Zhangjiajie nach Changsha ist uns glücklich gelungen. Wir sind gut im 
Hotel angekommen und werden heute nochmals mit Michael zu Abend essen. Der Smog-
Schock ist gewaltig, es ist also wieder „Flach-Atmen“ angesagt! Ach wie herrlich war die Luft 
dort im Gebirge und gemeinerweise ist jetzt, wie wir von Pan, der Hotelmaid im Valley Inn 
via WeChat erfahren haben, das schönste Wetter dort. 
 

          Samstag 16. Januar 
 

Mit Michaels Hilfe sind wir auf dem richtigen Bahnhof gelandet und er hat solange ein Auge 
auf uns, bis er uns sicher durch die Gepäckskontrolle und in Richtung der Wartehalle vor den 
Gates gehen sieht. So aufmerksam und hilfsbereit! Die Zugfahrt im G-Train ist, wie gewohnt, 
komfortabel und schnell. Am Nachmittag kommen wir in Guilin an und dann geht die 
Sucherei los. Helmut hat den richtigen Riecher und folgt einer wild gestikulierenden Frau, die 
uns dann tatsächlich zum Busbahnhof führt. Endlich im richtigen Bus sitzend, fahren wir ca. 



zwei Stunden auf äußerst holprigen Straßen und unter Dauergehupe an einer nicht enden 
wollenden Straßenbaustelle entlang. Ziemlich durchgeschüttelt und leicht entnervt kommen 
wir in Yangshuo unserem eigentlichen Ziel an. Wir schnappen uns eines der dreirädrigen 
Vehikel und lassen uns zu unserem Hostel fahren, das am Ende der Hauptstraße liegt. Das ist 
ein ganz witziger Bau, unser Zimmer entpuppt sich nur leider als kellerartig-modrig riechend 
und wir sind versucht, uns woanders einzumieten. Wir machen eine Runde durchs „Dorf“ 
(130.000 Einwohner), das eines der wenigen in China ist, die eine erträgliche Luftqualität 
haben soll. Es ist zwar ein touristischer Hotspot hier, im Augenblick ist aber keine Saison, 
insofern bleibt alles im Rahmen. 
 

   
Zugfahrt nach Guilin 
 

            Sonntag 17. Januar 
 
Wir machen einen Spaziergang durch den Ort Richtung Fluss und tauchen gleich so richtig in 
das hiesige Alltagsleben ein: das erste, was wir sehen, ist ein Begräbnis, das hier mit lautem 
Getöse vonstatten geht – dem Auto mit dem riesigen, schwarzen Sarg fährt ein Vehikel vor-
aus, von dem aus ununterbrochen Feuerwerkskörper gezündet werden (um böse Geister 
von der Seele des Toten fernzuhalten?). Die Angehörigen sind mit einem ponchoartigen 
Überwurf bekleidet und knien, links und rechts gestützt von zwei Personen hinter dem Sarg 
und entfernen sich rückwärts vom Sarg weg. Als das Auto mit dem Sarg wegfährt bleibt die 
Trauergemeinde zurück und in Windeseile werden die Umhänge achtlos entsorgt. Später 
dann finden wir auch den Friedhof, wo wir ähnliche Gebilde, wie den Aufbau aus Draht und 
Papier, der auf dem Auto prangte, auf den Rundgräbern finden. Aber dazu später. Zuerst 
einmal kommen wir an Maultieren, Kühen, Hühnern, Äckern, einem Waschplatz und vielen 
großartig gestapelten und geschichteten Dingen vorbei. Überhaupt Materialanordnungen, 
die einen Michael Kienzer begeistern würden. Der allgegenwärtige Chinakohl, Pak Choi und 
die Winterrüben werden hier durch Zuckerrohr, Pomelos und Mandarinen ergänzt. 
 

   
Dorfleben 



   
 

     
 

       
Alltagsszenen 

    
Eins der legendären öffentlichen Clos        Kochen fürs Richtfest 
 
Wir kommen durch ein Dorf, indem gerade Richtfest gefeiert wird und für eine große Anzahl  



von Arbeitern aufgekocht wird. In Zhangjiajie haben wir das auch elebt. Ähnliches gibt es ja 
bei uns auch. Nicht ganz in der Größenordnung, weil nicht so viele Arbeiter beschäftigt sind. 
Und endlich sehen wir einen Friedhof. Wir hatten uns ja schon die längste Zeit gefragt, 
warum wir in den Städten keine Friedhöfe sehen. In Europa und auch anderen Ländern sind 
Friedhöfe ja teilweise ganz zentral in die Städte eingebettet, hier liegen sie außerhalb und in 
Zhangjiajie haben wir nur einzeln verstreute Gräber gesehen. Hier also eine Ansammlung 
von gemauerten, runden Gräbern. Die neueren tragen noch Reste des besagten gestell-
artigen Aufbaus mit einem durchbohrten Kranich zuoberst. Die älteren Gräber sind entweder 
mit Gräsern beflanzt oder das gemauerte Rund ist mit Erde angefüllt. Manche haben eine 
Art Eingang, andere einen gepflasterten Vorhof (im Tod sind alle gleich gilt also auch hier 
nicht). Sie sind terassenartig den Hügel hinauf angeordnet und der Blick ins Tal ist großartig. 
 

   
 

   
Friedhof 
 
Zurück im Ort bei den Lebendigen dürfen wir einmal mehr soziales Leben in der Öffentlich-
keit miterleben: kartenspielende  Männer und Frauen, tanzende Frauen, singende und 
musizierende Männer. Für Kinder ist auch gesorgt: mit lautem Getöse wird in einer Art 
Plasticworld Karussellgefahren, geschossen, geschaukelt und gekreischt. Dezent sind sie alle 
nicht, die Chinesen. Aber freundlich – wir machen eigentlich permanent die positivsten 
Erfahrungen. Richtig beschämend manchmal, wenn wir an manch unfreundliche Zeitge-
nossen Österreich oder Deutschland denken…….. 
 

   
Soziales Leben 

             



             Montag 18. Januar 
 
Heute also werden wir das sehen, weswegen wir hierher gekommen sind: die Drachenberge 
am Li Fluss. Und das Wetter könnte besser nicht sein. Wir sind happy, weil wir bisher nicht 
viel Glück hatten diesbezüglich. Nach einer einstündigen Busfahrt kommen wir also in Xing 
Ping an, dem Ort direkt am Li Fluss, wo uns angeblich eine sehenswerte Altstadt erwartet, 
die wir zuerst gar nicht finden – und die niederschmetternd belanglos ist und eigentlich eine 
einzige Touristenmeile. Dafür ist die Landschaft am Li atemberaubend und wir genießen 
unsere zweistündige Bootsfahrt in vollen Zügen. Helmut hatte eine Tuschezeichnung dieser 
Landschaft als Jugendlicher einmal im Wartezimmer seines Zahnarztes gesehen und war 
fasziniert. Und nun ganz berührt davon, sie mit eigenen Augen sehen zu können 
 

   
Xing Ping und Li River 

            
 
           Dienstag 19. Januar 

 
Laut Wetterbericht soll der heutige Tag auch noch schön werden und wir borgen uns Fahr-
räder vom Hostel aus, um durch die Dörfer zu fahren. Für mich genau die richtige Geschwin-
digkeit, um alles um mich herum gut aufnehmen zu können. Es gibt denn auch viel zu sehen 
und wie meistens sind die alltäglichen Situationen das Spannenste und erlauben uns den 
besten Einblick in das Leben der Leute hier. Orangenbäume, Zuckerrohrfelder, Pomelos und 
diverse Zierpflanzen wie Hibsikus und Bougainvillea lassen mein Gärtnerherz höher schlagen.  
 

   
Radeln durch die Dörfer 



     
Dorfansichten 
 
Wir fahren durch ein Dorf mit alten Lehmziegelhäusern, das zwar schon auf der Touristen-
route liegt, aber noch nicht folkloristisch ist. Viele alte Menschen, die meisten rüstig und 
trotz ihres Alters alle am Arbeiten. Archaische Transportmethoden, wie Rückentragen, waa-
genartig geschulterte Stangen mit schwer beladenen Körben links und rechts und natürlich 
die ratternden und knatternden dreirädrigen Transportmittel, die hier überall zu sehen sind.  
Offene Kohlefeuer, Wäschewaschen am Fluss, Wasser holen aus dem Brunnen, das Ausbreit-
en von Getreidekörnern auf dem gepflasterten Hof, aufgefädelte Würste und Fleischstücke, 
die neben der Wäsche in der Sonne trocknen. Wild verstreute Gräber, in unmittelbarer Nähe 
dazu Gemüsegärten (da hab ich wieder die Ansage meine Großmutter im Ohr, die meinte: 
das ist der beste Dünger….), jede Menge freilaufender Hühner, hie und da ein Rind oder gar 
ein Wasserbüffel. Wir machen Rast in einem gerade im Entstehen begriffenen Gasthaus, 
neben uns wird gehämmert und gebohrt. Für uns mittlerweile ein gewohntes Bild und zur 
Mittagszeit gibt es für die Arbeiter ein frisch gekochtes Essen. Auch das üblich hier, wir  
 

   
Juxjian Village 
 
haben es ja bereits in Zhangjiajie und anderswo erlebt. Zuletzt entdecken wir noch ein 
ehemaliges Landgut, das lange leer stand und zusehens verfiel, und nun zu einem Hotel 
umgebaut wird und es zeigt sich wieder einmal: es muss jemand Außenstehender kommen, 
der die Schönheit und Qualität von Gebäude und Mobiliar erkennt. Mein Großonkel erzählte 
immer von dem alten „Klump“ auf seinem und dem Dachboden der Nachbarn, das er nun 
endlich zu Kleinholz verarbeitet und verheizt hätte. Tatsächlich handelte es sich um 



handbemalte Bauernschränke, die wie andere solcher Alltagsgegenstände von historischem 
Wert waren und einige Jahre später vermutlich ein Vermögen wert gewesen wären.  
 

   
 

   
Phantastische Landschaft und dörfliches Leben 
 
Die Hotelmanagerin führt uns stolz herum, wohl auch ein wenig in der Hoffnung, künftige 
Gäste gewinnen zu können. Alles ist, für chinesische Verhältnisse, sehr gediegen und 
handwerklich perfekt ausgeführt. Deutlich sichtbar die Wertschätzung für die historische 
Substanz und der Versuch modernen Komfort mit der Erhaltung und Restaurierung der 
bestehenden Gebäudeteile zu verbinden (der Architekt ein Schweizer, auch das irgendwie 
typisch) scheint gelungen zu sein. 
 

    
Restauriertes Landhaus            Antike Brücke 
 

            Mittwoch 20. Januar 
 

Den letzten Tag in Yangshuo wollen wir nochmals im Städtchen verbringen und ein paar 
lokale Spezialitäten erstehen. Der Green Lotus Peak bietet sich als Sehenswürdigkeit an, ist 
gut erreichbar und ermöglicht einen gemächlichen Spaziergang mit schöner Aussicht auf den 
Fluss. In den Fels eingravierte, antike Schriftzeichen werden hier und im Reiseführer 
besonders hervorgehoben. Ein wunderschöner Pavillon und spektakuläre Banyan-Bäume 
sind hier die große Überraschung und wir sind mal wieder beeindruckt! Im Netz lesen wir, 
dass diese Bäume einen Durchmesser von bis zu 200m und eine Höhe von 30m erreichen 
können. Um diese unglaubliche Dimension besser zu illustrieren, wird berichtet, dass 



Alexander der Große mit seinem gesamten Heer, das 7000 Mann umfasste, Platz unter 
einem solchen Baum fand.  
Am Abend beschließen wir unseren Aufenthalt in Yangshuo mit einem indischen Essen (hin 
und wieder brauchen wir dann doch Abstand von der chinesischen Küche; einige andere 
Langnasen offensichtlich auch). 
 

     
Green Lotus Peak 
 

       Donnerstag 21. Januar 
 

Das erste Mal haben wir eine „Guided Tour“ gebucht und sind gespannt, wie das ablaufen 
wird. Um 7.20 Uhr am Morgen werden wir von einem Minibus abgeholt, in der bereits eine 
schläfrige Engländerin sitzt. Im Lauf der Fahrt sammeln wir noch ein paar mehr Gäste ein, 
darunter auch Chinesen. Unser Guide spricht ein lustiges Englisch, zu Anfang ist das fast  
nicht zu verstehen, aber er spricht mit Emphase und nach und nach entschlüsseln wir, was 
gemeint ist. Wir haben also ein straffes Programm, alles ist durchorganisiert und die Besich-
tigungszeiten sind knapp bemessen, damit sich auch ja alles ausgeht. Auf unserem Ausflug 
nach Hangzhou mit den Lehrern und Lehrerinnen war das ja ähnlich – was zur Folge hatte, 
dass wir durch das Museum rennen mussten, um rechtzeitig beim nächsten Hotspot sein zu 
können. Eingeplant ist auch hier ein regionaltypisches Mittagessen (in Bambusrohr gekocht-
er Reis mit Fleisch und Gemüse), das wir aber verschmähen, weil das Ganze gar zu unappe-
titlich aussieht. Im Programm vorgesehen sind Vorführungen der dort lebenden Yao-Minder-
heit, die für ihre langen Haare berühmt sind. Der Guide erklärt uns, dass es ein einziges Mal 
im Leben der Frauen zu einem Haarschnitt kommt und zwar mit 18 Jahren, anläßlich ihrer 
Verheiratung. Ansonsten wachsen die Haare zu einer Länge von über 2 Metern Länge und 
werden zu kunstvollen Frisuren drapiert. Diese sagen, ähnlich wie ganz allgemein Kleidung 
und Schmuck in allen Kulturen, etwas über den Status aus: verheiratete Frauen mit Kindern 
z.B. tragen einen Knoten direkt über der Stirn. Lange Haare bedeuten außerdem ein langes 
Leben. Ein Teil der Vorführung besteht dann auch darin, das Waschen, Trocknen und Auf-
stecken der Haare zu veranschaulichen.  
 



   
Yao-Frauen 
 
Uns ist die ganze Veranstaltung fast unangenehm, ist es doch der offensichtliche Ausverkauf 
einer Kultur und ihrer Traditionen. Andererseits eine Möglichkeit, sie zu erhalten und vor al-
len Dingen den Menschen in dieser abgelegenen Region ein Einkommen zu sichern. Ähnlich 
verhält es sich mit den berühmten Reisterassen von Longji: ohne staatliche Subvention  
 

   
Reisterrassen 
 
würden die Reisfelder gar nicht mehr bewirtschaftet werden, da sie den Bewohner/innen 
keine Lebensgrundlage mehr bieten können. Im Zuge der touristischen Erschließung mit 
Seilbahnen und geschätzten 400.000 Besucher/innen pro Jahr rechnet sich die Bewirt-
schaftung aber auf jeden Fall. Wir bekommen auch einen kleinen Einblick in das dörfliche 
Leben, das aber hier naturgemäß die reinste Folklore ist, ein Freilichtmuseum gewisser-
maßen. In den Dörfern um Yangshuo, die wir mit den Fahrrädern erkundet haben, trafen wir 
auf einen ganz normalen dörflichen Alltag, der uns einen Einblick in das gegenwärtige Leben 
auf dem Lande gewährt hat. Wo ja interessanterweise einige der Traditionen durchaus 
überlebt haben: wenn ich an die Frauen mit ihren schweren, entweder auf dem Rücken oder 
auf einer Stange über den Schultern getragenen Lasten denke, oder die Kohlefeuerchen in 
Innenräumen, die am Fluss gewaschene Kleidung, die Fischereitechniken…………..  
 

   
Nahe des Jiuxian Dorfes  
 
Über eine Hängebrücke geht es nun weiter zum „local bus“, der uns zur Seilbahn bringt, die 
uns über die Reisterassen hinweg zum Aussichtsplateau im höchst gelegenen Dorf bringen 



soll. Der Blick auf die Terassen ist atemberaubend, wird sind ganz entrückt und genießen den 
Anblick dieses Kunstwerkes aus Natur und menschlicher Hand. 
 
 

     
Reisterassen 
 
Leider wird mit zunehmender Höhe auch der Nebel dichter und als wir oben anlangen sehen 
wir zunächst einmal gar nichts. Wir machen uns an den Aufstieg Richtung Dorf und der dort 
bewirtschafteten Reisfelder, suchen dann vergeblich (wie meistens) nach einem geheizten 
Raum, um einen Tee zu trinken und uns aufzuwärmen und begeben uns schickalsergeben 
nochmals auf das Aussichtsplateau, wo wir immerhin erahnen können, was für ein groß-
artiger Anblick sich bei klarem Wetter bieten würde. Aber wir sind froh, dass wir überhaupt 
etwas gesehen haben und nicht in Regen und Schneeregen, wie angekündigt, unterwegs sein 
mussten. Nach einer dreiviertel Stunde wieder zurück und wie ausgemacht, setzt uns der 
Busfahrer nach zweieinhalb Stunden in Guilin ab, wo wir vor unserer Rückreise noch eine 
Nacht im Flower-Hotel verbringen werden. Supernett und nagelneu, wie sich heraus- 
  

   
Historisches Dorf in den Longji Reisterassen 
   
stellen wird. Eigentlich hatten wir es nur wegen seiner Nähe zum Bahnhof gebucht, aber es 
liegt wunderschön und ruhig in einem Village, etwas außerhalb von Guilin, mit schöner 
Aussicht, tadellos funktionierender Air-condition und einem tollen Bett. 

                
                              



                              Freitag 22., Samstag 23. Januar 
 

Neuneinhalb-stündigeRückreise nach Shanghai mit dem G-Train und Fahrt nach Suzhou am 
nächsten Tag, um die Zelte endgültig abzubrechen, alles zu packen und für die restliche 
Woche nach Shanghai zu übersiedeln und Barbara wieder zu treffen.  
 

   
Fahrt im G-Train 

 
           Sonntag 24. Januar 
 

Bin jetzt auch krank geworden, habe einen heftigen Husten und erhöhte Temperatur schon 
seit gestern. Bei dem klammen Bett in unserer Unterkunft in Yangshuo ist das auch kein 
Wunder. Heute bei Minusgraden die Rückreise nach Shanghai angetreten, viel zu früh am 
Bahnhof, der auch eiskalt war. Am Abend dann habe ich regelrecht geglüht, mit fiebersenk-
enden Medikamenten und Wadenwickeln haben wir es vorläufig in den Griff bekommen. 
Würde lieber heute als morgen zurückfliegen……… 
 

Montag 25. Januar 
 
Helmut ist heute allein unterwegs, das Wetter ist traumhaft, wenn auch kalt. Morgen soll es 
etwa wärmer werden, vielleicht traue ich mich dann auch wieder raus. Eigentlich ist es jetzt 
nur mehr durchhalten, zumindest habe ich im Moment so das Gefühl. Barbara hat sich so 
viel Mühe gemacht und jede Menge interessanter Kunstausstellungen und Locations 
zuammengeschrieben. Ein paar davon wollen wir uns schon ansehen, obwohl ich eigentlich 
keine Energie mehr habe. 

        
          Dienstag 26. Januar 

 
Wie das so ist mit Krisen: sie gehen auch wieder vorbei. Seltsame Verkühlungen sind das 
hier. Helmut hatte in Yangshuo einen heftigen Schnupfen, der nach einem Spezialtee, 
gebraut von einer der Hostel-Angestellten, wundersam verschwunden war. Bei mir war es 
ähnlich, der Husten ist auch von heute auf morgen verschwunden. Bin zwar noch leicht 
verschnupft, aber von Husten und Fieber keine Spur mehr. Bin also wieder fit und wir waren 
heute gleich kunstmäßig unterwegs, im M50. Der Vergleich mit SoHo in NYC hinkt allerdings 
ziemlich, das Areal ist auch nicht vergleichbar mit der 798 Art Zone in Peking. Ähnlich wie in 
Peking sind es zwar auch Industriegebäude, die umgenutzt wurden und auch hier ziehen 
nach den Künstlern die Galerien, Designagenturen und hippen Shops ein. Die Größen-
ordnung ist allerdings schon eine andere. Die Qualität der ausgestellten Kunstwerke auch. 
 



   
M50 
 
Eine schöne Ausstellung von Meekyoung Shin haben wir gesehen: „A Cabinet of Curiosities“, 
die ein Seifenprojekt beinhaltet , das mit der (Un)Vergänglichkeit von klassischen westlichen 
Skulpturen, die vorzugsweise aus Marmor gefertigt, spielt. Das Toilet-Project, das im 
Rahmen der Ausstellung gezeigt wird, veranschaulicht diesen Zugang bestens. Mich erinnern 
die Arbeiten an die Wachsobjekte von Urs Fischer, der ebenfalls die Ikonen der klassischen 
westlichen Skulptur, bzw. die klassische Möbel-Moderne ironisch hinterfragen. A+ 
Contemporary war leider geschlossen und so sind wir halt herumgeschlendert und in den 
Cafes gesessen. Noch ist das Wetter gut, aber ab morgen ist Regen angesagt. 
 

   
Meekyoung Shin 
 

           Mittwoch 27. Januar 
 
Obwohl es nieselt, beschließen wir, die Shikumen Long Tangs, die „Steintor-Häuser“ in Xin 
Tian Di zu besuchen, die architektonisch ab dem Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er 
Jahre eine Verschmelzung westlicher und chinesischer Lebensweisen darstellten. Die 
meisten dieser Siedlungen, die englische Arbeiterhäuser zum Vorbild hatten, sind im Zuge 
der „Migrationsbewegung“ aus westlicher Richtung gebaut worden und sind ihrerseits dem 
Bauboom der 1980er Jahre zum Opfer gefallen, der im Zuge der Öffnung Chinas Shanghai ein 
völlig neues Gesicht gegeben hat. Mittlerweile hat sich so etwas wie Denkmalschutz etabliert 
und die Häuser sind vorbildlich restauriert. Eines davon ist als Museum eingerichtet worden 
und man kann sehr gut nachvollziehen, wie die Symbiose von westlicher und asiatischer 
Kultur ausgesehen hat. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass diese Siedlungen bis 
in die 1930er Jahre Schauplatz von (Drogen)Kriminalität, Prostitution und Versklavung 
waren. Die „French Concession“, die 1849 eingerichtet wurde und noch ein Überbleibsel der 
damaligen Semi-Kolonialisierung Shanghais ist, zählt heute zu den Touristenattraktionen - 
dabei hat sie eigentlich alles andere als eine glorreiche Geschichte zu erzählen. Mit der 
Einrichtung internationaler Konzessionsgebiete (Frankreich, England, USA, etc.) nach dem 
ersten Opium-Krieg (1839 – 1842) und der Öffnung der Hafenstadt Shanghai entwickelten 
sich im Zuge unkontrollierter und profitorientierter Umtriebe ungeheurer Reichtum auf der 



einen und unvorstellbare Armut auf der anderen Seite. Die Slums verschwanden erst nach 
1949, im Zuge der Machtergreifung der Kommunisten. 
 

   
Shikumen Häuser 

     
Shikumen Open House 
 
Den Nachmittag haben wir wieder für die Kunst reserviert und verbringen ihn im Long 
Museum. Das Museum wurde von einem chinesischen Sammlerehepaar gegründet und ist 
das größte Privatmuseum in China, mit zwei Niederlassungen in Shanghai. Das spektakulär-
ere liegt am West Bund und wurde vom chinesischen Architektenbüro Deshaus (Liu Yichun) 
entworfen. Aus der offiziellen Museums-Website: „The surface oft he peculiar vault is built 
by faced concrete with a fine and smooth texture. Visually, it is in concert with the fashion 
space, ‚Hopper corridor‘, which was transformed from the former ‚Coal Hopper‘ construct-
ion at Beipiao Port.“ Großartige Architektur, die die rohe Industriearchitektur geschickt mit 
einbezieht. Die Lage am Fluss ist, wie anderswo auch, natürlich super, wenn auch (noch) 
etwas abgelegen. Die riesige Sammlung unterteilt sich in traditionelle chinesische, moderne 
und zeitgenössische chinesische Kunst, sowie zeitgenössische europäische Kunst. System-
kritische Kunst findet sich hier nicht, oder zumindest nicht auf den ersten Blick. Hätten wir 
aber auch nicht erwartet. Der ‚Große Vorsitzende‘ auf einer hohen Malerleiter mit Palette 
und Pinsel in der Hand. Die rote Farbe auf der Palette könnte eventuell auch als Blut gedeu-
tet werden???? 
 



   
 

    
 

    
Long Museum 
    

        Donnerstag 28. Januar 
 

Das Urban Planning Center vereint Geschichte und Zukunft Shanghais auf mehreren Stock-
werken. Dass die ambitionierten und nachhaltigen Stadtentwicklungsprojekte, die bis 2040 
umgesetzt werden sollen, tatsächlich auch passieren, kann man China nur wünschen. Wie sie 
das bei rückläufigem Wachstum, Korruption und einer schon allerorts als Chinakrise bezeich-
neten derzeitigen Verfasstheit schaffen sollen, weiß man nicht. Und trotzdem, vielleicht ist 
hier das politische System sogar hilfreich. Zumindest können die notwendigen Maßnahmen 
schnellstens umgesetzt werden.  
 

     
Urban Planning Center 
 



Die aufwändig animierten städtebaulichen Pläne, die einen im obersten Stock des Gebäudes 
sprachlos machen, zeigen jedenfalls ausschließlich blauen Himmel, der, wie wir wissen, in 
chinesischen Großstädten eine Rarität ist (Michael aus Changsha hatte in zwei Monaten 
genau einen Tag smogfreien und blauen Himmel. In Suzhou waren die Verhältnisse etwas 
besser – sagen wir, es waren in drei Monaten vielleicht zehn Tage…….) 
 

   
Die Zukunft Shanghais 
 
Am Nachmittag begeben wir uns in die Power Station of Art. Auch sie ein ehemaliger Indu-
striebau, etwas außerhalb und am Fluss gelegen. Für unsere Begriffe ziemlich überdimensio-
niert und fast nicht bespielbar. Im obersten Stock die faszinierende Ausstellung eines chine-
sischen Künstlers, der sich 2000 das Leben genommen hat. Eine ziemliche Einzelposition, 
wenn man der hymnischen Einführung glauben darf. Eine obsessive Künstlerpersönlichkeit, 
soviel steht fest, der sein ganzes Leben der Kunst gewidmet hat. Und, wie es scheint, eine 
ziemlich unbequeme Figur in einer Gesellschaft, die, so haben wir den Eindruck gewonnen, 
doch ziemlich konformistisch ist. Auch mit westlichen Entwicklungen bestens bekannt, 
insbesondere mit der sozialen Skulptur a la Beys, entwickelte er ein aufregendes Oeuvre, 
dem hier ein ganzes Stockwerk eingeräumt wird. Komme mir da mit meinen Schmuck-
sachen, die vielleicht gerade mal den Schmuck und seine Bedingungen reflektieren, dann 
immer ganz mickrig und unnötig vor, wenn ich sehe, wie jemand wie Datong Dazhang so 
grundsätzliche und existentielle Themen bearbeitet und dabei sein eigenes Leben in die 
Waagschale wirft. 
 

   
Power Station of Art 

   
Return to the Rhine:Taking the Rabbit back to Beuys        The Egg Project 



 
  Freitag 29. Januar 
 

Weiterhin Nieselwetter und entrisch ins Ungefähre entschwindende Wolkenkratzer. Auf den 
Fotos sieht das dann so aus, als hätte jemand einen überdimensionalen Pinsel in Wasser 
getaucht und die obersten Etagen einfach verwischt. Wir teilen den Tag nach Interessensbe-
reichen: das historische Museum in Pudong am Vormittag – das interessiert Helmut – dann 
die ‚French Concession‘ am Nachmittag für mich. Das historische Museum ist nachgebaute 
Geschichte, irgendwie total überholt und gleichzeitig natürlich sehr anschaulich. Interaktiv 
ist hier gar nichts. Wie man das bei uns so kennt. Man spaziert durch nachgebaute Straßen-
züge mit Behausungen und Geschäften, die Wachsfiguren sind mit Originalkleidern bestückt 
und man kann ländliche und städtische Situationen nachvollziehen. 1949 endet die Ge-
schichte und ich bin, das muss ich schon sagen, auch durch das, was ich im Urban Planning 
gesehen habe, total fasziniert von der Geschichte der Stadt. Im Gegensatz zu Helmut, hatte 
ich keine Vorstellung davon, was sich hier abgespielt hat. Uns beide hat allerdings über-
rascht, dass sich erst seit den 1980er Jahren eine so grundlegende Modernisierung der Stadt 
vollzogen hat. Arno, ein Bekannter von Helmut, der seit 12 Jahren in China lebt, hat auch 
einige Jahre in Suzhou gelebt und kennt beispielsweise das SIP-Areal am Jinji-Lake noch 
komplett unverbaut. Das ist kaum zu glauben. 
 

     
Pudong Oriental Pearl Tower 

   
Historisches Museum 
 



Die ‚French Concession‘ erweist sich als Einkaufsstraße im Pocketformat. Sehr charmant, 
aber wir werden kaum fündig, was originelle Souvenirs betrifft, außerdem regnet es immer 
noch und wir flüchten in ein indisches Lokal, das aber auch nicht hält, was es rein optisch 
versprochen hat. Und natürlich teuer. Ja, man will es nicht so richtig glauben, aber Shanghai 
zählt mittlerweile zu den teuersten Städten weltweit (for foreigners….) 
 

Samstag 30. Januar 
 

Der definitiv letzte Tag! Beginnt gleich mit einer gröberen Irritation: Helmut hat sein Abflug-
datum verwechselt und kommt wieder zurück ins Hotel. Sein Flug geht erst morgen! Die 
gewonnene (oder verlorene?) Zeit macht uns etwas ratlos – aber ich beschließe, mein 
Tagebuch nun doch noch in China zu beenden und das macht es rein gefühlsmäßig zu einer 
runden Sache. Im Augenblick also schreibe ich, Helmut holt den Schlaf der Frühe nach. Der 
Blick aus dem Fenster ist, man kann schon fast sagen, der übliche und ich überlege, was ich 
wohl vermissen werde, wenn ich wieder in Wien bin. Drei Monate sind eine ganz schön 
lange Zeit und so sehr ich mich auf die Rückkehr freue, kann ich mir schon vorstellen, dass es 
manches gibt, das mir abgehen wird…….wir werden sehen. Es ist jetzt 13.25 Ortszeit und ich 
schließe nun dieses Tagebuch, das mir ein guter Begleiter war und mir sehr dabei geholfen 
hat, die vielen Eindrücke zu reflektieren und mir einen freien und offenen Geist zu erhalten. 
 

 
 
 

ENDE 


