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Abstract/ Einleitung

Abstract
Viele Schweizerinnen und Schweizer wissen nur wenig über chinesische
Kultur. China ist in seinen Ursprüngen vom Taoismus geprägt. Tao kann
eine Art Schlüssel sein, um einen tieferen Zugang zu ihr zu erhalten. Mein
Projekt beschäftigt sich mit der Frage, wie das, was Tao bedeutet, in einer
Ausstellungskonzeption erlebbar gemacht werden kann. Neben der Möglichkeit Tao zu erfahren, sind Werke eines chinesischen Künstlers, die ebenfalls ausdrücken, was Tao ist, Teil meines Ausstellungsentwurfs.

Einleitung
Der Ursprung der chinesischen Kultur liegt im Taoismus. Wer Tao versteht, wird auch die Haltung und Mentalität dieser Hochkultur verstehen.
Deshalb kann man sagen: Wenn Sie Tao verstehen, dann haben Sie den
Schlüssel, der Ihnen die Tür zur chinesischen Kultur öffnet. Das Tao hat
seine Wurzeln in China. Es ist eine Philosophie, eine Lebenshaltung. Es
ist etwas, das man nicht greifen, nicht sehen und nicht hören kann und
das uns doch überall umgibt.
Diese Ausstellung widmet sich zwei Themen, die am Ursprung der chinesischen Kultur eine grosse Rolle spielen: dem Tao und der Schrift.
Die Ausstellungsentwürfe folgen den geometrischen Formen der Trigramme. Trigramme sind Weiterentwicklungen von Yin und Yang. Die
Europäer kennen Yin und Yang zwar, doch wenige wissen, dass sie aus
dem Tao kommen. Die Trigramme bestehen aus durchgezogenen und
unterbrochenen Linien. Diese zwei Linientypen mit ihren vier Positionen
zeigen vier Phänomene und stehen auch für die vier Himmelsrichtungen
Nord, Süd, West und Ost. Es gibt acht Trigramme, Symbole, die zur Weissagung dienen.
Zwei grosse Multimedia-Touchtische mit spezieller Software lassen die

Einleitung
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Besucher lernen, mit ihren Fingerspitzen kunstvoll zu schreiben. Ein realer, überdimensionaler chinesischer Pinsel steht in der Ausstellung. Die
Besucher können damit mit Wasser auf den Boden schreiben und Kalligraphie ausprobieren.
Wing Kwai Chan malt Aquarelle. Blumen sind seine Hauptmotive, weil
er findet, dass Blumen wie unser Leben sind, von der Geburt bis zum
Tod, vom Frühling bis zum Winter. Das ist genau das, was Tao im Leben
bedeutet. Für die Ausstellung malt er besondere Bilder. Er führt die chinesische Schrift in den ursprünglichen Zustand zurück, wo sie noch aus
Bildern bestand.
Diese Ausstellung soll beim Publikum ein Interesse an der chinesischen
Kultur fördern. Mit einem Besuch liegt dem Besucher der Schlüssel dazu
in der Hand. Ob sich die Türe zur chinesischen Kultur öffnet, hängt vom
Besucher ab.
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Die Idee
3.1 Wie die Idee entstand
Während meines Aufenthalts in der Schweiz habe ich gemerkt, dass die
Schweizerinnen und Schweizer nur wenig über China wissen. Es gibt
zwar chinesisch geprägte Angebote in Bereichen wie mentalem Training,
Kampfsport oder der Medizin, aber trotzdem ist es für die meisten schwer,
die chinesische Kultur von der japanischen zu unterscheiden. Der Ursprung
der chinesischen Kultur liegt im Taoismus. Wer Tao versteht, wird auch
die Haltung und Mentalität dieser Hochkultur verstehen. Deshalb kann
man sagen: wenn Sie Tao gut verstehen, dann haben Sie den Schlüssel, der
Ihnen die Tür zur chinesische Kultur öffnet. Das Tao hat seine Wurzeln in
China. Es ist eine Philosophie, eine Lebenshaltung. Es ist etwas was man
nicht greifen, nicht tasten, nicht sehen und nicht hören kann und was uns
doch überall umgibt. Tao hat die chinesische Kultur stark geprägt.

3.2 Tao, Yin und Yang und die Trigramme
Wie denken Chinesen? Wie ist ihre Mentalität? Können Schweizer über dieselben Witze lachen wie Chinesen? Das Tao hat seine Wurzeln in China.
Es ist eine Philosophie, eine Lebenshaltung. Daraus entstand die Religion,
der Taoismus. Tao heisst Methode, System, Weg, Gleis. Laotse (600 v. Chr.)
hat es als „Tao“ benannt. Es ist etwas, was man nicht greifen, nicht tasten,
nicht sehen und nicht hören kann und uns doch überall umgibt. Tao hat die
chinesische Kultur stark geprägt. Die meisten chinesischen Philosophien
kommen aus dem Tao. Z.B. der Konfuzianismus ist eine Philosophie über
Tao in der Gesellschaft und die Moral. Die Europäer kennen Yin und Yang
zwar, doch wenige wissen, dass es aus dem Tao kommt. Trigramme sind
Weiterentwicklungen von Yin und Yang und versinnbildlichen das Tao. Sie
sind aufgebaut mit durchgezogenen und unterbrochenen Linien. Diese zwei
Linientypen mit vier Position zeigen vier Phänomene und bedeuten auch
die vier Himmelsrichtungen (Nord, Süd, West und Osten). So gibt es zum

Liebt alle Lebenwesen der Welt auf
gleiche und universelle Art. Das Universum ist Eins.
Tschuang Tse

05

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Beispiel ein Symbol, welches aus
drei waagrechten, parallel verlaufenden Linien besteht, wobei
die nur die mittlere durchgezogen
ist. Dieses Symbol steht für Wasser und Norden. Danach kommen
die acht Trigramme, die Symbole,
die zur Weissagung dienen.

3.3 Chinesische Kalligraphie und Schrift
Ich möchte mich auf zwei Themen
konzentrieren, die beim Ursprung der chinesischen Kultur eine grosse Rolle
spielen. Das Tao und die Schrift. Die Schrift ist ein Träger, und leistet einen
wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und Entwicklung von Kulturen. Die
Schrift trägt das Handzeichen des Verfassers und erfüllt die Aufgabe der
Übermittlung. Die chinesische Schrift besteht aus Zeichen, sie hängt nicht
mit der Sprache oder der Aussprache zusammen. Das macht es schwieriger, die Sprache zu lernen. Es gibt viele Dialekte in China, und trotzdem
werden Texte untereinander verstanden. Das ist der grosse Unterschied
zwischen der chinesischen und europäischen Kommunikationsmethode.
Chinesische Kalligraphie verbindet Unterbewusstsein und Körper und
Mentalität. Aus einer Kalligraphie sind Laune und Emotion oder sogar die
Geisteshaltung des Autors zu erkennen.

Die Idee
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Prozess
4.1 Recherche

4.1.1 Internet Recherche
Ich habe eine Recherche im Internet gemacht. Ich suchte eine Ausstellung über Tao oder eine ähnliche Ausstellung. Aber es gibt nicht so viele
im Internet. Die meisten gefundene Beispiele sind die Ausstellungen über
Tao-Malerei und Tao-Kultur. Sie präsentieren sich wie eine ganz normale
Ausstellung, die man im Museum oder in der Galerie man sehen kann. Die
Besucher sind passiv, um die Information aufzunehmen.

4.1.2 Interview
Ich habe verschiedene Leute, mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund bezüglich ihres Denkens über China befragt. Unter anderem wurden
sie gefragt, wie viel sie über China und dessen Kultur wissen und wie sie ihr Wissen in Verbindung zu
Europa stellen, welche kulturellen Unterschiede für
sie als Europäer besonders auffällig sind. Dies habe
ich getan, um herauszufinden, wie gross das Interesse an chinesischer Kultur allgemein ist, wie die schweizerische Bevölkerung zur chinesischen Kultur steht und wie sie diese versteht. Ich wollte
auch wissen, wie man auf eine Ausstellung reagieren würde, also ob man
hingehen würde und was man von solch einer Ausstellung allgemein
erwartet. So kann ich meine
Arbeit besser auf die Vorstellungen der Menschen abstimmen. Durch diese Umfrage bin
ich auch auf das Thema Schrift
gekommen, da ich bemerkt habe,
dass viele Leute sich dafür interessieren.
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Prozess

Neben einigen Schweizern sprach ich auch mit einer jungen Schweizerin, die chinesischer Herkunft ist. Sie ist 21 Jahre alt und studiert
in Bern. Sie wurde „chinesisch“ erzogen, wurde aber ausserhalb Chinas mit der Schweizer Mentalität gross. Ich habe sie befragt, weil
sie bei verschiedenen Themen einen Vergleich zwischen China und
der Schweiz ziehen kann, und sie gebeten, die für sie wichtigsten
Aspekte Chinas in einem Text zu beschreiben. (Die Interviews befinden sich im Anhang auf den Seiten 27-29)
4.2 Konzeption

4.2.1 Die Installation der Trigramme
Das Ausstellungsaufbaumodell unterliegt den geometrischen Formen der
Trigramme. Die Theorie der acht Trigramm stammt aus dem „I Ging“. Das
I Ging beschreibt das gesamte Phänomen des Universums und die acht Trigramme benennen dieses Phänomen. Es ist die Wirbelsäule der Philosophie
des Neokonfuzianismus in der alten Zeit Chinas. Es ist ein Diagramm der
Lebensstruktur, dessen Kern „Gegensätze und Vereinigung“ ist. Sie sind
ein Mittel zwischen unserer Welt und dem Universum, um die Kraft des
Universums aufzufangen und auf uns weiterzuleiten.
Da ich eine quadratische Halle als Grundfläche zur Verfügung habe,
habe ich mich dazu entschlossen, die vier Trigramme zu nehmen, welche
symbolisch für die vier Himmelsrichtungen stehen und
eine Grundform der acht Trigramme darstellen. Vier Trigramme zeigen die vier Himmelsrichtungen und bedeuten
Feuer, Wasser, Donner und
Sumpf.

Konzeption

Prozess

Konzeption

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.2.2 Ausstellung mit Werken von Wing Kwai Chan
Ich habe einen chinesischen Künstler aus
Basel für meine Ausstellung gefunden. Wing
Kwai Chan arbeitet mit Aquarellbildern. Blumen sind seine Hauptmotive, weil er findet,
dass Blumen wie unser Leben sind, von der
Geburt bis zum Tod, vom Frühling bis zum
Winter. Das ist genau das, was Tao im Leben
präsentiert. Für die Ausstellung malt er besondere Bilder. Er führt die chinesische Schrift
in den ursprünglichen Zustand zurück, als sie
noch aus Bildern bestand.

4.2.3 Kalligraphie zum Ausprobieren
Eine Multimediatouchtisch mit spezieller Software lässt die Besucher lernen, mit ihren Fingerspitzen kunstvoll zu schreiben. Danach kann man
die geschriebenen Zeichen speichern und als Postkarte ausdrucken, um
sie mit dem Stempel«Ursprung» als Souvenir zu behalten.
Ein zweiter Multimediatouchtisch ist gefüllt mit Informationen von Ausstellung, chinesische Schrift, Künstler, Fotos und Video.
Ein realler, chinesischer überdimensionaler Pinsel steht in der Ausstellung.
Die Besucher können damit mit Wasser auf den Boden in die Nordzone
schreiben und Kalligraphie ausprobieren. Gleichzeitig nimmt die Videokamera auf und projiziert auf die Westwand. Die Besucher sind auch die
Performancegeber.
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Prozess

Konzeption

4.2.4 Eine Atmosphäre wie in China: Teezeremonie und
Musik
Teetrinken ist auch Tao. Erst wenn man nach Tao den Tee zubereitet, kann man den richtigen Geschmack von Tee kosten.
Dadurch kann der Teegenuss eine seelische Zufriedenheit werden. Für eine passende Atmosphäre sorgt traditionelle chinesische Musik und zwei grosse handgemachte Schirme. Man
setzt sich unter die zwei handmachten Papierschirme, um Tee
zu geniessen. Man fühlt sich wie in Südchina.
Die traditionelle chinesische Musik läuft als Hintergrund in
der grossen Halle.

4.2.5 Vernissage
Alle, die Interesse an chinesische Kultur und Aquarellbilder haben, sind
herzlich eingeladen. Ein Apéro mit chinesischen und westlichen Fingerfood wird angeboten. Während der Vernissage werden drei Vorstellungen
stattfinden. Ein Musikstück präsentiert die traditionelle chinesische Musik
(v.Chr.), sie wird mit klassischen europäischen Instrumenten gespielt. Eine
Malperformance zeigt den Prozess, aus dem die chinesische Schrift entstanden ist. Zuerst schreibt man auf Papier ein uraltes chinesisches Zeichen „Blume“, dann malt man eine Blume darüber. Eine Teeshow zeigt
dem Besucher, wie man Tee richtig trinken und geniessen kann.

4.2.6 Das Ziel
Meine Ausstellung soll beim Publikum ein stärkeres Interesse an der
chinesischen Kultur wecken. Mit einem Besuch liegt dem Publikum der
Schlüssel in der Hand. Ob sich die Türe in die chinesische Kultur öffnen lässt, hängt vom Besucher ab.

Prozess  Prozessanalyse
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4.3 Prozessanalyse
Bühne

touchscreen

Kalligraphie

Touchscreen

renroceeT

Meine Prozessanalyse ist in mehrere Phasen unterteilt: Konzeption, Recherche, Finanzierung, Umsetzung. Ich fasse zusammen, was in der jeweiligen
Phase getan wurde und reflektiere es dann

Kalligraphie

Zur Konzeption:
1. Ich habe diese Idee schon seit zwei Jahren. Ich möchte etwas machen,
um die chinesische Kultur in Basel vorzustellen. Eine Ausstellung kann
dem Besucher in kurzer Zeit viele Informationen nahebringen. Ich finde,
es ist eine gute Methode, um meine Idee umzusetzen. Allerdings habe ich
keine Erfahrung damit. Das ist ein Versuch von mir. Ich möchte eine vielseitige und künstlerische Ausstellung.
Was ist der Kern der chinesischen Kultur?
Wie lernt man die chinesische Kultur kennen? Das sind die Fragen, die mich interessieren. Meiner Meinung nach sind Tao und
die Schrift zwei wichtige Dinge am Anfang
der chinesischen Kultur. Darum nenne ich die
Ausstellung «Ursprung». «Ursprung».
2. Am Anfang plante ich acht Trigramme in
der Plexwerk-Halle. Dort ist es dunkel; der
Vorteil ist, dass man gut mit der Beleuchtung spielen kann; der Nachteil
ist, dass es mehr Leuchten und Erfahrung/ Reflexion:
Mechaniker braucht.
Alles hat eine Wurzel, aus der
Allerdings musste ich umständehalber in die Galerie Marc de
Puechredon wechseln. Dort ist es viel heller als in der Plex-

es herkommt. Sie ist versteckt,
schwer zu finden.
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Prozess  Prozessanalyse

werk-Halle, und ich plante nur mit vier Trigrammen. Vorteil: Es gibt genug
Licht. Nachteil: Man muss die Fenster verdunkeln.
3. Ich baue auch eine chinesische Atmosphäre auf, damit man die Kultur besser verstehen kann. Zu diesem
Zweck gibt es Tee und chinesische
Musik. Dies zeigt das Tao im Alltag.
Erfahrung/ Reflexion:

4. Tao ist ein grosses Thema,
es ist versteckt, aber existiert
überall, niemand kann es genau
beschreiben. Durch die Interaktion der Besucher lernen sie
selber und nehmen die Dinge so anders wahr. Ich präsentiere den
Ursprung der Schrift durch Bilder, zeige Tao durch Trigramme, Rahmen und Leuchten.

Wenn ein Ort geändert
wird, muss das Konzept
angepasst werden.

Ich habe nicht viele Konzepte gemacht; ich habe mich auf eines konzentriert, dieses verbessert und vertieft. AusserErfahrung/ Reflexion:
dem habe ich eine Recherche gemacht, aber
Während des Arbeitsprozesses gibt es Kulturzusie hat mir nur als eine Referenz oder Erfahsammenstösse. Die Unterschiede zwischen der
rung gedient, da ich wollte, dass meine Auswestlichen Denkart und der chinesischen Denkart stellung einen anderen Aspekt darstellt. Ich
sind vergleichbar mit denen zwischen Schulmedilasse Tao durch die ganze Ausstellung flieszin und T.C.M. Die westliche Denkart ist analysen; der Besucher soll es mit Geduld und Inteltisch und verteilend, die chinesische ist hingegen
ganzheitlich und komplex.
ligenz entdecken.
Zur Recherche:
Ich habe eine Internetrecherche gemacht.
Über Ausstellungen über Tao gibt es nicht viel im Internet. Allerdings
gibt es Ausstellungen über Tao-Malerei und Tao-Kultur. Sie sind wie die
normalen Ausstellungen, die man im Museum oder in der Galerie sehen
kann. Die Besucher nehmen die Informationen passiv an.
Tao ist ein spezielles Thema, man kann es nicht im Ganzen zeigen oder

Prozess  Prozessanalyse
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erklären, man erklärt davon nur ein kleines Teil.
Ausserdem habe ich noch ein kleines Interview mit
drei Leuten geführt. Sie haben entweder China gelebt,
oder ein Familienmitglied war in China, oder sie sind
an China interessiert. Ich habe eine Chinesin gebeten,
wie sie im Alltag auf interkulturelle Kommunikation
reagiert. Über das Thema Tao habe ich auch einige
Frage an einen Tao Meister gestellt. Wir hatten uns in
einem Briefwechsel unterhalten, welchen ich danach
auf Deutsch übersetzt habe.
Zur Finanzierung:
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Erfahrung/ Reflexion:
Bevor man ein Projekt anfängt, sollte
man eine Recherche machen. Dann
weiss man, was im eigenen Projekt
benötigt wird und was nicht. Welche
Leute man interviewt, muss man sich
vorher gut überlegen. Bei mir war es
ein Zufall, dass die befragten Leute
alle Männer waren. Dies beeinflusst
natürlich das Resultat. Man sollte auf
die Repräsentativität einer Umfrage
oder eines Interviews achten, zum Beispiel auf das Alter, Geschlecht, Beruf,
usw.

Am Anfang wollte ich mein Projekt mit Hilfe einer
chinesischen Stiftung und einem Versprechen der
Schule finanzieren. Nachdem das mit der Stiftung
nicht geklappt hat, hatte ich nur wenig Zeit, um eine andere Stiftung
zu finden. Allerdings zählte ich auf die Unterstützung der Schule und
dachte, dies wäre genug für das Projekt.
So habe ich nicht nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten gesucht.
Zum Schluss musste ich selbst die Hälfte der Kosten zahlen.
Zur Umsetzung:
1. Ich habe lange nach dem Material gesucht, um die Trigramme zu bauen. Es sollte nachhaltig, einfach zu nutzen
und zu transportieren sein. Von dem Team der Diplom-Expo
habe ich die Idee für den Karton bekommen. Er passte gut
zu meinen Anforderungen. Aber das stabile Aufstellen des
Rahmens hat uns vor ein grosses Problem gestellt. Die Aus- Erfahrung/ Reflexion:
senseiten des Kartons sind hart, innen aber ist er weich. Man sollte viele FinanzierungsAnfangs haben wir versucht, ihn von innen zu fixieren. Lei- möglichkeiten suchen. Niemand
der hat dies nicht geklappt. Zum Schluss haben wir eine kann garantieren, dass man das
Geld ganz sicher bekommt. Man
Lösung gefunden. Eine Metallplatte und eine Holzplatte sollte mit der vorsichtig arbeiten,
zusammen dienen als Füsse. Sie haben genug Gewicht und wichtige Dinge am besten auf
können den Karton von aussen gut stützen.
Papier zugesichert haben
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Erfahrung/ Reflexion:
Das Baumaterial muss zu der Ausstellung passen. Wie lange dauert die
Ausstellung, was macht man mit dem
Material nach der Ausstellung? Macht
es Sinn, wenn man teures und kompliziertes Material braucht? Material,
Farbe, Methode, Arbeitszeit müssen
nicht nur zum Thema passen, sondern
auch miteinander harmonieren.

2. Erst im Mai habe ich gewusst, dass ich einen Ausstellungskatalog brauche. Ich habe ihn nach meinen
Vorstellungen gestaltet und den Inhalt organisiert.
Die Idee kommt von meinem Entwurf, der ich im Vorkurs an der SfG Basel gemacht habe. Der Katalog wird
mit Schnur verbinden. Von aussen sieht er wie ein altmodisches chinesisches Buch aus, innen ist jeweils
die linke Seite Schwarz mit weisser Schrift und Seitenummer, rechts ist
es umgekehrt. Das bedeutet die Erfahrung/ Reflexion:
Position von Yin und Yang. Ich Der Katalog ist ein Teil der
habe den chinesischen Text ins Ausstellung und dient als
Deutsche übersetzt. Auf der rech- Hilfsmittel. Seine Gestaltung
sollte zu der ganzen Austen Seite ist chinesischer Text, stellungsgestaltung passen.
auf der linken, die deutsche Über- Der Inhalt erklärt den Besusetzung. Das ist zum ersten Mal, mit so chern den Prozess und Hinviel deutschem Text zu tun habe. Mit der tergrund.
Hilfe von Ralf und Delia habe ich alle Text
erfolgreich geschafft.

3. Damit alles zusammen passt, sind der Tisch und die Bank im Tee-Corner auch aus Karton gemacht. Im Tee-Corner habe ich mit ein paar Besucherinnen und Besuchern über die Ausstellung gesprochen.
Ich habe Feedback über Tao, über die chinesische Schrift oder über die Ausstellung allgemein bekommen. Die meisten waren
Erfahrung/ Reflexion:
positiv, aber es gibt auch Punkte, welche nicht ganz
Ziel und Zweck einer Ausstellung sollte für verstanden wurden. Diese basieren auf den Einden Besucher vor Ort offensichtlich sein.
drücken der Besucher und kommen von den vorIch finde, dass mein Ziel erreicht ist. Da
her besuchten Ausstellungen, beziehungsweise dem
meine Ausstellung eher ungewöhnlich war,
hatten einige Besucher am Anfang Schwie- „Gewohnten“, „Normalen“. Häufig fragten sie: Wo
ist Tao? Wo ist die Schrift? Nach meiner Erklärung
rigkeiten, meine Ausstellung zu verstehen.
Da dieses Mal der erste Versuch ist, glaube und dem Durchlesen des Katalogs verstanden sie
ich, dass die nächste Ausstellung besser
sein wird

Prozess  Prozessanalyse
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meine Ausstellung.
Für eine interkulturelle Ausstellung muss man auf mehr Dinge
achten, als für eine andere Ausstellung, da diese Ausstellung neue
und fremde Informationen zu den Besuchern bringt. Ihr Ziel ist es,
die Besucher verstehen zu lassen; darum sollte man die Denkarten und die Mentalität vor Ort studieren und danach die Ausstellung konzipieren. Für eine interkulturelle Ausstellung ist es wichtig, wie man verschiedene Kulturen miteinander verschmelzen
lässt, ohne dabei die jeweils wichtigen Aussagepunkte zu verändern. Dafür ist eine gute Recherche wichtig. Man sucht die Interessen, was die Besucher wissen wollen und was die Schlüsselinformationen sind, die man weitergeben möchte.
Man sollte darauf achten, dass die Werbung, der Zeitraum der
Ausstellung und die Finanzierung eine wichtige Rolle spielen.
Eine gute Werbung kann viele Besucher „einbringen“; ein gut
gewählter Zeitraum kann mehr Leute zur Ausstellung bringen,
und eine gute Finanzierung unterstützt die Qualität der Ausstellung. Ausserdem sollte man von Beginn an wissen, welche Zielgruppe man ansprechen will.
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Anhang
7.1 Text von Jenny Ong
Wenn ich die Chinesische Kultur betrachte, denke ich an folgende
Aspekte:
Sozialer Aspekt Hiermit möchte ich die Beziehung und Verhaltensweisen
zwischen Menschen näher betrachten. Ich bin zwischen zwei verschiedenen Kulturen aufgewachsen, die sehr unterschiedlich zueinander sind. Zu
Hause wird die chinesische Kultur ausgelebt, wo die Familie eine starke
Bedeutung innehat. Der Zusammenhalt innerhalb einer chinesischen Fami-
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lie ist enger als die einer schweizerischen Familie. Die Eltern sorgen für
Ihre Kinder, fördern sie stark in schulischer und musikalischer Hinsicht.
Beinahe all meine chinesischen Kolleginnen spielen entweder Klavier oder
Geige. Die Verhaltensweise von uns Chinesen ist eher zurückhaltend. Wir
verlangen nicht viel Aufmerksamkeit, sind ernst und reden nicht offen.
Die Schweizer hingegen sind humorvoll und reden so, wie sie denken - bei
den Chinesen müsste man oft zwischen den Zeilen lesen. Es gibt solche,
die indirekt etwas andeuten oder die in Sprichwörter reden. Dieser Aspekt
betrifft meinen Alltag und daher stets anzutreffen, deshalb begründe ich
persönlich den sozialen Aspekt als den wichtigsten Aspekt.
Kultureller Aspekt Unter diesem Aspekt schildere ich die Feste, Musik und
Schrift der chinesischen Kultur. Zusätzlich würde ich behaupten, dass dies
jener Aspekt ist, worüber die Schweizer mehr wissen wollen. Chinesische
Feste verbinde ich stets mit gute Laune, Freude, viele feiernde Leute, feines Festessen und Geschichten. Auf das letztere komme ich noch zurück.
Das grösste, berühmteste Fest ist das Chinesische Neujahrsfest. Wenn ich
an dieses Fest denke, denke ich an rote Feuerwerkkörper, rote Kleider,
rote ‚Geldcouverts‘, rote Laternen, etc. Rot ist hier die ausschlaggebende
Farbe. Ausserdem interessieren sich die Schweizer dafür, welches Jahr
aus dem chinesischen Tierkreis an der Reihe ist. Nun zu den erwähnten
Geschichten. Die Chinesische Feste basieren auf interessante Geschichten/
Märchen. Ein Beispiel wäre das Mondfest, bei dem es in der Geschichte
sich um eine Frau handelt, die zum Mond hinaufflog. Solche Geschichten
bringen mich dazu, mich stärker mit dem Fest zu identifizieren. Musik.
Hier denke ich einerseits an chinesische Instrumente, die es in den westlichen Ländern nicht gibt (Pipa, etc.) (traditionelle Ebene) und andererseits an chinesische Musikstils, die den westlichen Ländern gleicht (wie
Pop, Rock, ect.) (moderne Ebene). Die chinesische Schrift ist unter den
Schweizern sehr beliebt. Sie finden diese Schrift ‚schön‘. Es wäre interessant zu sehen, wie sich die anfänglichen Bilder zu den heutigen Zeichen
entwickelt haben.
Religiöser Aspekt Im Folgenden Text versuche ich nun über den Taoismus
und über meine religiösen Ansichten zu schreiben. Zugegeben musste
ich zuerst nachlesen, was unter Taoismus zu verstehen ist. Mir ist nicht
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klar, ob das auch meine Religion ist, denn von klein an ist mir die Religion, die wir in der Familie ausüben, in der deutschen Sprache als Buddhismus bekannt. Ein Religionskurs oder ein Buch – wie die Bibel, in
dem die Schweizer über ihre Religion nachlesen können, habe ich für
den Buddhismus nicht. In der Schweiz aufgewachsen, habe ich anfangs
nicht viel von den Hintergrund-/Entstehungsgeschichten über meine Religion gewusst (ich habe dann später aus Eigeninteresse im Internet recherchiert). Mir wurde keine Theorie auf Papier beigebracht - was mir gelehrt
wurde, waren religiöse Handlungen im Alltag wie zum Beispiel das Beten
und die Opfergabe von Früchten. Was nun von grösserer Bedeutung ist,
ist wie ich die Religion erlebe. Ich glaube daran, dass das Leben keinem
Zufall unterworfen ist. Was im Leben passiert ist, musste passieren. Oder
anders ausgedrückt: etwas, dass zu Lebzeiten eines Menschen gemäss
Schicksal geschehen soll, kann der Mensch nicht verhindern. Nach Wikipedia (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Daoismus, Abschnitt Daoistische
Ethik) wäre dies nach meinem Ermessen das Wirken des Dao. Mir persönlich wäre es auch das Wirken der Göttin ‚Guan Yin Pusa‘ (näheres dazu im
nächsten Abschnitt). Der Mensch soll demnach die Dinge einfach geschehen lassen und sich nicht einmischen. Sowohl gute als auch schlechte Seiten gehören zum Leben (Licht&Schatten, Yin&Yang). Für mich ist ‚Guan
Yin Pusa’ die Göttin, die über mich wacht. Für die Schweizer ist Gott der
Höchste, für mich ist es diese Göttin. Seit ich denken kann, haben wir zu
Hause eine Statue dieser Göttin, zu der wir jeden Tag mit Räucherstäbchen und einem Teller Obst beten. Wenn ich Wünsche oder Sorgen habe,
dann wende ich mich an sie. Wenn mir etwas Gutes/Schlechtes passiert,
dann denke ich, dass die Göttin das so gewollt hat. Daneben gibt es noch
andere Götter, die im Leben meiner Familie eine Rolle spielen, wie etwa
den Erdgott und die Mondgöttin.
Was ist für mich das Wichtigste in der chinesischen Kultur? Eine schwierige Frage. Ich zähle folgende Dinge auf, was ich persönlich als wichtig
empfinde: Der Familienzusammenhalt: Das Mitgefühl und die Fürsorge
zwischen den Familienmitgliedern sind sehr stark (->grosses Familiendenken). Die Eltern kümmern sich sehr um das Wohl der Kinder (Ernährung, Schule). Ich befürworte diese Eigenschaften, die auch typisch sind
für chinesische Familien. Die chinesischen Feste: Da feiern wir Feste, die
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nur Chinesen feiern. An diesen Festtagen wir der Alltag zu einem besonderen Tag. Das Essen wird speziell zubereitet, die Familie verbringt ihre
Zeit miteinander, die Atmosphäre ist gefüllt von Freude, Entspannung
und Sorglosigkeit. Die Religion Taoismus/Buddhismus: Diese Religion ist
die Lebensphilosophie nach der wir leben. Sie wird hauptsächlich unter
Chinesen ausgeübt und ist Teil der chinesischen Kultur. Die Religion ist
wichtig, da der Gott/die Göttin diejenige höhere Macht ist, an der wir im
Leben festhalten können.

7.2 Fragen an einem Tao Meister
Was ist der Kern des Tao
Der Kern ist, dass man sich nach der Natur, nach Weissagung und Schicksal richtet. Es gibt so viele verschiedene Dinge in der Welt, aber nur wenn
man das richtige, grosse Tao bekommt, kann man die Methode frei auswählen. Tao ist natürlich, reibungslos, fliessend. Es ist Nicht-Handeln, aber
es kann alles vollbringen. Alle Dinge hängen von ihm ab. Es ist nicht angeberisch, darum es ist grossartig. Tao kann man nicht erklären; es muss
stillschweigend verstanden werden.
Laotze studierte Tao und Moral, aber er hat uns nicht gegeben, was er
bekommen hatte. Er hinterlässt uns nur seine Schriftwerke und überlässt
uns dann uns selbst, um diese wieder neu kennenzulernen, seine Argumente und Prinzipen zu beleuchten. Dann können unsere Wissenschaften eine stürmische Entwicklung nehmen.
Was bedeutet es, dass man sich nach der Natur richten soll? Wir sollen
das tun, was wir tun sollen, sonst handeln wir gar nicht. Übernimm für
dein Leben und für deine Mitmenschen Verantwortung. Verlässt und missbrauchst du deine Verantwortung – das ist kein Tao.
Ein Kind fällt auf dem Weg, und du siehst nicht hin – das ist kein Tao.
Du hilfst ihm aufzustehen; das ist Tao in der Moral, denn unsere Seele
ist ruhig und frei.
Wie vermittelt man Tao in der Kultur?
Kultur ist auch Tao und ist untrennbar damit verbunden. Die kreative Ins-
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piration des Künstlers und die Erfindung des Wissenschaftlers, beide sind
die Präsenz des Tao, ein Ausdruck der Funktion von Tao. Tao hat Himmel,
Erde, Menschen unter sich, Tao ist eine geheimnisvolle Kraft. Es kennt
alles, es kann alles.
Die Leistung der Literatur ist ein Zurückblicken in die Vergangenheit, in
unsere Kindheit, ein Zurückblicken zum Anfang des Lebens. Dieses Verhalten, das Zurückblicken in die Jugendzeit und in den Zustand der Kindheit,
heisst Suche nach dem Ursprung. Der tiefe Sinn der Traditionellen Chinesischen Medizin – TCM – liegt darin, dass der Mensch seine Stellung in den
Kreisläufen der Natur erkennt und wieder in die Natur eingeht.
Tao ist keine Kultur, aber die Kultur kann das Tao nicht verlassen.
Tao ist keine Philosophie, aber die Philosophie kann nicht über das Tao
hinausgelangen.
Tao ist keine Religion, aber die Wirkung der Religion kann durch Tao
kommen.
Die heutige Kultur, welche unter anderem Menschenliebe, Mässigung,
Humanismus beinhaltet und verschiedene Arten des Menschseins anbietet,
ist an sich nicht der richtige Sinn des Lebens. Die Kultur des Tao zeigt uns
die Richtung und weist uns den Weg zum eigentlichen Sinn des menschlichen Lebens: zur Evolution der Astrobiologie. Dies ist so, weil das Universum einen grösseren Raum für Entwicklungen bietet.
Was für eine Beziehung gibt es zwischen Taokultur und chinesischer
Kultur?
Taokultur hat umfassende Kenntnisse und tiefschürfende Gedanken. Sie
führt durch die ganze chinesische Hochkultur. Die etwa 150,000 Orakelknochen aus der Shang-Dynastie (1800 bis 1000 v. Chr.) sind auch taoistische Produkte. Auf diesen Knochen finden sich zum Beispiel die Piktogramme von «Shuowen Jiezi», die die zusammengesetzten Zeichen durch
ihre einfachen Zeichen erläutern, wie zum Beispiel das Zeichen für «Kämpfen», welches aus zwei Teilen aufgebaut ist, «Aufhören-止» und«Waffen戈». Diese entsprechende Beziehung zwischen Form und Phänomen ist die
Kultur des I Ging. I Ging stammt aus dem Tao.
«He Tu»und «Luo Shu» sind die Lehren von Bildern und Zeichen; auch sie
stammen aus dem Tao.
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Die Kultur des Tao ist nicht dasselbe wie der Taoismus. Taoismus ist nur
eine aus China stammende Religion, sie hat nur eine Verbindung mit der
Kultur des Tao. Taoisten verehren Laotze als einen Gott und studieren auch
das «Tao Te King» mit seinen eigenen Gesetzen und Vorschriften.
In China steht alles (Essen, Kleidung , Wohnen, Fahren, Beerdigen, Heiraten, Aufbauen usw.) in Verbindung mit dem Tao. Das ist jedem klar, aber
tatsächlich ist es so, dass es nicht jeder völlig versteht.
Können Sie die Beziehung zwischen dem Tao und dem Alltagesleben
in China beschreiben?
Tao und TCM – traditionelle chinesische Medizin – sind immer miteinander verbunden. Verschiedene chinesische philosophische Schulen haben
ihren Ursprung im Tao. Das Tao des Lebens ist mit dem Tao der Medizin
gleichzusetzen. Das Tao der Medizin ist das Tao der Gesundheitspflege.
Es ist ein Tao, um das Leben zu pflegen und die Gesundheit zu schützen.
So soll man zum Beispiel«mit dem Sonnenaufgang zum Arbeiten, mit dem
Sonnenuntergang ins Bett gehen.» «In den ersten drei Monaten im Frühling beginnt alles zu spriessen, man legt das Alte ab.»
Im Frühling nehmen die Chinesen frisches Essen zu sich. Der Körper
wird gelüftet und von Altem befreit. Diese Methode heisst «den Frühling
beissen»(yao chun). Zu empfehlende Nahrungsmittel sind Eier, Schnittlauch, Sojasalat, Knoblauchstiel und Weizenfladenbrot. Im Frühling sollte
weniger Saures gegessen werden, dafür mehr Süsses. Denn der saure
Geschmack ist der Leber zugeordnet – wenn zu viel Saures gegessen wird,
dann wird die Leber zu stark. Der Charakter der Leber gehört zu Holz,
und Holz bezwingt Erde. Die Milz gehört zu Erde, süss funktioniert mit
der Milz, darum muss man zuerst die Milz stärken, um der Bezwingung
durch das Holz vorzubeugen.
Im Frühling sollte man die Farbe Blau tragen, denn das ist die Farbe der
Leber. Lässt man die Leber kontrolliert stark werden, dann kann sich auch
das Herz gut entwickeln, das heisst Holz unterstützt Feuer. Man soll auch
mit gelockertem Gürtel und offenen Haaren oft in Richtung Osten spazieren. Das alles ist alltägliches Tao, ein Tao für eine gesunde Leber.
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Werden die Chinesen vom Tao beeinflusst?
Tao stammt aus China, die Tao-Medizin ist genau wie die TCM. TCM ist
die fünfte Erfindung Chinas, und sie entspricht der Tao-Theorie.
Auch Mao Zedong war ein Tao-Experte. Das Buch «Die Kunst des Krieges»
von Sun Tze ist ein Tao des Militärs. Das Tao der Inversion von Yin und
Yang ist ein Tao der Dialektik in der Philosophie.
Die Rechenmethoden der astrologischen Prophezeiungen zu zwischenmenschlichen Angelegenheiten und zu Feng Shui sind das Tao des Wahrsagens.
Zurzeit haben alle Hochtechnologien die gleiche Entwicklungsrichtung: hin
zu einer Kosmologie. Viele Geheimnisse der Astronomie sind noch unerforscht. Von Zhuge Liang (诸葛亮) bis Sun Simiao (孙思邈), von Zhang
Daoling (张道陵) bis Wang Chongyang(王重阳), von Guan Zhong(管仲)
bis Li Shizhen (李时珍) – ihre Kräfte und Kenntnisse sind auf das Studium
der Moral und auf die Erleuchtung gerichtet geblieben.
Peng Zu (彭祖,ca. 1600 v. Chr.) ist ein Ausgangpunkt des Taoismus. Als
er 767 Jahre alt war, hat ihn der König der Yin-Dynastie (1600 bis 1046
v. Chr.) in seine Palast eingeladen. Es gibt sogar noch bis in die Tang-Dynastie (618 bis 907 n. Chr) Aufzeichnungen über ihn.
Die Himmelsstämme, die Erdzweige, die acht Trigramme und die 24 Stationen des chinesischen Jahreslaufs beeinflussen die Landwirtschaft stark
– man kann sagen, dass sie das Tao des Landbaus sind.
Was ist das Wichtigste am Tao für Sie?
Den philosophischen Taoismus findet man nur, wenn man die «fünf Glücke» hat; dann erst heisst das «Nach den Grundsätzen des Taos Leben».
Die «fünf Glücke» sind erreichbare Ziele und Hoffnungen:
1. Gesundheit und Gelassenheit, 2. langes Leben, 3. normales und ruhiges Ableben, 4. gutes soziales Verhalten, 5. Reichtum und Ruhm.
Tao lässt sich häufig üben – «wenn man das Herz kultiviert, wird das Verhalten gut sein.»
Die grösste Funktion des Tao in unserer Welt ist die Übermittlung von
Botschaften aus dem Himmel oder aus anderen Dimensionen, das heisst
Kommunikation mit anderen hochzivilisierten Lebewesen im Universum.
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Wenn man erfolgreich ist, bekommt man die drei Hauchseelen und sieben Körperseelen. Wenn man dann ins Wasser geht, spürt man die Nässe
nicht; wenn man ins Feuer geht, spürt man die Hitze nicht; wenn man nach
oben steigt, zittert man nicht; man hat einen gut riechenden Körper; man
kann dimensionslos schnell und weit reisen; man bewegt durch Gedanken Dinge von einem Ort zum anderen. Solche übersinnlichen Wahrnehmungen und Tätigkeiten laufen dann nach Lust und Laune.
Tao ist schlicht und einfach, ist Ursprung. Wenn man die Methode der
«Vereinigung von Himmel und Menschen» kennt, erleuchtet einen die
Wahrheit des Lebens (woher komme ich und wohin gehe ich), dann kann
man Zhen Ren (Menschen, die Wahrheit erlangen, existieren in Einheit
mit dem Universum und verwirklichen das Tao) oder Zhi Ren (ähnlich
wie Zhen Ren) werden.
Hier ein Satz von Laotze: «Grosse Vollendung scheint unzulänglich; grosse
Weisheit scheint dumm; grosse Geradlinigkeit scheint gekrümmt; grosse
Geschicklichkeit scheint unbeholfen.» Weisheit wird zu Dummheit- man
braucht nur die Vernunft wegzuwerfen und sich mit dem Tao zu vereinigen. Das Wichtigste im Tao ist «Fangshu», eine Praxis «nach der Regel von
Yin und Yang; etwas realisieren mit Mathematik und Fertigkeit.»
Gibt es eine Verbindung zwischen Tao und Kunst?
Das Tao der Kunst ist kreativ, es ist grazil, und es enthält eine Lebenskraft. Die Lebenskraft kann das Qi – die Luft – nicht verlassen. Tao wird
als Lebenskraft präsentiert. Die Lebenskraft liegt zwischen Tao und Kunst.
Sie ist einfach zu ergreifen, aber sie hängt von Erleuchtung, Eingebung
und Intuition ab.
Ästhetik und Kunst – beides sind endlose Themen, die immer studiert
werden.
Der Kern des Studiums des Tao ist «Stille». Die Stille ist eine geistesabwesende Konstruktion. Im Moment der Stille verbindet sich unsere Körperseele mit der Hauchseele und bewirkt die Eingebung des Genies. Äusserlich
machen wir nichts, unser Unterbewusstsein macht alles. Ein buddhistischer Satz: «Die buddhistischen Lichter beleuchten jede Ecke.»
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Wie kann man die Europäer Tao verstehen lassen? Mit welchem Mittel oder welcher Methode?
Mathematik ist in der Welt überall gleich. Tao kann man den Europäern
erklären mit Hilfe von «He Tu» und «Luo Shu», die etwas mit Mathematik
zu tun haben. Das I Ging sagt: Aus dem Gelben Fluss kommt ein Bild, und
aus dem Luo-Fluss kommt ein Zeichen, wonach die Heiligen handeln. «He
Tu» und «Luo Shu» waren die Gipfel der alten chinesischen Zivilisation. Es
liegen viele erstaunliche Hintergründe und Details darin.
Der deutsche Mathematiker und Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz hat
den entscheidenden Gedanken aus dem I Ging bekommen; danach erst
hat er das Dualsystem entwickelt.
Albert Einstein war sehr begeistert von dem chinesischen Kompass. Im
Traum, den er danach hatte, fuhr er Ski, und seine Geschwindigkeit wurde
immer höher, bis er schneller als die Lichtgeschwindigkeit war. In diesen Moment gab es im Himmel ein ausgefallenes Lichtspektrum wegen
der Brechung des Lichts an einem Stein. Deshalb hat er seine Forschung
begonnen.
«I Tao» gehört auch zu Tao; ein «Yin» und ein «Yang» bauen Tao auf.
Der bekannte russische Schriftsteller Lew Tolstoi und der englische Physiker Isaac Newton studierten alte Religionen. Hatten sie sich verirrt? Nein,
sie suchten etwas, nämlich die Seele und das Tao.
Wo fängt man an?
Tao ist eine zyklische, ununterbrochene, von der Geburt bis zum Tod aufeinanderfolgende Regel, die im Universum läuft. Tao ist ein immaterieller Prototyp der Deduktion im Leben. Tao kann sehr gross sein, bis ins
Grenzenlose; Tao kann auch sehr klein sein, bis ins unendlich Kleine. Das
Tao des Himmels, das der Erde und das Tao der Menschen sind verbunden; sie werden
«San Cai»- Drei Methoden genannt. Es gibt fünf grosse Sternsysteme, welche unseren fünf Organfunktionen entsprechen. Es gibt fünf Zustände
der Erde, um die Zustände – Ebbe und Flut – der fünf Organfunktionen
zu entscheiden. Das zusammen ist die Kraft der fünf Zustände, sie sind
fünf verschiedene hochreine Kräfte im Universum. Wenn die fünf hoch-
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reine Kräfte in fünf verschiedenen Zeiten und Räumen über die Umlaufbahn der Erde laufen, dann sind das die in der TCM so genannten «Fünf
Läufe» ( Fünf-Elemente-Lehre).
«San Cai» plus «Fünf Läufe» heisst das Tao von«Drei und Fünf». Ein Sprichwort: «Wer ein Land beherrschen möchte, muss sehr auf das‘Drei und
Fünf’achten.»
«San Cai» und «Fünf Läufe» sind die Tür zur Taokultur.
Das Tao der Medizin ist: nach der Sachlage die Entsprechung. «Fünf Läufe»
und «Fünf Organfunktionen» harmonisiert man durch Ernährung und
Enthaltsamkeit.
Der Himmel hat Tao, die Erde hat Tao, die Menschen haben Tao. Die Gesellschaft ist Tao, die Politik ist Tao, die Wirtschaft ist Tao, die Wissenschaft
ist Tao, die Kultur ist Tao usw. Wir drücken es so aus, nicht etwa weil uns
die Wörter fehlen, sondern wegen der Gemeinsamkeiten.
Tao, ein chaotisches Universum, bewirkte nach seinem Urknall Yin und
Yang, die zwei gegensätzlichen, einheitlichen Kräfte. Tao hat eins bewirkt,
eins bewirkt zwei. Durch die Kombination von Yin und Yang entwickelt
es die Welt- die Welt ist drei.
Die obigen Beschreibungen sind die Evolution des Tao.
Kann Tao auch die Europäer beeinflussen?
Das Tao ist auch Vernunft, es ist genau wie Philosophie, tatsächlich ist es
Logik, Wissenschaft.
Die westliche Zivilisation schwindet langsam aber endgültig. Menschen
besiegen die Natur, danach geniessen sie Erfolge; dann kämpfen sie wieder, geniessen noch mehr Erfolge. Die westlichen Menschen verirren sich
in ihrer eigenen Zivilisation. Die Menschen sollten nicht so weitermachen. Schaut man sich das Erdbeben in Japan an, dann versteht man,
was damit gemeint ist.
Seit sich die westliche Zivilisation in der Welt ausbreitet, beschäftigen sich
die Menschen mit Plünderung, mit Kämpfen und Wettbewerb. Jesus und
das Christentum jedoch leiten die Menschen an, dass man zurückblicken
und beichten soll. Man soll seinen Nächsten wie sich selbst lieben und ihn
nicht mit Selbstsucht und Gewalt besiegen.
Plünderung und Kriege müssen aufhören- das ist die allgemeine Über-
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einstimmung in der Welt. Die Leute können in Ruhe leben und in Frieden
arbeiten, können mit ihrer eigenen Arbeitskraft ihren Lebensunterhalt
verdienen. Danach haben sie ein neues Lebensgefühl, ihre Seele ist geöffneter, das heisst sie sind wirklich distanziert. Wie die TCM sagt: «Es gibt
keinen Gott ausserhalb von unserem Körper.» Dies kann man einer Aussage des Islam gleichsetzen: «Man erweckt sich selbst.» Gott ist im Herzen, jeder ist selbst Gott. Die Taokultur kann auch Europäer beeinflussen,
durch die Mischung von Yin und Yang.

7.3 Interview Frage
1. Was fiel dir als erstes auf in China?
2. Welche kulturellen Unterschiede sind für dich als Europäer besonders
augenfällig?
3. Charakterisiere die wichtigsten Grundzüge der chinesischen Kultur und
Gesellschaft aus deiner subjektiven Sicht?
4. Wenn du ein Ausstellungskonzept für die Vermittlung chinesischer Kultur machen müsstest, wie würdest du das angehen?
5. Wie nimmst du den Unterschied zwischen der chinesischen und europäischen Schrift und deren Einfluss auf das lernen war?
6. Was verbindest du mit dem Wort Tao bzw. Taoismus?
7. Welche persönlichen Erfahrungen hast du in China gemacht?

7.4 Zusammenfassung der Interviews
Wolfgang Hockenjos ist Schweizer und ist hier aufgewachsen. Er hat berufliche Kontakte zu China und hat dort auch einige Monate gearbeitet und gelebt,
da er bei der Expo in Shanghai dabei war. Auch er hat somit einen Vergleich
zwischen der Schweizer und der chinesischen Mentalität.

Sein erster Eindruck in China war die Fahrt mit der Magneteisenbahn in
die Stadt mit 430 km/h.
Der grösste Unterschied zwischen China und Europa ist, dass die Chinesen
nie nein sagen und manchmal ja wenn sie nein meinen, um unter anderem ihr Gesicht nicht zu verlieren.
Die wichtigsten Grundzüge ist das Familiäre, Gastfreundschaft und das
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Kulinarische. Die Chinesen sind die Italiener Asiens. Sie lieben Familie
und schön dekorierte Mahlzeiten.
Wenn er eine Ausstellung zu China machen würde, würde er das Gebiet
eingrenzen und innerhalb dieses Gebietes die Unterschiede zwischen der
chinesischen und der europäischen Kultur zeigen.
Der Unterschied der beiden Schriften sieht er darin, dass die Asiaten, die
eine komplexere Schrift haben, sich diese länger ansehen und einprägen
als die Europäer, die das Geschrieben zwar schneller erfassen, allerdings
auch wieder schneller vergessen.
Das Tao sieht er als den Grundzug aller Dinge, es beinhaltet alles, auch die
Widersprüche, was für einen Europäer schwer zu verstehen ist.
Hakan Cavdar stammt ursprünglich aus der Türkei und ist seit er jung ist in
der Schweiz und hat hier auch seine Ausbildung gemacht. Ich habe ihn ausgewählt, weil er kulturell gesehen keine Verbindung mit China hat.

Wenn er über die chinesische Kultur eine Ausstellung machen müsste,
dann wäre sein Event, weil er die chinesische Kultur sehr wenig kennt
und eigentlich nur Kung-Fu Filme kennt und ein bisschen was über die
Zen-Philosophie weiss, wahrscheinlich ein Filmabend von Kung-Fu Filmen
mit Jacky Chan und chinesischem Essen im Anschluss.
Er bringt die chinesische Kunst in Verbindung mit Pinseltechniken, vielleicht wegen den Kalligraphien.
Wenn er „chinesisch“ hört, kommt ihm das Essen in den Sinn. Er mag
die Asiatische Küche allgemein weil es viel Gemüse und Nudeln hat. Und
natürlich Kung-Fu. Weil er Bruce Lee gern hat.
Made in China; Der Wirtschaftsaufschwung Chinas ist in den Medien ein
alltägliches Thema geworden. Er empfindet die TCM als einen wichtigen
Bestandteil der Chinesischen Kultur.
Ellie Kioutsoukis ist halb Grieche halb Franzose, aber in der Schweiz aufgewachsen und lebt in der Mitte der Schweiz. Da sein Vater geschäftliche Beziehungen zu China hat, hat er eine Verbindung zu China und kann teilweise
einen Vergleich zwischen den beiden Ländern ziehen.
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Anhang

Wenn er an China denkt, dann erst mal an die Milliarden Menschen und
Kommunismus, Menschrechte. Das exzellente Essen, Kampfsportarten,
Fantasiefilme, die über 3000 jährige Kultur, all die Erfindungen in Bereich
der Waffen, die chinesische Mauer, die Olympischen Spiele, die rasante
Entwicklung von China.
Einer der grössten Unterschiede zwischen der chinesischen und der europäischen Kultur ist für ihn der persönliche Kontakt der Menschen. In Asien
herrscht grössere Distanz zwischen Menschen, auch in Familien. Auffällig ist auch der grosse Respekt vor Fremden. Auch die Arbeitsmoral ist
anders: „Alle für einen, einer für alle.“ Ausserdem ist das Temperament
der Leute verschieden.
Die wichtigsten Grundzüge Chinas sind für ihn die Mentalität, die Vielfältigkeit (bezüglich des Essens, Völkergruppen, Geographie), die starke
politische Führung, der starke Wert, der die Kultur hat, die Kunst, der
Fleiss und die Einheit.
Bei einer Ausstellung würde er auf Interaktivität setzen. Liveshows und
Workshops, den Leuten nahebringen:
Was ist China? Woher kommt China und wohin geht es?
Über das Tao hat er nur vage Vermutungen, und den Taoismus sieht er als
eine Religionsform an, die aus der Vermischung mit verschiedenen altertümlichen Praxen entstanden ist. Eine naturverbundene Religion, die mehr
gelebt wird als zum Beispiel das Christentum.
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7.5 Budget
Budgetierung für die Ausstellung «URSPRUNG»
Wellpappeplatten:
Trigramme/Ausstellungsplatten: 26m2/27CHF
Tisch und Bankplatten 11m2/27CHF 1000 CHF
Plakate:
Druck: 300 A2		
150 CHF
Verteilung Kulturbox
2350 CHF
Buchbinderei:
30 Exemplare à 20 CHF
600 CHF
Transport:
Mulitmediatouchtisch
200 CHF
Sonstiges Material 200 CHF
Versicherung:
Multimediatouchtisch
150CHF
Apero, Vernissage und Geschenke:
Apéro
500CHF
Vernissage
400CHF
Stadt Biel
100CHF
Souvenir 50CHF
Total

5700CHF
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