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Die Leere des Bildes ist die Quelle der Sinnhaftigkeit. (Chen Ruo Bing)The emptiness of the painting is the source of meaningfulness. (Chen Ruo Bing)



The Painter Chen Ruo Bing in Bochum Hans Günter Golinski

Last year, thanks to the cooperation of seven art museums in the Ruhr

area and the NRW-Forum Düsseldorf, we were able to enjoy a “decentral-

ized” major exhibition of contemporary art from China. The presentation

of some familiar but also some new trends in the West, in particular in

sculpture and photography, and above all in video art, showed what seemed

a broad spectrum – but it could be little more than a small slice of the art

from a country the size of which is hard for a European to imagine. The

focus of the painting shown was on figurative art. A parallel exhibition

in a gallery in Essen with only abstract painting could be seen as an an-

ecdotal addition. For some time now, abstract painting, developed from

Chinese traditions, has been admired by Chinese art experts and collectors,

but also by some from the West. A private art collector in Jiaxing, China,

opened a Chen Ruo Bing Museum, the House of Light, in 2006, in which

Chen’s paintings are exhibited in dialogue with archaeological finds and

ancient cult objects. I first came across his work in 2004 in a solo exhibi-

tion at the Museum am Ostwall in Dortmund. Then, in 2011, my atten-

tion was caught by the exhibition Facing China—Chinese Abstract Slow

Art in the Singer Laren Museum in the Netherlands, showing the works

collected by a Dutchman under the pseudonym Lao Fu. Here, the first

inklings of an idea for an exhibition with Chen Ruo Bing arose. What in-

terested me about his paintings was how traditional Chinese aesthetics

and their characteristic high degree of abstraction are transformed to the

present day, meet with Western abstract painting, and how from these

two traditions the scope of current painting with color is broadening.

Similar processes in 20th and 21st century art have been the subject of a

number of exhibitions in the Kunstmuseum Bochum; on various occa-

sions the museum has turned its sights to Asia. Projects such as Zen und

die westliche Kunst (2000), Buddhas Spur – Zeitgenössische Kunst aus Asien

(2011), but also Julius Bissier – Der metaphysische Maler (2008) are part of

this series. We therefore open this solo exhibition with examples of

paintings by artists who have accompanied Chen Ruo Bing on his path.

Within the constraints of the exhibition we have had to restrict the

number of Chinese ink paintings, and the number of Western art works

is deliberately small: Kazimir Malevich, Josef Albers, Antonio Calderara,

Rupprecht Geiger, Gotthard Graubner, Frank Stella, and Blinky Palermo.

Chen Ruo Bing has selected the works for this most recent exhibition,

demonstrating a remarkably thoughtful distance to his own artistic de-

velopment. Both the exhibition and the accompanying catalogue demon-

strate a revealing chronology of a series of experiments and a develop-

ment of insights in the use of color shapes and color surfaces. The wisely

chosen sequence with seemingly minimal variations gives a glimpse of

the potential workings of color. The artist allows the observer to take

part in an artistic process from 2005 until the present day.

As we walk through the exhibition or turn the pages of the book, Chen

Ruo Bing’s instructive presentation of color develops into a progression

past individual manifestations of color, which commend us to pause in

order to understand and meditate. The paintings refer to one another so

that walking through the exhibition becomes a meditative process, Kinhin

(the Japanese term) or Jingxing (Chinese), the Buddhist practice of con-

scious walking. This spiritual progression leads us to a seemingly abstract,

theoretical display of various compositions illuminating the relationship

between form and surface, which can be seen as sunrise and sunset in
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Im vergangen Jahr erlebte man dank des Zusammenschlusses von sieben

Kunstmuseen des Ruhrgebietes und der Beteiligung des NRW-Forums Düssel-

dorf eine »dezentrale« Großausstellung aktueller Kunst aus China. Im Westen

teilweise bekannte Positionen und auch neue Tendenzen, speziell in der Bild-

hauerei und Fotografie und besonders der Videokunst zeigten ein vermeintlich

breites Spektrum – und doch kann es nur ein kleiner Ausschnitt aus der künst-

lerischen Produktion eines Landes sein, dessen Dimensionen für Europäer schwer

nachvollziehbar bleiben. In der Malerei lag der Schwerpunkt auf gegenstands-

bezogenen Positionen. Eine zeitgleiche Galerieausstellung in Essen mit aus-

schließlich abstrakter Malerei bildete eine ergänzende Anmerkung. Chinesische,

aber auch einige westliche Kunstkenner und Sammler schätzen eine aus der

chinesischen Tradition entwickelte abstrakte Kunst schon länger. So eröffnete

ein Privatsammler 2006 in Jiaxing, China, mit dem House of Light ein Chen

Ruo Bing Museum, in dem Chens Malerei in einem Dialog mit archäologischen

Fundstücken und jahrtausendealten Kultobjekten steht. Erstmals sah ich das

Werk Chen Ruo Bings 2004 in einer Einzelausstellung im Museum am Ostwall

in Dortmund. 2011 wurde ich auf die Ausstellung Facing China—Chinese Abstract

Slow Art mit den Werken des niederländischen Sammlers mit dem Pseudonym

Lao Fu im Singer Laren Museum in den Niederlanden aufmerksam gemacht;

es keimte die erste Idee zu einer Ausstellung mit Chen Ruo Bing. Mich interes-

sierte, wie sich in seiner Malerei chinesische überlieferte Ästhetik und der sie

kennzeichnende hohe Abstraktionsgrad in die Gegenwart transformiert, auf

die westliche abstrakte Malerei trifft, und sich schließlich aus beiden Traditionen

heraus das Feld aktueller Farbmalerei erweitert.

Vergleichbare Prozesse in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts wurden in

Ausstellungen des Kunstmuseums Bochum wiederholt thematisiert; dabei

richtete sich der Blick verschiedentlich nach Asien. Projekte wie Zen und die

westliche Kunst (2000), Buddhas Spur – Zeitgenössische Kunst aus Asien (2011),

aber auch Julius Bissier – Der metaphysische Maler (2008) wären hier zu nennen. 

So eröffnen wir die Einzelausstellung in Bochum mit Bildbeispielen von Künst-

lern, deren Malerei den Weg von Chen Ruo Bing begleitete. Innerhalb des

möglichen Rahmens mussten wir uns hinsichtlich chinesischer traditioneller

Tuschmalerei beschränken; die bewusst wenigen westlichen Positionen sind

Werke von Kasimir Malewitsch, Josef Albers, Antonio Calderara, Rupprecht

Geiger, Gotthard Graubner, Frank Stella und Blinky Palermo.

Mit einer erstaunlich reflektierten Distanz zur eigenen künstlerischen Entwick-

lung hat Chen Ruo Bing eine Werkauswahl für seine jüngste Ausstellung ge-

troffen. Zusammen mit dem begleitenden Katalog eröffnet diese dem Betrachter

die erhellende Chronologie einer Experimentierfolge und eines Erkenntnis-

prozesses im Umgang mit Farbfigur und Farbgrund. Die kluge Bildfolge ver-

meintlich minimaler Variationen vermittelt eine Ahnung möglicher Wirkungs-

vielfalt von Farbe. Der Künstler ermöglicht die Teilhabe an einem Prozess, den

er 2005 beginnen lässt und bis in die Gegenwart fortführt.

Chen Ruo Bings lehrreicher Farbvortrag wandelt sich beim Rundgang durch

die Ausstellung oder beim Durchblättern des Buches zu einem Abschreiten

von einzelnen Farberscheinungen, die zum erkennenden, aber auch meditie-

renden Verweilen und Innehalten auffordern. Indem sie aufeinander verweisen,

lassen sie den Rundgang selbst zur Gehmeditation – zum Kinhin (japanisch)

oder Jingxing (chinesisch) werden, der buddhistischen Praxis des bewussten

Gehens. Dieser spirituelle Parcours endet vor einer vermeintlich abstrakt-theo-

retischen Demonstration verschiedener Figur-Grund-Kompositionen, die sich

zen-poetisch auch als Sonnenaufgang und Sonnenuntergang betrachten lassen:
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Zen poetry. “When an observer faces this art, he must look long and

deep and accept the challenge to perceive with his entire being, with his

senses and his soul. His challenge requires an open acceptance of primitive

instincts. People must forget knowledge, synthetic and rational analysis

and allow themselves to enter an intimate relationship with the canvas,

forgetting all else. In this way they will experience the spiritual world of

the art itself and begin to know the power of visions.” (Chen Ruo Bing)

Thanks to his early encouragement, his traditional schooling, his academic

diligence, but also his increasing fascination for both Asian and Western

art and spirituality, and lastly thanks to his artistic talent, Chen Ruo Bing

has perfected his painting. With his vast knowledge of color, he precisely

separates form and surface in his compositions. Nonetheless, and often

only at a second glance, “splashes”are to be found in his meticulous paint-

ings. For a moment, the process of painting is rendered visible and paint

becomes evident as raw material. The “splashes” rid the works of pathos,

thus proving that spirituality can arise only from human endeavour.

We extend our thanks to the friends and patrons of Chen Ruo Bing’s

art as well as to the Kunstmuseum Bochum for the implementation of

the idea for the exhibition and for the exhibition catalogue. Above all,

however, my very personal thanks go to Chen Ruo Bing. The selection

of existing paintings and the creating of new works for the exhibition

went ahead in close mutual consultation, carried out on his part with

the utmost unhurried professionalism. In addition, he has reflected on

every detail of the project as a whole with both sensitivity and intentness

and worked together with us on the presentation. Less visible, but most

supportive, has been his wife Jiang Shu who I would particularly like to

thank for her concept for the accompanying events. I should like to

thank Klaus Maas and Dirk Krämer of Museum DKM, Duisburg, Jutta

Kleinknecht, Michael Ruhland, as well as those who do not wish to be

named, for their loans of paintings. Thanks are due in particular to

Gisela and Eberhard Helwing for their loans and their patronage.

Once again, the Art and Museum Society has made it possible to reach

a wider public in a family atmosphere by making this opening part of

the Museum Festival. I am particularly grateful to the members and

want to mention here the board, represented by Ulrich Froese, Christina

Fiege, Gisela Helwing, Burkhard Herrmann, and Dieter Kraemer. In this

context I should also like to thank the Evangelische Stiftung Augusta,

Bochum, and their foundation chairman, Ulrich Froese. 

For the additional financial support for the catalogue which has been

prepared with close and competent cooperation between the artist and

the Kunstmuseum with Petra Kruse and Kai Reschke, Reschke, Steffens

& Kruse, Berlin/Cologne, we would like to thank Colour.21, Cologne,

De Rijk Fine Art, The Hague, Ginkgo Space, Beijing, Kao Yunqi, Beijing,

Gallery K.O.N.G, Seoul, Galerie Frank Schlag & Cie., Essen, Taguchi Fine

Art, Tokyo, und Stefan Vogdt/Galerie der Moderne, Munich. The promo-

tion of the individual projects with adequate and creative posters and

invitation cards, consistent in communication design, was made possible

by the Agency Gregor&Strozik Visual Identity, Bochum. And last but not

least I would like expressly to thank my team mentioned at the end of the

catalogue, namely my colleagues Sepp Hiekisch-Picard for the planning

and the organisation of the exhibition and Kerstin Kuklinski for all her pre -

paration of information and activities for the visitors to the exhibition.
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»Wenn ein Betrachter diese Kunst ansieht, muss er lange und intensiv schauen

und die Herausforderung akzeptieren, sie mit seinem ganzen Wesen, mit

seinen Sinnen und seiner Seele aufzunehmen. Die Menschen müssen Wissen,

verbale und rationale Erklärungen außer Acht lassen und zulassen, dass sie in

eine intime Beziehung mit der Leinwand eintreten, alles andere müssen sie

vergessen. Das ist der Weg, wie sie die spirituelle Welt der Kunst selbst erleben

und beginnen werden, Macht der Visionen kennenzulernen.« (Chen Ruo Bing)

Dank seiner frühen Förderung, der traditionellen Schulung, seines Studienei-

fers, aber auch seiner wachsenden Faszination für asiatische wie westliche

Kunst und Geistigkeit und nicht zuletzt dank seines künstlerischen Talents

hat Chen Ruo Bing seine Malerei zur Perfektion gebracht. Mit großem Farb-

wissen sind Figur und Grund in seinen Kompositionen exakt voneinander ab-

gesetzt. Und doch: Oft erst auf den zweiten Blick finden sich in den minutiös

gemalten Bildern »Farbspritzer«; für einen Moment wird der Prozess des Ma-

lens bewusst und Farbe als Ausgangsmaterial sichtbar. Die »Farbspritzer«

lassen in den Bildern kein Pathos aufkommen und bezeugen so, dass Geistig-

keit nur durch menschliches Tun entstehen kann.

Für die Verwirklichung der Ausstellungsidee und einen begleitenden Katalog

gilt es Freunden und Förderern der Kunst Chen Ruo Bings sowie des Kunst-

museums Bochum zu danken. Allen voran gilt aber mein sehr persönlicher

Dank Chen Ruo Bing. Die Auswahl vorhandener Bilder sowie das Schaffen

neuer Werke für die Ausstellung entwickelte sich in engem wechselseitigen

Austausch mit stiller Selbstverständlichkeit und Professionalität. Darüber hinaus

hat er mit Sensibilität und Engagement jedes Detail dieses Gesamtprojektes

bedacht und mit uns gemeinsam zur Realisation verholfen. Wenig sichtbar,

aber ebenfalls unterstützend wirkend war seine Frau Jiang Shu, der ich insbe-

sondere für die Konzeption der Begleitveranstaltungen danke. Danken möchte

ich den Leihgebern Klaus Maas und Dirk Krämer vom Museum DKM, Duisburg,

Jutta Kleinknecht, Michael Ruhland sowie denen, die nicht genannt sein

möchten. Besonderer Dank gilt Gisela und Eberhard Helwing für Leihgabe

und Förderung.

Wieder einmal ermöglichte die Kunst- und Museumsgesellschaft, der Aus-

stellungseröffnung über das Fachpublikum hinaus einen familienfreundlichen

Rahmen in Form eines Museumsfestes zu geben; mein herzlicher Dank geht

stellvertretend für alle Mitglieder an den Vorstand Ulrich Froese, Christina

Fiege, Gisela Helwing, Burkhard Herrmann und Dieter Kraemer. Dank geht in

diesem Zusammenhang auch an die Evangelische Stiftung Augusta, Bochum,

und an deren Stiftungsvorstand Ulrich Froese.

Für die zusätzliche finanzielle Unterstützung des Katalogbuches, das in vertraut

enger, fachkundiger Zusammenarbeit zwischen Künstler und Kunstmuseum

mit Petra Kruse und Kai Reschke, Reschke, Steffens & Kruse, Berlin/Köln ent-

stand, danken wir den Colour.21, Köln, De Rijk Fine Art, Den Haag, Ginkgo

Space, Beijing, Kao Yunqi, Beijing, Gallery K.O.N.G, Seoul, Galerie Frank Schlag

& Cie., Essen, Taguchi Fine Art, Tokyo, und Stefan Vogdt/Galerie der Moderne,

München. Dass die individuellen Projekte angemessen, kreativ und zugleich

im Kommunikationsdesign bleibend mit Einladungskarte und Plakat beworben

werden, verdanken wir der Agentur Gregor&Strozik Visual Identity, Bochum.

Und zum Schluss und mit Nachdruck bedanke ich mich herzlich bei meinem

Team, das im Impressum genannt ist – namentlich an dieser Stelle bei meinem

Kollegen Sepp Hiekisch-Picard für die inhaltliche und organisatorische Realisa-

tion und bei meiner Kollegin Kerstin Kuklinski für die besucherorientierten

Vermittlungsangebote zur Ausstellung. 
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“ART IS ART”

Thoughts on the Works of Chen Ruo Bing

Hans Günter Golinski CHINA Reading the paintings of an artist who is at home in two

cultures and whose art blends the aesthetic qualities of both of these

cultures can prove to be a task at once both exciting and challenging.

Looking at the paintings of Chen Ruo Bing, however, they open up

a freedom which is both unknown and familiar. In the following, we

shall attempt to read his painting, in order to understand it, to look

at it, and to experience it—although there are no clear lines between

these approaches. The author feels free to observe, to associate, and

to imagine.

Born in China to an artist family in 1970, Chen Ruo Bing, in his

early years, sets upon the increasingly demanding path of learning

both the written and pictorial traditions of Chinese culture. Growing

up, he adopts literary and philosophical ideas and their images from

which his will to find his own way as an artist arises. At the age of

10, he experiments with the Lüshi (meaning “regular eight-line

stanza”) tradition of poetry of the Tang Dynasty (618–907 A.D.),

lyric poetry with a strict meter characterized by realism and roman-

ticism —training his perception, his emotions and his discipline in

a manner which his art still evokes today. His never completely for-

gotten love for literature culminates in one memorable summer, five

years later, when he buries himself  in a bookshop, spending days

reading the Chinese classics of philosophy, literature, and aesthetics.

It is here that he also discovers Western writings. With youthful en-

thusiasm and great resolve he studies the observations and interpre-

tations of the visible and invisible world, using calligraphy and above

all ink painting to turn this knowledge into art. From 1988–1991,

»ART IS ART«

Gedanken zum Werk von Chen Ruo Bing

Hans Günter Golinski CHINA Die Bilder eines Künstlers zu lesen, der in zwei Kulturen beheimatet

ist, deren Ästhetikvorstellungen in seiner Kunst verschmelzen, stellt den

Leser vor eine hochinteressante und zugleich schwierige Aufgabe. Schaut

man sich die Bilder Chen Ruo Bings an, eröffnen sie eine unbekannte und

zugleich vertraute Freiheit. Im Folgenden soll versucht werden, in seiner

Malerei zu lesen, um über sie etwas zu wissen und sie zu schauen, um sie

zu leben – die Grenzen zwischen diesen Annäherungsversuchen sollen be-

wusst fließend bleiben. Der Autor erlaubt sich, zu observieren, zu referieren,

zu assoziieren und zu imaginieren.

1970 in ein Künstlerhaus hineingeboren, wird Chen Ruo Bing schon mit

jungen Jahren auf einen Lehrpfad geführt, der ihm mit stetig wachsenden

Anforderungen überlieferte Schriften und Bildtraditionen der chinesischen

Kultur vermitteln soll. Konsequent erobert sich der Heranwachsende litera-

rische und philosophische Vorstellungen und deren Bilder, aus denen sich

sein Wille entwickelt, einen eigenen Weg als Künstler zu finden. Im Alter

von zehn Jahren versucht er sich in der aus der Tang-Dynastie (618–907)

überlieferten Lüshi-Dichtkunst (übersetzt: »regelmäßiger Achtzeiler«), einer

von Realismus und Romantik geprägten Lyrik im strengen Versmaß – eine

Schulung für Beobachtungsgabe, Gefühl und Disziplin, die seine Kunst bis

heute spüren lässt. Fünf Jahre später führt seine damalige und nie vollständig

aufgegebene Leidenschaft für Literatur dazu, dass er sich einen Sommer

tagelang in einer Buchhandlung vergräbt, um Bücher der chinesischen

Klassiker über Philosophie, Literatur und Ästhetik zu lesen, ein unvergessli-

ches Erlebnis. Dort stößt er auch auf westliche Schriften. Mit jugendlicher

Begeisterung und großem Fleiß eignet er sich Erkenntnisse und Deutungen

der sichtbaren und unsichtbaren Welt an, um sie in Form von Kalligrafie
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he studies Chinese Painting at the Zhejiang Academy of Fine Arts in

Hangzhou.

With the aim of learning, practicing, and absorbing Chinese traditions

the students there also seek out contemporary forms of expression.

Specializing in landscape painting, Chen Ruo Bing is especially in-

terested in space and time, in particular the static time of Chinese

art, and—already—the dynamic time of Western art. In this context

he experiments with oil abstracts, choosing, however, to remain true

to ink painting. Aged 22, he comes to the conclusion that he is suf-

ficiently proficient in Chinese teachings and Asian aesthetics to per-

mit this chapter of his life to come to a close and sets off westward—

many would later follow his example. 

As we know, the so-called “West” has frequently looked to Asia.

Western culture and art history can cite numerous examples of the

resulting influence of Asian and, specifically, Chinese culture. We

only need to think of the Chinoiseries of the Baroque era or the

Japonism of the 19th century and their influence on Impressionism.

Since the beginning of the 20th century, Modernism has shown a re-

newed interest in Asian culture. Asian ink painting and its heightened

degree of abstraction serve Vassily Kandinsky as a decisive inspiration

in removing the need for the depiction of reality from his art. In a

few instances prior to World War II and even more so after 1945,

Western artists seek purpose and inspiration for their own art in the

aesthetics and traditions of Asia. These exchanges between East and

West prove fruitful for the development of Western art, often, how-

ever, they are limited to formal adoptions and imitation devoid of

knowledge of the underlying world-view and philosophy. The exotic

has proven to be fascinating time and time again When one’s own

situation is felt to be restrictive, what is exotic becomes the projection

of the desire for a supposedly better world. 

“Occidental” history of art and ideas has been subject to periods of

religious and ideological iconolatry and iconoclasm, oscillating again

and again between ever new and ever different manifestations of the

baroque desire for color and form on the one hand and sensual as-

ceticism on the other.

Observers brought up in Western culture who are familiar with ab-

stract art often believe that they understand the reduction inherent

in Asian ink painting, sometimes appearing arrogant, sometimes re-

freshingly naive. There is the ever-present danger of perceiving the

works as lacking color and thus monotonous. The sensual perception

of color or progressive color theory seems to be missing. This style

of painting is inseparable from the traditions it serves, both variety

and unambiguousness are thought to be lacking, as are realism or

emotion. The formal language, passed down from generation to gen-

eration and incontrovertible, seems devoid of any development or

topicality.

In the face of these preconceptions and misunderstandings, young

Chen Ruo Bing’s thirst for knowledge, still evident today, appears in

a different light. His painting upholds the principles of Chinese tra-

dition while allowing a dialogue with Western philosophy and con-

temporary art. His philosophical beliefs and the way in which he

sees himself as an artist mean he is interested in a cross-cultural in-

und vor allem von Tuschmalerei künstlerisch umzusetzen. Von 1988 bis

1991 studiert er chinesische Malerei an der Zhejiang Academy of Fine Arts,

Hang zhou.

Obwohl die Studierenden dort vorrangig chinesischen Traditionen erlernen,

trainieren und verinnerlichen, suchen sie auch nach neuen Ausdrucksformen.

Mit Schwerpunkt auf der Kunst der Landschaftsmalerei interessieren Chen

Ruo Bing die Kategorien Raum und Zeit, insbesondere die statische Zeit in

der chinesischen Kunst und – schon damals – die dynamische Zeit in der

westlichen Kunst. In diesem Zusammenhang experimentiert er mit abstrakter

Ölmalerei, bleibt letztlich aber bei der Tuschmalerei. Mit 22 Jahren erkennt

er, mit chinesischen Weisheiten und asiatischer Ästhetik vertraut, dass das

Erreichte für ihn ein Zwischenziel darstellt, so dass er sich auf den Weg nach

Westen macht – seinem Beispiel werden später viele folgen.

Umgekehrt wurde vom »Westen« der Blick immer wieder nach Asien ge-

richtet; die westliche Kultur- und Kunstgeschichte weist viele Beispiele des

daraus resultierenden Einflusses von asiatischer und eben auch chinesischer

Kultur auf; genannt seien die Chinoiserien des Barock oder der Japonismus

des 19. Jahrhunderts und dessen Wirkung auf den Impressionismus. Seit

Beginn des 20. Jahrhunderts setzt ein neues Interesse innerhalb der Moderne

für die Kultur Asiens ein. So wird für Wassily Kandinsky die asiatische Tusch-

malerei mit ihrem hohen Abstraktionsgrad zur entscheidenden Inspirations-

quelle bei seinem Bemühen, die Malerei vom Zwang des Abbildens zu be-

freien. Vereinzelt schon vor dem Zweiten Weltkrieg und verstärkt dann nach

1945 suchen westliche Künstler in der asiatischen Ästhetik und ihrem Tradi-

tionsbewusstsein Halt und Innovation für die eigene Kunst. Diese Begeg-

nungen zwischen Ost und West erweisen sich für die westliche Kunstent-

wicklung als fruchtbar, sehr häufig beschränkt sie sich aber auf formale Über-

nahmen und Imitationen, ohne das ursächlich dahinterstehende Weltbild

und seine Philosophie zu begreifen. Immer wieder war und ist es die Faszi-

nation des Exotischen, die aus der als eng empfundenen eigenen Situation

das Fremde zur Projektion einer erstrebenswerten, vermeintlich besseren

Welt werden lässt.

Die »abendländische« Kunst- und Geistesgeschichte durchlief Phasen reli-

giöser und ideologischer Bilderverehrung und -zerstörung und schwankte

immer wieder neu und anders zwischen barocker Farb- und Formenlust

und sinnlicher Askese. 

Der westlich sozialisierte und von der westlichen Kultur geprägte Betrachter

meint – bisweilen ebenso überheblich wie erfrischend unvoreingenommen –

mit der Erfahrung der abstrakten Kunst die Reduziertheit asiatischer Tusch-

malerei zu erfassen. Doch lauert stets die Gefahr, die vermeintliche Farb-

losigkeit als monoton zu empfinden. Man sieht keine Möglichkeit zur sinn-

lichen Wahrnehmung von Farbe oder progressiven Farbtheorien. In der

ihren Traditionen verpflichteten Malerei wird Vielfalt und zugleich Eindeu-

tigkeit, Realitätsnähe und emotionale Betroffenheit vermisst. Der überlie-

ferten und kanonisierten Formsprache traut man weder Entwicklung noch

Aktualität zu. 

Vor dem Hintergrund dieser Vorurteile und Missverständnisse stellt sich die

Studierfreude des jungen Chen Ruo Bing, die bis heute ungebrochen ist, in

einem anderen Licht dar. Seine Malerei behält Prinzipien chinesischer Tradi-

tion bei und bringt sie in einen Dialog mit westlicher Philosophie und

Gegen wartskunst. Mit seiner philosophischen Haltung und seinem künstle-

rischen Selbstverständnis geht es ihm in seiner Kunst um eine kulturüber-
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tellectual experience, perhaps one even unfettered by cultural bound-

aries. He is ever aware of his obligations to society as an artist, at the

same time his images are not concerned with current events or recent

political developments, concentrating instead on the causalities and

potential inherent in human existence. He strives for a universal

spirituality independent of religion as he says in his writing, “Abstract

artists shoulder social responsibility in their creative process because

their works directly or indirectly affect the emotions of the viewer.

Careful thinking is required.”

Perhaps it is a utopian belief that observing art can lead to a unifying

or communal spiritual experience that leaves its traces in the further

actions of the observers. This thematic approach in consequence ne-

cessitates an abstract language of form that Chen Ruo Bing has de-

veloped from Eastern and Western aesthetic theory. In the following

we shall consider some fragments of Eastern thinking which might

come about when looking at his works.

Embracing the history of Chinese thinking, Chen Ruo Bing concerns

himself with the “three teachings” that define China: Confucianism,

Taoism and Buddhism. In the writings of the Taoist priest and scholar

Lu Hsiu-ching (406–477) for instance, which the artist is likely to

have made himself familiar with, there are cosmological scenarios

showing a conscious use of color. Yuan-shi tian-zong, the “Worthy

Celestial Being of the Very Beginning” exhales the colors green, yel-

low and red. These energies, once freed, begin glowing, and in them

the “purple letters” of the “golden book”, the “vermillion extracts

of the jade symbols” become luminous and clear. Within these three

colored energies, the “twenty-four flawless of the glowing spheres”

hang suspended in space with an army, surrounding the divine sym-

bols in order to protect them. Spiritual teachings and philosophical

knowledge are communicated in metaphorical language which ar-

gues in images and provokes suggestions of color. Color is experi-

enced in nature in all its nuances and effects and finds its abstraction

in any intellectual philosophy and its corresponding cultural rituals.

The Taoist, whose task is to harness the celestial potential of the

spirit for both the individual and society, can depict celestial struc-

tures and visualize mental powers. Could Chen Ruo Bing be consid-

ered a Taoist painter? 

Although colors may symbolize the divine, they are also associated

with the desires that distract from the aspiration for insight and the

focus on the “Highest One”: When the eyes see colors, the ears hear

sounds, the mouth perceives tastes and the inner self desires emo-

tions, the “breath of life” (ch’i) is dissipated.

Laozi (600 B. C.) challenges the spirit and attunes the senses with

his teachings: “We look at it and do not see it—its name is The Invis-

ible. We listen to it and do not hear it—its name is The Inaudible.

We reach out for it and cannot grasp it—its name is The Ungras-

pable.”

Within Taoist teachings and metaphor there are also spiritual crafts-

men that create images of celestial beings and holy men—icons—ac-

cording to the 7th century descriptions written by the scholar Chin-

ming Ch’i-chen. The “grand images” have no outer shape and,

however perfect they may be, are devoid of color. They are “very

greifende, ja kulturunabhängige Erfahrung von Geistigkeit. Ohne sich seiner

gesellschaftlichen Verantwortung als Künstler zu entziehen, sind die Themen

seiner Bilder nicht an konkreten Tagesereignissen oder aktuellen politischen

Entwicklungen interessiert, sondern an Ursächlichkeiten und Möglichkeiten

menschlichen Seins. Es geht ihm um eine religionsunabhängige, möglichst

universale Spiritualität, wie er schreibt: »Abstrakte Künstler übernehmen mit

ihren kreativen Prozessen soziale Verantwortung, da ihre Arbeiten direkt

oder indirekt das Geistesleben ihres Publikums beeinflussen. Achtsames

Denken ist gefordert.«

Vielleicht steht dahinter die Utopie, dass jede Kunstbetrachtung eine ge-

meinsame oder verbindende geistige Erfahrung auslöst, die Spuren im wei-

teren Handeln hinterlässt. Konsequenterweise legt dieser inhaltliche Ansatz

eine abstrakte Formensprache nahe, die Chen Ruo Bing aus östlichen und

westlichen Ästhetiktheorien für sich entwickelt. Im Folgenden sollen einige

Fragmente östlicher Gedanken referiert werden, die beim Betrachten seiner

Bilder assoziiert werden könnten.

Der chinesischen Geistesgeschichte folgend, beschäftigt sich Chen Ruo

Bing mit den »drei Lehren«, die China maßgeblich bestimmten, dem Kon-

fuzianismus, dem Taoismus sowie dem Buddhismus. So finden sich in über-

lieferten und wohl auch vom Künstler studierten Schriften etwa des taoisti-

schen Priesters und Gelehrten Lu Hsiu-ching (406–477) kosmologische

Szenarien, die einen bewussten Umgang mit Farbe belegen. Da lässt der

»Himmelwürdige des Uranfangs«, Yuan-shih t’ien-tsun, seinen Atem in den

Farben Grün, Gelb und Rot aus dem Mund heraustreten. Diese Energien

verbreiten sogleich ein durchdringendes Leuchten, und in ihnen werden

die sogenannten »purpurnen Schriftzeichen« des »goldenen Buches«, die

»Zinnobertraktate der Jadeschriftzeichen«, strahlend deutlich. Innerhalb die-

ser drei farbigen Energien lassen sich zugleich auch die »24 Vollkommenen

der leuchtenden Sphären« sehen, wie sie mit einem Heer im leeren Raum

schwebend erscheinen und die magischen Schriftzeichen schützend um-

ringen. Hier werden spirituelle Lehren und philosophische Erkenntnis in

einer metaphorischen Sprache kommuniziert, die bildhaft argumentiert und

Farbwirkungen provoziert. Farbe wird in all ihren Nuancen und Wirkungs-

weisen in der Natur erfahren und im jeweils geistigen Weltbild und kultischen

Leben entsprechend abstrahiert. Der Taoist, dem es darum geht, das spiri-

tuelle Potenzial des Kosmos gleichermaßen für Individuum und Gesellschaft

nutzbar zu machen, vermag Strukturen des Kosmos abzubilden und geistige

Kräfte zu visualisieren. Lässt sich Chen Ruo Bing etwa als ein »taoistischer

Maler« bezeichnen?

Wenngleich Farbe Göttlichkeit symbolisieren kann, wird sie auch mit Sin-

nesbegierden in Verbindung gebracht, die von zu erstrebenden Erkennt-

nisprozessen ablenken und die Konzentration auf das »Höchste Eine« stören:

Wenn die Augen Farben sehen, die Ohren Laute hören, der Mund schmeckt

und die innere Natur nach Gefühlen strebt, zerstreut sich der Lebensodem

(Qi). 

Laotse (600 v. Chr.) provoziert den Geist und sensibilisiert die Wahrnehmung

mit Lehrsprüchen: 

»Schau! / doch es ist nichts zu sehen / sein Name lautet Unsichtbar

Horch! / doch es ist nichts zu hören / sein Name lautet Unhörbar

Greif! / doch es ist nichts zu fassen / sein Name lautet Unfassbar.«

Innerhalb der taoistischen Lehre und Metaphorik gibt es auch spirituelle

Handwerker, die Bildnisse von Gottheiten und Heiligen – Ikonen – herstellen,
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clear, empty and calm”. Neither human sight nor human hearing

can perceive them. As a result of cosmic changes, they may manifest

themselves for a short time, only to revert to their hidden existence.

Perceiving these “perfect images” means concentrating and evokes

the vision of the divine. Having achieved this state, one is at the

threshold of creating “icons” using colors, metals and jade. Artistic

endeavor serves as a spiritual, philosophical metaphor that can be

applied to Chen Ruo Bing’s factual work: Is he an icon painter?

A spiritually defined aesthetics is both taught and practiced within

Buddhism, in particular within the philosophy of Chan or Zen Bud-

dhism. A significant difference between Western, Christian-influenced

and Asian or Buddhist spirituality lies in the fact that Zen Buddhism

has to be seen as religion without God.

Christian mysticism, too, knows the principle of negating God and

it seems as if the words of Meister Eckhart (1260–1328) and the Zen

Master Linji (died 866 or 867) are in the same vein, whether Eckhart

preaches, “It is a certain and necessary truth that he who resigns his

will wholly to God will catch God and bind God, so that God can do

nothing but what man wills.” or Linji appeals, “If you meet Buddha,

kill Buddha”. Linji’s “killing” of a divine image, however, cannot be

compared to Eckhart’s striving towards transcendence. Instead, it al-

lows immanence to shine. In Chen Ruo Bing’s color paintings, im-

manence shines.

Zen Buddhism turns the Buddhist religion into something radically

substantial. Within Zen writings, the almost imperative declaration

“nothing holy” appears again and again. Spiritualism is anchored in

the here and now, spiritual practices serve spiritual development in

daily life, in reality.

Painting is perceived in Zen Buddhism as a spiritual art, as complete

concentration of the mind. To move on from “primitive” sight,

which rewards only the desires of the senses or pragmatic reasoning,

and, as such, remains a shallow pursuit, to perceiving true spirituality,

one must shut out, “kill” color—a painful experience. In Zen Buddhist

aesthetics, the “passionate love of the beauty of color” leads to its

exclusion. By “killing color”, one achieves monochromatism, which

in turn becomes the visible manifestation of the complete lack of

color. Colorlessness thus signifies the culmination of the aesthetic

value of all color. 

To put this philosophical art into practice, Zen painters have devel-

oped techniques such as “the avaricious brush”, “sparse color”, or,

in extreme cases, “empty painting”, in which written words allude

to that which is imagined on the blank surface. In a metaphorical

sense, Chen Ruo Bing has killed his “passion” for color in order to

approach it with calm and composure. He now paints empty paint-

ings with sparse color using an avaricious brush, allowing us to ex-

perience the essence of color. 

The understanding and aesthetic treatment of light is also subject to

differences in philosophy and is diametrically opposed to Western

concepts: The dull glow of jade is considered an ideal. Where in

Christian paintings God’s presence is shown as blinding light and

salvation is represented by “illumination” or “en-light-enment”, in

Asian aesthetic teachings, light according to the definition of “Nir-

wie sie nach der Überlieferung im 7. Jahrhundert der Gelehrte Chin-ming

Ch’i-chen beschreibt. Die »großen Bildnisse« haben danach keine äußere

Form und auch in ihrer größten Perfektion keine Farbe. Sie sind »ganz klar,

leer und ruhig«. Weder das Sehvermögen noch das Gehör des Menschen

können sie erreichen. Infolge kosmischer Veränderungen manifestieren sie

sich kurzzeitig, um dann wieder in den verborgenen Existenzzustand zu-

rückzukehren. Die Betrachtung der »perfekten Bildnisse« bedeutet Konzen-

tration und führt zur Vision des Göttlichen. Hat man diesen Zustand erfahren,

steht man am Anfang, mittels Farben, Metallen und Jade »Ikonen« zu schaffen.

Bildnerisches Tun fungiert als spirituelle, philosophische Metapher, die sich

auf das faktische Kunstschaffen Chen Ruo Bings übertragen lässt: Ist er ein

Ikonenmaler?

Eine spirituell begriffene Ästhetik lehrt und praktiziert auch der Buddhismus,

insbesondere die Philosophie des Chan- oder Zen-Buddhismus. Ein ent-

scheidender Unterschied zwischen der westlichen, christlich geprägten Spi-

ritualität und der asiatischen beziehungsweise buddhistischen besteht darin,

dass der Zen-Buddhismus als eine Religion ohne Gott zu verstehen ist. 

Zwar kennt die christliche Mystik ebenfalls das Prinzip der Verneinung

Gottes, und es scheinen die Worte Meister Eckharts (1260–1328) und die

des Zen-Meister Linji (gestorben 866 oder 867) dasselbe zu meinen, wenn

Eckhart predigt: »Das Höchste und das Äußerste, was der Mensch lassen

kann, das ist, dass er Gott um Gottes willen lasse,« und Linji fordert: »Wenn

ihr Buddha trefft, tötet Buddha.« Aber Linjis »Tötung« des Gottesbildes ge-

schieht nicht zugunsten einer letztlich von Meister Eckhart angestrebten

Transzendenz. Sie bringt vielmehr Immanenz zum Leuchten. In Chen Ruo

Bings Farbmalerei kommt »Immanenz zum Leuchten«.

Der Zen-Buddhismus wendet die buddhistische Religion auf radikalste Weise

ins Wesenhafte. Immer wieder erscheint in den Zen-Schriften nahezu wie

ein Imperativ die Aussage: »Nichts Heiliges«. Alle Geistigkeit findet sich im

Hier und Jetzt, spirituelle Übung dient der Geistesentfaltung im diesseitigen

Alltag, in der Realität.

Malerei wird auch in der Zen-Philosophie als geistige Kunst, als eine äußerste

Konzentration des Geistes begriffen. Um vom »primitiven« Sehen, das der

Lust der Sinne oder dem zweckorientierten Verstand dient und damit an

der Oberfläche bleibt, zur wahren Schau von Geistigkeit zu gelangen, muss

die Farbe ausgeschaltet, »getötet«, werden – ein schmerzlicher Akt. Die

»leidenschaftliche Liebe zur Schönheit« der Farbe führt in der zen-buddhis-

tischen Ästhetik zu ihrem Ausschluss. Mit der »Tötung der Farbe« erreicht

man Monochromie, die zur sichtbaren Darstellung der völligen Abwesenheit

von Farbe wird. Farblosigkeit versteht sich so als Vollendung des ästhetischen

Wertes aller Farben. 

Um diese philosophische Kunst zu praktizieren, entwickeln Zen-Maler Tech-

niken wie die des »geizigen Pinsels«, der »Sparsamkeit der Tusche« und in

Extremform die der »weißen Malerei«, in der nur noch schriftlich auf das

gedeutet wird, was auf leerem Malgrund imaginiert ist. Im übertragenen

Sinne hatte Chen Ruo Bing seine »Leidenschaft« für die Farbe getötet, um

ihr mit Ruhe und Gelassenheit zu begegnen. Nun malt er mit »geizigem

Pinsel« und »sparsamer Farbe weiße Bilder«, die das Wesen der Farbe erfahren

lassen.

Ebenso philosophisch differenziert und dem westlichen Verständnis diame-

tral entgegengesetzt stellt sich das Verständnis und der ästhetische Umgang

mit Licht dar: So empfindet man das stumpfe Licht von Jade als ein Ideal.
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vana” is in the process of “fading”, the “absence” of light is desired.

Directionless light embraces the darkness. Light is not to be used to

illuminate individual things and make their presence shine. Figures

merge into one another, are reflected in twilight or half shadow,

everything hangs in the balance. Each individual being mirrors all

other beings, which in turn mirror the individual being. 

In Chen Ruo Bing’s art, color and shape, figure and surface shine

and fade, nestle against each other and separate again, appear and

disappear. In his work, they take turns to mirror one another.

To mirror means to transform. The oriental culture is more open to

concepts of transformation and transience than to identity and con-

tinuity. Often, wind is used as a descriptor, a landscape for example

may be referred to as a “View of the Wind”. When thus perceived,

the landscape loses all the solidity associated with land. Instead, it

comes to symbolize fluidity or flow. The painted and thus also the

natural landscape should not be perceived as subjects or objects and,

as such, cannot be owned, observer and landscape should strive to

become one. Landscape must be seen as it sees itself. The intention

is to see in a manner as if subject and object were not yet separate

entities. This demands sensitive, intuitive work on the part of the

artist.

“He who deliberates and moves the brush intent on painting a pic-

ture, misses the art of painting, while he who deliberates and moves

the brush without such intentions achieves the art of painting. His

hands will not become stiff, his heart will not grow cold, without

knowing how complete it is.” (Chang Yanyuan, 9th century). 

DÜSSELDORF Since his earliest childhood, Chen Ruo Bing has

been under the influence of Asian philosophies and their principles

of aesthetics, which he, from the age of eight, actively practiced in

the form of calligraphy. When, in 1992, he arrived in the radically

different cultural circumstances of Germany, he sought stability by

focusing on his familiar ink painting. In order to finance his studies,

he worked as an exhibition attendant at documenta IX in Kassel and

was there immediately confronted with international contemporary

art—a crash course. In deciding to study with Gotthard Graubner,

he encountered an artist who himself feels attracted to Asian culture.

Despite being one of the most renowned color painters, Graubner

allows his new arrival to continue painting in colorless ink and sup-

ports him “silently”, by exhibiting, without any further comment,

Chen’s new works in ink. As a result, his student receives a scholar-

ship. Of his own volition, Chen Ruo Bing begins studying color

painting, especially the theories of Ad Reinhardt and Barnett New-

man, artists both known for their contemplative art and for whom

the color black plays a key role. He acquires a Western eye for art

and comes to the realization that Western contemporary and tradi-

tional Chinese art are not completely diametrically opposed.

Nonetheless, he suffers from a two-year-long period of disorientation

which he attempts to escape by referring back to earlier works and

experimenting with different materials and media. In 1996/1997,

he embarks on the path of color, which he has remained consistently

true to ever since. In his own words, he claims color has always in-

terested him, however, he was unsure of how to gain access to it.

Während in der christlichen Malerei Gottes Anwesenheit als blendendes

Licht erscheint, Erlösung mit »Erstrahlen« und »Er-Leuchten« versinnbildlicht

wird, erscheint in der asiatischen Ästhetik Licht gemäß der Bedeutung »Nir-

vana« im Stadium des »Verlöschens«, zielt sie auf die »Abwesenheit« von

Licht. Richtungslos schmiegt das Licht sich an das Dunkel. Es gilt eben nicht

zu beleuchten, um die einzelnen Dinge um ihrer Präsenz willen zum Strahlen

zu bringen. Stattdessen gehen alle Figuren ineinander über, reflektieren

sich im Zwie- oder Zwischenlicht, und alles bleibt in einer Schwebe. Jedes

Seiende spiegelt in sich allen anderen Seienden, die ihrerseits dieses Seiende

widerspiegeln. 

Farbe und Form, Figur und Grund erstrahlen und verlöschen, schmiegen

sich aneinander und trennen sich, erscheinen und verschwinden in der Ma-

lerei von Chen Ruo Bing. In ihr spiegeln sie sich wechselseitig.

Spiegeln meint Verwandlung. Die fernöstliche Kultur ist eher der Verwand-

lung und Vergänglichkeit zugewandt als der Identität und Beständigkeit.

Häufig verwendet man den Begriff des Windes, so heißt etwa Landschaft

»Ansicht des Windes«. Mit dieser Sicht verliert die Landschaft alles Feste,

das mit dem Land konnotiert ist, sondern symbolisiert das Fließende oder

Verfließende. Die gemalte wie auch letztlich die natürliche Landschaft soll

nicht als Gegenüber und Gegenstand in Besitz genommen werden, sondern

Betrachter und Landschaft sollen eins werden. Landschaft muss nach dieser

Betrachtungsweise so gesehen werden, wie sie sich selbst sieht. Angestrebt

wird ein Sehen vor der Trennung von Subjekt und Objekt. Vom Künstler er-

fordert dies einfühlsames, intuitives Schaffen.

»Derjenige, der überlegt und den Pinsel bewegt mit der Absicht, ein Bild

zu malen, geht an der Kunst des Malens vorbei, während der, der denkt

und den Pinsel ohne solch ein Ziel bewegt, die Kunst des Malens erreicht.

Seine Hand wird nicht steif, sein Herz wird nicht kalt werden, ohne zu

wissen, wie vollendet es ist.« (Chang Yenyüan, 9. Jahrhundert)

DÜSSELDORF Chen Ruo Bing steht von frühester Kindheit unter dem

Einfluss asiatischer Weltsichten und ihrer Ästhetik, die er seit dem achten Le-

bensjahr in Form von Kalligrafie aktiv ausübt. Als er 1992 in den vollkommen

anderen Kulturkreis Deutschland kommt, sucht er sich Halt, in dem er sich

auf die ihm vertraute Tuschmalerei fokussiert. Zur Finanzierung seines Studiums

arbeitet er als Aufsicht bei der documenta IX in Kassel und ist so unmittelbar

mit der internationalen Gegenwartskunst konfrontiert – ein Crashkurs. Mit

seiner Entscheidung, bei Gotthard Graubner zu studieren, traf er auf einen

Künstler, der sich sehr zur asiatischen Kultur hingezogen fühlt. Obwohl einer

der wichtigsten Farbmaler, lässt er den Neuankömmling an der Düsseldorfer

Kunstakademie weiterhin mit farbloser Tusche malen und fördert ihn »schwei-

gend«, indem er kommentarlos dessen neu entstandene Tuschmalereien in

einer Ausstellung zeigt, worauf sein Student ein Stipendium erhält. Schließlich

nähert sich Chen Ruo Bing aus eigenem Antrieb der Farbmalerei und studiert

insbesondere die Theorien von Ad Reinhardt und Barnett Newman – beide

Künstler, die eine kontemplative Kunst entwickelten und für die Schwarz eine

entscheidende Rolle spielte. Er erlernt den westlichen Blick auf die Kunst und

kommt für sich zu dem Schluss, dass die Ideen der westlichen Gegenwarts-

kunst und der traditionellen chinesischen Kunst nicht vollkommen gegen-

sätzlich sind. Dennoch fällt er in eine zweijährige Orientierungslosigkeit und

sucht einen Ausweg im Rückgriff auf frühere Arbeiten und im Experimentieren

mit anderen Materialien und Medien. Schließlich öffnet sich ihm 1996/97 der
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Once his decision had been made, however, the similarities to his

familiar ink painting became apparent to him: “Color is a phenom-

enon which is without limits. Ink and so-called color should not be

confrontational because ink is a kind of color. Color is a deep con-

cept.” 

Thus, he sees color as the concept of his art, and at the same time,

by adding the epithet “deep”, he also allows an interpretation of

color as a “spiritual” concept. 

Despite the proximity to his teacher, it is the articulation of their

painting that makes their differences increasingly apparent. 

Karin Stempel interprets one of Graubner’s watercolors, Farbraum

(Colored Space), 1963, as an example, using terms related to Asian

aesthetics: “In this watercolor by Gotthard Graubner it is not a fixed

state which is shown, instead, a polarity between solution and disso-

lution, between corporeality and non-corporeality, between surface

and space results in a stalemate in which differences, instead of com-

ing to rest, manifest themselves by continuously collapsing and

erupting, like waves receding into the ocean after breaking on the

beach.” She speaks of “flowing borders”, the “purlieus of color”, the

“relation of the unfocused” or the “approximate”.

It is this feeling of “approximation” that divides teacher and student.

Chen Ruo Bing’s painting is clear, pronounced and precise without

being one-dimensional. In Chen Ruo Bing’s more recent works, the

“soft pillow paintings” of Graubner have become solid, as unmath-

ematically exact figures of color, or, more fittingly, bodies of color

that unfold their volume in relation to the works’ chromatic surfaces.

Whereas Karin Stempel describes the powerful drama of opposites

in the works of Graubner, in Chen’s compositions we find a calm

breath.

When studying Chen’s works, it seems that as well as his Asian mas-

ters, one can see several “related” Westerners. With our knowledge

of his beginnings in ink painting, and his fondness for square can-

vases, we are forced to think of Malevich. Chen seems to be familiar

with the Black Square and the underlying, almost religious teachings

of suprematism: “The workings of suprematism are not affected by

the restraints”, Kazimir Malevich writes, “of ‘practical’, ‘expedient’

or ‘appropriate’ tasks, or by the search for truth, or for artistic or

aesthetic insight. Suprematism serves nothing and no one since it

exists in objectless equality, in non-weight. When people ask the

question ‘what’, suprematism replies ‘nothing’. In spite of these

considerations of pragmatism and expediency, all human endeavor

is, in the end, directed to only one goal, to achieving an immaterial,

absolute state of being, in which significance and differences will be

lost from sight.”

The circle, with its centric symmetry that has no bias toward a partic-

ular vector, is the simplest visual form (the sun, the most important

and impressive source of light, presents itself as a natural and thus el-

ementary circular shape). Vassily Kandinsky, the psychologist and mu-

sician of colors, however, finds that the base shape of a square is for

him the “most objective form” to represent a living entity, a “you”.

The poetic scientist Paul Klee attempts to objectify this, stating that a

square is an active counterpart devoid of any particular psychological

Weg der Farbe, den er seither konsequent geht. Nach eigener Aussage inte-

ressierte ihn Farbe immer schon, aber er hatte bis dahin keinen klaren Zugang

gefunden; doch als die Entscheidung einmal getroffen war, erkannte er die

Nähe zur vertrauten Tuschmalerei: »Farbe ist ein Phänomen, das keine Grenzen

hat. Tusche und sogenannte Farbe sind nichts Gegensätzliches, weil Tusche

eine Art Farbe ist. Farbe ist ein ›tiefes‹ Konzept.« Farbe interpretiert er somit

als das Konzept seiner Malerei, das Adjektiv »tief« lässt aber auch die Deutung

zu, sie als »geistiges Konzept« zu verstehen.

Trotz aller Nähe zu seinem Lehrer trennt beide Künstler immer offensichtli-

cher die unterschiedliche Artikulation ihrer Malerei.

Karin Stempel beschreibt und deutet exemplarisch ein Aquarell Graubners

Farbraum von 1963 mit Begriffen, die der asiatischen Ästhetik nahe zu sein

scheinen: »In diesem Aquarell von Gotthard Graubner ist kein Zustand fest-

gehalten, sondern ein Spannungsverhältnis, das zwischen Bindung und

Lösung, zwischen Körper und Nicht-Körper, zwischen Fläche und Raum ei-

nen Pattzustand formuliert, in dem die Gegensätze nicht zum Stillstand

gekommen sind, sondern ausgetragen werden, indem sie sich fortwährend

in sich brechen und neu erzeugen – wie die rückläufige Bewegung von

auslaufenden Wellen am Strand.«  Sie spricht von »fließenden Grenzen«,

vom »Weichbild der Farben«, von der »Relation der Unschärfen« oder vom

»Ungefähren«.

Genau dieses so empfundene »Ungefähre« trennt Lehrer und Schüler:

Chen Ruo Bings Malerei ist klar, deutlich und präzise, ohne eindimensional

zu sein. Die »weichen Kissenbilder« Graubners verfestigt er in seinen jüngs-

ten Bildern zu unmathematisch exakten Farbfiguren, besser Farbkörpern,

die ihr Volumen in der Wechselwirkung zum Farbgrund entfalten. Der von

Karin Stempel hervorgehobenen gewaltigen Dramatik der Gegensätze in

der Malerei Graubners steht ein ruhiges Atmen in den Kompositionen von

Chen gegenüber. 

Bei der Betrachtung seiner Bilder meint man neben asiatischen Lehrmeistern

auch verschiedene »verwandte« westliche zu sehen. Weiß man, dass er mit

der »farblosen« Tuschmalerei groß wurde und das Quadrat als Malfläche

bevorzugt, denkt man unweigerlich an Malewitsch. Das Schwarze Quadrat

und die dahinterstehende, nahezu religiöse Lehre des Suprematismus scheint

ihm vertraut: »Das Wirken des Suprematismus ist durch keinerlei Grenzen

eingeengt,« schreibt Kasimir Malewitsch, »die ihm durch ›praktische‹, ›zweck-

dienliche‹ oder ›zweckentsprechende‹ Aufgaben oder durch das Suchen

nach Wahrheit oder nach künstlerischen oder ästhetischen Erkenntnissen

gesetzt werden könnten. Der Suprematismus dient nichts und niemandem,

da er sich in der gegenstandlosen Gleichheit oder im Null-Gewicht befindet.

Er ist das ›Nichts‹ auf die Frage der Allgemeinheit nach dem ›Was‹. Alle

menschlichen Bemühungen sind doch letzten Endes trotz zweckgebundener

und praktischer Erwägungen auf das eine Ziel gerichtet, den gegenstands-

losen, absoluten Zustand zu erreichen, in dem sie Gewicht und Unterschiede

aus dem Auge verlieren.« 

Zwar gilt der Kreis mit seiner zentrischen Symmetrie, die keine Einzelrichtung

bevorzugt, als einfachste visuelle Gestalt (die Sonne als bedeutendste und

eindrucksvollste Lichtquelle zeigt sich als natürliche und damit elementare

Kreisgestalt). Doch sieht auch Wassily Kandinsky, der Psychologe und Musiker

der Farben, in der schematischen Grundfläche des Quadrates die »objektivste

Form«, die für ihn eine lebende Wesenheit, »ein Du«, bedeutet. Der poeti-

sche Wissenschaftler Paul Klee versachlicht diese Wesenheit und sieht im
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attributes. He sees a mirroring between the work of art and the “ego”.

For him, in the square form, in the unchangeable dimensions of top

and bottom the ego and the work of art look at each other face to face.

With respect to the surface area, the space covered by a circle is

evenly spread; within a square, the spread is more differentiated. Al-

though furthest away from the center, the corners receive the greatest

attention. When contrasted with the closed form of the circle, the

square seems to contain in itself the strength to visually transcend

its own borders. Chen Ruo Bing explores these features of shape,

finding ever new ways to implement them in various interpretations

of perception psychology. He causes the circle and the square to

enter into a dialog, each with its own effect, thus pointing the way

to the squaring of the circle. 

Rupprecht Geiger, who in the 1960s sought a simple form for the

evolvement of color, was certainly a companion on Chen Ruo Bing’s

path: “The multiplicity of abstract forms with their often scurrilous

outlines can distract from color, with archetypal forms, such as the

rectangle or circle, the color can emerge unaffected. In order to be

better able to analyze a color, I apply the compositional principle of

counterpointing to the color, adding a contrast color to the base

color as an exponent.”

The complex phenomenon of color is, given its physical, physiolog-

ical, psychological and anthropological dimensions, open to unlim-

ited interpretation in our search for new opportunities for experience,

both intellectual and sensual. Despite having gained autonomy, color

possesses great symbolic strength in the Western world and thus af-

fects us both psychologically and symbolically. Its intrinsic capacity

to be a process can bestow almost endless freedom upon an artist in

which one can become lost. With his aesthetic discipline, Chen Ruo

Bing makes these freedoms accessible to the observer.

He is as familiar with Mark Rothko’s process of color change as he is

with Josef Albers’ interaction between appearance and disappearance.

Nor is he a stranger to Rothko’s spirituality and mission: “A picture

lives by companionship, expanding and quickening in the eyes of

the sensitive observer. It dies by the same token. It is therefore risky

to send it out into the world.” (Mark Rothko). Albers, in contrast,

can be deemed a rationalist, despite his desire to address the observer

intuitively: “[…] this is what I want: to create meditation images for

the 20th century!” 

Albers seems to have played an important role in Chen Ruo Bing’s

development, which goes beyond Chen’s nomination as Artist in

Residence of the Josef and Anni Albers Foundation in the USA. His

love for the square and his ability to bring together colors in sublime

interaction was certainly decisively influenced by Albers’ art. Chen

has a view similar to Albers’ belief in the artist as a creator. “The goal

of life: living creatures. The goal of art: living creation.” There is,

however, one significant difference: where Albers can be described

as a creating theorist, Chen is best construed a spiritual transformer.

As a color painter, he is aware that the nature of color is averse to

any binding theory: “The absolute—of color, its energy, its lumines-

cence—is different in every picture—and also in every observer.”

(Erich Franz) It is in the nature of color that every painter makes in-

Quadrat ein aktives Gegenüber ohne speziell psychologische Eigenarten.

Für ihn entsteht eine Spiegelbildlichkeit zwischen Kunstwerk und »Ich«. In

den Dimensionen oben – unten sehen sich für ihn im Quadrat das »Ich«

und das Werk ins Angesicht.

Hinsichtlich der Grundfläche sind bei einem Kreis die Flächenanteile gleichran-

gig verteilt und bei einem Quadrat differenziert gewichtet. Obwohl am wei-

testen vom Zentrum entfernt, ziehen die Ecken die größte Aufmerksamkeit auf

sich. Gegenüber der geschlossenen Form des Kreises wohnt dem Quadrat die

Kraft der visuellen Überschreitung der eigenen Begrenzung inne. Chen Ruo

Bing lotet diese Gestaltqualitäten aus und setzt sie wahrnehmungspsychologisch

immer wieder anders ein. Er bringt die Wirkungsweisen von Quadrat und Kreis

in einen Dialog und weist den Weg zur »Quadratur des Kreises«.

Ein Weggefährte war sicherlich Rupprecht Geiger, der in den 1960er-Jahren

für die Entfaltung der Farbe eine einfache Form sucht: »Die Vielfalt abstrakter

Formen mit ihren oft skurrilen Umgrenzungslinien lenkt von der Farbe ab,

während bei archetypen Formen, wie Rechteck und Kreis, die Farbe unbe-

einflusst hervortreten kann. Um die Farbe noch besser analysieren zu können,

übertrage ich das Kompositionsprinzip des Kontrapunktes auf die Farbe und

gebe einer Grundfarbe eine Kontrastfarbe als Exponent zur Seite.«

Das komplexe Phänomen Farbe eröffnet mit seinen physikalischen, physio-

logischen, psychologischen und anthropologischen Dimensionen ein un-

begrenztes Feld auf der Suche nach geistigen und zugleich sinnlichen Er-

fahrungsmöglichkeiten. Trotz der erkämpften Autonomie der Farbe besitzt

sie in der westlichen Kultur immer noch einen hohen Symbolgehalt und

wirkt entsprechend psychologisch und symbolisch. Ihre wesenhafte Eigenart,

Prozess zu sein, eröffnet dem Künstler nahezu unbegrenzte Freiräume, in

denen man sich verlieren kann. Chen Ruo Bing macht sie dem Betrachter

mittels seiner ästhetischen Disziplin zugänglich. 

Er weiß um den Prozess der Farbverwandlung bei Mark Rothko ebenso wie

um die Wechselwirkungen des Erscheinens und Verschwindens bei Josef

Albers. Auch Rothkos Spiritualität und Sendungsbewusstsein sind ihm nicht

fremd: »Ein Bild lebt in Gemeinschaft, indem es sich in den Augen des ein-

fühlsamen Betrachters entfaltet und dadurch in ihm auflebt. Es stirbt, wenn

diese Gemeinschaft fehlt. Deshalb ist es ein gewagtes und gefühlloses Un-

terfangen, ein Bild in die Welt zu entsenden.« (Mark Rothko) Albers kann

demgegenüber als Rationalist bezeichnet werden, aber auch er will den

Betrachter auf eine intuitive Weise ansprechen: »[…] das ist es, was ich will:

Meditationsbilder des 20. Jahrhunderts schaffen!«

Albers scheint in der Entwicklung Chen Ruo Bings eine besondere Rolle zu

spielen, die nicht nur darin besteht, dass er Artist in Residence der Josef and

Anni Albers Foundation in den USA sein konnte. Sicherlich wurde seine

Liebe zum Quadrat und seine Fähigkeit, Farben in eine sublime Wechsel-

wirkung zu bringen, durch Albers’ Kunst entscheidend stimuliert. 

Nähe besteht auch zu dessen Verständnis vom Künstler als Schöpfer. »Das

Ziel des Lebens: lebende Geschöpfe. Das Ziel der Kunst: lebende Schöp-

fung.« Dennoch besteht auch ein entscheidender Unterschied, kann Albers

als ein schöpfender Theoretiker, Chen hingegen als geistiger Transformator

bezeichnet werden. Als Farbmaler weiß er, dass sich das Wesen der Farbe

letztlich der Logik einer verbindlichen Theorie verweigert: »Das Absolute –

der Farbe, ihrer Energie, ihrer Lumineszenz – entsteht in jedem Bild als ein

anderes – und auch in jedem Betrachter.« (Erich Franz) Ihrer Natur entspre-

chend behandelt sie jeder Künstler individuell, so auch Chen, um Spiritualität
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dividual use of it, so too does Chen, in order to make spirituality vis-

ible: “Different artists find different ways to achieve the transforma-

tion from substance to spirit. Working with the material, the paint

itself, transcends materiality to become spiritual. I do this by estab-

lishing and elongating something real to become something abstract.

From this perspective, abstract art is actually realistic art.” 

Chen Ruo Bing, in keeping with the teachings of Chan philosophy,

seeks immanence rather than transcendence and is rooted firmly in

the here and now of painting—color is color. 

In the catalogue Chen Ruo Bing – The Process of Responding, published in 2007, there is

a very revealing interview on Chen Ruo Bing’s personal and artistic development,

which took place in 2006 in Beijing between the artist and the art critic Liu Libin. On

the one hand, the interview is conducted by both participants in a very matter-of-fact

manner, making it informative for the reader, at the same time there is a philosophical,

almost poetic mood in the questions and answers. Seen from the point of view of the

western reader, the interview comes to an abrupt close:

Liu Libin: “Toast the moon. The moon is very bright in Beijing today?”

Chen Ruo Bing: “Art is art.”

This essay is a slightly shortened version of an essay which was published in 2015 in

the catalogue Chen Ruo Bing on the occasion of an exhibition at the Galerie Ginkgo

Space, Beijing.
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sichtbar werden zu lassen: »Unterschiedliche Künstler finden unterschiedliche

Wege, um die Transformation von Materie zu etwas Geistigem zu erreichen.

Die Arbeit mit dem Material, die Farbe selbst, transzendiert Materialität und

wird Spiritualität. Ich tue dies, indem ich etwas Reales schaffe und es so

›auflade‹, dass es zu etwas Abstraktem wird. So gesehen, ist abstrakte Kunst

eigentlich realistische Kunst.«

Dabei strebt Chen Ruo Bing, ganz im Verständnis der Chan-Philosophie,

statt Transzendenz Immanenz an und bleibt im Hier und Jetzt der Malerei –

Farbe ist Farbe.

In dem 2007 erschienen Katalogbuch Chen Ruo Being—The Process of Responding findet sich ein

sehr aufschlussreiches Interview über die persönliche und künstlerische Entwicklung Chen

Ruo Bings, das zwischen dem Maler und dem Kunstkritiker Liu Libin 2006 in Beijing stattfand.

Einerseits sehr sachlich von beiden Gesprächspartnern geführt und entsprechend informativ für

den Leser, schwingt andererseits eine philosophische, ja fast poetische Stimmung bei den Fragen

und Antworten mit. Und so endet das Interview für den westlichen Leser nahezu abrupt:

Liu Libin: »Toast the moon. The moon is very bright in Beijing today?«

Chen Ruo Bing: »Art is art.«

Dieser Essay ist eine leicht gekürzte Fassung eines Essays, der 2015 im Katalog Chen Ruo Bing

zur gleichnamigen Ausstellung in der Galerie Ginkgo Space, Beijing, erschienen ist.
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Serenity Creates Order

The Paintings of Chen Ruo Bing

Ulrich Krempel A great serenity lies within these paintings of single, calmly resting

forms which emerge from or are contained in fields of color. They

are bodies, accentuated at the edges by lighter, raised contour lines

or highlighted as such on the volumes of color, yet they defy a more

precise description of their corporality. It is as if they are suspended

in the areas of the painting which surround them and are contrived

in glazed color resonances, beneath the surfaces of which the observer

can discern shimmers of other colors. The surfaces of the color fields

and the forms consist of numerous layers of paint, revealed now and

then by tiny splashes from a lower layer on the juxtaposed color.

The layers which have been painted one upon the other are also vis-

ible at the edges of the painting, and thus, like archaeologists of

visual perception, we can travel back in the history of the making of

these paintings. Behind and below the perfection of the surface, the

persevering eye can see further dimensions of color hues.

Chen’s painting forces us into a dialectic of observation. Nothing in

his paintings is so clear that on further scrutiny it might not be open

to a different interpretation, something new which robs us of our

initial conviction. What is it that defines and dominates our experi-

ence with these paintings? Is it the objects, the volumes, or the color

fields, the emptiness? Chen’s paintings do not offer a clear answer,

the individual elements of the paintings are in continuous dialogue

with each other.

“Earth is moulded into vessels, and by their hollowness they are

useful as vessels. / Doors and windows are cut out in order to build a

house, and by its hollowness it is useful as a house. / So then existence

Ruhe wirkt Ordnung

Zur Malerei von Chen Ruo Bing

Ulrich Krempel Große Ruhe eignet diesen Bildern, in denen wir einzelne, ruhig ruhende

Formen finden, die sich in oder vor Farbräumen erstrecken. Körper sind

dies, in der Malerei durch helle Höhungen an den Konturlinien oder auf

den Volumina als solche akzentuiert, die zugleich aber jede präzisere Be-

schreibung ihrer Körperlichkeit verweigern. Sie finden sich, wie schwebend,

in Bildräumen, die sich um die Dinge herum erstrecken, und in lasierenden

Farbklängen formuliert, hinter deren Oberflächen der Betrachter andere Far-

ben durchschimmern sieht. Denn die Oberflächen der Räume und Körper

bergen in sich eine Mehrzahl von Farbschichten, die gelegentlich noch von

den Farbspritzern einer weiter unten liegenden Schicht auf benachbarten

Farben belegt werden. Auch an den Bildrändern können wir die Schichtun-

gen der Farbaufträge ablesen, können wie Archäologen des Sehens in die

Geschichte des Machens dieser Bilder zurückreisen. Hinter und unter der

Perfektion der Oberflächen entdeckt das insistierende Sehen so weitere Di-

mensionen farbiger Klänge.

Chens Malerei zwingt uns zu einer Dialektik des Sehens, denn nichts ist so

eindeutig in seinen Bildräumen, dass wir nicht im weiteren Sehen wieder

Anderes sehen könnten. Neues, das uns die Sicherheit des zuerst Gesehenen

wieder raubt. Sind es die Gegenstände – die Volumina – oder der Raum –

die Leere–, die in diesen Arbeiten das Bilderlebnis dominieren und definie-

ren? Chens Bilder geben darauf keine eindeutigen Antworten, die einzelnen

Elemente der Gemälde stehen bei ihm im kontinuierlichen Dialog.

»Ton knetend, formt man Gefäße. Doch erst ihr Hohlraum, das Nichts, ermög-

licht die Füllung. / Aus Mauern, durchbrochen von Türen und Fenstern, erbaut

man ein Haus. Doch erst sein Leerraum, das Nichts, gibt ihm den Wert. / Das

Sichtbare, das Seiende, gibt dem Werk die Form. / Das Unsichtbare, das Nichts,
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may be said to correspond to gain, but non-existence to use” (Lao-

tzu, Tao-te-ching, chapter 11, translation by John Chalmers, 1968).

In the same way, if we take time in our observation, Chen’s painting

allows us to experience the ambivalence of the objects in the space,

the existence in the non-existence, without giving us the certainty

of only one way of seeing.

Chen’s painting is full of light; this luminosity is intrinsic in the col-

ors, is not used to illuminate or focus, does not cast shadows, it is

ubiquitous. It is only this light which makes it possible to experience

the darkness that is set in contrast to the brightness, and here the

work seems deliberately reduced to calmness and contemplation.

Only then is this experience possible. “The five colors confuse the

eye,” “excess of hunting and chasing makes minds go mad” (Tao Te

Ching, chapter 12, translation by Arthur Waley, 1934). In Chen’s

painting we find light, form and objects, but they are all reduced to

the essential to the extent that they permit an infinite experience

and no mere corporeal object intrudes on the diversity of perception. 

This painting does without loud effects, there are no traces of flour-

ishes on the part of the artist. The soft smoothness of the surfaces re-

flects the wish to dissolve the tangible elements of the composition

in a harmonious whole, to merge the form with the emptiness. The

observer senses how the bodies and the forms have been reduced as

far as possible, as have the colors – as a rule – to two colors from the

primary or secondary spectrum, and these may change during the

act of painting, should they not withstand the painter’s critical per-

ception of them on subsequent, more distant contemplation. In this

way, the work which then leaves the artist’s studio bears beneath its

final form the story of how it was created. The painting with its

purity of form, the most reduced implementation possible, thus con-

tains the process of the gradual, contemplative attainment of this

purity and clarity.
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gibt ihm Wesen und Sinn.« (Lao-Tse, Tao-Tê-King, hrsg. von Günther Debon,

Stuttgart 1961, Kapitel 11). So lässt uns auch Chens Malerei, wenn wir ihr Zeit

geben in unserer Betrachtung, die Ambivalenzen der Dinge im Raum, des

Sichtbaren, im nicht Sichtbaren erleben, ohne uns die eindeutige Sicherheit

eines bestimmten Sehens zu erlauben.

Seine Bilder sind voller Licht; diese Helligkeit wohnt in den Farben, ist nicht

als Beleuchtungslicht gerichtet, wirft keine Schatten, ist ubiquitär. Dieses Licht

erst macht auch das Dunkel erfahrbar, das der Helligkeit gegenübersteht, und

hier erscheint das Werk kalkuliert reduziert zu einer die Erfahrung erst ermög-

lichenden Ruhe und Kontemplation. »Zu grelles Licht gefährdet das Sehen«,

schreibt Laotse, und »übergroße Erregung stumpft das Gefühl.« (Tao-Tê-King,

Kapitel 12). In Chens Malerei finden wir Licht, Form und Dinge; sie alle sind

auf ein Maß des Wesentlichen hin reduziert, in dem alles erfahrbar wird und

nichts einfach Dingliches sich vor solche Vielfalt des Wahrnehmens schiebt.

Diese Malerei verzichtet auf laute Effekte, auf Spuren gestischen Hantierens

des Künstlers. Die sanfte Glätte der Oberflächen spricht von dem Wunsch, die

Dinghaftigkeit der Szene in einem harmonischen Ganzen aufzuheben, Form

und Leere miteinander zu verweben. Weitestgehende Reduzierung der Körper

und Formen sind dabei ebenso erlebbar wie die Beschränkungen der Farbigkeit

auf – in der Regel – zwei Farben aus erster oder zweiter Ordnung, die sich im

Verlauf des Malaktes dann verändern können, wenn sie in der folgenden dis-

tanzierenden Betrachtung dem Erleben des Malers nicht standhalten. Das Werk,

das schließlich das Atelier verlässt, trägt so unter seiner letzten realisierten Form

immer auch die Geschichte seines eigenen Werdens. Die Reinheit der Form im

Bild, ihre reduziertest denkbare Realisierung, birgt so in sich auch den Prozess

des allmählichen, kontemplativen Erlangens dieser Reinheit und Klarheit.
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Ohne Titel | Untitled (0503)   2005   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   180 × 180 cm



Ohne Titel | Untitled (0669)   2006   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   150 × 140 cm



Ohne Titel | Untitled (0734)   2007   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   40,5 × 30,4 cm



Ohne Titel | Untitled (0911)   2009   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   51 × 51 cm



Ohne Titel | Untitled (0946)   2009–2011   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   170 × 200 cm



Ohne Titel | Untitled (1220)   2012–2015   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   45 × 40 cm



Ohne Titel | Untitled (1158)   2011   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   150 × 150 cm



Ohne Titel | Untitled (1225)   2012   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   120 × 120 cm



Ohne Titel | Untitled (1227)   2012   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   180 × 180 cm



Ohne Titel | Untitled (1228)   2012   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   180 × 180 cm



Ohne Titel | Untitled (1229)   2012–2015   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   180 × 180 cm



Ohne Titel | Untitled (1412)   2014–2015   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   60 × 60 cm



Ohne Titel | Untitled (1427)   2014–2015   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   200 × 200 cm



Ohne Titel | Untitled (1426)   2014–2016   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   200 × 200 cm



Ohne Titel | Untitled (1428)   2014–2016   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   200 × 200 cm



Ohne Titel | Untitled (1430)   2014–2015   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   200 × 240 cm



Ohne Titel | Untitled (1525)   2015–2016   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   200 × 200 cm



Ohne Titel | Untitled (1524)   2015–2016   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   200 × 200 cm



Ohne Titel | Untitled (1601)   2016   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   200 × 500 cm



Ohne Titel | Untitled (1602)   2016   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   200 × 500 cm



Ohne Titel | Untitled (1606)   2016   Acryl auf Leinwand | Acrylic on canvas   7 × 100 × 100 cm
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Geboren in | Born in China  

Studium an der | Studied at the

Zhejiang Academy of Fine Arts in  Hangzhou  

Studium an der | Studied at the

Staatliche Kunstakademie Düsseldorf  

Förderpreis der | Advancement Award of

Hedwig und Robert Samuel Stiftung Düsseldorf  

Aufenthaltsstipendium | Artist in Residence Program of the

Josef and Anni Albers Foundation, Bethany, Connecticut  

Gründung | Founding House of Light in Jiaxing  

Aufenthaltsstipendium des | Artist in Residence of

Youngeun Museum of Contemporary Art, Gwangju  

Aufenthaltsstipendium des | Artist in Residence of

Heinrich Böll Cottage, Achill Island, Ireland

Lebt und arbeitet in | Lives and works in Düsseldorf

Biographie | Biography

1970

1988–1991

1992–1998

1993

2000

2006

2013

2014



Gruppenausstellungen in Auswahl

Selected Group Exhibitions

Über Grenzen – Übergrenzen, Hedwig und Robert Samuel

 Stiftung, Düsseldorf  

Basis – 28 Artists, Museum Insel Hombroich, Neuss

Junge Kunst – Malerei bis Multimedia, Haus der Kunst, München

nouvelles peintures, Galerie Philippe Casini, Paris

L’IMPURETÉ, Galerie Philippe Casini, Paris

Zeitgenössische Kunst aus China, Landesvertretung der Freien und

Hansestadt Hamburg beim Bund, Berlin

Metaphysics 2005—Black & White, Shanghai Art Museum, Shanghai  

An Existence: Chen Ruo Bing, Hirata Goro, and Yoon  Heechang,

Shiseido Gallery, Tokyo

Visibleinvisible, onemoon, Beijing

Less is more, Renate Schröder Galerie, Mönchengladbach

Lines—Chinese Abstract Art, Creek Art, Shanghai  

Quiet Request—Realism to Abstraction, onemoon, Beijing  

Stille – Leere – Konzentration, Kunstraum Falkenstein – 

Elke Dröscher, Hamburg  

Array with no Objects—Exhibition of Contemporary Abstract Art,

Hubei Museum of Art, Wuhan

Assimilating Antiquity—Depth in Space in Contemporary Abstract

 Chinese Painting, Yuan artmuseum, Beijing  

Facing China—Chinese Abstract Slow Art, Singer Laren Museum,

Laren, Nederland

Visible Soul—The Fourth Chinese Abstract Art Exhibition, 

PIFO New Art Gallery, Beijing

Neue Kunst aus China, Kunstkabinett Mönter, Meerbusch

China Abstract Painting Now, Galerie Frank Schlag & Cie., Essen

Weißt Du noch was Du geträumt hast, Jutta Kleinknecht|Kunsthandel,

Düsseldorf

Chinese Abstract Slow Art, Kunsthalle Recklinghausen,

Recklinghausen

China—Germany: Abstract Painting Today!, Caspar Ludwig

Opländer Stiftung, Dortmund/Beijing

Paradiesische Zustände, Jutta Kleinknecht|Kunsthandel, Düsseldorf

Contemporary Art from China, Japan and Korea, 

Galerie Frank Schlag & Cie., Essen

New Abstract, Phoenix Art Palace Museum, Wuxi

Rhythm and Method, Hubei Museum of Art, Wuhan

Farbe – Rückblicke und Ausblicke, Fesel Modern Art, Sonsbeck

peer to peer, Galerie Carla Reul, Bonn

Anziehungskraft, Jutta Kleinknecht|Kunsthandel, Düsseldorf

Form Does Not Differ from Emptiness, Meijiang Art Center, Tianjin

Die Übermacht der Unsichtbaren, Museum für aktuelle Kunst –

Sammlung Hurrle, Durbach

Position of Chinese Abstract Art—I, Deshan Art Space, Beijing

Logic of Perception—Case of Chinese Contemporary Abstract Art, 

IAM Art Space, Beijing

The New Generation of Abstract Art, Si Shang Art Museum, Beijing

The Third Kind of Critic: Critical Thinking of Art Language, Times

Museum, Beijing  
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Einzelausstellungen in Auswahl

Selected Solo  Exhibitions

Malerei und Zeichnung, Galerie Konrad Mönter, Meerbusch  

Winterrot, Galerie Philippe Casini, Paris  

Open House, Josef and Anni Albers Foundation, Bethany,

 Connecticut

Color walked in, Galerie Philippe Casini, Paris  

Kunstverein Lippstadt, Lippstadt

Malerei, Kunstraum Falkenstein – Elke Dröscher, Hamburg  

Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken

Malerei, Taguchi Fine Art, Tokyo  

Into the Light, Galerie Fesel, Düsseldorf

Museum am  Ostwall, Dortmund  

Into the Light, Taguchi Fine Art, Tokyo  

Shanghai Art Museum, Shanghai

Into the Light, Fuhrwerkswaage Kunstraum, Köln  

The Process of Responding, onemoon, Beijing

Zeichnung, Taguchi Fine Art, Tokyo  

The Silence of Light, Wellside Gallery, Seoul

Licht + Farbe,  Kunstraum Falkenstein – Elke Dröscher, Hamburg

The Silence of Light, Wellside Gallery, Shanghai

Gallery K.O.N.G, Seoul 

Thinking in Color, Taguchi Fine Art, Tokyo  

De Stilte van het Licht, Galerie De Rijk, Den Haag

Licht und Farbe, Galerie Carla Reul, Bonn

Works on Paper, Taguchi Fine Art, Tokyo  

Body of Light, Galerie Frank Schlag & Cie., Essen

Body of Light, Taguchi Fine Art, Tokyo  

Image of Time, Galerie Carla Reul, Bonn
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