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Liu Xiaodong ist einer der berühmtesten 
chinesischen Maler der Gegenwart. Seine 
Gemälde sind großformatig, realistisch, 
klar und sehr direkt in ihrer Aussage. Die 
von ihm gewählten Themen beziehen 
sich manchmal auf natürliche oder 
geschaffene Katastrophen, manchmal 
berühren sie das Private und oft sind sie 
mit Fragen der Veränderung verbunden.  

Für die Ausstellung im Kunsthaus Graz 
war Liu Xiaodong einen Monat lang im 
steirischen Eisenerz, wo er mit der Be- 
völkerung gelebt und den Ort beobach- 
tet hat. Zwei große Momente dieser 
Gemeinde hat Liu Xiaodong in allen 
seinen Arbeitsweisen für das Kunsthaus 
Graz festgehalten: als Malerei, als Film, 
als Fotografie und als Tagebuch.



Prozess Malen

Liu Xiaodong hat die traditionell e 
chinesische Staffeleimalerei 
erneuert und ist zu einem ihrer 
wichtigsten Vertreter geworden. 
Er versteht das Wesen der Öl-
malerei als umfassenden Prozess 
der Wahrnehmung und Beobach-
tung und findet dabei einen Stil, 
den man als Neuen Realismus 
bezeichnen kann. Er überhöht das 
Gesehene nicht idealistisch, er 
dramatisiert das Geschehen nicht. 
Vielmehr haben seine großforma-
tigen Bilder dokumentarischen 
Wert, die über das Bild hinaus 
gehende Fragen sichtbar machen.
Liu Xiaodong geht direkt an die 
Orte, die ihn interessieren. Er malt 
im Freien oder in einem Verschlag 
aus Planen, die ihn vor dem Wet-
ter schützen, direkt an dem Platz, 
der sich auf dem Bild wiederfin-
det. Er malt en plein air, aber die 
Atmosphäre des Ortes interessiert 
ihn dort mehr als das Licht. Es 
geht ihm nicht um das Einfangen 
einzelner Momente, sondern um 
Zustände, die über längere Zeit-
räume existieren. Dies e hält er 
durch eine Vielzahl an Schnapp-
schüssen sowie gezielten Aufnah-
men in Filmen, Fotografien und 
Tagebüchern fest und fügt sie wie 

Puzzleteile zu einem großen Gan-
zen zusammen.
 

Out of Beichuan, Into Taihu

Beichuan in China war lange 
Zeit eine Idylle, bis dort im Mai 
2008 die Erde bebte, was mehr 
als 70.000 Menschen das Leben 
kostete und die Stadt dem Erd-
boden gleichmachte. Seither ist 
Beichuan eine Geisterstadt, deren 
Wieder aufbau unmöglich ist, 
weshalb sie eine Autostund e ent-
fernt völlig neu aus dem Bode n 
gestampft wird. 2010 fuhr Liu 
Xiaodong in das alte Beichua n, 
um (sich) ein Bild des Ortes und 
von den Folgen der Zerstörung zu 
machen. 
Taihu ist der drittgrößte Süßwas-
sersee Chinas, der als malerischer 
Ort im Jangtsekian-Delta liegt 
und zahlreiche Städte mit Trink-
wasser versorgte. 2007 kippte 
der See aufgrund permanenter 
chemischer Verunreinigungen. 
Mehrere Millio nenstädte waren in 
der Folge ohne Trinkwasser. Liu 
Xiaodong verknüpft diese beiden 
Katastrophen zu Out of Beichuan, 
Into Taih u. Die Filmaufnahmen 
zeigen die Trümmer und Ruinen 
sowie Reste von ausgehungertem 



Leben, das sich in Beichuan ab-
spielt. 
In seiner Ölmalerei kombiniert 
er den verseuchten See mit dem 
Porträt junger Burschen, die 
fast emotionslos aus dem Bild 
schaue n, sie scheinen vom Verlust 
des Trinkwassers nicht betroffen. 
Liu engagierte junge Schauspieler 
einer Operngruppe damit, nur sie 
selbst zu sein in dem Drama des 
großen, veralgten und verseuch-
ten Sees. 

Hometown Boy 

Liu Xiaodong hat viele seine 
Bilde r auf Reisen gemalt, mit 
einem Blick, der zwischen Distanz 
und Involviertheit pendelt und 
sich weder auf das eine noch auf 
das andere festmachen lässt, 
eigentlich genau von dem Dazwi-
schen lebt. 2010 ist er in seine 
Heimatstadt Jincheng in der nord-
ostchinesischen Provinz Liaoning 
zurückgekehrt, an einen Ort, der 
einst als Arbeitersiedlung um eine 
Papierfabrik herum gewachsen 
ist. In vier Monaten entstanden 
dort Bilder und Tagebucheinträge 
über Menschen, Dinge und Ereig-
nisse in dieser Stadt. „Sobald man 
anfängt von Heimat zu sprechen, 

regt sich in jedem doch sofort so 
etwas Ähnliches wie Heimweh. 
Ich glaube, in meinem Innersten 
möchte ich gar nicht, dass sich in 
der Heimat irgendetwas verän-
dert. Man wünscht sich einfach, 
dass die Heimat genauso bleibt 
wie sie früher war. Nur so kann 
sie für uns zu einem Zufluchtsort 
werden. [...] Doch die Realität 
sieht anders aus, die Urbani-
sierung schreitet mit einem zu 
hohen Tempo voran, macht alles, 
was uns lieb oder auch unlieb war, 
dem Erdboden gleich, und ordnet 
alles zu einer neuen Stadt“, er-
zählt Liu, der in der Serie Home-
town Boy sich und seinen ehe-
maligen Freunden einen Spiegel 
vorhält, der den Schmerz der Ver-
änderung, die Nostalgie und die 
verlorene Vertrautheit reflektiert. 
Rund 200 Blätter aus seinem 
Tagbuch und ein Film, der ge-
meinsam mit dem taiwanesischen 
Filmemacher Hou Hsiao-Hsien 
entstand, zeigen seine intensive 
Auseindersetzung mit dem Ort, 
mit dem er einst verwurzelt war. 
Er weiß aber auch, dass der Blick 
des Künstlers auf Veränderungen 
ein anderer ist als jener der dort 
lebenden Menschen.



dung der Ortslandschaft. Da die 
Stadt seit 1961 einen drama-
tischen Bevölkerungsrückgang 
von 12.400 auf 4.806 Einwohner 
hinnehmen musste, beschloss sie, 
die frei gewordenen Wohnungs-
potenziale zu überarbeiten. Jene 
Gebiete, die nicht erhalten werden 
können, sollen rückgebaut und 
die Altstadt saniert werden. 

Liu Xiaodong war einen Monat 
lang in Eisenerz, hat dort gelebt, 
den Ort und die Bevölkerung 
kennengelernt. Nicht wie ein 
flüchtig besuchender Tourist, aber 
auch nicht wie ein Einwanderer. 
Er und sein Team waren für eine 
bestimmte Zeit Teil dieses Ortes, 
seines alltäglichen Geschehens 
und seiner Geschichte. Ein dort 
entstandenes Bild zeigt uns den 
Ortskern aus einer Perspektive, 
die an bessere Zeiten erinnert. 
Der ortsansässige Biedermeier-
maler Johann Max Tendler er-
fasste Eisenerz genau hier als 
aufsteigenden, lebendigen Ort in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Liu Xiaodong bildet diese bis 
heute kaum veränderte Häuser-
struktur nach. Doch die Geschäfte 
sind leer, das Leben scheint 
verschwunden. Vier Schüler des 
Gymnasiums der Stadt stehen 

Eisenerz 

Die Geschichte von Eisenerz ist 
eng mit dem Erzberg verwobe n. 
Der Abbau der Erzes und die 
dafür notwendigen Anlagen 
prägten über die Jahrhunderte 
das Ortsbild, das Mitte des 19. 
Jahrhunderts sehr lebendig war. 
Um 1900 kam es zu einem großen 
Aufschwung: Arbeitersiedlungen 
wurden errichtet, die Bevölkerung 
wuchs beständig. Die beiden 
Weltkriege bedeuteten eine 
drama tische Ausbeutung des Ber-
ges und des Ortes. Der hohe Ei-
senbedarf für den Krieg bewirkt e 
weitere notwendige Siedlungen, 
bis hin zu Barackenlagern für 
Zwangsarbeiter und Kriegs-
gefangene. Der Wiederaufbau 
nach dem Krieg forcierte aber-
mals den Eisenabbau und führte 
zuletzt auch zur Stadterhebung 
im Jahr 1948. Die nun städtische 
Bevölkerung errichtete sich ein 
großes Sportstadion, Fußball-
plätze und zwei Tennishallen, 
auch ein modernes Hallen- und 
Freibad entstand, viele Vereine 
wurden gegründet. 
Heute ist die Zeit der Nachkriegs-
blüte Geschichte und Eisenerz 
setzt auf ein nachhaltiges Ent-
wicklungskonzept zur Rückbil-



ihm Modell, sind die Gegenwart, 
die Hoffnungsträger dieses Ortes, 
dem die Menschen und mit ihnen 
das pulsierende Leben abhanden 
kommen. Das Werkbad in Münich-
tal war einst ein Prestigeobjekt 
des Ortes, heute ist es verwach-
sen, verwildert – eine Ruine, die 
keiner mehr braucht. Das Bild 
ist jenem der Serie Hometown 
Boy nicht nur inhaltlich ähnlich. 
Urbane Veränderungen verlaufen 
global durchaus parallel. 
Der Prozess des Malens ist für 
Liu Xiaodong ein Prozess des 
Sehens und des Festhaltens, vor 
allem aber einer der Auseinan-
dersetzung mit den Menschen, 
den Orten und der Zeit, die diese 
verändert.

Liu Xiaodong

1963 geboren in Liaoning 
Province. 
1988 absolviert er den Bachelor, 
1995 den Master der bildenden 
Kunst in Ölmalerei an der Zentral-
akademie der bildenden Künste 
in Peking, wo er heute selbst 
Ölmalerei unterrichtet. Von 1998 
bis 1999 studiert er Ölmalerei in 
Madrid. 
Seit 1990 ist er auch als Film-
schauspieler und Regisseur tätig, 
tritt in Filmen wie The Days oder 
dem Dokumentationsfilm Dong 
auf, worin seine künstlerische 
Auseinandersetzung mit dem 
Drei-Schluchten-Staudamm und 
der Taiwan-China-Konflikt thema-
tisiert werden.
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