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in love
zur ausstellung von miquan zhang

Der Künstler miquan zhang

Seit vielen Jahren bin ich mit dem aus China stam-

menden Maler Yongbo Zhao freundschaftlich und 

künstlerisch verbunden. ich verfolge seine male-

rische entwicklung seit seinen frühen akademie-

jahren. Unseren kontinuierlichen Begegnungen ist 

es nun zu verdanken, dass ich heute eine ausstel-

lung seines Weggefährten, Freundes  und großen 

Malers Miquan Zhang eröffnen darf.

Miquan Zhang interpretiert auf neue Weise das 

Weltgeschehen. in einem  Bilderzyklus versieht er 

aufrecht stehende Gestalten mit Tierköpfen, die 

dem Betrachter mit menschlichem ausdruck und 

ebensolcher Mimik entgegenblicken. in China wer-

den zahlreichen Tieren  spezifische eigenschaften 

zugeordnet, z.B. Stärke, Durchsetzungskraft oder 

Verschlagenheit. Die Komposition der Bilder, die 

Stellung seiner Mischwesen und die Symbolik  ver-

weisen immer wieder auf politische abhängigkeit 

und Unvereinbarkeit.

auf seinen Hochzeitsbildern (Love and Marriage) 

tragen die augenscheinlich unvereinbaren Chimä-

ren-Paare nationale Symbole und wurden offen-

sichtlich just vermählt – Miquan Zhangs persön-

liche Kritik an manch politischer Verbindung. 

einige Tierfiguren sind dem chinesischen Tier-

kreiszeichen entnommen. in China wurden (und 

werden auch heute noch – vorwiegend auf dem 

lande) ehen durch Deutung dieser Zeichen ge-

schlossen.

„Wenn ein Freund von 
weit herkommt, ist das 

nicht eine Freude?“
Konfuzius,  

erstes Lehrstück des Lunyu
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im chinesischem Zodiac geht das Jahr des Schafes 

dem des Pferdes voraus. auf die Beziehung von 

China und Deutschland spielt das Bild „Germany 

Horse loves Chinese Sheep“ von 2011 an. Das 

Schaf zeichnet sich in seinen ihm zugeschriebenen 

eigenschaften durch Freundlichkeit, künst-

lerisches Talent und eleganz aus. Die Ver-

bindung mit einem Pferd, so Miquan 

Zhang, dessen allgemeine Beliebtheit 

und positive Kraft auf anhieb gut zu 

denen des Schafes passen würden, 

scheint perfekt. Die ironie, die dahin-

ter steckt aber auch! 

in einem weiteren Bilderzyklus be-

zieht er sich auf die einkindpolitik 

Chinas und deren Folgen für die 

Gesellschaft. Hier wird für die 

Geburt eines Kindes gebetet, Se-

her werden konsultiert und die 

Geburt eines Jungen bevorzugt.

Kohlezeichnung
2012

all dies findet in einer sich im gewaltigen Um-

bruch befindenden Gesellschaft statt. in Miquans 

Zhangs Bildern weist nur hin und wieder ein 

kleines rosafarbenes Mobilfunkgerät auf diesen 

Bruch hin. 

in dieser überwiegend in feinen Grauabstufungen 

gehaltenen Serie finden sich neben Motiven euro-

päischer Künstler auch deutliche anlehnungen an 

berühmte chinesische Figuren. Hier möchte er die 

konfuzianischen und buddhistischen Welten in ei-

nen direkten zeitlichen und räumlichen Zusam-

menhang mit den westlichen Bildinhalten bringen 

und lässt sie kunstvoll interagieren. Dem Betrach-

ter erschließt sich Bekanntes und Neues zugleich. 

Die unterschiedlichen Kulturen scheinen für Mo-

mente vereint. Wie in der klassischen asiatischen 

Kunst sind seine Figuren auch hier nicht durch ei-

nen raum begrenzt. Vielmehr stehen sie mit der 

Unendlichkeit in Beziehung.

Miquan Zhang arbeitet zur Zeit in Peking an einer 
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auf zwölf großformatige Bilder angelegten Serie, 

die wichtige Momente aus der chinesischen lite-

ratur und Geschichte in barocker Ölmalerei inter-

pretiert. es sind historisch Momente und den Chi-

nesen bekannte Motive, die er in klassischer 

Ölmalerei ausführt. Die opulenten farbintensiven 

Bilder erinnern an die arbeiten von Peter Paul ru-

bens. Und dieser Bezug ist selbstverständlich er-

wünscht. Miquan Zhang hat sich intensiv mit der 

europäischen Maltradition und -technik beschäf-

tigt. Sein nächstes Ziel ist es, diese Serie in Öl (neun 

Bilder sind bereits fertiggestellt) zu vollenden und 

bald in einer zukünftigen ausstellung in München 

zu zeigen.

in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Maler, 

die geadelt durch ihr auftreten auf dem europä-

ischen Markt, in China eine deutliche Steigerung 

an Wert und Geltung erreichen konnten.

Tatsache ist: Der Drache ist erwacht.

Der DraChe ist erWaCht.  

ein Wort zum ChinesisChen KunstmarKt

Der chinesische Kunstmarkt boomt, die Kaufkraft 

ist gewaltig und der Markt explodiert förmlich. 

Viele Chinesen sind durch den chinesischen Wirt-

schaftsboom zu viel Geld gekommen und wollen 

dies auch zeigen.

aber noch gilt: Chinesen kaufen in erster linie 

chinesische Kunst. Die Käufer sind allerdings 

noch unsicher über das globale Kunstgeschehen 

und die Wertbeständigkeit der erworbenen Kunst-

gegenstände. Und dennoch hat der chinesische 

Markt bereits den bisherigen Marktführer USa 

überholt. Die jüngsten, sehr hohen auktionser-

gebnisse wie beispielsweise die der Kunstwerke 

von Xu Beihong und Qi Baishi belegen dies auf 

eindrucksvolle Weise.
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anFÄnge Der moDernen malerei in China 

unD loslÖsung von traDitionen

Die chinesische Malerei blickt auf eine lange Tra-

dition zurück. Die Künstler waren immer gleich-

zeitig hohe Beamte und Gelehrte. in der Tang Dy-

nastie (618-907) entwickelte sich die mit Tusche 

ausgeführte landschaftsmalerei zu 

hoher Blüte – die naturgetreue Dar-

stellung war nicht wichtig. es zähl-

te die Stimmung. Den mit der Tu-

sche in feinen Nuancen arbeitenden 

Künstlern ging es um die empfin-

dung der atmosphäre und um das 

geistige erkennen des Sichtbaren. 

in China rangen die Künstler immer 

um die Symbiose von empfindungen 

und lyrik.

Dagegen hat in europa die Perfekti-

onierung der Technik oberste Prio-

rität. es ging um die realistische 

Wiedergabe der Natur, später des 

Menschen und der Perspektive. erst 

mit dem aufkommen der Fotografie 

entwickeln sich unterschiedliche 

Stilrichtungen und die abstraktion 

in der Malerei im Westen.

in China wurde zu Beginn der 30er 

Jahre des 19. Jahrhunderts 

die auseinandersetzung um 

die eigene identität geführt. 

Die Künstler setzten sich 

mit dem fremd wirkenden 

Westen auseinander und 

machten sich Gedanken 

über ihre eigene identität.

Xu Beihong (1895 – 1953) sei hier stellvertretend 

erwähnt. er studierte in Paris und Berlin und 

nahm dann in China eine lehrtätigkeit auf, um 

dort europäische Techniken und Stilrichtungen zu 

vermitteln. Bekannt sind im Westen hauptsächlich 

seine Tuschzeichnungen galoppierender Pferde.

Bedeutend war und ist  auch lin Fenguian (1900 - 

1991), der sich für stilistische Freiheit und schöp-

ferische entfaltung einsetzte.

auFKommen Der inDiviDualitÄt in China

Die strenge ikonographie der bis dahin dargestell-

ten Personen weicht auf. Personifizierte Darstel-

lungen treten mehr und mehr in der chinesischen 

Malerei auf, das individuum gewinnt an Bedeu-

tung, und der individuelle ausdruck des einzelnen 

Menschen, das leben des einzelnen bahnt sich 

den Weg in die zeitgenössische Malerei. 

  

zeitgenÖssisChe malerei in China.

Der boomende Kunstmarkt und aufsehenerregende 

auktionsergebnisse erzwingen den Blick gen Osten.

in Deutschland waren es in den letzten Jahren eini-

ge wenige ausstellungen, die einblick in das viel-

fältige Schaffen moderner chinesischer Künstler 

boten. 1996 zeigte das Kunstmuseum Bonn zeitge-
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miquan zhang
v.l.n.r. 2008, 1979, 1979, 2009

Die Künstler Wang Dajun und Wang Guangyi ver-

binden zum Beispiel die Ästhetik von Werbeplaka-

ten mit chinesischen Propagandabildern.

Zhang Xiaogang setzt sich mit dem heutigen China 

den Wert der Familie und der erinnerung der chine-

sischen Kultur und ihren Stellenwert auseinander. 

Neben der Veränderung der Gesellschaft durch das 

internet sind es auch die avantgardistischen Künst-

ler die revolutionäre ideen streuen. Yue Minjuns 

breit grinsende Figuren und Fang Lijuns glatzköp-

fige Gestalten deuten auf absurde Weise die Verhal-

tensweisen der chinesische Gesellschaft und zeigen 

auf ihre Wunden. es ist ein rebellischer beißender 

Spott, dem der Betrachter nicht ausweichen kann.

Der Staat beäugt die Künstler kritisch und regle-

mentiert sie. Ai Weiwei der wohl in den westlichen 

Medien populärste Künstler mit klarer kritischer 

politischer Haltung, unterliegt der Willkür des 

kommunistischen Machtapparates. Wie es auch 

viele andere, auch weniger medienpräsente Künst-

ler, täglich erfahren müssen.

Michael Radowitz

nössische Malerei aus China. 2004/2005 war es die 

ausstellung „Shanghai Modern“, die sich dem The-

ma annahm und in der Münchner Villa Stuck star-

tete und danach in Kiel zu sehen war. Bedeutend 

war auch die in Österreich gezeigte Sammlung essl 

„Contemporary art China“.

Der Weg der Künstler war steinig, die zeitgenös-

sische Kunst in China ist noch jung und in einer  

rasanten entwicklungsphase. erst mit den poli-

tischen – und den damit einhergehenden gesell -

schaftlichen – Umbrüchen bekamen die Künstler 

mehr Freiheiten, und einige avancierten trotz poli-

tischer repressalien zu internationalen Shooting-

Stars. Die junge, aufsehenerregende Kunst Chinas 

zeichnet sich durch die signifikante Darstellung 

traditioneller Symbole aus. Tra-

dierte Bilder, ikonographische ele-

mente, insignien der Macht des 

Kaiserreichs als auch des lange 

vorherrschenden sozialistischen 

realismus werden miteinander 

vermischt. auch die auseinander-

setzung mit der westlichen Kunst 

spielt eine wichtige rolle. Die 

Künstler sind auf der Suche nach 

der eigenen Geschichte und identi-

tät. Die Künstler setzen sich mit 

der chinesischen Gesellschaft aus-

einander, kritisieren versteckt – 

und immer häufiger auch offen – 

das herrschende System.
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mother and Daughter
70 x 145 cm

Öl auf leinwand
2009
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Weiß
90 x 70 cm

Öl auf leinwand
2012
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tang lady 11
220 x 150 cm

Öl auf leinwand
2005
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Desire for son
70 x 145 cm

Öl auf leinwand
2009
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tang lady 8
220 x 150 cm

Öl auf leinwand
2005
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tang lady 5
220 x 150 cm

Öl auf leinwand
2005
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Fairy smoking
70 x 145 cm

Öl auf leinwand
2009
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heaven and the World
70 x 145 cm

Öl auf leinwand
2009
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love and Marriage 

manuscript
40 x 30 cm

Kohle auf Karton
2012



Colour is life
90 x 100 cm
Öl auf leinwand
2012
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the queens Wedding
80 x 80 cm

Öl auf leinwand
2012
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the monkey husband and the mouse Wife
80 x 80 cm

Öl auf leinwand
2012
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lovestruck
80 x 80 cm

Öl auf leinwand
2012
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engagement
80 x 80 cm

Öl auf leinwand
2012



two Pigs
80 x 80 cm

Öl auf leinwand
2011
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two Pigs Fall in love
80 x 80 cm

Öl auf leinwand
2011
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the ostrich speaks to Pongo
80 x 80 cm

Öl auf leinwand
2011
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american Wolf loves european sheep
80 x 80 cm

Öl auf leinwand
2011
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the european speaker
150 x 200 cm

Öl auf leinwand
2012
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Cheers
145 x 145 cm 

Öl auf leinwand
2012
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the last Picture Before Dinner 
145 x 145 cm  
Öl auf leinwand
2012
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an old horse  
Knows the Way home 

150 x 200 cm
Öl auf leinwand

2012
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ViTa 

M i Q U a N  z h a N G

StAtionen • geboren 1958 in Changchun, Hauptstadt der Provinz Jilin, 
1982-1986 Studium an der Kunstakademie Jilin, 1986-1991 lehrer an der  
Kunstakademie Jilin, seit 1991 Professor Capital Normal University und seit  
1998 Direktor der Kunstakademie Jilin 

AuSSteLLunGen • seit 1987 zahlreiche Ausstellungsbeteiligungen und 
einzelausstellungen in China, Singapur, Japan und Korea.

in den letzten Jahren:

2012 Miquan Zhang Oil Painting exhibition Germany

 „in love“, Gallery radowitz Munich

2011 „art livelhood“  contemporary art exhibition Beijing

2011     „Confund left and right“  16 artist

 Contemporary art exhibition Beijing

2011 „Deconstruction & Style“ Contemporary art

                30 artist invitation exhibition Beijing

2010     „Oriental light“ Second Korea-Japan-China

               Contemporary art interchange exhibition Beijing

2009     Miquan Zhang Oil Painting exhibition     Germany

2009  Cologne international art exhibition   Germany

2009   „Oriental light“ First Korea-Japan-China

 Contemporary art interchange exhibition  Beijing & Seoul

2009 Chinese Contemporary art academy invited

      exhibition at 60th anniversary of Prc.            Hong Kong

2009   Chinese Star invited exhibition          Holland

2008    invited exhibition of Korea art Bank Gallery  Seoul

2008     „Oriental light „ China-Korea Contemporary

              art interchange exhibition                              Seoul

2008      Deep Breathing-Chinese Present age Oil

              Painting Joint exhibition                            Berlin

2008      China, russia and Korea

               The artist association exhibition Berlin

2008      Chinese Contemporary Fine art exhibition austria

2007      Contemporary Most Potential artist of China Berlin & Munich

2007      Gwangju international art Nominated exhibition  Gwangju

2007      China - Korea international Fine art 

                interchange exhibition                  Seoul

2007     Southeast asia Contemporary art exhibition    Tokio

2006      Chinese Contemporary art

               literature exhibition    Beijing



ruhe vor dem sturm
140 x 120 cm
Öl auf leinwand
2011
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rückseite:
german horse loves Chinese sheep

80 x 80 cm
Öl auf leinwand

2011




