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Lijiang Studio is located in Lashihai, a small village about 
10 km southwest of Lijiang.

Lijiang Studio befindet sich in Lashihai, einem kleinen 
Dorf ca. 10 km südwestlich von Lijiang.
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Foreword 

Today, the international art world is hardly conceivable without China 
and young Chinese art. An increasing number of galleries, museums 
and curators discover exciting action areas and markets at China’s 
prosperous east coast. 
Especially in Shanghai an art scene has emerged in recent years which 
is in many aspects identical to those in Europe and North America. 
At the same time, the interest of the European market for Chinese 
contemporary art is unabated. An overwhelming flood of art from 
China that communicates in an international language shows up in our 
museums, art galleries and associations. However, this huge country 
with its diverse cultures, their traditions and ethnic minorities, is still 
mostly unknown to us. 
So we welcome the initiative of the two Berlin-based artists Christine 
Falk and Alfred Banze to address this lack of information with a dedi-
cated exhibition project. It provides us not only with an international 
meeting point for artists, musicians and other cultural activists, but it 
presents as well the distinguished cultural transfers between China, 
North America and Europe, and their specific manifestations in the 
immediate vicinity of Tibet, India, Myanmar, Laos, Thailand and Vietnam. 
With Lijiang Studio a vital artistic production has been established 
in this border region, which, beyond international trends, deals with 
cultural traditions and brings people from different backgrounds to-
gether. 
They all share the interest in historically grown cultural structures and 
the preservation of specific features beyond our traditional genres. 
The productive coexistence of international ‘high’ and regional popu-
lar culture is the key to exciting projects, which include people from 
the immediate neighbourhood in their subjects and topics. Lijiang Stu-
dio invite artists from all over the world to the province of Yunnan in 
order to live and work there. 

Vorwort

Ohne China und die junge chinesische Kunst ist die internationale Kunst-
welt kaum noch denkbar. Immer mehr Galerien, Museen und Kurato-
rInnen entdecken an der prosperierenden Ostküste Chinas neue span-
nende Aktionsfelder und Absatzmärkte. In den vergangenen Jahren hat 
sich insbesondere in Shanghai eine Kunstszene entwickelt, die in vielen 
Punkten mit denen in Europa und Nordamerika identisch ist. Gleichzeitig 
ist das Interesse des europäischen Marktes für chinesische Gegenwarts-
kunst ungebrochen. Eine unüberschaubare Flut sich international artiku-
lierender Kunst aus China bevölkert unsere Museen, Kunstvereine und 
Galerien. Doch dieses riesige Land ist uns in weiten Teilen hinsichtlich 
seiner verschiedenen Kulturen, seiner Traditionen und ethnischen Min-
derheiten noch weitgehend unbekannt.
Um so begrüßenswerter ist die Initiative der beiden Berliner Künstler 
Christine Falk und Alfred Banze, diesem Informationsdefizit mit einem 
engagierten Ausstellungsprojekt zu begegnen. Es stellt uns nicht nur ei-
nen internationalen Treffpunkt für KünstlerInnen, MusikerInnen und an-
dere Kulturaktive vor, sondern es bringt uns gleichermaßen die bedeu-
tenden kulturellen Transfers zwischen China, Nordamerika und Europa 
und ihre spezifischen Ausprägungen in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
Tibet, Indien, Myanmar, Laos, Thailand und Vietnam näher.
In dieser Grenzregion hat sich mit Lijiang Studio eine lebendige künstleri-
sche Produktion etabliert, die sich jenseits der internationalen Trends mit 
kulturellen Traditionen auseinandersetzt und Menschen unterschiedlichs-
ter Herkunft zusammenbringt. Sie alle vereint das Interesse für gewach-
sene kulturelle Strukturen und die Bewahrung spezifischer Charakteristika 
jenseits für uns klassischer Gattungen. Aus dem produktiven Miteinander 
von internationaler Hoch- und regionaler Volkskultur entstehen immer 
wieder spannende Projekte, die die Menschen der unmittelbaren Umge-
bung in ihre Inhalte und Themen einzubeziehen wissen. Lijiang Studio lädt 
KünstlerInnen aus der ganzen Welt in die Provinz Yunnan ein, um dort zu 
leben und zu arbeiten. 
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The exhibition “Another China” in the Kunstverein Tiergarten wants 
to present this special working atmosphere of Lijiang Studio to the 
Berlin audience with a varied programme of an exhibition, workshops, 
panel discussions and film evenings, and sees itself as a German coun-
ter invitation to the international initiators and a group of Chinese 
artists who will be guests in Berlin. In Tiergarten, too, the close co-
operation with local participants is part of the approach and invites 
the audience to take part in the various events. We will get to know 
cultural traditions and new artistic working areas that will bring China 
closer to us from another perspective.
We very sincerely thank the two curators Christine Falk and Alfred 
Banze for the idea of this project. Another big thank you goes to the 
participating artists from home and abroad, bringing that idea to life 
wih their contributions. The project was made possible by the financial 
support of Foundation Kunstfonds Bonn and further generous spon-
sors whom we specially thank as well.

Die Ausstellung „Another China“ im Kunstverein Tiergarten will in einem 
vielgestaltigen Programm aus Ausstellung, Workshops, Podiumsdiskussi-
onen und Filmabenden diese besondere Arbeitsatmosphäre von Lijiang 
Studio dem Berliner Publikum näher bringen und versteht sich als eine 
deutsche Gegeneinladung an die internationalen Initiatoren und eine 
Gruppe von chinesischen Künstlern, die in Berlin zu Gast sein werden. 
Auch in Tiergarten ist die enge Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren 
Bestandteil des Konzepts und lädt das Publikum ein, an den unterschied-
lichen Veranstaltungen teil zu nehmen. Wir werden kulturelle Traditionen 
und neue künstlerische Aktionsräume kennen lernen, die uns China aus 
einer anderen Perspektive näherbringen.
Für die Idee zu diesem Projekt bedanken wir uns sehr herzlich bei den 
beiden KuratorInnen Christine Falk und Alfred Banze. Ein ebenso großer 
Dank gebührt den teilnehmenden KünstlerInnen aus dem In- und Aus-
land, die diese Idee mit ihren Beiträgen lebendig machen. 
Ermöglicht wurde das Projekt durch die finanzielle Förderung der Stif-
tung Kunstfonds Bonn und großzügig durch weitere Sponsoren unter-
stützt. Auch dafür sagen wir besonderen Dank.

Dr. Ralf F. Hartmann, Kunstverein Tiergarten
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Another China

The international art world looks at China. The interest is directed 
mainly at the urban centres of the east coast, such as Beijing and 
Shanghai, and leaves out the majority of this vast country. But here in 
Yunnan, outside the centres of economic and political power, we can 
register developments of regional art and culture, which slowly start 
to influence the national and even the international art world. The 
cultural organisation Lijiang Studio, located in a farming community 
near Lijiang in the southwest province Yunnan, is part of this develop-
ment. Lijiang Studio is an experimental art space based on a residency 
program, which works with local, Chinese, and international artists to 
explore the undefined territory where the folk and the contempo-
rary art forms meet. Lijiang is located near the borders to the Tibetan 
Autonomous Region, India, Myanmar, Laos, Thailand and Vietnam. Cul-
tural exchange is encouraged by whatever means available.  Artists are 
invited to do workshops and projects in public spaces in collaborative 
work with each other and the creative people of the region.
In 2006 and 2007, several German artists worked at Lijiang Studio. 
During their stay, they lived in Lashihai, a village of the Naxi (an ethnic 
minority). With help from the Lijiang staff and with supplies and love 
given by a neighbouring Naxi family, they learned a lot about the life, 
structures and traditional patterns of the area. During their stay, they 
developed the idea of an exhibition in Germany that presents the dia-
logues started there and continues them in workshops, lectures and 
discussion sessions: Another China.
Before coming to Yunnan, these German artists learned from the me-
dia that China is a prosperous economic miracle with immense en-
vironmental pollution, crowds, noise and social difficulties. However, 
they found places of silence, away from industry. They marvel at the 
grandiose landscapes in the best air and the open, friendly people liv-
ing there. The province of Yunnan, with its mountains over 6000 m and 
four of Asia’s largest rivers, is an impressive part of China. 28 ethnic 
minorities live here and give their habitats − wrested from the moun-
tains over centuries − their traditional appearance.

Die internationale Kunstwelt schaut nach China. Das Interesse richtet 
sich vor allem auf die urbanen Zentren der Ostküste und lässt große Teile 
dieses gigantischen Landes außer Acht. Dabei sind gerade hier, außer-
halb der Zentren der wirtschaftlichen und politischen Macht regionale 
Eigenentwicklungen der Kunst und Kultur zu registrieren, die langsam auf 
die nationale und auch internationale Kunstwelt zu wirken beginnen. Die 
Kulturorganisation Lijiang Studio, ansässig im Südwesten Chinas in der 
Provinz Yunnan ist Teil dieser Entwicklung. Lijiang Studio arbeitet mit drei 
Schwerpunkten: Internationaler Kulturaustausch und Netzwerkarbeit, Er-
halt und Förderung regionaler Kultur und Bildungsprogramme für Kinder 
mit Künstlern. Lijiang befindet sich in Grenznähe zur autonomen Region 
Tibet, zu Indien, Myanmar, Laos, Thailand und Vietnam, der Kulturaus-
tausch mit den Nachbarn ist erwünscht. Die Künstler werden gebeten, 
Workshops anzubieten und Projekte im öffentlichen Raum in Kooperati-
on mit Künstlern und anderen Kreativen der Region zu realisieren. 
Im Jahre 2006 bzw. 2007 arbeiteten mehrere deutsche Künstler bei Liji-
ang Studio. Während ihres Aufenthaltes lebten sie in Lashihai, einem Dorf 
der Naxi (eine der ethnischen Minderheiten). Betreut von Lijiang-Mitar-
beitern und versorgt von einer Naxi-Nachbarsfamilie, erfuhren sie viel 
über Leben, Strukturen und traditionelle Muster vor Ort. 
Schon während des Aufenthaltes entwickelte sich die Idee, in Deutsch-
land eine Ausstellung zu realisieren, die die entstandenen Dialoge aufzeigt 
und sie in Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden fortführt. Titel: 
Another China.
Die Medien beschrieben den deutschen Künstlern China als prosperie-
rendes Wirtschaftswunder mit immenser Umweltverschmutzung, Men-
schenmassen, Lärm und sozialen Schwierigkeiten. Vorgefunden haben sie 
Orte der Stille fern jeglicher Industrie, grandiose Landschaften, beste 
Luft und offene, freundliche Menschen. Die Provinz Yunnan mit ihren 
Gebirgen bis über 6000 m und vier der größten Flüsse Asiens ist ein 
beeindruckender Teil Chinas, 28 ethnische Minderheiten leben hier und 
haben den, dem Gebirge vom Menschen mühsam abgerungenen Le-
bensräumen ihr traditionelles Gesicht gegeben. 
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The initiators of Lijiang Studio chose the location Yunnan in the “oth-
er China” very consciously, far away from the centres of power and 
economy. Their work has had positive effects on the region, reactivat-
ing almost lost traditional cultural practices. It links the region to the 
developments of the modern world and attracts more and more inter-
est from all over the world. With projects like this one, it seems as if 
this province can overcome the shortcomings caused by the political 
events of the last 50 years and develop new self-confidence.
The exhibition mainly presents art completed in Lijiang: activities and 
interventions in public spaces and performances as well as paintings, 
photography and video. The German contributions will be brought 
into a dynamic dialogue with the Chinese and some exemplary artis-
tic contributions from Southeast Asia, the USA and the Netherlands 
(which were also produced in Lijiang). In addition, workshops, lectures 
and performances will be held as part of the exhibition and also in 
public spaces near the gallery.

Die Initiatoren von Lijiang Studio wählten ganz bewusst den Standort 
Yunnan im „anderen China”, fernab der Zentren der Macht und Öko-
nomie. Ihre Arbeit wirkt in positiver Weise auf die Region zurück, re-
aktiviert fast verlorene traditionelle Kulturpraktiken, bindet die Region 
mehr und mehr in die Entwicklungen der Moderne ein und lockt immer 
mehr Interessierte aus allen Teilen der Welt an. Es scheint, als ob dieser 
vergessene Landesteil seine Potentiale neu entdeckt, die Defizite aus den 
politischen Ereignissen der letzten �0 Jahre langsam überwindet und zu 
neuem Selbstbewusstsein gelangen kann.
In der Ausstellung werden vor allem in Lijiang realisierte Projekte vor-
gestellt: Aktionen/Interventionen im öffentlichen Raum, Performances, 
aber auch Malerei, Fotografie und Video. Außerdem finden Workshops, 
Vorträge und Performances als Begleitprogramm zur Ausstellung in der 
Galerie und in der unmittelbaren Umgebung der Galerie im öffentlichen 
Raum statt.

Christine Falk und Alfred Banze

Roofs of traditional houses, Dächer der traditionellen Häuser Fields near Lijiang, Felder nahe Lijiang
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View into the Lashihai Valley, Blick ins Lashihai-Tal
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LIJIANG STUDIO

JAY BROWN

Born in 1977, lives in Lijiang, China 

Studied Chinese language, the history of 
Chinese art, and contemporary art at 
Princeton University, USA. 
He has worked for the National Palace Museum 
in Taipei, the National Gallery of Art in Washington, 
and the Museum of Modern Art in New York 
and The Nature Conservancy’s China Program, 
based in Kunming. Co-founder of Lijiang Studio, 
with Mu Yuming and with help from Jake Caccia, 
Kenneth Langaas and Steve Caputo, in 2004.

www.lijiangstudio.org/brown
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LIJIANG STUDIO

About Lijiang Studio

Since its inception at the beginning of 2005, Lijiang Studio’s main activ-
ity has been to run an artist-in-residence-program in a farming village 
in the mountains of Yunnan. This has been complemented by all man-
ner of events and interventions that have followed two guidelines: 
1. to experiment with alternatives to normal modes of dealing with art, 
and; 2. to work with available creative energy. The most dynamic series 
of events was jianghu, an intensive project involving 12 exhibitions that 
were conceived of by Mu Yuming and engaged young Kunming artists 
who united under the guiding principle of chaos. One of the basic 
conditions allowing for the creation of jianghu was a barely-existing art 
scene in Kunming, and pent-up energy to make things happen. At the 
time, we introduced Jianghu as “using all forms of deception to dissolve 
what you know about art. From confusion comes clarity.”
Jianghu was possible in Yunnan in 2005 because Yunnan is on China’s 
margins and from such a starting point one must, of course, use a 
strategy adapted to the margins. In Chinese, the enigmatic term jian-
ghu, literally meaning ‘rivers and lakes’. It can signify anything from a 
vast, unmappable place to a certain type of kung-fu or to a social or-
der or code that is more powerful than laws. The word encompasses 
meanings of danger, anarchy, and deep life experience, and of itinerant 
performers, secret societies, charlatans, and hooligans. Using the vari-
ous meanings of jianghu, these exhibitions were highly experimental, 
unpredictable activities outside of traditional structures. While jianghu 
has many meanings, we took the dirtiest and most visceral ones − not 
the ones you find in the dictionary − for our project.

Über Lijiang Studio

Seit seiner Gründung Anfang 200� war es für das Lijiang Studio eine 
der wichtigsten Aktivitäten, ein Artist-in Residence-Programm in einem 
Dorf in den Bergen von Yunnan zu betreiben. Dies wurde ergänzt durch 
vielerlei  Veranstaltungen und Maßnahmen, die zwei Leitlinien entspre-
chen: 
1. Experimentieren mit Alternativen zu den üblichen Formen des Um-
gangs mit Kunst und 2. das Arbeiten mit vorhandener kreativer Energie. 
Die Reihe von Veranstaltungen mit dem grössten Zuspruch war jianghu, 
ein intensives Projekt, das 12 Ausstellungen beinhaltete, dem Kopf von 
Mu Yuming entsprang und in dem sich eine Gruppe junger Künstler en-
gagierte, die sich unter dem Leitprinzip des Chaos vereinigten. Grundle-
gende Voraussetzungen für jianghu waren die kaum vorhandene Kunst-
szene in Kunming und angestauter Tatendrang. Damals stellten wir jianghu 
als eine Veranstaltung vor, die „alle Formen der Täuschung nutzt, um alles 
für nichtig zu erklären, was man über Kunst weiß. Durch Verwirrung zur 
Klarheit.”
Jianghu war 200� in Yunnan möglich, weil Yunnan am Rand von China 
liegt, und bei einem solchen Ausgangspunkt muss man natürlich eine 
Strategie wählen, die dem Rechnung trägt. Das rätselhafte chinesische 
Wort jianghu bedeutet wörtlich „Flüsse und Seen”. Es kann alles be-
zeichnen von einem „unermesslich weiten, nicht festzulegenden Ort” 
bis zu einer bestimmten Art von Kung-fu, einer sozialen Ordnung oder 
einem Kode, der mehr Macht hat als Gesetze. Der Begriff umfasst die 
Bedeutungen von Gefahr,  Anarchie und großer Lebenserfahrung ebenso 
wie von wandernden Künstlern, Geheimgesellschaften, Scharlatanen und 
Hooligans. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedeutungen 
von jianghu waren diese Veranstaltungen, um es höflich zu sagen, experi-
mentelle, unberechenbare Aktivitäten jenseits aller traditionellen Struk-
turen. jianghu hat zwar viele Bedeutungen, aber wir wählten für unser 
Projekt die schmutzigsten und unflätigsten – nicht solche, die man im 
Wörterbuch findet. 
Neben der Organisation von Ausstellungen und anderen Veranstal-
tungen betreibt das Lijiang Studio ein Artist-in Residence-Programm 
in einem Bauerndorf im Gebirge in der Nähe von Lijiang, ebenfalls in 
der Provinz Yunnan. Das Lijiang Studio tut dies, weil ein solcher Auf-
enthalt eine Zeit des Risikos, der Verletzlichkeit und der besonderen

In addition to organizing exhibitions and events, Lijiang Studio is also 
an artist-in-residence program located in a farming village in the 
mountains near Lijiang (in Yunnan province). Lijiang Studio runs the 
residency program because a residency is a time of risk, vulnerability, 
and possibility. A time when the work to be created does not have 
market value, does not have official meaning, and the whole endeavour 
to make art can be questioned at the point of inception. This approach 
fits well within Yunnan’s geographic, political, and cultural landscape. 
Just as a traveller might find Yunnan not fitting with their expectations 
of China, an artist or curator might find that Lijiang Studio does not fit 
their expectations of art in China.
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This Lijiang Studio assumes that when half the world’s population lives 
outside of cities, something can be learned from participating in rural 
Chinese village agricultural life. The artists who work here must face 
a distributed mode of living that adapts specifically to its location ac-
cording to the resources available. That’s why the farmland and the 
society here is a laboratory for interacting with and challenging the 
modern, urban mode of living. Life in those cities, of course, depends 
on the food and natural resources provided by farmers, and on mi-
grant workers from the countryside to physically build the cities.
Our method of challenging the modern urban mode of living is pri-
marily through what was known under Mao as re-education, or being 
sent down to the countryside. 
Even though the art world retains its obsession with “originality,” its 
net effect is still to commodify art, to make art an accessory in the 
social scene of highly mobile trans-national capital. The recent boom 
in the Chinese contemporary art market is a dramatic example. Lijiang 
Studio contends that the way to challenge the co-opting of the art 
world system is not through destruction, but to promote behavioural 
change among artists, because, despite the economics, artists still have 
the power.

Möglichkeit ist, wobei das Werk, das geschaffen wird, keinen Marktwert 
hat, keine offizielle Bedeutung, und das ganze Bestreben, Kunst zu ma-
chen, auf diese Weise von Anfang an in Frage gestellt werden kann – ein 
Ansatz, der gut zu der geographischen, politischen und kulturellen Rand-
situation von Yunnan passt. Wie ein Reisender der Ansicht sein könnte, 
dass Yunnan nicht seinen Erwartungen an China entspricht, so kann ein 
Künstler oder Kurator meinen, dass das Lijiang Studio nicht seinen Er-
wartungen an die Kunst in China entspricht.
Lijiang Studio geht von folgendem aus: wenn die Hälfte der Weltbevöl-
kerung ausserhalb großer Städte lebt, kann man vom Leben in einem 
chinesischen Dorf einiges lernen. Die Künstler, die hier arbeiten, werden 
mit einer Lebensweise konfrontiert, die noch auf der an die Örtlichkeit 
angepassten Arbeitsteilung beruht, die den vorhandenen Ressourcen 
entspricht. So gesehen sind das Ackerland und die Gesellschaft hier ein 
Laboratorium der Interaktion und eine Herausforderung für die moder-
ne, städtische Lebensweise. Das Leben in den Städten hängt natürlich 
von den Nahrungsmitteln und Naturschätzen ab, die von den Bauern ge-
liefert werden, und von den Wanderarbeitern vom Lande, die die Städ-
te praktisch erbauen. Unsere Art, die globalisierte urbane Lebensweise 
herauszufordern ist in dem Sinne vergleichbar mit dem, was unter Mao 
als „Umerziehung auf dem Land“ bekannt war. 

LIJIANG STUDIO

Lijiang Studio residency site He Shiyuan, host of Lijiang Studio‘s residency
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LIJIANG STUDIO

Working at Lijiang Studio, halfway between the high, remote mountain 
villages – with very little contact to the outside – and the tourist hive 
of Lijiang’s old town, artists can experience both the reciprocity and 
generosity of the farmers and the gradual disconnection of people 
from the land. This forces even the best-prepared artist to seriously 
confront their life and practice.
From a personal point of view, I am involved in this kind of work now 
because I have worked in established museums and studied art history 
in university – and both those pursuits had very little connection with 
artists. Museums often cannot collect work until the artist is already 
famous. Museums often have to spend more time on operations, con-
servation, security, etc than on the art.  Art history has also distanced 
itself from the artist. I wanted to know; what does an artist face before 
they know what they are going to make? I wanted to be involved in 
the artist’s own research process, the confrontation with unexpected 
issues, the first presentation of work, before the meaning is assigned. 
Then I can see how the work gets disseminated, goes out into the 
world. I’ve gotten what I’ve asked for.

Jay Brown

Die Welt der Kunst behält zwar ihre Leidenschaft für Originalität bei, 
aber im Endeffekt wird die Kunst in eine Ware verwandelt, Kunst als 
schmückendes Beiwerk in der sozialen Szene des äußerst mobilen trans-
nationalen Kapitalmarktes. Der jüngste Boom auf dem gegenwärtigen 
chinesischen Kunstmarkt ist ein dramatisches Beispiel. Lijiang Studio be-
hauptet, dass der Weg, mit der man die Auswahl im Weltsystem der 
Kunst in Frage stellt, nicht über Zerstörung führen kann, sondern über 
die Förderung eines Wechsels im Verhalten der Künstler, denn trotz der 
Ökonomie haben die Künstler immer noch Kraft und Einfluss.
Arbeitend im Lijiang Studio, auf halbem Wege zwischen den weit ent-
fernten Dörfern hoch im Gebirge mit sehr wenig Kontakt zur Aussen-
welt und den Touristenschwärmen in der Altstadt von Lijiang, können 
die Künstler sowohl die Freundlichkeit und Freigebigkeit der Bauern wie 
die allmähliche Trennung der Menschen vom Grund und Boden erleben. 
Das zwingt auch den sehr gut vorbereiteten Künstler, Leben und Praxis 
ernsthaft gegenüber zu stellen.
Was mich persönlich betrifft, ich engagiere mich jetzt für diese Arbeit, 
denn bisher habe ich an größeren Museen gearbeitet und an der Uni-
versität Kunstgeschichte studiert – in beiden Fällen hatte ich sehr wenig 
Kontakt zu Künstlern. Museen können oft erst Werke ankaufen, wenn 
der Künstler bereits berühmt ist. Museen müssen oft mehr Zeit mit dem 
Betrieb, mit Erhaltung und Sicherheit usw. verbringen als mit der Kunst. 
Auch hat die Kunstgeschichte sich von den Künstlern entfernt. 
Ich wollte wissen, was in einem Künstler vor sich geht, bevor er weiß, was 
er machen will. Ich wollte an dem Entwicklungsprozess beteiligt sein, an 
der Konfrontation mit unerwarteten Ergebnissen, der ersten Präsentati-
on einer Arbeit, ehe die Bedeutung feststeht. Dann kann ich sehen, wie 
das Werk verbreitet wird, wie es hinausgeht in die Welt.
Ich habe bekommen, was ich wollte.
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ALFRED BANZE

Born 1958, lives in Berlin, Germany

1987 Diploma Fine Arts GhKassel 
1995 Diploma Postgraduate Studies 
AV Media KHM Köln 

Exhibitions, performances, workshops 
screenings and lectures worldwide.

www.alfred-banze.de

ALFRED BANZE

Alfred Banze makes films, performances, installations, drawings, and 
objects. Since 2001 he works on participatory art projects where chil-
dren, young people and adults, artists and specialists in various fields 
are involved into the artistic production.

Alfred Banze macht Filme, Performances, Installationen, Zeichnungen und 
Objekte. Seit 2001 arbeitet er an künstlerischen Partizipations-Projekten, 
bei denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Laien, Künstler und Spe-
zialisten verschiedener Bereiche in die künstlerische Produktion einbe-
zogen werden.
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ALFRED BANZE

IN THE HEIGHTS 
A Video Performance Workshop Exhibition by Alfred Banze

High up, In The Heights, the world seems to be like a big ocean, waiting 
to ship on it. In the thin clear air of the heights, far away from the human 
cities, finally we can breath again.
In the workshops in Hainan and Shangri-La, I first showed the children 
and young people my collection of book illustrations, a very person-
ally composed cabinet full of curiosities of the 19th and 20th Century, 
with references to religious history, Technology development and an-
thropology. Then I asked the workshop paricipants to develop some 
stories about the people who live high in the mountains, based on 
some selected pictures.
I combined these stores with my own childhood memories, source 
texts, and images to create puppet shows; a stage performance of 
diverse cultures of high mountain areas, video recordings from Yunnan, 
song lyrics and videoclip-like elements.
It was first shown at Haidong Art Center in Haidong and at Golden 
Dragon Street Studio in Zhongdian.

Hoch oben, in den Höhen erscheint die Welt wie ein grosser Ozean, der 
nur darauf wartet, befahren zu werden. In der dünnen Luft der Heights, 
weit weg von den menschlichen Städten, können wir endlich wieder 
aufatmen.
In den Workshops in Hainan und Shangri-La zeigte ich den Kindern und 
Jugendlichen zunächst meine Sammlung von Buchillustrationen, ein ganz 
persönlich zusammengestelltes Kuriositätenkabinet des 1�. und 20. Jahr-
hunderts mit Bezügen zur Religionsgeschichte, Technikentwicklung und 
Ethnologie. Dann bat ich die Workshopteilehmer, anhand einiger ausge-
wählter Bilder Geschichten zu entwickeln über die Menschen, die hoch 
in den Bergen leben. Die so entwickelten „Puppenspiele“ kombinierte 
ich mit eigenen Kindheitserinnerungen, Quellentexten und Bildern un-
terschiedlichster Kulturen der Hochgebirgsregionen, Videoaufnahmen 
aus Yunnan, Songtexten und videoclipartigen Elementen zu einer Büh-
nenperformance, die im Haidong Art Center in Haidong und in der Gol-
den Dragon Street Studio in Zhongdian aufgeführt wurde. 

Workshop, Primary School, Hainan Workshop, Eastern Tibetan Language Institute, Zhongdian
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In The Heights Performance, Haidong Art Center
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In The Heights, Videostills
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Jianghu 5: Jianghu Journey

When I arrived in 2005 in Lijiang, I had only six short weeks to put togeth-
er an art event. I found two local Naxi people to co-direct this exhibition, 
Yang Zemin and He Xiaoxun. 

Jiang Hu Journey was a one-day experimental traveling exhibition and par-
ticipatory experience in the area of Lijiang. 
Several stages were planned: An early afternoon reception and preparation 
ceremony/exhibition at Lijiang Studio in Lijiang with art works displayed 
and small performances. A voluntary blindfolded journey from old town 
Lijiang onto a bus with prepared audio pieces and, hopefully, live music. A 
hike up the mountain with artwork, performances, riddlers, and musicians 
along the way. Arrival on top of a mountain for the rest of the opening 
displaying art, work, performances, ceremony, fire and eating.
We were seeking submissions of art or other works dealing with any 
aspect of journeys, literal or figurative. All mediums considered. Jianghu 
Journey included the work and participation of Naxi Dongba shamans, 
photographers, painters and calligraphers, famous local pop singers, artists 
and teachers, and artists from all over the world. 

Jianghu 5: Jianghu Reise

Als ich 200� in Lijiang ankam, wusste ich, dass ich nur sechs kurze Wo-
chen hatte, um ein Kunstereignis auf die Beine zu stellen. Ich fand zwei 
Naxi, Yang Zemin und He Xiaoxun für die gemeinsame Leitung des Pro-
jektes.

Die Jianghu-Reise sollte eine eintägige experimentelle Wanderausstel-
lung in der Umgebung von Lijiang werden. Mehrere Etappen waren ge-
plant: Ein Empfang am frühen Nachmittag/Ausstellung im Lijiang Studio 
in Lijiang mit Kunstwerken und kleinen Performances. Eine Busfahrt mit 
verbundenen Augen von der Altstadt Lijiangs mit vorbereiteten Hörstü-
cken und hoffentlich Live-Musik. Eine Bergwanderung mit künstlerischen 
Beiträgen, Performances, Rätselraten und Musikern unterwegs. Ankunft 
auf dem Berggipfel zum Abschluß des Events mit künstlerischen Beiträ-
gen, Performances, Zeremonien, Feuer und Essen.
Wir suchten Kunstwerke oder andere Beiträge, die auf irgendeine Weise 
mit Reisen zu tun haben. Alle Medien waren möglich. Zu der Jianghu-Rei-
se gehörten die Arbeit und die Beteiligung von Dongba-Schamanen der 
Naxi, von Fotografen, Malern und Kalligraphen, berühmten Popsängern 
der Gegend, Künstlern und Lehrern sowie Künstlern aus aller Welt.
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Jianghu 5 was the real jianghu show. Organized by a “jianghu yi ren” (an 
itinerant performer), co-produced by local mafia (jianghu often describes 
gangsters and secret societies), Jianghu Journey brought together the cul-
tural workers on the margins, the “rivers-lake” people, those living on and 
creating the mushy ground. We turned a whole mountain and temple into 
an art happening; using the local modes of celebration and Chinese tradi-
tion of artistic pilgrimages to the wilds, to devour the idea of exhibition. 
Small groups wandered the mountain lost shouting across the gorges at 
each other, pausing in the forest shade amongst the graves to write cal-
ligraphy, composing poetry, and weaving wild plants into bacchic costumes. 
As the wanderers converged at last upon the temple, shamans sacrificed 
goats and chickens, re-weaving and affirming the relationship between the 
nature spirit world and humanity. The blood of sacrifice boiled as it oxi-
dized mixing into the paint of a giant collaborative canvas. We feasted and 
finally danced together around a bonfire.

Jianghu � war eine echte Jianghu-Show. Organisiert wurde sie von einem 
„Jianghu yi ren“ (ein fahrender Künstler), die örtliche Mafia war Kopro-
duzent (Jianghu beschreibt oft Gangster und Geheimgesellschaften). So 
brachte die Reise Kulturschaffende der Randgruppen, die „Fluß-See“-
Leute zusammen, jene, die als Wanderartisten von gefühlsduseligen 
Themen leben und sie gestalten. Wir verwandelten einen ganzen Berg 
und einen Tempel in ein Kunst-Happening. Dabei nutzten wir die lokale 
Art und Weise, Feste zu begehen, und die chinesische Tradition künst-
lerischer Pilgerfahrten in die Wildnis, um die Idee einer Ausstellung zu 
realisieren. Kleine Gruppen wanderten hinauf zum Berg, riefen sich über 
die Schluchten hinweg zu, machten Pausen im Schatten des Waldes 
zwischen Gräbern, um Kalligraphiearbeiten anzufertigen, Gedichte zu 
verfassen und aus Wildpflanzen bacchantische Kostüme zu flechten. Als 
die Wanderer schließlich oben am Tempel zusammenkamen, opferten 
Schamanen Ziegen und Hühner, um die Beziehung zwischen der Welt 
der Naturgeister und der Menschheit erneut zu bestätigen. Das Blut des 
Opfers kochte, als es beim Mischen mit der Farbe eines riesigen, gemein-
schaftlich gemalten Bildes oxidierte. Wir schmausten und tanzten zum 
Schluß zusammen um ein Freudenfeuer.
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Born 1962, lives in Berlin, Germany

1989-92 Ceramic Studies in Halle, 
Academy of Burg Giebichenstein
1997 Diploma Fine Arts at University of Art 
Berlin-Weissensee
1998 Master of Art

Paintings, photography, projects. 
Exhibitions worldwide.

www.christinefalk.de

CHRISTINE FALK

When I arrived in Lashihai, I found a quiet, beautiful place and I felt 
like being in a protective bowl: a valley surrounded by mountains, with 
fertile soil, a lake, animals and a lot of different plants. Most of the 
plants I already knew from Germany and the weather was like there, 
so I felt at home. In Lashihai, I lived near the family of Lao He and we 
spent a lot of time together. I don’t speak Chinese, so I had to use my 
heart and my body as a language medium. We tried to understand each 
other as well as we could and paid respect to each other. I learned a 
lot about the daily life in Lashihai and it was really a beautiful experi-
ence to get closer to the town and the people there.

Lashihai ist ein ruhiger, schöner Ort. Dort angekommen, fühlte ich mich 
wie in einer schützenden Schale: ich befand mich in einem Tal, umge-
ben von Bergen, mit fruchtbaren Feldern, einem See, Tieren und einer 
Unmenge verschiedener Pflanzen. Die meisten der Pflanzen waren mir 
aus Deutschland bekannt, das Wetter war wie dort, und ich fühlte mich 
Zuhause. Mit der Familie von Lao He habe ich viel Zeit verbracht, und 
da ich kein Chinesisch verstehe, benutzte ich mein Herz und meine 
Körpersprache zur Verständigung. In gegenseitigem Respekt für unsere 
unterschiedlichen Leben sind wir uns als Menschen nahegekommen. Ich 
habe eine Menge über das tägliche Leben in Lashihai gelernt und diese 
Annäherung war eine schöne Erfahrung für mich. 



21

CHRISTINE FALK

Mit einer kurzen Serie von Fotografien, die 
mein eigenes Lebensumfeld zeigen, stellte ich 
mich den Kindern in verschiedenen Dörfern in 
Yunnan vor. Dann lud ich die Kinder ein, ihren 
eigenen Lebensraum mit einer Kamera zu doku-
mentieren. Viele der Kinder hatten bisher noch 
nie eine Kamera benutzt.
Es geht mir in diesem Projekt um individuelle 
Wahrnehmung und die Freiheit der Entschei-
dung, in welcher Form und Priorität jedes Kind 
sein Leben darstellen möchte.

I introduced myself to children in local villages 
using a short series of photographs showing 
my living space at home. I then invited the chil-
dren to document their own living spaces at 
home with a camera. Many of the children had 
never used a camera before. 
This project deals with the question of per-
ception of individuals, and highlights the free 
choice of each child to show their own lives. 
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Insight, Oil on canvas, Einblick, Ölfarbe auf Leinwand, 2008, �0 x 11� cm

CHRISTINE FALK
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Monastery in Tibet, Oil on canvas, Kloster in Tibet, Ölfarbe auf Leinwand, 2008, 120 x 1�0 cm
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The art I was doing at Lijiang Studio was about 
women, about the woman next door. I wanted 
to bring freedom to her like to a bird. 
I also finished and presented a documentary 
about the history of the Hanoi art scene.

Die Kunst, die ich bei Lijiang Studio machte, hat-
te Frauen zum Thema, die Frau aus der Nach-
barschaft. Ich wollte ihr die Freiheit bringen, wie 
einem Vogel, den man freilässt. Ausserdem be-
endete ich in Lijiang eine Dokumentation über 
die Geschichte der Kunstszene Hanois und prä-
sentierte sie.

Portrait, Oil on canvas, Porträt, Ölfarbe auf Leinwand, 2006, 100 x 70 cm
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Unknown woman, Unbekannte Frauen, Video Installation
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Unknown women 
Women, whose names I do not know, 
whose circumstances I have not learned.
Women whose energy and creativity I have absorbed
Women I have met and now honour
To them I give my gratitude 

Unbekannte Frauen
Frauen, deren Namen ich nicht weiß, 
deren Lebensumstände ich nicht kenne.
Frauen, deren Energie und Kreativität ich mir angeeignet habe.
Frauen, denen ich begegnet bin und die ich nun ehren will.
Ihnen gilt meine Dankbarkeit.
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Born 1968, lives in Amsterdam 

1990-1995 Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten, Den Haag 
1996-1997 Rijksakademie 
van Beeldende Kunsten, Amsterdam 

Exhibitions and presentations in China, 
Netherlands, South-Africa, USA, Spain, 
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www.saskiajanssen.nl

Saskia Janssen mixes performance, documentary and antropology in 
her − mostly socially engaged − works, that are made for specific sites. 
Saskia currently teaches at the Rietveld academy in Amsterdam.

Sakia Janssen mischt Performance, Dokumentation und Anthropologie in 
ihren zumeist sozial engagierten Arbeiten, die sie ortsbezogen realisiert. 
Saskia lehrt derzeit an der Rietveld Akademie in Amsterdam.
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East/West, Paradise in Reverse

The town of Lijiang was first ‘discovered’ in 1922 by Joseph F. Rock, 
an Austrian/American botanist, writer and explorer, during one of his 
mountain expeditions to China. He fell in love with the place and re-
mained there, spending 27 years of his life studying and documenting 
the isolated animistic culture of its people: The Naxi. 
In the West the town gained fame through the many articles Rock 
wrote about it for The National Geographic. Official status as a na-
tional tourist site was given to Lijiang in the late 1980’s. Alongside the 
old town, a new town and airport were built. Mass tourism followed. 
Lijiang saw not only the arrival of tourists, but also of Han Chinese 
entrepreneurs, who rented traditional wooden houses from the Naxi 
and transformed them into hotels, cafes and souvenir shops. 
Many of the Naxi have now become landlords. The rent they have 
received has allowed them to ‘upgrade’ their lifestyles and move 
to apartments in the new town. Today, roles have reversed. Walking 
through the old town one sees the Han dressed in Naxi costume, play-
ing Naxi music while in the new town, the Naxi wear modern clothes 
and listen to Han music.
In August 2005, Saskia Janssen stayed at the artist residency Lijiang 
Studio in Lijiang, Yunnan province, South-West China.

Die Stadt Lijiang wurde 1�22 von Joseph F. Rock, einem österreichisch-
amerikanischen Botaniker, Schriftsteller und Forscher während einer Ge-
birgsexpedition in China „entdeckt“. Er verliebte sich in den Ort und 
verbrachte dort 27 Jahre mit dem Studium und der Dokumentation der 
isolierten animistischen Kultur seiner Menschen, der Naxi.
Im Westen wurde die Stadt durch die vielen Artikel berühmt, die Rock 
für „The National Geographic” schrieb. Den offiziellen Status als Touris-
tenstadt erhielt Lijiang in den späten 80ern des 20. Jahrhunderts. Neben 
der Altstadt wurden eine Neustadt und ein Flughafen gebaut. Es folgte 
der Massentourismus. Nach Lijiang kamen nicht nur Touristen, sondern 
auch Han-chinesische Unternehmer, die von den Naxi traditionelle Holz-
häuser mieteten und zu Hotels, Cafés und Souvenirshops umbauten.
Viele Naxi wurden nun Vermieter. Mit den Einnahmen konnten sie ihren 
Lebensstandard verbessern und in Wohnungen in der Neustadt umzie-
hen. Die Rollen wurden vertauscht. Geht man heute durch die Altstadt, 
so trifft man auf Han-Chinesen in Naxi-Kostümen, die Naxi-Musik spie-
len, während die Naxi in der Neustadt moderne Kleidung tragen und der 
Han-Musik lauschen.
Im August 200� hielt sich Saskia Janssen eine Zeitlang in der Artist in 
Residency Lijiang Studio in Lijiang, Provinz Yunnan, Südwestchina, auf. 

East/West, Paradise in Revers, Installation, Ellen Bruijne Projects, Amsterdam, 200�
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Janssen, who works with elements of documentary and performance, 
made a video and sound installation, with the ‘two towns of Lijiang’ as 
a central theme.
With help of inhabitants of Lijiang she made ‘small ritualistic acts’ as 
an ode to the old and new town: A ‘flower border’ between the two 
towns, an ode sung to the old town and a reconstruction of a pho-
tograph from a 1920’s edition of The National Geographic; a shaman 
altar for good fortune. And she recorded music in both towns as a 
document of a changing culture and produced a record of this:
East/West, Paradise in Reverse 
music from the two towns of Lijiang 
This record is dedicated to the people of Lijiang, old town and new 
town, who are all in different ways, keeping the Naxi culture alive. 
This record is also dedicated to Joseph F. Rock, who brought the first 
record player to Lijiang; a wind-up gramophone to play records of 
Caruso to the Naxi.

Janssen, die mit Elementen der Dokumentation und Performance arbei-
tet, erstellte ein Video und eine Klanginstallation zum Thema der „zwei 
Städte Lijiang“.
Mit Einwohnern von Lijiang erarbeitete sie „kleine rituelle Aktionen” als 
Ode an die alte und die neue Stadt: Eine „Blumengrenze” zwischen den 
„zwei Städten Lijiang”, eine gesungene Ode an die alte Stadt und die 
Rekonstruktion einer Fotografie aus einer Ausgabe des „National Geo-
graphic” aus den 20er Jahren, die einen Schamanenaltar als Symbol für 
glückliche Zukunft zeigt.
Und sie nahm in beiden Teilen der Stadt Musik auf als Dokument der sich 
verändernden Kultur und produzierte eine Schallplatte.
East/West, Paradise in Reverse
Musik aus den beiden Städten Lijiang
Diese Schallplatte ist den Menschen in Lijiang – der alten und der neuen 
Stadt – gewidmet, die auf verschiedene Weise die Kultur der Naxi am 
Leben erhalten. Diese Schallplatte ist auch Joseph F. Rock gewidmet, der 
den ersten Plattenspieler nach Lijiang brachte, ein Grammophon zum 
Aufziehen, um den Naxi Schallplatten von Caruso vorzuspielen.

Record of East/West, Paradise in Reverse
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Born 1975, lives in Dhaka, Bangladesh

Teachers: Bijon Sarkar, Bangladesh Parjatan Corporation. 
M.A. Beg, Begart Institute of Photography 
Five years art course at Bulbul Lalitkola Academy

Publications and presentations in Bangladesh, 
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www.lijiangstudio.org/sarker

This body of photographic work is an initial result of a research 
project I have begun to develop in Lashihai about traditional Naxi 
culture and lifestyle. Despite the various modern adaptations such as 
the use of mobile phones, satellite TVs, pesticides, snooker playing, and 
international fashions, I found that the Naxi people in Lashihai still 
maintain most of their traditional way of life. During my residency at 
Lijiang Studio, I focused my lens on making both a visual anthropologi-
cal record and a representation of the aesthetic beauty and quality of 
contemporary Naxi life in Lashihai village. 

Dieses Material an fotografischen Arbeiten ist ein erstes Ergebnis eines 
Forschungsprojekts über die traditionelle Kultur und Lebensweise der 
Naxi, das ich in Lashihai begonnen habe. Ich fand, dass die Naxi in Lashi-
hai trotz der verschiedenen Anpassungen an das moderne Leben neben 
dem Gebrauch von Mobiltelefonen, Satellitenfernsehen, Pestiziden, Bil-
lard und globalisierter Mode den größten Teil ihrer traditionellen Le-
bensweise noch beibehalten haben. Während meines Aufenthalts im 
Lijiang Studio konzentrierte ich mich auf zwei Dinge: Bilder als anthropo-
logische Aufzeichnung und eine Darstellung der ästhetischen Schönheit 
und Lebensqualität in einem heutigen Dorf der Naxi in Lashihai. 
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I feel the body of work I have created is quite limited and only a start 
for identifying key themes, which need to be explored in more depth. 
My inability to speak or understand Naxi or Mandarin played a key 
role in limiting my work. My hope is that my images will someday help 
to generate more appreciation, within the international community for 
maintaining those traditional social practices and architectural herit-
ages. This could lead toward creating healthier lifestyles.

Ich spüre, dass der Inhalt der Arbeit, die ich geleistet habe, recht begrenzt 
ist und nur einen Anfang für die Erfassung der Kernthemen darstellt, die 
eingehender untersucht werden müssen. Meine Unfähigkeit, Naxi oder 
Mandarin zu sprechen oder zu verstehen, spielte bei der Einschränkung 
meiner Arbeit eine zentrale Rolle. Ich hoffe, dass meine Bilder eines Ta-
ges dazu beitragen werden, in der internationalen Gemeinschaft mehr 
Verständnis für die Erhaltung der traditionellen sozialen Praxis und des 
architektonischen Erbes zu wecken, was zu einer gesünderen Lebens-
weise führen kann.

Lashihai, 2007
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Lashihai, 2007

JOYBRATA SARKER
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Lashihai, 2007
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SYLVIA WINKLER AND STEPHAN KÖPERL

Sylvia Winkler, 1969, Born in Salzburg, Austria 
Stephan Köperl, 1966, Born in Langenau, Germany
they live in Stuttgart, Germany

Both graduated from the State College of Art, 
Stuttgart, Germany
Since 1997 collaborative interventions in public space
Shows, lectures and workshops among others 
in China, Japan, Egypt, Mexico and Canada

www.winkler-koeperl.net

Since 1997 Sylvia Winkler and Stephan Köperl have been exploring 
the public space of various countries. Their interventions evolve from 
observations in situ and are exclusively planned and completed for 
each single location and context.

Seit 1��7 erkunden Sylvia Winkler und Stephan Köperl den öffentlichen 
Raum verschiedenster Länder. Ihre Interventionen entwickeln sich aus 
Beobachtungen vor Ort und werden speziell für die jeweilige Situation 
ausgearbeitet und temporär umgesetzt.
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The pitiful pig

We bring a pig from the village of Hainan to the city of Lijiang. There 
we set a writing saying: 

This poor pig was kept on a very short rope. So short, that it couldn’t 
even lay down. Please help us to improve the living conditions of this 
pig. Thank you! 

Interview with Lijiang Studio

What’s the purpose of this performance? 

This intervention arose from two impressive observations:
We have seen this pig on a very short rope and although we know that 
the pigs here in the country side are having a much better life than the 
pigs in the “meat-factories” all over the world, we took pity on it. 
The other day we saw a man sitting on the street with some writing 
in front of him. This way of putting one’s own story into public space 
was attracting us. 
At a certain point we had the idea to combine these two observations: 
to bring the pig’s story into public space. 
It was challenging to make this idea become real, because it was so 
unpredictable how the whole process would turn out in the end. 
The purpose, like in most of our interventions, is to create an unusual 
and complex situation that can not be easily classified and that raises 
many different questions. To create a surprising moment by the unu-
sual combination of rather usual components. 

There’s always some political thinking behind your work. Why did you choose 
the pig to join your performance this time? It happened in the urban space 
but not in the countryside, what do you think about that?

In the German language there are two terms which can be related to 
this intervention. Someone who is in a pitiful situation can be called 
a “poor pig” (ein armes Schwein).  And to “keep someone on a short 
leash” (jemanden an der kurzen Leine halten) means to deprive som-
body of his or her freedom. 
Displaying the pig together with the writing only makes sense in the 
urban space, where lots of people gather to see it. 

Many people didn’t understand your work and they laughed at you.  What 
do you prefer to explain to the people about your work? 

To us the reactions of the audience were quite different. Some were 
laughing, others put money into the box or were asking us questions. 
Isn’t it the nature of art that there is no final interpretation? 
If each single person rose his/her own questions and had to find an 
individual interpretation the intervention has been successful for us. 
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Hinter euren Arbeiten steckt immer ein politischer Gedanke. Warum habt ihr 
dieses Mal ein Schwein in eure Performance einbezogen? Und warum hat 
diese in der Stadt und nicht auf dem Land stattgefunden? 

Im Deutschen gibt es zwei Ausdrücke, die mit dieser Intervention in 
Verbindung gebracht werden können: Jemand, der sich in einer bemit-
leidenswerten Situation befindet, kann als „armes Schwein“ bezeichnet 
werden. Und „jemanden an der kurzen Leine halten“, bedeutet jemanden 
seiner Freiheit zu berauben. 
Das Schwein zusammen mit der Schrift zu zeigen, macht nur im urbanen 
Raum Sinn, wo viele Leute es sehen. 

Viele Leute haben die Arbeit nicht verstanden und euch ausgelacht. Wie 
erklärt ihr diesen Leuten eure Aktion? 

Für uns waren die Reaktionen des Publikums sehr unterschiedlich. Man-
che haben gelacht, andere haben Geld in die Schachtel geworfen oder 
haben uns Fragen gestellt. 
Ist es nicht das Wesen der Kunst, dass es keine endgültige Interpretation 
gibt? 
Wenn jede einzelne Person sich Fragen gestellt hat und darauf eine eige-
ne Antwort finden konnte, war die Intervention für uns erfolgreich. 

Das arme Schwein

Wir bringen ein Schwein vom Dorf Hainan in die Stadt Lijiang und 
schreiben folgenden Text auf den Boden: 

Dieses arme Schwein wurde an einer sehr kurzen Leine gehalten. So 
kurz, dass es sich nicht einmal hinlegen konnte. 
Bitte helfen Sie uns, die Lebensbedingungen dieses Schweines zu ver-
bessern. Danke! 

Interview mit dem Lijiang Studio

Welche Motivation steckt hinter dieser Performance? 

Anlass für diese Intervention waren zwei beeindruckende Beobach-
tungen. 
Wir sahen dieses Schwein an einer sehr kurzen Leine, und obwohl wir 
wissen, dass die Schweine hier auf dem Land ein viel besseres Leben 
haben als die Schweine in den Fleischfabriken, die es weltweit gibt, hat 
es uns Leid getan. 
An einem anderen Tag sahen wir einen Mann auf der Straße sitzen, der 
etwas vor sich auf den Boden geschrieben hatte. Diese Art, die eigene 
Geschichte in die Öffentlichkeit zu tragen, hat unsere Aufmerksamkeit 
erregt. 
Irgendwann kam uns die Idee, diese beiden Beobachtungen miteinander 
zu kombinieren: Die Geschichte dieses Schweines öffentlich zu machen. 
Diese Idee umzusetzen war eine Herausforderung für uns, weil es so un-
vorhersehbar war, wie die gesamte Aktion letztendlich verlaufen würde. 
Die Motivation ist, wie bei den meisten unserer Interventionen, eine neu-
artige und komplexe Situation zu schaffen, die nicht einfach einzuordnen 
ist und die viele verschiedene Fragen aufwirft; durch die ungewöhnliche 
Kombination von eher gewöhnlichen Momenten eine überraschende 
Situation zu erzeugen. 
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Medicare

Along the roads of the village and on the fields around the Lashi-lake 
we find old medicine boxes. From the names of the drugs we write a 
song.  Along the melody of our chinese mobile we perform this song in 
different pharmacies of Lijiang.

Entlang der Straßen im Dorf und auf den Feldern rund um den Lashi-
See finden wir alte Medizin-Verpackungen. Mit den Namen der Medi-
kamente schreiben wir ein Lied. Zur Melodie aus unserem chinesischen 
Mobiltelefon singen wir dieses in verschiedenen Apotheken in Lijiang.
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lives in Tacheng near Lijiang, China

www.lijiangstudio.org/he

He Xiudong is a Dongba, a Naxi shaman. He could make many of the 
Dongba ritual objects by the time he was 8 years old.  Aged 19, He 
Xiudong and seven other young students began studying at Lijiang’s 
Dongba Research Center with the old dongba masters. His teachers 
are now deceased, He Xiudong finds he is now a teacher himself.

He Xiudong ist ein Dongba, ein Naxi-Schamane. Er beherrschte schon 
mit 8 Jahren viele der Dongba-Rituale. Als He Xiudong 1� war, nahmen 
er und sieben weitere junge Studenten das Studium am Dongba Re-
search Center in Lijiang mit den alten Dongba-Meistern auf. Seine Lehrer 
sind inzwischen verstorben, und He Xiudong ist nun selbst ein Lehrer.
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Here are the results of our session with He Xiudong. It is an interac-
tion between his traditional knowledge and an artist in our studio. It 
comes out that the Dongba religion is rooted in farming life and has 
practical applications to solve farmers’ problems.
Ernesto Salmeron, Nicaraguan artist at Lijiang Studio, asks He Xiudong, 
a priest of the Naxi Dongba religion to tell him about the condition of 
his heart, which runs an elevated heart rate. He Xiudong feels Salm-
eron’s pulse, and tells him: “You must exercise more to circulate the 
blood more. Wake up early and exercise until you’re tired. Get the 
blood moving through your veins.” “Blood does not circulate evenly in 
the body: it sloshes around in cycles, according to the moon.”
He Xiudong takes out a book given to him by his grandfather, also his 
teacher to become a Dongba. It is a farmer’s almanac, which contains 
information for farmers about when to do certain things, relating them 
to the lunar calendar. There is a chapter on blood. 
“In the beginning of the month the blood is concentrated in the feet. 
By the 4th it is in the shoulder, by 8th in the head, and 10th the whole 
body, evenly. On the 15th it is in hairy places, and by the 18th it is in the 
testicles. Men and women have the same circulation patterns.”
“Animals also follow this cycle. If you try to castrate an animal on the 
day their blood is concentrated in their testicles, it will be a disaster. 
You won’t be able to stop the bleeding. Now doctors can stop the 
circulation when they want. Before, if you wanted to cut the body, you 
went to the dongba to ask where the circulations were concentrated 
to minimize bleeding. I can castrate animals with this method very well. 
It works. If people know it’s a good day to cut animals then there may 
be a lot of farmers bringing their animals to me. I’ll cut all of them.”

Jay Brown, February 2008

Dies sind die Ergebnisse unserer Begegnung mit He Xiudong. Sie wi-
derspiegeln eine Wechselwirkung zwischen seinem traditionellen Wissen 
und einem Künstler in unserem Studio. Es stellt sich heraus, dass die 
Dongba-Religion im Leben der Bauern verwurzelt ist und praktische Be-
deutung für die Lösung von Problemen der Bauern hat.
Ernesto Salmeron, ein Künstler aus Nicaragua im Lijiang-Studio, bittet 
He Xiudong, einen Priester der Dongba-Religion der Naxi, ihm etwas 
über sein Herzleiden mit beschleunigtem Puls zu sagen. He Xiudong 
fühlt Salmeron’s Puls und sagt: „Du musst mehr trainieren, damit das Blut 
besser zirkuliert. Steh früh auf und trainiere, bis du müde bist. Sorg dafür, 
dass das Blut durch deine Venen kreist.” „Blut zirkuliert nicht einfach im 
Körper – es bewegt sich in Zyklen nach dem Mond.”
He Xiudong holt ein Buch hervor, das ihm sein Großvater gegeben hat, 
der auch sein Lehrer war. Es ist ein Bauernalmanach, der Informationen 
für die Bauern enthält und ihnen sagt, wann sie bestimmte Dinge tun 
sollen, wobei alles auf den Mondkalender bezogen wird.
„Zu Monatsanfang ist das Blut in den Füßen konzentriert.  Am �. ist es 
in der Schulter, am 8. im Kopf und am 10. gleichmäßig im ganzen Körper 
verteilt.  Am 1�. ist es an den behaarten Stellen und am 18. im Unterleib. 
Männer und Frauen haben die gleichen Zirkulationsmuster.”
„Tiere folgen auch diesem Zyklus. Wenn man ein Tier an dem Tag kas-
trieren will, wenn das Blut in den Hoden konzentriert ist, gibt es ein 
Desaster – man kann das Blut nicht stillen. Ärzte können heute die Zir-
kulation stoppen, wenn sie wollen. Früher mußte man, bevor man einen 
Körper schneiden wollte, den Dongba fragen, wo die Zirkulation beson-
ders stark ist, um Blutungen zu vermeiden. Ich kann mit dieser Methode 
Tiere sehr gut kastrieren, es gelingt. Wenn die Menschen wissen, dass es 
ein guter Tag ist, um Tiere zu schlachten, dann kommen oft viele Bauern 
und bringen mir ihre Tiere. Ich schlachte sie alle.”
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The enigma from zero to one, 2006

To many people, Lijiang, or the Northwest of Yunnan, is heaven on 
earth.
In 2006, I first put my feet on this land. The fact is that this area is 
largely flooded by a ‘culture’ of tourism and consumerism, and con-
taminated by globalization. I am very sorry to see this. That’s why I 
developed the idea to build a basement in the mountains identical to 
the one I have lived in Guangzhou.
To me, at that time, life was still just as it is taught inTaoism: Tao cre-
ates one, one creates two, two creates three, and three creates the 
whole universe.

Das Rätsel von Null zu Eins, 2006
 
Für viele Menschen ist Lijiang bzw. der Nordwesten von Yunnan der 
Himmel auf Erden.
Im Jahre 2006 berührten meine Füße das erste Mal dieses Land. Der 
Fakt ist, dass dieses Land von der „Kultur” des Tourismus und Konsums 
großflächig überflutet und von der Globalisierung vergiftet ist. Ich bedau-
ere sehr, das zu sehen. Somit entwickelte ich die Idee, einen Keller in den 
Bergen zu bauen, so wie ich ihn in Guangzhou bewohnte.
Für mich war damals das Leben immer noch so, wie es im Taoismus ge-
lehrt wird: Tao erschafft eins, eins erschafft zwei, zwei erschaffen drei und 
drei erschaffen das gesamte Universum.
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Calender, 2008 

This is a new work I’ve just finished in Lijiang − it’s a calendar. I’ve 
chated with He Shiyuan & asked him to introuduce his best friends 
to me. I’ve also asked him, when was your wedding day, birthday and 
important days? I’ve marked these on the calendar. After that, I’ve vis-
ited Mu Zhang & Mu Zhengwen, also asked them the questions and let 
them to introuduce their best friends to me. and so on ...

Kalender, 2008

Das ist eine neue Arbeit, die ich gerade in Lijiang fertiggestellt habe – ein 
Kalender. Ich plauderte mit He Shiyuan und bat ihn, mir seine besten 
Freunde vorzustellen. Außerdem fragte ich ihn nach seinem Hochzeits-
tag, Geburtstag und anderen wichtigen Daten. Diese Tage markierte ich 
auf dem Kalender. Danach besuchte ich Mu Zhang und Mu Zhengwen, 
stellte auch ihnen diese Fragen und ließ sie mir ihre besten Freunde 
vorstellen usw.
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Lijiang is a beautiful place with clouds, blue sky, lakes, rivers, trees, green 
hills, small villages and nice peasants. Lijiang is a very touristy place 
with busy streets packed with shops selling goods. Lijiang is a unique 
place with traditional buildings lined up along the clear streams and 
pebble-paved streets. Lijiang is a massive place with different means of 
transportation, ugly high-rises, concret buildings and tourists from all 
over the world. Lijiang is a place with all kinds of possibilities which are 
inspiring for artists like me.

Lijiang ist ein schöner Landstrich mit Wolken, blauem Himmel, Seen, Flüs-
sen, Bäumen, grünen Hügeln, kleinen Dörfern und freundlichen Bauern. 
Lijiang ist ein Ort des Tourismus mit geschäftigen Straßen, vollgestopft 
mit Läden, die alle die gleichen Sachen verkaufen. Lijiang ist ein einzig-
artiger Ort mit traditionellen Gebäuden, die sich an klaren Bächen hin-
ziehen, und mit gepflasterten Straßen. Lijiang ist eine riesige Stadt mit 
verschiedenen Beförderungsmitteln, hässlichen Hochhäusern, Gebäuden 
aus Zement und Touristen aus aller Welt. Lijiang ist ein Ort mit Möglich-
keiten aller Arten, die Künstler wie mich inspirieren können.
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My works are mainly about the changes of living environments in Chi-
na. The photos from Lijiang are a closer look at an environment which 
is remote, natural, traditional and at the same time as being distorted 
and disguised by modern commercial influences. 

In meinen Arbeiten befasse ich mich hauptsächlich mit den Umweltver-
änderungen in China. Die Fotos aus Lijiang sind ein genauerer Blick auf 
die Umwelt, die unnahbar, natürlich, traditionell und zugleich durch die 
modernen kommerziellen Einflüsse entstellt und maskiert ist.
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My drawings are a part of my daily life. It’s like a need to eat or to shit. 
I like the colour of shit and its smell. It’s like my drawings; through 
them you can smell life in the simplest human expression. If you have 
never tasted your own shit, you should try to taste my drawings. It’s 
like a wonderful dessert, accompanied with a cup of Chinese tea and 
a piece of chocolate cake, going through your throat to touch your 
stomach and then coming out of your asshole. Finally, returning back 
to a southern mountain of a Chinese landscape.

Meine Zeichnungen sind Teil meines täglichen Lebens wie das Bedürfnis 
zu essen oder zu scheißen. Ich mag die Farbe von Scheiße und den 
Geruch. Das ist wie meine Zeichnungen, durch sie kann man anhand 
der einfachsten menschlichen Gewohnheit das Leben riechen. Wenn du 
nie deine eigene Scheiße probierst, solltest du versuchen, meine Zeich-
nungen zu probieren. Es ist wie ein wunderbarer Nachtisch mit einer 
Tasse chinesischen Tees und einem Stück Schokoladenkuchen, die deinen 
Schlund passieren, um deinen Magen zu berühren und dann aus deinem 
Arschloch herauskommen, am Schluß wieder am Südberg einer chine-
sischen Landschaft.
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Left Right, video, 12min, Lijiang 2005

Recording of a performance with around 20 international art-
ists drawing on a mirror using materials including fire, gasoline 
and chinese firecrackers.

Links Rechts, Video, 12 min, Lijiang 200�

Aufzeichnung einer Performance mit ca. 20 internationalen 
Künstlern, die auf spiegelndes Material zeichnen, unter Verwen-
dung von Feuer, Benzin und chinesischen Feuerwerkskörpern.
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