


sie bekannt, so etwa im Jahr 2000 im städti-
schen Museum in kalkar, 2007 im kultur- 
und stadthistorischen Museum duisburg, 
2008 auf der Internationalen kunstmesse in 
salzburg, daneben auch in China: 2001 fand 
eine Ausstellung in der Galerie der Central 
Academy of fine Arts statt und 2005 in der 
Galerie des painting Institute of China, beide 
in Beijing.

neben ihrem dasein als freiberufliche 
künstlerin unterrichtet sie seit 1995 in 
verschiedenen Weiterbildungseinrichtungen 
sowie im eigenen Atelier. Heute arbeitet sie 
in mehreren nordwestdeutschen städten 
mit einer immer größer werdenden Zahl 
von schülerinnen und schülern und bringt 
ihnen die Grundzüge der chinesischen 
Tuschmalerei bei. 

die künstlerin selbst würde als Überschrift 
über ihre Bilder ein chinesisches Wort  
setzen: „die Begegnung des Herzens mit der 
natur“, weil die natur die Inspirationsquelle 
ist, durch die, wie sie sagt, ihre seele sich 
in ihren Bildern entfaltet. sie läßt sich von 
vielen dingen anregen: von einer imposanten 
Berglandschaft wie die von ihr geliebten  
Huang-Berge, von den Alpen oder von den 
skurrilen felsformationen am Li-fluß. sie 
malt so, wie sie es innerlich erlebt hat oder 
wie es in ihrer Erinnerung nachklingt. natür-
lich sind das keine portäts einer bestimmten  
natur, sondern es entstehen Traumland-
schaften, ja geradezu unwirklichkeiten. und 
es wird nur das Wesentliche dargestelllt: 
eine von oben gesehene kette von wenigen 
Bergen meint das ganze Gebirge, einzelne 

angedeutete Berghänge verschwinden in der 
nebligen ferne, dadurch eine ungeheure 
Weite und Größe andeutend, ein paar schroffe 
felsen zwischen den Bergspitzen betonen die
Einsamkeit und unwegbarkeit, und nicht zu 
vergessen: die Wolken. sie trennen und  
verbinden gleichzeitig die einzelnen Teile  
der Motive. der Rand eines sees genügt zur 
Vorstellung des ganzen sees, eine fluß- 
biegung im Vordergrund und dann derselbe 
fluß unscharf im Hintergund laufend bis 
zum Meer am Horizont beschwört eine  
unerhört großräumige Landschaft. die Vege-
tation wird mit nur ein oder zwei Bäumen, 
kahl oder belaubt, angedeutet, sie stehen für 
alle Bäume in diesen Gebirgen und gleich-
zeitig für die dadurch sichtbar gemachte 
Jahreszeit. Es wird also der Charakter der 
natur dargestellt, und zwar ins Gewaltige 
gesteigert, lyrisch überhöht, vergeistigt –  
so wird die natur zur poesie.

das ist ganz im Geist der traditionellen  
chinesischen Landschaftsmalerei. deren 
Entstehung ist mit dem daoismus ver- 
bunden, einer bereits aus dem Altertum stam-
menden denkrichtung, die als Chinas eigene 
authentische Religion gesehen wird. da sie 
ohne schöpfer oder schicksal auskommt, 
ist sie für den westlichen Menschen schwer 
verständlich. sie ist benannt nach dao (Weg, 
pfad), dem zu folgen ist. die im daoismus 
geformte Weltordnung stellt alle Wesen 
 zueinander in Beziehung: der kosmos besteht 
aus gegensätzlichen paaren, die sich bedingen 
und sich ineinander wandeln können (yin 
und yang). Auf die monochrome Landschafts-
malerei bezogen: yin (schwarz) gleich
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fülle und yang (Weiß) gleich Leere, weiter-
hin Berg (yang) – Wasser (yin). durch diese 
Gegensatzpaare entsteht die spannung 
zwischen den leeren (weißen) und vollen 
(schwarzen) Teilen des Bildes, beide sind 
sein nötiger Bestandteil. Auch in der meist 
farbigen Blumen-Vogel-Malerei, der anderen 
Hauptgattung neben der Landschaftsmalerei, 
die die nah-sicht der dinge im Gegensatz 
zur fern-sicht darstellt, ist es die Leere, die 
zusammen mit dem Gemalten, die spannung 
im Bild schafft. 

Vom daoismus kommt auch die Hingabe  
an die natur als kosmos, aus der die Inspira-
tion entsprang. das wurde dann von den 
künstlern in Malerei und dichtung umgesetzt, 
so entstand die darstellung der Landschaft 
als eigenes Bildthema.

Zum chinesischen Bild gehört auch die kalli-
graphie, das sind höchst kunstvolle schriftzüge, 
die in das Bild hineingeschrieben werden und 
Erklärungen zum Thema geben, oder es ist 
ein Gedicht, in dem das Motiv des Bildes mit 
den Mitteln der dichtkunst umspielt wird. 
Lili yuan hat diese Tradition hier aufgegrif-
fen, aber das Gedicht zum Bild in gedruckten 
chinesischen schriftzeichen (die Übersetzung 
wird auch gegeben) neben das Bild gesetzt. 
dabei fand sie auch sehr alte Gedichte,  
viele davon aus der Zeit der berühmten Tang- 
dynastie (618 – 907 n. Chr.), die eine noch 
heute bewunderte Lyrik hervorgebracht 
hat. diese Gedichte sind reich an poetischen 
Bildern, so wie es gut zur poesie der Gemälde 
paßt. Außerdem sind sie sehr persönlich, was 
uns moderne Menschen besonders bewegt 

bei alten dichtern (vergleichsweise gab es in 
Europa aus dieser Zeit nur ganz wenige 
dichtungen). Jedenfalls war es das Gedicht, 
welches über 2000 Jahre lang am besten  
den chinesischen Geist auszudrücken ver-
mochte, deshalb darf es auch hier im Buch 
nicht fehlen.

Lili yuans Landschaftsmalerei ist ungewohnt 
für die westliche sehgewohnheit: schon allein  
der hohe standpunkt des Blickes mit der weit- 
räumigen Aufsicht auf die Landschaft ergibt 
einen Überblick, wie er so dem Menschen 
(ohne fluggerät) nicht möglich ist. natürlich 
gibt es in den Bildern eines Caspar david 
friedrich, um einen romantischen westlichen 
Maler heranzuziehen, auch Ansichten von 
oben über ein Bergpanorama, aber diese sind 
dann immer mit dem wirklichen Blickpunkt 
eines Menschen zu erklären, wie es überhaupt 
immer einen Bezug zum Menschen gibt.  
In der chinesischen Landschaftsmalerei kom-
men auch Menschen vor, aber sie sind durch 
ihre kleinheit (oft muß man sie auf dem 
Bild suchen), deutlich der riesigen überle-
genen natur gegenübergestellt. Auch in C. d. 
friedrichs „seelenlandschaften“, ein anderes 
Thema der Romantik, ist er dem chinesischen 
Geist nahe, ohne daß es Beeinflussungen 
gibt, weil er Gefühle und innere stimmungen 
durch eine Landschaft ausdrückt, aber auch 
da ist bei ihm alles konkreter, wirklichkeits-
näher, eben westlich.

die chinesische Landschaftsmalerei hat eine 
ganz eigene Technik der Luftperspektive und 
der Raumillusion bis zur Vollendung perfek-
tioniert: einmal werden die im Hintergrund 






