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der Künstler wohnt in
der millionen-metropole
tianjin. maltherapie
mit senioren im
altenwohnheim.

NordeN/ChiNa – Der Nor-
der Christophe Didillon hält
sich derzeit erneut in China
auf. Der Künstler folgte der
Einladung einer chinesischen
Kalligrafin. Didillon kann in
China lehren und gleichzeitig
auch künstlerisch tätig sein.
Für den KURIER wird er in
regelmäßigen Abständen über
den Aufenthalt dort berichten.
Hier folgt sein erster Text:

Heute berichte ich ein we-
nig aus meiner Heimat für
die nächsten Monate. Zurzeit
befinde ich mich in Yangli-
uqing – dies ist eine Kleinstadt
in der ungefähren Größe von
Bremen, welche zur unmit-
telbaren Regierungs-Stadt
und Metropolregion Tian-
jin gehört. Die Stadt Tianjin
verfügt zurzeit über eine ge-
schätzte Einwohnerzahl von
zwölf Millionen Menschen,
was ungefähr dem Dreifachen
der Einwohnerzahl Berlins
entspricht. Einer dieser Heer-
schar von Menschen bin im
Augenblick ich.

altenheim
Mein Arbeitsplatz befindet

sich in einem Altenheim für
Menschen, die in der Volks-
republik China besonders ge-
achtet sind und ihren Lebens-
abend genießen. Hier kann
ich nach eigenem Belieben
meiner künstlerischen Arbeit
nachgehen, und nebenbei
arbeite ich als Kunstlehrer,
indem ich meine Bilder an-
fertige und die Senioren dabei
zuschauen und nachmachen
lasse. Es ist ein sehr ent-
spanntes Arbeiten hier. Kein
Missverständnis wird einem
übelgenommen, alles „läuft
sich angenehm zurecht“. Hier
gibt es allerdings auch nie-
manden, der etwas anderes

als Chinesisch spricht.
DiesisteineguteÜbungund

mich freut, dass ich mich auch
ohne Englisch oder Deutsch
zu sprechen zurechtfinde.

DieChinesenerscheinenmir
recht gelassen. Zwar wirkt der
erste Eindruck sehr hektisch,
wenn man sich beispielsweise
im Abenteuer Straßenverkehr
befindet, jedoch erkennt man
nach einiger Zeit, dass eine
Menge Ritualdenken damit
verbunden ist. Die Chinesen
haben eine ganz andere Art,
wie sie an die Dinge heran-
gehen, und wenn man länger
und intensiver mit ihnen zu
tun hat, beginnt man, diese
andere Denkweise zu verste-
hen. Als ich die ersten Male
in China war, dachte ich, die
Leute würden aus Zorn über
das Verhalten anderer Ver-
kehrsteilnehmer ständig hu-
pen. Dies jedoch ist lediglich
ein kommunikatives Ritual,
um den anderen aufmerk-
sam zu machen: „Achtung,
jetzt komme ich!“ Die ge-
schriebenen Straßenverkehrs-
gesetze dürften ähnlich sein
wie bei uns, im Praktischen
funktioniert der Straßenver-

kehr jedoch ganz anders.
Mir kommt es wie das Ge-

genteil vom Autoskooter-Fah-
ren vor: Jeder fährt für sich
und hat sein eigenes Ziel vor
Augen, achtet dabei aber dar-
auf, dass er niemanden be-
rührt. Man darf sich in die
Quere kommen, sofern man
nicht zusammenstößt. So-
lange man sich daran hält,
nimmt einem niemand etwas
übel. So findet man auch Fuß-
gänger (und Zebrastreifen!)
auf Autobahnen, und gern
wird auch (trotz Gegenver-
kehr) gegen die vorgegebene
Fahrtrichtung gefahren. Jeder
macht rechtzeitig auf sich auf-
merksam und ist nötigenfalls
zum Bremsen bereit.

Es funktioniert: Was auf uns
wie ein unvorstellbares Chaos
wirkt, folgt seinen eigenen Re-
geln, und nach diesen kom-
men die Verkehrsteilnehmer
miteinander klar. Unfälle habe
ich jedenfalls noch keine ge-
sehen. Negativ ist allerdings,
dass selbst Krankenwagen
kaum schneller vorankom-
men.

Was Wetter und Klima hier
in Tianjin und Umgebung an-

belangt, so schien in den letz-
ten Tagen häufig die Sonne.
Wir hatten jedoch auch schon
Schneefall. Die Temperaturen
sind ungefähr 10 bis 15 Grad
kälter als in Ostfriesland. Dazu
kommt ein häufiger Wind. Ich
muss schon sagen, dass das
Wetter mir mitunter ganz
schön zu schaffen macht. Der-
zeit trage ich ein Hemd, zwei
Pullover und eineWeste.Wenn

ich nach draußen will, muss
ich noch einen Mantel über-
ziehen. Eine Heizung für die
Duschen gibt es auch nicht. In
den ersten Tagen meines Auf-
enthaltes holte ich mir eine
relativ leichte Erkältung, und
ich wurde sofort sehr intensiv
medizinisch betreut. Na ja, in
Deutschland hätte ich mich
ein, zwei Tage ins Bett gelegt.
Nun geht es mir wieder gut,

doch die ständige Kälte ist
schon unangenehm...

Zurzeit zeichnet sich eine
weitere Arbeitsmöglichkeit in
einer Galerie am Haihe Fluss
in Tianjin ab. Dort werde ich
eventuell als Übersetzer von
deutschen Texten ins Chine-
sische tätig werden. Es bleibt
spannend und ich werde wohl
noch jede Menge erleben und
dann zu erzählen haben.

„Die Menschen sind im Alltag recht gelassen“
Reise der norder christophe didillon lebt und arbeitet einige monate in china – auf einladung einer Kalligrafin

Lehren, Lernen und KünstLerisch arbeiten

Der Norder Christophe Didillon lebt zurzeit für einige Monate in Tianjin (China). FoTos: DiDilloN

Wenn in China zum Gottesdienst gerufen wird, sind die Kirchen voll.

Ein Blick auf die stadt am Haihe Fluss. Hier erhält Didillon in einer Galerie übrigens wohl noch eine weitere Möglichkeit, um zu arbeiten. Er soll dort Texte ins Chinesische übersetzen.

Verkehrsstraße in Tianjin.

Dies mutet wie ein Häuserkampf an.

Christophe Didillon ist
1971 in Aurich geboren. Er
ist sinologe und freischaf-
fender zeitgenössischer
Künstler der Bildenden
Kunst. Nach seiner Aus-
bildung zum industrie-
kaufmann studierte Didil-
lon sinologie in Marburg.
Es folgten studien- und
Malaufenthalte in shang-
hai und Tianjin. Er wurde
in die Künstlergruppe Pa-
radox aufgenommen und
hatte Ausstellungen im

Hessischen landtag so-
wie in staatlichen Museen
in China.
Besonders hervorgetre-
ten ist Didillon – wie be-
richtet – durch die Anfer-
tigung von Bildgeschen-
ken an Kronprinzessin Vic-
toria von schweden und
Michael Gorbatschow so-
wie durch die Aufnahme
in die virtuelle Galerie des
Auswärtigen Amtes der
Bundesrepublik Deutsch-
land (2005). 2006 machte

der Künstler eine Pilger-
wanderung von san Fran-
cisco nach Hollywood. Er
widmete seinen „Walk of
Flame“ der schauspiele-
rin Kirsten Dunst. Und aus
Protest gegen die Zwangs-
beschneidung pilgerte Di-
dillon auf dem Jakobs-
weg von Deutschland nach
santiago de Compostela.
Die Wanderung wurde auf-
grund einer Fußverletzung
im september 2007 in
Frankreich abgebrochen.

WerdegaNg des KüNstlers


