
Christophe Didillon in China –  November 2009 bis März 2010
Ein spontaner Reisebericht - Text: B.J. Antony & Christophe Didillon

Als Abgesandter der Künstlergruppe PARADOX ist Christophe Didillon am 6. November 2009 nach China 
abgereist und wird dort zunächst bis zum 27. März 2010 bleiben. Er lebt dort bei Gu Yingzhi in Tianjin sowie 
im Kultur- und Seniorenzentrum Yangluiqing das zusammen mit Gu Yingzhi, Kang Hongtao und PARADOX 
betrieben wird.

Die Intention seines mehrmonatigen Besuches dient nicht nur seiner eigenen künstlerischen Perspektive, er 
nutzt die Zeit ebenfalls, um vor Ort die Angelegenheiten der Künstlergruppe PARADOX zu regeln. Auf diesen 
Seiten können seine persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke verfolgt werden. Erwähnt werden 
sollte kurz an dieser Stelle: Christophe Didillon ist ein chinesisch sprechender und waschechter Ostfriese.

Vor seinem Abflug hat er noch B.J. Antony zu Hause in Rodenhausen besucht, um sich persönlich zu 
verabschieden und alle anstehenden, wichtigen Fragen mit ihm durchzusprechen. So sind diese Fotos am 6. 
November zu seiner Abreise entstanden:

Eintrag ins Gästebuch bei B.J. Antony

http://www.paradox-online.de/Start/Kulturzentrum_Yangliuqing_September_2009.pdf


Abschied vor dem Haus in Rodenhausen

… und auf dem Bahnhof Giessen



Abfahrt PARADOX in Gießen…

Der „Ostfriesische Kurier“ begleitet seine Reise nach China im Voraus in folgendem Artikel:



Mitten in der Nacht Zwischenlandung in Dubai

und genügend Zeit, einige Impressionen aufzunehmen

:

Spiegelungen



Ohne Worte



Am Morgen: fertig zum Abflug

in der Warteschlange



über den Dächern von Dubai

und über dem Dach der Welt



Nach über 26 Stunden Reisezeit kommt Christophe Didillon im supermodernen Airport Beijing an. Er ist völlig 
übermüdet und nicht mehr in der Lage, sein Ankunftsziel aufzunehmen. Trotzdem ein Foto, um wenigstens 
einen kleinen Ausschnitt vom Flughafen mit dem derzeit größtem freischwebenden Dach der Welt zu zeigen:

Christophe Didillon wird von unseren chinesischen Freunden Gu Yingzhi und Kong Hongtao abgeholt, nach 
Tianjin gebracht und schläft dort zunächst erschöpft nach einem guten Essen ein.

Panoramabild von Tianjin. Hinten links in einem der weißen Reihenhäuser mit den roten Dächern ziemlich 
mittig hinter dem See ist die Wohnung von Gu Yingzhi.



Frisch und ausgeschlafen geht es zusammen mit Gu Yingzi in die Stadt. Zunächst zum Hauptbahnhof und 
dann an den Haihe, der Fluss, der Tianjin durchzieht. Christophe Didillon sieht nicht nur verfroren aus, es ist 
tatsächlich bitterkalt obwohl noch nicht mal Mitte November.

Er staunt nicht schlecht, als er am
Ufer einen Angler endeckt.

Weitere Impressionen am Haihe



Gleich in der Nähe befindet sich die «Lush 
Fields Fine Art Gallery», die sie besuchen, um 
mit dem Galeristen Liu Lei eine Ausstellung 
der Künstlergruppe PARADOX im Jahre 2010 
zu besprechen. Insgesamt 600 qm sollen zur 
Verfügung stehen, die Künstler werden noch 
einige Bilder nach China schaffen müssen, bisher 
sind ca. 160 Arbeiten dort. Der Zeitpunkt der 
Ausstellung wird noch abgeklärt, wie Christophe 
Didillon bereits zu verstehen gibt, wäre Mai 
optimal, da dann als Kurator der Künstlergruppe 
B.J. Antony mit weiteren Künstlern anreisen 
will und zur Vernissage vor Ort wäre. Man 
wird sehen, wie sich das entwickelt. In China 
hängt man mit Absprachen oft lange in der Luft 
und bekommt keine Klarheit – aber dann kann 
plötzlich alles ganz schnell gehen. Von einem 
Tag auf den anderen (und natürlich in letzter 
Minute) klärt sich alles zur Zufriedenheit aller 
auf. Das Tempo der dann entfalteten Aktivitäten 
hat schon manchen Europäer zur Verzweiflung 
gebracht. Wer in China bestehen will, sollte auf 
alles vorbereitet und vor allem flexibel sein. Ist 
eigentlich ganz einfach, man muss nur seine 
europäische Erziehung vergessen, findet B.J. 
Antony nach seinen mehrfachen Chinabesuchen. 
Nun kommt ihm die Mentalität der Chinesen in 
seiner Arbeitsweise als Künstler allerdings sehr 
entgegen… 

Der Galerist Liu Lei

Eingang zur Lush Fields Fine Art Gallery



Blick in die derzeitige Ausstellung der 
Galerie.

Weitere leere Räume werden für 
umfangreiche Präsentationen vorbereitet.

Gu Yingzhi ist Christin und fährt mit Christophe Didillon zu einer christlichen Kirche in Tianjin, wo sie ihn 
zu einem Gottesdienst einlädt.



Dieses Bild spricht Bände und sollte jedem zu denken geben, der glaubt, Christen würden in China verfolgt, 
wie es nicht nur in Deutschland immer wieder in den Medien dargestellt wird. Jedenfalls träumen Pfarrer 
zumindest in unserem Lande davon, die Kirche an einem ganz normalen Tag derart gut besucht zu sehen …!

Christophe Didillon hat einen engen Kontakt zum «Ostfriesischen Kurier» geknüpft und sendet seine 
persönlichen Berichte direkt aus China in loser Reihenfolge an die Redaktion, die sie ausführlich in Wort und 
Bild unter dem Motto «Lehren, lernen und künstlerisch arbeiten» veröffentlicht. Dies gibt Gelegenheit, seinen 
ersten Eindrücken aus dem Reich der Mitte in eigenen Worten zu folgen.





Über ihren Freund Wan Liqun hat Gu Yingzhi für Christophe Didillon einen Job als Lehrer an der (mit 
vollständigem Namen) «Deutsch-chinesischen Schule für Sprachausbildung und Technik der Stadt Tianjin» 
organisiert. Er unterrichtet dort als «Jianzhi Laoshi» (Teilzeitlehrer) angehende chinesische Studenten, die 
an deutschen Hochschulen studieren wollen. Seine Schüler beherrschen bereits die deutsche Sprache, es 
geht nur noch um Verfeinerungen in der Aussprache und Grammatik. Außerdem klärt er sie über allgemeine 
Verhaltensweisen in Deutschland auf, besonders, was das Leben in einer Gastfamilie betrifft. Zur Übung 
wird im Unterricht selbstverständlich Deutsch gesprochen. Eine interessante Tätigkeit, die ihm ebenfalls neue 
Perspektiven über die Denkweisen und Erwartungen chinesischer Jugendlicher eröffnen.

Die erste Unterrichtsstunde von Christophe Didillon. Beachtenswert ist die Ausstattung im Klassenzimmer: 
jeder Schüler verfügt über einen Flachbildschirm, der Herr Lehrer gleich über drei. Was sagt man im Kulturland 
Deutschland dazu …?: kein Geld, keine Mittel – Bildung?? Kultur?? Man begünstigt lieber übertrieben 
eilfertig Dinosaurier-Großkonzerne, Wirtschaftsunternehmen, Banken, und wundert sich, dass man von China 
wirtschaftlich überholt wird. Dies Thema könnte man endlos ausweiten, aber nur soviel soll noch gesagt sein: 
die Chinesen sind heiß auf lernen und ungemein wissbegierig.



Haupteingang der Schule, in der Christophe Didillon unterrichtet.

Einige seiner Schülerinnen - und auf dem 
Schulhof die unvermeidlichen Thermosflaschen 
in schöner Ansammlung, die den Chinesen ein 
gesamtes Leben lang ständig begleiten. Entweder 
mit Tee oder einfach mit heißem Wasser für die 
Teezubereitung.



Christophe Didillon wohnt in Tianjin bei Gu Yingzhi, die ihm ein Zimmer zur Verfügung gestellt hat. 
Zwischendurch sind sie immer wieder für ein paar Tage in dem Kultur- und Seniorenzentrum Yangliuqing, wo 
er sogar ein Dreibettzimmer für sich belegen kann. Wie in dem obigen Zeitungsartikel bereits anklingt, arbeitet 
er daneben kreativ mit den Senioren, die hier leben. Das ist eine der Grundideen des Unternehmens: Senioren 
nicht nur eine angenehme Unterkunft zu bieten, sondern dazu einen anregenden Austausch mit nationalen 
wie internationalen Künstlern, die dort ebenfalls leben, arbeiten und natürlich ausstellen können. Mehrere 
Zimmer stehen extra für sie bereit. Deutsche Künstler können diese Räumlichkeiten zu einem ausnehmend 
günstigen Preis über B.J. Antony (kunst@bjantony.de) buchen. Eine wunderbare Gelegenheit für einen 
Kreativurlaub in China, inklusive Einführung in chinesische Kultur und Malerei, dem direkten Kontakt in das 
chinesische Alltagsleben sowie der landestypischen, unübertrefflichen Verpflegung und Betreuung. Wer sich 
dafür interessiert und mehr darüber erfahren möchte, nutze den oben genannten Link auf die Webseite von 
PARADOX (www.paradox-online.de), die ständig in Wort und Bild aktualisiert wird.

Einige Impressionen zum Kultur- und Seniorenzentrum, das unter dem Dach des Huacui Forschungsinstituts 
für Kalligraphie und chinesische Malerei sowie der Künstlergruppe PARADOX 2009 gegründet wurde und 
unter der Leitung von Kong Hongtao steht:

Der Eingangsbereich

Im Innenhof während des Ausbaus im Frühjahr 2009

http://www.paradox-online.de/Start/Kulturzentrum_Yangliuqing_September_2009.pdf
mailto:kunst@bjantony.de
http://www.paradox-online.de/Start/Kulturzentrum_Yangliuqing_September_2009.pdf


Ausschnitte aus dem Malraum und der Caféteria

Derweil lässt sich Christophe Didillon einen 
chinesischen Zopf flechten. So wird man zum 
ostfriesischen Mandarin …

Ein Trauerfall in der Familie von Gu Yingzhi hinterlässt Ende des Monats seine Spuren: ihr Bruder Gu Jintao 
verstirbt nach langer Krankheit in der Nacht zum 26. November. Auch die Künstler der Künstlergruppe 
PARADOX aus Deutschland drücken ihrer chinesischen Freundin Trauer und Beileid aus.

Christophe Didillon hat einen einfühlsamen Bericht dazu geschrieben, der in seiner Heimatzeitung veröffentlicht 
wird.




