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Der französische Begriff Couleur, wortwörtlich mit „Farbe“ übersetzt, meint im übertragenen Sinne die Prägung eines Menschen
zu einer geistig-weltanschaulichen Einstellung. Man sagt, jemand sei dieser oder jener Couleur. Entsprechend bezeichnet das
Adjektiv „gefärbt“ auf metaphorischer Ebene auch die persönliche Haltung oder subjektive Gesinnung.
In seiner Werkgruppe Original Color (2016 - 2019), die aus Bildwerken und raumgreifenden skulpturalen Anordnungen besteht,
sucht Liu Guangyun mittels Anwendung eines Bleichmittels verschiedene Kleidungsstücke und Stoffe zu entfärben. Durch den
Farbentzug soll die ursprüngliche Tonigkeit des unbehandelten Gewebes wiederhergestellt werden.
Die Farbabstufungen der Stoffe in Liu Guangyuns Werken lassen unterschiedliche Stadien des Bleichvorgangs erkennen.
Ausgeblichene, weißlich blasse Partien kontrastieren mit Stellen tiefdunkler Farbintensität. Da die Entfärbung sich mitunter
ungleichmäßig vollzieht, bleiben Farbspuren schemenhaft zurück. Neben den Bildern aus einzelnen, großflächig aufgespannten
Stoffbahnen oder mehreren zusammengesetzten Stoffstücken entstehen skulpturale Werke, in denen der Prozess unmittelbar
erfahrbar wird. Hier taucht Liu große Stoffballen in Behältnisse mit Bleichmittel, so dass dieses von unten nach oben durch den
Stoff dringt und der fortschreitende Farbverlust zu malerischen Verläufen und weichen Übergängen führt.
Liu Guangyun tilgt die spezifische Farbigkeit als charakteristische, jedoch nachträglich zugeführte Eigenschaft eines Stoffes. Mit
der Ausbreitung der nivellierenden Helligkeit verblasst, ja verschwindet das Spektrum individueller Nuancen zugunsten der
Leere reiner Materialität. Von ihrer Farbigkeit befreit, gehen aus dieser Behandlung alle Stoffe gleichermaßen neutralisiert
hervor. Ihre Erscheinung ist durch den Farbverlust vereinheitlicht.
Der Prozess des Ausbleichens zeichnet in seinem rückwärtsgewandten Verlauf den Weg von der Gegenwart in die
Vergangenheit nach, bringt die Rückführung eines Originalzustands zur Anschauung. Zugleich markiert dieses Nichts auch
einen Neubeginn, die Reinheit eines unbeschriebenen Blattes, Tabula Rasa.
Insbesondere vor dem biografischen Hintergrund von Liu Guangyun entfaltet sich die symbolträchtige Wirkkraft dieser Werke,
die im Kontext von Identitätsbildung und kultureller Prägung lesbar werden.
Liu Guangyun ist 1962 in China geboren und dort aufgewachsen. Seit den frühen Neunziger Jahren pendelt er zwischen der
Volksrepublik und Deutschland – wo er mit Frau und Kind lebt – und ist von der westlichen wie östlichen Kultur gleichermaßen
geprägt. Seine Zugehörigkeit bleibt uneindeutig, als Reisender zwischen den Welten erlebt er zugleich An- und Abwesenheit,
Fremd- und Vertrautheit, Nähe und Distanz. Zuweilen ermöglicht ihm dieses zwiespältige Verhältnis zu seinen jeweiligen
Lebensmittelpunkten die kritische Auseinandersetzung mit überlieferten Vorbildern und Traditionen der beiden so
unterschiedlichen Länder.
Während seiner künstlerischen Ausbildung in China erfährt Liu Guangyun die staatlich vorgegebene Orientierung an westlichen
Kulturidealen. An den Kunstakademien wird bis heute die Zeichenfähigkeit der Studenten an Bildwerken der europäischen
Renaissance geschult. Für die Werkgruppe Portraits (2019) zerlegt Liu Guangyun mit einer Säge Gipsmodelle prominenter
Werke westlicher Bildhauerei akkurat in gleichmäßig dünne Scheiben, die wie Kettenglieder durch Draht oder Fleischhaken
miteinander verbunden und als Strang aufgehängt werden. Von der Idealform einer Venus, eines Apollo, oder gar der perfekten
Statue „David“ von Michelangelo bleiben mehrere Segmente mit sauberen Schnittflächen und unregelmäßigem Rand übrig.
Zwar ist hier die vollkommene Figur in ihrer vielgerühmten Einheitlichkeit zerstört, und auch die Präsentation mutet mitunter
brutal an, jedoch liegt kein gewaltsames Zertrümmern, sondern vielmehr eine systematische Zerteilung, beinahe ein akribisches
Sezieren vor. Liu Guangyun führt das raue, unbearbeitete Innere ebenso vor Augen wie das glatte, ebenmäßige Äußere,
Schau- und Kehrseite erscheinen somit gleichwertig. Der Betrachter ist aufgefordert, einen anderen Blick auf die Figuren zu
richten, sich von den hohlen Klischees zu befreien.
Liu Guangyun hinterfragt die geistige Haltung hinter dieser akademischen Aneignung von Stilmerkmalen und der damit
verbundenen Vermittlung ästhetischer Kriterien. Er äußert seinen Zweifel an der Übernahme des klassischen westlichen
Bildungskanons: „Einerseits haben diese Figuren auch mein Ästhetikverständnis mitgeprägt, andererseits stelle ich in Frage,
warum diese klassischen, westlichen Figuren immer noch notwendiger Bestandteil der modernen chinesischen
Kunsterziehung sind.“ (Liu Guangyun) Die Portraits legen nahe, dass Liu Guangyun die in China praktizierte, zur bloßen
Oberflächenbetrachtung eines Idealtypus verkommene Anschauung offenlegt und dieser Wahrnehmung „leerer Hüllen“ eine
neue ästhetische Erfahrung entgegensetzt.
Genau wie in Original Color die Farben symbolhaft mit einem Auslöschen von Geschichte, und damit Zugehörigkeit und Identität
einhergehen, so erscheinen die Größen der Kunstgeschichte, die Wahrzeichen kultureller Identität ausgelaugt und sinnentleert.
Die Segmentierung der berühmten Skulpturen in Portraits weist auf ein Fehlen kulturhistorischer Anbindung – durch den
Konsum von Stereotypen bedingt – und damit auf einen essentiellen Bedeutungsverlust. Im Werk von Liu Guangyun sind sie
Manifestationen einer fundamentalen Entfremdung von Kultur im medialen Zeitalter, Zeichen des brüchigen Verhältnisses zur
Tradition. Jedoch wohnt ihnen auch der kraftvolle Geist einer Freiheit inne, die das Potenzial neuer Sichtweisen, die Dynamik
des Anfangs verkörpert. Diesen Nullzustand durchlebt Liu mit jeder Ankunft - in Deutschland, in China – aufs Neue.
(Bettina Haiss, 2019)

The French term Couleur, literally translated as "color", refers figuratively to the imprint of a human being regarding its
spiritual-ideological attitude. It is a figure of speech expressing that someone “belongs to a special breed of people” or is
equipped with a distinctive temper or individual posture. Correspondingly, the adjective "colored" or “hued” on a metaphorical
level refers to diverse shades in the range of subjective attributes.
In his work group Original Color (2016 - 2019), which consists of canvas pieces and expansive sculptural arrangements, Liu
Guangyun decolorizes various garments and fabrics by using a bleaching agent. The color removal is intended to restore the
original tone of the untreated textile material.
The color gradations of the fabrics in Liu Guangyun's works reveal different stages within the bleaching process. Faded, pale

parts contrast with areas of bright, rich color. Since the discoloration proceeds unevenly, slight traces of color remain. In addition
to the works in which a single length of fabric or many smaller pieces cover a stretcher, Liu creates sculptural works in which the
process becomes immediately tangible. Here, Liu dips large bales of material into containers containing bleach, so that this
slowly seeps through layers of the fabric; the continuous loss of color leading to painterly progressions and soft transitions.
Liu Guangyun eliminates the specific color, which, as a characteristic property of the fabric has been subsequently added to
enhance the plain material. As the extinguishing brightness of the bleach spreads, the variety of individual nuances vanishes,
the paleness of pure materiality emerging instead. Liberated from their distinctive color, all fabrics appear equally neutralized at
the end of this treatment. Their appearance is unified by the consistent loss of color.
In the slow fading of color the textiles assume a former state. The process of bleaching traces the way back from the present to
the past, visualizing the return of an original condition. At the same time, the appearance of nothingness also marks a new
beginning, the purity of a blank sheet, Tabula Rasa.
In particular, the symbolic impact of these works, which become legible in the context of identity formation and cultural influence,
unfolds primarily in front of the biographical background of Liu Guangyun. Liu was born in China in 1962 and raised there. Since
the early nineties, he commutes between the People's Republic and Germany - where he lives with his wife and child - and is
equally influenced by Western and Eastern culture. His affiliation remains ambiguous, as a traveler between the worlds he
experiences both presence and absence, foreignness and familiarity, closeness and distance. At times, this ambiguous
relationship to his respective center of life enables him to critically engage with the customs and traditions of the two very
different countries.
During his artistic formation in China, Guangyun experiences the government-imposed orientation towards Western cultural
ideals. At the art academies, students' drawing skills are developed and evaluated by means of the exact representation of
classical European Renaissance sculptures. For the series Portraits (2019), Liu Guangyun uses a saw to accurately
cut gypsum models of prominent Western sculptures into evenly thin slices, which, like chain links, are interconnected by wire or
meat hooks and hung up as a strand. The ideal form of a Venus, an Apollo, or even the perfect statue "David" by Michelangelo,
is broken down into segments with clean cut edges and irregular outlines. Although the perfect figure in its much invoked unity is
destroyed and the presentation of the single parts may appear brutal, the process of separation does not correspond to a violent
shattering, but rather constitutes a systematic fragmentation, almost a meticulous dissection. Liu Guangyun shows the rough,
unprocessed interior of the hollow form as well as the smooth, even exterior. The difference between inside and outside,
between exposed and concealed side becomes obsolete. Instead, the viewer is asked to take a different look at the figures, to
free himselves from conventional modes of reception and the uncritical consumption of hollow clichés.
Liu Guangyun questions the intellectual attitude behind this academic appropriation of “typical” (albeit foreign) stylistic traits and
the concomitant mediation of aesthetic criteria. He expresses his doubts about the absorption of the classical Western
educational canon: “On the one hand, these figures have also influenced my understanding of aesthetics, on the other hand, I
question why these classical, Western figures are still a necessary part of modern Chinese art education.” (Liu Guangyun) The
Portraits suggest that Liu Guangyun exposes this Chinese appreciation of Western cultural values, that has degenerated into
the superficial examination of an ideal type. Liu appears to counteract this customary perception of culturally devalued, “empty”
shells with a new aesthetic experience, a revision of cultural values.
In Lius series Original Color the colors are accompanied by a symbolic annihilation of history, and are consequently associated
with notions of cultural belonging and identity, or the loss thereof. In a similar way, the symbols of high culture, the epitomes of
art history and Western cultural identity, now appear drained and devoid of meaning. The segmentation of the internationally
acclaimed sculptures in Portraits indicates a questioning of historical and cultural connection – and the effort to replace the
consumption of stereotypes and the entailing loss of meaning with a revaluation of elements shaping national and individual
identity.
In the work of Liu Guangyun, the famous manifestations of high culture now come to represent a fundamental alienation from
cultural heritage in the media age, becoming symbols of a brittle relationship to tradition. However, just like the discolored
fabrics, the dismembered sculptures are imbued by the powerful spirit of freedom embodying the potential of new perspectives,
the dynamics of the beginning. Liu experiences this reset with every arrival - in Germany as well as in China.
(Bettina Haiss, 2019)

