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Vorwort

Mit den Arbeiten von Ai Weiwei kam ich erstmals in der zweiten
Hälfte der 1990er Jahre in Berührung. Als ich zusammen mit Hou
Hanru unsere Ausstellung Cities on the Move vorbereitete, hielten
wir uns in der Schweizer Botschaft in Peking auf, zusammen mit
dem damaligen Botschafter Uli Sigg. Uli Sigg ist ein großer Förderer und Sammler zeitgenössischer Kunst, und überall im Botschaftsgebäude fanden sich chinesische Kunstwerke. Seitdem habe ich Ai
Weiwei viele Male getroffen, und wir haben über zehn Jahre hinweg immer wieder Interviews geführt. Ai Weiwei arbeitet unablässig daran, den Kunstbegriff zu erweitern: Er ist Künstler, Dichter,
Architekt, Kurator, Fachmann für altchinesisches Kunsthandwerk,
Verleger, Stadtplaner, Sammler, Blogger und so weiter. Die parallelen Wirklichkeiten in seinem Werk sind höchst vielschichtig, und das
macht ihn so einzigartig.
Geboren wurde Ai Weiwei 1957, als Sohn des Dichters Ai Qing, der
als einer der bedeutendsten Lyriker des modernen China gilt. 1958
wurde Ai Qing antikommunistischer Umtriebe beschuldigt, erhielt
Schreibverbot und wurde in die Provinz Xinjiang verbannt, wo Ai
Weiwei seine Jugend verbrachte. Später ging Ai Weiwei dann nach
Peking und lernte bei verbotenen Künstlern – Freunden seines
Vaters – das Zeichnen. Diese Kunstform wurde für ihn zu einer
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alltäglichen Praxis, und noch heute hält er viele seiner Ideen mit ein
paar schnellen Strichen fest. Ende der 1970er Jahre gehörte er einer Gruppe junger Künstler in Peking an und war bestrebt, seine
persönliche und künstlerische Freiheit zu erweitern. 1981 beschloss
er, China zu verlassen und nach New York zu gehen. Ai freundete
sich mit dem Beatpoeten Allen Ginsberg an und tauchte in die lokale Kunstszene ein. Damals gab er die Malerei auf, weil er erkannte, dass sich ein Künstler jedes Objekts und jedes Mediums bedienen konnte. Er wandte sich der Fotografie zu und bearbeitete mit
ihrer Hilfe politische Themen wie die Diaspora chinesischer Künstler
in New York. In Amerika schuf er zudem seine ersten Installationen.
1993 erkrankte sein Vater schwer, und Ai Weiwei kehrte nach China

zurück; Ai Qing starb 1996. Ai Weiwei begann nun damit, in seinen
Kunstwerken über das Spannungsverhältnis zwischen traditioneller Kultur und der sich rasant wandelnden Moderne nachzudenken. Und da es keine Institutionen für zeitgenössische Kunst gab,
bemühte er sich auch um die Konstituierung einer lokalen Kunstszene: Er veröffentlichte drei Bücher – The Black Cover Book (1994),
The White Cover Book (1995) und The Grey Cover Book (1997) –,
die Interviews mit zeitgenössischen chinesischen Künstlern enthielten und ihre Werke vorstellten. Diese Bücher bildeten eine Art Manifest der chinesischen Avantgardekunst. Darüber hinaus arbeitete
er als Ausstellungskurator und gründete 1997/98 den alternativen
Ausstellungsraum der China Art Archives and Warehouse, das »China Kunstarchiv und Warenhaus«. Davor war Kunst vorwiegend in
Hotels, Wohnungen und Rahmengeschäften präsentiert worden.
1999 baute sich Ai Weiwei im Norden Pekings sein eigenes Atelier.

Inspirieren ließ er sich dabei unter anderem von einem Buch über
das Haus, das der Philosoph Ludwig Wittgenstein 1926 –1928 für
seine Schwester in Wien entworfen und errichtet hatte. Ai Weiwei
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entwarf das Atelier selbst, und zwar allein aus praktischen Gründen, doch als es wegen seiner einfachen Strukturen und Materialien große Beachtung und Zustimmung fand, ergab sich daraus für
ihn schon bald ein weiteres Tätigkeitsfeld als Architekt; inzwischen
hat er über fünfzig Projekte realisiert. Seitdem er zusammen mit
dem Schweizer Büro Herzog & de Meuron das Olympiastadion in
Peking (2008) entworfen hat, gehört er sogar zu den bekanntesten Architekten Chinas. In seiner Kunst und seiner Architektur verwendet er oftmals ganz einfache Objekte und gibt ihnen dann eine
ganz neue Perspektive. Ai Weiweis breitgefächertes Interesse an
Kunst, Architektur und Literatur erinnert mich an die großen Künstler der Renaissance.
Im Jahr 2006 begab sich Ai Weiwei auf ein weiteres neues Feld
und begann mit seinem Internetblog; die nachfolgenden Gespräche zeigen, wie bedeutsam dieser Schritt war. Ein großes Internet
unternehmen bot ihm an, einen Blog zu verfassen, und unterstützte ihn in technischen Fragen. Der Blog entwickelte sich schon bald
zu einem täglichen Notizbuch, in dem er auch Tausende von Fotos
»postete«, um seinen künstlerischen und privaten Alltag zu dokumentieren – ganz ähnlich seiner Zeichenpraxis in den 1970er Jahren. Jeden Tag besuchten über 100 000 Menschen seinen Blog, bis
ihn die Regierung im Mai 2009 sperrte. Anfang 2011 veröffentlichte
MIT Press die englische Übersetzung des Blogs; eine deutsche Ausgabe erschien im gleichen Jahr. Es ist ein Buch über Leben und Kultur in China. Es geht darin um Liebe, Sex, Identität, Interviews, Essen,
die Spannung zwischen Geschichte und Moderne, die Olympischen Spiele, Musik, Fernsehen, Shoppen, den Tod, die Regierung,
Religion und so weiter. Ai Weiwei hat ein schier unglaubliches Netz
aus Gedanken und Worten gewoben. Das Bloggen schafft Wirklichkeit, statt sie einfach nur abzubilden. Ai Weiwei gehört zu den
kundigsten Führern auf diesem neuen Terrain. Im Lauf der Jahre
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sind all diese verschiedenen Aktivitäten Teil von Ai Weiweis erweitertem Kunstbegriff geworden. Sein ganzheitlicher Ansatz lässt sich
mit dem von Joseph Beuys vergleichen und in dessen Sinne als »Soziale Plastik« betrachten.
In unseren Interviews sprachen wir über all diese Dimensionen seiner Arbeit, aber auch über das, was sie miteinander verbindet. In
gesammelter Form bieten diese Gespräche eine Einführung in die
bemerkenswerte Vielschichtigkeit des künstlerischen Denkens und
Schaffens von Ai Weiwei. In einem dieser Gespräche beschrieb er
seinen Ansatz so: »Tatsächlich sind wir ein Teil der Wirklichkeit, und
wenn wir das nicht erkennen, sind wir völlig verantwortungslos.
Wir sind produktive Wirklichkeit. Wir sind die Wirklichkeit, aber dieser Teil der Wirklichkeit bedeutet, dass wir eine andere Wirklichkeit
erzeugen müssen.« Das ist nicht nur ein künstlerisches Statement,
sondern auch ein politisches. Es erinnert uns daran, wie essentiell
wichtig kulturelles und politisches Handeln in der gegenwärtigen
Situation sind.
Als er noch ein Kind war, so hat Ai Weiwei mir einmal erzählt, musste sein Vater sämtliche Bücher, die er besaß, verbrennen. Und als
Ai Weiwei 1993 nach China zurückkehrte, begann er sofort Bücher
wie das Schwarzbuch, das Weißbuch und das Graubuch zu produzieren. Er besitzt eine Affinität zu Büchern. Das hier vorliegende
Buch soll ihm Unterstützung sein und die zahlreichen Dimensionen
seines Tuns sichtbar werden lassen.

Hans Ulrich Obrist
London, im Mai 2011

Gespräche
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Digitale Architektur –
analoge Architektur
Den Künstler Ai Weiwei kannte ich seit den 1990er Jahren, doch besonders interessant fand ich die Tatsache, dass er auch mit seiner
Architektur Erfolg hatte, wo er doch stets für sein künstlerisches
Schaffen bekannt gewesen war. Mich interessierte dieser Moment,
wenn Künstler sich auf neue Felder begeben. Vor allem eine Frage trieb mich besonders um: Wie funktioniert das, wie geht das
vor sich? Inwiefern verfügt ein Künstler über die Fähigkeit und die
Möglichkeit, außerhalb der Kunst zu arbeiten?
Als ich – zusammen mit Phil Tinari – Ai Weiwei häufiger traf, merkte ich ziemlich schnell, dass es fast unmöglich ist, ihn in einem einzigen Interview so richtig zu erfassen, denn er besitzt verschiedene
Ateliers für unterschiedliche Wirklichkeiten: Kunst, Architektur und
Design. Teil I des folgenden Gesprächs fand im September 2006 in
Ai Weiweis Studio bei ihm zu Hause in Peking statt. Teil II fand im
Mai 2006 statt und wurde erstmals in der Zeitschrift Domus veröffentlicht (Ausgabe Juli/August 2006), anlässlich der Fertigstellung
des Jinhua Architecture Park, eines Gemeinschaftsprojekts, das von
Ai Weiwei und seinem Architekturbüro organisiert wurde.
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Teil I

Hans Ulrich Obrist:

Das ist eine Digitalkamera.
Ai Weiwei:

Ja, genau.
Benutzen Sie diese Kamera für Ihren Blog?

Ja, der Blog ist ein ziemlich neues Feld für mich. Das ist etwas
ganz Großartiges. Man kann unmittelbar zu Menschen spre
chen, die man nicht kennt. Man kennt ihren Hintergrund
nicht, und sie kennen deinen Hintergrund nicht. Es ist, wie
wenn man auf die Straße geht und an der Ecke eine Frau trifft.
Man spricht sie direkt an. Und dann fängt man vielleicht an zu
streiten oder sich zu lieben.
Wann haben Sie mit dem Blog angefangen?
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Eine Firma, ein großes Internetunternehmen, hat mich quasi
gezwungen, mit dem Bloggen anzufangen.* Sie haben zu mir
gesagt: »Oh, Sie sind ja ziemlich bekannt, wir richten Ihnen
einen Blog ein.« Ich hatte keinen Computer und so etwas
noch nie gemacht. Sie sagten mir: »Kein Problem, Sie lernen
das schon. Wir schicken Ihnen jemanden vorbei, der Ihnen
zeigt, wie’s geht.« Am Anfang habe ich meine alten Veröffent
lichungen und meine Arbeiten reingestellt, dann habe ich da
mit begonnen, Texte zu tippen. Das hat mir totalen Spaß ge
macht. Als ich gestern nach Hause kam, habe ich noch circa
zwölf Blogeinträge geschrieben.
Letzte Nacht?

Genau, zwölf Posts. Man kann hundert Fotos in einen Blog
eintrag stellen. Die Leute sagen oft zu mir: »Sie haben so viele
Fotos von einem einzigen Tag!« Fotos können alles sein, von
allem. Das ist meiner Ansicht nach wirkliche Information, ein
freier Austausch – eine sorglose, verantwortungsfreie Lösung,
die meinen Zustand sehr gut widerspiegelt.
Wie viele Leute besuchen Ihren Blog?

Inzwischen sind es 1 Million und einige 100 000, irgendwo um
den Dreh. Pro Tag wird die Seite rund hunderttausendmal
aufgerufen.

*    Das chinesische Internetportal sina.com lud Ai Weiwei und eine Reihe
anderer Menschen aus dem Kulturbereich, darunter auch den Verleger
Hung Huang und den Immobilienentwickler Pan Shiyi, Ende 2005 ein,
ein Onlinetagebuch zu führen.
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Das sind mehr, als je in einer Ausstellung waren.

In der Tat. Wenn ich will, kann ich jederzeit meine Ausstel
lungseröffnung haben. Und gerade das ist mir sehr wichtig.
Wenn ich Kunst mache, mache ich einen Plan, und Menschen
besuchen den Ort und kommen vielleicht für eine halbe Stun
de noch einmal zurück. Wenn ich Glück habe, gelingt mir eine
sehr gute Installation für jemanden, den ich nicht kenne, an
einem Ort, den ich nicht kenne, sagen wir in den Niederlan
den, in Amsterdam. Anders mit dem Blog: Im selben Augen
blick, da ich die Tastatur berühre, kann ein junges Mädchen,
ein alter Mann oder ein Bauer meinen Eintrag lesen und
sagen: »Schau dir das an, das ist was völlig anderes, der Typ
ist verrückt.«
Das Ganze hat etwas Sofortiges, Augenblickliches?

Ja.
Und mit dieser Kamera machen Sie also jeden Tag Fotos, wo
immer Sie sind?

Ja, ganz gleich, in welcher Situation. Ich denke, ich war über
wältigt, denn als wir aufwuchsen, hatten wir keinerlei Mög
lichkeit, uns frei auszudrücken und unsere Meinung zu sagen.
Im schlimmsten Fall konnte man sogar den eigenen Vater und
die eigene Mutter den Behörden melden, wenn sie etwas Fal
sches gesagt hatten. Das war wirklich extrem. Selbst heute sa
gen noch immer viele Leute, ich solle auf mich aufpassen, ich
solle nicht so viel sagen in meinem Blog. Aber ich bin der Mei
nung, jeder soll die Dinge so machen, wie er es für richtig hält.
Bislang war es okay. Ich spreche in meinem Blog häufig über
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die Situation der Menschen und über gesellschaftliche Proble
me. Ich glaube, ich bin der Einzige.
Können wir einen Blick in Ihren Blog werfen?

Gerne, ich kann Ihnen ein paar Einträge zeigen. Das Leben in
Blogs ist real, denn es ist das eigene Leben, und Leben heißt
Zeit zu verbrauchen. Nichts anderes ist es. Es kommt darauf
an, wie man sie gebraucht. Wenn ich meine Zeit nutze, dann
werfen auch diese 100 000 Menschen einen Blick in meinen
Blog. Sie alle verbringen eine kleine Menge Zeit genauso wie
ich. Viele Leute haben zu mir gesagt: »Oh, Sie dürfen nicht
mit dem Bloggen aufhören. Sie müssen vorsichtig sein. Denn
wenn man Sie einsperrt, was sollen wir dann tun?« Es hat fast
etwas Rührendes an sich: »Wir brauchen Sie; Ihren Blog zu
besuchen ist ein Teil unseres Lebens geworden.« Das ist selt
sam.
Die Leute machen sich also Sorgen.

Die Leute werden warten. Wenn ich meinen Blog nicht aktua
lisiere, werden sie die ganze Nacht warten, um dann den neu
en Inhalt als Erste zu sehen. Sie wollen unbedingt als Erste
einen shafa-Kommentar abgeben.* Das heißt, es sind wirklich
deine Fans und es ist ihnen wirklich wichtig, worüber du
sprichst. Insofern ist es ganz egal, wann ich heimkomme – ich
stelle immer noch ein paar Worte ins Netz.
*     Shafa ist chinesisch und bedeutet »Sofa«. Bei beliebten Blogs wie dem
von Ai Weiwei wetteifern viele Leser darum, den ersten Kommentar
zu einem neuen Eintrag abzugeben, gewöhnlich als Ausruf von shafa,
so als würde sich der Kommentierende als Erster in einem Raum auf
einem Sofa niederlassen.
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Sie machen das also jeden Tag?

Ich kann im Moment nicht einschätzen, wann man dem Gan
zen Einhalt gebieten wird. Vielleicht wird die Sache irgend
wann von den Behörden unterbunden. Einmal kamen sie und
sagten: »Hören Sie, wir werden Ihren Blog melden. Er ist hei
kel. Warum nehmen Sie nicht einige Seiten raus?«
Das ist tatsächlich passiert?

Sie haben mit mir verhandelt, waren dabei aber sehr höf
lich. Ich sagte: »Schauen Sie, das Ganze ist doch ein Spiel.
Ich spiele meine Rolle, Sie spielen Ihre Rolle. Sie können den
Blog sperren, wenn es sein muss, denn das ist technisch für
Sie ja kein Problem. Aber ich kann mich nicht selbst zensie
ren, denn das ist ja gerade der Grund, warum ich den Blog
habe.« Sie ließen sich die Sache durch den Kopf gehen, dann
riefen sie mich wieder an und sagten: »Angesichts der politi
schen Situation haben wir wirklich Respekt vor dem, was Sie
da tun.«
Ich glaube, China befindet sich gerade an einem sehr inter
essanten Punkt. Die Macht und das Zentrum im allgemeinen
Sinne sind aufgrund des Internets, der Weltpolitik und der
Ökonomie urplötzlich verschwunden. Die Internettechnolo
gie ist zu einer wichtigen Möglichkeit geworden, um die Men
schen aus alten Werten und Systemen zu befreien, etwas, das
bisher noch niemals möglich war.
Ich bin definitiv der Ansicht, dass die Technik eine neue
Welt geschaffen hat, denn unser Gehirn basiert seit jeher da
rauf, Informationen zu verarbeiten und aufzunehmen. So
funktionieren wir, aber tatsächlich beginnen sich die Verhält
nisse zu ändern, und wir merken es nicht einmal. Die Theorie
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kommt immer erst danach. Das sind wirklich phantastische
Zeiten.
Gerade jetzt im Moment?

Ich glaube, jetzt ist genau der Moment. Das ist der Anfang.
Wir wissen nicht, wovon das der Moment ist, und vielleicht
passiert ja noch etwas viel Verrückteres. Aber wir erleben
wirklich, wie die Sonne hereinzuscheinen beginnt. Hundert
Jahre lang war es bewölkt. Unsere ganze Situation war ziem
lich traurig, aber wir spüren noch immer Wärme, und das
Leben in unseren Körpern kann noch immer davon künden,
dass innen drin Erregung herrscht, auch wenn der Tod wartet.
Wir sollten den Augenblick lieber nicht genießen, sondern ihn
schaffen.
Sie erzeugen den Moment?

Genau. Tatsächlich sind wir ein Teil der Wirklichkeit, und
wenn wir das nicht erkennen, sind wir völlig verantwortungs
los. Wir sind produktive Wirklichkeit. Wir sind die Wirklich
keit, aber dieser Teil der Wirklichkeit bedeutet, dass wir eine
andere Wirklichkeit erzeugen müssen.
Der Blog bildet also die Wirklichkeit möglicherweise nicht ab,
sondern erzeugt sie?

So ist es. Er ist wie ein Ungeheuer, er wächst. Ich bin mir si
cher: Sobald jemand einen Blick in meinen Blog wirft, beginnt
er, die Welt anders zu sehen, ohne es überhaupt zu merken.
Das ist auch der Grund, warum die Kommunisten von An
fang an alles zensiert haben. Sie sind die einzige Propaganda
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quelle und hatten damit in den letzten fünfzig Jahren auch
großen Erfolg. Aber aufgrund der Öffnung Chinas und der
Weltwirtschaft werden sie nicht überleben. Sie können nicht
überleben, also müssen sie ein gewisses Maß an Freiheit zu
lassen, aber einmal erlaubt, lässt sich das nicht mehr kontrol
lieren.
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