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zhang ding (1980, gansu Vcr), artist in residence bei krinzinger projekte im juni 2008, gestaltet seine 
ausstellung als neutrale landschaft von der leichten beschaffenheit des Windes; an seiner arbeit sollte nichts 
kulturspezifisches haften.
in der ausstellung betritt der besucher ein schiefes plateau, an desen ende sich ein ausblick eröffnet. diese Schwelle 
bietet eine option des Übertritts: springen, oder nicht springen? Von dort aus fällt der blick auf eine installation 
aus großformatigen bildern von landschafts- und Wolkenformationen im zentrum des ausstellungsraumes. der 
chinesische begriff für landschaft setzt sich aus dem zeichen für Wind 风 (feng) und dem zeichen für bild, Szene 
景 (jing) zusammen.
diese formationen wirken wie zufällig durch die fenster hereingeweht. jeden moment scheint es möglich, dass 
sie wieder fort getragen werden – in zhang dings installation schwingt die unbeschwertheit einer temporären 
erscheinung, in deren kurzfristiger anwesenheit ihre auflösung bereits immanent ist. der künstler erzeugt damit 
ein raumgefühl, das von der dynamik des Windes getragen ist: dinge zu konzentrieren und wieder aufzulösen.
Seine installation sieht er als flüchtiges phänomen in einem an sich neutralen raum, wie Wolken vor dem 
hintergrund eines makellos blauen himmels.
das Wesentliche besteht für den künstler in eben diesem hintergrund, im nicht-Sichtbaren, im von Wolken 
Verhangenen, im reinen blau.
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