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The Sculpture Park Wesenberg is a place, which accu-

mulates the power of nature, drawing together the cre-

ative energy of artists and musicians. It has become an 

art centre, attracting German and world-wide art and 

culture lovers.

In its fourth year, the Peter WIlmot Thompson Foundation 

brings Chinese artists to Wesenberg for the first time. In 

2019, the theme of “The Cycle of Life, Death and Rebirth” 

will be the focus of attention - from Western and Far East-

ern perspectives. This is reflected in the selection of artists 

whose art can be seen from May to October, as well as a 

two-part Baroque Music and Baroque Style Music cham-

ber orchestra concert for the Opening Events 2019 at Bei 

Wu, titled: Part I – Life and Death; Part II – Rebirth.

Also, and especially in the work of artist Zhao Hai Tien, we 

sense a power that has come from exploring cultural roots 

and cultivating spiritual practices. Ideas, philosophies 

and practices of Taoism and Buddhism have shaped Hai 

Tien’s art and have determined her path. One thinks that 

the universal power of Chi is literally seen emerging from 

her colorful paintings. A power from which she draws.

This power of Chi, this universal power that exists in many 

cultures and is inherent in all living beings, is what we can 

feel at Bei Wu – The White Lake, with its magical water 

and natural forest environment. There are many residents 

and visitors to Bei Wu – The White lake, with its pristine 

Der Skulpturenpark Wesenberg ist ein Kraftort der Natur 

wo sich die kreativen Energien von Künstlern und Musi-

kern sammeln. Er ist ein Zentrum der Kunst geworden, der 

ein deutsches wie auch internationales Publikum anzieht.

Die Peter Wilmot Thompson Stiftung bringt in ihrem vier-

ten Jahr erstmalig chinesische Künstler nach Wesenberg. 

2019 wird das Thema des Kreislaufs von Leben, Tod und 

Wiedergeburt in den Mittelpunkt gestellt – aus westlicher 

und fernöstlicher Sicht. Dies zeigt sich in der Auswahl 

der Künstler, deren Kunst von Mai bis Oktober zu sehen 

ist, sowie in einem zweiteiligen Kammermusikkonzert mit  

Barockmusik und Musik im Stil des Barock zu den Eröff-

nungsveranstaltungen 2019 in Bei Wu unter dem Titel:  

Teil I – Leben und Tod; Teil II – Wiedergeburt. 

Ebenso und speziell in den Arbeiten der Künstlerin Zhao 

Hai Tien spüren wir eine Kraft, die durch ihr Erforschen 

kultureller Wurzeln und die Kultivierung geistiger Praktiken 

entstanden ist. Gedankengut, Philosophien und Prak tiken 

des Taoismus und Buddhismus haben Hai Tiens Kunst-

schaffen geprägt und ihren Weg bestimmt. Man meint 

die universale Kraft des Chi förmlich aus ihren farbinten-

siven Bildern hervortreten zu sehen. Eine Kraft aus der sie 

schöpft. 

Diese Kraft des Chi, diese universelle Kraft, die in vielen 

Kulturen existiert und die allen Lebewesen innewohnt, 

können wir auch in dem märchenhaften Naturwald von 

Bei Wu – Der Weisse See Bei Wu – The White Lake

Bei Wu – dem Weissen See spüren. Bei Wu ist ein unver-

fälschtes Landgut direkt am Ufer des Weissen Sees im 

Distrikt des Nationalparks und der Kleinseenplatte Meck-

lenburgs und viele Anwohner und Besucher haben die 

besondere geistige Energie bemerkt. 

In diesem Sinne wünschen wir allen Besuchern des Skulp-

turenparks Wesenberg die intensive und kräftigende 

Erfahrung von Bei Wu – am Weissen See und mit der Kunst 

von Zhao Hai Tien.

Philine Bracht, Kuratorin „Zhao Hai Tien – ihre Kunst ent-

steht aus der Kraft des Chi“

lake-front country house estate in the National Park and 

Lake District of Mecklenburg, Germany, who also feel this 

special spiritual energy. 

In this spirit, we wish all visitors to Sculpture Park Wesen-

berg the intensive and invigorating experiences of Bei 

Wu – The White Lake, and with the art of Zhao Hai Tien. 

Philine Bracht, Curator “Zhao Hai Tien – Creating her Art 

from the Power of Chi”



98

Wir können nicht einfach mutmaßen, welche Beziehung 

zwischen Künstler*innen und Religion besteht. Doch ist 

Kunst selbst eine Religion. Wenn wir die Gemälde und ihre 

Farben und Linien betrachten, können wir ihre innere Be-

wegung und eine Art von Realität erahnen, die in jedem 

Lebewesen existiert und deren wir uns noch voll bewusst 

werden sollen. Wir können auch die Früchte unserer in-

neren Meditation erfahren. Dies ist der Schlüssel zum Ver-

ständnis der Kunst von Hai Tien. 

Ich kategorisiere ihre Arbeiten aus letzter Zeit als die far-

benfrohe Periode, ein Begriff, der außerhalb der Theorie 

von Malerei liegt. Wenn einzelne Atome aus ihren Bildern 

vergrößert werden könnten, so würden wir bestimmt ei-

nen Strahl von Farben herausschießen sehen. Sie sind wie 

himmlische Blüten-Mandalas im Buddhismus, wie die Blu-

men, die dort im Himmel blühen. Oder im Klartext, die Far-

ben in ihrem Gemälde symbolisieren eine spirituelle Vervoll-

kommnung von der aus das Buddhistische Reich gesehen 

und erfahren werden kann. Das heißt, dass sich Hai Tien’s 

Vorstellung von Malerei mit religiöser Erfahrung verbindet. 

Im Unterschied zu den religiösen Malern des Mittelalters 

im Westen wird anstelle von Abbildungen Gottes oder 

der himmlischen Welt bei ihr der abstrakte und flüchtige 

Moment innerer Transzendenz eingefangen. Die unbe-

rechenbaren lebendigen Atome in ihren zweidimensio-

nalen Leinwandmalereien erlauben dem Betrachter die 

Erfahrung eines bestimmten Zustandes des Lebens, der 

Den Geist des Zen in einer 
blühenden Blume zu sehen
Eine Analyse von Hai Tien’s Philosophie des Malens

We cannot easily speculate the relationship between 

the artist and religion. But art itself is a religion. When we 

observe the paintings and their colors and lines, we real-

ize their inherent motion and a sense of reality that exists 

within every living being. We can also experience the fruit 

of our inner meditation. This is the key to understanding 

the art of Hai Tien. 

I categorize these recent works by Hai Tien as the Color-

ful Period, a term that lies outside the theory of painting.  

If individual atoms within her paintings can be magnified, 

we will most certainly see a spurt of colors. They are like 

the celestial mandala flowers in Buddhism, which are the 

flowers that bloom in heaven. Or to put it in plain speech, 

the colors in her painting symbolize a spiritual enlighten-

ment from which the Buddhist realm can be seen and 

experienced. That is to say, Hai Tien’s idea of painting 

begins to move towards religious experience. 

It is different, however, from the medieval religious paint-

ers of the West. Instead of depicting God or the divine 

world, she captures the abstract, fleeting moments of in-

ner transcendence. The capricious living atoms in her two 

dimensional easel paintings allow viewers to experience 

a specific state of life that can only be attained when 

viewers’ hearts are tamed. It is very intuitive and spiritual. 

The works, “Ocean of Worlds”, “Inner landscape ”, “the 

Dharma in Dust” 《世界海》、《内景》、《一一麈中见法界》 and 

others, are all paintings that have already achieved a 

Seeing the Spirit of Zen in a 
Blooming Flower
An Analysis of Hai Tien’s Philosophy of Painting

nur erreicht werden kann, wenn der Beschauer sein Herz 

‚gebändigt‘ hat. Es ist sehr intuitiv und vergeistigt. Die Ar-

beiten „Ozean der Welten“, „Innere Landschaft“, „Der 

Dharma im Staub“ 《世界海》、《内景》、《一一麈中见法界》 

und andere sind Gemälde, die bereits ein Stadium von 

Zen-artiger Stille erreicht haben. Zhao Hai Tien zügelt das 

überflüssige Objekt und eliminiert das subjektive Bewusst-

sein, um das Nicht-Selbst, „anatta“ zu erleben und den 

‚anderweltlichen‘ Bereich zu erreichen.

Wir können ihre Arbeiten auch so interpretieren: ihre Pin-

selstriche und Farben schweben zuerst gestaltlos herum, 

bis sie allmählich Form annehmen. Dann sollten wir ihre 

Arbeiten wiederholt betrachten, um ihr verborgenes 

geisti ges Bild zu sehen. Ich schlage diese besondere Be-

trachtungsweise vor, weil sie dem buddhistischen Kon-

zept des Nicht-Selbst, „anatta“, entspricht. Buddha weist 

state of Zen-like tranquility. Zhao Hai Tien restrains the 

superfluous object and eliminates one’s subjective con-

sciousness in order to witness the non-self, “anattā”, and 

reach the other-worldly realm.

We can also interpret her works in this way: her brush-

strokes and colours float around amorphously until they 

gradually take shape. We then have to observe her 

works again from which we realize their latent image.  

I suggest this particular way of interpretation because it 

parallels the Buddhist concept of the non-self, “anattā”. 

The Buddha rejects his self-identity before he moves into 

a stage of meditation and enlightenment. It is counter-

productive to look for the Buddhist ideal in a stubborn 

and recalcitrant manner. Hai Tien is thus able to question 

the self-centred abstractionism of the West and connect 

it with the East. If you walk into the Fortress Hill MTR Station 

Fortress Hill MTR Station, Hong Kong, 1997, Mosaik, Länge: 20 m
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seine Selbst-Identifikation zurück bevor er in ein Stadium 

von Meditation und Erleuchtung eintritt. Es ist kontra-pro-

duktiv buddhistische Ideale mit einer engstirnigen und 

gegenläufigen Einstellung zu verfolgen. Hai Tien gelingt 

es, den gewissermaßen selbstbezogenen Stil des Abstrak-

tionismus des Westens in Frage zu stellen und ihn mit dem 

Osten zu verbinden. Wenn man z. B. in Hong Kong in die 

Station Fortress Hill der U-Bahn geht, wird man gefangen 

genommen von Hai Tiens Wandgemälde, das östliche 

und westliche Ästhetik verbindet.

Obwohl Hai Tien viele Jahre durch abstrakte Dimensionen 

gewandert ist, übernatürliche Zellen, zerbrochene Mate-

rie und geteilte Körper mit ihrem Pinsel dargestellt hat, er-

innert mich die Art, wie ihre Energie fließt an eine andere 

Künstlerin, Unica Zürn, deren minutiöse realistische Bilder 

das Gegenteil von Hai Tiens Abstraktion sind. Letztere 

stellt erfundene Wesen dar in komplizierten Details – jede 

Haarsträhne oder jeder Nagel wird in realistischen Einzel-

heiten gezeigt, und ihre traumgleichen Kombinationen 

weben das Fremdartige und das Hässliche in eine Ord-

nung. Diese ungewöhnlichen Organismen existieren am 

Rande der Imagination und erzeugen eine nicht greifbare  

in Hong Kong, you will be captivated by Hai Tien’s en-

larged mural, which combines the Eastern and Western 

aesthetics and values. 

Although Hai Tien has wandered across the abstract 

dimension for many years, depicting supernatural cells, 

fractured matters and fragmented bodies with her brush, 

the way that her energy flows reminds me of another 

painter, Unica Zürn, whose meticulous concrete images 

are the opposite of Hai Tien’s abstraction. The latter rep-

resents imaginary beings in complicated details – every 

strand of hair or every nail is rendered in concrete par-

ticulars, and their dreamlike combinations weave the 

strange and the ugly into order. These peculiar organisms 

exist along the fringe of imagination, creating an intan-

gible psychological experience. Hai Tien is also handling 

distorted individuals, in which the various parts have no 

emotional connection with one another. The colours are 

packed closely together with simple dot-like structures. 

Almost all of them are primary colours. Secondary colours 

come in only occasionally to intensify contrasts. How-

ever, if we take a step back to look at her works from a 

distance, a harmonious whole is immediately revealed.  

psychische Erfahrung. Hai Tien zeigt auch verzerrte In-

dividuen, bei denen die unterschiedlichen Teile keine 

Verbindung untereinander haben. Die Farben sind nahe 

aneinander gedrängt mit einfachen punktähnlichen 

Strukturen. Fast alle sind Primärfarben. Sekundärfarben 

erscheinen nur manchmal, um Farben zu intensivieren. 

Aber wenn wir einen Schritt zurück treten um ihre Arbeiten 

aus der Ferne anzuschauen, zeigt sich sofort ein harmo-

nisches Ganzes. In Bezug auf ihre Mentalität sind beide,  

Hai Tien und Unica Zürn, extreme Denker. 

In terms of their mentality, both Hai Tien and Unica Zürn 

are extreme thinkers. 

The unconventional easel paintings can still your mind. 

You can understand the spiritual pursuit of the artist only 

by transcending these pictorial forms. To put it more 

specifically, both Unica Zürn and Hai Tien think with an 

acute mind unique to women and explore the world 

with their most sensitive nerve endings. They crossed 

the tunnel of death to depict another dimension of life.  

Unica Zürn, aus dem Manuscript Orakel und Spektacle (1960) 
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Die ungewöhnlichen, auf der Leinwand entstandenen 

Gemälde können den Geist beruhigen. Man kann das 

spirituelle Streben der Künstlerin verstehen, wenn man 

über diese bildlichen Formen hinausgeht. Man könnte 

sagen, dass beide Unica Zürn und Zhao Hai Tien mit schar-

fem Sinn denken wie es nur Frauen können und die Welt 

mit ihren hochsensiblen Nervenenden erforschen. Die 

eigentümlichen Lichter und das profunde Mysterium der 

Physik verschleiern die Bedeutung und den Unterschied 

zwischen dem Abstrakten und dem Gegenständlichen. 

Die visuelle Pracht, die wir uns wünschen, liegt in dem selt-

samen Land, in dem wir gleichzeitig verloren und gerettet 

sind. Deswegen sollte nicht angenommen werden, dass 

Kunst nur Schönheit sei. Innerhalb dieser Betrachtungen 

gibt es eine wunderbare Wieder- oder Neugeburt von 

größter Bedeutung. Hai Tien schafft genau diese Wieder-

geburt!

Ma Jian 馬建 

2013.11.27 

Ma Jian ist ein Literatur- und Kunstkritiker, ein bekannter  

Romanautor ausgezeichnet mit dem Athener Literatur-

preis. Er lebt derzeit in London.  

Übersetzung aus dem Englischen: Philine Bracht

The peculiar lights and profound mystery of physics  

obfuscate the meanings and distinction between the 

abstract and the actual. 

The visual splendour that we desire lies in that strange 

land, where we are lost and rescued at the same time. 

Therefore, it should not be assumed that art is merely 

beauty. Within the space exhibited, a wonderful rebirth 

assumes the greatest importance. Hai Tien is able to 

achieve exactly this rebirth. 

Ma Jian 馬建 

2013.11.27 

Ma Jian is a critic of literature and art, well known  

novelist and winner of the Athens Prize for Literature.  

He currently lives in London. 

Translated from Chinese by Wang Aihe, Kulap Kaur 

SIngh

Unica Zürn, Ohne Titel 1965, Verlag Brinkmann und Bose Berlin

Kunstwerke

Artwork
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Ich verließ Hong Kong 1964, um in den USA an einer Uni-

versität zu studieren. Irgendwann, als ich mehr und mehr 

über meine Kultur und ihre Wurzeln entdeckte, interessier-

te ich mich zunehmend für China – eine meiner Quellen 

der Inspiration für meine Kunst. Aus diesem Grund mach-

te ich in den 1980er Jahren viele Reisen nach China. 

China hat mich nicht enttäuscht, ich war tief beeindruckt 

von Ausmaß und Schönheit der riesigen alten Buddha 

Skulpturen. Darüber hinaus fand ich in den übergroßen 

Statuen im Gesichtsausdruck Buddhas eine außerordent-

liche Kraft, eine fast übersinnliche Perfektion. Diese Emp-

findung ist es, die ich über Jahre versuchte in meiner Kunst 

einzufangen.

I left Hong Kong in 1964 to attend University in the U.S. 

As I discovered more about my culture roots I became 

increasingly curious about China – one of the sources of 

inspiration for my art. For this reason, I began to make 

frequent trips back to China throughout the 1980s.

China didn’t disappoint me, I was deeply affected by the 

scale and beauty of the gigantic ancient Buddha sculp-

tures. Moreover, I found in the oversized statues a very 

special power in the expression of the Buddha’s face, an 

almost unworldly perfection, This sentiment is what I have 

been striving to capture in my art for many years.

Hai Tien 1986

Die Andere Seite des Flusses
(1984 -1987)

The other Side of the River 
(1984 -1987)

Buddha No.1 (Amitabha), 1984, Acryl auf Leinwand, 
178 cm × 122 cm 
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Buddha No.2 (Sakyamuni), 1984, Acryl auf Leinwand, 137 cm × 165 cm

Buddha (4)/ 5:30pm, 1985, Giclée, 105 cm × 95 cm

Somewhere in China, the far off sun is setting. 

On a high hill stands a solitary tree. 

A breeze comes and blows off a flower, 

As its petals twirl and waft towards the deep valley,  

they brush a smiling Buddha.

Hai Tien 1985

Irgendwo in der Weite Chinas geht die Sonne unter. 

Auf einem hohen Berg steht ein einsamer Baum 

Eine Brise kommt und bläst eine Blüte vom Stiel 

Während ihre Blütenblatter sich drehen  

und in das tiefe Tal schweben  

Berühren sie einen lächelnden Buddha.
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Meine Kunst ist eine ständige Reise auf dem Weg zur 

Selbstvervollkommnung und Selbstentdeckung, und im-

mer im Kontakt mit der Natur und dem Leben. Wenn ich 

allein in meinem Studio an einem Bild arbeite, fühle ich 

mich als Teil der Natur und verbunden mit dem Universum.

Unterbewusst, ohne es zu realisieren, wurde das lebens-

lange künstlerische Schaffen die treibende Kraft für meine 

permanente Suche nach Wahrheit und dem Unbekann-

ten. Ich stellte fest, dass uns Kunst nicht nur von Unsensibi-

lität befreit, sondern dass der kreative Prozess uns über die 

Sorgen des täglichen Lebens erheben kann in einen Zu-

stand von Frieden und Glück – ein Zugang zur Erleuchtung.

Ich habe eine große Sehnsucht, mehr über den Sinn von 

Leben und Tod zu erfahren. Über die Jahre habe ich viele 

Antworten im Taoismus und Buddhismus gefunden, Phi-

losophien, die seit Tausenden von Jahren auf der Erde 

sind – und in denen ich am wenigsten erwartete die auch 

dort vorhandenen neuesten Theorien der Quanten-

wissenschaft zu finden.

„Das Leben ist ein Ergebnis der Aktivitäten unserer Ge-

dankenwelt und der Tod ist der Anfang eines neuen 

Lebens, so wie jedes „Sein“ das Resultat unserer vielen 

Existenzen vom Anfang der Zeitrechnung ist. Zeit ist jetzt, 

diese Sekunde, und in ihrer Unmittelbarkeit enthält sie die 

sich immer verändernde Natur des grenzenlosen und 

ewigen Universums.“

Eine Begegnung mit dem Dharma
Statement der Künstlerin zur Ausstellung 2019  

in Bei Wu, Skulpturenpark Wesenberg

My art is a continuing journey on the path to enlighten-

ment and self-discovery and always in contact with na-

ture and life. When I am working on art on my own in the 

studio I feel very much a part of nature and connected 

to the universe. 

Subconsciously, without noticing, this lifelong cultivation 

of art has become the driving force of my ongoing pur-

suit of the truth and the unknown. I have realized that art 

can not only awaken us from insensitivity, the process of 

its creation can elevate us from the troubles of daily living 

to a state of peacefulness and happiness - a gateway to 

enlightenment. 

I have an urge to know more about the truth of life and 

death. Over the years, I have found many answers in 

Taoism and Buddhism, (philosophies) which have been 

on this earth for thousands of years -- and in which I least 

expected to discover the latest theories of Quantum 

Science. 

“Life is the result of our mind‘s activities and death is the 

beginning of a new life, as every “being” is the extent 

of our many existences from the very beginning of time. 

Time is now, this second, but in its immediacy it contains 

the ever changing nature of a boundless and eternal 

universe.” 

Hai Tien 2018

Encounter with Dharma (法的接觸)
Artist statement for 2019 art show  

in Bei Wu Germany 

Buddha unter Menschen, (Blau Yin), 1998, Acryl auf Leinwand, 116,5 cm × 79,5 cm
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Buddha unter Menschen (Grün Yin), 1999, Acryl auf Leinwand, 
135 cm × 81 cm

Buddha unter Menschen, (Grün Yang), 1999, Acryl auf Leinwand, 
135 cm × 81 cm
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Während tiefer Meditation gibt es keine Zeit – keine Ver-

gangenheit oder Gegenwart, und keinen Raum. Dieses 

Gefühl des Nichts – das Gefühl von Null Dimension hat 

mich in die Welt der Multi-Dimension geführt. Hier ist Kunst 

nur eine Bewusstheit dessen was dich umgibt – das, was 

durch deine Gedanken im Bruchteil einer Sekunde blitzt, 

die sich fortwährend bildenden Formen und Farben, die 

ein unendliches Kaleidoskop dreidimensionaler Bilder kre-

ieren. In dieser wundersamen und reichen Welt wird die 

Suche nach Inspiration unnötig. Wie befriedigend ist es, 

dies tatsächlich auf einer großen, weißen Leinwand zu  

visualisieren!

Zen Raum
Multidimensionale Erfahrung Serie 1988 -1989

In the meditative state, there is no time, no past, or pres-

ent, and no space. This sense of nothingness – the feeling 

of a zero dimension has led me into the world of multi- 

dimension. Here, art is merely an awareness of what is 

around you – that which flashes through one’s thoughts in 

the fraction of a second – the constantly evolving shapes 

and colors which create an infinite kaleidoscope of 3D 

images. In this wondrous and prolific world, the endless 

search for inspiration becomes unnecessary. How grati-

fying it is to actually visualize and paint all this on a big 

blank canvas! 

Hai Tien

Zen space
Multidimensional Experience series 1988 -1989

Zen Raum – Multidimension Serie 1, 1988, Acryl auf Leinwand, 
165 cm × 137 cm

Multi-Dimension Serie 2, Elemente Feuer, Erde, Metall, Wasser, 1988, Acryl auf Leinwand, 165 cm × 137 cm
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Für mich ist Kunst eine Reise und das aufregendste Aben-

teuer auf Erden; sie ist gepflastert mit Träumen und Hoff-

nung, Neugier auf das Unbekannte und vor allem – eine 

stille Einsamkeit

To me, art is a journey and the most exciting adventure 

on earth; it is paved with dreams and hope, curiosity of 

the unknown and most of all  –  a tranquil solitude.

Hai Tien 2011

Kunstreise Art Journey

Kunstreise, 2009, Öl auf Leinwand, 137,2 cm × 114,5 cm
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Durch wissenschaftlichen Geist alle Wesen und unsere 

Welt visualisieren – ich denke, das sind Milliarden über Milli-

arden Elemente und Atome, die zueinander in Beziehung 

stehen im Raum um uns und in uns. Weder spielen Spra-

che noch Logik eine Rolle in dieser Szene – was sichtbar 

ist sind Symbole, Form, Farbe und Linien. Das Wunder bare 

daran ist, dass die unaufhörlich sich bewegenden und 

verzahnten Schichten von Energie und magnetischen 

Feldern Materie, Natur und Menschen durchdringen und 

zeitgleich verbinden in einer grenzenlosen Einheit.

SEIN

With a scientific mind, to visualize all beings and the world 

we live in, I think it is nothing but billions upon billions of 

inter-related elements and atoms existing in the space 

around and within us. Neither language nor logic play 

any role in this scene – what is presented are symbols, 

form, colour and lines. The wonderful thing is that the  

forever moving and interlocked layers of energy and 

magnetic fields penetrate matter, nature and humans 

and at the same time link them together in one big 

boundless unity. 

Hai Tien

BEING 

Sein, 1997, Öl & Acryl auf Leinwand, 170,2 cm × 171,5 cm
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Glücklicher Garten, 1993, Öl auf Leinwand, 92 cm × 122 cm

Schatzbaum, 2016, Acryl auf Leinwand, 100 cm × 80 cm

Die Kraft der Natur – das Chi der Blumen und Bäume

The Power of Nature – the Chi of Flowers and Trees

Happy Garden und Treasure Tree
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Ein Sandkorn, 1994, Öl auf Tafel, 49 cm × 39 cm

Jedes Staubkorn ist ein Königreich für sich. Da ist Zeit, 

Raum, Tag und Nacht, Leben und Tod und ein eigener 

„Dharma“. Dies mag nicht gleich sein mit unserer Welt, 

aber wer kann sagen, dass die Welt, die wir verstehen, die 

einzige im Universum ist.

Der Dharma im Staub

Each grain of dust is a kingdom within itself.There is 

time, space, day and night, life and death, and its own  

“Dharma”. It may not be the same as our world; but who 

can say that the world we understand is the only realm 

in the universe.

Hai Tien 1997 

The Dharma in Dust
KSANA – Zeitblitz, 1994, Öl auf Holz, 49 cm × 38,8 cm
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In einer buddhistischen Sutra heißt es, dass der mächtigs-

te Dämon (Mara) aus dem Raum zwischen der 6ten und 

7ten Ebene des Himmels kommt.

It is said in Buddhist Sutra, the most powerful Mara (devil)  

is from the space between the 6th and 7th level of  

heaven.

Hai Tien

Mara (Teufel) vom Himmel, 1994, Öl auf Leinwand, 40,8 cm × 50,8 cm
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Das Universum ist ein Ozean aus vielen verschiedenen 

Welten. Es ist ein Ozean von reiner, abstrakter, möglicher 

Existenz von Wesen, in welchem alle Seelen unterschied-

lichster Natur ihren Bestimmungsort finden.

Ozean der Welten

The universe is an ocean of many different worlds. It is 

an ocean of pure abstract potential existence of beings 

and in which the various natures of all souls find where 

they belong.  

 Hai Tien

Ocean of Worlds

Ozean der Welten, 1997-2008, Öl und Acryl auf Leinwand, 189 cm × 139,5 cm
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Leben, 2013, Acryl auf Leinwand, 60 cm × 90 cm

Eine Ameise existiert als Lebewesen in einer Welt des zwei-

dimensionalen Raumes, und für sie ist der Transport eines 

Zuckerstücks oder Reiskorns das Lebensziel. Menschen 

betrachten eine solche Leistung als relativ unwichtig.

Ameisen haben keine Kenntnis von der Tatsache, dass 

Menschen über und neben ihnen existieren und sie um-

geben.

Mit dieser Logik kann ich nur denken, dass Menschen, die 

in einer Welt dreidimensionalen Raumes leben, ihr Ziel im 

Leben in dem Bestreben nach Ruhm, Wohlstand, Macht 

und Erfolg sehen.

Wenn dies von einem Wesen höherer Intelligenz gesehen 

wird, so wie wir die Ameisen betrachten, so ist es nicht das 

wirkliche Ziel im Leben.

Laut Buddhismus können Menschen durch Kultivierung 

des Geistes den Stand ihres Bewusstseins verändern und 

eine Wiedergeburt auf einer Ebene der höheren Intelli-

genz erreichen, nachdem die Seele vom Käfig des Kör-

pers befreit ist. In anderen Worten ist es möglich, durch 

den Tod die Auferstehung (und auch den Niedergang) 

zu erreichen, und das gibt dem Tod seine Bedeutung und 

gleichzeitig dem Leben Hoffnung.

An ant as a creature exists in a world of two-dimensional 

space and treats moving a piece of sugar or a grain of 

rice as its goal in life. Such achievement in man‘s eye is 

considered relatively unimportant.

Ants never know the fact that human exist just above, 

next to them and all around them.

With this logic, I cannot help but think that humans who 

exist in a world of three-dimensional space consider their 

purpose in life as the pursuit of fame, wealth, power and 

success.

When seen through the eyes of beings with higher  

in telligence, just as we view the ants, this is not the real 

meaning of life.

According to Buddhism, through spiritual cultivation hu-

mans can shift the level of consciousness and achieve 

rebirth in a realm of higher intelligence after the soul is 

freed from the cage of the three-dimensional body.  

In other words, through death, it is possible to attain the 

ascendance (as well as to descend) and that gives the 

significance to death and at the same time the hope  

to life. 

Hai Tien 2018

Statement der Künstlerin zu 
„Wiedergeburt“

Artist statement on 
“Rebirth”
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„Wenn sich die Lotusblüte öffnet, erstrahlen Farben  

hundertfach und scheinen auf sich selbst, und wenn 

man seine Augen öffnet sieht man die Lichter in der Luft. 

Die Klänge von fließendem Wasser, von Vögeln und von    

Bäumen, sie alle sind die Stimmen der Weisheit.“

“When the lotus opens, there are rays of hundreds of  

colors shining upon oneself, and when one’s eyes are 

open one sees that there are lights in the air. The sounds 

of flowing water, of birds and of trees, are all the voices 

of the wisdom.”

Wiedergeburt, 2014, Öl auf Leinwand, 61 cm × 91 cm
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Hai Tien wurde in Shanghai geboren und ist eine der weni-

gen zeitgenössischen chinesischen Künstler*innen, die im 

Ausland studierten, bevor sich China 1979 der westlichen 

Welt öffnete. Sie studierte Kunst in China, Hong Kong und 

New York und schloss ihr Studium 1969 mit dem BfA (Ba-

chelor of Fine Arts) an New Yorks berühmter Cooper Union 

School für die Förderung von Wissenschaft und Kunst ab.

Seit den 1970er Jahren hatte Hai Tien 17 Einzelausstellun-

gen, sie beteiligte sich an zahlreichen Gruppenausstellun-

gen und internationalen Kunstmessen. Ihre Arbeiten sind 

sowohl in privaten wie geschäftlichen Sammlungen welt-

weit vertreten.

Ihre persönliche Entwicklung und ihr Humanismus beste-

hen aus mehr als der Malerei. 24 Jahre lernte sie bei ei-

nem national anerkannten, großen chinesischen Qi Gong 

Meister in Peking, und sie praktiziert buddhistische Übun-

gen seit über 30 Jahren bis heute. Hai Tien glaubt, dass 

der Sinn des Erdenlebens darin besteht, durch Bildung und 

Kultivierung eine höhere Ebene der Existenz zu erreichen.

Born in Shanghai, Hai Tien is one of the few contemporary 

Chinese artists who had been trained overseas before 

China was opened to the western world in 1979. She stud-

ied art in China, Hong Kong and New York, graduating a 

BFA from New York’s prestigious Cooper Union School for 

the Advancement of Science and Art in 1969.

Since the 1970’s Hai Tien has held 17 solo exhibitions and 

participated in numerous group shows and art fairs in 

Hong Kong and overseas. Her works have international 

appeal and have been acquired by private and corpo-

rate collections around the world.

Her individual development of humanism is more than 

painting. For 24 years she studied under one of the na-

tional top Chinese Taoist Chi Kung masters of Beijing and 

has been practicing Buddhism for more than 30 years. Hai 

Tien believes that the meaning of life on earth is to move 

oneself onto a higher dimensional plane of existence 

through cultivation.

Zhao Hai Tien
Curriculum Vitae

Einzelausstellungen (Auswahl) / Selected solo exhibitions

1973  “Recent works of Hai Tien” | Alliance Francaise, Sponsored by Hong Kong Arts Centre

1985  “The Other Side of the River” | Alisan Fine Arts, Hong Kong

1991  “A Brush with Heaven and Earth” | Sandra Walters Consultancy Ltd., Hong Kong Arts Centre

1993 “Hai Tien’s Collage Work” | Sandra Walters Consultancy Ltd. 

 Sponsored by Artention Magazine/Movado Watch

1996  “Exhibition of Modern Art by Hong Kong Artist Zhao Hai Tien” 

Shanghai Art Museum, Shanghai, China

1996  “Exhibition of Modern Art by Hai Tien” | Hong Kong Institute for the Promotion of Chinese Culture

2009  “New Works by Hai Tien” | Gallery on Old Bailey, Hong Kong

2019  “Life, Death and Rebirth” | Sculpure Park Wesenberg Bei Wu, Mecklenburg, Germany

Kunst im Öffentlichen Raum / Important public art

2002 - 03  “Recreation of Being”, a 20 - metre long mosaic mural for the Hong Kong Mass Transit  

Railway Corporation at the Fortress Hill MTR Station Hong Kong

Gruppenausstellungen (Auswahl) / Selected group exhibitions

1971  “The First Hong Kong Biennale” 

Hong Kong Museum of Art, Hong Kong City Hall 

1972  “I.S.P.A.A. Tour Show in Asia” 

Sponsored by the Hong Kong Museum of Art

1987  “Ten Years of Hong Kong Painting” 

10th Anniversary of the Hong Kong Arts Centre
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9 Art in Public Space. MTR Station Fortress Hill, Hong Kong. 1997, Mosaic, Länge: 20 m 
Kunst im öffentlichen Raum, U-Bahnstation Fortress Hill, Hong Kong. 1997, Mosaik, 
Length: 20 m

15 Buddha No.1 (Amitabha) , 彼岸（一 ） 阿彌陀佛,  
1984, Acryl auf Leinwand, 178 cm × 122 cm, Leihgabe Expression Ltd. Hong Kong

16 Buddha No.2 (Sakyamuni), 彼岸（二 ） 釋迦牟尼,  
1984, Acryl auf Leinwand, 137 cm × 165 cm, Leihgabe aus privater Sammlung

17 Buddha (4)/5:30 pm, 下午五時半,  
1985, Giclée, 105 cm × 95 cm, Leihgabe der Künstlerin

19 Buddha Amongst People (Blue Yin), Buddha unter Menschen, (Blau Yin), 佛在人間（陰
藍), 1998, Acryl auf Leinwand, 116,5 cm × 79,5 cm, Leihgabe Expression Ltd Hong Kong

20 Buddha Amongst People (Green Yin), Buddha unter Menschen (Grün Yin), 佛在人間 
（陰綠）, 1999, Acryl auf Leinwand, 135 cm × 81 cm, Leihgabe von Privat

21 Buddha Amongst People (Green Yang), Buddha unter Menschen, (Grün Yang), 佛在人
間（陽綠）, 1999, Acryl auf Leinwand, 135 cm × 81 cm, Leihgabe von Privat

22 Zen Space – Multidimension Series 1 , Zen Raum – Multidimension Serie 1, 禪空 (一),  
1988, Acryl auf Leinwand, 165 cm × 137 cm, Leihgabe der Künstlerin, Hong Kong

23 Multi-dimension Series 2–Elements Fire, Earth, Metal, Water, Multi-Dimension Serie 2 – 
Elemente Feuer, Erde, Metall, Wasser, 禪空 (二) 火、土、金、水, 1988, Acryl auf Leinwand, 
165 cm × 137 cm, Leihgabe der Künstlerin, Hong Kong

25 Art Journey, Kunstreise, 藝術之路,  
2009, Öl auf Leinwand, 137,2 cm × 114,5 cm, Leihgabe der Künstlerin Hong Kong

Index der Abbildungen / Index of Images 
Titel, Jahr, Medium, Maße, Besitz

27 Being , Sein , 存在,  
1997, Öl & Acryl auf Leinwand, 170,2 cm × 171,5 cm, Leihgabe Expression Ltd.  
Hong Kong

28 Happy Garden, Glücklicher Garten, 快樂園,  
1993, Öl auf Leinwand, 92 cm × 122 cm, Leihgabe der Künstlerin

29 Treasure Tree, Schatzbaum ,寶樹觀,  
2016, Acryl auf Leinwand, 100 cm × 80 cm, Leihgabe: Expression Ltd. Hong Kong

30 A Grain of Sand, Ein Sandkorn, 一粒沙,  
1994, Öl auf Holztafel, 49 cm × 39 cm, Leihgabe Expression Ltd. Hong Kong

31 KSANA – Flash in Time, KSANA – Zeitblitz, 剎那,  
1994, Öl auf Holzplatte, 49 cm × 38,8 cm, Leihgabe: Expression Ltd. Hong Kong

33 The Mara (devil) from Heaven, Mara (Teufel) vom Himmel , 魔從天界來, 
1994, Öl auf Leinwand, 40,8 cm × 50,8 cm, Leihgabe: Expression Ltd. Hong Kong

35 Ocean of Worlds, Ozean der Welten, 世界海,  
1997-2008, Öl und Acryl auf Leinwand,  
189 cm × 139,5 cm, Leihgabe Expression Ltd, Hong Kong

36 Life, Leben, 人生,  
2013, Acryl auf Leinwand, 60 cm × 90 cm, Leihgabe der Künstlerin

39 Rebirth, Wiedergeburt, 重生,  
2014, Öl auf Leinwand, 61 cm × 91 cm, Leihgabe Expression Ltd. Hong Kong
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Begründet durch das universelle Gesetz, das Buddha 

Sakyamuni entdeckte und der Welt lehrte: Alle Lebe-

wesen bewegen sich Leben nach Leben auf sechs  

Pfaden im Kreislauf von Geburt und Tod. Grund für diesen 

Kreislauf von Leben und Tod sind die zwölf Glieder in der 

Kette der Existenz.

Folgendes sind die sechs Pfade in denen Leben existiert: 

Himmlische (Überirdische), Menschen, Dämonen (asuras), 

Tiere, hungrige Geister und Höllenbewohner. Alle Wesen 

werden auf dem Pfad geführt durch ihr Karma, ihre in 

ihrer Lebenszeit begangenen Verhalten oder Taten.

Das letztendliche Ziel des Buddhismus ist, dass alle fühlen-

den Wesen sich in ihrem Leben vom Leiden befreien und 

damit dem Kreislauf von Leben und Tod entkommen.

Zwölf Glieder in der Kette der Existenz

1.  Unwissenheit – als eine geerbte Leidenschaft aus 

einer anfangslosen Vergangenheit

2.  Handlung, Konzeption, Karma, gut und böse von  

früheren Leben

3.  Konzeption als eine Form von Wahrnehmung

4.  Entwicklung von Körper und Geist im Mutterleib –  

Beginn des jetzigen Lebens

5.  Entstehung der sechs Organe an der Schwelle zur 

Geburt: Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper und Geist

Annex
Anmerkungen zur Philosophie des Buddhismus über 

Leben, Tod, und Wiedergeburt

Based on the Universal Law, which Buddha Sakyamuni 

discovered and taught to the world: all living beings  

revolve in the cycle of Birth and Death along 6 paths, life 

after life. The reason for this cycle of life and death is the 

twelve links in the chains of existence. 

These are the six paths where life exists: celestials, human 

beings, asuras (demons), animals, hungry ghosts and 

hell-dwellers. All beings are on the paths led by their kar-

ma, their conduct or actions performed in their lifetime.

The ultimate intention of Buddhism is for all sentient be-

ings to liberate themselves from the sufferings in life and 

escape the cycle of Birth and Death 

Twelve links in the chain of existence

佛教之12因緣(佛學- 輪迴和重生的原則)

1.  無明(過去世) Ignorance - as inherited passion from  

the beginningless past

2.  行Action, conception, Karma, good and evil, of  

past lives.

3. 識 Conception as a form of perception

4.  色(這一世投胎由色開始) Body and mind evolving  

in the womb-starting of this life 

5.  六入(進入生活) Forming of the six organs on the verge  

of birth: eye, ear, nose, tongue, body, and mind. 

6. 觸 childhood contact, touch 

Annex
Notes on Philosophy of Buddhism on Life, Death, Rebirth 

6.  Kindheit Kontakt, Berührung

7.  Aufnahmefähigkeit, Empfindung, Gefühl, Intelligenz 

und Urteilsvermögen ab Alter 6 -7 Jahre 

8.  Durst, Begehren, Liebe

9.  Der Drang zu begreifen

10.  Dasein, Existenz, Bildung von Substanz, und  

zukünftigem Karma

11.  Schöpfen, zur Welt bringen von – dem vollständigen 

Karma bereit zur Wiedergeburt

12.  Alter und Tod – wenn der physische Körper aufhört  

zu funktionieren ist das der Beginn der Wiedergeburt 

in eine andere Form des Lebens.

Die acht Leiden im Leben, während sie für alle Lebe

wesen gelten, so gelten sie speziell für Menschen

1.  Erleiden der Geburt

2.  Erleiden des hohen Alters

3.  Erleiden an Krankheit

4.  Erleiden des Todes

5.  Leiden unter getrennt Sein von Angehörigen

6.  Leiden durch Erfahrung von Unangenehmem

7.  Leiden durch unerfüllte Wünsche

8.  Leiden des Körpers und des Geistes durch die  

stürmenden skandas* (Aggregate): Form, Fühlen, 

Wahrnehmung, Willensakt und Bewusstheit

7.  受(感受及經驗) receptivity, sensation, feeling,  

intelligence and discrimination from the age of  

6 or 7 years on.

8. 愛(感情)thirst, desire, love

9. 取(爭取意願) the urge of grasping

10.  有(佔有) being, existing, forming the substance,  

of future karma

11.  生creating, giving birth of - the completed karma  

ready for rebirth

12.  老(時間劫)死(離開這次生命) old age and death, -生
命(當身體機能盡時，生命會在另一個世界重新開始. 

when the physical body stops to function there is the 

beginning of rebirth for another form of life. 

The 8 Sufferings in life, while common to all sentient 
beings, concern humans in particular.

1. suffering of birth 

2. suffering of old age

3 suffering of desease

4. suffering of death

5. suffering due to separation from loved ones

6. suffering due to meeting with the uncongenial

7. suffering due to unfulfilled wishes

8.  suffering of the body and the mind due to the raging 

skandas (aggregates) 5 skandas are form, feeling, 

perception, volition and consciousness. 
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To develop the Bodhi* mind meaning to become enlight-

ened as Buddha is a very important step for those who 

wish to be reborn into the situation of existence, no longer 

suffering in living and no fear for death. 

There are many schools of Buddhist teaching and ways 

of cultivation in Mahayana Buddhism (大乘佛學) to 

guide people to attain enlightenment and become like 

Buddha. This transformation may take many life times for 

sentient beings to reach.

However, one very unique and simple way out of the 

84,000 methods in Buddha‘s teaching is the “Pure Land” 

school, which is simply to recite the name of Buddha  

Amitabha. “Pure Land” is a “Western Utopian” created 

by Amitabha who has vowed with his universal power 

that he will take any one calling his name to be born into 

his world. 

All beings in that world have an infinite length of life, unlike 

those born into many other levels of heaven who could 

exhaust their merits one day and descend to the human 

level – or even to those lower paths of human existences. 

To achieve the right rebirth 

Einen Bodhi* Geist zu erlangen, d.h. erleuchtet zu werden 

wie Buddha, ist ein sehr wichtiger Schritt für diejenigen, 

die in eine Lebenssituation wiedergeboren werden wol-

len, in der es weder Leiden während des Lebens noch 

Angst vor dem Tod gibt.

Es gibt viele Schulen buddhistischer Lehre und Wege der 

Kultivierung im Mahayana Buddhismus, die Menschen 

anleiten um Erleuchtung zu erlangen und wie Buddha zu 

werden. Diese Transformation kann für fühlende Wesen 

viele Leben dauern. 

Allerdings ist ein sehr einzigartiger und einfacher Ausweg 

aus den 84.000 Methoden in Buddhas Lehren die „Reines 

Land“ Schule, die sagt, einfach den Namen des Buddha 

Amitabha zu rezitieren. „Reines Land“ ist ein „Western 

Utopian“ (Western Utopia) kreiert von Amitabha, der mit 

seiner universellen Macht gelobte, dass er jeden in dieses 

Land holen werde, der seinen Namen nennt .

Alle Wesen in jener Welt haben ein unendlich langes  

Leben, im Gegensatz zu denen, die in viele andere Ebenen 

des Himmels geboren wurden und die eines Tages ihre 

Verdienste erschöpfen und so wieder auf die Ebene des 

Menschenlebens oder gar niedrigere Ebenen absteigen. 

Die richtige Wiedergeburt 
erlangen

*Bodhi bezeichnet im Buddhismus einen Erkenntnisvorgang, der auf 
dem vom Buddha gelehrten Erlösungsweg von zentraler Bedeu-
tung ist. https://de.wikipedia.org/wiki/Bodhi am 20.2.2019 (Anm.d. 
Red.)

*Bodhi is a Sanskrit name meaning „Awakened“ or „Enlightenment“ 
The Buddhist concept of Bodhi is spiritual awakening and freedom 
from the cycle of life. Bodhi is also the name of the sacred ficus tree 
(ficus religiosa) under which Lord Buddha sat and obtained his en-
lightenment. https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&-
q=bodhi accessed Accessed 20.2.2019 (Anm.d.Red.)

In anderen Worten: die Wiedergeburt in das „Western 

Utopian“ garantiert, dass man nie wieder in den Kreislauf 

der Wiedergeburt absteigt.

Der Patriarch Yin Kuang, einer der wichtigsten Lehrer im 

„Reines Land“ Buddhismus im 20. Jh sagt in seinem Buch: 

„Wir können nicht gegen die Zeit, Kapazität und Konditio-

nen von Lebewesen gehen ... wir sollten die Wiedergeburt 

im „Reines Land“ anstreben, um dem gefährlichen Zyklus 

von Geburt und Tod zu entgehen und sicherstellen, dass 

es keine Rückkehr oder Verlust des Bodhi Geistes gibt.“

Wegen seiner Einfachheit in Kultivierung und unmittel-

barer Transformation nach dem Tod wurde „Reines Land“ 

in China weitgehend akzeptiert und praktiziert.

Deutsche Referenz

Anmerkungen zum „Reines Land“ Vorgetragen durch  

Ehrwürdiger Thich Nhu Dien 

http://deutsch.viengiac.de/anmerkungen-zum-reinen- 

land/ am 20.2.2019 (Anm.d.Red.)

In other words, rebirth in the “Western Utopian” guaran-

tees one never descends into the cycle of reincarnation.

Patriarch Yin Kuang (印光法師), one of the most import-

ant teachers in the “Pure Land” Buddhism in the 20th 

century said in his book: “We cannot go against the time, 

capacities and conditions of sentient beings ... in order 

to escape the dangerous cycle of Birth and Death and 

ensure that there is no retreat or loss of the Bodhi Mind, 

we should seek rebirth in Pure Land”.

For its simplicity in cultivation and immediate transforma-

tion after death “Pure Land” has been widely accepted 

and practiced in China for many centuries. 

Hai Tien 2018 

Reference books

“Buddhism of Wisdom & Faith”  

Sutra translation committee of The U.S. & Canada 

“Pure-Land Zen Zen Pure-land”  

Translated by Master Thich Thien Tam Forrest Smith. Editor 




