
Wohin ein Sprichwort und eine Ausstellung führen können ... 
 

Zur Ausstellung „Der Wind führt die Wolke, die Wolke führt den Drachen“ 

 

Malend umkreisen die Künstlerrinnen Nina Kalt und Jinyoung Lee sowie der 

tschechische Maler Patrik Hábl ein koreanisches Sprichwort. Die Ausstellung ist 

die zweite Präsentation im Rahmen der Trilogie „Sprichwörter, entfesselt“. Im 

Herbst vergangenen Jahres begann es mit den Arbeiten zu „Wo Licht ist, ist auch 

starker Schatten“, im Sommer 2017 folgen jetzt die Gemälde zu dem Sprichwort, 

das Jinyoung Lee aus Kwachon in der Nähe der südkoreanischen Hauptstadt 

Seoul zu dem transkontinentalen Projekt beigesteuert hat. Im Unterschied zu Nina 

Kalts Sprichwort, das dualistisch und polar angelegt ist, haben wir es jetzt mit 

einem dreigliedrigen Satz zu tun, der drei Begriffe zueinander in Beziehung setzt. 

Die Begriffe Wind und Wolke sind dabei unstrittig dem Bereich der 

Naturphänomene zuzuordnen. Beim dritten Begriff, dem des Drachens, verhält es 

sich komplizierter. Als Drachen sehen sich tierische Wesen, Reptilien vor allem, 

vom Menschen bezeichnet, die ihm Angst einflößen wegen ihrer Größe, 

Gefährlichkeit und Kraft. Der Drache bezeichnet ein Wesen der Gegenwelt, das 

der Mensch nicht beherrscht und vor dem er sich in Acht nehmen muss. Dabei 

sind allerdings kulturelle Unterschiede zu beachten. Während der Drache in den 

ostasiatischen Kulturen positiv gesehen wird als Symbol für Glück und Macht in 

ihrem befreienden, etwas ermöglichenden, Wünsche erfüllenden Aspekt, 

überwiegt in der europäischen Tradition die Vorstellung vom gefährlichen 

Lindwurm und feuerspeienden Drachen aus Märchen und Heldenepos, dem nur 

der Held und auch er lediglich mithilfe listiger Tricks beizukommen vermag. 

 

Es gibt aber noch eine andere freundlichere Lesart des Drachens, die ihn als 

Produkt des Homo Faber ausweist, der Drache als Kinderspielzeug und als 

Flugobjekt. In dem Spannungsverhältnis von Spielzeug und Flugobjekt wird 

zudem ein unmöglicher Urwunsch des Menschen angesprochen und bearbeitet: 



der Wunsch, selbst fliegen zu können wie ein Vogel, d.h. ohne sich dabei 

gewisser Apparate zu bedienen. So verstanden kommt dem Fliegen für den 

Menschen auch weiterhin utopisches Potenzial zu. In den ausgestellten 

Leinwandgemälden findet sich dieser Wunsch, da die beteiligten Malerinnen und 

Maler gegenstandsbefreit arbeiten, nicht bebildert, sehr wohl aber verweisen 

Farben und Formen auf Konnotationen und generell Unabgeltbares dieser 

menschlichen Wunschillusion. Der häufige Gebrauch der Farbe Blau, die wir mit 

dem Himmelsazur verbinden, fällt auf. An die allen Gesetzmäßigkeiten der 

Symmetrie spottenden Formen von Wolken erinnern manche Binnenformen in 

den Bildern selbst. Die Helligkeit in den Farben Jinyoung Lees kann man als 

Verweis auf die Aufhebung von Erdenschwere verstehen, die sich ergibt, wenn 

Wind, Wolken und Drachen ihre Spiele im freien Luftraum aufführen und der 

betrachtende Mensch dazu sehnsuchtsvoll aufblickt. In Nina Kalts und Patrik 

Hábls Beiträgen schlägt das ambivalente Verhältnis, das in Europa die 

Erwähnung des Drachens hervorruft, immer wieder durch. Wolken können auch 

dunkel sein und die Welt des Drachen sieht zumindest in Patrik Hábls 

Vorstellungen sehr faltsymmetrisch aus. Letzteres lässt sich auch in Anspruch 

nehmen für die Art und Weise, wie Drachen als Flugobjekte gebaut und 

hergestellt werden, zumindest in Europa, das sich schwer damit tut, den Drachen 

als bunten, freien und lichten Gaukler zu sehen. Über den Wind, die Wolke und 

den Drachen lässt sich, wie wir merken, noch vieles sagen und in ihnen sehen. Es 

ist erst ein Anfang gemacht. Jetzt liegt es an uns, diesen Anfang zusammen mit 

den Bildern zu überschreiten. 
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