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8 cities, 9 museums, approximately 120 
artists, and 500 works of art – CHINA 8 is 
the largest institutional exhibition of con
temporary art from China ever to be as
sembled anywhere in the world. The works 
of highly renowned artists are juxtaposed 
with those of younger protagonists who are 
still relatively unknown in Germany. Each of 
the participating museums in the Rhine/
Ruhr region is highlighting a different sub
category in keeping with its own collection 
history and programmatic orientation: in 
the Lehmbruck Museum sculptures are 
being presented under the title New Fig-
uration; the Kunstmuseum Mülheim an 
der Ruhr is focusing on installations and 
sculptures as Models of Irritation, while the 
presentation in the Kunstmuseum Gelsen
kirchen is dedicated to ink painting and 
calligraphy under the title Tradition Today. 
The Kunsthalle Recklinghausen is present
ing a Panorama of Painting with emerging 
and critical art whereas, under the title The 
Vocabulary of the Visible World, the MKM 

8 Städte, 9 Museen, rund 120 Künstler und 
500 Werke – CHINA 8 ist die bislang größte 
museale Schau zeitgenössischer Kunst aus 
China. Namhafte Künstler treffen dabei auf 
junge, hierzulande weitgehend unbekann
te Protagonisten. Jedes der teilnehmen
den Museen an Rhein und Ruhr präsentiert 
 entsprechend seiner Sammlungs geschichte 
und programmatischen Aus richtung un ter   
schiedliche Sparten: Im Lehmbruck  Mu seum, 
 Duisburg, sind unter dem Titel Neue Figura-
tion Skulpturen zu sehen, das Kunstmuseum 
Mülheim an der Ruhr zeigt Installationen 
und Skulpturen als Modelle der Irritation, das 
Kunstmuseum  Gelsenkirchen widmet sich 
mit Tradition Heute der Tuschemalerei und 
Kalligrafie. Die Kunsthalle Recklinghausen 
spannt ein Panorama der Malerei mit jun
ger und  kritischer Kunst, das MKM  Museum 
 Küppersmühle für Moderne Kunst, Duis
burg, vereint unter dem Titel Das Vokabu-
lar der sichtbaren Welt  chinesische Maler, 
die bereits nationale und inter nationale 
Erfolge feiern konnten. Video und Sound 

8 Städte, 9 MuSeen, 120 chineSiSche  
künStlerinnen und künStler, 500 werke – 
erStMalig in deutSchland zu Sehen
8 citieS along the rhine and ruhr,  
9 MuSeuMS, 120 chineSe  artiStS, 500 workS – 
Shown for the firSt tiMe in gerMany



6  nrw-foruM düSSeldorf

10  lehMbruck MuSeuM duiSburg

14  MkM MuSeuM küpperSMühle für Moderne kunSt duiSburg

18  MuSeuM folkwang eSSen

22  kunStMuSeuM gelSenkirchen

26  oSthauS MuSeuM hagen

30  SkulpturenMuSeuM glaSkaSten Marl

34  kunStMuSeuM MülheiM an der ruhr

38  kunSthalle recklinghauSen

als Medium der Angehaltenen Zeit sind im 
Skulpturenmuseum Glaskasten Marl zu er
leben, das Osthaus Museum Hagen zeigt 
Installationen und Objekte als Paradigmen 
der Kunst. Das Museum Folkwang in Essen 
zeigt mit Works in Progress aktuelle chinesi
sche Fotografie, während das NRWForum 
Düsseldorf mit Blicke auf  China Werke un
terschiedlicher Künstler und Gattungen als 
Entrée zur Ausstel lung versammelt. Im Zu
sammenspiel er gibt sich ein facetten reicher 
Ausschnitt der aktuellen Kunstlandschaft 
der Volksrepublik China. CHINA 8 versteht 
sich dabei als Einladung, eine höchst span
nende und aktive Kunstszene auf einer Ent
deckungsreise durch die Region zu erleben. 

Museum  Küppersmühle für Moderne Kunst, 
Duisburg is bringing together the works 
of Chinese painters who already enjoy na
tional and international success. Video and 
sound as the media of Arrested Time can 
be experienced in the Skulpturenmuseum 
Glaskasten Marl; meanwhile the Osthaus 
Museum Hagen is presenting installations 
and objects as  Paradigms of Art. With Works 
in Progress, the Museum Folkwang in Essen 
is opening its doors to contemporary photo
graphy while the NRW Forum in Düsseldorf 
is bringing together works by various artists 
and genres as an entrée to the exhibition 
under the title Views of China. The result is 
a highly differentiated extract of the con
temporary art scene in the People’s Republic 
of China. CHINA 8 is intended to serve as an 
invitation to experience an extremely ex
citing and active art scene on a journey of 
discovery through the region.





Ehrenhof 2

40479 Düsseldorf

www.nrw-forum.de 

Öffnungszeiten opening hours 
Di bis So 11–20 Uhr Tue to Sun 11 am–8 pm

Fr 11–22 Uhr Fri 11 am–10 pm

Mo geschlossen closed on Mon

Eintritt entrance fees
Einzelpreis single ticket 6 Euro, ermäßigt reduced 3,50 Euro

Kinder unter 6 Jahren Eintritt frei children under the age of six free of charge

CHINA 8 Kombi-Ticket combiticket 18 Euro, ermäßigt reduced 10 Euro

nadiM abbaS
chen wenbo

ding yi
han feng

hu JieMing
huang Min
huang rui

kuM chi keung
laM tungpang

leung chi wo
li luMing

liu Jianhua
lv Shanchuan

Miao Xiaochun
Mou huan

Shang yang
Shen fan

Shi hui

nrw-foruM düSSeldorf

overview –  
blicke auf china
overview –  
viewS of china

Song kun
Su Xinping

wang dongling
wang gongXin

wang huangSheng
wang QingSong

Xu Jiang
Xu longSen

yan pei-Ming
yu hong

yue MinJun
zhang ding
zhang enli

zhang fangbai
zhang huan

zhang luJiang
zhang Xiaogang

zhou ziXi

chen wenling
Flughafen Düsseldor f
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Su Xinping
On the run, 2010
Oil on canvas
250 x 250 cm

overview –  
viewS of china

overview –  
blicke auf china

Das NRWForum Düsseldorf präsentiert in 
seinen weitläufigen Ausstellungsräumen 
einen Überblick zur Ausstellung CHINA 8,  
die auf acht Städte an Rhein und Ruhr ver
teilt ist. Zu sehen sind in der nordrheinwest
fälischen Landeshauptstadt einzelne Werke 
von rund 35 der insgesamt 120 an diesem 
städteübergreifenden Ausstellungsprojekt 
beteiligten Künstlerinnen und Künstlern. 
Dabei sind die Sparten Malerei, Skulptur, 
Installation, Objektkunst, Fotografie, Video, 
Tuschemalerei und Kalligrafie vertreten. Die 
Präsentation im NRWForum Düsseldorf 
versteht sich als ein Entrée, als Einladung 
an den Besucher, die ganze Bandbreite zeit
genössischer Kunst aus China in weiteren 
acht Museen an Rhein und Ruhr kennenzu
lernen.
CHINA 8 lässt den Betrachter die unter
schiedlichen Ansätze, Dimensionen und 
Besonderheiten der aktuellen Kunstszene 
im Reich der Mitte erleben – natürlich nur 
auszugsweise und keinesfalls mit einem 
enzyklopädischen Ansatz. Wer ins NRW
Forum Düsseldorf kommt, dem öffnet sich 
die Tür zu einem kleinen, aber intensiven 
Einblick. Die Ausstellung macht Lust auf 
eine Rundreise durch das Ruhrgebiet, um 
den Künstlern und ihren Werken noch in
tensiver zu begegnen. 

Presented in the expansive exhibition halls 
of the NRW Forum is an overview of the 
exhibition CHINA 8, which is spread out 
across eight cities in the Rhine/Ruhr re
gion. On view in the capital city of North 
RhineWestphalia are individual works by 
approximately 35 of the 120 artists parti
cipating in this intermunicipal exhibition 
project. Included are works from the fields 
of painting, sculpture, installation, object 
art, photography, video art, ink painting, 
and calligraphy. The exhibition in the NRW 
Forum is intended to serve as an entrée, an 
invitation to visitors to become better ac
quainted with the whole range of contem
porary art in China presented at the eight 
other museums throughout the Rhine/Ruhr 
region. 
CHINA 8 helps viewers experience the vari
ous approaches, dimensions, and special 
characteristics of the contemporary art 
scene of the Middle Kingdom – obviously 
only in extracts and by no means with an 
encyclopaedic approach. Those who visit 
the NRW Forum will find access to a small 
but intensive inside view. The exhibition is 
intended to inspire visitors to set out on a 
tour through the Ruhr region in order to 
encounter the artists and their works more 
intensively.
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fang liJun
geng Xue
Jiang Jie

Jaffa laM
ren rong

Shi JinSong
Sui Jianguo

wang Mai
Xiang Jing

Xu bing
yang Xinguang

yue MinJun
zhan wang

Friedrich-Wilhelm-Straße 40

47051 Duisburg

www.lehmbruckmuseum.de 

Öffnungszeiten opening hours 
Mi, Fr, Sa 12–18 Uhr Wed, Fri, Sat 12 am–6 pm

Do 12–21 Uhr Thu 12 am–9 pm

So 11–18 Uhr Sun 11 am–6 pm 

Mo und Di geschlossen closed on Mon and Tue

Eintritt entrance fees
Einzelpreis single ticket 8 Euro, ermäßigt reduced 5 Euro

Kinder unter 14 Jahren in Begleitung von Angehörigen sowie 

Blinden- und Demenzbegleitung Eintritt frei children under the age 

of fourteen being accomponied by relatives as well as persons 

escorting blind or dement visitors free of charge

CHINA 8 Kombi-Ticket combiticket 18 Euro, ermäßigt reduced 10 Euro

lehMbruck MuSeuM duiSburg

neue figuration –  
erzählende Skulptur
new figuration –  
narrative Sculpture
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Xiang Jing
The End, 2000
Fibre glass, painted 
165 x 105 x 70 cm

new figuration –  
narrative Sculpture

neue figuration –  
erzählende Skulptur

Der in Duisburg geborene Bildhauer, Maler 
und Grafiker Wilhelm Lehmbruck (1881–1919) 
ist einer der wichtigsten deutschen Bild
hauer der Klassischen Moderne. Zahlreiche 
seiner Werke bilden den Schwerpunkt der 
Sammlung des nach ihm benannten Muse
ums in Duisburg. Heute stellt das Haus dem 
Lebenswerk des Künstlers internationale 
Skulptur des 20. und 21. Jahrhunderts mit 
Werken von Constantin Brancusi, Alberto 
Giacometti, Auguste Rodin, Pablo Picasso 
und anderen zur Seite. Die im Rahmen der 
Ausstellung CHINA 8 präsentierten Skulp
turen erzählen uns Geschichten aus der chi
nesischen Vergangenheit, Gegenwart und  
Zukunft. Dabei interessieren sich die Bild
hauer vielfach für die soziale Funktion 
menschlichen Handelns und vermitteln bis
weilen eine durchaus kritische Haltung. Ba
sierend auf den traditionellen plastischen 
Techniken entstehen vielfältige Ausdrucks
formen und neue Figurationen, bei denen 
der Umgang mit dem Material bis an  seine 
Grenzen ausgereizt, die konventio nelle 
For men sprache überwunden und neue 
Zu sammenhänge geschaffen werden. Mit 
Werken von  13 Künst lerinnen und Künstlern 
widmet sich das Lehmbruck Museum im 
Innen und Außenbereich der neuen Figura
tion zeitgenössischer chinesischer Skulptur.

The Duisburgborn sculptor, painter, and 
graphic artist Wilhelm Lehmbruck (1881–
1919) is considered to be one of the most 
important German sculptors of the clas
sical modern era. Numerous works from 
his oeuvre form the core of the collection of 
the museum in Duisburg named after him. 
Today, the institution places the work of 
Lehmbruck alongside international sculp
ture from the twentieth and twentyfirst 
centuries by, among others, Constantin 
Brancusi, Alberto Giacometti, Auguste 
Rodin, and Pablo Picasso. Within the frame
work of  CHINA 8 the exhibited sculptures 
tell us stories from China’s past, present, 
and future. Chinese sculptors are inter
ested in many ways in the social dimen
sion of human activity, adopting at times 
a fundamentally critical position. Based on 
traditional sculptural techniques, various 
forms of expression and new narratives are 
developed for which the treatment of the 
respective material is pushed to its limits, 
the conventional language of forms is over
come, and new contexts are created. With 
works by thirteen artists, the Lehmbruck 
Museum is presenting, both indoors and 
outdoors, the new figuration of contempor
ary Chinese sculpture.

12



ding yi
Mou huan

wang guangle
yan pei-Ming

yang Shaobin
zeng fanzhi

zhang enli
zhang fangbai

zhang huan
zhang Xiaogang

Philosophenweg 55

47051 Duisburg

www.museum-kueppersmuehle.de 

Öffnungszeiten opening hours 
Mi 14–18 Uhr Wed 2 pm–6 pm

Do bis So, Feiertage 11–18 Uhr Thu to Sun and holidays 11 am–6 pm

Mo und Di geschlossen closed on Mon and Tue

Eintritt entrance fees
Einzelpreis single ticket 6 Euro, ermäßigt reduced 4,50 Euro, Schüler students 2 Euro

Kinder unter 6 Jahren Eintritt frei children under the age of six free of charge

CHINA 8 Kombi-Ticket combiticket 18 Euro, ermäßigt reduced 10 Euro

MkM MuSeuM küpperSMühle  
für Moderne kunSt duiSburg

daS vokabular der  
Sichtbaren welt – Malerei
the vocabulary of the  
viSible world – painting

14



Founded in 1999, the focus of the MKM 
Museum Küppersmühle für Moderne Kunst 
in Duisburg – is German painting since 
1945. The collection presents masterpieces 
by Georg Baselitz, Joseph Beuys, K. O. Götz, 
Anselm Kiefer, Markus Lüpertz, Gerhard 
Richter, and other artists from the Ströher 
Collection who have closely accompanied 
and left their mark on the development of 
art in Germany. In keeping with the concept 
of the institution, the MKM is presenting 
within the framework of the exhibition 
CHINA 8 paintings by ten Chinese artists 
whose development the museum has been 
following intensely for twenty years and 
who are now firmly established within the 
Chinese art scene and, in some cases, also 
internationally. 
The artists, whose works are exhibited in 
the MKM, were born primarily in the late 
1950s and 1960s, completed their studies in 
the early 1980s, and began their artistic ca
reers soon after. At the academies, they were 
taught according to the methods of Socialist 
Realism. In Chinese society, a realistic paint
ing style and distinctive craftsmanship are 
traditionally important signs of artistic qual
ity; nevertheless, much more than this is ne
cessary today to create art that will continue 
to live on in the future. The MKM in Duisburg 
is thus presenting the stylistic and thematic 
diversity of contemporary Chinese painting, 
which reveals itself to be a vocabulary of the 
visible world.

Schwerpunkt der Sammlung des 1999 ge
gründeten MKM Museum Küppersmühle 
für Moderne Kunst im Duisburger Innen
hafen ist die deutsche Malerei seit 1945. 
Präsentiert werden dort Meisterwerke von 
Georg Baselitz, Joseph Beuys, K. O. Götz, 
Anselm Kiefer, Markus Lüpertz, Gerhard 
Richter und weiteren Künstlern aus der 
 Sammlung  Ströher, die die Kunstentwick
lung in Deutschland wesentlich geprägt 
und begleitet haben. Entsprechend dem 
Konzept des Museums zeigt das MKM in 
der Ausstellung CHINA 8 Malerei von zehn 
chinesischen Künstlern, deren Entwicklung 
im Hause seit 20 Jahren intensiv verfolgt 
wird und die in der chinesischen Kunst
szene sowie teils auch international fest 
etabliert sind.
Die im MKM ausgestellten Maler wurden 
überwiegend Ende der 1950er und in den 
1960erJahren geboren, haben ihr  Studium 
Anfang der 1980erJahre absolviert und 
danach ihre künstlerische Laufbahn be
gonnen. Sie wurden an den Akademien im 
Stile des sozialistischen Realismus unter
richtet. Die realitätsgetreue Malweise und 
ausgeprägten handwerklichen Fähigkeiten 
sind traditionell in der chinesischen Gesell
schaft wichtige Qualitätsmerkmale, doch 
um heute Kunst zu schaffen, die überdau
ert, bedarf es mehr. Das MKM zeigt daher 
die stilistische und thematische Vielfalt der 
aktuellen chinesischen Malerei, die sich als 
Vokabular der sichtbaren Welt präsentiert.

the vocabulary of the  
viSible world – painting

daS vokabular der  
Sichtbaren welt – Malerei

Zeng Fanzhi
Hare, 2012
Oil on canvas
400 x 400 cm
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adou
aSpartiMe

cai dongdong
chen ShaoXiong

chen wei
du yanfang

South ho
Jiang pengyi

alfred ko
li zhengde

liang weizhou
lin ke 

Ma daha
Ma QiuSha

Mo yi 
Shan feiMing

Shao wenhuan
eaSon tSang ka wai

wang ningde
wang QingSong

wang youShen
Xiao Xiao

zhuang hui
zong ning

Museumsplatz 1

45128 Essen

www.museum-folkwang.de

Öffnungszeiten opening hours 
Di bis So 10–18 Uhr Tue to Sun 10 am–6 pm

Do und Fr 10–20 Uhr Thu and Fri 10 am–8 pm

Mo geschlossen closed on Mon

Eintritt entrance fees
Einzelpreis single ticket 5 Euro, ermäßigt reduced 3,50 Euro

Kinder unter 6 Jahren Eintritt frei children under the age of six free of charge

CHINA 8 Kombi-Ticket combiticket 18 Euro, ermäßigt reduced 10 Euro

MuSeuM folkwang eSSen

workS in progreSS –  
fotografie auS china 2015
workS in progreSS –  
photography in china 2015
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The exhibition Works in Progress provides a 
survey of the contemporary Chinese pho
tography scene in real time. New works by 
twentyfour Chinese photographers and 
artists are presented in the Museum Folk
wang as well as, simultaneously, at various 
museums and institutions in China. This dif
ferentiates this presentation from all other 
previous survey exhibitions on the theme of 
contemporary Chinese photography.
For more than ten years now, the interna
tional art world has closely followed the 
explosive energy that radiates from the 
field of Chinese art photography. This de
velopment is characterised by vivacious 
experimentation, new funding structures 
and specialist knowledge, continuously gro
wing public interest, and a new generation 
of students who hunger for exchange with 
the international scene. The exhibition pre
sents works by classical photographers and 
conceptual artists as well as painterphoto
graphers and multimedia artists. The pho
tographers take on personal themes, analy
se the world in its chaotic complexity and 
contradictions, and exercise criticism of and 
opposition against authority. They investi
gate the rapid social changes taking place 
in China, the tensions between the city and 
the countryside, sexuality and the body, or 
the medium of photography itself.

Die Ausstellung Works in Progress bietet 
eine Bestandsaufnahme der aktuellen chi
nesischen Fotoszene in Echtzeit. Ausge
stellt werden neue Arbeiten von 24 chi
nesischen Fotografen und Künstlern, die 
zeitgleich in Museen und Kunsthallen in 
China präsentiert werden. Damit unter
scheidet sich die Schau von allen bisherigen 
Überblicksausstellungen zum Thema der 
zeitgenössischen chinesischen Fotografie. 
Schon seit mehr als zehn Jahren beobachtet 
die internationale Kunstwelt eine ex plosive 
Energie auf dem Feld der chinesischen 
Kunst  fotografie. Diese Entwicklung ist  ge    
prägt durch lebhaftes Experimentieren,  
neue Förderstrukturen und Fachkenntnisse, 
ein stetig zunehmendes Publikumsinteresse 
und eine neue Generation von Studenten, 
die begierig ist nach einem Austausch mit 
der internationalen Szene. Die Schau prä
sentiert klassische Fotografen, Konzeptua
listen ebenso wie MalerFotografen und 
MultimediaKünstler. Sie beschäftigen sich 
mit persönlichen Themen, setzen sich mit 
der Welt in ihrer chaotischen Komplexität 
und ihren Widersprüchen auseinander oder 
üben Kritik an und Widerstand gegen Auto
rität. Sie thematisieren den rapiden sozialen 
Wandel, die Spannungen zwischen Stadt 
und Land, Sexualität und Körper oder unter
suchen das Medium Fotografie als solches. 

workS in progreSS –  
photography in china 2015

workS in progreSS –  
fotografie auS china 2015

Eason Tsang Ka Wai
New Landmark No. 7, 2014
Archival inkjet print 
100 x 81,3 cm
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lin Xue
liu Jianhua

Miao Xiaochun
Qiu zhiJie
Shao fan

Sun Xun
frank tang

wang dongling
wu yiMing

Xu bing
yang yongliang

zhu wei

Horster Straße 5–7

45897 Gelsenkirchen

www.kunstmuseum-gelsenkirchen.de 

Öffnungszeiten opening hours 
Di bis So 11–18 Uhr Tue to Sun 11 am–6 pm

Mo geschlossen closed on Mon

Eintritt frei free of charge
Hier erhältlich available here  

CHINA 8 Kombi-Ticket combiticket 18 Euro, ermäßigt reduced 10 Euro

kunStMuSeuM gelSenkirchen

tradition heute –  
tuScheMalerei und kalligrafie
tradition today –  
chineSe ink painting and calligraphy
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tradition today –  
chineSe ink painting  
and calligraphy

tradition heute –  
tuScheMalerei und  
kalligrafie

With their more than 2,000 years of traditi
on, Chinese ink painting and calligraphy are 
among the oldest art forms in the world. 
Brush and ink form the basis of Chinese art, 
which, traditionally, does not aim primarily 
towards the faithful imitation of visible 
nature but rather towards capturing the 
spiritual authenticity of the world. With the 
dawn of the twentieth century, inkbased 
art has been increasingly challenged by the 
rise of new techniques, theories, and media 
of Western origin. To this day, within Chi
nese painting, one distinguishes between 
Guohua (traditional Chinese painting) and 
Xinhua (new Western painting). During the 
past century, numerous artists have taken 
on the task of combining these two world 
views. This has, however, not led to the envi
saged renewal of Chinese ink painting.
Today, in a complex world characterised 
by digitalisation and globalisation, artists’ 
investigations into tradition and its signi
ficance for their own lives is a crucial com
ponent of the exploration of their own 
individual identities. This development is 
explored in the exhibition in the Alte Villa, 
which is presenting twelve positions, thus 
providing insight into the current investiga
tion of the tradition of Chinese ink painting 
and calligraphy.

Die traditionelle chinesische Tuschemalerei 
und Kalligrafie gehören mit ihrer über 2000 
Jahre alten Tradition zu den ältesten Kunst
formen der Welt. Tusche und Pinsel bilden 
den Ursprung der chinesischen Kunst, die 
traditionell nicht die detailgetreue Nach
ahmung der sichtbaren Welt, sondern viel
mehr das Einfangen der geistigen Welt zum 
obersten Ziel hat. Mit Beginn des 20. Jahr
hunderts wurde die Tuschekunst durch das 
Aufkommen von neuen Techniken, Theorien 
und Medien westlichen Ursprungs zuneh
mend infrage gestellt. Bis heute wird in der 
chinesischen Malerei zwischen „Guohua“ 
(traditioneller Malerei) und „Xinhua“ (neuer, 
westlicher Malerei) unterschieden. Zahlrei
che Künstlerinnen und Künstler haben es 
sich im vergangenen Jahrhundert zur Auf
gabe gemacht, beide Weltanschauungen 
miteinander zu verbinden. Dies führte aller
dings nicht zur erhofften Erneuerung der 
Tuschemalerei.
Heute, in einer digitalisierten, globalisier 
ten, unübersichtlichen Welt, trägt die Aus
einandersetzung der Künstlerinnen und 
Künstler mit der Tradition und ihrer Bedeu
tung für das eigene Leben zur Identitäts
findung bei. Diese Entwicklung greift die 
Ausstellung in der Alten Villa mit zwölf Po
sitionen auf und bietet einen Einblick in die 
aktuelle Auseinandersetzung mit der tradi
tionellen Tuschemalerei und Kalligrafie. 
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Wang Dongling
Calligraphic Body, 2014
Ink on paper 
35 x 26 cm



cang Xin 
dong yuan 

JaSper fung 
huang Min 

kuM chi keung 
laM yau-SuM 
lin tianMiao 

liu Jianhua 
Ma Jun 

Shao fan
Shao yinong 

Shen fan
Song dong & yin Xiuzhen

tang kwok hin
trevor yeung

yuan yuan

Museumsplatz 1

58095 Hagen

www.osthausmuseum.de 

Öffnungszeiten opening hours 
Di bis So 11–18 Uhr Tue to Sun 11 am–6 pm

Mo geschlossen closed on Mon

Eintritt entrance fees
Einzelpreis single ticket 6 Euro, ermäßigt reduced 4 Euro

Kinder unter 6 Jahren Eintritt frei children under the age of six free of charge

CHINA 8 Kombi-Ticket combiticket 18 Euro, ermäßigt reduced 10 Euro

oSthauS MuSeuM hagen

paradigMen der kunSt –  
inStallation und obJekte
paradigMS of art –  
inStallation and obJect art
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The Osthaus Museum Hagen – a focal point 
of municipal identity – is named after the 
art collector Karl Ernst Osthaus (1874–1921), 
who inaugurated the world’s first museum 
for contemporary art in Hagen in 1902. 
The museum presents its collection in the 
former Folkwang building, designed by the 
Belgian Jugendstil architect Henry van de 
Velde. In keeping with the tradition estab
lished by Karl Ernst Osthaus, the collection 
features, in particular, among other things, 
applied art, handicraft, and object art – the 
transformation of social life with the help 
of art was the main goal of the museum’s 
founder. 
Within the framework of CHINA 8, the Ost
haus Museum Hagen is thus presenting 
installations and objects which can enrich 
everyday life and influence standards of 
living. Here, art functions as a ‘dissident’ – 
not in a political sense but rather in terms 
of aesthetics. It provokes, combines images, 
and generates new contexts in which con
ventional guidelines are no longer valid. 
The artists search for a paradigm shift, fully 
aware that it cannot be brought to comple
tion by art alone, but that it can indeed be 
promoted. The  Osthaus Museum Hagen is 
presenting seventeen positions of contem
porary Chinese art.

Das Osthaus Museum Hagen – ein Kristal
lisationspunkt städtischer Identität – ist 
nach dem Kunstsammler Karl Ernst Ost
haus (1874 – 1921) benannt, der 1902 das 
weltweit erste Museum für zeitgenössi
sche Kunst in seiner Heimatstadt eröffnete. 
Das Haus präsentiert seine Sammlung im 
ehemaligen, von dem belgischen Jugend
stilArchitekten Henry van de Velde ge 
stalteten FolkwangGebäude. Schwerpunk
te der Sammlung sind in der Tradition von 
Karl Ernst Osthaus unter anderem ange
wandte Kunst, Kunstgewerbe und Objekt
kunst – die Umgestaltung des gesellschaft
lichen Lebens durch die Kunst war Ziel des 
Museumsgründers. 
Und so zeigt das Osthaus Museum Hagen im 
Rahmen der Ausstellung CHINA 8 Installatio
nen und Objekte, die den Alltag be reichern 
und Lebenshaltungen beeinflus sen können. 
Die Kunst fungiert hier als „Dissident“ –  
nicht im politischen,  sondern im ästheti
schen Sinne. Sie provoziert, kombiniert Bil
der und generiert dort neue Zusammen
hänge, wo hergebrachte Gesetzmäßigkeiten 
nicht funktionieren. Die Künstlerinnen und 
Künstler suchen den Paradigmenwechsel, 
wohl wissend, dass er durch die Kunst alleine 
zwar nicht erfolgen, jedoch befördert wer
den kann. Das Osthaus Museum Hagen zeigt 
17 Positionen aktueller chinesischer Kunst.

paradigMS of art –  
inStallation and obJect art

paradigMen der kunSt –  
inStallation und obJekte
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Kum Chi Keung
�Propaganda of Reddish Gene, 2012 
Bamboo with figurines and feathers  
75 x 47 x 47 cm
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Creiler Platz, Rathaus

45768 Marl

www.skulpturenmuseum-glaskasten-marl.de 

Öffnungszeiten opening hours 
Di bis So 11–17 Uhr Tue to Sun 11 am–5 pm

Do bis 20 Uhr Thu until 8 pm

Mo geschlossen closed on Mon

Eintritt frei free of charge
Hier erhältlich available here  

CHINA 8 Kombi-Ticket combiticket 18 Euro, ermäßigt reduced 10 Euro

SkulpturenMuSeuM glaSkaSten Marl

die angehaltene zeit –  
video und Sound
arreSted tiMe –  
video and Sound art
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arreSted tiMe –  
video and Sound art

die angehaltene zeit –  
video und Sound

The name of the Skulpturenmuseum 
Glaskasten Marl describes both the venue 
itself, namely a museum space surrounded 
entirely by glass, and the museum’s them
atic concept of openness and transparency. 
The museum is dedicated to the young
est genres of art, video and sound – since 
1984, as the organiser of a prize for video 
art and, since 2002, as the host of the Ger
man Sound Art Award, both of which were 
merged in 2013 to form the Marl Media Art 
Award. 
Taking these genres as its starting point, 
Marl is presenting within the framework of 
the exhibition CHINA 8 a choice selection 
of narrative and documentary works. The 
themes of the videos are extremely diverse 
and address various social phenomena. The 
rapidly changing conditions of life, be these 
in the workplace or in private, are central 
to many of the videos presented here. On 
the one hand, the young generation profits 
from the economic success of China; on the 
other hand, they also agonise over the ques
tion as to which political, social, and moral 
values remain valid. Open political opposi
tion is avoided; nevertheless, many works, 
with their intensive, and in some cases also 
poetic, preoccupation with life in contem
porary China, can also be read as critical 
commentary. On view in Marl are fourteen 
positions: candid moments and documents 
of arrested time.

Der Name Skulpturenmuseum  Glaskasten 
Marl beschreibt zum einen den Ort, ein ganz 
mit Glas umbauter Raum des Muse ums, 
sowie das inhaltliche Konzept des Hauses 
von Offenheit und Transparenz. Dem jüngs
ten Kunstgenre, Video und Sound, wid met 
sich das Skulpturenmuseum Glaskasten 
Marl seit 1984 als Ausrichter eines Video
kunstpreises und seit 2002 als Veranstalter 
des Deutschen Klangkunstpreises, seit 2013 
zu sammengefasst in einer Ausstellung als 
Marler MedienkunstPreise. 
Im Rahmen der Ausstellung CHINA 8 sind, 
ausgehend von diesen Genres, ausgewähl
te narrative und dokumentarische Arbeiten 
zu sehen. Die Themen der Videos sind äu
ßerst vielfältig und beschäftigen sich mit 
gesellschaftlichen Phänomenen. Die sich 
rasant ändernden Lebensbedingungen, ob 
in der Arbeitswelt oder im Privaten, sind 
für viele der gezeigten Videos zentral. Auf 
der einen Seite profitiert die junge Gene
ration vom wirtschaftlichen Erfolg Chinas, 
auf der anderen Seite quält sie sich mit der 
Frage, welche politischen, sozialen und mo
ralischen Werte noch gelten. Direkte poli
tische Opposition wird vermieden, doch 
lassen sich viele Werke in ihrer intensiven, 
teilweise auch poetischen Auseinander
setzung als eine kritische Begleitung des 
zeitgenössischen Alltags lesen. Zu sehen 
sind in Marl insgesamt 14 Positionen, Mo
mentaufnahmen: Dokumente einer ange
haltenen Zeit.
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Zhang Peili
Happiness, 2006
Video 
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kunStMuSeuM MülheiM an der ruhr
 
Modelle der irritation –  
inStallation und Skulptur
ModelS of irritation –  
inStallation and Sculpture

Synagogenplatz 1

45468 Mülheim an der Ruhr

www.kunstmuseum-mh.de 

Öffnungszeiten opening hours 
Di bis So sowie 25.5. (Pfingstmontag)  

und 4.6. (Fronleichnam) 11–18 Uhr Tue to Sun, 25 May (Whit Monday) 

and 4 June (Corpus Christi) 11 am–6 pm

Mo geschlossen closed on Mon

Eintritt entrance fees
Einzelpreis single ticket 4 Euro, ermäßigt reduced 2 Euro

Kinder unter 6 Jahren Eintritt frei children under the age of six free of charge

CHINA 8 Kombi-Ticket combiticket 18 Euro, ermäßigt reduced 10 Euro
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Modelle der irritation –  
inStallation und Skulptur

ModelS of irritation –  
inStallation and Sculpture

In addition to works by artists and themes 
featured in its own exceptional collection, 
the Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr 
also presents thematic exhibitions of emer
ging art from Germany and abroad. The 
generous spaces in the upper floor of the 
museum are especially suited for installa
tions and artistic experiments. 
On the occasion of the exhibition CHINA 8, 
the museum is thus presenting works of 
art with an experimental and interactive 
character. The exhibition demonstrates to 
what extent contemporary artists have lib
erated themselves from national dogmas. 
Over the past twenty years, intellectuals 
have increasingly turned their backs on 
both national and Western authorities. Nev
ertheless, their own cultural traditions as 
well as Western influences remain import
ant impetuses. As social seismographs, the 
artists exhibited here gather current exper
iences of life and art, all the while retaining 
their own independent ways of thinking. 
The artists’ own positioning and their own 
individual formal alphabets are the focus 
of their works. The six positions presented 
in the Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr 
address everyday events and pose the ques
tion of who is actually responsible for the 
depiction and interpretation of reality. Is it 
the politicians? The scientists? The journal
ists? Or the artists?

Das Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr 
präsentiert neben Ausstellungen zu Künst
lern und Themen seiner herausragenden 
Sammlungen auch Wechselausstellungen 
mit junger Kunst aus dem In und Ausland. 
Die großzügigen Räume im Obergeschoss 
eignen sich besonders für Installationen 
und künstlerische Experimente. 
Im Rahmen der Ausstellung CHINA 8 zeigt 
das Museum Werke mit experimentellem 
und interaktivem Charakter. Die Präsenta
tion macht deutlich, wie sehr sich die heu
tigen Künstler von nationalen Dogmen 
gelöst haben. Im Laufe der vergangenen 
20 Jahre wandten sich die Intellektuellen 
zunehmend von nationalen und westli
chen Autoritäten ab. Dennoch ist die kul
turelle Tradition neben westlichen Einflüs
sen weiterhin wichtiger Impulsgeber. Als 
gesellschaftliche Seismografen bündeln 
die teilnehmenden Künstler die aktuelle 
Kunst und Lebenserfahrung und bewah
ren dabei ihre unabhängige Denkweise. Die 
eigene Positionierung und das individuelle 
Gestaltungsalphabet stehen bei ihren Wer
ken im Mittelpunkt. Die insgesamt sechs 
Positionen im Kunstmuseum Mülheim an 
der Ruhr thematisieren Ereignisse des Zeit
geschehens und werfen die Frage auf, wer 
für die Darstellung und Deutung der Wirk
lichkeit letztlich verantwortlich ist. Sind es 
die Politiker? Die Wissenschaftler? Die Jour
nalisten? Oder die Künstler?

Zhou Xiaohu
Militar y Exercises Camping – Sentry Post Cinema, 2009-2014  
V ideo projection (12 min), interactive video phone, steel 
products, loudspeakers, shade-cloth, photos
400 x 1100 x 650 cm
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Große-Perdekamp-Straße 25–27

45657 Recklinghausen

www.kunsthalle-recklinghausen.com 

Öffnungszeiten opening hours 
Di bis So, Feiertage 11–18 Uhr Thu to Sun and holidays 11 am–6 pm

Mo geschlossen closed on Mon

Eintritt entrance fees
Einzelpreis single ticket 5 Euro, ermäßigt reduced 2,50 Euro

Kinder unter 6 Jahren Eintritt frei children under the age of six free of charge

CHINA 8 Kombi-Ticket combiticket 18 Euro, ermäßigt reduced 10 Euro

kunSthalle recklinghauSen 

panoraMa der Malerei –  
Junge und etablierte poSitionen
the panoraMa of painting –  
eMerging and eStabliShed poSitionS
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the panoraMa of painting –  
eMerging and eStabliShed 
 poSitionS

panoraMa der Malerei –  
Junge und etablierte  
poSitionen

Modern Chinese painting looks back on a re
latively short history. Since it first appeared 
in the global limelight, it has been marked 
by a turbulent development. In the early 
stages, Western influences were distinctly 
pronounced. Artists saw the bizarre and 
the grotesque as welcome opportunities to 
emphasise their own features and arouse 
attention. The deformation of the famil
iar was, however, also an act of liberation 
from tradition and the doctrine of Socialist 
Realism, which was still highly present. 
Paintings of soldiers, workers, and famers 
became a projection surface for ironic ex
aggeration.
Following this first phase, which is charac
terised by deformation and deconstruction 
in the mode of Western pictorial concepts, 
a certain consolidation can now be ascer
tained. Loudness has given way to contem
plation. The imitation of the other makes 
room for the invention of the self. An un
derlying realism remains the foundation, 
yet it increasingly opens possibilities for 
the development of powerful, intensive 
painting. These current developments in 
Chinese painting are being presented in 
the Kunsthalle Recklinghausen with thir
teen emerging and established positions, 
between figuration and abstraction, image 
and reproduction.

Die moderne chinesische Malerei weist 
eine relativ kurze Geschichte auf. Seit ih
rem ersten Auftreten im Rampenlicht der 
Weltöffentlichkeit hat sie eine turbulente 
Entwicklung genommen. Anfangs waren 
die westlichen Einflüsse deutlich ausge
prägt. Das Bizarre und Groteske waren will
kommene Möglichkeiten, eigene Akzente 
zu setzen und Aufmerksamkeit zu erregen. 
Die Deformation des Gewohnten war in der 
ersten Phase der modernen chinesischen 
Malerei ein Akt der Befreiung von der Tradi
tion und der Doktrin eines nach wie vor prä
senten sozialistischen Realismus. Soldaten, 
Arbeiter und Bauernmalerei wurden zur 
Folie der ironischen Übertreibung. 
Nach der ersten Phase der Deformation und 
Dekonstruktion im Sinne westlicher Bild
vorstellungen ist nun eine Phase der Kon
solidierung festzustellen. Das Laute ist dem 
Nachdenklichen gewichen, die Nachempfin
dung des Anderen weicht der Erfindung des 
Eigenen. Ein verhaltener Realismus bleibt 
Grundlage, ist aber Entfaltungsmöglichkeit 
für eine kraftvolle, intensive Malerei. Diese 
gegenwärtigen Entwicklungen der chine
sischen Malerei zeigt die Kunsthalle Reck
linghausen mit 13 jungen und etablierten 
Positionen zwischen Gegenständlichkeit 
und Abstraktion, zwischen Bild und Abbild. 

Jun Jiang 
Die Welt ohne Weltanschauung II, 2013
Acrylic, oil on canvas 
100 x 100 cm
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Service Service

anreiSe Mit der bahn travelling by train führungen guided tourS

hotelpakete hotel packageS

diSkuSSionSveranStaltungen public diScuSSionS
Im NRWForum Düsseldorf finden drei Diskussionsveranstaltungen statt, die die Ausstellung in 
den politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Kontext einordnen:

Mittwoch, 3. Juni 2015, 19 Uhr  Der Wirtschaftsriese und die Kunst 
mit dem Kunstsammler Uli Sigg und anderen 

Freitag, 3. Juli 2015, 19 Uhr  Politik, Wirtschaft, Kunst – China zwischen Tradition und Moderne
mit dem stv. Vorsitzenden des Vorstands der BrostStiftung, Bodo Hombach, und anderen

Mittwoch, 5. August 2015, 19 Uhr  China Jetzt 
mit dem Sinologen Helwig SchmidtGlintzer und anderen

Three public discussions will take place in the NRW Forum in Düsseldorf to help facilitate 
 cultural and sociopolitical discourse within the context of the exhibition:

Wednesday, 3 June 2015, 7 pm  The Economic Juggernaut and Art  
With the art collector Uli Sigg, and others

Friday, 3 July 2015, 7 pm  Politics, economy, art – China in between tradition and the modern era  
With the vicechairman of the board of the BrostFoundation Bodo Hombach, and others

Wednesday, 5 August 2015, 7 pm  China Now
With sinologist Helwig SchmidtGlitzer, and others

CHINA 8 wird von einem umfangreichen Vermittlungsprogramm der teilnehmenden Museen 
begleitet. Führungen können direkt bei den jeweiligen Ausstellungshäusern gebucht werden. 
 Darüber hinaus erhalten Sie Informationen zu städteübergreifenden Gruppenführungen unter 
gruppen@china8.de.

CHINA 8 is accompanied by a broad range of educational programmes offered by the partici
pating museums. Guided tours can be booked directly with the respective institutions. Further 
information on intercity guided group tours is available at gruppen@china8.de.

Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr. Die Linien der SBahn RheinRuhr verbinden alle 
CHINA 8Städte miteinander – werktags im 20, abends und am Wochenende im 30Minuten 
Takt. Bis zu fünf Personen sind mit dem SchönerTagTicket NRW für 42 Euro einen Tag lang im 
öffentlichen Nahverkehr mobil, Einzelpersonen mit dem SchönerTagTicket NRW Single für 29 
Euro. Weitere Infos zu Tickets und Tarifen in NRW gibt es in allen DBReisebüros und Reise
zentren sowie online unter www.bahn.de/nrw. Für Ihre persönliche Reiseplanung empfiehlt 
sich die Reiseauskunft der Deutschen Bahn unter www.bahn.de.

Please use the local public transport. The SBahn regional train network in the Rhine/Ruhr re
gion connects all CHINA 8 cities (workdays every 20 minutes, evenings and weekends every 30 
minutes). The ‘SchönerTagTicket NRW’ is valid for up to five persons in all local public transport 
for a oneoff fee of 42 euros per day (single tickets available for 29 euros per day). Additional 
information on tickets and prices in North RhineWestphalia is available at all Deutsche Bahn 
(German Rail) sales agencies and travel centres as well as online at www.bahn.de/nrw. For your 
personal travel planning, we recommend the services of Deutsche Bahn at www.bahn.de.

Für Ihren Besuch der Ausstellung CHINA 8 hat Ruhr Tourismus verschiedene Hotelpakete 
zusammengestellt. Jedes Paket umfasst:
• 2 x Übernachtungen inkl. Frühstück 
• 1  x CHINA 8 KombiTicket 
• 1  x AusstellungsGuide 
• 1  x 3GangMenü im Hotel 
• 1  x Welcome Drink 

Hotel Nikko Düsseldorf
pro Person im DZ: 209 Euro, EZ: 325 Euro, Anreise donnerstags, freitags und samstags.
Hotel Wyndham Duisburger Hof
pro Person im DZ: 159 Euro, EZ: 229 Euro, Anreise donnerstags und freitags.  
Sheraton Hotel, Essen 
pro Person im DZ: 189 Euro, EZ: 269 Euro, Anreise donnerstags und freitags.  
Hotel Arcadeon, Hagen
pro Person im DZ: 165 Euro, EZ: 259 Euro, Anreise täglich. 

Buchen Sie Ihren Aufenthalt über das ServiceCenter der Ruhr Tourismus GmbH unter Telefon 
01806.18 16 10* oder online unter www.china8.de. 
* 0,20 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz; Mobilfunkpreise max. 0,60 Euro/Anruf.

For your visit to the CHINA 8 exhibition, Ruhr Tourism has put together various hotel packages. 
Each package includes:
• 2 x Nights stay (incl. breakfast)
• 1  x CHINA 8 combiticket
• 1  x Exhibition guide
• 1  x Threecourse meal in the hotel
• 1  x Welcome drink
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inforMationen und kontakt inforMation and contact

katalog zur auSStellung eXhibition catalogue

rahMenprograMM Special eventS prograMMe

ticketS ticketS

Informationen zur Ausstellung und den begleitenden Veranstaltungen erhalten Sie unter  
www.china8.de. Haben Sie darüber hinaus Fragen? Schreiben Sie uns eine EMail an info@china8.de. 

Information on the exhibition and accompanying events are available at www.china8.de. 
Further questions can be sent by email to info@china8.de. 

Der reich bebilderte Katalog ist im Wienand Verlag, Köln, erschienen und im Buchhandel sowie 
in allen teil nehmenden Museen oder unter www.wienandverlag.de erhältlich.

The richly illustrated catalogue (published by Wienand Verlag, Cologne) is available in all 
 participating museums, bookstores and at www.wienandverlag.de.

Die Ausstellung CHINA 8 wird von einem vielseitigen Rahmenprogramm begleitet: Künstler
gespräche, LivePerformances, Workshops, Vorträge, kulinarische Begegnungen und vieles 
mehr. Termine und Informationen erhalten Sie immer aktuell unter www.china8.de oder direkt 
in den teilnehmenden Museen. 

The exhibition CHINA 8 is accompanied by a multifaceted programme of special events, 
including artist talks, live performances, workshops, lectures, culinary events, and much more. 
Dates and other additional information are available at www.china8.de or directly from the 
participating museums.

Für CHINA 8 gelten in allen teilnehmenden Museen die jeweiligen Einzelpreise. Darüber hinaus 
ist ein CHINA 8 KombiTicket zum Normalpreis von 18 Euro bzw. zum ermäßigten Preis von 
10 Euro (Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren, Schüler und Studenten, Menschen mit 
Behinderung (ab 70%), Bundesfreiwilligendienstleistende, Menschen mit Sozialhilfebezug) 
erhältlich. Das KombiTicket berechtigt zum einmaligen Besuch der Ausstellung CHINA 8 in allen 
teilnehmenden Museen über den gesamten Ausstellungszeitraum. 
Das KombiTicket ist ab dem 12. Mai online unter www.china8.de und bei folgenden Verkaufs
stellen erhältlich:
•  Tickethotline der Ruhr Tourismus GmbH unter 01806 .18 16 20*
• in allen teilnehmenden Museen
• in teilnehmenden ADAC Geschäftsstellen/Centern
•   in allen WAZ, NRZ, WP und WRLeserLäden sowie bei ausgewählten WAZ, NRZ, WP und 

WRLeserServices
•  Bei vielen städtischen TouristInformationen an Rhein und Ruhr

Eine Auflistung aller Verkaufsstellen sowie weitere Informationen  
finden Sie unter www.china8.de.
* 0,20 Euro/Anruf a. d. dt. Festnetz; Mobilfunkpreise max. 0,60 Euro/Anruf. Pro Bestellung fallen einmalig 2,50 Euro Versand und 
Bearbeitungsgebühren an.

Entrance fees for the individual exhibitions comprising CHINA 8 are set by the respective muse
ums. In addition, CHINA 8 combitickets are also available at a fee of 18 euros for adults/10 euros 
for concessions (children and young persons from 6 to 18 years of age, students, people with 
registered disabilities [minimum 70%], participants in the federal voluntary services, and reci
pients of social welfare). Combitickets entitle holders to onetime admission in all participating 
institutions throughout the entire duration of the exhibition.
Combitickets are available as of 12 May 2015 online at www.china8.de and at the following sales 
agents:
•  Ruhr Tourism ticket hotline: +49 (0)1806 18 16 20*
• All participating museums
•  All participating ADAC branch offices and centres
•  All WAZ, NRZ, WP, and WR ‘LeserLäden’ and selected WAZ, NRZ, WP, and WR ‘LeserServices’
•  Many municipal tourist information centres in the Rhine/Ruhr region

Additional information and a complete list of all sales agents can be found under www.china8.de.
* 20 cents per call from landlines in Germany; for mobile telephones max. 60 cents per call. A onetime fee of 2.50 euros per order is 
charged for shipping and handling fees. Calls from outside germany may differ

Hotel Nikko Düsseldorf
Per person in a DBL: 209 Euro, SB: 325 Euro, Arrivals on Thursdays, Fridays and Saturdays.
Hotel Wyndham Duisburger Hof
Per person in a DBL: 159 Euro, SB: 229 Euro, Arrivals on Thursdays and Fridays.
Sheraton Hotel, Essen 
Per person in a DBL: 189 Euro, SB: 269 Euro, Arrivals on Thursdays and Fridays.
Hotel Arcadeon, Hagen
Per person in a DBL: 165 Euro, SB: 259 Euro, Daily arrival.

Book your stay through the Ruhr Tourism Service Centre by telephone (+49 (0)1806 18 16 10*) 
or online at www.china8.de. 
* 20 cents per call from landlines in Germany; for mobile telephones max. 60 cents per call. Calls from outside Germany may differ.



Für die Ausstellung und Verwaltung des KombiTickets CHINA 8, 
nachfolgend KombiTicket genannt, gelten die folgenden Bedin
gungen als vereinbart:

1. Vertragsverhältnisse
Durch den Kauf des KombiTickets, gleichgültig, ob der Verkauf 
an einer KombiTicketVerkaufsstelle oder online/telefonisch 
durch den Kunden erfolgt, werden keine Verträge mit einem des 
am KombiTicket CHINA 8 beteiligten Museums abgeschlossen. 
Der KombiTicketInhaber schließt den jeweiligen Vertrag mit 
dem Museum vor oder durch die Inanspruchnahme der darge
stellten Leistung des Museums direkt selbst ab. Die Stiftung 
für Kunst und Kultur e. V. ist weder Reiseveranstalter noch Leis
tungserbringer, sondern vermittelt dem KombiTicketInhaber 
lediglich die Möglichkeit der Inanspruchnahme der mit dem 
KombiTicket nutzbaren Leistungen der Museen. 

2. Leistungsumfang
Jedes teilnehmende Museum kann im Rahmen der Kapazitäten 
des Museums einmalig an einem beliebigen Tag während der 
Ausstellungslaufzeit CHINA 8 vom KombiTicketInhaber genutzt 
werden. 
Die teilnehmenden Museen haben sich verpflichtet, Kombi Ticket
Inhaber zu den gewöhnlichen Öffnungs und Geschäftszeiten und 
den Allgemeinen Beförderungs bzw. Geschäftsbedingungen ihre 
als KombiTicketLeistungen gekennzeichneten Leistungen unein
geschränkt und in vollem Umfang zur Verfügung zu stellen. 
Einschränkungen können sich aus individuellen Sperren (wie z. B. 
für Sonderveranstaltungen; wetterbedingter Ausfall der Leistung) 
ergeben. Kurzfristige Änderungen des Leistungsumfangs einzelner 
Museen, die sich nach Drucklegung dieses Ausstellungs booklets  
ergeben, werden auf der Internetseite www.china8.de ver öffent
licht.

3. Haftungssauschluss
Die Stiftung für Kunst und Kultur e. V. haftet gegenüber Ihrem 
Kunden nur wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ausge
nommen von dem vorstehenden Haftungsausschluss ist eine 
Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung 
der Stiftung für Kunst und Kultur e. V. oder einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen der Stiftung für Kunst und Kultur e. V. 
beruhen sowie eine Haftung für sonstige Schäden, die auf einer 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Stiftung für Kunst und 
Kultur e. V. oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs
gehilfen der Stiftung für Kunst und Kultur e. V. beruhen.
Für die Leistungen der Museen sowie deren Beschreibungen im 
Ausstellungsbooklet und auf der Internetseite www.china8.de 
übernimmt die Stiftung für Kunst und Kultur e. V. keine Haftung. 
Bei Auslastung von Einrichtungen oder Ausfall von Leistungen 

besteht kein Anspruch auf Ersatz von Reisekosten oder ähnlicher 
getätigter Ausgaben oder eingetretener Verluste.

4. Nichtübertragbarkeit
Das KombiTicket ist nicht übertragbar und gilt nur in Verbin
dung mit einem gültigen Lichtbildausweis. Sie darf also nur von 
jener Person benutzt werden, deren vollständiger Name mit Un
terschrift auf der Card steht. Bei missbräuchlicher Verwendung 
wird der Eintritt beim Museum verwehrt und das KombiTicket 
ersatzlos eingezogen.

5. Gültigkeit
Das KombiTicket ist vom 15. Mai bis einschließlich 13. September 
2015 bzw. im NRWForum Düsseldorf bis 30. August 2015 gültig. 

6. Preise
Es gelten die von der Stiftung für Kunst und Kultur e. V. veröf
fentlichten Preise. Zeitlich befristete Aktionspreise werden nicht 
ausgeschlossen.
Kinder unter 6 Jahren haben in Begleitung eines KombiTicket 
Inhabers freien Eintritt zu den von dem KombiTicketInhaber in 
Anspruch genommenen Leistungen.

7. Verwendung des KombiTickets
Der KombiTicketInhaber ist verpflichtet, vor der ersten Nutzung 
den vollständigen Namen sowie seine persönliche Unterschrift 
auf der Rückseite des Kombi Tickets einzutragen. Zur Erlangung 
der Kartenvorteile legt der Karteninhaber sein KombiTicket dem 
jeweiligen Museum vor jedem einzelnen Vertragsabschluss vor. 
Das Museum überprüft elektronisch das Kombi Ticket auf seine 
Gültigkeit. Ferner hat er die Identität des Karteninhabers mit den 
Angaben auf dem KombiTicket zu vergleichen. Auf Verlangen ist 
vom Karteninhaber ein gültiger Lichtbildausweis vorzuweisen. 
Ist er dazu nicht in der Lage, wird ihm die Benutzung des Kombi
Tickets durch das Museum verweigert. 

8. Missbrauch und Verlust des KombiTickets sowie Haftung des 
Ticketinhabers
Bei missbräuchlicher Verwendung oder bei begründetem Ver
  dacht auf missbräuchliche Verwendung sind die Museen  
verpflichtet, das KombiTicket ersatzlos einzubehalten. Der 
Kar teninhaber haftet für die missbräuchliche Verwendung des 
KombiTickets durch Dritte. Bei Diebstahl oder Verlust ist der 
Karteninhaber verpflichtet, diesen Vorfall umgehend zu mel
den. Es besteht jedoch kein Anspruch auf ein KombiTicket.

9. Rückgabe
Die Stiftung für Kunst und Kultur e. V. räumt dem Kunden eine 
14tägige Rückgabefrist ein, sofern das KombiTicket nachweislich 
unbenutzt ist. Die Rückgabe ist immer nur in der Verkaufsstelle 
möglich, in der das KombiTicket gekauft wurde. Bei Ablauf dieser 
Frist ist eine Rückgabe nicht mehr möglich.
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