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Der Einfluss der chinesischen Kalligraphie auf die westliche abstrakte Kunst 

Die chinesische Kalligraphie hat die Entwicklung der westlichen Kunst wesentlich beeinflusst. Im 20. 

Jahrhundert wurde die realistische Darstellung der traditionellen Kunst durch neue Bildkonzepte 

ersetzt. Bei gewissen Formen der abstrakten Malerei wie der gestischen Malerei gewinnt die 

fliessende Bewegung und das Intuitiv-Irrationale an Bedeutung. Die Kunst braucht keine Realität 

mehr abzubilden und die bildnerischen Mittel gewinnen an Eigenständigkeit. Die Trennung von 

Kunst und Leben wird in der Aktion des künstlerischen Handelns überwunden. 

Anlass für meine Überlegungen ist die sehenswerte Ausstellung «Erker – Galerie – Edition – Verlag» 

des Kunstmuseums St. Gallen (bis zum 21. November 2021). Diese Ausstellung zeigt Werke von mit 

der St. Galler Erker-Galerie verbundenen Künstlern, unter anderen auch von Mark Tobey. Der 

Katalog zur Ausstellung präsentiert Mark Tobey als «eine zentrale Persönlichkeit der amerikani-

schen Nachkriegsavantgarde, dessen «White Writing» den formalen Erfindungen der New York 

School-Maler wie Jackson Pollock vorausging. Während der 1940er Jahre wandelte sich Tobeys 

Ausdrucksweise von einer figurativen Auffassung zur Abstraktion. Als er 1944 erstmals kleinforma-

tige Gemälde von blassen Netzen vorstellte, traf er auf grosses Interesse der New Yorker Kollegen 

für seine All-Over-Kompositionen, in denen er alle Bereiche der Bildfläche gleichwertig miteinander 

verband.» 

Die Beschäftigung mit Mark Tobey’s Weg zur gestischen Abstraktion hat mir einmal mehr den Blick 

für die moderne Kunst geöffnet. Zusätzlich bestätigt mich die tiefe Verbindung zwischen der 

japanischen Kalligraphie und der modernen westlichen Kunst auf meinem Weg. 

 

Tobey’s Erfahrungen in China und Japan 

Mark Tobey wurde 1890 in den USA geboren und starb 1976 in Basel. Er lehrte 1922 an einer 

fortschrittlichen Kunstschule in Seattle, wo er sich mit Teng Kuei, einem jungen chinesischen 

Künstler anfreundete, der an der University of Washington studierte. Von diesem wurde er in die 

Kunst der chinesischen Kalligraphie eingeführt. Eines Tages fragte ihn Teng Kuei, warum westliche 

Künstler Bilder machten, die «aussahen wie Löcher in der Wand», was Tobey ernsthaft zu denken 

gab.1 Teng Kuei meinte damit, dass die westliche Perspektive Objekte von einem festen, 

 
1 «Mark Tobey» von William C. Seitz, The Museum of Modern Art, N.Y., 1962 
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distanzierten Standpunkt betrachtet. Sie bindet den Zuschauer an einer Stelle fest und lässt die 

dargestellten Objekte gefrieren, mit einem festen Bezug, Massstab und Beleuchtungssystem. 

Tobey formulierte seine neue Erkenntnis so: «Ich hatte gerade meine erste Lektion im chinesischen 

Pinsel bei meinem Freund und Künstler Teng Kuei. Der Baum ist nichts Festes mehr in der Erde, 

zerfällt in kleinere Teile, gebadet in Chiaroscuro. Es gibt Druck und Loslassen. Jede Bewegung, 

manifestiert sich wie Spuren im Schnee, einfach für sich selbst geliebt. Der Grosse Drache atmet 

Himmel, Donner und Schatten; Weisheit und Geist werden belebt.» Was Tobey von Teng Kuei 

gelernt hat, war «der Unter-

schied zwischen einem 

Volumen und der lebenden 

Linie — ein Mittel, die feste 

Form zu öffnen und Leere 

greifbar zu machen, Raum zu 

schaffen und dem statischen 

westlichen Realismus Leben 

einzuhauchen.» 

> rechts: Cirque d’hiver, 1933, 

Seattle Art Museum 

Zwischen 1930 und 1938 lehrte Tobey in Dartington Hall, einem Schul- und Kulturzentrum in 

Devonshire UK. Hier lernte er Künstler und Intellektuelle wie Aldous Huxley, Pearl Buck, Arthur 

Waley und Rudi Shankar kennen. Alle bemühten sich wie Tobey um eine Verbindung östlicher und 

westlicher Ideen. 

1934 wurde Tobey für eine Studienreise beurlaubt und reiste nach Ostasien. Tobey blieb zuerst bei 

der Familie seines Freundes Teng Kuei in Shanghai und lebte das normale Leben der Stadt. Er wurde 

vertraut mit einheimischen Speisen, Vergnügungen, Theatern und Konzerten. In sorgfältigen Details 

sind seine Erfahrungen in sein Tagebuch eingetragen. Später reiste er alleine nach Japan, wo er das 

No-Drama, Kabuki, japanische Malerei und Ikebana sah. Er verbrachte einen Monat in einem Zen-

Kloster in Kyoto im Gespräch mit den Äbten und Mönchen, versuchte sich in östlicher Meditation, 

übte Kalligraphie und malte. Tag für Tag studierte er ein Tuschebild mit einem grossen, freien 

Tuschekreis: «War es Selbstlosigkeit? War es das Universum, wo ich meine Identität verlieren 
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könnte?» Er übte Malerei vor einem Mondfenster, durch das jedes Ding kreisförmig gerahmt wurde 

und komponierte Poesie in der Haiku-Form. 

> rechts: Dragonade. 1957. 

Tuschemalerei in Anlehnung an 

einen Drachen, den Tobey in einem 

japanischen Kloster sah. 

 

 

 

 

 

Die Magie der kalligraphischen Linie 

Die grosse Freiheit der chinesischen Malerei beruht nicht zuletzt auf der Eigenschaft der kalligra-

phischen Tuschelinie, der Fähigkeit, im Gegensatz zu den oft steifen und lediglich umrissbildenden 

Linien der westlichen Kunst, direkt, unmittelbar und ohne alle weiteren Hilfsmittel aus sich heraus 

Formen aller Art zu schaffen, und doch präzise zu sein, verschiedenste bildnerische Qualitäten – 

malerisch und graphisch, dynamisch und ruhig, linear und flächig, kräftig und zart – gleichzeitig oder 

simultan zu enthalten und ausdrücken zu können, und das oft mit einem einzigen Pinselstrich und 

einer einzigen Bewegung der Hand. 

Als Tobey bei Teng Kuei die Regeln der kalligraphischen Schriftkunst erlernte, begann er, wie bei 

der chinesischen Kalligraphie üblich, mit dem Üben der Regelschrift. Man übt die einzelnen Striche 

bzw. Grundelemente anhand von Vorlagen von Meistern. 2 

 
2 Bei der Beschreibung der Einflussfaktoren im Werk von Tobey stütze ich mich auf das Werk «Der Einfluss der Kunst 
der Chinesischen Kalligraphie auf die westliche informelle Malerei» von Marguerite Müller-Yao (1985) 
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> rechts:  Vorlage für das 

Grundelement «Punkt», eine 

Vorlage im Stil der Regelschrift 

nach Shi Zhengzhong  

 

> ganz rechts: Ausschnitt des 

Bildes «Lafranca 6.70» (1970) 

von Tobey. Die Striche haben 

den gleichen Duktus wie die 

Kalligraphievorlage. 

 

 

Bei Tobey war die Assimilation 

von Elementen im Stil der 

Regelschrift vorherrschend und 

bestimmte den Gesamtcharakter 

seines Werkes, während sich etwa 

sein Künstlerkollege Masson mehr 

der Linien im Stil des kursiven Stils 

bediente.  

 

> rechts: Lafranca 6.70 von 1970 

in der Gesamtansicht 

  



Alex Angehrn, 9402 Mörschwil, Schweiz, www.sansui-angehrn.ch                                                                              5 
 
 
Die kalligraphische Linie entsteht aus einer 

räumlichen Pinselbewegung, die als Spur in der 

Fläche zurückbleibt, und die dabei wesentliche 

Merkmale der dreidimensionalen Bewegung 

und Körperlichkeit bewahrt. Die Linie ist 

autonom, weil sie fast nie als Grenz- oder 

Trennungslinie fungiert wie die traditionellen 

westlichen Linien, und weil sie fast nie dreidi-

mensionale, illusionistische Körperlichkeit 

umschreibt, sondern selbst Körperlichkeit ist 

und diese durch ihre Form repräsentiert, 

oftmals mit dem Mittel eines einzigen Striches 

und einer einzigen Bewegung.  

> rechts: Huai Su (737-799), Autobiographischer 

Essay (Ausschnitt) 

 

«white writing» 

Das Markenzeichen von Mark Tobey ist die als 

«white writing» bezeichnete Werkgruppe  

 

> rechts: White Writing von 1959 

 

Nach dem bisher Gesagten erstaunt es nicht, 

dass Tobey die Bilder nicht als «gezeichnet» 

oder «gemalt» bezeichnet, sondern als 

«geschrieben». Er versteht sich als Kalligraph in 

der Tradition Ostasiens. 
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Nun mag erstaunen, dass Tobey nicht wie gewohnt in 

schwarzer Tusche auf hellem Grund, sondern weisse 

Zeichen auf dunklem Grund schreibt. 

Tobey kannte die asiatische Tradition des Kopierens 

alter Meisterwerke. Vor der Einführung der Druck-

technik wurden die Werke der grossen Meister in Stein 

gemeisselt und durch Abreiben auf Papier übertragen. 

Deshalb stehen bei den für das Kopieren benutzten 

Vorlagen im Gegensatz zum Original weisse Zeichen 

auf schwarzem Grund. 

> rechts: Wang Xizhi (321-379) Tausend-Zeichen-

Klassiker 

 

«All-over» und «moving focus»  

Zwei wesentliche Merkmale der Kunst Tobeys, die auch bei Masson ebenso wie bei Pollock und 

anderen Informellen auftauchen, sind bereits in der Kalligraphie enthalten: zum einen eine die 

ganze Fläche bzw. den Bildraum bedeckende «All-over»-Struktur der linearen Elemente und das 

Fehlen eines festen 

Blickpunktes. Beim 

Betrachten bewegt sich 

der Blickpunkt laufend. 

 

> rechts: Cosmic 

Tensions III, 1959 

 

  



Alex Angehrn, 9402 Mörschwil, Schweiz, www.sansui-angehrn.ch                                                                              7 
 
 
Musikalität und linearer Schwingungsraum 

Lyonel Feininger sagt über Mark Tobey’s Werke: «Wie Poesie und Musik haben seine Bilder das 

Zeitelement; sie entfalten ihre Inhalte nach und nach. Mit einer aktiven Imagination muss man sich 

ihnen nähern, sie lesen und ihre Symbole interpretieren.» 

Eine ähnliche Ansicht bezeugt auch Naum Gabo: «Mark Tobeys Kunst ist der Musik näher, als die 

von irgendeinem anderen auf dem Feld der abstrakten Kunst. Eine musikalische Komposition kann 

nur wahrgenommen und gefühlt werden, indem man der Fortführung des Basismotivs und der 

Leitrhythmen des Wandels folgt, auf denen das ganze Werk aufgebaut ist. Ebenso kann man das 

Werk von Mark Tobey nur ganz fühlen, wenn man das Basismotiv erfasst und den Rhythmus des 

Wandels in den Wellen, auf denen die ganze Struktur aufgebaut ist.» 

Das wichtigste Element, welches die 

Kalligraphie in Hinsicht auf die 

Zeitgestalt und Zeiterfahrung in der 

westlichen Kunst beigetragen hat, ist 

die rhythmische Zeitempfindung, 

welche durch den linearen Ablauf 

und den Duktus raumzeitlicher 

Flächenpräsenz verursacht wird, 

welche sich in Form kontinuierlicher 

Abfolge, Sprunghaftigkeit, 

Kontinuität und Diskontinuität, 

zentrierenden, umfassenden oder 

gerichteten Bewegungen, einfachen 

oder komplex strukturierten 

Bewegungen, Schwingungen, 

Trennung oder Anbindung von 

Elementen und ganzen Zeichen 

äussern. 

> rechts: Earth Rhythms, 1961 


