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Zur konzeptionellen Umschreibung hieß es: 
In der Geschichte der Kriege bekämpfen sich Helden und Supermächte im Namen 

verschiedener Dinge. Aber Kriegsflüchtlinge können nach dem Triumph selten zusammen 

ein Glas Wein trinken, zumeist leiden sie nur. In den letzten Jahren haben viele Regierungen 

den neuen Wert von Flüchtlingen herausgefunden: politischen Einfluss. Die Art und Weise, 

wie sie Flüchtlinge mit politischem Nutzen tauschen, macht Flüchtling zur nützlichsten und 

mächtigsten Währung der letzten Jahre. Was können Sie bezahlen, wenn es nicht um Geld 

geht? 

 
 
Der Künstler hat für seine fiktiven Banknoten fotografische Motive aus dem Kontext des 
Flüchtlingsdramas adaptiert und damit der Eigenwährung REFO (mit der verbalen 
Anspielung auf Refugee) die Beschaulichkeit des EURO-Vorbilds genommen, dieses zugleich 
konterkarierend. 
 

 
 

Liang Zhipeng: REFO, 2017 
zwölfteilig, Fine Print auf Papier, aufgelegt auf dunkelgrauem Karton, 40 x 150 cm 
Foto © Liang Zhipeng 

Dezember 2018

Neu in der Sammlung: REFO von Liang Zhipeng

Zur Werkgruppe des Künstlergeldes gehört eine Neuerwerbung, die von dem in Deutschland
lebenden chinesischen Künstler Liang Zhipeng stammt.

Zuweilen hat man es bei den monetären Eigenkreationen mit einer humorig-hintersinnigen
oder eher augenzwinkernden Sicht auf Währungsphänomene zu tun, wie beispielsweise
beim »Kretzer« von Helmut King, Jonny Stars »SUPERUSCHIS« oder dem jüngst in den
Bestand genommenen »Marzahner Regionalgeld« von Hans Hs Winkler. Demgegenüber hat
Nikolaus Eberstaller mit seinen HONEY MONEY-Banknoten sozial intendierte und deutlich
gesellschaftskritische Aspekte wie Kriege und Umweltschädigungen aufgegriffen.

Einen Schritt weiter geht Liang Zhipeng mit seiner REFO-Serie, indem er das hochaktuelle
und zugleich heikle Thema der Flüchtlingsbewegung klar prononciert in seiner globalen Di-
mension zuspitzt und polemisierend auf den Punkt bringt: Flüchtlinge als Handelsware in
den politischen Rangeleien von Länderregierungen. Somit räumt ihnen der Künstler den
Platz der Dargestellten auf den Scheinen ein.

Die Arbeit wurde erstmals 2017 in einer Ausstellung in der UdK Berlin (an der der Künstler
studierte) und zu Beginn diesen Jahres anlässlich des Transmediale/CTM-Vorspiel-Festivals
gezeigt: Liang Zhipeng stellte die Scheine zur Eröffnung des lifeSpan-Projekts im Kunst-
haus KuLe vor und bot seine neue politische Währung im Rahmen einer Performance im
Verhältnis 1:1 zum Tausch bzw. Kauf gegen den jeweiligen Nominalwert in € an.
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500 REFO: 8,2 × 16 cm / 100 REFO: 8,2 × 14,7 cm 
 
Zum politischen Kontext der Scheine äußert sich der Künstler wie folgt: 
 

Während der Geschichte der Menschheit werden Kriege geführt, Häuser zerstört. Helden 

und Unheil haben ihre Namen und Geschichten hinter sich gelassen. Sieger laufen über 

Verlierer-Körper mit herrlichem Nimbus, während Verlierer mach der passenden Gelegenheit 

suchen, diese Herrlichkeit zu zerstören. 
 

Doch wessen Blut und Tränen füllen die Lücke zwischen großen Leistungen und der Trauer 

einer Mutter, die ihr eigenes totes Kind sieht. Wir nennen Menschen, die einfach nicht die 

Energie und das Interesse haben, Teil dieses großen Bewegung zu sein, Flüchtlinge. Wie 

kann man die ›Größe‹ von Kriegen und Mächten messen, ohne die Menschen zu zählen, die 

darunter leiden? 
 

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben nun neue Generationen in Europa ihre erste intime 

Berührung mit einer anderen Art von Krieg - wenn Millionen von Flüchtlingen versuchen, 

über die Grenze zu kommen. Sie verkünden überwältigende Botschaften von Katastrophen 

und Hilfsbedürftigkeit. 
 

Doch diesmal ist es etwas anders. Moderne Generation von Weltmächten vor dem 

Hintergrund der Globalisierung sind viel ›schlauer‹ und ›cooler‹, sie sehen Chancen in 

Tragödien und Instabilität. 

Nachdem Flüchtlinge viele Jahre lang ein Nebenprodukt von Kriegen waren, rücken sie 

schließlich näher in den Mittelpunkt des ›Spiels‹. Sie gewinnen an ›Macht‹, indem sie als 

›Defizit‹ betrachtet werden. 
 

Politische Mächte sind heutzutage sehr talentiert mit kommerziellen Geschäften. Nachdem 

sie dieses Modell für Flüchtlinge als ›Defizit‹ entdeckt haben, fühlen sie sich sehr 

zuversichtlich und empfinden es als passend, das humanitäre Problem mit kommerziellen 

Tricks zu bewältigen. 

Nehmen wir zum Beispiel den Flüchtlings-Deal zwischen der Europäischen Union und der 

Türkei? Was sind die Waren in diesem Geschäft? Sieht der Menschenhandel viel besser aus, 

wenn er auf den Papieren mit einem offiziellen Stempel steht? 
 

Zweifellos wurden Flüchtlinge in den letzten Jahren zur mächtigsten Währung. 

Was können Sie bezahlen, wenn es nicht um Geld geht? 
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50 REFO: 7,7 × 14 cm / 20 REFO: 7,2 × 13,3 cm 
 
 
 

  
 

10 REFO: 6,7 × 12,7 cm / 5 REFO: 6,2 × 12 cm 
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Liang Zhipeng, geboren 1985, hatte ursprünglich nicht vor, Künstler zu werden. Er wuchs in 
einer Ingenieur-Familie auf, beendete selbst ein Ingenieurstudium und suchte in der 
akademischen Welt in Deutschland nach Herausforderungen. 
In seinen späten 20ern geht ihm die Frage nicht aus dem Sinn: »Warum machst du, was du 
tust?« Als er sich deren Beantwortung näherte, bewarb er sich an einer Kunstschule und 
stellte während seiner Zeit an der UdK Berlin fest, dass all die früheren Erfahrungen, Fragen 
und Katastrophen ein Netz des Verstehens bildeten. Er wusste viel besser, dass er eigentlich 
nichts wusste. 
Er studierte beim Pionier der kinetischen Bildhauerei und Gründer von ART + COM Prof. 
Joachim Sauter sowie bei Prof. Alberto de Campo, Professor für Generative 
Kunst/Computational Art, schließlich beendete seine Ausbildung mit einem zweijährigen 
Studium und einjähriger Tätigkeit im Atelier von Prof. Ai Weiwei in Berlin. 
Wohl wissend, dass diese etablierten Künstler viele beunruhigende Fragen im Kopf haben, 
fühlt Liang Zhipeng sich ermutigt, mehr Fragen zu stellen und keine Angst zu haben, die 
Antworten zu suchen. 
Liangs Arbeiten sind sehr vielfältig, wenn man Material und Methode betrachtet. Er wählt 
verschiedene künstlerische Sprachen, je nachdem, was er sagen will. Das spiegelt das 
einzigartige Stück Freiheit wider, das er während seiner zehn Jahre als ausländischer 
Student und Migrant erworben hat. 
Wenn man seine Werke durchschaut, tut sich ein breitgefächertes Bild einer Welt auf, die er 
erlebt – und ein tiefes Gefühl von Menschlichkeit. 
 
 
CV 
 
2004 - 2008 Bachelor of Mechatronics, Shanghai University 
2009 - 2012 Mechatronics, TU Dresden 
2012 - 2017 Medien Art, UdK Berlin 
Klasse für Erweiterte Neue Medien, Prof. Joachim Sauter/Prof. Jussi Ängesleva 
Klasse für Generative Kunst, Prof. Dr. phil. Alberto de Campo 
Klasse für Bildende Kunst, Prof. Ai Weiwei 
2016 - 2017 Arbeit als Assistent im Studio von Ai Weiwei, Berlin 
2017 Abschluss des Studiums der MedienKunst an der UdK Berlin mit Auszeichnung 
 
 
Ausstellungen, Ausstellungsbeteiligungen und Performances 
 
2018 
»Installation: 0.1Hz«, He Xiangning Art Museum, CN Shenzhen 
»scared of your own shadow?«, Edmond Gallery, D Berlin 
»GELD – WAHN – SINN«, Reinbeckhallen, D Berlin 
»Es ist was es ist«, Vodoo55, D Berlin 
»Transmediale Vorspiel«, KuLe, D Berlin [Abbildungen siehe nächste Seite] 
 
2017 
»Boundless Buddha«, Migrant Bird Space, D Berlin 
 
2016 
»on view:«, Galerie Burster, D Berlin [Link Publikation (PDF) siehe nächste Seite] 
 
2015/16 
»GLOBALE: Allahs Automaten. Artefakte der arabisch-islamischen Renaissance (800–
1200)«, ZKM Zentrum für Kunst und Medien, D Karlsruhe 
 
2015 
»G.roupO.nof«, KunstHaus KuLe, D Berlin 
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»Installation: Privacy Collider«, D Jena 
 
2014 
»PHYSIS – Berlin 2014«, Japanisch-Deutsches Zentrum, D Berlin 
»Music performance: “Night Walk”«, UdK, D Berlin 
»Music Performance: “Wanderers Nachtlied”«, Roter Salon, Volksbühne, D Berlin 
 
2013 
»Installation: Kaputte Lampe«,UdK, D Berlin 
 
 
 
 

 
 

 

 
»REFO« 
Transmediale/CTM Vorspiel 
Eröffnung von lifeSpan im Kunsthaus KuLe 
Berlin, 2018 
Fotos © Liang Zhipeng 
 
 
 
 
links: Ankündigung der Galerie KuLe 

 
 
 
Die im Bestand der Sammlung Haupt befindliche Arbeit war in der Ausstellung »GELD – 
WAHN – SINN: Die Sammlung Haupt in den Reinbeckhallen Berlin« vom 26.5. – 19.8.2018 
zu sehen. 
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weiterführende Informationen: 

Originaltexte des Künstlers in Englisch auf den nachfolgenden Seiten 
 

 

 

 

Web-Ressourcen: 

 

Vorspiel-Festival 2018 
https://vorspiel.berlin/#overlay=node/53036/modal 
http://kunsthauskule.de/lifeSpan-1 
 
 

Privacy Collider by Liang Zhipeng 
https://www.youtube.com/watch?v=2rEkLQa3kQ8 
 
 

KubaParis Zeitschrift für junge Kunst 
on view: students of UdK Berlin – a curated selection of class Prof. Valérie Favre and Prof. 
Ai Weiwei 
https://kubaparis.com/on-view-students-of-udk-berlin-a-curated-selection-of-class-prof-valerie-favre-
and-prof-ai-weiwei/ 
 
 

Publikation der Galerie Buster, 2016 
ON VIEW: studierende der udk berlin 
http://www.galerieburster.com/wp-content/uploads/2017/03/booklet_on_view.pdf 
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 REFO 

Through out the human history, wars are fight, homes are destroyed. Heroes and 
evils have left their names and stories behind. Winner walk over loser’s body 
with glorious halo, while loser seek next opportunity to destroy that glory. 

But, whose blood and tear fill up the gap between great achievements and a Mom’s grieve 
seeing her very child dead. We call those people who just don’t have the energy and interest to 
be part of those great course: Refugee. How can you measure the “greatness” of wars and 
powers, without counting the amount of people who are suffering from them. 

After the WWII, now, new generations of European had their first intimate sense of the other 
wars. When millions of refugees trying to come over border. They announce overwhelming 
messages of disasters and desperate needs for care.  

But this time it is slightly different. Modern generation of world powers in the background of 
globalisation, are much “smarter” and “cooler”, they see opportunities in tragedies and 
instability.  

Refugees, after being a by-product of wars for so many years, finally become a bit closer to the 
center of the game. They gain their power through being considered as “deficit”.  

Political powers these years are so talented with commercial trades. After they discover this 
model for refugee as “deficit”, they feel very confident and comfortable dealing this 
humanitarian  problem with commercial tricks.  

Have you heard about the “EU - Turkey Deal”? What are the goods of this deal? Does human 
trafficking look much better when it’s written on the papers with an official stamp? 

No doubt, refugees became the most powerful currency in the last couple of years. 

What can you pay, if it’s not about money? 

Liang Zhipeng



Biography 

Liang Zhipeng didn’t expect himself to become an artist. He started his life in an engineer family, 
finished his degree of engineering, and even continued to seek higher achievement in 
academic world in Germany.  

In his late 20s, the question “why are you doing what you are doing?” hits him really hard in the 
head. When he started to see some light for answering it, he found himself applying for an art 
school. During his time spending at UdK Berlin, he discovered that all the former experiences, 
questions and disasters starting to weave a net of understanding. He knew much better that 
actually he knew nothing. 

He’s studied with the pioneer of kinetic sculpture and founder of ART+COM Prof. Joachim 
Sauter, senior mage of generative art and his mentor Prof. Alberto de Campo, finally he finished 
his school time with two years study and one year work at Prof. Ai Weiwei’s studio in Berlin. 

Knowing that these well established artists all have many unsettling questions in their minds, 
Liang is well encouraged to bear more questions and not to be afraid of seeking the answers. 

Liang’s works are quite diverse considering material and method. He choose different artistic 
languages depending on what he wants to say. That reflects the unique piece of freedom he 
gained during the 10 years life as an oversea student and migrant. As you are browsing his 
works you’ll see a broad image of a world he’s experiencing and a deep sense of humanity.


