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Gerd-Helge Vogel 

DIE ANFÄNGE CHINOISER ARCHITEKTUREN 

IN DEUTSCHLAND: PROTOTYPEN UND IHR 

SOZIOKULTURELLER HINTERGRUND 

Das Bild Ostasiens in den Vorstellungen 
der Europäer 

»Das Land der Seide [ ... ] ist das entfernteste von allen 
Indien, es liegt [ ... ] sehr viel weiter als der Persische Golf 
[ ... ] Ziniza ist der Name dieses Landes, und der Ozean 
umgibt es zur linken [ ... ].(( 1 Schon im Bericht des Alexan 
drinischen Mönchs Kosmas aus dem 6. Jahrhundert, als 
die Handelskontakte zwischen Ostasien und Europa noch 
sporadisch und locker waren, klingt bereits Bewunderung 
für China, das Land der Seide, an, ungeachtet die Vor 
stellungen über dessen Kultur nicht viel mehr erlaubten 
als das Wissen um ein bislang ungelüftetes Geheimnis, 
das sich mit kostbarem Seidenstoff verband, über dessen 
Herstellung im Westen so gut wie nichts bekannt war. 
Schon Alexander der Große kam während seines Indien 
feldzugs mit Seidenstoffen in Berührung und spätestens 
seither galt dieses erlesene Gewebe als ein Erzeugnis 
allergrößten Luxus, als Attribut des Reichtums und der 
Macht." Entsprechend positiv besetzt war von Anbeginn 
jene fremde Kultur in den Vorstellungen der Bewohner 
des Abendlandes, die die kostbare Schönheit, Eleganz 
und Leichtigkeit der Seide und ähnliche Luxuswaren wie 
Porzellane, Lacke, Papier usw. herstellten. So, als wäre 
das Leben dieser fremden Menschen nur vom Reichtum 
und der Schönheit erlesener Luxuswaren geprägt, über 
trugen die Europäer diese Vorstellung auf das gesamte 
Alltagsleben in der Kultur des Fernen Ostens. Gänzlich 
ins übernatürlich Märchenhafte wandelte sich schließlich 
das Bild, das sich die Bewohner des Abendlandes von 
Ostasien, von Cathay und Zipangu - den mittelalterlichen 
Bezeichnungen für China und Japan - machten, nach der 
raschen Verbreitung des Reiseberichts von den »Wundern 
der Welt«, die Marco Polo 1298 aus den Kerkern von 
Genua im Anschluss seines fast ein Vierteljahrhundert 
andauernden Aufenthalts in Fernost (1271 -1295) publi 
ziert hatte. Obwohl sich die meisten Berichte dieses frü 
hesten Bestsellers der Weltliteratur auf Tatsachen und 
Augenzeugenberichte beriefen, erschienen sie den Euro 
päern dennoch so fantastisch, dass sie sie für Märchen 
hielten. Fortan vermochten deshalb China und Japan als 
utopische Wunschprojektionen einer idealen Welt zu fun 
gieren. Daran änderten bis ins 18. Jahrhundert hinein 

mönche Wilhelm von Rubruk (um 1210-nach 1290) und 
Oderich von Pordenone (1286 -1330) im 13. und 14. Jahr 
hundert oder jene der Handelsgesandten Jan Nieuhof 
(1618-1672) und Olfert Dapper (gest. 1690) im 17. Jahr 
hundert - nur wenig; im Gegenteil: Auch deren auf Wahr 
heit beruhende Reporte betonten das Ungewöhnliche, 
das Fremde und Spektakuläre, das sie auf ihren Reisen 
beobachtet hatten und das geeignet erschien, China und 
Japan zu einer utopischen Wunschwelt vor allem für Fürs 
ten zu verklären, die in den fernöstlichen Ausdrucks 
formen der Macht und Repräsentation sowie im Luxus 
eines feudalen Alltagsleben ein Ziel kultureller Nachah 
mung sahen, um ihrem eigenen Genussstreben, ihrem 
Machtverlangen und ihrem Repräsentationsanspruch 
Ausdruck zu verleihen. Einige Zitate aus jenen Berichten 
über die Kultur des Fernen Ostens machen dies deutlich: 

Beispielsweise rühmt Marco Polo u. a. die Pracht und 
Annehmlichkeiten von Ouinsai, der Hauptstadt der süd 
lichen Sung-Dynastie, dem heutigen Hangzhou, dessen 
kaiserlicher Palast und schöne Gebäude für europäische 
Fürsten vorbildhaft erschienen: »ln Quinsai steht der Pa 
last jenes Königs, der einst über ganz Mangi [die damalige 
Bezeichnung für Südchina im Gegensatz zum als )Catai( 
bezeichneten Nordchina - Anm. d. Verf.] herrschte. Auf 
dem weiten Erdenrund gibt es kein vergleichbar edles 
Gebäude. Seine Schönheit ist nicht in Worte zu fassen, 
ich werde euch bloß einige Angaben machen: der Palast 
bezirk ist umgeben von einer hohen, zinnenbekrönten 
Mauer von ungefähr zehn Meilen Länge. Innerhalb der 
Einfriedung wurden prächtige Gärten angelegt, wo süße, 
saftige Früchte wachsen. Unzählige Brunnen sprudeln, 
und die Teiche sind voller Fische. Mittendrin erhebt sich 
ein herrlicher Palast. Der Hauptsaal ist so geräumig, dass 
eine unwahrscheinliche Menge Menschen sich darin auf 
halten und speisen könnte. Der Saal ist rundum in Gold 
gemalt; manche Geschichte ist dargestellt; Tiere und 
Vögel, Ritter und Damen in wunderbaren Bildern erfreuen 
das Auge. Ein prunkvoller Anblick. An Wänden und De 
cken überall Goldmalerei. Wie soll ich mich bloß ausdrü 
cken? Ihr müsst verstehen, ich bin nicht imstande, euch 
diesen Bau zu schildern [ ... ].((3 Noch im 17. Jahrhundert 
wirkte die Faszination von der Pracht und Herrlichkeit 
chinesischer Kaiserbauten in den europäischen Reisebe- 

Abb.l 
Chinesisches Zimmer, 
Residenzschloss Dresden, 
Westflügel, um 1920. 

spätere Reiseberichte - wie etwa die der Franziskaner- richten und denen ihrer Kompilatoren nach, weshalb sie 13 



Abb.2 

Nach Ian Nieuhof, 
Porzellan pagode in Nanking, 

wohl 19. Ih., Kupferstich. 

abendländische Fürsten zum Wetteifer herausforderten. 
Das betraf u. a. auch die bewundernden Schilderungen 
von Arnoldus Montanus über die kaiserlichen Lustgärten 
und die Wohnburg in Jedo, dem heutigen Tokio: »Hierauf 
folget des Keysers Lustgarte, welcher so herrlich ist I daß 
ihm der Semiramis Lusthöfe I die man doch mit unter die 
sieben Wunderwercke der Welt gerechnet I selbst wei 
chen müssten [ ... ] Hinter diesen [anderen Schlössern - 
Anm. d. Verf.] erhebet sich die wunderwürdige Keyser 
liche Wohnburg, welche sonderlich drey hohe Türne 
überaus zieren. Ein ieder derselben ist viereckicht: und 
steiget mit neun Tächern in die Luft: welche nach oben 
zu immer schmähler und schmähler werden. Der mittelste 
Turn ist der allergrößte. Auf dessen Spitze blincken zween 
ungemein große Dolfinen Iwelche die Schwäntze nach 
oben kehren. Alle beyde seynd mit dickem goldenen 
Bleche überzogen. Recht vor diesem Turne stehet der 
prächtige Verhörsaal I auf vergüldeten Säulen. Die Decke 
prahlet von künstlich ausgeschnittenen Bild- und Laub 
wercke; ja sie flinckert und blinckert so von Golde I damit 
das Kunstwerck überzogen I daß dem Anschauer fast 
das Gesichte vergehet. Hier sitzt der Keyser auf seinem 
herrlichen Reichsstuhle I wan er ausländischen Gesanten 
oder eingebohrnen Fürsten oder Königen Gehör verlei 
het [ ... ]((.4 Derartige Berichte über höfischen Prunk und 
Machtdemonstrationen offenbaren gleichermaßen die 
soziokulturellen und dynastischen Absichten des feudal 
absolutistischen Systems in Ostasien wie in Europa; ent 
sprechend standen sie im Mittelpunkt zeitgenössischen 
Interesses innerhalb des politischen Kräftemessens da 
maliger Herrscher und Potentaten, deren Machtposition 
am betriebenen Repräsentationsaufwand ablesbar waren. 
Erasmus Franciscis Darstellung der japanischen Verhält 
nisse lässt die Vorbildwirkung des dortigen feudalabso 
lutistischen Systems auch für die europäischen Höfe 
beispielhaft hervortreten: ll[ ... ] Die Majestät von Japan 
wird 1[ ... ]1 Kayser tituliert. Ist ein absoluter Herr I wei 
cher Macht hat I große Könige und Herren loft zu gerin 
ger Ursachen willen I aus ihren Ländern und Gütern zu 
vertreiben 1[ ... ] I Die Kayserliche Stadt Jedo, [ ... ] ist mit 
sehr breiten Gassen I auch herrlichen Partien und Häu- 14 

sern I insonderheit aber deß Keysers Palast über alle 
masse köstlich mit Gold I gezieret I rund um mit Bäumen 
und Gepüsche I nach der Kunst I besetzt I und inein 
ander gefüget; [ ... ] Im dritten Kreise der Paläste der 
fürnemsten Könige und Herren von Japan. Diese seynd 
ebenmässig aufs köstlichste verguldet. Ausserhalb der 
dritten Ringmauer seynd der kleinen Landesherren Häu 
ser I so ein jeglicher I nach Vermögen I aufs beste I dem 
Könige zu Liebe I und zum Zierrath der Vestung I vergut 
det und ausgeputzt; daß das Schloß einem von ferne, als 
ein guldener Berg vorkömt. In allen diesen Häusern müs 
sen die großen Herren I mit ihren Ehefrauen und Kin 
dern I welche ihren Vätern succedieren sollen I wohnen, 
damit sie stets im Gesicht des Keysers wandeln mögen.e? 
Pracht und Repräsentationsaufwand werden deutlich als 
Bestandteil feudalabsolutistischer Gesellschaftshierar 
chie dargestellt, deren architektonisches Abbild in Gestalt 
vergoldeter Paläste eine ungeheure Faszination auf eu 
ropäische Herrscher ausübte, die in jenem fernöstlichen 
Vorbild das Ideal eines »Staatsparadieses: sahen, in des 
sen Mittelpunkt sie selbst durch entsprechende Nachah 
mung gelangen konnten. 

Bei dieser gedanklichen Konstellation in der europä 
ischen Sicht auf den Fernen Osten als ein Glücksland 
zufriedener Herrscher, die in Macht und Reichtum schwei 
gen, konnte es nicht lange ausbleiben, entsprechende 
ostasiatische Baumuster, zumindest in ihrer assoziations 
ästhetischen Dimension, nachzuahmen. 

Die Adaption und Verbesserung chinoiser 
Architekturmuster am Hofe des Sonnenkönigs 

Ludwig XIV. (1638 -1715) von Frankreich, der als Son 
nenkönig den gesamten französischen Feudalstaat re 
präsentierte, war der erste europäische Fürst, der auf die 
Idee kam, durch den Bau eines chinoisen Lustschlosses 
mit den Kaisern von China und Japan in Wettbewerb zu 
treten, indem er für seine Mätresse Madame de Monte 
span (1641-1707) vom Hofarchitekten Louis Le Vau 
(1612 -1670) ein Lustschloss errichten ließ, dessen exo 
tische Pracht auf den als achtes Weltwunder gerühmten 
Porzellanturm bei Nanking Bezug nahm (Abb.2). In Jan 
Nieuhofs Gesandtschaftsbericht wurde die neunstöckige 
Paolinx-Pagode (Bao En Si) als »Kunststück über alle 
Kunststücke I Wundergebaw über alle Wundergebauwee? 
gerühmt und gemäß dieser herausragenden Schilderung 
schien das Gebäude in besonderer Weise geeignet zu 
sein, als assoziationsästhetisches Vorbild für das Trianon 
de Porcelaine im Park von Versailies zu dienen. Haupt 
sächlich war es die Verwendung des auch für China un 
gewöhnlichen Materials, der Porzellankacheln, von dem 
sich der König und sein Architekt inspirieren ließen, um 
ein exotisches Lusthaus zu kreieren, das die Vorzüge 
der chinesischen Repräsentationsabsicht mit jener der 
europäischen Nutzfunktion in einer Maison de plaisance 
vereint, um mit dieser ausgeklügelten Kombination von 
chinesischer Pracht und französischer Annehmlichkeit 
eine funktionelle Überlegenheit gegenüber dem Vorbild 
suggerieren zu können, die gleichzeitig die machtpoli- 



tische Superiorität des europäischen Sonnenkönigs ge 
genüber dem Kaiser des Reiches der Mitte veranschau 
lichen hilft. Entsprechend war extremer Luxus in allen 
Einzelheiten des Innen- und Außenbaus gefragt: ein Dach 
aus blau-weißen Fayence-Kacheln bescheinigte zwar 
dem Gebäude eine vergleichbare Extravaganz in der Ma 
terialverwendung wie dem Porzellanturm, doch hielt an 
sonsten das Lustschloss an der edlen europäischen 
Formensprache barock-klassizistischer Baumuster fest, 
ja entwickelte diese sogar weiter, indem es einen neuen 
Typus, die Maison de plaisance schuf, die wiederum ihre 
Grundstruktur aus dem ostasiatischen Pavillonsystem 
ableitete. Im Innern war es die erlesene Exotik der ver 
feinerten Ausstattung, die alle Sinne gleichermaßen an 
sprach, zumal auch ein Duftkabinett, das »Cabinet de 
parfurn« für angenehme Wohlgerüche sorgte.' Das zu 
gleich als Teehäuschen genutzte Gebäude wurde in kur 
zer Zeit, in den letzten Wintermonaten des Jahres 1670, 
errichtet und war mit dem Einzug der Blumenpracht des 
Frühlings im Garten zu Versailies schon bezugsbereit. 
Hier diente es bis zu seiner alsbaldigen Niederlegung 
wegen Baufälligkeit im Jahre 1687 als ein intimer Rück 
zugsort vom Leben des öffentlichen Hofes und seinen 
zeremoniellen Verpflichtungen in die Privatsphäre, wo 
sich die Märchenutopie in eine sorglose Zeit an einem 
glückhaften Ort für den Herrscher und seine Favoritin 
zumindest zeitweise realisierte. Die dabei heraufbe 
schworene Assoziation der Teilhabe an ostasiatischen 
Kulturen beflügelte diesen Zustand. Sein assoziationsäs 
thetisches Potential als ältester Prototyp aller chinoisen 
Architekturen pflanzte sich in den folgenden beiden Jahr 
hunderten fort. 

Prototypen: Die Nachahmung chinoiser Bauten 
an deutschen Höfen im Spätbarock und Rokoko 

Obwohl der Hof von Versailies in jeder Hinsicht für die 
deutschen Fürsten im Zeitalter des Barock als richtungs 
weisendes Vorbild gegolten hatte, blieb die Nachahmung 
des chinoisen Musters im Trianon de Porcelaine zunächst 
für lange Zeit aus. Offensichtlich erschien der Bau mit 
seinem Fayence-Dach zu exklusiv und kostspielig; lediglich 
der damit neu eingeführte Typus einer Maison de plai 
sance fand schnelle Verbreitung in ganz Europa und lässt 
eine Tendenz erkennen, in der sich an den Höfen das 
Offizielle vom Privaten zu trennen beginnt; ein Trend, der 
sich dann im Rokoko zu voller Blüte entfaltete. Trotzdem 
wollten auch die übrigen Fürsten Europas an den Genuss 
verheißenden Luxusgütern, die aus dem Fernen Osten 
über die Ostindischen Kompagnien importiert wurden, 
partizipieren, und sie waren bereit, Unsummen für den 
Erwerb kostbarer Porzellane aus China und Japan, für 
den Kauf von Seidenstoffen, Lackgegenständen und für 
andere Spitzenerzeugnisse ostasiatischen Kunsthand 
werks auszugeben, um sie in ihre höfische Wohnkultur 
gleichermaßen als Objekte der Repräsentation und des 
Vergnügens zu integrieren. 

Das älteste noch erhaltene Lackkabinett mit chinoiser 
Innenraumausstattung datiert um 1668/70 und befindet 

sich in Schloss Rosenborg in Kopenhagen, wo die ehe 
malige Schlafkammer von Christian IV. König von Däne 
mark (1577 -1648) zu einem »japanischen« Lackzimmer 
umgestaltet wurde." Der eigens ausschließlich mit Ost 
asiatika dekorierte Raum fand als Typus eine schnelle 
Verbreitung in europäischen Schlössern und wurde zu 
einem Gradmesser für verfeinerten Geschmack, für 
Reichtum und Prestige eines Fürstenhauses, sodass ein 
entsprechend dekorierter Saal in kaum einer Schlossaus 
stattung des nachfolgenden Jahrhunderts fehlte. Als 
markante Beispiele seien hier lediglich die Schlösser von 
Dresden (Abb. 1), Berlin-Charlottenburg oder Weißenstein 
in Pommersfelden erwähnt, die mit ihren Chinesischen 
Zimmern oder Porzellankabinetten eine charakteristische 
Zeiterscheinung für die China mode in der Innenraumge 
staltung darstellen. 

Doch nicht nur die Präsentation teurer Importe in 
eigens dafür arrangierten Schlossräumen diente der 
feudalen Demonstration von Macht, Reichtum und ver 
feinerter Lebensart. Da die importierten Luxusgüter im 
Umfang des damals zu leistenden Handelsvolumens nicht 
ausreichten, um die große Nachfrage an den europä 
ischen Fürstenhöfen zu befriedigen, wurden auch einhei 
mische Künstler beauftragt, die aus Ostasien bekannten 
Technologien und Muster zu studieren und zu imitieren. 
Charakteristische ostasiatische Designs wurden auf diese 
Weise recht bald in das europäische Kunsthandwerk in 
tegriert und neu eingeführte Materialien verwendet, wie 
etwa Lacke für Möbel oder die Ersetzung der Fayence 
durch Porzellan seit 1708, nachdem Johann Friedrich 
Böttger (1682 -1719) die Technologie der Porzellanher 
stellung nacherfunden hatte. Selbst die Gold- und Silber 
schmiedekunst orientierte sich in ihren Gestaltungen an 
fernöstlichen Idealen. Das spektakulärste Beispiel dafür 
lieferte zweifellos Johann Melchior Dinglinger (1664 -1731), 
der Hof juwelier Augusts des Starken, mit dem Tafelaufsatz 
»Der Hofstaat zu Delhi am Geburtstag des Großmoguls 
Aureng-Zeb«, eine der schönsten und interessantesten 
Pretiosen ihrer Zeit, die die ungeheure Prachtentfaltung 
»indianischen« Hoflebens als ein zauberhaftes Miniatur 
werk mit schon monumentalem Anspruch zu gestalten 
suchte." In der Regierungszeit des indischen Mongolen 
kaisers Aureng-Zeb (1658 -1707) vermochten die Euro 
päer noch kaum zwischen den Kulturen Indiens, Chinas 
oder Japans zu differenzieren; für sie galt alle fernöstliche 
Exotik als indianisch und so wurde der Begriff zunächst 
aus europäischer Perspektive synonym zur Bezeichnung 
für alle ost- und südostasiatischen Produkte genutzt, bis 
dann im Verlaufe der Zeit immer deutlicher zwischen 
indisch, chinesisch, japanisch, koreanisch, tibetisch usw. 
unterschieden wurde. Deshalb zeigt sich eine entspre 
chende Stilmischung in Dinglingers Werk, das neben der 
barocken europäischen Formensprache indische und vor 
allem auch chinesische Gestaltungsformen zusammen 
führt, obwohl der gebildete Juwelier aufgrund seiner 
Kenntnis der Reisewerke durchaus terminologisch und 
formal zwischen den verschiedenen Kulturen zu unter 
scheiden verstand." Ziel dieses pompösen kleinen Wun 
derwerks aus Edelmetallen, Edelsteinen und Email war 
die Schaffung eines neuartigen Kabinettstücks in Gestalt 
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Abb.3 
Peter Schenck 

nach J. J. Müller, Parnass 
mit Pagode in Salzdahlum, 

Kupferstich, um 1710. 
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einer frühen Chinoiserie, die die Zurschaustellung von 
unerhörtem Luxus ermöglichte, in der Form, wie sie nach 
Berichten von Reisenden die Kaiser von China, Japan und 
Indien an ihren Höfen demonstrierten. Wenn August der 
Starke als sächsisch-polnischer Herrscher einen derartig 
kostspieligen Tafelaufsatz in der Werkstatt seiner Hofju 
weliere in Auftrag gab, dann entsprang diese Absicht dem 
politischen Programm seines eigenen Herrschaftsver 
ständnisses, denn im Wettbewerb mit den fernöstlichen 
Monarchen war er bestrebt, diese an Reichtum und Macht 
durch entsprechenden Repräsentationsaufwand sogar 
noch zu übertreffen. Damit diente letztlich die Darstellung 
der kostbaren Prachtentfaltung des indischen Großmo 
guls der Veranschaulichung des eigenen Herrschafts 
ideals, bei dem sich ein vollkommen absolutistisches 
Regime mit dem utopischen Wunschbild von einem fern 
östlichen Land des Glücks verband. 

Es war aber nicht August der Starke der erste deutsche 
Fürst, der die Idee von Ludwig XIV. aufgriff und ein chi 
noises Gebäude schuf, sondern Herzog Anton Ulrich von 
Braunschweig-Wolfenbüttel (1683-1714), der 1707 damit 
begann, ein bereits vorhandenes Ruinenschloss im Park 
zu Salzdahlum so umzugestalten, dass neben der Einbe 
ziehung der Doppelturmfassade einer christlichen Kirche 
auch ein pagodenförmiger Turm mit hinzukam, in dessen 
dreistöckiger Gestalt sich fernöstliche Weltanschau 
ungen, vor allem die Staatsphilosophie des Konfuzianis 
mus, spiegelte (Abb. 3). Dieses als » Parnasse 11 bezeich- 

nete Gebilde im Park zu Salzdahlum begriff sich in erster 
Linie als eine assoziationsreiche Gartenstruktur, die Inhalt 
und Motivik aus der Renaissance herleitete, um jenen 
Ort der antiken griechischen Mythologie gedanklich zu 
evozieren, an dem einst Apollo, der Gott des Lichtes und 
der Künste, die Musen zum Erblühen der Wissenschaft 
und Künste in den Wettstreit führte. Insofern bedeutete 
die Einbeziehung eines Mont Parnassus in ein barockes 
Gartenprogramm nichts anderes als die Hervorhebung 
der kulturfördernden Rolle des jeweiligen Landesherrn 
für seinen Staat. Im Falle von Salzdahlum liegen die Dinge 
etwas anders. Hier gab es eine enge geistige Bindung 
zwischen Herzog Anton Ulrich und dem Universalge 
lehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 -1716). Dank 
seiner Verbindungen zu den Jesuiten hatte er gute Kennt 
nisse über China und dessen Kultur, die er 1697 zusam 
menfassend in seiner Schrift »Novissima Sinica historiam 
nostri temporis illustratura [ ... [« herausgab, wobei er der 
chinesischen Sprache, der chinesischen Philosophie und 
Religion sowie Problemen des europäisch-chinesischen 
Kulturaustauschs große Aufmerksamkeit entgegen 
brachte." Leibniz' Bestreben war es, nach dem gemein 
samen Wahren in verschiedenen religiösen und philoso 
phischen Lehren zu suchen und zwischen ihnen eine 
Harmonie herzustellen. Ganz in diesem Sinne seines 
Wissenschaftsverständnisses bemühte er sich auch, zwi 
schen den religiös-philosophischen Erfahrungen der an 
tiken Mythologie, der christlichen Religion und der Phi- 


