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1 Einleitung 

 

 

 

Mais la Chine obscurcit, dites-vous; et je réponds: La Chine obscurcit, mais il y a clarté à 

trouver; cherchez-la.
1
 (Sie sagen, China verwirrt doch den Verstand; und ich antworte: 

China verwirrt den Verstand, doch gibt es Klarheit hier zu finden, suchen Sie danach.) 

 

Europa begegnete dem seit der Antike bekannten China in der Frühen Neuzeit 

im Kontext seiner Expansion unter neuen, veränderten Voraussetzungen, die uns 

heute unter dem Stichwort „Globalisierung“ bekannt vorkommen. Innovationen 

in der Hochseeschifffahrt erlaubten regelmäßigen Güterverkehr und den Import 

von großen Mengen chinesischer Waren in Europa. Damit mussten Kapitalmärk-

te angepasst werden. Ein weltumspannendes Handelsnetz bildete sich heraus, das 

zugleich Kommunikation zwischen Europa und anderen Teilen der Welt ermög-

lichte bzw. beschleunigte. So entwickelte sich der Austausch zwischen Europa 

und China zu einem komplexen System unterschiedlicher Akteure, Bedeutungs- 

und Sinnschichten, Medien und Gütern, Wirklichkeiten und Wünschen, die je für 

sich betrachtet werden können und auch teilweise bereits wurden.
2
 Doch erst in 

ihrem Zusammenspiel, in ihrem Aufeinander-Bezogensein entfalten sie für den 

heutigen Leser einen Abglanz dessen, was China für Fürst*innen, Schiffsjungen, 

Bankiers, Konsument*innen, Leser*innen der Vormoderne bedeuten konnte. Die 

vorliegende Arbeit widmet sich diesem Phänomen China, das eine empirische 

Referenz nicht benötigte, sondern als Diskurs, bestehend aus Dingen, Texten, 

Erfahrungen, medialen Verarbeitungen und kollektiven Imaginationen sichtbar 

und wirksam wurde. 

                                                           

 

1  Pascal, Pensées, Kap. XXIV, XLII, S. 372. 

2  Zum Forschungsstand siehe unten sowie zu Einzelfragen in den jeweiligen Kapiteln. 



8 | Diskurs und Dekor 

Insgesamt wird der Begegnung von Territorien des Alten Reiches und China, 

selbst wenn sie direkte Kontakte unterhielten, wenig formende und nachhaltige 

Kraft zugesprochen. Abgesehen von einigen fürstlichen Porzellansammlungen 

und etwas Druckwerk habe diese „Mode“ keine dauerhafte Wirkung entfaltet.
3
 

Für das Alte Reich wird diese Einschätzung gestützt von der zeitlichen Überein-

stimmung um 1800, als Chinamode und das Reich selbst endeten. Das legt den 

Schluss nahe, dass die Chinamode sich um ein auf das Ancien Régime und des-

sen Trägergruppe beschränktes Phänomen gehandelt habe. Die folgende bürger-

liche Leitkultur wies kaum noch Bezüge dorthin auf; erst Mitte des 19. Jahrhun-

derts kam es im Rahmen der kolonialen Eroberung des Reichs der Mitte zu einer 

weiteren Welle der Aufnahme und Verarbeitung Chinas. Worin kann also eine 

Bedeutung in der Auseinandersetzung mit dem Bild von China, mit der Chinare-

zeption im vormodernen Alten Reich liegen hinsichtlich  

1. einer Einordnung in die Kontexte des 17. und 18. Jahrhunderts,  

2. einer Aussagekraft der vormodernen Begegnung und Adaption Chinas für heu-

tige Diskurse? 

Die vormoderne Chinarezeption umfasste fast 200 Jahre. Sie durchlief wäh-

rend dieses Zeitraums immer wieder neue Ausformungen und Akzentverschie-

bungen, hatte unterschiedliche Trägergruppen und -medien, veränderte ihre Mo-

tive, den Grad ihrer Öffentlichkeit, ihre Funktionen. Die Phänomene, die sie her-

vorbrachte, sind ausgesprochen vielfältig und umfassen wesentliche Elemente 

von Barock- und Rokokokultur. Sie lässt sich im Kontext der europäischen Ex-

pansion, der innereuropäischen Wirtschaftsgeflechte, der Wege des Geldes und 

der Arbeitskräfte und vormoderner Vertriebskanäle betrachten.  

Der erste Untersuchungsteil bildet folglich eine Phänomenologie ab:  

 

• Welche Materialisierungen, welche Verbreitung, welche Quantität fand diese 

Rezeption, auch und gerade jenseits der kunstgewerblichen Meisterwerke und 

großen Namen der Philosophiegeschichte?  

• Wo verarbeitete wer in welcher Form Impulse und Dinge aus China? 

• In welcher Beziehung standen unmittelbare Bezüge zu China zu innereuropäi-

schen Prozessen? 

 

                                                           

 

3  So pointiert etwa Eberstein 2008, S. 49. 
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Der zweite Untersuchungsteil widmet sich der Sinngebung der erworbenen und 

angeeigneten Dinge und Informationen.  

 

• Wie wurden Objekte und Informationen genutzt?  

• Welche Bedeutung wurde ihnen verliehen, welcher Sinn eingeschrieben?  

• Wie wurde aus fremden Dingen und Informationen eigenes Wissen? 

 

Das als Interpretament etablierte Konzept des Kulturtransfers scheint sich hier 

anzubieten. Die Schwierigkeit bei der vorliegenden Untersuchung besteht aller-

dings darin, dass sie zwar Vorgänge des kulturellen Austauschs beschreibt, jener 

aber indirekt stattfindet, nicht zwischen Kulturen, Gruppen oder Menschen, de-

nen je bewusst ist, dass sie sich im Austausch befinden, geschweige denn in der 

Absicht, unhierarchisch gemeinsame Bedeutung herzustellen oder das kulturell 

Andere „richtig“, „korrekt“ zu verstehen und zu transferieren. Hinzu kommt, 

dass Rezipienten im Alten Reich Informationen aus China oder chinesische Ob-

jekte in der Regel von anderen Akteuren vermittelt bekamen, die sich in Natio-

nalität und/oder Stand bzw. sozialer Schicht unterschieden: etwa Mitglieder von 

Fürstenhäusern, die jesuitische Medien nutzen, auf hamburgischen Auktionen ih-

re chinesischen Bestände ergänzten, in Ostindienunternehmen der Niederlande 

und Englands investierten und chinoise Vorlagen aus französischen Musterbü-

chern umsetzten. An chinesischen Zeichen konnten immer auch innereuropäi-

sche Beziehungen und Verweissysteme hängen. Daher geht es in dieser Arbeit 

auch um eine qualitative Präzisierung des Kulturtransfermodells. 

In einer Fortführung der Abstraktion des vorangegangenen Punktes widmet 

sich schließlich die Synthese den Strukturen, die in der Vormoderne angelegt 

wurden und bis heute wirksam werden konnten. Die Konzepte von Globalisie-

rung, Aufklärung, Exotismus und die Kulturtechnik des Verfremdens, das „Oth-

ering“ zählen hierzu und werden am Beispiel der Chinarezeption auf ihre Bedeu-

tung und historische Bedingtheit hin befragt. Ästhetik, Gefühl, Phantasie und 

Geschmack
4
 spielen hier geschichtsträchtige Rollen. Der Reiz Chinas bestand in 

seiner relativen Andersartigkeit eben nicht nur zu Europa, sondern auch zu den 

                                                           

 

4  Gadamer 1965, S. 32ff. Dass Geschmack eine Qualität war, die Entwicklung bedurfte, 

wird etwa in einem Brief Friedrichs II. an seine Schwester Wilhelmine ersichtlich: „Er 

[Carl Philipp Emanuel Bach, MM] ist sehr stark in der Komposition, aber sein Ge-

schmack ist noch nicht ausgereift.“ (Friedrich II., Bagatellen, 8.5.1735, S. 56.) 
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anderen Expansionsorten. Die „Entdeckung“ Amerikas etwa ging einher mit ei-

ner Entdeckung von Leere bzw. der unmittelbaren Entleerung und Erfindung des 

„edlen Wilden“
5
. China hingegen war eine „volle“ Welt, Kanton galt als größer 

als Paris, der Kaiser als mächtiger als jeder europäische Herrscher. Es leistete 

Widerstand gegen seine Entdeckung und erlaubte kein Eindringen, und gelang es 

doch, enthüllte das Land eine eigene Kohärenz. Die Darstellung und Verarbei-

tung dieser Kohärenz fand in philosophischen, künstlerischen und literarischen 

Formen ihren Niederschlag. China bot hinreichend Motive, um zeitgenössische 

europäische Ideale – die Herrschaft der Vernunft, das Primat der Landwirtschaft, 

Atheismus, Meritokratie etc. – empirisch zu stützen. Zugleich bereitete diese 

kulturelle Gleichwertigkeit in einer Phase der Expansion, die wesentlich von hie-

rarchischen Menschenbildern geprägt war, Kopfzerbrechen. Und so standen den 

überwiegend idealisierenden Chinabildern Werke zeitgenössischer Autoren ent-

gegen, die entweder erkannten, dass Asien im 17. und 18. Jahrhundert ein Kon-

tinent politischer Turbulenzen war, von denen China nicht verschont blieb, oder 

die aktiv an einem abwertenden Chinabild arbeiteten, das dem Führungsan-

spruch der eigenen Nation oder Kultur zuarbeitete.
6
 China also konnte ganz un-

terschiedliche Rezipientengruppen, sogar vollkommen verschiedene Rezeptions-

haltungen derselben Person oder Gruppe, umtreiben.
7
 Die Rezeption mag in ei-

nem Fall rational erscheinen und jeder dekorativen Phantastik entbehrt haben, 

und fußte doch auf Illusionen, und schuf auf der nächsten Ebene trotzdem wirk-

liche Handlungsoptionen. Darum bietet eine Auseinandersetzung mit der Chi-

narezeption im Alten Reich in der Vormoderne nicht nur die Möglichkeit zur 

heuristischen, phänomenologischen Aufnahme und deren Interpretation und 

Verarbeitung, sondern auch einen Blick auf das Methodenrepertoire, das zu un-

serem kulturellen Erbe gehört:  

 

• Wie verlief die Wahrnehmung, Bewertung und Verhältnisbildung zwischen 

dem „Eigenen“, dem „Anderen“ und dem „Fremden“? 

• Wie wurden das „Andere“, „Fremde“ und „Exotische“ konstruiert und sinn-

haft gemacht? 

                                                           

 

5  Z. B. Bitterli 1991, S. 367-410. 

6  Osterhammel 1998, S. 232f. 

7  Osterhammel 1998, S. 235f. 
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• Wie trug die Rezeption des „Anderen“, „Fremden“ und „Exotischen“ zu neuen 

Praktiken, Denk- und Handlungsweisen von Rezipientengruppen des Alten 

Reichs bei? 

 

So erlaubt eine Verwendung Chinas als Brille bzw. als Perspektive, durch die ich 

auf die Vormoderne schaue, für den Kontext der Untersuchung selbst eine Ver-

änderung. Diese Perspektive fragt, wie etwas Wirksamkeit, Gültigkeit erlangen 

kann, das sowohl eine reale als auch eine fiktionale Entsprechung hat, und wie 

diese Entsprechungen in der Herausbildung von gültigen Bildern einander er-

gänzen, die Rollen tauschen, vielleicht gar nicht mehr unterscheidbar sind. Es 

handelt sich um eine Erfahrung, die uns im Alltag vertraut ist (wenn sie viel-

leicht auch nicht immer reflektiert wird), doch für die wissenschaftliche Arbeit 

trotz Postmoderne und Diskursanalyse mehrheitlich ausgeblendet wird, als habe 

das historische Subjekt stets rational oder zumindest kausal aufgrund von 

Machtstrukturen und materiellen Bedingungen gehandelt. China verwirrt tat-

sächlich den Verstand, weil bei einer Untersuchung Chinas im Alten Reich zwi-

schen 1600 und 1800 so viele Chinas auftauchen, die aufeinander bezogen sind, 

sein können oder könnten, aber es überhaupt nicht sein müssen. Darum wäre es 

verführerisch und verhieß Risikominimierung, die Untersuchung einzuschränken 

und sich auf zwei oder drei Komparata zu stützen, um zu eindeutigen, kausalen 

Ergebnissen zu kommen und damit ausgewählte europäische Konstruktionen 

von China zu definieren. Es hätte aber zugleich bedeutet, vor den Ambiguitäten, 

der Menge und dem Relationalen der Chinarezeption wider besseren Wissens zu 

kapitulieren. Die Auseinandersetzung mit der Uneindeutigkeit Chinas in der 

Vormoderne scheint lohnender zu sein, weil sie zu einer aktuellen Herausforde-

rung führt: Wie können wir uns in komplexen offenen Situationen ohne eindeu-

tige und nachprüfbare Wissensbestände und ohne normative Bewertungskriterien 

orientieren? Wie können wir unsere mit Handlungsmacht und Deutungshoheit 

ausgestattete Position (noch) unbekannten Anforderungen und Paradigmenwech-

seln anpassen? 

Die Studie versteht sich selbst daher nicht primär als Beitrag zum Verständ-

nis Chinas in der Vormoderne. China ist vielmehr ein Erkenntnismittel, um auf 

Entwicklungen und Vernetzungen innerhalb des Reiches und Europas zu schau-

en. China diente als „Stachel des Fremden“
8
, um Dynamik im Eigenen anzusto-

                                                           

 

8  Wadenfels 1990; Wadenfels 1997. 
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ßen. Zugleich wirkte genau diese Nutzung auf die Vorstellung und das Wissen 

über China zurück, und zwar auch hier nicht primär hinsichtlich der konkreten 

Inhalte, sondern hinsichtlich der Position, die Chinarezipienten in die Lage ver-

setzte, gültiges Wissen, gültige Zeichenbestände zu schaffen und dabei ohne Re-

ferenz auszukommen.  

 

 

 GEGENSTANDSBEREICH  1.1

 

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf den Zeitraum zwischen 

1600 und 1800. Um 1600 begann die jesuitische Chinamission und mit ihr die 

mediale Verbreitung von Augenzeugenberichten aus dem Reich der Mitte. Um 

1600 wurden die großen Handelskompanien East India Company und Vereenig-

de Oostindische Compagnie gegründet; sie erschlossen u.a. die Wirtschaftsräu-

me im Indischen Ozean und im Südchinesischen Meer für europäische Händler 

und Fürsten und sorgten damit für den Transfer chinesischer Objekte und Waren 

ins Untersuchungsgebiet. Um 1800 hingegen waren der Jesuitenorden verboten 

und die meisten Ostindienkompanien aufgelöst. Die traditionell chinesischen 

Güter Porzellan und Seide gab es inzwischen aus europäischer Herstellung, den 

Tee von Plantagen in präkolonialen britischen Verwaltungsgebieten in Indien. 

Die Binnenepochengrenze mit dem Ende des Alten Reichs 1806 korrespondiert 

mit dem Versiegen der vormodernen Chinabegeisterung.  

Die räumliche Eingrenzung ist schwieriger. Bekanntlich war das Alte Reich 

keine staatliche oder nationale Entität, die ein eindeutiges Staatsgebiet umfasste, 

zumal bei einem Untersuchungszeitraum von 200 Jahren immer Gebietsverände-

rungen mitzudenken sind – etwa das Ausscheiden der Vereinigten Niederlande, 

der Schweiz und norditalienischer Territorien im Kontext des Dreißigjährigen 

Kriegs aus dem Reichsverband, weiterhin den Territorien, die zwar zu den Ge-

bieten von Reichsfürsten gehörten, ohne selbst Teil des Reiches zu sein, etwa 

das Herzogtum Preußen, oder die kulturelle Eingebundenheit von Enklaven im 

Herzogtum Lothringen. Das räumliche Handeln von Reichsfürsten berührt Fra-

gen der politischen Praxis von Personalunionen (Brandenburg-Preußen; Hanno-

ver-England; Sachsen-Polen; [Schleswig-]Holstein-Gottorf/Kassel-Schweden) 

sowie der dynastischen Verflechtungen, Besitzungen und Statthalterschaften 

(Habsburg; [Schleswig-]Holstein-Gottorf – Schweden/Russland). Weiterhin 

suggeriert die Auswahl des Reichs als Untersuchungsraum eine kulturelle oder 

politische Homogenität, die bekanntlich nicht gegeben war. Vergleichende Ana-

lysen von Regionen bzw. Territorien bestätigen auch für die hier aufgeworfenen 

Fragen und Untersuchungsabsichten die banale Erkenntnis, dass Wahrnehmung, 
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politische und soziale Identität in Hamburg, am Kaiserhof, in Sachsen, Branden-

burg, Westfalen oder Franken je unterschiedlich gebildet wurden – auch hin-

sichtlich der Einflüsse der europäischen Expansion.  

Darum ist das Alte Reich hier auch nicht als politisches Korpus zu verstehen, 

sondern als Sammelbegriff zur Beschreibung eines Raumes, der mitteleuropäi-

sche Territorien, Dynastien, freie Städte und Regionen im Untersuchungszeit-

raum umfasst. 

 

Indianisch/chinesisch/chinois  

 

Ist in den Quellen von „China“ (oder „Sina“) die Rede, meint dies in der Regel 

ein Territorium, eine Kultur oder einen Wirtschaftsraum, der geografisch mit 

dem chinesischen Kaiserreich übereinstimmte. Das bedeutet nicht, dass unter 

dem Begriff „China“ oder „chinesisch“ ausschließlich überprüfbare, korrekte 

und überzeitlich gültige Bedeutungen fielen; auch Imaginationen, medial produ-

zierte Bilder oder Topoi können als „chinesisch“ bezeichnet werden. Die Be-

zeichnung als „chinesisch“ bedient sich Chinas als spezifischer Qualtität, die 

auch von anderen fernöstlichen Gebieten abgrenzbar ist. Eine Beschreibung von 

Dingen oder Gedanken als „chinesisch“ weist diesem „China“ eine Funktion zu 

und stattet sie mit zusätzlichem Sinn, spezifischer Bedeutung aus.  

Das gilt für die Chinoiserie nicht. Sie bedient sich zwar derselben Quellen, 

teils auch Materialien, Motive und Öffentlichkeiten wie die Produkte, die in Be-

ziehung zu „China“ stehen, doch verweist dabei auf die Schöpfung eigener 

Räume, Darstellungsformen und Sinn. Die Chinoiserie ist wesentlich Zielgrup-

penbezogen, sie enthält keinen chinesischen Sinnbezug. Sie spielt, dekoriert, col-

lagiert, erfreut und amüsiert. In dieser Arbeit ist darum für die Begrifflichkeit re-

levant, welche Richtung der Sinn eines Phänomens hat: Kommt er von außen, 

braucht er dieses Außen, kommuniziert er mit dem chinesischen Außen, seinen 

spezifischen, vielleicht auch imaginierten Eigenschaften oder Surrogaten? So 

würde das Phänomen „chinesisch“ genannt. Oder richtet er sich in seinem ge-

samten Sinnbezug an der Zielgruppe aus und verwendet zu diesem Zweck Ele-

mente, die in Form, Motiv oder Material auf China verweisen, um zu verfrem-

den, Langeweile zu vertreiben, Abwechslung zu bieten, Neues zu schaffen? So 

wäre es chinois, nicht chinesisch.  

Zu zwei anderen Begriffen gibt es ebenfalls Überlegungen und Statements. 

Des Öfteren wurde beobachtet, dass sich in der Quellensprache anstelle einer 

exakten Bezeichnung eines Objekts o.ä. als „chinesisch“ der Terminus „india-

nisch“ findet. Er konnte für alles, was aus Asien kam, verwendet werden, bis-

weilen auch für Artefakte amerikanischer Provenienz. Eva Ströber erklärt dies 
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damit, dass sich hinter der Bezeichnung „indianisch“ ein „phantasievolles Kon-

strukt“ verberge, das exotische Gegenstände ohne Rücksicht auf geographische 

Herkunft vereinte.
9
 In der Tat erstaunt es, dass ein und dieselbe Person, etwa 

Maria Theresia oder auch August der Starke, chinesische Dinge undifferenziert 

als „indianisch“ bezeichnen konnte, wohingegen beide an anderen Stellen ihre 

Kennerschaft in der Unterscheidung von japanischem und chinesischem Porzel-

lan zum Ausdruck brachten. Möglicherweise erstreckte sich die Kennerschaft 

nur auf Spezialgebiete. Doch die Frage, ob in der Vormoderne ein Objekt mit 

seiner korrekten geographischen Provenienz verbunden oder als „indianisch“ 

klassifiziert wurde, sagt folglich über die Funktion und den symbolischen Wert 

des Gegenstandes mehr aus als über das geographische Wissen desjenigen, der 

über es sprach oder es besaß. „Indianisch“ kann somit durchaus Chinesisches 

bezeichnet haben, aber die Qualität, die damit gemeint war, bezog sich nicht auf 

einen Wissens- und Wertekanon, der sich mit chinesischen Artefakten verband, 

und auch nicht mit einem klar umrissenen Bild von China, sondern auf die Qua-

lität der Dinge als eindeutig fremdartig, anders und exotisch.  

Der Begriff „Chinoiserie“ entstand Mitte des 18. Jahrhunderts aus dem fran-

zösischen „chinois“ für Chinesen. Er bezeichnet einen europäischen Kunststil, 

der von (pseudo)chinesischen Motiven und Ornamenten, Formen und Materia-

lien geprägt ist. Ähnlich wie beim Terminus „indianisch“ handelt es sich auch 

bei der Chinoiserie um ein Konstrukt, in dem unterschiedliche Elemente ver-

schmolzen, deren Auswahl allein von den Interessen der Zielkultur abhängig 

war. Sie ist das Ergebnis vieler Imitationen und Transformationen und verweist 

in Form, Material und Motiv auf ein fernöstliches Original, bestehend aus typi-

schen Versatzstücken, die wir bis heute mit „chinesisch“ assoziieren: fantasti-

sche Drachen, geschwungene Dächer, Schirme, Glöckchen, kindlich-spielende 

Menschen. Wie Erdberg festhält, gaben die chinesischen Impulse diesem Phä-

nomen Formen, die in Mode und Kunst aufgenommen wurden. Sie benennt al-

lerdings auch die Relevanz, die in diesem Prozess steckt, und die eben nicht, wie 

es die Kategorisierung als Mode in der Regel assoziiert, auf reine Zerstreuung 

und Prestige zu reduzieren ist, sondern Veränderungen im europäischen Denken 

erwirkt und reflektiert.
10

  

                                                           

 

9  Ströber 2008, S. 65. 

10  Erdberg 1936, S. 10. 
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Adrienne Ward ist eine Klassifizierung der Chinoiserie zu verdanken, die für 

diese Arbeit wesentliche Impulse und Analysehilfen bietet. Sie unterteilt in:  

 

Symbolische Chinoiserie 

China wird aufgrund seiner Brillanz mit dem Eigenen assimiliert. Chinesische 

Objekte und Kunstwerke wurden in den Hof als Bühne zur Feier der gloire des 

Fürsten eingebunden und verweisen auf seinen Machtanspruch.
11

 Sie findet sich 

in dieser Arbeit in den Kapiteln zu Sammlungen, Gärten, Orangerien und Ge-

bäuden/Innendekor. 

 

Praktische Chinoiserie 

Aus China kommen nützliche Dinge, etwa der Tee, der die Nachfrage nach ent-

sprechendem Geschirr und Aufbewahrungsstücken anfeuerte. Die Produktion 

von Delftware, aber auch die Nacherfindung des Porzellans und die Lackmöbel-

branche zählen hierhinein.
12

 

 

Modische Chinoiserie 

Chinesischen Objekten haftete ein enormes modisches Prestige an, insbesondere 

den ganz neuen und in Europa zuvor unbekannten wie Fächern, Tapeten, Son-

nenschirmen, Tee, Pavillons. In der Kleidung kamen Pagodenärmel für Männer 

und Frauen auf, wozu sich Schnittmuster gesellten, die Impulse aus bildlichen 

Darstellungen von chinesischer Kleidung aufnahmen. Haupttriebfeder bildete 

das Interesse, mit Trends mitzugehen, die Zeitnähe, Nützlichkeit, Prestigeträch-

tigkeit und das damit soziales, kulturelles, ökonomisches und erotisches Kapital 

verband. Auf diese Weise fungierten Chinoiserien als Kennzeichen einer Elite, 

die sich allerdings im Laufe des Untersuchungszeitraums dank gestiegener Im-

porte und Entwicklungen der europäischen Produktion immer mehr Menschen 

leisten konnten. Ward führt als Quellenbeispiele Anleitungen auf, etwa eine hol-

ländische Stickanleitung von 1624, die chinesische Figuren enthält, aber auch 

Anleitungen für Handwerker, für Heimwerkerlackarbeiten, Keramik, Schnei-

                                                           

 

11  Ward 2010, S. 41; Honour 1961, S. 56. Ich teile Wards Einschätzung, dass diese Ver-

wendung grundsätzlich von Frankreich ausgegangen sein soll, nicht. Insbesondere in 

Dresden zeigt sich mit dem Porzellanfries am Japanischen Palais ein Bezugsrahmen, 

der Frankreich entbehren kann.  

12  Ward 2010, S. 42. Siehe Menne, i.V. 
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dern, Architektur und Gartengestaltung sowie später die Modellbücher von Tie-

polo, Watteau, Boucer oder Pillement.
13

 Sie alle können motivisch zurückver-

folgt werden zu den ersten illustrierten Texten aus China, etwa Joan Nieuhofs 

Gesandschafts- und Dappers Reisebericht.
14

 Die modische Chinoiserie, auch 

wenn sie uns zunächst in der Relevanz nachranging erscheint, war ein sehr sicht-

barer und aktiver Diskurs, der sich in visuellen, textlichen, materiellen und per-

formativen Medien vollzog. Diese Medien bildeten gemeinsam mit sprachlichen 

Referenzen ein komplexes Netzwerk, das in sich eine Kommunikation der Ob-

jekte erlaubte und in das die meisten Europäer auf die eine oder andere Art ver-

woben waren.
15

 Der Bezug zur modischen Chinoserie ist in allen Kapiteln prä-

sent. 

 

Unterhaltende Chinoiserie 

Die Chinoiserie bot spielerisches und komisches Potential. Es äußerte sich in der 

Nähe chinesischer Sujets im Theater zur Commedia dell’Arte, bei der Raumaus-

stattung in einer Verschränkung mit Singerien – Affen, die chinesische Kleidung 

tragen oder auf Würdenträger anspielen –, Porzellandekor, das Kinderspiele ab-

bildet, Freude an der Hässlichkeit und an der Verkleidung.
16

 Ward plädiert zu 

Recht dafür, Unterhaltung als politische Kategorie zu akzeptieren – die Banalität 

des Mediums ändere nichts an dem politischen Wert seiner sozialen Stellung. 

Daher kann auch hier die Frage begleiten, welchem politischen oder sozialen 

Zweck die Unterhaltung bzw. ihre Materialitäten dienten.
17

 Die unterhaltende 

Chinoiserie hat ihren Schwerpunkt in dieser Arbeit im Kapitel 4 „China spielen“. 

                                                           

 

13  Pillement, Amusement. Stalker/Parker, Japaning; Fischer von Erlach, Architektur. 

Siehe auch die Werke von Halfpenny und Chambers. Ward 2010, S. 42f; Cresti 1999, 

S. 78. Verweis auf Schole-house for the Needle, in: Jacobson 2007, S. 162f. 

14  Nieuhof, Joan: Het Gezandtschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan 

den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China […], Amster-

dam 1665; Dapper, Olfert: Gedenkwaerdig bedryf […] in het Keizerrijk van Taising 

of Sina […], Amsterdam 1670. 

15  Ward 2010, S. 43. 

16  Siehe unten, Kap. 4: Chinesischer Diskurs – China spielen. Ward 2010, S. 43. Ver-

weis auf Guy 1963, S. 161, Porter 2001, S. 181-192 (zur Ideengeschichte des Porzel-

lans in England); Jacobson 2007, S. 64, 68-70, Honour 1961, S. 90-92. 

17  Ward 2010, S. 15, Verweis auf Hunter 1999, S. 53. 
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Die Chinoiserie kennt keine Notwendigkeit, korrekt zu sein; sie hatte stets 

einen spielerischen, freien Charakter. Sie war ihrerseits eine Spielart der Auf-

nahme chinesischer Impulse und konnte konvergent mit anderen Verarbeitungen 

chinesischer Motive, Güter und kultureller Bestandteile sein. Die chinesischen 

und chinoisen Versatzstücke grenzen sich dabei mitunter vom barocken For-

menkanon ab, sind antiklassisch, asymmetrisch, grenzüberschreitend, passten 

sich jedoch in anderen Facetten und in die Elemente des Rokoko
18

 mühelos ein – 

glänzend, verspielt, bunt, rational. Die Chinoiserie verband Pracht, Luxus, 

Fremde, Spiel und den Entwurf von Gegenwelten. Sie bot quasi unendliche 

Möglichkeiten, wie ein Rahmen um eine freigelassene Kartusche, in die ebenso 

Philosophisches und Erotisches, Profitstreben und Konsumgewohnheiten, Do-

kumentationen und Kreationen eingelassen werden konnten. Dies wiederum deu-

tet die Varianz an Funktionen an, die sie einnehmen konnte: Status, Prestige, 

Kompensation, Flucht, Spiel, Irritation, Reflexion ... Damit dieses je ausgestalte-

te China bedeutsam werden konnte, brauchte es einen Kontext, der es an spezifi-

sche vorhandene Rezeptionssituationen und -gewohnheiten band. Bemerkens-

wert ist, dass China sich eignete, an vollkommen unterschiedliche Kontexte an-

gepasst zu werden und darin Sinn zu entfalten.  

 

 

 QUELLEN- UND FORSCHUNGSSTAND  1.2

 

Schriftliche, bildliche und materielle Quellen 

Untersuchungsraum, -zeit und -gegenstandsbereich weisen schon darauf hin, 

dass die Quellenmenge sehr groß ist. Hinzukommt der zeitliche Rahmen des vor-

liegenden Textes selbst. Er entstand über einen Zeitraum von mehr als zehn Jah-

ren. In dieser Zeit hatten sowohl die Erforschung von Kulturtransferprozessen 

als auch empirische Einzelstudien Konjunktur. Auch die Internationalisierung 

der akademischen Beschäftigung mit dem Austausch zwischen Europa und Asi-

en
19

 sowie der wissenschaftlichen Ausstellungen und nicht zuletzt die Digitali-

                                                           

 

18  Lit.: Jacobson 2007; Jarry 1981; Reichel, Friedrich: Die Chinoiserie in Sachsen, un-

veröffentlichte Diss. Halle 1972, nach Bischoff, Cordula: Chinoiserie, in: Bischoff 

2008, S. 70-71, hier S. 70. 

19  Siehe z.B. die Arbeiten im Rahmen des Exzellensclusters „Asien und Europa im glo-

balen Kontext“, Universität Heidelberg, seit 2008; Ausstellungen z.B. sechs Sonder-
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sierung von Textquellen mit den damit einhergehenden veränderten Arbeitswei-

sen brachten Hinweise auf weitere Quellen und neue Bezüge zwischen bereits 

bekannten Quellenkorpora hervor. Somit ist die Zahl der verfügbaren und auch 

der wissenschaftlich aufbereiteten Quellen und Studien während der Arbeit an 

diesem Projekt deutlich gestiegen und kaum mehr umfassend zu bewältigen. 

Jenseits der philosophischen, theologischen, historischen und politischen Refle-

xionen dieser Begegnungsgeschichte haben Ausstellungsprojekte und -kataloge 

Forschungsimpulse gesetzt (s.o.); insbesondere in den vergangenen Jahren wur-

den, auch aufgrund des 300. Jubiläums der Nacherfindung des Porzellans 2010, 

verstärkt interdisziplinär ausgerichtete Forschungen in Katalogen und Ausstel-

lungen umgesetzt; hierzu zählen Dresden
20

, Meißen
21

, München
22

, Köln
23

, 

Leipzig
24

 sowie die international anerkannte Forschung Monika Kopplins zu eu-

ropäischen und asiatischen Lackarbeiten.
25

 

                                                           

 

ausstellungen zum Themenkreis „China und Europa“ in Berlin im Jahre 2017; East 

meets West. Maritime Seidenstraße 13. bis 17. Jahrhundert, Internationales maritimes 

Museum Hamburg 2017. Weisses Gold. Porzellan und Baukeramik aus China 1400 

bis 1900, Museum für Ostasiatische Kunst, Köln 2015, Gotha und der Ferne Osten. 

Kostbarkeiten aus dem Chinesischen Kabinett (2014); „Europa trifft China trifft Eu-

ropa“. Eine Ausstellung zum 400. Todestag von Matteo Ricci, Universität Zürich, 

24.5.-3.7.2010, Die Wittelsbacher und das Reich der Mitte: 400 Jahre China und Bay-

ern, Bayerisches Nationalmuseum München 2009. Weiterhin – zwar außerhalb der 

Untersuchungszeit, aber dennoch ein Hinweis auf die aktuelle Chinamode im Ausstel-

lungswesen – sei auf den Erfolg der Wanderausstellung „Die Terrakottaarmee & das 

Vermächtnis des Ewigen Kaisers“ verwiesen, die seit 2002 durch Europa tourt und 

bislang in sechzehn deutschen Städten zu sehen war. 

20  Bischoff 2008 (Rezension Richter: http://www.sehepunkte.de/2009/11/14860.html, 

8.4.2018). 

21  In München: Eickelmann 2004, Meißen in Köln: Brattig 2010.  

22  Eickelmann 2009; Ulrichs 2005. 

23  Brattig 2010. 

24  Kat. Leipzig 2010. 

25  Siehe die Arbeiten von Monika Kopplin insbes. Kat. Münster 1998; Kat. Münster 

2005; Kat. Münster/Stuttgart 2006, Kat. Münster 2010; zur Wechselbeziehung von 

Lack und Porzellan: Kopplin/Aken-Fehmers 2003. 

http://www.sehepunkte.de/2009/11/14860.html
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Der Ausgangspunkt dieses Studienprozesses im Jahr 2006 war die Erfassung 

von Quellenbeständen aus der Vogelperspektive. Hinzu kam ein skeptisches 

mündliches Statement von Martin Dinges im Jahr 2008: Diskursanalyse sei an-

gebracht, aber es wäre auch schön, wenn mal jemand nachzählte. Also beschloss 

ich, nachzuzählen. Ein erster Blick in die Archive entbirgt nur wenig, da der sys-

tematische Zugriff nicht leicht ist. „China“ und „Chinamode“ sind nur selten 

Schlagwort in der Ontologie. Es ist naheliegender, materielle Reste hinzuziehen 

und über sie ggf. erneut und gezielt die schriftliche Überlieferung zu befragen. 

Es war häufig eine Arbeit nach dem Schneeballsystem, die Quellen und wissen-

schaftlicher Literatur ebenso folgte wie der persönlichen Nachfrage bei Samm-

lern oder Kuratoren nach wissenschaftlich unerschlossenen Beständen in Privat-

besitz oder Depots. Denn streift man durch Barockschlösser und ihre Gärten, so 

finden sich allenorts Zeugen der Chinamode, gleichgültig, von denen manche 

zur Originalausstattung gehören, andere im Zuge von Restaurierungen oder 

Neuausstattungen zur Erzeugung einer zeitgerechten Atmosphäre zugekauft 

wurden: Porzellan auf den Gesimsen, Tapeten, Lack- oder andere chinoise Kabi-

nette, Paravents, chinesische Pflanzen, Zeugnisse von Teekonsum; im Garten 

Pavillons, Brücken oder die Gesamtanlage im englisch-chinesischen Stil. Auch 

für den urban-bürgerlichen Kontext gibt es schriftliche und materielle Zeugnisse 

der Nutzung von Porzellan und Seide, des Konsums von Tee und Ingwer, Pavil-

lons in den Gärten und bisweilen chinesische Kabinette. Die Objekte sind mitun-

ter ergänzt mit Inventaren, Bauplänen und Entwürfen, Rechnungen, Briefen oder 

crossmedialen Erwähnungen, etwa in Goethes „Dichtung und Wahrheit“
26

. Folgt 

man der Spur der Waren zu ihren Entstehungs- oder Importorten, so gerät man 

an schriftliche Überlieferung der Manufakturen, Handelskompanien und die der 

unterschiedlichen (landes- und lokalherrlichen, kirchlichen, kaufmannschaftli-

chen) Verwaltungen. Die Jesuiten produzierten im Rahmen ihrer Legitimations-

strategien selbst ein Quellenkorpus, das den Zugang zu ihren Berichten aus Chi-

na recht leicht macht.
27

 Weiterhin befinden sich über 1.000 Schreiben von Jesui-

tenmissionaren aus den Ordensprovinzen des Reichs im Archivum Romanum 

Societatis Iesu.
28

 Ergänzt werden muss diese Selbstüberlieferung allerdings für 

                                                           

 

26  Goethe, Dichtung und Wahrheit, S. 103. 

27  Siehe die Kompilation Kircher, China monumentis, sowie die Herausgabe des Welt-

Bott. 

28  Siehe Nebgen 2005.  
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die vorliegende Fragestellung um Quellen, die ein Engagement der Daheimge-

bliebenen dokumentieren bzw. eine öffentlichkeitswirksame Dokumentation und 

Inszenierung des weltweiten Wirkens für die Zeitgenossen. Bis auf die natürlich 

umfassende (und auch umfassend erforschte) Korrespondenz mit Gottfried Wil-

helm Leibniz
29

, dem Haus Wittelsbach sowie den Fürstbischöfen in Bamberg 

und Würzburg lagen (Stand 2013) hier keine Forschungen und Quellenidentifi-

kationen vor.
30

 Hinzu kommt die Auflösung des Ordens als heuristisches Prob-

lem, das, neben der Säkularisation insgesamt, die Überlieferung nach 1782 so-

wohl in Archiven als auch in der Persistenz von Bauten, Innenausstattung und 

Lehr- bzw. Bibliotheksapparaten störte.  

Wir sehen folglich eine große Quellenmenge vor uns – die zudem Dank neu-

er Funde, Schenkungen und Restaurierungen weiterhin anwächst und z.B. dank 

der aktuellen Debatte um die Provenienz von Objekten aus kolonialen Macht-

verhältnissen neue Bewertungen erfährt.
31

 Es kann zu den Kritikpunkten an die-

ser Arbeit gehören, dass sie nicht entschlossen ist, auszuwählen und in die Tiefe 

oder in den Vergleich zu gehen. Das bleibt lohnenden Einzelstudien überlassen.  

Die Aufarbeitung der überlieferten schriftlichen Quellen ist je nach Region 

sehr unterschiedlich vorangeschritten. Selbstverständlich wäre diese Arbeit nicht 

denkbar ohne den Horizont der Chinarezeptionsforschung, den Jürgen Oster-

hammel eröffnete, und die detailreichen Einzelstudien insbesondere zur Jesui-

tenmission von Claudia von Collani, Adrian und Ronnie Po-Chia Hsia und Rup-

recht Wimmer.
32

 Aspekte der Wirkungsgeschichte und Rezeption Chinas im Al-

ten Reich (bzw. den hier führenden Territorien) wurden mit einem Schwerpunkt 

auf der Jesuitenüberlieferung und deren Verarbeitung in der Philosophie, vor al-

                                                           

 

29  Siehe Leibniz, 2 Briefe; Li/Poser 1999; Collani 1989. 

30  Collani 2009, S. 102; Greindl 2009; Baumgärtel-Fleischmann 1993, Kat.-Nr. 3: Ein 

Brief des P. Wenzel Pantalein Kirwitzer SJ aus Goa nach Deutschland, Goa, 

11.2.1619, lat. Doppelblatt, H 32 cm, B 21,5 cm, mit aufgedrücktem, z. T. abgefalle-

nem Lacksiegel und Unterschrift des Absenders. Vermerk prima via. Staatsarchiv 

Bamberg, Rep. A 149 L. 451 Nr. 988. Wileke 1974, S. 417ff. 

31  Siehe z.B. Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe / Hamburg und die 

frühe Globalisierung“, Universität Hamburg. – Für chinesische Objekte des 17./18. 

Jahrhunderts können wir häufig die Provenienz nicht sicher bestimmen; sicherlich 

stammen einige auch ältere Stücke aus kolonialen Kontexten.  

32  Osterhammel 1979; Osterhammel 1998; Collani 2012a, Collani 2012b. 
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lem bei Leibniz, maßgeblich in Arbeiten von Walter Demel, Claudia von Collani 

und Wen-Chao Li untersucht.
33

 Für Sachsen unter Kurfürst Friedrich August II. 

(„August der Starke“) ist sowohl die Dresdner Kunst des 18. Jahrhunderts, die 

Geschichte der Meißener Manufaktur, die sächsische Regionalgeschichte als 

auch – im Rahmen eines großen Ausstellungsprojekts im Jahr 2008 – die Rezep-

tion Chinas multiperspektivisch aufgearbeitet.
34

 Ähnliches gilt für Bayern im 18. 

Jahrhundert
35

, sowie, wenngleich die Bearbeitung schon einige Jahre zurückliegt 

und aus Vorwendezeiten stammt, für den Berliner Hof
36

 und partiell für Habs-

burg bzw. Österreich.
37

 Die größten Teile des Reichs und auch die sozialen 

Gruppen jenseits der Höfe sind jedoch sowohl hinsichtlich ihrer Überlieferung 

zur Expansion, zur Aufnahme von Exotika und Impulsen speziell aus China und 

auch hinsichtlich ihrer Beziehungen zu potentiellen Lieferanten von Waren und 

Informationen, etwa zu den Niederlanden, noch nicht erschlossen. Sowohl die 

räumliche Ausdehnung des Reichs, zusammen mit der Organisation, die Reichs-

gebiet und Territorien der Reichsfürste nicht deckungsgleich machten, die zeitli-

che Ausdehnung des Projekts und die Vielzahl an Quellen und Quellengattungen 

lassen zukünftigen Forschungen noch viele Möglichkeiten.  

Die Anzahl der Druckwerke, die sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten – 

von der Mission bis zur Medizin, von allgemeinen Beschreibungen bis zu lingu-

istischen Versuchen – mit China auseinandersetzten, beträgt (soweit es zum ak-

                                                           

 

33  Hsia 2007. 

34  Die Kunst und Kultur des Augusteischen Zeitalters ist hinsichtlich der schriftlichen 

Quellen sehr gut aufgearbeitet. Anzuregen wäre lediglich eine Vernetzung der Funde 

über Dresden hinaus und ein Blick auf die Chinabegeisterung des landsässigen Adels 

in Sachsen, vgl. auch Wittwer 2004, S. 10. Zu konsultierende Archive wären Sächsi-

sches Hauptstaatsarchiv Dresden (Archive der ehemals königlichen Verwaltung), Be-

triebsarchiv der Manufaktur Meißen, zudem Sächsische Landesbibliothek – Staats- 

und Universitätsbibliothek Dresden, Pläne des Landesamtes für Denkmalpflege Dres-

den, je 1729-1740. Bestände ohne größere Lücken. Fünfbändiges Inventar des Japani-

schen Palais, heute in der Porzellansammlung im Zwinger. Pietsch 2006, S. 5. Bi-

schoff 2008. 

35  Vgl. Eickelmann 2009.  

36  Kat. Berlin 1985. 

37  Siehe u.a. die Arbeiten von Gerd Kaminski, Kaminski/Unterrieder 1980, Kaminski 

2016. 
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tuellen Zeitpunkt zu überschauen ist) für den Untersuchungs(zeit)raum ungefähr 

300 Titel. Um einen Einstieg zu ermöglichen, findet sich auf meiner Website
38

 

ein Katalog, in dem die Werke mit Literaturhinweisen gelistet sind. Aussage-

kräftig sind sie nicht nur wegen ihres Inhalts, sondern häufig auch, weil sich die 

Provenienz und Öffentlichkeit der Werke bestimmen lässt, etwa Besitzer über 

Exlibris zu identifizieren sind oder Widmungsempfänger genannt werden. Auch 

der Gebrauch der Bücher lässt sich aus der Ausstattung (z. B. Bebilderung), der 

Gattung (z. B. Kartenwerke) und aus ihren Maßen (2° bis 12°) erahnen. Gleich-

falls erlaubt eine Beobachtung der Übersetzungen bzw. der Originalsprache des 

Werks einen Schluss über die ursprüngliche Zielgruppe, bisweilen zudem – et-

wa, wenn lateinische Originale ins Deutsche übersetzt wurden – eine Anpassung 

an die Nachfrage von Leserseite sowie die Anzahl und zeitliche Verteilung der 

Auflagen etwas über Verbreitung und Dauerhaftigkeit der Rezeption des Werks. 

Die Bearbeitung und Auswertung dieser Quellen erfolgte maßgeblich in den Ar-

beiten Walter Demels, Helwig Schmidt-Glinzers und – für die Literaturwissen-

schaft, mit einer Analyse auch der Theaterstücke – bei Adrienne Ward, Adrian 

Hsia und Willy Richard Berger.
39

  

Fast alle Texte über China folgten mehr als einer Intention und bedienten 

mehr als eine Funktion. Insbesondere Reiseberichte mit ihren Illustrationen wur-

den in vielen Zusammenhängen genutzt und konnten ebenso als Vorlagenbücher 

für die Innenausstattung oder Porzellanmalerei dienen wie als Argumentations-

grundlage für philosophische Erörterungen. Reisen nach China wurden im Un-

tersuchungszeitraum im Kontext von Mission, Handel oder Diplomatie unter-

nommen.
40

 In der Forschung zur Reiseliteratur ist es inzwischen allgemein ak-

zeptiert, dass diese Werke weniger über den beschriebenen Gegenstand als über 

den Verfasser, die Konsumenten und Leser aussagen. Auch die Beachtung und 

Betrachtung der beigegebenen Bilder als Quelle ist in den letzten zwei Jahrzehn-

ten zu einer methodisch fundierten Selbstverständlichkeit geworden; nicht nur 

                                                           

 

38  http://mareikemenne.de/diskursunddekor. 

39  Demel 1991; Demel 1992, Schmidt-Glintzer 1995, Berger 1990, Ward 2010, Hsia 

1998. 

40  Siehe dazu – wenngleich nicht alle Berichte China behandeln – van Gelder 2004, da-

rin v.a. Anhang I: Bio- und Bibliographie von 48 deutschen Ostindienfahrern, S. 219-

228. Zu jesuitischen Reiseberichten neben den Arbeiten von Claudia von Collani sie-

he Homburg/Klijn 2014. 

http://mareikemenne.de/diskurs
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Joan Nieuhofs Gesandtschaftsbericht, Theodor de Brys illustrierte Edition von 

Reiseberichten aus West- und Ostindien, 1590 bis 1634 in 26 Teilen erschienen 

und nicht zuletzt Du Haldes vierbändige Kompilation von 1735
41

 waren auf-

grund der Bilder verkaufsstark und weit verbreitet. Insgesamt bewirkte die 

Buchproduktion der Niederlande im 17. Jahrhundert mit einer hohen Betonung 

des Visuellen eine Popularisierung auch von (fremdsprachigen) Fachbüchern. 

Das Bild war gerade für die im Zuge der Expansion erstellte Literatur ein hervor-

ragendes Medium zur Auswahl, Hervorhebung und Deutung exotischer Details, 

die dem Informationsbedarf, Denken und ästhetischen Empfinden des Publikums 

entgegenkamen.
42

 Neben der Bebilderung erzeugten auch deduktive Strategien 

höheres Leserinteresse bzw. erschlossen mehrere Interessensgruppen. Das be-

rühmte Werk Franciscis zur Gartenkunst behandelt im ersten Teil wie erwartet 

botanische, danach geographische und architektonische Gegenstände, wendet 

sich im dritten Teil allerdings Fragen der Politik, sozialen Organisation und des 

religiösen Kults zu. Das Ziel war, ein möglichst getreues Abbild von der Man-

nigfaltigkeit des Universums zu zeichnen.
43

  

 

Verortung in geschichtswissenschaftlichen Disziplinen 

Sowohl die Fragestellung als auch die Auswahl von Untersuchungsgegenstän-

den, -gebieten und -zeitraum machen eine Auseinandersetzung mit sehr unter-

schiedlichen Forschungszusammenhängen notwendig. Daher findet sich der For-

schungsstand zu den einzelnen Fragekomplexen, konkreten Beispielen und auch 

spezifisch eingesetzten Theoremen in den jeweiligen Kapiteln.  

Die Auseinandersetzung und Aufnahme von Impulsen aus China betraf alle 

Bereiche menschlichen Lebens in der Vormoderne. Die Geschichte der Begeg-

nung von China und dem Alten Reich erzählt sich in verschiedenen historischen 

Subdisziplinen auf unterschiedliche Weise – die Kunstgeschichte wählt andere 

Quellen, Methoden und Fragestellungen aus als die Wirtschafts- oder die Religi-

onsgeschichte. Aufgrund der gesamtkulturellen Durchdringung und der Fragen 

nach Entstehung, Vermittlung und Kommunikation von Vorstellungen und 

Funktionen liegt es für den vorliegenden Text nahe, einen kultur- und medien-

historischen Zugang zu wählen. Auch diese Entscheidung schließt trotz aller gu-

                                                           

 

41  Du Halde, Description. 

42  Vgl. Dharampel-Frick 1991, S. 100. 

43  Francisci, Sinesischer Lust- und Stats-Garten, Dharampel-Frick 1991, S. 103. 
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ten Vorsätze, interdisziplinär zu arbeiten, Erkenntniswege und Bedeutungs-

schichten anderer akademischer Disziplinen aus oder relativiert ihren traditionel-

len Deutungsanspruch, etwa auf Erzeugnisse des Kunstgewerbes. Letztlich gibt 

es auch Überblicks- und Detailstudien insbesondere in der Kunst- oder Religi-

onsgeschichte/-wissenschaft, auf die verwiesen werden kann. Andere Zugänge 

erfolgten z. B. über die Beziehungen in die Niederlande und deren Kolonial-

reich
44

, über die deutsche Buchproduktion
45

 oder über Wirtschaftsbeziehungen 

zu anderen europäischen Nationen; auch hier hauptsächlich den Niederlanden.
46

 

Mit einem technikgeschichtlichen Fokus arbeitet am Max-Planck-Institut für 

Wissenschaftsgeschichte (Berlin) eine Junior Research Group („Concepts and 

Modalities: Practical Knowledge Transmission“); gleichfalls technikhistorisch 

orientiert ist die „Arbeitsstelle für Geschichte und Philosophie der chinesischen 

Wissenschaft und Technik“ an der TU Berlin. 

Grundsätzlich erfährt die Auseinandersetzung mit dem Anderen, auch mit 

China, in den historischen Disziplinen derzeit eine intensive Auseinandersetzung 

in sehr heterogenen Herangehensweisen; sei es über das Konzept des „Kultur-

transfers“
47

 oder über geographische Abgrenzungen bzw. „Kulturkreise“
48

. Hier 

nimmt die deutsche Forschung im internationalen Kontext eine Sonderstellung 

ein. Sowohl die Forschung zu China als auch die zur Begegnung mit China ist in 

den Niederlanden, Großbritannien, den USA und Frankreich, auch Portugal, 

nicht nur wesentlich umfangreicher, sondern von einer anderen theoretischen 

und gesellschaftsrelevanten Herangehensweise getragen: Diese Nationen teilen 

mit China eine gemeinsame Geschichte aufgrund der frühen direkten Kontakte. 

Anlass für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Geschichte bot 

vor allem die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit. So stammt das für den 

Westen obligatorische Standardwerk „The Cambridge History of China“ aus 

                                                           

 

44  Schmitt/Schleich/Beck 1988. 

45  Vgl. Knefelkamp/König 1988.  

46  Z. B. Röhlk 1973; Kat. Nürnberg 1984 (nur sehr knapper Band); Houtte 1969; Brulez 

1969; Kat. Oranienburg 1999; Kraft 1943. 

47  Etwa auf der Tagung des Arbeitskreises zur Frühen Neuzeit in Greifswald, September 

2007: „Cultural Exchange in the Early Modern Period“. 

48  Etwa in dem Forschungskolleg an der Universität Zürich „Asien und Europa“ sowie 

dem Exzellenzcluster „Asia and Europe“ an der Universität Heidelberg. 
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England
49

, das theoretische Prärogativ prägten Einwanderer in den USA: den 

postcolonial turn.
50

 So finden sich auch immer wieder Impulse für diese Arbeit 

in ausländischen Forschungen. Zhijian Tao etwa wählte für seine Arbeit „Dra-

wing the Dragon. Western European Reinvention of China“ einen Titel, der eine 

ähnliche Ausrichtung wie das vorliegende Projekt vermuten lässt und dabei den 

Fokus auf die bekannt-bewährten Meisterwerke richtet.
51

 Der verwendete kom-

munikationstheoretische Ansatz Stuart Halls steht im Kontext der britischen 

postcolonial studies. Die Idee, China als Methode zu verstehen und zu verwen-

den, geht auf die Arbeit von François Jullien zurück.
52

 Der Schwerpunkt der 

deutschen Forschung liegt auf der „verspäteten“ direkten Begegnung mit Boxer-

aufstand und „Hunnenrede“ im 19. Jahrhundert.
53

  

 

Sinngebung, Interpretamente 

Informationen und Objekte, die bereits seit der Antike von China aus nach Euro-

pa drangen – vornehmlich Seide und Gewürze, aber auch einige Pflanzen – wa-

ren im 17. und 18. Jahrhundert schon mit Bedeutung belegt. Überwiegend be-

schränkte sich diese Bedeutung auf eine Statusauskunft: Chinesische Stücke wa-

ren rar und aus hochwertigem Material, folglich kostbar und ihr Besitz Ausweis 

von politischem und ökonomischem Kapital, nämlich der Potenz, Zugriff auf die 

Objekte zu haben und sie sich in Anschaffung und Unterhalt leisten zu können. 

Mittels Mission und Handelsschifffahrt seit dem 16. Jahrhundert erweiterte sich 

diese Bedeutungsebene. Beide leisteten insbesondere hinsichtlich der Informati-

onen und des Warenflusses ein stetiges Anwachsen, das sowohl Zugangswege 

als auch Preise veränderte. So verlor China einerseits seine Exklusivität. Auf der 

anderen Seite öffneten sich neue Kapitalformen: Kennerschaft und Geschmack 

waren nun gefragt, die Fähigkeit, zwischen Massenware und exklusiven Luxus-

                                                           

 

49  The Cambridge History of China, derzeit 11 Bde., Cambridge 1980-2008. 

50  Siehe z. B. als Schlüsseltext auch für die Geschichtswissenschaft Chakrabarty 2007. 

51  Tao 2009. Für den Hinweis danke ich Evelyn Gottschlich, Gießen. 

52  Jullien 2002. 

53  Siehe z. B. das von Mechthild Leutner geleitete Teilprojekt im DFG-SFB Governance 

(Berlin): Kooperationsnetze und lokale Governance-Formen: Ernährung, Wasserver-

sorgung und Bildung im semi-kolonialen China, 1860-1911, http://www.sfb-

governance.de/teilprojekte/projekte_phase_1/projektbereich_d/d5/index.html 

(8.4.2018). 

http://www.sfb-governance.de/teilprojekte/projekte_phase_1/projektbereich_d/d5/index.html
http://www.sfb-governance.de/teilprojekte/projekte_phase_1/projektbereich_d/d5/index.html
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gütern unterscheiden zu können. Kreativität hinsichtlich der Integration chinesi-

scher Objekte und Informationen in heimische Bezugssysteme stellte kulturelles 

Kapital dar. Vielfach komplex zusammenhängende Bezugsebenen taten sich auf, 

in die das Neue und Fremde aufgenommen wurden und aus denen sie ihre Sinn-

gebung erfuhren: Konzepte von Konsumenten, Bauherren, Sammlern, Künstlern, 

Autoren, Bestimmungsorten; die Erfahrung der Werke und Nachrichten von Sei-

ten der Betrachter, Leserinnen, Zuhörer, ein ursprünglicher, vom Schöpfer bzw. 

dessen Kultur intendierter Sinngehalt.
54

 Die Deutung dieser Bezugsebenen zum 

Nachvollzug des Sinns ist ausgesprochen heikel, die Ergebnisse sind sehr vage. 

Eine Rezeption des gleichen Mediums zu einer mehr oder weniger gleichen Zeit 

lässt nicht unbedingt auf ähnliche Nutzung schließen. Voraussetzung und Grund-

lage für eine Rezeption und Nutzung ist eine Ästhetik des Fremden; ein Sicht-

barmachen der Differenz in Zeichen, die zugleich hinreichend ähnlich sein müs-

sen, um überhaupt als Zeichen wahrgenommen werden zu können. Folglich be-

durfte es medialer Angebote, die als Vermittler fungierten und fremde Daten in 

systemsinnvolle Information verwandelten, welche wiederum gemäß verschie-

dener Nutzungsparameter in konkreten Nutzungssituationen zu Wissen – Hand-

lungsfähigkeit – verarbeitet werden konnten. Transfer, Ästhetik, Rezeption und 

Nutzung sind ebenso wie Bedeutung, Sinn und Wirkung gemeinsam Vorausset-

zungen, um in unverbunden vorhandenen Zeichensätzen Ordnung zu schaffen.
55

 

Mehr noch: Sie können sowohl die Zeichen als auch deren Ordnung sozial, kul-

turell und ökonomisch bedeutungsvoll machen, weiter: Sie können diese Bedeu-

tungen derart medial erzeugen, vermitteln und machtvoll ausstatten, dass sie 

selbst bei Mehrdeutigkeit, wie im Fall „Chinas“, erfolgreich und verbindlich sein 

konnten. So avancierten Transfer, Rezeption und Nutzen chinesischer Dinge und 

Ideen zu Praktiken, die von eigener symbolischer Kraft waren: Sammeln, Schöp-

fen, Adaptieren, Nachahmen, Zerlegen, Kaufen, Übersetzen, Dekorieren. 

 

Kulturtransfer 

Dass die Rezeption und der Umgang mit dem Gegenstand „China“ eine quasi 

natürliche Verbindung zum Konzept „Kulturtransfer“ aufweist, zeigen viele Un-

tersuchungsgegenstände der vorliegenden Arbeit, die sich mit transferierten, 

                                                           

 

54  Vgl. auch Wittwer 2004, S. 167, mit der Beschreibung von drei zusammenhängenden 

Bezugsebenen des Kunstwerks – Werkschöpfung, Werkkonzept und Werkerfahrung. 

55  Schmidt 2004, S. 339. 
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überbrachten Dingen und Gedanken aus China beschäftigen. Dass weiterhin die-

ser Prozess über den eigentlichen Import hinaus Folgen zeitigte, Ableitungen 

von Kulturtransfers vielleicht, belegt die Chinoiserie. Nicht immer waren kultu-

relle Importe und deren kreative Verarbeitung kausal miteinander verbunden. 

Nicht immer waren die Prozesse, die als Kulturtransfer definiert werden könn-

ten, von gleicher Qualität, bezogen sich auf ein stabiles Verhältnis zwischen ab-

gebender und aufnehmender Kultur. Nicht immer ist überhaupt eine kulturelle 

Einheit zu identifizieren, für die ein „Kulturtransfer“ zu beobachten ist, und den-

noch hinterließ er Artefakte.
56

 

Die Kulturtransferforschung ist heute untrennbar mit den Arbeiten Michael 

Werners und Michel Espagnes verknüpft.
57

 Ursprünglich entwickelten sie das 

Konzept „Kulturtransfer“ als Kritik, Alternative bzw. Ergänzung zur Kompara-

tistik, die tendenziell von Kulturen als Entitäten ausgeht.
58

 Die Literatur-, etwas 

später auch die Geschichtswissenschaft waren die ersten Beteiligten an dieser 

Forschungsströmung; andere Geisteswissenschaften wie die Kunstgeschichte 

folgten bald. Auch ältere Arbeiten werden hinsichtlich ihrer Leistungen für die 

Erforschung von Begegnungen, Zentrum und Peripherie/Diaspora und Rezeption 

wieder befragt.
59

 

„Kulturtransfer“ schaut auf Wechselwirkungen, Vermittlungen, gemeinsame 

bi- oder multilateriale Traditionen, semantische und zeitliche Berührungspunkte 

von Kulturen. An diese Verschiebung und Ergänzung im Blick auf Kulturen 

(wobei die Definition eben dieses Schlüsselbegriffs notwendig diffus bleibt) 

knüpfte eine methodologische Debatte um historische Untersuchungsmöglich-

keiten für inter- und transkulturelle Phänomene an, die sich bis heute erheblich 

ausgeweitet hat; „Kulturtransfer“ war und ist en vogue. Unter dieser Überschrift 

finden sich phänomenologisch, methodisch und theoretisch vollkommen unter-

schiedliche Arbeiten, sodass derzeit ein Erkenntnisgewinn nur unter Berufung 

                                                           

 

56  Letztlich setzt sich diese Studie nicht mit der Reziproziät der Transferprozesse ausei-

nander, zumindest nicht mit der in China. Eine reine Anwendung des Theorems wäre 

folglich hinsichtlich der Komplexitätsreduktion fahrlässig und verschwenderisch. 

57  Espagne/Werner 1985; Espagne/Werner 1987; Espagne/Werner 1988; Espagne 1999.  

58  Siehe Espagne 1994; Middell 2000. 

59  Siehe Toynbee, Arnold J.: A Study of History, Bd. 8., London 1954, S. 274ff, S. 

472ff, S. 481ff, nach Burke 2000, S. 11. 
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auf „Kulturtransfer“ nicht (mehr) zu erkennen ist.
60

 Arbeiten, die sich als Beitrag 

zur Kulturtransferforschung verstehen, untersuchen u.a.: 

 

• auf der empirischen Ebene im historischen Kontext: Akteure, Abläufe, Hand-

lungen, Funktionen, Bedingungen, Institutionen, Folgen von Austauschprozes-

sen, Konflikte,  

• auf einer abstrakten Ebene im historischen Kontext: Akkulturation, Transkul-

turation, Um- und Neudeutungen im neuen Umfeld, (Richtig-, Miss-, Falsch-, 

Nicht-, Fremd-)Verstehen, Haltungen zum kulturellen Import: Akzeptanz, 

Abwehr/Widerstand, Segregation(en) innerhalb der heimischen Kultur, (Stra-

tegien der) Abgrenzung, Prinzipien der Auswahl, 

• als Genese der Gegenwart: Entstehung von Pfadabhängigkeiten, Entwicklung 

und Bedingungen von Rezeptionsvermögen, 

• Kulturtransfers als Interpretament, als Spiegel und Gegenstand von Machtrela-

tionen, De- und Rekontextualisierungen, Werten, Grenzen, Regeln, Fragmen-

tierungen, Universalität, Identität, Divergenzen. 

 

Wie schwer letztlich begriffliche und definitorische Präzision in der Kulturtrans-

ferforschung zu etablieren bzw. praktizieren ist, zeigt die Vielfalt an Ausdrü-

cken, die für den Prozess kulturellen Austauschs und für seine Konsequenzen im 

Deutschen, Englischen und Französischen inzwischen verwendet werden, jedoch 

sämtlich auch eigene Theoreme und Kontexte bilden: 

 

Akkulturation
61

, Transkulturation, interculturation, enculturation, inculturation, Aneig-

nung, Domestizierung, Kultivierung, Rezeption, Verhandlung/negotiation, Transfer, 

                                                           

 

60  Freilich gab es Bemühungen um eine Eingrenzung und Operationalisierung des Kul-

turbegriffs, siehe etwa einige Beiträge in Schmale 2000 (z. B. Espagne, Mi-

chel/Kaller-Dietrich, Martina/Musner, Lutz/Pieper, Renate/Schmale, Wolfgang: Podi-

umsdiskussion: „Kulturtransfer“ – Europäische Geschichte gegen den Strich nationa-

ler Mythen, S. 13-40; Schmale, Wolfgang: Einleitung: Das Konzept „Kulturtransfer“ 

und das 16. Jahrhundert. Einige theoretische Überlegungen, S. 41-62). Siehe auch 

North 2009. 

61  Vgl. z. B. die Akkulturation als „Akkomodationsmethode“ bei der Asienmission der 

Jesuiten: Bettray 1955; Mungello 1985. 
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Translation, Übersetzung
62

, Verweigerung, indigenisation, Synkretismus
63

, Hybridisie-

rung
64

, Kreolisierung, bricolage, Verflechtung, Verfremdung, Domestizieren, classici-

zing
65

 etc.  

 

Demnach können Kulturtransfers als Austauschprozesse verstanden werden, die 

reziprok sind, von unterschiedlichen Akteuren getragen und mittels unterschied-

licher Medien (darunter Waren, Personen, Texte, Bilder, Geschenke …) betrie-

ben werden
66

 und in denen Werte, Repräsentationen, Bedeutungen und Konzepte 

zirkulierten. Die „Kulturen“, die austauschen, sind gleichfalls von mannigfacher 

Gestalt. Es können Kulturen im Sinne von „Kulturkreisen“ oder räumlich oder 

ethnisch definierten Einheiten, Ländern, Nationen sein, etwa „Europa“ und 

„Asien“, „Frankreich“ und „Deutschland“. Auch soziale Zuschreibungen wie 

„Jugend“, „Intellektuelle“, „Eliten“, „Unterschichten“ sowie „Subkulturen“ bil-

den Einheiten, zwischen denen Austausch betrieben werden kann. Hier mehr 

noch als im ersten Fall spielen Machtgefälle zwischen den am Austausch betei-

ligten Gruppen eine Rolle, wie sie etwa zwischen „Männern“ und „Frauen“, 

„Kolonisatoren“ und „Kolonisierten“ gesehen werden. Weiterhin können insbe-

sondere in Europa konfessionelle Gruppen gemeint sein. Ein Untersuchungsas-

pekt bei diesem Kulturverständnis liegt neben der Machtrelation auf der Ausstat-

tung mit Zeichen, Symbolen und Codes, die die Gruppe erst erkennbar machen 

und die ihren spezifischen Regeln unterliegen, sowie die Identitätsbildung durch 

Selbst- oder Fremdzuschreibungen. Letztens werden auch Kulturen in ihrem 

zeitlichen Verlauf in den Blick genommen; „Kulturtransfer“ meint hier eine Art 

von Tradition aus einer historischen Gruppe bzw. einer Weltanschauung in eine 

zeitlich, sozial und/oder räumlich andere: etwa vom „Hellenismus“ über das 

„römische Imperium“ in den „neuzeitlichen Staat“
67

 oder von der Antike in die 

                                                           

 

62  Siehe Budick/Iser 1996.  

63  Steward/Shaw 1994. 

64  Young 1995; Said 1994; Bhaba 1994. 

65  Die letzten drei bei Burke 2007, S. 80. 

66  So z. B. das Verständnis der Arbeitsgruppe „Transfer“ des SFB „Repräsentationen so-

zialer Ordnungen im Wandel“, HU Berlin, nach Kaelble 2006, S. 7. 

67  Momigliano 1979; Bowersock 1990. 
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Renaissance.
68

 Bei dieser Vielfalt stellt sich das Problem, inwieweit eine Arbeit 

mit dem Prärogativ bzw. Konzept Kulturtransfer überhaupt noch präzise gefasst 

werden kann bzw. worin der Erkenntnisgewinn bei einem Rückgriff auf dieses 

Konzept liegt. 

Zunächst erzwingt eine Arbeit mit dem Kulturtransferkonzept eine methodi-

sche Erweiterung. Es liegt auf der Hand, dass bei der Analyse eines Prozesses, 

der in unterschiedlichen „Kulturen“ spielt, auch unterschiedliche Methoden ein-

gesetzt werden müssen – die Antike verwendet andere Methoden als die Frühe 

Neuzeit, die Betrachtung asiatischer Kulturen andere als die europäischer. Gera-

de letzteres legt nahe, dass ethnologische Arbeitsweisen und Theoreme hinzuzu-

ziehen sind. Da Kulturtransfers wesentlich über Warentausch erfolgten, kommt 

materielle Kultur ins Spiel und damit der Methodenkanon der Kunstwissenschaft 

bzw. Kunstgeschichte, kurz: Kulturtransfer zieht die Akzeptanz von Methoden-, 

Quellen- und Perspektivenpluralität nach sich, erfordert damit einen ausgespro-

chen vielseitigen Methodenbaukasten und die Bereitschaft zu ausgewähltem Di-

lettantismus, zur Ambiguitätstoleranz und Experimentierfreude. Die Perspekti-

venpluralität gilt auch für die Analyse. Kulturtransfer wird selbstverständlich mit 

vergleichenden Methoden untersucht (hier – dort, vorher – nachher), doch sollte 

der Transfer selbst in den Blick der Analyse geraten. Es geht weniger um innere 

Kontexte als um Austauschprozesse
69

 und um Multilateralität. Die Beobachtung 

der Rechercheergebnisse wird helfen, Typologien zu entwickeln, die bei einer 

qualitativen Bestimmung der in der Chinarezeption zu beobachtenden Transfers 

hilfreich sein können.  

 

 

 METHODEN 1.3

 

Vorgehensweisen 

Sinnbildung, Identität, Selbstkonzepte und Mode sind dynamisch und instabil. 

Die Quellenfunde sind zudem von sehr unterschiedlicher medialer Natur; es sind 

sehr viele in sehr heterogenem quellenkritischen Bearbeitungszustand. Daher 

                                                           

 

68  Hier schließt sich die Perspektivenverschiebung von Tradition (= passive Übernahme) 

und Rezeption (= aktive, gewählte Aufnahme) an, siehe dazu Burke 2000, S. 16f.  

69  Z. B. Budde/Conrad/Janz 2006. 
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wird eine Kombination unterschiedlicher Verfahren und Darstellungsweisen zur 

Anwendung kommen.  

Die schiere Menge von Dingen, auch im Vergleich zur Zahl der Texte, die 

von Chinarezeption und -begeisterung zeugen, lassen einen quantitativen und in-

ventarisierenden Schritt notwendig erscheinen – nachzählen, von wievielen Ein-

zelphänomenen wir sprechen, um sie zu gruppieren und nach Mustern zu suchen.  

Die Perspektive auf die Verarbeitung und Wirkung von Dingen und Impul-

sen aus China in Territorien und bei Nutzern/Rezipienten im Alten Reich legt ei-

nen methodischen Bezug zu Wirkungsgeschichte und Rezeptionsästhetik nahe.
70

 

Dabei ist nicht allein entscheidend, was der Schöpfer eines Werks oder der Autor 

eines Textes intendiert haben mag oder ob die Les- und Gebrauchsart der chine-

sischen Bedeutung entspricht, sondern die schöpferische Kraft der Leser*innen 

steht im Zentrum der Betrachtung.
71

 Das bedeutet auch, dass Sinnbildungspro-

zesse keine Folge von linearer Kommunikation zwischen Sendern und Empfän-

gern sind. Daher scheint mir Stuart Halls Konzept der Sinnbildung infolge von 

En- und Dekodierungsprozessen sowohl für Einzel- als auch für Gruppen- und 

Gesamtphänomene hilfreich (s. S. 32).
72

 

Nicht mehr von einer objektivierbaren, singulären Nachricht, sondern von 

einem System, einem „bedeutungsvollen Diskurs“ geht Stuart Hall in der Formu-

lierung seines Kommunikationsmodells aus. Die – personalisierbaren – Sender 

und Empfänger werden aufgelöst und durch – gleichfalls, aber nicht notwendig 

personalisierbare – Diskursteilnehmer ersetzt. Position 1 ver-schlüsselt mithilfe 

ihres Wissensrahmens, ihrer technischen Infrastruktur und ihrer Produktionsver-

hältnisse ihre Bedeutungsstrukturen, die Position 2 mit je ihren Wissensrahmen, 

der technischen Infrastruktur und ihren Produktionsverhältnissen ent-schlüsselt. 

Wesentlich ist hier, dass beide Seiten notwendig sind, um einen bedeutungsvol-

len  Diskurs  zustande  zu  bringen:  Dies  ist  nicht in dem Sinne gemeint, dass  ein 

 

                                                           

 

70  Siehe Jauß 1982; Fish 1980; Iser 1976. 

71  Siehe Jauß 1982, Fish 1980; Iser 1976. Samuel Wittwer nimmt diese Haltung auf, 

lässt den Urheber jedoch nicht ganz außen vor, sondern fügt sowohl ihn als auch das 

Kunstwerk selbst in die Bezugsebenen ein: Werkschöpfung (Künstler), Werkkonzept 

(Auftraggeber, Bestimmungsort) und direkte Werkerfahrung (Betrachter). Wittwer 

2004, S. 167. 

72  Hall 1987. 
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Encoding – Decoding, nach Hall 1987, S. 128-138 

 

Ereignis, das niemand wahrgenommen hat, nicht passiert sei, sondern dass Be-

deutung erst zustande kommt, wenn alle Seiten des Kommunikationsprozesses 

aktiv an ihm teilhaben. Folglich „versteht“ Position B nicht „falsch“, wenn sie 

den Appell einer Nachricht nicht entsprechend der Intention von Position A um-

setzt. Erst aus dem Appell und seiner Umsetzung wird überhaupt Bedeutung ge-

schaffen, die einen von beiden Seiten getragenen Wert hat. Natürlich kann Posi-

tion A mit Blick auf das Ergebnis sagen: „So habe ich es nicht gemeint.“ Je nach 

Machtverhältnissen zwischen den Positionen sind nun unterschiedliche Szenari-

en denkbar: Die Positionen ver- und ent-schlüsseln fortan mit dem Ziel, mög-

lichst nahe an die Intention von Position A zu kommen, die Umsetzung von Po-

sition B anzuerkennen oder die Bedingungen für das neue Programm zu analy-

sieren. Sie können die Kommunikation abbrechen, sie können aber auch beide so 

handeln, als habe Position B „richtig“ verstanden – nur, dass dann zwei unter-

schiedliche Programme existieren.  

Für die Analyse bedeutet die Verwendung dieses Modells, dass es bei Kon-

takten und Rezeptionen zwischen unterschiedlichen Gruppen (oder Kulturen) 

keine vom Kommunikationsprozess und den Prozessbedingungen gelöste objek-

tive Bedeutung gibt. Bedeutung entsteht erst im Prozess und hängt von seinem 

Kontext, seinem Wissensrahmen, seinen Weisen der Welterzeugung und seinen 

technisch-infrastrukturellen Möglichkeiten ab. Die untersuchten Phänomene sind 

somit zwar grundsätzlich vergleichbar (unter Berücksichtigung der ggf. relativie-

renden Kraft des Kontexts), aber auch immer individuell und von beschränkter 

überindividueller Aussagekraft. Auch kann das Entschlüsseln unabhängig vom 

Verschlüsseln gültige Bedeutung erzeugen. Zum Entschlüsseln ist nicht notwen-

dig Wissen über die Verschlüsselungsbedingungen oder -intentionen erforder-

programme as 'meaningful discourse' 

encoding 
meaning structures 1 

framework of 
knowledge 

relations of 
production 

technical 
infrastructure 

decoding 
meaning structures 2 

framework of 
knowledge 

relations of 
production 

technical 
infrastructure 
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lich. Das Ergebnis des Entschlüsselns unterliegt nicht den Bewertungskriterien 

und der Deutungshoheit des Verschlüsslers. An die Stelle der Maßstäbe „richtig“ 

oder „falsch“ treten z.B. „nutzbar/unverwertbar“, „schön/nicht schön“, „fremd, 

merkwürdig/identisch, ählich“, „exotisch/folgenreich“, „kostbar/wertlos“, „ge-

witzt/einfältig“, „erheiternd/betrüblich“, „gerecht/despotisch“ etc.  

Wollen wir als Historiker*innen ein Phänomen als Element von interkultu-

reller Kommunikation erklären, für das wir nicht anhand objektivierbarer Quel-

len überprüfen können, mit welcher Abweichung die Nachricht beim Empfänger 

ankommt, ist es müßig, die Kommunikation als „geglückt“ oder „gescheitert“ zu 

beurteilen. Stattdessen können wir die historischen Bedingungen der Wissens-

rahmen, Kommunikationsformen, Machtverhältnisse und Infrastruktur untersu-

chen, die zu gemeinsamen oder unterschiedlichen Bedeutungen führen. Dabei 

haben Historiker*innen eine Doppelrolle als Prozessbeobachter und -deutende 

einerseits und als Teilnehmer einer überzeitlichen Kommunikation andererseits. 

Das hat zur Folge, dass wir unsererseits auch nur dann Bedeutung erkennen kön-

nen, wenn diese unseren eigenen Wahrnehmungsbedingungen entspricht, also 

entweder aus der Ursprungskommunikation tradiert oder für die Ursprungs-

kommunikation rekonstruiert wurde.  

Das bedeutet konkret, dass sämtliche Manifestationen der Chinarezeption, 

selbst „harte“ wie Geld oder „heilige“ wie Mission, ohne Rekurs auf einen Sinn 

erfolgt sein konnten
73

 – und trotzdem Sinn hervorbrachten, vielleicht sogar eben-

jenen Sinn, der dem ursprünglichen Phänomen auch innegewohnt hatte, nur eben 

mit versetzten Bezug, auf irregulärem Weg. Und das bedeutet weiterhin: Wenn 

dies für die Wissenslücken, die Illusionen, die Modephänomene und Phantasmen 

in der Begegnung mit chinesischen Dingen und Impulsen galt, dann kann es 

auch für andere Varianten kommunikativen Handelns gelten.  

 

Aufbau 

Der erste Teil des vorliegenden Bandes schaut auf das Quellenmaterial: Samm-

lungen und Sammlungsräume, Gebäude und Inneneinrichtung sowie Gärten, für 

die Chinarezeption überliefert ist. Dieser materielle Zugriff fußt auf einer Daten-

sammlung von (zum Zeitpunkt der Abfassung) 86 Sammlungen und Samm-

lungsräumen, 28 Teezimmern und -häusern im höfischen Kontext, 87 anderen 

Belegen in Innenausstattung und Dekor, 105 Orangerien, 60 Gartenanlagen und 

                                                           

 

73  Sarrasin 2010; Verweis auf Foucault 2002. 
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185 Druckwerken, die im Alten Reich gedruckt wurden oder in historischen Be-

ständen nachgewiesen sind. Diese Zahlen sind als vorläufig einzuschätzen, gera-

de auch, da sie überwiegend den höfischen Bestand abbilden. Inzwischen ist al-

lein aufgrund der Warenmenge unbestritten, dass das Bürgertum sowohl Ab-

nehmer von Import- als auch von Manufakturware war und auch seine eigenen 

Kreationen und Collagen angefertigt hat – für Städte und Territorien des Alten 

Reichs besteht hier ein großes Forschungsdesiderat.
74

  

Teil 2 untersucht anhand von Fallbeispielen die ästhetische Anziehungskraft 

und die Realität der künstlerisch-affektiven Ebene mithilfe des Interpretaments 

„Spiel“ – entsprechend widmet es sich Spielzeugen und verschiedenen Typen 

von Spielen. Es befragt die Phänomene der Chinamode des ersten Teils nach 

spielerischen Elementen. Die Kategorie „Spiel“ dient hier einerseits im Sinne der 

Heuristik als auch als Erkenntnisinstrument, insofern sie den Blick auf eine 

Wirklichkeitsdimension enthüllt, die neben der „eigentlichen“ Welt (bzw. der, 

die wir in der Historiographie üblicherweise als relevant ansehen) bestanden hat, 

aber dennoch Wirkung zeitigte und kulturschaffend war. 

 

                                                           

 

74  Die Kataloge stehen online: www.mareikemenne.de/diskursunddekor. 




