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0. Vorwort 

 

Der „Kulturunterschied“ ist ein Begriff, der seit einiger Zeit bei Austausch- oder 

Kooperationsprogrammen zwischen dem Westen und China oft erwähnt wird. Sobald es 

im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Kontroversen oder Probleme gibt, 

werden diese gewöhnlich kulturellen Differenzen zugerechnet. Aber was genau 

verursacht solche kulturellen Unterschiede? Wieso denken Chinesen anders als Westler? 

Viele Forschungen in China nennen die Religion als grundsätzliche Ursache für den 

Kulturunterschied, andere schreiben ihn unterschiedlichen sozialen Strukturen, dem 

politischen System oder der Wirtschaft zu. Aber all diese Faktoren können den 

Denkunterschied nicht grundsätzlich erklären. Denkunterschied und Kulturunterschied 

können wechselseitige Ursachen voneinander sein, aber letzterer ist ein sehr breiter 

Begriff, der nicht dafür geeignet ist, ersteren von Grund auf zu erklären. 

 

Am Anfang meines Studiums in Stuttgart habe ich bemerkt, dass zwischen deutschen 

Studienkollegen und mir große Denkunterschiede im Umgang mit der Entwurfsphase 

und dem Beurteilen bestanden. Da ich lange Zeit die einzige Chinesin im Fach 

Architektur war, dachte ich anfangs, das wäre ein individuelles Problem. Erst als nach 

und nach mehr chinesische Studenten hinzukamen, wurde mir bewusst, dass es sich 

um ein gemeinsames Problem handelt. Es gibt tatsächlich „unsere“ (chinesische) und 

„ihre“ (deutsche) Denkweise. Für jeden chinesischen Studenten war es am Anfang des 

Studiums sehr ungewöhnlich, bei jeder Entwurfsidee nach dem Grund gefragt zu werden 

und jeden Entwurfsschritt begründen zu müssen. Viele murmelten untereinander: „Wozu 

denn so viele Warum? Es reicht doch, dass ich es schön finde.“ Aber Deutsche 

akzeptieren ein „schönes Aussehen“ nie als Begründung. Ein weiteres Beispiel ist, dass 

chinesische Studenten gerne eine Form mit einer symbolischen Bedeutung als 

Grundlage eines Entwurfs verwenden. Figurative symbolische Formen sind bei 

chinesischen Studenten beliebt, aber in Entwürfen von deutschen Studenten tauchen sie 

fast nie auf. Seitdem habe ich angefangen zu überlegen, warum wir Chinesen anders 

denken.  

 

Zwischen 2004 und 2007 habe ich als Assistentin an einigen Workshops im Rahmen 

von Kooperationsprogrammen teilgenommen. Binnen drei Jahren habe ich ca. 300 
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chinesischen Architekturstudenten getroffen und in ihren Arbeiten dieselben Merkmale 

festgestellt, wie bei den in Deutschland studierenden chinesischen Architekturstudenten: 

häufige Verwendung von symbolischen Formen, unklare Raumgrenzen, Überlagerung 

von unterschiedlichen Konzepten u.a. Sehr interessant war, dass fast alle Studenten in 

ihrer Planung ungern die gerade Linie als Erschließung verwendeten. Deutsche 

Professoren die bereits chinesischen Studenten unterrichtet haben, kennen das 

Phänomen, dass Chinesen in ihren Entwürfen sehr gerne „Zick-Zack“-Brücken oder -

Wege verwenden. Viele haben das nicht verstanden, manche haben das als „Chinesen 

haben Angst vor der geraden Linie bezeichnet.  

 

Bevor ich nach Deutschland kam, hatte ich noch kein Architekturstudium in China 

absolviert. Trotzdem dachte ich lange Zeit gar nicht anders als meine Kollegen, die 

schon in China Architektur studiert hatten. Aus meiner eigenen Erfahrung kann man 

mehr oder weniger schließen, dass das architektonische Denken der chinesischen 

Studenten nicht von ihrem Architekturstudium in China verursacht ist. 

 

Seit den 80er Jahren gibt es eine Menge Forschungen in China über kulturelle 

Unterschiede in verschiedenen Bereichen. Oft wurden Religion oder Glauben als 

Ursache des Kulturunterschieds genannt. Aber nach 14 Jahren in Deutschland habe ich 

bemerkt, dass dort die Religion längst nicht mehr so kraftvoll ist, wie man in China denkt, 

vor allem bei der jüngeren Generation. Wenn man heutzutage weltweit die Schulbildung 

vergleicht, kann man sehen, dass Chinesen auch nicht viel anders als Westler lernen 

(abgesehen von Fächern wie Politik), vor allem was das logische Denken in den 

Naturwissenschaften angeht. Wenn also eine Generation mit inhaltlich ähnlicher 

Schulbildung wie im Westen aufgewachsen ist, wie kommt es denn dazu, dass wir über 

Architektur dennoch anders denken? Was ist die Hauptursache? Mit dieser Frage habe 

ich mich viele Jahren lang beschäftigt, und das war schließlich der Ausgangspunkt 

meiner Dissertation.  

 

Wenn die Lebensweise in Ost und West dazu neigt, ähnlich zu werden, wenn durch die 

Globalisierung die Wirtschaft aller Ländern in Ost und West zusammenschweißt, wenn 

alle Kinder fast dasselbe Wissen lernen, in welchem Bereich unseres Denkens gibt es 

da noch Unterschiede? Das einzige, was noch Unterschiede erzeugt, ist die Sprache! 

Der Unterschied in unseren Sprachen führt dazu, dass wir anders denken. Da das 
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architektonische Denken auch zum menschlichen Denken gehört, ist es auch von der 

Sprache beeinflusst. Wie die Eigenschaften der chinesischen Sprache und Schrift sich 

im architektonischen Denken in China widerspiegeln, ist darum zum Schwerpunkt 

meiner Dissertation geworden, und damit kann ich auch meine langjährige Frage zu 

beantworten suchen. 
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1. Literatentum und die Architektur in China 

 

Vor der Renaissance gab es weder in China noch in Europa den Beruf des Architekten. 

Dieser Beruf entstand in Europa im Laufe der Renaissance. Seitdem sind die 

Architekten von Berufen Steinmetz, Schreiner, Bildhauer oder Maler separiert. Die 

Architektur wurde als ein eigenständiges Fach gegründet, und dazu entstanden 

fachliche Schulen und Lehrende. Im Gegensatz dazu wurde in China der Beruf des 

Architekten erst seit der modernen Zeit1 (ab 1919) anerkannt. Das heutige chinesische 

Wort für Architektur (建筑 jiànzhù) kam ursprünglich sogar aus dem Japanischen. Zuvor 

gab es für diesen Beruf nur den Begriff 营造 yíngzào, was Management und Bauen in 

einem zusammenfasst. Auch als der berühmte Architekt Liang Sicheng2 in der 30er 

Jahren der 20. Jahrhunderts ein Forschungsinstitut für traditionelle Architektur in China 

gründete, nannte er es Yingzao-Studiengesellschaft (营造学社 yíngzào xuéshè). Dies 

zeigt, dass der Begriff „Architektur“ in der chinesischen Gesellschaft völlig neu war. 

 

Der chinesische Begriff für „Architektur“ ist ein gutes Beispiel für die Vagheit der 

chinesischen Sprache. Außer jenen, die fachlich gebildet sind, können die meisten 

Menschen in der chinesischen Gesellschaft nicht unterscheiden, was für ein Unterschied 

zwischen Architektur und anderen Bereichen, die mit Bauen zu tun haben besteht. Der 

Umfang der Arbeit eines Architekten ist dem Normalbürger bis heute nicht wirklich klar, 

weil das Wort 建筑 jiànzhù überall verwendet wird. Das heißt aber nicht, dass es von 

jeher keine Arbeit gab wie architektonischer Entwurf in modernem Sinn, nur diejenigen, 

die solche Arbeit übernahmen, betrachteten es als eine Nebentätigkeit, denn sie waren 

Dichter, Maler, Beamter, Mönche, General oder der Kaiser selber. 

 

                                                 
1  Nach chinesischer Geschichtsschreibung zählt die Zeit nach 1848 zur Moderne, aber die Bewegung des 

Vierten Mai im Jahr 1919 war ein wichtiger Wendepunkt für die Intellektuellen jener Zeit und wurde 
dadurch zum Zeichen der beginnenden Modernisierung in China. 

2  Liang Sicheng (1901 - 1972) war ein renommierter chinesischer Architekt und Architekturhistoriker. Seine 
Ideen zur Architektur haben bis heute einen starken Einfluss auf die zeitgenössische chinesische 
Architekturtheorie.  
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In einem weiteren Sinn waren alle Dichter, Maler, Beamten und Kaiser Literaten. Das 

wurde von der kaiserlichen Beamtenprüfung 3  seit über tausend Jahren verursacht. 

Wenn ein Chinese aus der Unterschicht die Beamtenprüfung bestand, konnte er seinen 

gesellschaftlichen Status ändern und ein gelehrter Literatenbeamter werden. Das 

Lebensziel vieler Chinesen bestand deshalb hauptsächlich darin, diese Prüfung zu 

bestehen. Hauptteil der Prüfung war, einen Essay zu verfassen. Ob jemand sein 

Schicksal und seine gesellschaftliche Zugehörigkeit ändern konnte, war also davon 

abhängig, wie gut er die Sprache und die Schrift beherrschte. Offensichtlich spielten 

Sprache und Schrift eine extrem wichtige Rolle, während künstlerische Betätigungen wie 

Malerei, Musik, Poesie, oder auch Studien der Naturwissenschaft und Technik eher zu 

einer Art Nebenberuf oder einem Hobby der Beamten geworden waren.  

 

Wenn jemand gut Malen konnte, wurde er nur als Gebrauchsgraphiker betrachtet, 

solange er kein Gelehrter war. Normalerweise wurde angenommen, dass eine solche 

Person keine künstlerische Kreativität besitzen würde. All jene, die ihre Namen in der 

Geschichte wegen künstlerischer Leistungen hinterlassen hatten, waren Literaten. 

Dasselbe galt für den Baubereich, obwohl es Millionen ausgezeichneter Handwerker 

gab, spielten die Gelehrten die Rolle des Architekten bzw. Hauptplaners. 

Architektonische Entwürfe waren für sie auch etwas wie ein Essay. Die Architektur 

musste mit tieferer Bedeutung erfüllt sein und zeigen, dass man sich der Landschaft mit 

Gefühl hingegeben hatte. „Das architektonische Gehalt (意境 yì jìng)“ war deshalb ein 

extrem wichtiger Bestandteil der chinesischen Architektur und dessen Grund durfte von 

den Literaten-Architekten nicht getrennt werden. 

 

Die folgende Tabelle listet einige Bauwerken und ihre Architekten im alten China auf. 

Daraus lässt sich ersehen, welchen Beruf die meisten „Architekten“ eigentlich hatten:  

                                                 
3  Chinesische Beamtenprüfung, 607-1905, ein System im kaiserlichen China dadurch Kandidaten für 

öffentliche Dienst ausgewählt wurden. 
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4 Zhang Qinnan, 中国古代建筑师（Chinesische Architekten in alter Zeit）, SDX Joint Publishing Company，Beijing 2008, Anhang am Ende 
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Da die alte chinesische Architektur von den Gelehrten-Architekten gesteuert wurde, 

zeigte sich ihr Stil oder ihre Methode der Komposition auf ähnliche Weise. Die Gelehrten 

legten besonderen Wert auf die Fähigkeit des literarischen Schreibens, ihre Denkweise 

wurde daher mehr von der Sprache und Schrift beeinflusst als bei anderen Völkern. Sie 

verwandten diese Denkgewohnheit im Entwurf für Architektur und verfolgten seit 

Jahrtausenden einen ganzen anderen Weg in der chinesischen Architektur als die 

westliche Baukultur.  

 

Obwohl zeitgenössische Architektenteams nicht mehr von Literaten gebildet werden und 

China heute professionelle Architekten hat, ist der Einfluss der chinesischen Sprache 

und Schrift unauslöschlich im Unterbewusstsein geblieben. Dies zeigt sich auch in den 

zeitgenössischen Bauwerken in China. 
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2. Sprache und Denken 

 

Das Verhältnis zwischen Sprache und Denken ist im wissenschaftlichen Bereich seit 

langem ein umstrittenes Thema. Der Vergleichende Sprachwissenschaftler Helmut 

Gipper ist der Meinung, dass es immer noch zwei extrem entgegengesetzte 

Auffassungen gibt: „Die erste, vor allem von Philosophen und einer Reihe von 

Psychologen vertreten, geht dahin, dass Sprechen und Denken nur zwei Seiten 

desselben geistigen Vorgangs sind: Sprechen ist verlautbartes Denken, Denken ist stilles 

Sprechen. Man kann diese Einstellung mit Geza Révéz5 die monistische Auffassung 

nennen. Demgegenüber vertreten andere Forscher, vor allem mehr mathematisch-

technisch und naturwissenschaftlich eingestellte Gelehrte, immer wieder die Ansicht, 

dass Sprechen und Denken zwei getrennte Vorgänge sind. Das Denken wird dabei als 

primär angesehen, es richtet sich unmittelbar auf die Gegenstände des Geistes und der 

Sachwelt. Nur wenn das Denken und seine Resultate benannt und mitgeteilt werden 

sollen, bedarf es der Sprache. Die Sprache ist demnach nur ein Mittel der Verständigung 

und der Mitteilung. Diese zweite Auffassung hat Révéz die dualistische genannt. ”6 

 

Ausgegangen von dem Verhältnis zwischen Sprache und Denken, kann man das 

Denken in zwei Phasen teilen. Eines ist das vorwortsprachliche Denken, das andere ist 

das sprachliche Denken. Da man bis heute aus ethnologischer oder 

sprachwissenschaftlicher Perspektive nicht beurteilen kann, ob die Sprache das Denken 

beeinflusst oder umgekehrt, wird es auch nicht entschieden, ob beim Aufwachsen jedes 

Individuums die Sprache oder das Denken zuerst auftaucht. Aber diese 

entgegengesetzten Auffassungen in Sprachwissenschaft und Psychologie stören die 

Grundlage dieser Dissertation nicht. Was hier analysiert wird, ist das architektonische 

Denken, also einer spezifischen Denkform von Fachpersonen, die sich lange nachdem 

die menschliche Gesellschaft gebildet wurde ausgebildet hat. Das vorwortsprachliche 

Denken kann hier deswegen ausgeschlossen werden. Alle in dieser Arbeit untersuchten 

Eigenschaften des chinesischen architektonischen Denkens wird im Rahmen des 

sprachlichen Denkens betrachtet.  

                                                 
5 Geza Révész,  9. Dezember 1878--19. August 1955, war ein in Ungarn gebürtiger Psychologe 
6 Helmut Gipper, Denken ohne Sprache? --Sprache und Denken in sprachwissenschaftlicher und 

sprachphilosophischer Sicht, Nodus Verlag, Münster 1992, S.29    
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Für eine Gruppe von Fachpersonen vermittelt Sprache und Denken einen untrennbaren 

Zusammenhang. Das Denken muss mittels Sprache ausgedrückt werden, um die 

zwischenmenschliche Kommunikation und Verständigung zu ermöglichen, und dies führt 

dazu, dass das sprachliche Denken der jeweiligen Gruppe, die ihre eigene Sprache 

verwendet, eine gewisse Form und Reihenfolge besitzt. Für ein Individuum verhält es 

sich so, dass jedes Kind die Sprache während der Kommunikation in Gesellschaft mit 

anderen Menschen erlernt. Der Spracherwerb spielt eine wichtige Rolle in der 

Entwicklung des Denkens. Jeder Erwachsene, der eine Fremdsprache lernt, wird merken, 

dass man diese Fremdsprache nur dann wirklich beherrschen kann, wenn man in der 

anderen Sprache denken kann. Der Prozess, in dem ein kleines Kind eine Sprache 

erlernt ist derselbe wie der Prozess, in dem das Kind denken lernt. Ernst Cassirer meint 

dazu: „Für den Erwachsenen besitzt die objektive Welt schon eine feste Gestalt, und 

zwar infolge eines sprachlichen Handelns, das in einem gewissen Sinne auch unser 

Handeln insgesamt geprägt hat. Unsere Wahrnehmungen, Anschauungen und Konzepte 

sind mit den Ausdrücken und Sprachformen unserer Muttersprache verwachsen. Man 

muss große Anstrengungen unternehmen, um das Band zwischen Wörtern und den 

Dingen wieder zu lösen.“7 Wenn wir also eine Fremdsprache beherrschen und in dieser 

Fremdsprache denken können, fühlen wir uns in einer neuen Welt, eine Welt, die ihre 

eigene intellektuelle Struktur besitzt. „Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von 

seiner eigenen“8 sagte Goethe. Wenn wir keine Fremdsprachen kennen würden, wären 

wir in gewissem Sinne auch unwissend über unsere eigene Muttersprache, weil wir uns 

der besonderen Struktur und Eigenschaften der eigenen Sprache nicht bewusstwerden. 

 

Hinsichtlich des Einflusses der Sprache auf das Denken ist eine der umstrittensten 

Theorien die Sapir-Whorf-Hypothese. Bis heute gehen die Meinungen auseinander. 

„Benjamin Lee Whorf behauptete im Jahre 1940, dass Menschen, die Sprachen mit sehr 

verschiedenen Grammatiken sprechen, auch verschieden denken, und dass aus der 

Strukturverschiedenheit der Sprachen eine wichtige neue Erkenntnis abzuleiten ist: Es 

gibt auch ein sprachliches Relativitätsprinzip. Sprecher verschiedener Sprachen 

bewegen sich in verschiedenen gedanklichen Welten. In jeder Sprache steckt eine 

                                                 
7  Ernst Cassirer, Versuch über den Menschen — Einführung in eine Philosophie der Kultur, Felix Meiner 

Verlag, Hamburg 2007, S.206.  
8  Johann Wolfgang von Goethe, Goethe, Maximen und Reflexionen. Aphorismen und Aufzeichnungen. 

Nach den Handschriften des Goethe- und Schiller-Archivs, hg. von Max Hecker, Verlag der Goethe-
Gesellschaft, Weimar 1907. Aus Kunst und Altertum, 3. Bandes 1. Heft, 1821 



 15

besondere Weltansicht. Wer eine bestimmte Sprache spricht, wird durch deren 

grammatische und semantische Strukturen, durch die Verschiedenheit ihrer Begriffe, zu 

verschiedenen Ansichten von der Welt geführt.“ 9  

 

Whorfs Thesen sind fast in allen Punkten zu korrigieren, und doch behält seine 

Grundthese einen rationalen Kern, der wissenschaftlich haltbar ist. In der Tat war 

Benjamin Lee Whorf nicht der erste, der eine solche Theorie entwarf. Bereits Wilhelm 

von Humboldt hatte schon Überlegungen dazu angestellt. Er glaubte „…dass die 

Sprachen nicht eigentlich Mittel sind, […] sondern weit mehr, […]. Ihre Verschiedenheit 

ist nicht eine von Schall und Zeichen, sondern eine Verschiedenheit der Weltansichten 

selbst.“10 

 

Wenn wir in der langjährigen Kontroverse über das Verhältnis zwischen Sprache und 

Denken das „Denken“ als zwei Teile betrachten, können wir Klarheit darüber gewinnen, 

ob letztlich „die Sprache das Denken bestimmt“ oder „das Denken die Sprache bestimmt“. 

In Untersuchungen über das Verhältnis zwischen Sprache und Denken sollte das 

„Denken“ in die Bereiche „Denkfähigkeit“ und „Denkweise“ aufgeteilt werden. Die 

Denkfähigkeit an sich ist dem Menschen angeboren. Nur weil der Mensch denkfähig ist, 

kann er Sprachen erlernen und verstehen. Bei Taubstummen, einer nicht sprachfähigen 

Gruppe, lässt sich beobachten, dass sie trotzdem eine Denkfähigkeit besitzen, womit 

sich auch die Gebärdensprache und andere Kommunikationsmethode beherrschen 

können. Aber in der These, dass die „Sprache das Denken bestimmt“, müsste 

klargestellt werden, dass das, was die Sprache in der Tat beeinflusst, nicht die 

Denkfähigkeit ist, sondern die Denkweise. Der Unterschied zwischen verschiedenen 

Weltansichten geht in der Tat auf einen Unterschied in der Denkweise zurück. Alle 

Thesen über das architektonische Denken in China in dieser Dissertation beruhen auf 

der Annahme, dass „die Sprache die Denkweise bestimmt“, und nicht auf der Idee eines 

Bezuges zwischen der biologisch angeborenen Denkfähigkeit des Menschen und 

Sprache. 

 

                                                 
9  Helmut Gipper, Gibt es ein sprachliches Relativitätsprinzip? Zur Verifizierung der Sapir-Whorf-Hypothese 

Sprache und Denken in sprachwissenschaftlicher und sprachphilosophischer Sicht, Nodus Verlag, Münster 
1992, S.236. 

10  Wilhelm von Humboldt, Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die Verschiedenen 
Epochen der Sprachentwicklung, Felix Meiner Verlag, Leipzig 1947. S.27 
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3. Reflexion der chinesischen Syntax und Semantik auf das 

Raumverständnis in der chinesischen Architektur 
 
 

3.1.     Die Sino-tibetische Sprachfamilie 

 

Forscher in der Vergleichenden Sprachwissenschaft haben im 19. Jahrhundert an die 

100 Sprachen der Welt untersucht und dabei herausgefunden, dass Aussprache, 

Wortschatz und Sprachregeln mancher Sprachen große Ähnlichkeiten und Verbindungen 

besitzen. Sie gruppierten die ähnlichen Sprachen in Kategorien, und daraus entstand der 

Begriff der „Sprachfamilie“. Einer Sprachfamilie zugeordnet sind alle genetisch 

verwandten Sprachen.11 

 

Heutzutage gibt es ca. 7000 Sprachen in der Welt. Nach der obengenannten Ordnung 

werden die Sprachen der Welt hauptsächlich in 7 Sprachfamilien aufgeteilt. Englisch, 

Deutsch, Französisch, Russisch, sowie Sanskrit, Persisch u. a. gehören zur Indo-

europäischen Sprachfamilie, während Chinesisch, Birmanisch, Tibetisch zur Sino-

tibetischen Sprachfamilie gehören. 

 

Der Stammbaum der Sino-tibetischen Sprachfamilie zeigt sich wie folgt: 

 
Abbildung 1: Sino-tibetisch Sprachfamilie 

                                                 
11  Genetisch verwandt bedeutet, dass die Sprachen von einer gemeinsamen Vorgängersprache– 

Protosprache, Ursprache, Gemeinsprache abstammen. 
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Der Begriff der Sprachfamilie wird hier eingelegt, um das Fundament zur folgenden 

Untersuchung zu setzen und Missverständnisse zu vermeiden. Allgemein wird in Europa 

angenommen, dass die gesamte asiatische Kultur ein Ganzes bildet, so dass man oft 

fälschlicherweise glaubt, dass auch in Ländern mit unterschiedlichen Sprachen eine 

ähnliche Kultur entstehen würde. Doch in Wirklichkeit haben kulturelle Ähnlichkeiten in 

Asien, besonders in Nordost- und Südostasien, vielmehr historische, politische und 

religiöse Gründe. Die ostasiatische Kultur insgesamt wurde im Laufe der Geschichte 

sehr stark von der chinesischen Kultur beeinflusst, das heißt, dass kulturelle 

Ähnlichkeiten das Produkt externer Beeinflussung sind und nicht auf natürliche Weise 

aus den lokale Gegebenheiten entstanden sind. Die europäischen Sprachfamilien stehen 

grundsätzlich mit ihrer geographischen Lage in Einklang. Im Gegensatz dazu gehören 

einige asiatische Sprachen unterschiedlichen Sprachenfamilien an, obwohl sie 

geographisch Nachbarn sind. So verwendet zum Beispiel das Japanische eine große 

Menge an chinesischen Schriftzeichen, wodurch oft das Missverständnis entsteht, 

Japanisch und Chinesisch würden eine ähnliche Sprachstruktur besitzen, aber dennoch 

eine unterschiedliche Logik und Denkweise erzeugen. Aber in Wirklichkeit gehören die 

beiden Sprachen nicht zur selben Sprachfamilie, denn sie haben eine ganz andere 

Grammatik und Syntax. Die beiden Sprachen sind deswegen nicht direkt vergleichbar. 

 

Die Studie über die Sprachfamilien legt einen wichtigen Grundstein für die Untersuchung 

der Denkweise von Angehörigen unterschiedlicher Sprachenfamilien. Wenn die 

Angehörigen bestimmter Sprachen nach Sprachfamilien sortiert werden, kann man in 

diesem Rahmen, über die Untersuchung der Unterschiede in Grammatik, Syntax und 

Semantik, gewisse Ähnlichkeiten und Unterschiede der jeweiligen Denkweise 

herausfinden.  
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3.2. Syntaktisch-semantische Eigenschaften des Chinesischen   

 

3.2.1 Das Vage in der chinesischen Sprache12 

Chinesisch ist eine von intuitiver Erfassung abhängige Sprache. Es hat keine 

Grammatikregeln, wie sie in europäischen Sprachen üblich sind, wie Konjugation, 

Deklination, Tempus usw. Es gibt keine Suffixe, Präfixe, keinen Plural, keine 

syntaktischen und morphologischen Klassifizierungsmerkmale. Im klassischen 

Chinesisch gab es nicht einmal eine Interpunktion. „Aufgrund der fehlenden formalen 

Kennzeichen im Satzbau sind die Grenzen zwischen allen Satzteilen verschwommen. 

Außerdem sind im Chinesischen Homonyme, Synonyme und äquivoke Satzstrukturen 

auch sehr häufig. Das Verständnis der Sätze muss daher unbedingt mit der Hilfe von 

intuitiver Erfassung geschehen.“ 13  Der unscharfe Ausdruck ist im Chinesischen ein 

allgemeines Phänomen. Dieses Merkmal ist ein wichtiger Faktor, der das Chinesische 

von anderen Sprachen der Welt unterscheidet. 

 

Die Gründe für den unscharfen Ausdruck im Chinesischen sind folgende: 

 

a) Keine Unterscheidung von Wortarten, keine Deklination14 

Im Chinesischen kann die Bedeutung nur durch die Wortfolge und die daraus 

abgeleiteten Wortartwechsel festgestellt werden. Ein einzelnes Wort/Schriftzeichen kann 

enorm viele Bedeutungen enthalten, seine jeweilige Bedeutung kann erst im Kontext 

eruiert werden, d.h. wenn ein Wort/Schriftzeichen mit anderen Wörtern zu einer 

Wortkombination verbunden wird. Wenn dieselben Wörter/Schriftzeichen in 

                                                 
12   Dass Chinesisch eine unscharf ausgedruckte Sprache ist, war eine Zusammenfassung von den Thesen 

von Wilhelm von Humboldt, „Über den grammatischen Bau der chinesischen Sprache“, in: Wilhelm von 
Humboldts Werke, Band 5, hrsg. von Albert Leitzmann, B.Behr’s Verlag, Berlin 1906, S.309-324 

      Matteo Ricci (利玛窦), Nicolas Trigault(金尼阁)，利玛窦中国札记 (Original: De Christiana Expeditione 
apud Sinas Suscepta ab Societate Iesu), übersetzt von He Gaoji, Zhonghua book co. Ltd, Beijing 1983, 
S28,29 

      P. Louis Le Comte (李明)，中国近事报道 (Original: Nouveaux memoires sur l`etat present de la Chine), 
übersetzt von Guo Qiang, Daxiang Verlag, Zhenzhou 2004, S.166, S.168 

      Marcel Granet, Das chinesische Denken, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, München 1985, S.23 
      Alfred Forke, Die Gedankenwelt des chinesischen Kulturkreises (Handbuch der Philosophie 5, C), 

Oldenbourg Verlag, München 1927, S9-10 
13   Wang, Kexi, 古代汉语与中国古代逻辑（Altes Chinesisch und die Logik in antike China）, Tianjin 

Volksverlag, Tianjin 2000, S.120 
14  Shen Xiaolong, 汉语与中国文化（Chinesische Sprache und Kultur）, Verlag der Fudan Universität,  
     Shanghai 2008 
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verschiedener Wortfolge zusammengestellt werden, können sich unter Umständen zwei 

oder sogar mehr Bedeutungen ergeben.  

 

Zum Beispiel:  

 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Wörter bleiben in der Form unverändert, allein durch die Umstellung der Wortfolge 

ändert sich ihre Wortart und damit auch die Bedeutung. 

 

Solche Bedeutungsänderungen aufgrund der Wortfolge zeigen sich nicht nur auf der 

Ebene von Wortkombinationen, sondern auch im Satzaufbau: „der renommierte 

chinesische Sprachwissenschaftler Cheng Wangdao ist der Meinung, dass bei Studien 

über die chinesische Sprache die Morphologie von der Syntax gesteuert werden sollte, 

weil im Chinesischen morphologische Änderungen fehlen.“15 Die syntaktische Form des 

Chinesischen zeigt sich ausschließlich in der Wortfolge: Einzelne Worte/Schriftzeichen 

verbinden sich im Satz und die Bedeutung des Satzes wird durch die Wortfolge 

festgestellt. Dieselbe Wortkombination an unterschiedlicher Stelle eines Satzes kann 

ganz andere Bedeutungen hervorbringen. Der Inhalt des Chinesischen hängt von der 

gesamten Satzstruktur ab, nicht von der Formveränderung (Konjugation, Deklination) 

eines Wortes oder eines Satzteils.  

Zum Beispiel:  

 

                                                 
15   Shen Xiaolong, 汉语与中国文化（ Chinesische Sprache und Kultur）, Verlag der Fudan Universität, 

Shanghai 2008, S. 203. 

   上     楼  ----  nach oben gehen 
  shàng   lóu  
  Verb 
 

   楼     上  ----  im oberen Stockwerk 
   lóu   shàng    
         Adverb 

   关    闭  ----  schließen 
  guān   bì      
   Verb  
 

   闭    关  ----  Abgeschiedenheit 
    bì     guān 
           Nomen 

   情     调  ----  romantische Stimmung 
  qíng    diào  
         Nomen  
  
   调     情  ----  flirten 
  tiáo   qíng  

    Verb 
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  一会儿    再           谈      
  yī huì er       zài             tán          
  Moment   wieder   sprechen -------------- Sprechen wir später.               
 
 

  再             谈        一会儿  
  zài               tán         yī huì er             
  wieder   sprechen Moment --------------- Sprechen wir weiter. 
 

Da es im Chinesischen weder Konjugation noch Deklination gibt, trifft die Regel zu, 

dass „die Bedeutung des Chinesischen nach der Folge der Wortkombination festgestellt 

wird“ auch nicht immer, denn in manchen Situationen lässt sich der Inhalt auch durch die 

Wortfolge nicht exakt feststellen.  

 

Zum Beispiel:  

“他和你的同事” kann zwei Bedeutungen haben:  1. Er und dein Kollege 
 tā hé nǐ de tóngshì                                                   2. Sein und dein Kollege 
 
 
“他这个人谁都认得” kann ebenfalls zwei Bedeutungen haben:  1. Jeder kennt ihn. 
tā zhège rén shuí dōu rènshi       2. Er kennt jeden. 

 

b. Fehlendes Konzept von „Zahlen“16 

Im Chinesischen weisen Nomen keinen Unterschied zwischen Singular und Plural auf, 

auch nicht zwischen konkreten (zählbaren) und abstrakten (unzählbaren) Nomen. 

Dahingegen lassen sich beispielsweise im Englischen das Nomen in vier Kategorien 

aufteilen: Singular, Plural, konkrete Nomen und abstrakte Nomen. Im Chinesischen 

jedoch können Nomen nicht durch formale Veränderungen als Teil oder Gesamtheit 

unterschieden werden. Auch der Unterschied zwischen Gegenstand und Material ist 

diffus, was dazu führt, dass der Ausdruck im Chinesischen immer mehrdeutig bleibt und 

zwischen „Teil“ und „Gesamtheit“ schwankt. 

  

c. Fehlende Zeitformen (Tempus) 

Hinsichtlich des Tempus werden im Chinesischen nur Adverbien benutzt, um die Zeit 

anzugeben (wie „gestern“, „später“ u. ä.), dazu gibt es ein paar Hilfswörter, die den 

Zustand der Tätigkeit ausdrücken. Aber das Verb selber ändert sich nicht nach dem 

                                                 
16  Chen Hansheng, 中国古代的语言和逻辑 (Sprache und Logik in antike China), Sozial Wissenschaft Archiv 

Verlag, Beijing 1998 
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Tempus. Das heißt, ob eine Angelegenheit in der Vergangenheit, Gegenwart oder 

Zukunft stattfindet, kann nicht ohne die entsprechenden Zeit-Adverbien festgestellt 

werden. 

 

d. Fehlende Interpunktionszeichen17 

Im klassischen Chinesisch war noch ein weiterer Grund dafür verantwortlich, dass das 

Chinesische zu undeutlichen Aussagen neigte: Es gab absolut keine 

Interpunktionszeichen. Da nun aber die inhaltliche Bedeutung von der Wortfolge 

abhängig ist, ergeben sich verschiedene Bedeutungen, wenn man an verschiedenen 

Stellen des Satzes eine Zäsur setzt. Einen klassischen Text mit Interpunktion zu 

versehen, ist deswegen bereits zu einem speziellen „Fach“ der Literaturwissenschaft 

geworden. Die Interpretation alter philosophischer oder literarischer Schriften durch 

verschiedene Gelehrte konnte wegen der verschiedenen Zäsuren und Interpunktionen 

erstaunlich unterschiedlich ausfallen. Die unterschiedlichen Meinungen darüber hielten 

über Dynastien hinweg Bestand, und die Gelehrten spalteten sich aus diesem Grund 

sogar in unterschiedliche Schulen auf. 

 

Über diese Eigenschaft der chinesischen Sprache zirkuliert eine Anekdote: Ein 

Wahrsager konnte jedem über „Leben und Tod“ der Eltern wahrsagen. Er sagte nämlich 

zu jedem denselben Satz und machte nie einen Fehler. 

Der Satz ist:   
 
Da der Satz weder Interpunktionszeichen noch Adverbien der Zeit aufweist, gibt es 6 

Möglichkeiten, diese Aussage zu deuten.: 

1. Der Vater lebt, die Mutter ist schon gestorben. 

2. Der Vater ist schon vor der Mutter gestorben. 

3. Die Mutter wird vor dem Vater sterben.  

4. Der Vater wird vor der Mutter sterben. 

5. Der Vater ist bereits gestorben bevor die Mutter gestorben ist. 

6. Die Mutter ist bereits gestorben, bevor der Vater gestorben ist. 

 

Im modernen Chinesisch ist das Problem der Zäsur gelöst. Die Einführung der 

Interpunktion hat den unscharfen Ausdruck im schriftlichen Chinesisch stark verbessert. 

                                                 
17  Bai Yulin, Chi Duo, 古汉语语法 (Grammatik des alten Chinesisch), China Sozial Wissenschaft Verlag, 

Beijing 2008 

“   父            在                 母              先             亡   ” 
    fù          zài      mǔ   xiān       wáng  
  Vater   dasein/existieren       Mutter    erst/bevor    sterben 
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Die Interpunktion reduziert die Mehrdeutigkeit, die durch unterschiedliche Wort- oder 

Satzteilung hervorgerufen werden kann.  

 

e. Homonymie 

Das Chinesische ist einsilbig aufgebaut. Eine einzige Sprachsilbe kann unter Umständen 

für mehrere bis hin zu einigen Dutzend Wörtern (i.e. unterschiedlichen Schriftzeichen) 

stehen. Wenn die gesprochene Silbe nicht in einem bestimmten Kontext steht, kann der 

Zuhörer nicht feststellen, welches Wort mit der Silbe gemeint ist. 

 

f. Fehlende Satzstruktur18 

Moderne Sprachwissenschaftler und Sinologen haben festgestellt, dass es im 

Chinesischen, insbesondere in klassischen Chinesisch nicht unbedingt eine Subjekt-

Prädikat-Struktur gibt. Diese fehlende Subjekt-Prädikat-Struktur gilt allgemein als 

Hauptgrund für die fehlende Kausalität im chinesischen Denken und darf auch als 

Ursache dafür angenommen werden, warum im archaischen China keine aristotelische 

Logik entstanden ist.  

 

Auf einer solchen Sprachgrundlage entwickelte sich die philosophische Kultur der Zeit 

vor der Qin Dynastie (2100 - 221 v. Chr.). Dazu gehören etwa die Philosophen Laozi und 

Konfuzius, deren Philosophien bis heute die chinesische Kultur beeinflussen. Die 

meisten kulturellen Phänomene Chinas werden im Allgemeinen auf den Taoismus (Laozi) 

oder den Konfuzianismus zurückgeführt, doch eigentlich müsste festgehalten werden, 

dass der sprachliche Charakter des alten Chinesisch die Denkweise der archaischen 

Philosophen beeinflusste, wodurch überhaupt erst die entsprechenden philosophischen 

Ansichten entstehen konnten. Taoismus und Konfuzianismus sind in diesem Sinne 

gleichfalls die Früchte, die aus der Erde der alten chinesischen Sprache gewachsen sind. 

 

                                                 
18   Im Kapitel 4.1 wird diese These noch vertieft. Hier kurz Zusammengefasst von den Thesen von Wilhelm 

von Humboldt (Brief an M. Abel-Rémusat. Über die Naturgrammatischer Formen im allgemeinen und 
über den Geist der chinesischen Sprache im besondern, hrsg. U. übers. V. C. Harbsmeier, Stuttgart -Bad 
Cannstatt 1979),  
Alfred Forke, Die Gedankenwelt des chinesischen Kulturkreises (Handbuch der Philosophie 5, C), 
Oldenbourg Verlag, München 1927, S19 
Rolf Elberfeld (Philosophische Grammatik des Altchinesischen, In: Denkformen-Lebensformen, hrsg. 
Tilman Borsche, Georg Olms Verlag, Hildesheim 2003) 
Zhao Yuanren, 汉语口语语法 (A Grammar of Spoken Chinese), The Commercial Press, Beijing 1979 
Shen Xiaolong, 汉语语法学 (Chinesische Grammatik), Jiangsu Pädagogik Verlag, Nanjing 2001 
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Unter den Einfluss der diffusen chinesischen Ausdrucksweise bildet sich im chinesischen 

Volk der Han eine vage Denkweise heraus. Chinesen haben weder die Gewohnheit 

noch ein inneres Bedürfnis, Dinge präzise und direkt zu erläutern. Vielmehr kann 

ein direkter Ausdruck sogar als ordinäres Benehmen angesehen werden. Die vage 

Denkweise zeigt sich sogar im Aspekt der Zahlen, die eigentlich eine Genauigkeit des 

Denkens benötigen würden. Im 19. Jahrhundert berichtete der amerikanische Missionar 

Arthur H. Smith in seinem Buch “Chinese Characteristics” die folgende Geschichte: 

Eines Tages wurde ihm auf einer Schifffahrt von seinem chinesischen Diener mitgeteilt, 

dass das Ziel noch 40 Meilen entfernt sei. Nach genauer Prüfung erfuhr er jedoch, dass 

diese „40 Meilen“ aus „2 x 18“ Meilen bestanden. Die erstaunliche Antwort, die er von 

seinem Diener erhielt, war: “4 x 9 ist doch fast 40, nicht wahr?“ Diese Geschichte zeigt 

eine typisch chinesische Eigenschaft auf, die bis heute gilt: Das Wort „ungefähr“ ist eines 

der am häufigsten verwendeten Wörter für Zahlen. Die Genauigkeit im Umgang mit 

Zahlen spielt längst nicht eine so große Rolle wie in Europa. 

 

„Sprache ist Denken. Von der Entstehung der archaischen Sprache ausgesehen, 

entspricht die Sprache eigentlich genau der archaischsten Denkweise. Wenn man eine 

Sprache wählt, heißt das auch, dass man eine gewisse Denkweise ausgewählt hat.“19 

Die obengenannten Eigenschaften der chinesischen Grammatik hindert die Genauigkeit 

des Denkens, diese Sprache ist nicht für einen präzisen Ausdruck des Denkens geeignet. 

Seit Jahrtausenden ist die chinesische Nation daran gewöhnt in dieser unpräzisen 

Sprache zu denken, was zu einem konnotativen, euphemistischen kulturellen Charakter 

geführt. 

 

 

 
3.2.2. Das Ganzheitliche der chinesischen Sprache: Abhängigkeit vom Kontext 

und Assoziationsreichtum 

Wie bereits erwähnt wurde, ist das Verständnis der chinesischen Sprache wegen ihrer 

unscharfen Semantik sehr vom Kontext bzw. von der Wortfolge abhängig, d.h. die 

Bedeutung wird durch die Gesamtstruktur bestimmt, einzelne Wörter müssen nicht durch 

Konjugation oder Formveränderung in ihrer Funktion im Satz fixiert werden. Die 

                                                 
19 Zhang Dainian, Cheng Zhongying, 中国思维偏向（Die Tendierung des chinesischen Denkens）, China 

Sozialwissenschaft Verlag, Beijing, Mai.1991 
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unscharfe Semantik und die Abhängigkeit vom Kontext (die Ganzheitlichkeit) sind zwei 

Seiten derselben Gegebenheit; sie sind aufeinander angewiesen und untrennbar 

miteinander verbunden. 

Der kleinste bedeutungstragende Bestandteil einer Sprache ist das Morphem. Die 

Morpheme des Chinesischen weisen einen grundsätzlichen Unterschied zu denjenigen 

der Indoeuropäischen Sprachen auf, nämlich, dass ein Morphem gleichzeitig ein 

eigenständiges Schriftzeichen ist, das man beim Schreiben nicht weiter zerlegen kann 

und nur eine Silbe besitzt. In einer Schrift gibt es keine Bestandteile, die man als 

syntaktische und morphologische Klassifizierungsmerkmale bezeichnen könnte. Jedes 

Einzelmorphem bzw. Schriftzeichen bildet ein Ganzes, das keinen Metaplasmen 

(Formveränderungen) oder Flexionen unterliegt (die chinesische Sprache kennt keine 

Flexion im Sinne der indoeuropäischen Sprachen). Daher können die 

Morpheme/Schriftzeichen beliebig miteinander verbunden werden. Im Chinesischen 

kann auch ein Verb oder ein Adjektiv als Subjekt oder Objekt dienen (rein von der Form 

her lässt sich meist auch nicht erkennen, ob ein Wort als Verb, Adjektiv oder Nomen 

fungiert); auch kann ein Verb direkt als ein Epitheton eines Nomens verwendet werden, 

ohne Beifügung einer Endung (Suffix), wie dies in indoeuropäischen Sprachen notwendig 

wäre. In der Tat kann einem chinesischen Morphem auch gar keine Endung (Suffix) zu 

den Schriftformen zugestellt werden. Die einzige Möglichkeit zu erkennen, zu welchem 

Satzbestandteil ein Wort gehörte, ist die Wortfolge. Die Wortfolge ist eine innere 

Ordnung, durch welche die Wörter ohne syntaktische und morphologische 

Klassifizierungsmerkmale kombiniert werden können, so dass ein Ganzes mit 

relativ klarem Bedeutungsgehalt entsteht. So kann diese Ordnung auch als eine 

verknüpfende Ausdrucksweise zwischen einzelnen Schriftzeichen/Morphemen 

betrachtet werden. Dies ist vergleichbar mit einer Kombination verschiedener 

Zeichensymbole zu unterschiedlichen Gestaltungen: Was letztlich zählt ist das 

Gesamtbild; nur die Einzelteile zu untersuchen wäre sinnlos. Durch solche 

Verknüpfungen werden die einzelnen Schriftzeichen/Morpheme zu Wörtern und die 

Wörter zu Sätzen verbunden. Dabei wird mit jedem Schritt die Unschärfe der Semantik 

reduziert, denn die Bedeutungseinschränkung der Schriftzeichen/Morpheme nimmt zu – 

sobald zwei Schriftzeichen zu einem Wort kombiniert werden, konkretisiert sich die 

Bedeutung beider Schriftzeichen in der Bedeutung des Wortes, und wenn das Wort 

anschließend mit anderen Schriftzeichen oder Wörtern kombiniert wird, bildet sich ein 

Satz mit relativ genauer Aussage heraus. Trotzdem ist die Bedeutung eines einzelnen 
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Satzes nicht absolut begrenzt, sie kann nach wie vor Mehrdeutigkeiten zulassen. In 

diesem Fall muss man sich auf die innere Beziehung zwischen Einzelsätzen und dem 

gesamten Kontext verlassen, um die Bedeutung eindeutig festlegen zu können.  

 

Das einzelne Schriftzeichen ist die kleinste Einheit eines chinesischen Satzes. Ob im 

Wort, im Satz oder in einem ganzen Absatz, auf jeder syntaktischen Ebene zeigt sich, 

dass jedes Einzelteil assoziativ zum Ganzen gehört. Diese syntaktische Eigenschaft des 

Chinesischen stimmt mit der Definition der Assoziationskette überein: Es ist eine 

untereinander verknüpfte Aneinanderreihung von Gliedern, die konventionell aus 

Wörtern, Sätzen oder auch aus Bildern besteht. Eine Assoziationskette hat kein Ende 

und kann deswegen beliebig fortgeführt werden. Meistens wird eine solche Anordnung 

bzw. Verknüpfung im Gehirn unbewusst produziert und bezieht sich auf vergangene 

Erfahrungen. Dass das Denken sich stets in den Strukturen der chinesischen Sprache 

bewegt, gehört zur Denkerfahrung der Chinesen. Diese Erfahrung verstärkt die 

Gewohnheit, im Denken unbewusst Assoziationskette zu verwenden. Damit wird das 

assoziative Denken zur Normalität.  
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3.3. Relativität von Innen und Außen: vager Ausdruck und vage 

Räumlichkeit 

 

Die Existenz des diffusen Raumes ist eine Besonderheit der chinesischen Architektur. 

 

Der Begriff von diffuser Räumlichkeit wurde erstmals von dem japanischen Architekten 

Kisho Kurokawa vorgebracht. Ursprünglich meinte er damit einen dritten Bereich 

zwischen Innen und Außen. Da sich dieser Bereich auch unter dem Dach befindet, 

gehört er scheinbar zum Innenraum, aber er differenziert sich schließlich dennoch vom 

reinen Innenraum, der geschlossen ist und Privatsphäre bietet. Die Veranda, der 

Innenhof, die Halle, die Kolonnade und der Pavillon gehören in der chinesischen 

Architektur formal und funktional zum diffusen Raum. 

 

Es gibt in der alten chinesischen Architektur wenige Räume, deren Funktion und 

Abgrenzung so klar definiert sind wie in der westlichen Architektur: es gab keine festen 

Wohnzimmer, Esszimmer, Musikräume, Fluren, Umkleideräume, Abstellräume. 

Chinesen hatten nicht die Idee, dass eine Sache unbedingt in einem bestimmten Raum 

erledigt werden muss.  

 

In den Wohnhäusern von Nordchina kann beispielsweise ein Zimmer mit Kang* 

(gemauerte heizbare Schlafbank) viele Bedürfnisse des Lebens decken. Der Kang wird 

am Abend als Bett genutzt, tagsüber wirkt er als „Wohnzimmer“, und Gäste auf dem 

Kang zu bewirten ist eine der höchsten Höflichkeiten in einer nordchinesischen Familie. 

Auf dem Kang steht tagsüber ein Tisch, während der Essenszeiten isst man auf dem 

Kang, und nachdem das Geschirr abgeräumt worden ist, wird der Tisch und der Kang 

auch als Arbeitsfläche genutzt.  

 

Diese Lebensweise geht übrigens keineswegs darauf zurück, dass sie sich als für die 

arme Familie eine Lösung angeboten hätte, um Zimmer zu sparen. Denn auch 

kaiserliche Gemächer hatten gleichzeitig unterschiedliche Funktionen inne, und das in 

der verbotenen Stadt, die 9999 Zimmer hat. So hatte etwa der Kaiser in der Qing-

Dynastie (1644-1911) keinen festen Speisesaal, er aß normalerweise in seinem 

Schlafgemach oder dort, wo seine Tätigkeit gerade stattfand. Seine Gefolgsleute trugen 

die Esstische zu ihm und stellten sie sofort bereit wenn der Kaiser essen wollte. Das ist 
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ein himmelweiter Unterschied etwa zu dem prunkvollen Speisesaal in Versailles. In 

diesem Sinne war der chinesische Kaiser viel pragmatischer als seine Kollegen in 

Europa: er ließ sozusagen den Raum nach seinen Bedürfnissen zu ihm „laufen“, statt 

sich selbst zu einem für bestimme Funktionen festgelegten Raum hinzubegeben. 

 

In Südchina wird der Kang zwar nicht verwendet, doch gibt es in der Architektur umso 

mehr vage Räume. Die Halle im ersten Gebäude eines Wohnkomplexes dient 

gleichzeitig als Wohnzimmer, Esszimmer oder Durchgang, und wenn eine Ahnentafel in 

die Halle gestellt wird, dient die Halle oft noch als Opferstätte. Während der Tage von 

Hochzeitsfeiern oder Traufeiern wird dies Halle zu einem öffentlichen Raum, wo viele 

Zeremonien stattfinden.    

 

Chinesen haben innerlich kein Bedürfnis, einem Raum eine bestimmte Funktion 

zuzuweisen, deshalb entwickelte sich in der chinesischen Architektur auch keine Theorie 

wie „Form follows Function“. Alle traditionellen chinesischen Bauten sind in der Form 

ähnlich, der Unterschied liegt meist nur in der Größe. Ein Zimmer kann alle mögliche 

Funktion übernehmen. Räumliche Aufteilung nach Bereichen der Nutzung wie in Europa 

gibt es in China erst seit der Beeinflussung durch die westliche Kultur.  

 

Das Vage der Räumlichkeit bedeutet nun nicht allein eine undeutliche Zuweisung der 

Raumfunktion, sondern auch eine unklare Begrenzung des jeweiligen Raums. In der 

chinesischen Architektur sind Innen und Außen relativ, es gibt keine absolute 

Abgrenzung. Die Grenze besteht mehr in Gedanken, als in substantieller Form. Für 

die Frauen traditioneller Großfamilien war der Bereich außerhalb des zweiten Tores einer 

Wohnanlage schon die Außenwelt, die Welt der Männer. Für die männlichen 

Familienmitglieder hingegen gehörte bereits der Bereich hinter der Schattenmauer* (die 

Mauer hinter dem Eingang in ein chinesisches Hofhaus) der Innenwelt, der eigenen Welt 

an. Für die Torwächter gehörte bereits der Raum zwischen Hoftor und Schattenmauer 

zum Inneren, und erst das Gebiet außerhalb des Hoftors war der echte Außenraum. 

Außerdem war der Hof im Vergleich mit den Zimmern ein externer Raum, im Vergleich 

mit der Welt außerhalb der Hofmauer hingegen war der Hof ein interner Raum. Dabei 

darf natürlich der Innenraum oder interne Raum nicht auf die Definition als Raum 

zwischen Dach und 4 Wänden beschränkt werden, sondern er muss als ein 

gedankliches Inneres, als Teil im Gegensatz zum öffentlichen Raum verstanden werden. 
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Bei gutem Wetter wurden viele Dinge im Hof erledigt, die im Westen normalerweise in 

einem Zimmer verrichtet würden. Obwohl die Gebäude um den Hof Türen haben, 

funktionieren diese eher wie Trennwände und stehen tagsüber die meiste Zeit offen. 

Dadurch bleiben Innen- und Außenräume eine Einheit. Selbst in den absoluten 

Innenräumen sind die Trennungen zwischen verschiedenen Räumen auch nicht 

substantielle. Oft wurden dekorative Abtrennungen mit offenen, netzwerkartigen 

Strukturen genutzt, um die Innenräume eines Hauses zu teilen. Die Räume sind 

deswegen durchlässig und gehen fließend ineinander über. 

 

 

 

3.3.1 Kongruenz zwischen diffusem Ausdruck und diffuser Räumlichkeit 

 

„Unsere räumliche Wahrnehmung ist die Grundlage und der Rahmen der menschlichen 

Kenntnis über die räumlich-zeitliche Welt. Die Raumstruktur hat eine isomorphe 

Beziehung zur Sprachstruktur.“ 20  Gerade so wie die sprachliche Untersuchung eine 

Analyse der Mechanismen des Denkens erlaubt, lässt sich auf dieselbe Weise durch 

Analyse der Sprachstruktur die im Gedanken stehende Raumstruktur erklären. 

  

Die räumliche Wahrnehmung der Chinesen ist vielmehr eine Kontinuität von einzelnen 

räumlichen Eindrücken, die im Moment erzeugt werden. Das räumliche Erfahren in der 

chinesischen Architektur ist eine dynamische Entwicklung, nicht eine Wahrnehmung, die 

durch Beobachtung von einem fixen Punkt aus erlangt wird. Es ist mehr wie eine 

kognitive Beziehung zwischen den Einheiten, nicht das eines abstrakten Raumes, 

dessen Struktur auf der euklidischen Geometrie beruht. Diese Vorliebe zum 

dynamischen kontinuierlichen Raum korrespondiert mit dem auf Wortfolge und Kontext 

aufgebauten Verständnis der chinesischen Sprache.  

 

Wie es in den vorangehenden Kapiteln erläutert wurde, ist das inhaltliche Verständnis im 

Chinesischen hauptsächlich vom Kontext abhängig, nämlich von der assoziativen 

Beziehung zwischen Wörtern und Sätzen. Angenommen man könnte den Vorgang des 

Verständnisses vergrößern und in mehreren Abschnitten, die aus Momenten bestehen, 

                                                 
20  Li Xiaodong, Yeo Kang Shua, 中国空间（Chinese Conception of Space）, China Bauindustrie Verlag, 

Beijing 2007, S.126. 
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einteilen, so würde man herausfinden, dass das Verständnis eines Satz im Chinesischen 

sich auf das Kurzzeitgedächtnis bezüglich des vorangehenden Satzes oder Abschnitts 

verlassen muss. „’Mneme’ wurde von Semon definiert als das Prinzip der Erhaltung 

innerhalb der Wandelbarkeit aller organischen Ereignisse. Gedächtnis und Vererbung 

sind zwei Aspekte derselben organischen Funktion. Jeder Reiz, der auf einen 

Organismus einwirkt, hinterlässt an ihm ein ‚Engramm’, eine bestimmte physiologische 

Spur: und alle künftigen Reaktionen des Organismus hängen von der Kette dieser 

Engramme, von diesem ‚Engramm-Komplex’ ab.“21  Die Eigenschaft der Syntax im 

Chinesischen, dass die Satzstruktur vom Kontext abhängt, trainiert die 

Verlängerung der Kurzzeitgedächtnisses im Gehirn, so dass die langfristige 

Benutzung des Chinesischen dazu führt, dass man dieselbe Erfahrung/Instinkt 

verwendet, wenn man mit Räumlichkeiten zu tun hat. Wenn im Gehirn die Spuren der 

räumlichen Wahrnehmung vom vorangehenden Moment mit der Wahrnehmung 

vom nächsten Moment assoziiert werden, wenn schließlich eine Serie von 

Gedächtnissegmenten zusammen verbunden ist, dann entsteht ein 

kontinuierliches fließendes Raumgefühl. Eine solche Sinneswahrnehmung hängt von 

der assoziativen Verknüpfung der Raumsegmente ab, und das korrespondiert mit dem 

von Kontext abhängigen Verständnis im Chinesischen. 

 

Außer dem vom Kontext abhängigen Verständnis, beruht der Einfluss der unscharfen 

chinesischen Semantik auf das räumliche Denken noch auf einer weiteren 

Spezialität der Syntax, nämlich „dem chinesischen Parataktischen Satz“. Der 

parataktische Satz im Chinesischen wird auch „Streaming Sentence“22 genannt. Er ist 

logisch konstruiert, jeder Satz ist ein Bindeglied in der gleichen linearen Kette 

linguistischer Symbole und hat keine vollständige Subjekt-Prädikat-Struktur. Oft wird das 

Subjekt von mehr als einem Verbprädikat bestimmt oder dasselbe Verbprädikat bestimmt 

über mehrere Komplemente. Selbst ganze Sätze können Schichten um Schichten von 

Prädikaten, Prädikationen und Rektionen ergeben, die miteinander verbunden sind. Die 

Strömungsstruktur ähnelt dem Wasser, das kraftvoll fließt. Das Gefühl des Stroms im 

Satz ist sehr stark und wird nicht vom Subjekt zurückgehalten. „Chinesisch ist anders als 

die Indo-europäischen Sprachen, die letzteren konzertieren sich auf das natürliche 

Raum-Zeit-Gefüge, besonders auf die natürliche Authentizität des Raums, während das 
                                                 
21 Ernst Cassirer, Versuch über den Menschen, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2007, S. 84. 
22 Der Begriff wurde zum Erst von Lü Shuxiang definiert. Lü Shuxiang, Analyse der chinesischen Grammatik, 

The Commercial Press, Beijing 1979, S.27 
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Chinesische sich auf einen psychischen Raum konzertiert, besonders auch auf das 

Zeitliche, das oft als fließender Raum zum Ausdruck kommt.“23 Die zwei gegensätzlichen 

Ansichten der räumlich-zeitlichen Welt zeigen sich in indoeuropäischen Sprachen als 

räumliche Satzstruktur der Syntax, im Chinesischen kommen sie in der Form des 

‚Streaming Sentence’ zum Ausdruck. 

 

Der chinesische Parataktische Satz ist also ein weiteres Merkmal, das vom 

Raumempfinden chinesischer Denkgewohnheiten zeugt. Um diese Vorliebe für fließende 

Räumlichkeit zu erfüllen, ist die chinesische Architektur voll mit Räumen, die unscharfe 

Grenzen und unklare Funktionen (oder Multifunktionen) aufweisen. Dadurch stimmt der 

chinesische Raum mit dem Unterbewusstsein der Chinesen überein. 

 

  

 

3.3.2 Die konkrete Ausbildung der chinesischen diffusen Räumlichkeit  

 

Dach und Stützpfeiler sind die wichtigsten Teile in der chinesischen Architektur. Sie sind 

die Repräsentation des Kosmos. Der chinesische architektonische Raum unter dem 

Kosmos, dem Dach, weist eine wechselseitige Durchlässigkeit von Virtuellem und 

Substanziellem auf. Es gibt keine klare Grenze dazwischen. Alle Räume sind wie eine 

leere Leinwand, die endlose Imagination ermöglicht. Auf dieser „Leinwand“ sind die 

Wände, Türen und Fenster auch gedanklich verschwunden.  

 

3.3.2.1 Mauern, Trennwände, Türen und Fenster - begrenzt oder grenzenlos? 

Um das innere Bedürfnis für unscharfe, fließende Räume zu erfüllen, bildeten sich die 

Raumteilungselemente, d.h. Türen, Fenster, Wände, in chinesischer Architektur in ihren 

charakteristischen Formen aus. Man kann mit Hilfe solcher Elemente einen Raum 

aufteilen ohne ihn abzutrennen, egal ob physikalisch oder psychisch.  

 

a. Die Außenwände 

Die chinesischen Außenwände haben eine unklare Definition von Form und Funktion. 

Sie sind in Bauten aus Holzkonstruktion kein Tragelement, ihre Hauptfunktion besteht 

                                                 
23  Gu Jiazu, Lu Sheng, 语言与文化（Sprache und Kultur），Shanghai Fremdsprachen- und Pädagogik 

Verlag, Shanghai 1990, S.56. 
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darin, vor Wind und Wetter zu schützen. Normalerweise werden 隔扇門 Ge-Shan-Men* 

(Holztüren) als Außenwände verwendet. Die Wohnhäuser sind meistens von 3 Seiten 

zugemauert, während eine Seite mit einer Reihe Ge-Shan-Men versehen ist. Bei Bauten 

der chinesischen Gartenarchitektur bestehen alle 4 Wände aus Ge-Shan-Men. Die Ge-

Shan-Men sind gleich hoch wie die anderen Wände, jede Reihe besteht aus 4 -12 gleich 

breiten Türen. Sie sind flexibel in der Montage. Wenn sie fixiert werden, bilden sie 

Wände, wenn es notwendig ist, können aber auch sie abgebaut werden, um den Raum 

zu vergrößern. Das Maßwerk im oberen Bereich der Ge-Shan-Men ist lichtdurchlässig 

und wirkt deswegen gleichzeitig als Fenster. Die Existenz der Ge-Shan-Men zeigt die 

chinesische Ästhetik der Unbestimmtheit und Durchlässigkeit. 

 

 

                 
Abbildung 2: Ge-Shan-Men als Außenwände 24                                               Abbildung 3: Maßwerk25 
 

 

In Südchina sind die aus Ge-Shan-Men bestehenden Wände tagsüber offen, dadurch 

verschwimmt die Grenze zwischen Innenraum und Freianlage. So werden die Häuser 

sind zu Räumen mit offenen Seiten. Das Geschehen der Außenwelt dringt in den Raum 

durch während sich die Nutzung des Innenraums nach außen ausdehnt. In Nordchina, 

wo die Wände bzw. Türen wegen des raueren Klimas nicht zu allen Jahreszeiten 

geöffnet werden, aber durch das Maßwerk der Ge-Shan-Men gehen Innen und Außen 

                                                 
24  Jiang Weiqun, 隔扇门窗鉴赏（Sammlung von Ge-Shan-Men）, Baihua Wenyi Verlag, Tianjin 2008, S. 

Farbetafeln,2.Seite. 
25   ebd., S. Farbetafeln 1.Seite. 
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dennoch ineinander über, wobei die durchbrochenen Gefüge des Maßwerkes das 

ineinander Verschwommene noch verstärken. Solche scheinbaren Grenzen weisen 

deutlich auf das Diffuse der chinesischen Räumlichkeit hin. 

 

     
Abbildung 4: Die Außenwelt dringt ins Innere 26            Abbildung 5: Blick durch das Maßwerk nach außen 
 

 

b. Innenwände 

Hauptfunktion der Innenwände, welche ebenfalls nicht-tragende Element bilden, ist die 

Aufteilung des Raumes. Außer den Ge-Shan-Men werden auch Luo-Di-Zhao 

(Holzgitterwand mit Durchgang) oder Bo-Gu-Jia (filigranes Regal) zur Raumteilung 

benutzt. Diese Objekte wirken mehr in psychischem Sinn als in Form einer substantiellen 

Trennung. Es geht darum, einen Raum einzuteilen, nicht ihn zu trennen. Die 

Trennwände weisen offene, dekorativ konstruierte Bauelemente auf, die teils auch 

Formen wie Vase, Mond, Lampe u. ä. integrieren. Anders als bei massiven Wänden, die 

den Raum absolut isolieren, wird hier durch Aushöhlung des jeweiligen Objekts der 

Raum durch Gliederung erweitert. Auf diese Weise ist der Raum einerseits teilweise 

durch Material geteilt, andererseits aber visuell und psychisch kontinuierlich.  

 

Zur Raumteilung verwendet man in der chinesischen Architektur außerdem Objekte wie 

den „Ge Duan“, die nicht fixiert sind. Ein „Ge Duan“ kann ein Wandschirm sein, ein 

Vorhang, oder sogar ein Möbel, z. B. das eben erwähnte „Bo-Gu-Jia“. Das „Bo-Gu-

Jia“ wird in der Tat als Bücherregal oder als Schauregal für Sammlungen benutzt. Es hat 

keine Rückwand, man kann die darauf ausgestellten Objekte von jeder Richtung 

anschauen, weshalb das „Bo Gu Jia“ in der Raumteilung auch einen fließenden Raum zu 

                                                 
26 http://www.flickr.com/photos/cxbjsddw/4367501321/in/photostream/  2012.12.21 



 33

schaffen vermag. „Teilen ohne zu trennen“ ist ein Grundsatz der chinesischen Architektur, 

gleichgültig welche Form von „Ge Duan“ sie im Raum anwendet. Ein Raum, der 

gedanklich erweitert werden kann, ist das Ziel. 

 

 

           
Abbildung 6: Durchgängige Holzgitterwand Luo-Di-Zhao27   Abbildung 7: Ge-Shan-Men im Innenraum28 
 

 
Abbildung 8: Bo-Gu-Jia29 
 

 

Nicht-tragende Wände im Innenraum wurden in China oft eher als „Tür“ bezeichnet, den 

als „Wand“, obwohl sie von moderner Sicht als Wände definiert werden müssten. Doch 

                                                 
27   http://destguides.yoostrip.com/scenic_2169.html  2012.12.07 

28  Jiang Weiqun, 隔扇门窗鉴赏 (Sammlung von Ge-Shan-Men), Baihua Wenyi Verlag, Tianjin 2008, 
S.Farbetafeln, 3.Seite.  

29   http://www.bainianhongmu.com/uploads/090825/1_154341_2.jpg  2012.12.07 
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die Benennung zeigt, dass die Chinesen mehr an der Durchgängigkeit des zur Teilung 

benutzten Objekts interessiert sind als an der Absperrungsfunktion. 

 

Trennwände im Innenraum haben sehr wenig solides Material als „Trennelement“, 

meistens werden sie als Dekoration betrachtet. Daher gehen die 

nebeneinanderstehenden Räume visuell ineinander über. Solche Trennelemente werden 

auch zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer benutzt, oder zwischen Studier- und 

Wohnzimmer. Das lässt den Bereich vom privatesten bis zum relativ öffentlichen Teil des 

Gebäudes als grenzloser Verlaufsraum erscheinen.  

 

 

c. Türen und Fenster 

 Es gibt im Chinesischen keine zwei separaten Wörter für „Tür“ und „Tor“, alle Öffnungen 

durch die man ein- und ausgehen kann, heißen 門 mén, „Tür/Tor“. Genauere 

Benennungen für unterschiedliche Öffnungen in Wänden oder Mauern werden nach ihrer 

jeweiligen Größe und Form festgestellt. So heißt beispielsweise das Eingangstor im 

Chinesischen 大門 dà mén, „großes Tor“, eine kreisförmige Öffnung in der Mauer im 

Garten wird als 月門 yuè mén „Mond-Tor“ benannt, weil die Form wie der Vollmond 

aussieht.  

 

             
Abbildung 9: Mond-Tor                                                                       Abbildung 10: Vasen-Tor  
 

 

Die Ge-Shan-Men in den Außenwänden haben sowohl Türrahmen als auch Türflügeln, 

aber bei den als Innenwände benutzten Objekten werden meist nur Rahmen ohne 
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Türflügel verwendet. Die Tore in chinesischen Gärten sind eigentlich nur Öffnungen in 

den Mauern. Sie sind nicht unbedingt Durchgänge, die zu einem bestimmten Zielort 

führen, es kann sogar sein, dass ein Tor nur zu einer Ecke führt oder den Blickkontakt 

zwischen zwei parallelen Wege aufnimmt, oder sie wirkt als ein Bildrahm für die 

Landschaft, die dahinter steht. Wenn man mehr auf die Öffnung achtet, ist sie eine 

Verknüpfung zwischen zwei Gartenräumen, und das gewährleistet fließenden Raum; 

wenn man mehr auf die Mauer achtet, dann ist es eine Grenze zwischen zwei 

verschiedenen Räumen. Ein Raum heißt deshalb Raum, weil er Grenzen hat, die 

unscharfe Räumlichkeit in der chinesischen Architektur bedeutet deshalb nicht einen 

endlosen, grenzenlosen Raum, sondern eine korrelative, fließende, virtuelle und 

substantielle Verknüpfung von Räumen. 

 

Die Definition der Tür ist vielfältig, gleichzeitig ist in traditionellen Bauten auch die Grenze 

zwischen „Tür“ und „Fenster“ nicht so deutlich wie in der modernen Architektur. In vielen 

Fällen besitzen Türen auch die Funktion von Fenstern, „Tür und Fenster“ bilden ein 

Ganzes. Der obere Bereich vieler „Ge Shan Men“ können sogar separat als Fenster 

aufgemacht werden. Durch das in Gärten übliche Maßwerk können zwei Gartenteile 

nach dem Motto „Teilen ohne Trennen“ gegliedert werden. Die Grenze zwischen den 

Gartenteilen ist dadurch visuell und gefühlsmäßig teilweise aufgelöst, die Landschaft zu 

beiden Seiten der Mauer geht ineinander über.  

 

          

Abbildung 11: Maßwerk in einer Gartenmauer, Cang Lang Ting, Suzhou 

 



 36

3.3.2.2 Der Innenhof: von innen nach außen, von außen nach innen 

 

Der Innenhof hat in China schon eine dreitausendjährige Geschichte. Seine Existenz 

kann aus Ruinen der Shang-Dynastie (ca. 17. v. Chr. - 11. v. Chr.) nachgewiesen 

werden. Von kaiserlichen Palästen bis hin zu normalen Wohnhäusern war der Innenhof 

stets eines der wichtigsten Elemente der chinesischen Architektur. Chinesische 

Bauwerke zeigen sich allgemein in einer geschlossenen Form, der Hof ist eine von 

Mauern oder Gebäuden umschlossene Fläche, ein Übergangsraum von der Außenwelt 

ins Innere. Seine Breite und Tiefe wurde von der Größe des Tang (Haupthalle des 

Hofhauses, meist benutzt als Wohnzimmer, Empfangsraum oder Esszimmer) 

entschieden. Der kleinste Innenhof beträgt nur 1-2 m², während der größte 200-300 m² 

besetzt. Ein Hof ist ein relativ privater Raum, der einen nach innen gerichteten Raum 

bildet, der nach außen hin geschlossen aber nach innen offen ist. 

 

Da die chinesischen Hofhauskomplexe grundsätzlich aus mehreren in Quer- oder 

Längsrichtung nebeneinanderstehenden Gebäuden bestanden, wurde der Innenhof als 

eine Öffnung mit Frischluftzufuhr für die gesamte umfangreiche Gebäudegruppe 

betrachtet, ein Kommunikationskanal zwischen dem Inneren und Äußeren des 

Gebäudekomplexes. Der Hof verbindet die internen Räume (Zimmer) mit den externen 

Räumen (Natur, Himmel). Im Vergleich mit den Räumen im Haus gehört der Hof zum 

äußeren Bereich, aber im Vergleich mit dem Bereich außerhalb der Mauer gehört er 

wiederum zum Inneren. Dies zeigt, dass „Innen „und „Außen“ in China keine präzise 

Definition haben, alles ist relativ. Der Raum eines Hofes ist umschlossen aber nicht 

abgeschlossen, der Innenhof ist deswegen ein Vertreter des chinesischen „Qi“-Raumes 

(Raum mit fließender Energie). Ein solcher nach innen gerichteter Raum ist eine 

besondere räumliche Vorstellung in China. Chinesen betrachten den Hof als ein 

Bestandteil des architektonischen Raumes, als eine externe Ausdehnung der internen 

Funktion der Zimmer. 
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Abbildung 12: Hof eines umfangreichen Gebäudekomplexes30 

 

 

 

Die Innenhöfe sind ein besonders deutliches Beispiel für die unscharfe Räumlichkeit in 

der chinesischen Architektur. Der Hofraum dehnt sich ins Innere, während sich die 

Funktionen des Innenraums nach außen ausdehnen. Typisch dafür sind die 

Wohnanlagen in Huizhou, Prov. Zhejiang. Der Hauptraum (Tang) im Erdgeschoss jedes 

Hauses ist offen, ohne Mauer und Tür, d.h. es gibt in der Tat keine Grenze zum Hof. 

Normalerweise ist die Breite der Halle gleich wie die Breite des Innenhofs. Der 

Hauptraum verbindet sich mit dem Innenhof und bildet ein zusammenhängendes Ganzes.  

 

 

       
Abbildung 13:                                                                    Abbildung 14: 
Innenhof und Hauptraum (Tang),                                      Innenhof und Tang,  

Ehemaliges Beamtenhaus, Jixi, Prov. Anhui31                  Normales Wohnhaus, Xidi, Prov. Anhui 

 

                                                 
30 Wohnanlage von Cheng Tingjing, Shanxi，www.selv.net 
31  http://www.xtx6.com/ticket/anhui/city012/2010/0828/795.html  2012.12.07 
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Die Stadt Huizhou liegt südlich des Yangtse Flusses, was normalerweise bereits zu 

Südchina gerechnet wird. Da die Stadt aber in einem Gebirgsgebiet liegt, beträgt die 

durchschnittliche Jahrestemperatur nur 15-16 Grad, im Winter kann es bis minus 10 

Grad kalt werden. Trotz dieser Klimaverhältnisse behalten die lokalen Bewohner bis 

heute ihren alten Lebenszustand bei. Sie benutzen den Hauptraum, die wichtigste Stelle 

des Hauses, als Raum für das Alltagsleben. Egal wie kalt es ist, in diesem halb inneren, 

halb äußeren Raum empfängt man Freunde, sieht fern und nimmt die Mahlzeiten ein. 

Etwas Wärme wird mithilfe von Holzkohlenbecken erzeugt, und beim Sitzen kann man 

die Füße in einen großen Bottich stecken, der mit Kohlen beheizt wird. Doch wurde nie 

daran gedacht, diesen Raum mit Wänden und Türen zuzubauen. Die Bewohner glauben, 

wenn die man ihn durch Abtrennungen begrenzen würde, wäre der Raum isoliert. 

 

 

 
                                  Abbildung 15: Wohnzimmer zum Hof 

                       Jiangshan, Prov. Zhejiang32 

 

 

Im Gebiet südöstlich des Yangtse, weisen alle Bauten nach wie vor die Form des 

Hofhauskomplexes auf. Jedes Haus hat einen Hof, doch im Unterschied zu den 

Wohnhäusern in Huizhou haben alle Häuser vier Wände und können abgeschlossen 

werden. Allerdings bestehen die Wände zur Hofseite aus Ge-Shan-Men (Klapptür, die 

als Trennwand dient, s.3.3.2.1). Normalerweise sind die Ge-Shan-Men tagsüber geöffnet, 

                                                 
32   Li Qiuxiang，“乡土瑰宝”系列—住宅（上）(Schätze der Dörfer—Wohnbau A) ，SDX Joint Publishing 

Company，Beijing 2007，S.43. 
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(im Volk glaubte man, wenn jemand die Türen tagsüber, bedeute es, dass im Haus 

etwas Unmoralisches stattfände.) Weil die ganze Reihe der Ge-Shan-Men geöffnet 

werden kann, durchdringt sich das Interne und Externe gegenseitig. Damit werden auch 

hier die Innenräume und Innenhöfe wieder zu einer Einheit.  

 

Der Innenhof war für Chinesen so wichtig, dass er auch in den Shanghaier Shikumen 

Häusern beibehalten wurde. Die Shikumen-Häuser waren ein typisches Produkt der 

Kombination von chinesischer und westlicher Architektur und Lebensweise. Sie 

befanden sich in der Metropole Shanghai, ihre Bewohner gehörten der städtischen 

Mittelklasse an. Die Kosten für Bau und Grundstück beliefen sich nach der Nutzfläche 

des Wohnhauses, deswegen war es nicht mehr möglich, eine große Fläche für den 

Innenhof freizulassen. Der kleine Tianjing 天井* (wie ein Lichtschacht im westlichen Sinn) 

im Shikumen übernahm hier die Rolle des Innenhofs der traditionellen Architektur. Er 

lässt die enge Räumlichkeit durchlässiger wirken und bildet gleichzeitig einen 

Übergangsraum zwischen der öffentlichen Straße und dem internen Raum des Hauses. 

Genauso wie in traditionellen Gebäuden haben die Wohnzimmer an der Seite des 

Tianjing auch Ge-Shan-Men, so dass die Innen- und Außenräume nach wie vor eine 

Einheit bilden. Obwohl der Tianjing nur eine geringe Fläche besitzt, erzeugt er den Effekt 

des räumlichen Verlaufs.  

 

Der Innenhof bietet den für das Leben notwendigen Raum im Freien an. Dieser nach 

oben offene aber seitlich umschlossene Raum behält einerseits die Verbindung zwischen 

Haus, Witterung und Grünfläche, anderseits differenziert er sich vom lärmenden 

öffentlichen Raum draußen. Dadurch bildet er eine spezielle Übergangszone, die zu 

Innen und Außen gehört. Für den Innenraum des Hauses ist er ein „Außenraum“, da er 

ja nicht überdacht ist, Sonnenschein und Regenwasser direkt eindringen können; für 

Außenwelt jedoch ist er ein typischer „Innenraum“. 

 

Zusätzlich zur fehlenden physikalischen Trennung zeigt sich die unscharfe 

Trennung von Innen und Außen auch in der Nutzung des Innenhofs. Im 

Allgemeinen gibt es vor jedem Gebäude eines chinesischen Wohnkomplexes einen Hof, 

und die Funktion des Hofes ist jeweils das Kontinuum der Nutzung des jeweiligen 

Gebäudes. So bildet zum Beispiel der Hof vor der Küche eine Erweiterung der Küche, 

außer dem Ofen, der in Küche angebaut wurde, konnten alle Vorbereitungen für die 
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Speisen im Hof vor der Küche verrichtet werden; der Hof vor dem Studierzimmer oder 

der privaten Bibliothek war normalerweise ein Treffpunkt für die Gelehrten, wo man sich 

gemeinsam der Lyrik hingeben oder Schacht spielen konnte; im Hof vor den 

Wohngebäuden saßen die Frauen gern zusammen beim Sticken, Plaudern oder 

Kinderhüten. Der Hof vor der Empfangshalle (Tang) gehört noch zur Empfangszone; bei 

Hochzeiten oder Traufeiern wurde er auch als Speise- oder Zeremonie Halle benutzt. 

 

Formal sind sich die Höfe sehr ähnlich, aber in der Funktion können sie vielfältig sein. 

Die Funktionen zeigen, dass die Definition für „Innen“ und „Außen“ nur relativ ist. Mit der 

Änderung der Parameter, Nutzer, Zeit oder Wetter, kann ein Innenhof von einem 

internen Raum zu einem externen Raum werden. Der Begriff „Innen“ und „Außen“ wird 

im Chinesischen anders verstanden als die in westlichen Sprachen. „Innen“ und 

„Außen“ werden assoziativ in Bezug zu den damit verbundenen Angelegenheiten 

festgestellt, es geht nicht um klare objektive Raumdefinitionen, sondern eher um 

gefühlsmäßige, ungefähre räumliche Wahrnehmungen. Solche unscharfen 

Raumdefinitionen ermöglichen die Vielfältigkeit der Funktionen, während die 

charakteristischen physikalischen Verbindungen zwischen Innenhof und Innenräumen 

die fließende Räumlichkeit der chinesischen Architektur gewährleisten. 

 

                    
Abbildung 16:                                                                                    Abbildung 17: 
Innenhof vor der Küche als Ort der Speisevorbereitung,                 Innenhof als Esszimmer 

Dorf Zhangguying bei Yueyang, Prov. Hunan33 

 

                                                 
33 http://cctv.com/geography/hxly/20021216/17/735.html  2008.08.11 
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3.3.2.3 Pavillons, Verandas und Wandelgänge: Bewegung und Freiraum 

 

Pavillon, Kolonnade, Veranda, Wandelgang haben grundsätzliche Gemeinsamkeiten: Es 

handelt sich um überdachte Bauten, die zu 3-4 Seiten offen sind und die Möglichkeit 

bieten, sich vor Sonne und Regen zu schützen, Rast zu halten, sich zu geselligem 

Treffen einzufinden. Der Unterschied besteht nur darin, dass Pavillons und Verandas nur 

„statische“ Funktionen haben, während Kolonnade und Wandelgang auch dynamische 

Verbindungen ermöglichen. All diese architektonischen Elemente weisen ebenfalls 

Eigenschaften der typischen unscharfen Räumlichkeit auf. 

 

 

             
Abbildung 18:                                                                           Abbildung 19: 
Veranda, Wohnhaus von Hu Xueyan,                                     Veranda, Wohnhaus der Familie Shi, 

Hangzhou                                                                  Tianjin34 

 

 

Eine chinesische Veranda ist ein Übergang zwischen Innen und Außen, sie ist eine 

Erweiterung des Innenraums, aber sie gehört nicht zum Inneren. Auf der Veranda kann 

man näher bei der Natur sein und gleichzeitig die von Sonne und Regen geschützte 

Behaglichkeit wie im Innenraum genießen. Außerdem wirkt die Veranda wie ein Band, 

der vom Hauptgebäude zu den übrigen Gebäuden führt.  

 

 

                                                 
34 http://www.tjwh.gov.cn/shwh/lywh/tjly/jq/jqwz/ylq/duotu-ylq.htm  2008.08.11 
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Abbildung 20:                                                            Abbildung 21: 
Wandelgang im Sommerpalast, Beijing                    Wandelgang im Botanischen Garten von Shanghai 

 

In der Gartenarchitektur entwickelte sich der Wandelgang oder die Kolonnade, welche 

die verschiedenen Szenerien oder Pavillons im Garten verbinden. Sie haben auf einer 

oder beiden Seiten eine Reihe Pfeiler und keine massiven Wände, dadurch kann man 

die Landschaft zu beiden Seiten betrachten. Abgesehen davon, dass sie zwei Orte 

miteinander verbinden, bilden sie vielmehr einen mit der natürlichen Umgebung 

verschmolzener Raum. Im Vergleich mit einem einfachen Weg hat man darin mehr 

Geborgenheit, sowie die Möglichkeit zu einem kurzen Aufenthalt und zum Betrachten der 

Natur.   

 

    
Abbildung 22:                                                            Abbildung 23: 
Kolonnade im Zhuozheng Garten, Suzhou               Wandelgang-Brücke im Liuyuan Garten, Suzhou 

Szene am Wasser                                                     Szene über dem Wasser 
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Abbildung 24: 
Kolonnade im hinteren Teil des Wohnhauses von Hu Xueyan, Hangzhou 

Szene auf dem Hügel 

 

Veranda, Kolonnade und Wandelgang betonen den chinesischen fließenden Raum. 

Gerade weil die Grenzen in der chinesischen Architektur unscharf sind, kann eine 

fließende Räumlichkeit entstehen. Eine solche Räumlichkeit ist dynamisch und 

transparent, die Blickwinkel ändern sich dauernd. Sie führen den Weg durch die 

chinesischen Baukomplexe hindurch und stellt einen gewundenen aber hindernisfreien 

Durchlauf dar. Es ist bemerkenswert, dass man von europäischer Architektur aus einer 

passenden Perspektive sehr gut ein repräsentatives Foto machen kann, aber kein 

einzelnes Foto kann den Reiz und Gehalt der chinesischen Architektur darstellen. Im 

Gegensatz dazu wäre ein Film gut geeignet, um deren Charme darzustellen. Ein Grund 

dafür ist, dass sich der Betrachtungswinkel während des Filmens kontinuierlich ändert, 

daher passt diese Methode besser zu der Kontinuität und dem fließenden, 

erzählerischen Charakter des chinesischen Raums.  Diese Besonderheit lässt sich nicht 

auf einem statischen Bild zeigen. 

 

Die Wahrnehmung des fließenden Raums ist ähnlich wie man im Chinesischen gute 

Literatur beschreibt: „like moving clouds and flowing water“. Ob beim Schreiben oder in 

der Bewegung, das Fließen ist immer ein innerliches Gefühl. Wie beim chinesischen 

parataktischen Satz („Streaming Sentence“) hat nicht jeder Satz eine vollständige 

Subjekt-Prädikat-Struktur. Der gesamte Inhalt muss von einer gewissen inneren 

Assoziation zusammengehalten werden – ein Prozess, den man kaum nachvollziehen 

kann, wenn Chinesisch nicht die eigene Muttersprache ist. Die Rolle, welche die Veranda 

oder der Wandelgang in der chinesischen Architektur spielt, ist wie der assoziative 

Vorgang, der die gesamte Bedeutung eines Satzes zusammenhält. Sie verknüpft die 

einzelnen Bauwerke eines Baukomplexes und leitet bestimmte Pfade hindurch. Die 
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räumlichen Erinnerungsmomente, hinterlassen vom Blickwinkel bzw. von der bei jedem 

Schritt neu erzeugten Perspektive, werden verbunden und bilden ein fließendes 

räumliches Gefühl. Die Betonung von Kontext und Kommunikationshintergrund in der 

chinesischen Sprache kultiviert ein innerliches Bedürfnis der Chinesen für unscharfe 

Grenzen und kontinuierlichen Raum. 
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3.4.  Die Ganzheitlichkeit der chinesischen Räume 

 
 
3.4.1.  Die Ganzheitlichkeit der chinesischen Sprache und Architektur 

Wie schon erwähnt, kennen die chinesischen Wörter keine Formveränderung in Genus, 

Numerus und Kasus. Sie sind selbständig in der Form (d.h. isoliert) und besitzen 

gleichberechtigte Stellen in einem Satz. Sie sind formal nicht hypotaktisch miteinander 

verbunden, werden aber semantisch durch den Bedeutungsgehalt gegenseitig 

eingeschränkt. 

 

Ähnlich verhält es sich mit der traditionellen Architektur in China, die sich selten als 

alleinstehendes Gebäude manifestiert. Ob Paläste, Amtshäuser, Tempel oder 

Wohnhäuser, alle Bautypen bestanden aus Gruppierungen von gleichen oder ähnlichen 

Einzelbauten durch eine streng verbundene innere Ordnung. Baukomplexe 

unterschiedlicher hierarchischer Abstufungen weisen dementsprechend verschiedene 

Bauformen der einzelnen Gebäude auf. Auch in ein und demselben Baukomplex können 

für einzelnen Gebäude aufgrund ihrer Position und Funktion unterschiedliche Normen 

hierarchischer Abstufungen verwendet werden. Dies zeigt sich hauptsächlich in der 

Größe, so ist etwa im kaiserlichen Palastkomplex der Zeremonie Palast höher als alle 

anderen Paläste, auch seine Form ist anders. Aber grundsätzlich ändern solche 

Unterschiede nicht die Eigenschaft der traditionellen Architektur im Sinn der Gruppierung. 

 

Die einfachste Gruppierungsform ist das einfache Hofhaus, der “Si He Yuan”. Wörtlich 

bedeutet es „ein von vier Seiten umschlossener Hof “. Diese Bauform besteht aus vier 

Gebäuden, die nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet und einen umschlossenen 

Innenhof bilden. Meistens befanden sich hinter dem nördlich gelegenen Hauptgebäude 

noch einzelne kleine Nebengebäude, die als Küche, Toilette und Abstellräume benutzt 

wurden. Ganz anders als in der westlichen Architektur, sammeln sich die Räume, die 

man für das alltägliche Leben braucht, nie in einem Gebäude. 
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Abbildung 25: Verschiedene Formen des „Si He Yuan“-Hofhauses mit typischen Gebäudeanordnungen 35 
 

 

Nachdem sich die Form der Gebäudegruppierung auf um einen Hof etabliert hatte, 

entwickelte sich die chinesische Architektur wie eine Zusammenstellung von Hofbauten 

in den Achsen der Längen und Breitengrade. So ist etwa Verbotene Stadt in Peking in 

der Tat ein gigantischer Baukomplex, der aus Hofbauten unterschiedlicher Größen 

besteht. So wohnten beispielsweise die Konkubinen des Kaisers in eigenen 

Hofkomplexen innerhalb der Palastmauern. Solche Hofbauten wurden zwar auch als 

„Paläste“ bezeichnet, sind aber im Grunde nichts anders als normale „Si He Yuan“. Jede 

Konkubine bekam ein Haus in einem Hofhauskomplex, dessen Ausrichtung, Größe, und 

Lokalisierung von der Position der Konkubine abhängig war. Konkubinen höheren 

Ranges erhielten einen ganzen Hofhauskomplex für sich und ihre Dienerschaft.  

Ähnlich verhält es sich auch mit Tempelkomplexen. Sowohl der aus China stammende 

Taoismus wie auch der aus Indien eingeführte Buddhismus sind polytheistisch. Anders 

als im alten Griechenland, wurde in China nicht für jede Gottheit eine Tempelanlage 

erstellt, sondern man sammelte alle Götter oder Buddhas zusammen. Es gibt daher nicht 

ein einzelnes Tempel-Gebäude, sondern stets eine ganze Tempelanlage mit mehreren 

Gebäuden. Diese Tempelbauten wurden ebenfalls nach der Anordnung eines „Si He 

                                                 
35  Hou Youbin, Li Wanzhen, 中国古代建筑图说 (Klassische chinesische Architektur, mit Illustrationen), 

Beijing Bauindustrie Verlag, 2002, S.192, 
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Yuan“ angelegt, wobei die einzelnen Gottheiten in verschiedenen Haupt- oder 

Seitenhallen verehrt wurden. Eine Halle entspricht dabei grundsätzlich einem Gebäude, 

d. h. es werden normalerweise nicht mehr als eine Halle in einem Gebäude 

untergebracht. Wenn man von chinesischer Architektur redet, geht es also grundsätzlich 

um Gebäudekomplexe, nicht um einzelne Bauwerke.   

 
Abbildung 26: Grundriss der Verbotenen Stadt, eine Kombination von großen oder kleinen Hofkomplexen36 

                                                 
36  Hou Youbin, Li Wanzhen, 中国古代建筑图说 (Klassische chinesische Architektur, mit Illustrationen), 

Beijing Bauindustrie Verlag, 2002, S.130 
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                   Abbildung 27: „Jinci“ Tempelanlage in Shanxi37 

 

Im traditionellen chinesischen Raum hat eine einzelne Baueinheit keinen Grund allein zu 

existieren, genau wie das einzelne Schriftzeichen im Chinesischen oft keine exakt 

definierbare Bedeutung aufweist. Obwohl eine einzelne Baueinheit in sich vollständig ist, 

ein eigenes Dach, Stützpfeiler und Wände besitzt und somit alle Eigenschaften eines 

„eigenständigen“ Hauses aufweisen würde, ist es dennoch unvollständig, sowohl in der 

Funktion als auch in der geistigen Vorstellung. Wie im vorangehenden Kapitel erwähnt 

wurde, ist der Raum der chinesischen Architektur in seinen Funktionen unscharf definiert, 

die Begriffe Innen und Außen sind relativ, doch auf etwas wurde sehr genau geachtet, 

nämlich auf die Hierarchie der Bauwerke. Diese richtete sich nach der sozialen bzw. 

familiären Schicht des jeweiligen Hausherrn. In einer Großfamilie war es nicht etwa so, 

dass alle Familienmitglieder verschiedener Generationen oder unterschiedlicher 

Geschlechtern wirklich unter ein und demselben Dach wohnten, denn jede Gruppe hatte 

                                                 
37 Hou Youbin, Li Wanzhen, 中国古代建筑图说 (Klassische chinesische Architektur, mit Illustrationen), Beijing 

Bauindustrie Verlag, 2002, S.96 
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ihr eigenes Dach, d.h. ihr eigenes Wohngebäude innerhalb des gesamten 

Gebäudekomplexes. All diese einzelnen Gebäude wurden als Grundbestandteile durch 

Mauern und Höfe zu einem Ganzen kombiniert. Noch wichtiger aber war die unsichtbare 

Ordnung der Sippengemeinschaft, welche die Organismen aller Einzelbauten zu einem 

Ganzen verknüpfte. Dadurch erhielt die Position eines Einzelbaus im Ganzen eine über 

der reinen Funktion stehende symbolische Bedeutung. 

 

Falls man in der chinesischen Architektur nur von der Funktion ausgehen wollte, könnte 

man sehr wohl wie im Westen alle Räume in einem kompakten Bau unterbringen, um die 

Bedürfnisse einer Clangesellschaft zu erfüllen. Falls man in China so etwas hätte 

schaffen wollen, wäre es nicht unmöglich gewesen, die technischen Probleme zu lösen. 

Das gigantische kompakte Gebäude mit übereinander gestapelten Funktionsräumen 

finden wir auch in der chinesischen Architekturgeschichte, etwa in Form der „Tu Lou“ in 

der südchinesischen Provinz Fujian. Ein „Tu Lou“ besteht aus mehre Geschosse. Alle 

Familien einer Sippe wohnen zusammen in einem „Tu Lou“. Jede Familie besitzt eine 

„Einheit“ in Vertikal, von Prinzip ist es etwa ähnlich wie die moderne Reihenhäusern. Alle 

Öffnungen der jeweiligen Wohneinheiten, d.h. die Fenster und Türen orientieren sich 

nach dem Innenhof. Die Außenmauer ist meistens zugeschlossen, außer dem 

Haupteingang und einige Schießöffnungen in den obersten Geschossen. Die Vorfahren 

der Bewohner darin waren Kriegsauswanderern aus Nord China ab Ende Song Dynastie 

(ca.1279 n.Chr.) und hatten dauernd Kämpfe mit den originalen lokalen Einwohnern. Sie 

arbeiteten und kämpften zusammen gegen die Angriffe von den lokalen. Diese Bauweise 

bildete dennoch eine extreme Ausnahme. Die „Tu Lou“ bildeten eher eine Art 

Verteidigungssystem, das aus den Erfordernissen eines Defensivkriegs und dem 

gleichzeitigen Wohnbedürfnis einer Sippe entstanden war. Das Leben darin und die 

Funktionen des gesamten Bauwerks konnten auch nicht von der Militarisierung getrennt 

werden. Im Gegenteil dazu wurde die traditionelle Architektur jedoch stets so geplant, 

dass ein Ganzes aus einer Gruppierung von Einzelbauten bestand, die sich in 

horizontaler Richtung ausbreiteten und miteinander verbunden waren. Die Existenz der 

„Tu Lou“ zeigt jedoch, dass es nicht etwa so war, dass die chinesischen Vorfahren aus 

technischen Gründen keine Hochbauten hätten bauen können, sondern sie waren im 

geistigen Sinn dieser Bauweise nicht verbunden.  
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                    Abbildung 28: Die „Tu Lou“ funktionierten wie ein Verteidigungssystem38 

 
 
 

Diese Besonderheit der traditionellen chinesischen Architektur ist wie ein Abbild des in 

der chinesischen Sprache kristallisierten Assoziationsdenkens. Die chinesischen Wörter 

mit isolierten, unveränderlichen Formen sind in ihrer Stellung im Satz gleichberechtigt. 

Sie sind formal nicht hypotaktisch miteinander verbunden, werden aber semantisch 

durch den Bedeutungsgehalt gegenseitig eingeschränkt. Die vielschichtigen 

Beschränkungen erlauben eine relativ eindeutige Inhaltbestimmung des ganzen Satzes. 

Falls die Bedeutung des einzelnen Satzes dennoch nicht klar genug ist, lässt sich die 

Bedeutung im Kontext feststellen, indem mehrere Ebenen gegenseitiger semantischer 

Beschränkungen mit einbezogen werden. Das Denken in dieser Sprache funktioniert 

über eine durchgängige Modalität, nämlich die Assoziation. Das durch gegenseitige 

Induktion oder das Zusammenwirken zwischen gleichartigen Dingen gehaltene 

organische Denken führt dazu, dass Chinesen alles im Universum als ein Ganzes 

betrachten. Josef Needham erläutert dieses assoziative Denken (auch als coordinative 

thinking definiert) folgendermaßen: „In coordinative thinking, conceptions are not 

subsumed under one another but placed side by side in a pattern, and thing influence 

one another not by acts of mechanical causation, but by a kind of ‚inductance ‘.“39  Wir 

können die Induktion als eine innere gedankliche Ordnung verstehen. Wenn es in dieser 

                                                 
38  http://www.huaxia.com/zt/zhwh/09-034/1453830.html  2012.05.20 
39  Joseph Needham, Science and Civilisation in China—volume 2 History of Scientific Thought, Cambridge 

University Press 1991, S.280-281 
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Ordnung ein Teil fehlt oder nicht nach dem festlegenden System angeordnet würde, 

geriete der der gesamte Zyklus ins Chaos und die gegenseitige Balance zwischen den 

einzelnen Einheiten in dem Ganzen wäre gestört.  

 

Die Anordnung vom Einzelnen zur Gruppe ermöglicht einerseits eine relative 

Selbständigkeit der einzelnen Gebäude (relative Selbständigkeit in der Form), lässt aber 

anderseits die Eigenschaft des Universums — die Idee, dass ein Einzelteil zum Ganzen 

gehört — nicht beiseite. Aus diesen Gründen wurden alle Einzelteile durch gewisse 

Formen (Mauer, Wandelgang u.a.) zu einer für die Sippe dienenden Ganzheit verbunden. 

 

 

 
 
 
3.4.2 Die Komplementarität von Ganzheitlichkeit und vager/unscharfer 

Räumlichkeit 

 

In der chinesischen Architektur ist das einzelne Gebäude der Grundbaustein und der 

Hofhauskomplex die elementare Gruppierung. Damit lässt sich durch Zuaddieren in 

horizontaler Richtung ein größerer Baukomplex bilden. Diese organisatorische Form ist 

analog zum Aufbau von Sätzen und Absätzen in der chinesischen Sprache. In einem 

solchen Baukomplex ist das Raumdenken ein kohärentes System. Alle unscharfen 

Räume, etwa die Veranda, der Wandelgang, der Hof, sowie alle inneren und äußeren 

Räume verbinden sich miteinander zu einem Ganzen. Dass sie unscharfe Grenzen 

haben und voneinander abhängen, führt zur Ganzheitlichkeit des Raumes, welche 

wiederum die Voraussetzung zur unscharfen Raumtrennung bietet. Beide Faktoren 

stützen sich gegenseitig. 

 

Die räumliche Ganzheitlichkeit der chinesischen Architektur lässt sich sehr gut durch die 

Relation zwischen “Qi” und einem Behälter zu erklären. („Qi“ umfasst ein weites 

Bedeutungsfeld und steht sowohl für Luft oder Atemluft, wie auch für die den Körper 

durchströmende Lebensenergie und die kosmische Energie der Natur.) Alles in der Welt 

hat bestimmte feste Formen bzw. „Grenzen“, allein „Qi“ – die Luft oder Energie – hat 

keine. Luft ist formlos und hat auch keine feste Bewegungsbahn. Sie kann sich einerseits 

in einem Dispersionszustand zeigen, anderseits unter Einfluss äußerer Kraft bestimmte 
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Bewegungsbahnen wie etwa einen Zyklus bilden. Die Luft kann nicht zerteilt werden, nur 

in einem geschlossenen Behälter bekommt sie eine temporäre Form. Ich China wurden 

viele Phänomene mit dem Begriff „Qi“ beschreiben oder erklärt. So beschreibt 

beispielsweise die chinesische Medizin den körperlichen Energiekreislauf mit „Qi“; in der 

Kunst spricht man von einer Kreation „in einem Atemzug, wenn ein Maler in einem Zug 

ein Bild fertig malt oder ein Schriftsteller in kurzer Zeit einen Text verfasst, und vom 

Untergang einer Dynastie heißt es oft, ihr sei „die Luft ist ausgegangen“.  

 

 

 
        Abbildung 29:Luft in Kreislauf                                           Abbildung 30: Disperse Luft 
 

 

 

 

Diese Darstellung zeigt, dass die „Luft“ nicht nur einen fließenden Zyklus aufweist, 

sondern eine Ganzheitlichkeit andeutet. In einem offenen Behälter (ein tatsächliches 

Objekt oder im übertragenen Sinne ein geistig vollständiger Denkprozess) ist die 

„Luft“ dispers; ein Kreislauf bildet sich erst in einem geschlossenen Behälter unter 

Einfluss einer äußeren Kraft. Ob die Luft letztlich „zyklisch“ oder „dispers“ erscheint, 

hängt natürlich auch davon ab, was für ein Behälter als Parameter gewählt wird. Auf 

einem freien Feld ohne Wind kann man die „Luft“ als zyklisch betrachten, wenn man die 

Erdatmosphäre als einen geschlossenen Raum betrachtet; doch kann die „Luft“ auch 

dispers erscheinen, wenn man den Parameter verkleinert und nur das freie Feld als 

Parameter nimmt. Bei der dispersen Luft auf dem freien Feld kann in diesem Fall nicht 

angenommen werden, dass sie einen vollständigen/kompletten Raum bilden würde. 

Ein Kreislauf entsteht erst in 
einem geschlossenen 
Behälter unter Einfluss 
äußerer Krafteinwirkung. 

In einem offenen Behälter ist die Luft 
dispers. Ein Einzelgebäude in der 
chinesischen Architektur ist wie ein 
offener Behälter 
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 In der traditionellen chinesischen Architektur wird der Baukomplex zuletzt durch eine 

hohe Mauer begrenzt, welche eine relative Grenze des Raums bildet (“relativ” deshalb, 

weil der Baukomplex keine vollständige Bedeckung besitzt; die Grenze besteht jedoch im 

Verhältnis zwischen Mensch und Mauer). Die Bewegung der Menschen darin regt den 

Kreislauf der Luft/Energie „Qi“ an. In traditionellen Bauten muss man oft von einem Hof 

zu einem anderen gehen, von einer Veranda zu einer anderen, wodurch der Kreislauf 

der Luft/Energie angeregt wird, was die unterschiedlichen Räume zusätzlich in 

energetischer Weise verbindet. Die Ganzheitlichkeit der chinesischen Architektur besteht 

gerade auch in dieser dynamisch zirkulierenden Erschließung, denn ohne die 

geschlossene Ganzheit würde kein Kreislauf entstehen und damit könnte sich auch keine 

dynamisch fließende Räumlichkeit entwickeln. Außerdem kann diese Eigenschaft der 

fließenden Räumlichkeit auch erklären, warum die einzelnen Gebäude in traditionellen 

Baukomplexe nicht alleinstehen. Sie sind voller unscharfer Räumlichkeiten (oder anders 

ausgedrückt, sie haben viele unscharfen Räume geschaffen), d.h. sie haben zahlreiche 

offene Räume ohne klare Definition erzeugt. Darin ist die „Luft“ dispers, und weil es keine 

Grenze zwischen den unscharfen Räumen gibt, stehen sie in wechselseitiger 

energetischer Verbindung. „Ein einzelnes Gebäude hingegen kann allein kein 

umfassendes Ganzes bilden, denn erst wenn ein Kreislauf entsteht, erweist sich die 

Existenz eines vollständigen Behälters. Chinesen haben durch die ideelle Vorstellung 

einer umfassenden Ordnung alle funktionellen und unscharfen Räumlichkeiten 

miteinander verbunden und durch eine hohe Umfassungsmauer zu einem vollständigen 

architektonischen Raum zusammengefasst. 

 

Dies zeigt, dass unscharfe Räumlichkeit und Ganzheitlichkeit sich gegenseitig 

unterstützen und ergänzen. Ohne diese Verschmelzung durch unscharfe Räumlichkeiten 

würde keine räumliche Ganzheitlichkeit entstehen. Umgekehrt ist es auch die Erwartung 

und der Anspruch auf eine ganzheitliche Architektur, welche bereits in der 

Planungsphase dazu führt unscharfe Räumlichkeiten zu bevorzugen.  
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3.5. Zeit und Raum in der chinesischen Architektur 
 

 
 
 
„…die Chinesen, die in Zeit und Raum nicht bestimmte, umgrenzte Begriffe, sondern 

beziehungsreiche Embleme anordneten, [waren] auch in keiner Weise bereit […], eine 

abstrakte Zeit und einen abstrakten Raum als zwei voneinander völlig unabhängige und 

neutral Bereiche zu verstehen.“ 40 

---------- Marcel Granet  

 
 
 

„Zum Gedächtnis gehört das Wiedererkennen und Identifizieren, ein 

Vorstellungsprozess von überaus komplexer Natur. Die früheren Eindrücke müssen nicht 

nur wiederholt, sie müssen auch geordnet und lokalisiert und unterschiedlichen 

Zeitpunkten zugeordnet werden. Eine solche Lokalisierung ist nicht möglich, wenn man 

die Zeit nicht als ein allgemeines Schema auffasst – als eine serielle Ordnung, welche 

die Einzelereignisse in sich schließt. Das Zeitbewusstsein setzt notwendig das Konzept 

einer solchen seriellen Ordnung voraus, entsprechend jenem anderen Schema, das wir 

Raum nennen.“41 

---------- Ernst Cassirer                       

 

 

 

 

3.5.1 Chinesische Architektur in Bezug zum Kosmos (Zeit und Raum) 

 

Die Vorstellung von Raum und Zeit in der chinesischen Architektur war, dass „der 

Kosmos ist die Architektur repräsentiert, wie die Architektur den Kosmos 

repräsentiert.“ Die Chinesen in der antiken Zeit stellten sich den Himmel rund und 

die Erde quadratisch vor. Man glaubte den Himmel werde von acht Stützpfeilern 

getragen, und so wurde der Kosmos sozusagen als ein großes Haus betrachtet. 

                                                 
40 Marcel Granet, Das Chinesische Denken, Suhrkamp Verlag, München1985, S.64. 
41 Ernst Cassirer, Versuch über den Menschen—Einführung in eine Philosophie der Kultur, Felix Meiner 

Verlag, Hamburg, 2007，S.85 
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Die Architektur war also in chinesischem Sinne grundsätzlich eine Art künstlicher 

Kosmos. Solche Vorstellungen existierten schon sehr früh und reflektieren sich 

auch in der alten Literatur. Eine Anekdote erzählt: Ein Mann namens Liu Ling42 

liebte es, zuhause nackt herumzugehen. Wenn ein Besucher ihn kritisierte, gab er 

zur Antwort: “Ich betrachte Himmel und Erde als Haus und das Zuhause als meine 

Bekleidung. Wieso dringt Ihr in meine Hose ein?“ Außerdem finden wir in 

literarischen Werken oft auch die Vorstellung, dass die Erde als Bett und der 

Himmel als Bettdecke betrachtet wurde. Ein dialektischer Gedanke hatte sich 

schon in früherer Zeit ausgebildet, nämlich, dass sich Zeit und Raum in der 

Architektur sich nach dem Parameter ändert. Die Begriffe „Architektur“ und 

„Kosmos“ lassen sich sozusagen gegenseitig austauschen. Die Architektur ist ein 

konzentrierter Kosmos, der Kosmos ist eine vergrößerte Architektur. 

 

 
        Abbildung 31: Dach und Stützpfeiler43: Eine materialisierte Darstellung von Raum und Zeit 
 

                                                 
42 Liu, Ling, 221—300 n.Chr. Einer der 7 Prominenzen von Bambushain —eine Gruppe von Taoist 

Gelehrte, Dichter, Musiker in der Wei oder Jin Dynastie, ca. 220-420 n.Chr. 
43 Hou Youbin, Li Wanzhen，中国古代建筑图说 (Klassische chinesische Architektur, mit Illustrationen), 

Beijing Bauindustrie Verlag, 2002, S.113 
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Der chinesische Begriff für „Kosmos“ Yu Zhou (宇宙) besteht aus zwei Schriftzeichen: Yu 

(宇) bedeutet ursprünglich „Dach“, Zhou (宙) bedeutet „Stützpfeiler“. Beide Schriftzeichen 

weisen das Element “宀” auf, chinesische Ideogramm für „Dach“. Alle Schriftzeichen mit 

diesem Radikal haben etwas mit Gebäuden zu tun. 

 

In dem Evolutionsprozess der chinesischen Sprache wurde Yu (宇) zum Erst als eine 

Schachtel oder eine große Tüte verstanden. Man stellte sich vor, dass Himmel und Erde 

sozusagen darin enthalten wären. Yu (宇) bedeutete in diesem Sinne den leeren Raum, 

den man sich immens aber dennoch begrenzt vorstellte, da „Yu“ (宇) ja als eine Art 

riesige Schachtel verstanden wurde. Es gab aber auch Philosophen, wie z.B. Zhuang Zi, 

die glaubten, dass „Yu“ (宇 ) immens und endlos wäre. Die chinesische kosmische 

Einstellung in der archaischen Zeit schwankte lange Zeit zwischen „begrenzt“ und 

„grenzenlos“. Da die kosmologischen Vorstellungen auch die räumliche Vorstellung der 

Chinesen bestimmte, gab es auch keine Möglichkeit festzustellen, ob der Raum begrenzt 

oder grenzenlos sein sollte. Außerdem hatte „Yu“ (宇) auch noch eine übertragene 

Bedeutung: „alles was die Welt füllt und dispers ist“44. Das chinesische Raumverständnis, 

das sich in der Evolution dieses Schriftzeichens manifestiert, ist dispers und fließend. 

 

Das Schriftzeichen Zhou (宙), ursprünglich „Stützpfeiler“, bedeutete im übertragenen 

Sinn auch die Zeit. Stützpfeiler waren die entscheidenden Elemente, welche die 

Lebensdauer eines Gebäudes bestimmten, daher hat Zhou (宙) etwas mit der Zeit zu tun. 

 

Dach (宇) und Stützpfeiler (宙) sind die hauptsächlichen Elemente der chinesischen 

Architektur, die Kombination von Dach und Stützpfeiler steht für die Gesamtheit des 

Gebäudes. Im selben Sinne haben die beiden Schriftzeichen auch erst in ihrer 

Verbindung (宇宙) die Bedeutung „Kosmos“, im Sinne einer Gesamtheit von Raum und 

Zeit sind. Die chinesische Vorstellung von Raum und Zeit, nämlich die Vorstellung des 

Kosmos, ist gleichzeitig auch die Philosophie der chinesischen Architektur. Daher 

repräsentiert die Architektur eine Art künstlicher Kosmos. 

 

 

                                                 
44 《墨子. 经上》：“宇，弥异所也”（弥满于一切地方） 
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3.5.2 „Streupunkt-Perspektive“ – Repräsentation des Assoziationsdenkens im 

architektonischen Raum 

 
Die räumliche Atmosphäre der westlichen Architektur lässt sich relativ gut durch die 

Kamera darstellen; diejenige der chinesischen Architektur ist besser durch eine filmische 

Sequenz wiederzugeben. 

 

                          
     Abbildung 32: Zentralperspektive                                           Abbildung 33: Streupunkt Perspektive 
 

Die in westlichen visuellen Künsten allgemein verwendete Zentralperspektive ist in der 

chinesischen Kunst nie aufgetaucht. Mit der westlichen Zentralperspektive können 

Ansichten eines einzelnen Zeitpunktes und Blickwinkels dargestellt werden. Es handelt 

sich also um einen einzelnen Ausschnitt, und gerade dies wollten chinesische Künstler, 

insbesondere die Landschaftsmaler, vermeiden. Wie bereits erwähnt wurde, waren die 

meisten Künstler selber auch Gelehrte. Das durch die chinesische Sprache ausgebildete 

assoziative Denken war bei ihnen also besonders tiefverankert. Für sie bildete das 

Assoziationsdenken ein umfassendes philosophisches System, dessen Kernpunkt die 

Idee ist, dass „alles in dem Universum miteinander verbunden“ ist. Sie konzertierten sich 

daher stets vorwiegend auf die Gesamtsituation und auf die übergeordneten 

Verbindungen zwischen allen Zeitpunkten und räumlichen Ausschnitten. Das so 

entstehende Bild war eine gesamthafte Wiedergabe einer geistigen Weltkonstruktion. Die 

chinesische Malerei zielte nie auf eine objektive Wiedergabe des gemalten 

Gegenstandes ab, sondern versuchte ausgewählte und sortierte Bildausschnitte durch 

interpretative Zusammensetzung neu zu einem Ganzen zu komponieren. Die 

Auswahlkriterien basiert natürlich auch auf der Idee, eine vollständige Weltdarstellung 

ausdrücken zu können. Die Landschaftsmalerei war daher auch die angesehenste Form 
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der der chinesischen Malerei, sie wurde höher bewertet als die malerische Wiedergabe 

von Pflanzen, Tieren oder Personen. In der Landschaftsmalerei kam die sogenannte 

„Streupunkt-Perspektive“ zum Tragen: eine zusammengesetzte Perspektive aus 

verschiedenen Blickwinkeln, die ein prozesshaftes „Durchwandern unterschiedlicher 

Zeitpunkte und Szenerien“ ermöglicht. „Chinese Painting presents us with still 

expressions of movements in time by means of discrete viewpoints.” 45 

 

 

 
Abbildung 34: 
Ausschnitt aus dem Qingming shang he tu (Riverside Scene at Qingming Festival). 46  Das Original ist 

528,7cm lang und 24,8cm hoch, dargestellt sind Szenen in der Song-zeitlichen Hauptstadt Bianliang (heute 

Kaifeng). 

 

 

Die der chinesischen Landschaftsmalerei zugrundeliegende Idee war, zu erreichen, dass 

„man im Bild wandern kann“. Die Maler setzten daher den Schwerpunkt auf die 

Vorstellung der dynamischen Bewegung im Raum. Dieselbe dynamische räumliche 

Erfahrung zeigt sich auch in der chinesischen Bauweise. Dies zeigt sich vornehmlich in 

zwei Bereichen: 

 
1. Die Szenerien ändern sich beim Durchwandern der Landschaft. Der chinesische 

architektonische Raum besteht aus kombinierten Hofbauten und entwickelt sich in Form 

einer zyklischen Erschließung. Während der zeitlichen Bewegung des Menschen im 

Baukomplex ändert sich kontinuierlich der Blickwinkel, so dass die landschaftlichen 

                                                 
45 Li Xiaodong, Yang Jiangshan, 中国空间（Chinese Space）, China Bauindustrie Verlag, Beijing 2007, S.73. 
46 Zhang Zeduan, 1085-1145, Hofmaler der Song-Dynastie 
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Ausschnitte sich im Gedächtnis zu einem durchgehenden dynamischen Gesamtbild 

verbinden. 

2. Solange sich der Betrachter nicht bewegt, also nur ein einzelner Blickwinkel besteht 

(wie in der westlichen Zentralperspektive), kann man nur einen Teil des Baukomplexes 

sehen. Dieser Teil kann aber kaum von dem nicht im Blick stehenden Raum getrennt 

werden. Daher lässt sich mit der westlichen Zentralperspektive selbst ein einzelner 

Hofhauskomplex nicht in der Gesamtheit darstellen. Erst wenn der Blickwinkel sich 

entsprechend der Zeit verschiebt, kann der zusammenhängende Raum bzw. das 

gesamte Erscheinungsbild des Baukomplexes gesehen werden. In einem solchen 

Baukomplex ist der zeitliche Verlauf in der perspektivischen Änderung des Raums 

wahrzunehmen. 

 

Die besondere räumliche Wahrnehmung, die nur durch die „Streupunkt-

Perspektive“ erlangt werden kann, zeugt ebenso von der Ganzheitlichkeit der 

chinesischen Architektur. Die Entstehung der ganzheitlichen Architektur bzw. der 

Streupunkt-Perspektive können von der chinesischen Gelehrtenmalerei nicht getrennt 

werden. Damalige Pläne von Gebäudekomplexen oder Gartenanlagen weisen deutlich 

die Prinzipien der Landschaftsmalerei auf. Während sich westliche Architekturpläne in 

Grundrisser und Ansichten mehr auf die logische Beziehung zwischen Funktionen, 

Erscheinungsbild und Konstruktionen konzentrieren, bieten die mit Streupunkt-

Perspektive gezeichneten Pläne eine Möglichkeit, das Ganze zu überblicken und damit 

auch eine direkte Anschauung der dreidimensionalen Raumverhältnisse zu vermitteln. 

Besonders gut zum Ausdruck kommt dabei auch der Wechsel zwischen „Leere“ und 

„Fülle“, d. h. zwischen offenen Freiräumen (Höfen) und festen Architekturräumen 

(Gebäuden).  

 

Wie im 1. Kapitel erwähnt wurde, gab es im alten China keine Architekten, meistens 

übernahmen Gelehrte die Aufgaben von Architekten. Sie transformierten das in der 

Syntax gebildete Assoziationsdenken in ein philosophisches Bewusstsein — nämlich das 

ganzheitliche Konzept, dass alles im Kosmos miteinander verbunden ist. Sie 

verwendeten dieses Konzept in jedem Bild und jedem Baukomplex. Dass durch die 

chinesische Perspektive die räumliche Wahrnehmung eng mit der Zeit verknüpft war 

(Zeit durch Bewegung ausgedrückt), entspricht der oben zitierten Ansicht Marcel Granets 

über Zeit und Raum in China. 
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4. Grammatische Besonderheiten des Chinesischen und die 

Widersprüchlichkeit in der chinesischen Architektur 

  

4.1. Fehlende Subjekt-Prädikat-Struktur und die Logik der Kausalität47 und 

deren Vereinheitlichung und Ausführung in Gestaltungskonzepten 

 

China-Experten und Missionare aus dem Westen (wie z.B. John King Fairbank, Joseph 

Needham, Arthur.H. Smith, Sir George Thomas Staunton, Alfred Forke) führten die völlig 

andere Denkweise in Naturwissenschaft, Kultur, Politik und Wirtschaft in China, welche 

die Entwicklung einer modernen Gesellschaft verhinderten, oft darauf zurück, dass es 

dem chinesischen Denken an der dazu notwendigen Logik ermangelte.  

 

In der Tat ist das chinesische Wort für Logik (逻辑 Luo Ji) eine phonische Übersetzung. 

Es gab kein Wort für die Idee der Logik im alten Chinesisch. Der Begriff 逻辑 (Luo Ji) 

wurde erstmals im angehenden 20. Jahrhundert von dem berühmten Übersetzer und 

Gelehrten Yan Fu48 in seiner Übersetzung für das Buch A system of logic (von englische 

Philosoph John Stuart Mill, Jahr 1843) verwendet. Wissenschaftler im Bereich der 

chinesischen Philosophie sahen in dem chinesischen Begriff Mingxue (名学49) der Pre-

Qin Dynastie (v. chr. 2100 – v. chr.221) ein annäherndes Äquivalent zum Begriff der 

Logik，Yan Fu selber hat den Titel dieses Buches in 穆勒名学（Mu Le MingXue）

übersetzt. Aber die Mingxue (名学) war eher ein Aspekt der spekulativen Philosophie und 

entspricht streng genommen nicht der westlichen formalen Logik. Da es im alten 

                                                 
47 Zusammengefasste These von  

Wilhelm von Humboldt (Brief an M. Abel-Rémusat. Über die Naturgrammatischer Formen im allgemeinen 
und über den Geist der chinesischen Sprache im besondern, hrsg. U. übers. V. C. Harbsmeier, Stuttgart -
Bad Cannstatt 1979),  
Alfred Forke, Die Gedankenwelt des chinesischen Kulturkreises (Handbuch der Philosophie 5, C), 
Oldenbourg Verlag, München 1927, S19 
Rolf Elberfeld (Philosophische Grammatik des Altchinesischen, In: Denkformen-Lebensformen, hrsg. 
Tilman Borsche, Georg Olms Verlag, Hildesheim 2003) 
Zhao Yuanren, 汉语口语语法 (A Grammar of Spoken Chinese), The Commercial Press, Beijing 1979 
Shen Xiaolong, 汉语语法学 (Chinesische Grammatik), Jiangsu Pädagogik Verlag, Nanjing 2001 

48 Yan Fu, (1853- 1921), hat viele westliche Werke ins Chinesische übersetzt und damit westliche Ideen in 
China eingeführt. Er wurde als chinesischer Aufklärer Ende der Qing-Dynastie (1644-1911) angesehen. 

49 ähnlich wie Namen Richtigkeit, Rhetorik 
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Chinesisch keinen Begriff wie Logik gab, existierte natürlich auch keine formale Logik wie 

im Westen. 

 

„Logik ist die Lehre vom folgerichtigen Denken, Schließen und Argumentieren.“ 50  

Etymologisch ist das Wort Logik von Griechisch Lógos abgeleitet. Heraklit war der erste, 

der den Begriff Lógos in Philosophie eingeführt hat. Eine der zahlreichen Bedeutungen 

von „Lógos “ ist Erzählung, Wort, Rede, Nachricht. Außerdem zeigt sich der Ausdruck 

Lógos auch in Denkvermögen, Vernunft, Ration des Menschen, der menschliche Geist 

und Gedanke.51  

 

Die obere Feststellung führt zum folgenden Diagramm:  

 
Logik   Lógos  Rede, Vernunft 

 

Dies zeigt, dass die Logik eine enge Beziehung zur Sprache hat, und die Grammatik ist 

genau die Regel der Sprache. „Die formale Logik liefert sozusagen eine Grammatik des 

Denkens, mit der das richtige Schließen und Schlussfolgern erlernt werden kann.“52  

Nach Nietzsche wurde die Logik durch die Subjekt-Prädikat-Struktur geschaffen, 

genauso wie die Wörter Begriffe schaffen. Das logische Denken ist in der Tat eine 

sprachliche Beschäftigung, „weil wir nur in der sprachlichen Form denken, - somit die 

‚ewige Wahrheit‘ der ‚Vernunft‘ glauben (z.B. Subjekt, Prädikat usw.).“ 53 Die Grundlage 

der Logik entspricht daher der Subjekt-Prädikat-Struktur. „Psychologische Ableitung 

unseres Glaubens an die Vernunft…ist von unserm ‚Subjekt‘-Gefühl entnommen.“54 

 

Von der Subjekt-Prädikat-Struktur in der Grammatik leitet sich die Kausalität ab. Die 

Kausalität ist ein Glaube an das Subjekt, denn in indoeuropäische Sprachen gehören alle 

Tätigkeiten, in Form des Prädikats, zum Subjekt, sogar wenn es nur ein formales Subjekt 

ohne konkrete Bedeutung ist. In der Grammatik der westlichen Sprachen muss zu jedem 

Prädikat ein bestimmtes Subjekt gehören, „In jedem Urteile steckt der ganze, volle, tiefe 

                                                 
50 Thomas Zoglauer, Einführung in die formale Logik für Philosophen, Auflage: 4., überarb. Aufl. UTB, 

Stuttgart; 2008, S.9 
51 Bernhard Jendorff, Der Logosbegriff, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main/ Bern, 1976, S.49-51 
52 Thomas Zoglauer, Einführung in die formale Logik für Philosophen, Auflage: 4., überarb. Aufl. UTB, 

Stuttgart; 2008, S.9-10 
53 Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht: Versuch einer Umwertung aller Werte, Kröner Verlag, Stuttgart 

1964, Nr.522, S.358 
54 ebd., Nr.488, S.340 
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Glaube an Subjekt und Prädikat oder an Ursache und Wirkung (nämlich als die 

Behauptung, dass jede Wirkung Tätigkeit sei und dass jede Tätigkeit einen Täter 

voraussetze); … so dass als Grundglaube der Glaube übrigbleibt: es gibt Subjekte, alles 

was geschieht, verhält sich prädikativ zu irgend welchem Subjekte.“55 

 

Es ist schwer auszumachen, ob zuerst die Sprache oder das Denken entstand. Die 

Frage ist fast so unmöglich zu beantworten wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei. 

Aber eines braucht man nicht zu bezweifeln — die menschlichen Vorfahren hinterließen 

gewisse psychische Gewohnheiten in der Subjekt-Prädikat-Struktur, wodurch sie auch 

dauerhaft Bestand hielten. Für die nachfolgenden Generationen spielte die Kraft der 

Subjekt-Prädikat-Struktur eine entscheidende Rolle im Denken, welche die Menschen an 

die Kausalität bindet. „Der angebliche Kausalität-Instinkt ist nur die Furcht vor dem 

Ungewohnten und der Versuch, in ihm etwas Bekanntes zu entdecken…“56  Die Subjekt-

Prädikat-Struktur der indoeuropäischen Sprachen fixiert die Kausalität als ein festes 

Muster und macht sie zu einer dominierenden logischen Regel des menschlichen 

Denkens im Westen.   

 

Für alle indoeuropäische Sprache gilt, dass jedes Verhalten ein bestimmtes Agens hat. 

Der grammatische Zustand eines Wortes für das Verhalten (das Prädikat) wird von dem 

Agens (Subjekt) entschieden. Wegen des kausalen Zusammenhangs zwischen den 

beiden, ändert sich die Endung des Prädikats entsprechend des Subjekts. Diese präzise 

Angleichung in der Subjekt-Prädikat-Struktur beweist die Existenz der Kausalität im 

westlichen Denken. 

 

Das Chinesische hingegen weist keine eindeutige Wechselbeziehung zwischen Subjekt 

und Prädikat auf. Das Chinesische kennt keine veränderbaren Endungen, und in der 

Zeichenschrift, die über kein Alphabet verfügt, können auch keine Änderungen in der 

Endung vorgenommen werden. Im Chinesischen existieren auch keine anderen 

grammatikalischen Zeichen, welche eine unausweichliche Verbindung zwischen Subjekt 

und Prädikat kennzeichnen könnten. Dies führt dazu, dass in der chinesischen 

Grammatik keine Kausalität im westlichen Sinne vorhanden ist und auch keine 

                                                 
55 ebd., Nr.550, S.372  
56 Friedrich Nietzsche, Der Wille zur Macht: Versuch einer Umwertung aller Werte, Kröner Verlag, Stuttgart 

1964, Nr.551, S.375  
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unausweichliche Konklusionsregel entstehen kann. Daher konnte im chinesischen 

Denken kein Begriff wie die westliche Logik entstehen. Natürlich zeigt die Verbreitung 

und Erforschung der westlichen Philosophie in China im Laufe der letzten Jahrhunderte, 

dass es nicht unmöglich ist, westliche Logik in Begriffen der chinesischen Sprache 

auszudrücken. Doch an sich hat das chinesische Denken kein inneres Bedürfnis dafür. 

Westliche Logik ist also im chinesischen Kontext nicht unmöglich, sondern nur nicht 

notwendig. 

 

Dass kein unausweichlicher Zusammenhang zwischen Subjekt und Prädikat besteht, ist 

nur eine Seite des Ganzen. In chinesischen Ausdrücken tauchen manchmal sogar 

Subjekt und Prädikat nicht zusammen auf, was aber auch anders als der Imperativsatz in 

indoeuropäischen Sprachen ist. Im Chinesischen, insbesondere in altem Chinesisch, 

man braucht in einem Aussagesatz nicht unbedingt Subjekt und Prädikat gleichzeitig 

anzugeben.57 

 

Das „Fehlen“ einer Subjekt-Prädikat-Struktur wird von Chinesen selber nicht registriert, 

weil man ja im Alltag die eigenen Aussagen nicht sprachwissenschaftlich analysiert. Aber 

in der Beschreibung eines amerikanischen Missionars vor einem Jahrhundert kann man 

aus seinem Blickwinkel als Westländer herausfinden wie normalen Chinesen Chinesisch 

verwendeten:  

„Wenn man mit einem nicht gebildeten Chinesen spricht, ist es normal, dass man nicht 

klarstellen kann, worüber er überhaupt spricht. Was er sagt, besteht oft nur aus ein paar 

Prädikaten, und diese sind kompliziert zusammengemischt. Für den Sprechenden ist es 

nicht schlimm, wenn er das Subjekt ignoriert. Er weiß, worüber er spricht, aber er denkt 

nicht daran, dass das Gegenüber ihn möglicherweise nicht intuitiv verstehen kann, wenn 

er eine so wichtige Information wie das Subjekt weglässt. Es ist beachtenswert, dass die 

meisten Chinesen sehr gut im Vermuten sind nach langjährigem ‚Training‘; die Sätze 

kommen wieder in Ordnung, wenn man einfach gedanklich das gelegentlich fehlende 

Subjekt zum Prädikat ergänzt…“58 

 

Im obigen Zitat ist von „nicht gebildeten Chinesen“ die Rede, doch die fehlende Subjekt-

Prädikat-Struktur kann nicht auf mangelnde Bildung zurückgeführt werden. Obwohl nicht 
                                                 
57 Rolf Elberfeld, Philosophische Grammatik des Altchinesischen, In: Denkformen-Lebensformen, hrsg.  
   Tilman Borsche, Georg Olms Verlag, Hildesheim 2003, S173-175 
58 Arthur H. Smith, Chinese Characteristics, Shanghai Xuelin Verlag, 2001, S. 72 
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jedem Satz im alten Chinesisch ein Subjekt fehlt, ist es dennoch ein sehr häufiges 

Phänomen. So hat zum Beispiel das Essay „E Pang Gong Fu“ (阿房宫赋59) insgesamt 32 

Sätze, und 10 davon besitzen kein Subjekt; das Essay „Yue Yang Lou Ji“ (岳阳楼记60) 

hat 18 Sätze, 8 davon sind ohne Subjekt. Vor der Baihua-Bewegung61 gegen das Jahr 

1918 wurden alle Schüler in China in der klassischen Schriftsprache unterrichtet. Das 

klassische Schrifttum war das Einzige, was ein Kind zu lernen hatte, weil es auch das 

einzige Fach war, das in der offiziellen Beamtenprüfung geprüft wurde. 

Naturwissenschaften wurden nicht gelehrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59  Du Mu, 803-852, führender Dichter der späten Tang-Dynastie. 
60  Fan Zhongyan, 989-1052, Politiker und Schriftsteller der Song-Dynastie. 
61  Ein Bestandteil der Bewegung der Neuen Kultur in China 1919. Sie forderte das Schreiben in moderner   

chinesischer Literatursprache und mit neuer Interpunktion statt des klassischern Stils. Später wurde die 
Revolution der Literatur mit der Politik in Verbindung gesetzt.  

„Yue Yang Lou Ji“ (岳阳楼记) 
 
庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。越明年，政通人和，百废具兴，乃重修岳阳楼，增其旧制，刻唐贤今人
诗赋于其上，属予作文以记之。 
 

予观夫巴陵胜状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯，朝晖夕阴，气象万千。此则岳阳

楼之大观也，前人之述备矣。然则北通巫峡，南极潇湘；迁客骚人，多会于此。览物之情，得无异乎？ 
 
若夫淫雨霏霏，连月不开﹔阴风怒号，浊浪排空﹔日星隐耀，山岳潜形；商旅不行，樯倾楫摧﹔薄暮冥

冥，虎啸猿啼﹔登斯楼也，则有去国怀乡，忧谗畏讥，满目萧然，感极而悲者矣！ 
 
至若春和景明，波澜不惊﹔上下天光，一碧万顷﹔沙鸥翔集，锦鳞游泳﹔岸芷汀兰，郁郁青青；而或长烟

一空，皓月千里﹔浮光跃金，静影沉璧；渔歌互答，此乐何极！登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱皆忘，把
酒临风，其喜洋洋者矣！ 
 
嗟夫！予尝求古仁人之心，或异二者之为。何哉？不以物喜，不以己悲。居庙堂之高，则忧其民﹔处江湖
之远，则忧其君。是进亦忧，退亦忧，然则何时而乐耶？其必曰：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”
欤！噫！微斯人，吾谁与归。 
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*Die Sätze in Kursiveschrift sind ohne Subjekt. 

 

 

 

 

Von der Baihua-Bewegung bis heute ist ein ganzes Jahrhundert vergangen, und in 

diesen hundert Jahren wurde die chinesische Sprache sehr stark von der westlichen 

Sprachenstruktur beeinflusst. Eine Folge davon ist, dass sich im modernen Chinesisch 

die Subjekt-Prädikat-Struktur durchgesetzt hat. Zwar haben das moderne und das 

klassische Chinesisch dasselbe Schriftsystem, doch gehören sie zwei linguistischen 

Systemen an.62 Der grundsätzliche Unterschied zwischen den Beiden ist auf der Ebene 

der Weltanschauung und des Denkens zu finden. Was das moderne Chinesisch vom 

klassischen Chinesisch unterscheidet, ist nicht nur ein Wechsel der Sprachformen, 

sondern auch eine Erneuerung der Denkweise. Aber genauso wie die Logik kann auch 

die Subjekt-Prädikat-Struktur im modernen Chinesisch umgesetzt werden, doch auch 

dies nicht zwingend. Die besondere Satzstruktur des „Stream Sentence“ kann auch im 

modernen Chinesisch beibehalten werden. Die Besonderheit der „Stream Sentences“, 

                                                 
62   Die Grammatik des modernen Chinesisch ist ein neuer wissenschaftlicher Bereich, der am Ende der Qing 

Dynastie von Ma Jianzhong, Li Jinxi etc. nach dem westlichen Linguistik System gegründet wurde. In 
seinem Buch 马氏文通 (Ma Shi Wen Tong) hat Ma Jianzhong 1898 nach dem System der lateinischen 
Grammatik ein System für die chinesische Grammatik erstellt. Das ist das Fundament für die Grammatik 
des modernen Chinesisch. 1920 wurde die Einführung des modernen Chinesisch in Lehrbüchern und in 
Grundschulen politisch durchgesetzt. Altchinesisch wurde dann in den Schulen aufgehoben. 

„E Pang Gong Fu“ (阿房宫赋) 
 

六王毕，四海一，蜀山兀，阿房出。覆压三百余里，隔离天日。骊山北构而西折，直走咸阳。二川溶溶，

流入宫墙。五步一楼，十步一阁；廊腰缦回，檐牙高啄；各抱地势，钩心斗角。盘盘焉，囷囷焉，蜂房水
涡，矗不知其乎几千万落。长桥卧波，未云何龙？复道行空，不霁何虹？高低冥迷，不知西东。歌台暖

响，春光融融；舞殿冷袖，风雨凄凄。一日之内，一宫之间，而气候不齐。 

 

妃嫔媵嫱，王子皇孙，辞楼下殿，辇来于秦，朝歌夜弦，为秦宫人。明星荧荧，开妆镜也；绿云扰扰，梳
晓鬟也；渭流涨腻，弃脂水也；烟斜雾横，焚椒兰也。雷霆乍惊，宫车过也；辘辘远听，杳不知其所之
也。一肌一容，尽态极妍，缦立远视，而望幸焉。有不得见者，三十六年。 

 

燕赵之收藏，韩魏之经营，齐楚之精英，几世几年，摽掠其人，倚叠如山。一旦不能有，输来其间。鼎铛

玉石，金块珠砾，弃掷逦迤，秦人视之，亦不甚惜。嗟乎！一人之心，千万人之心也。秦爱纷奢，人亦念

其家。奈何取之尽锱铢，用之如泥沙？使负栋之柱，多于南亩之农夫；架梁之椽，多于机上之工女；钉头
磷磷，多于在庾之粟粒；瓦缝参差，多于周身之帛缕；直栏横槛，多于九土之城郭；管弦呕哑，多于市人
之言语。使天下之人，不敢言而敢怒。独夫之心，日益骄固。戍卒叫，函谷举，楚人一炬，可怜焦土！ 

 

呜呼！灭六国者，六国也，非秦也。族秦者，秦也，非天下也。嗟乎！使六国各爱其人，则足以拒秦。使

秦复爱六国之人，则递三世可至万世而为君，谁得而族灭也？秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不

鉴之，亦使后人而复哀后人也。 
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dass alle zugeordneten Sätze kein Subjekt besitzen, wurde bereits in Kapitel 3.3.1 

erläutert. 

 

Dies zeigt, dass die linguistische Struktur des Chinesischen dazu führt, dass es in 

chinesischen Denken an die unausweichlichen Schlussfolgerungen fehlt, und dies spielt 

auch in der heutigen chinesischen Denkweise noch immer eine wichtige Rolle. 

 

Die obengenannte fehlende Kausalität bzw. das fehlende logische Denken in der 

chinesischen Sprachstruktur hat sehr umfassende Auswirkungen. Es zeigt sich nicht nur 

in Kultur, Wissenschaft und Politik, sondern auch in Wirtschaft und Produktion, und damit 

natürlich auch im architektonischen Denken.  

 

Anders als die konsequente Durchsetzung eines Gesamtkonzepts in westlicher 

Architektur, sind chinesische Architektur-Entwürfe voll mit mehrfachen Konzepten. Die 

Konzepte widersprechen sich untereinander, aber sie können trotzdem zusammenleben. 

Die Folgewidrigkeit im architektonischen Denken wäre wahrscheinlich für westliche 

Architekten ein unakzeptables Durcheinander, aber in China können Bauherren und 

Architekten in diesen Widersprüchen gelassen bleiben. 

 

Genauso wie die kausale Logik für den westlichen Kontext unentbehrlich, für im 

chinesischen Denken jedoch nicht notwendig ist, wird auch die einheitlich konsequente 

Folgerichtigkeit des Entwurfskonzeptes in der chinesischen Architektur bei weitem nicht 

so wichtig genommen wie im Westen. Man kann in China mit Inkonsequenz und 

Widersprüchen leben, ohne alles mit Werturteilen zu versehen. 
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4.2   Die Bedeutung der Mitte 

 

 
                      Abbildung 35: A-F Entwicklungsstufen des Schriftzeichens 中 zhōng, Mitte63 

 

Ein wichtiges und widersprüchliches Phänomen der chinesischen Architektur, das oft 

übersehen wird, ist die Existenz der Mitteachse. Die Mitteachse hat im chinesischen 

Denken und Fühlen eine außergewöhnliche Bedeutung, deswegen wurde die Architektur 

streng nach der Mitteachse angeordnet. Allerdings ist es eine nicht kontinuierlich 

sichtbare und greifbare Achse. 

 

Das chinesische Schriftzeichen 中 zhōng für „Mitte“ war ursprünglich ein Piktogramm von 

Bannern archaischer Stämme. Die Fahnenstange war mit Schleifen dekoriert, je höher 

der Status eines Stammes war, desto mehr Schleifen trug die Stange. So hatte etwa der 

Banner des Häuptlings insgesamt 12 Schleifen. Das Emblem „ 口 “ in diesem 

                                                 
63 Chen Zheng, 字源谈趣 (Über die Herkunft der Schrift), Verlag Neue Welt, Beijing, 2006, S.114. 
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Schriftzeichen wies auf das Holzstück zwischen oberen und unteren Schleifen hin. Wenn 

das Oberhaupt eines archaischen Stammes seine Leute versammelte, wurde es durch 

das Banner markiert, wo sich das Oberhaupt befand. Das Wort „中 zhōng (Mitte)“, hatte 

deswegen vom Anfang an die Bedeutung von „Zentrum“ oder „Mitte“. 

 

Im Laufe der Zeit wurde die Fahnenstange auch zu einem astronomischen 

Messinstrument. Die Schleifen wurden genutzt, um die Windrichtung zu beobachten, 

während die Holzstange für die Beobachtung des Sonnenschattens verwendet wurde.64 

Das Zeichen 中 zhōng wurde dadurch auch ein Wort für die Ermessung und Orientierung 

im Kosmos. Wie in Kapitel 3.5.1 ausgeführt wird, waren die chinesischen Zeichen 宇宙 

yǔzhòu, Kosmos, ursprünglich gleichbedeutend mit Architektur, und so wurde schließlich 

auch das Zeichen „中“ zhōng zu einem Begriff, der für die Orientierung in der Architektur 

entscheidend war. 

 

Die Chinesen in der archaischen Zeit hatten ein beschränktes Wissen vom unendlichen 

Kosmos, aber sie glaubten, dass sie sich im Zentrum der Welt befinden würden. China 

war nicht das einzige Land, in welchem man sich in der Mitte der Welt glaubte. Es gab 

auch in archaischen Iran und Griechenland ähnliche Aufzeichnungen. „Da hielt jedes 

Volk sein Land für die Mitte der Welt, auf die alles übrige bezogen sei.“65 China jedoch 

war das einzige Land, das sich selber als „Land der Mitte“ bezeichnete. Nach Ansicht 

mancher Forscher soll dies auf einen Krieg zwischen dem Stamm von Kaiser Yandi und 

dem Stamm des Gelben Kaisers (Huangdi)66 zurückgehen: Nachdem der Stamm des 

Gelben Kaisers gesiegt hatte, war der Yandi-Stamm in alle Richtungen geflohen. Das 

Gebiet, in dem der Stamm des Gelben Kaisers lebte, wurde dann von den umliegenden 

kleinen Stämmen als „Mitte“ der Welt verehrt bzw. als „Land der Mitte“ bezeichnet. Der 

Yandi-Stamm jedoch wurde zum Stand der Barbaren herabgesetzt. Der Begriff „中

“ zhōng war seitdem auch mit der Idee von Respekt verbunden, es bezeichnet eine 

hehre Mitte, die zu respektieren ist. Das eigene Land mit dem Schriftzeichen „中“ zu 

                                                 
64 Liang Sicheng, 梁思成文集三 (Werksammlung von Liang Sicheng 3), China Bauindustrie Verlag, Beijing 

1982, S. 239. 
65 Otto Friedrich Bollnow, Mensch und Raum, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1963, S. 60. 
66 Yandi und Huangdi waren 2 Kaiser in zahlreiche Mythen und Legenden von vor 5000 Jahren. Ob die 

beiden Stammesführer tatsächlich existiert haben ist bisher nicht erwiesen. Aber allgemein glauben alle 
Chinesen sie sind Nachwuchs von Huangdi.  
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benennen war ein Ausdruck des Selbstbewusstseins des Han-Volks67. So wurde das 

Gefühl für die Mitte oder das Zentrum zu einem verherrlichenden räumlichen 

Bewusstsein, was sich im Denken und Fühlen der Chinesen tief verankert hat. 

 

In der mehrtausendjährigen Entwicklung der chinesischen Kultur gewann das 

Schriftzeichen „ 中 “ zhōng in Verbindung mit anderen Begriffen nach und nach 

übertragene Bedeutungen dazu. In verschiedenen Kontexten drückt das Zeichen „中

“ unterschiedliche Bedeutungen aus. Es kann sowohl für eine ethisch aufrechte Haltung 

stehen, wie auch für ästhetische Wohlgeformtheit, den goldenen Mittelweg im Verhalten 

oder auch für Harmonie in der Gesellschaft. „中“ zhōng wird dabei durchwegs positiv 

gewertet. Im konfuzianischen Denken galt 中 zhōng als das Fundament der Welt, mit 

dem alle Erscheinungen am Himmel, auf der Erde und im menschlichen Leben 

untrennbar verbunden sind.   

 

Auch die Idee, dass China eine hoch entwickelte Zivilisation vorzuweise habe, hängt 

damit zusammen, dass man sich China in der Mitte der Welt vorstellte. Die „Mitte“ wurde 

in der patriarchalischen Gesellschaft Chinas nach und nach zu einer fixen kosmischen 

und zwischenmenschlichen Ordnung. „Würde diese Ordnung des Himmels gestört, so 

würden sich die Regelstrukturen der Erde ändern, [ebenso wie] das Land nicht mehr 

China wäre, wenn der Mensch sich der Mitte widersetzen würde.“68 

 

Die Reflexion der Verehrung der „Mitte“ auf die Architektur bestand vor allem darin, dass 

alle Bauten in China entlang einer mittleren Achse angelegt wurden. „In theoretischen 

Erläuterungen zur Stadtplanung glaubte man im alten China, dass die Reichshauptstadt 

in der Mitte der Welt gegründet werden musste, damit die Nachbarländer leicht von allen 

Richtungen Tribut entrichten konnten; Außerdem bot sich die Mitte als eine günstige 

geographische Position an, um alle umliegenden Stämme und Länder zu kontrollieren. 

Ferner wurde der in der Mitte der Hauptstadt liegende Palast als Symbol der 

herrschaftlichen Autorität angesehen.“69 

 

                                                 
67 Han Nationalität, oder Han-Chinese ist die Eigenbezeichnung der ethnischen Chinesen. Sie stellen ca. 
92% der Gesamtbevölkerung der Volksrepublik China. 
68 Wang Zhenfu, 建筑美学笔记(Architektur-Ästhetik), Baihua Kunst Verlag, 2005, S.150. 
69  ebd., Seite 151. 
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4.3 Die nicht wahrnehmbare Mittelachse 

 

 

4.3.1 Zwei Achsen 

 

Die „Mitteachse“ ist ein zentraler Begriff für die chinesische Architektur. Es bezieht 

eigentlich 2 Linien aus unterschiedlichen Richtungen mit ein. Das eine ist die senkrechte 

Achse des einzelnen Baus, durch welche alle chinesischen Bauten achsensymmetrisch 

aussehen; die andere ist die waagrechte Bauachse der jeweiligen Bauanlage, da es in 

der chinesischen Architektur nur wenige Bauten gab, die alleinstanden – die meisten 

Bauten gruppierten sich in Baukomplexen – lagen alle Gebäude oder Gebäudegruppen 

eines Baukomplexes entlang dieser Mittelachse. Alle Paläste, Tempel, Behörden und 

auch normale Wohnhäuser richteten sich nach dieser waagrechten Mittelachse. 

 

 

    
Abbildung 36: Waagrechte Bauachse 70                      Abbildung 37: Senkrechte Achse des einzelnen Baus 
                                                                                     Ahnentempel in Hongcun, Provinz Anhui 
 

 

Die Achsensymmetrie ist nicht nur der chinesischen Architektur eigen; es gibt weltweit 

achsensymmetrische Architektur. Das Interesse an der Mitteachse kommt vielleicht aus 

der Kenntnis über den menschlichen achsensymmetrischen Körper. Die Stabilität und 

Schönheit dieser achsensymmetrischen Struktur wurde wahrscheinlich von allen 

Urmenschen wahrgenommen, nachgeahmt und auf die Objektschöpfung angewendet, 

inklusive dem Bauobjekt. 

                                                 
70  http://www.aaart.com.cn/cn/theory/show.asp?news_id=10312  2009.03.02 
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Achsensymmetrie und Verehrung der Mittelachse- waren ursprünglich eine natürliche 

menschliche Veranlagung und in diesem Sinne keine besondere Eigenart der Chinesen. 

Doch in China verstärkte sich im Lauf der langen Geschichte die Verehrung der 

Mittelachse durch die Betonung von Theokratie, Kaisertum und Patriarchat. Am Ende der 

waagrechten Mittelachse saß immer der König/Kaiser, der Buddha oder das 

Familienoberhaupt, also jeweils diejenige Figur, welche eine erhöhte Position über der 

normalen Bevölkerung innehatte und über das Leben der anderen entscheiden konnte. 

Im Konfuzianismus wird die Bevölkerung stets durch verschiedene Zeremonien dazu 

angehalten, denjenigen am Ende der Mitteachse zu respektieren und zu verehren, um 

die Zentralgewalt zu festigen. Die Wirkung der Mittelachse in der Architektur wurde auch 

stets durch verschiedene Zeremonien erhöht und wurde in der Kaiserzeit sogar zur 

Repräsentation des Patriarchats. 

 

Bemerkenswert ist, dass diese im Patriarchat so wichtige Mitteachse in den meisten 

Fällen eigentlich gar nicht direkt wahrgenommen werden konnte. Normalerweise kann 

man die durchgehende Mitteachse nur in Grundrissen oder Luftaufnahmen ausmachen. 

Dass die Mittelachse nicht auch zur Erschließung der Bauanlage dient, ist eine typische 

Inkonsequenz in der chinesischen Architektur. Die meisten Mittelachsen bestehen nur 

als abstrakte, virtuelle Bauachsen und stehen dem Benutzer nicht zur realen Verfügung. 

 

              
Abbildung 38: Kathedrale, Mailand                        Abbildung 39: Schloss Schönbrunn, Wien    
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Anders als in China dient die Mitteachse in der europäischen Architektur oft als Weg 

oder Durchgang. Sie bildet nicht nur eine wichtige Koordinate während des Bauens, 

sondern auch als Wegleitung während der täglichen Nutzung. In anderen Worten, die 

Mitteachse der europäischen Architektur bestimmt die Route, auf der man sich bewegt 

und vermittelt während der realen Benutzung das Gefühl von Heiligkeit oder von 

kaiserlichem Prestige. Solange die Mittelachse mit der Erschließung in Benutzung 

identisch ist, wird das symmetrische räumliche Konzept in der Anwendung so erfahrbar, 

wie es entworfen wurde. 

  

Im Gegensatz dazu existiert die Mittelachse in der chinesischen Architektur nicht auf 

einer erfahrbaren, wahrnehmbaren Ebene, sobald sie die Funktion als Bau-Koordinate 

erfüllt hat. Sie war nie als eine Erschließung gedacht, sogar der Haupteingang war nicht 

mit ihr verbunden. Im Gegenteil, man weicht anscheinend sorgfältig dieser Mitteachse 

aus. Heutzutage hat der Besucher eines alten chinesischen Baukomplexes das Gefühl,  
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  Abbildung 40:                                                                             Abbildung 41: 
        

 

 

                                                 
71 Liu Dunzhen, 中国住宅概说 (Einleitung in chinesischen Wohnbau) ， Baihua Wenyi Verlag, Tianjin 2004, 

S.141. 
72 http://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Capra_%22La_Rotonda%22   2012.12.18 

Typischer Hofhauskomplex in Beijing. 
Die Mittelachse ist mit der Erschließung nicht 
identisch, der Eingang weicht von der 
Mitteachse ab.

Villa Capra, Vicenza, Italien. 
Im Gegensatz zum chinesischen 
Hofhaus ist die Mittelachse hier mit der 
Erschließung identisch.  
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in ein Labyrinth gefallen zu sein, die gesamte Laufstrecke ist beliebig und 

orientierungslos. 

 

Für einen quadratischen Hofhauskomplex, der aus Gebäuden mit symmetrischer 

Fassade und hintereinanderliegende Höfen besteht, ist es eigentlich sonderbar, eine 

solche räumliche Konfusion zu schaffen. Vermutlich ist der gewundene Weg und die 

Vielfältigkeit des internen Verkehrs ein wichtiger Grund für diese verwirrende räumliche 

Reihfolge. Der Innenhof ist eine zweidimensionale Fläche, nicht eine Linie, und ist daher 

nicht richtungweisend wie ein Weg. Im Innenhof sind vielfältige Verkehrsrichtungen 

möglich, außerdem dient er mehr wie ein kurzfristiger Aufenthaltsraum. Im Gegenteil 

dazu besitzt der überdachte Raum oder die Veranda eher richtungsweisende 

Eigenschaften von Wegen. Sie verbinden einzelne Gebäude untereinander und bieten 

behagliche Bedingungen für den Durchgehenden, deswegen ist sie deutlich 

richtungweisend, aber die Richtung, auf die sie hinweisen, weicht gerade von der 

Mittelachse des gesamten Baukomplexes ab. Außer der Tatsache, dass die Eingänge 

von der Mittelachse abweichen, spielt es auch eine Rolle, dass man die Achse an sich 

nicht mehr wahrnimmt.  

 

 

           
  Abbildung 42:                                                                               Abbildung 43:          
                                                                                                                                                                     
 

Haus von Hu Xueyan in Hangzhou, China 
Hier zeigt sich deutlich die Bevorzugung der Wege.

Haus der Familie Qiao in der Provinz
Shanxi, China. 
Der Innenhof wird als Garten genutzt, der 
mittlere Weg existiert nicht mehr.     
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4.3.2 Das Eingangstor 

 

Die Eingangstore der meisten volkstümlichen Baukomplexe liegen nicht auf der 

Mittelachse. Manche glauben, dass dies mit den Ideen der chinesischen Geomantie 

(Fengshui) zusammenhängt. Aber nach dem Fengshui-Prinzip wäre es eigentlich für den 

Hausbesitzer erst dann wirklich günstig, wenn sich das Eingangstor an der Südost-Seite 

der gesamten Anlage befindet. In den meisten Fällen sind die Anlagen aber nicht nach 

diesem Prinzip geplant, obschon an jeder Seite des Baukomplexes Tore gebaut werden 

könnten. Dies zeigt, dass das Fengshui-Prinzip eine unbestimmte Rolle darin spielte, wo 

ein Tor sich befinden sollte. Was jedoch zweifellos mit dem Fengshui übereinstimmt, ist 

die Idee, dass ein Eingangstor nicht direkt gegenüber den Türen von Gebäuden stehen 

sollte, die auf der Mitteachse stehen. Vielleicht wurde die Entscheidung für den Standort 

des Eingangstors oft auch mehr aus Überlegungen zur topografische Situation eines 

Grundstücks gefällt. Die unterschiedliche Topographie und Infrastruktur führen dazu, 

dass die Eingangssituation der jeweiligen Bauanlage unterschiedlich ist. Die 

Verkehrsgünstigkeit war dabei ein wesentliches Kriterium für die Wahl eines Standorts 

vom Eingangstor. Die Bewertung des praktischen Nutzens ist hier deutlich höher als der 

Kult der Mitteachse. Selbst wenn von der Topographie aus betrachtet absolut keine 

Hindernisse gibt, befinden sich die Eingangstore der meisten volkstümlichen 

Baukomplexe auch nicht auf der Mittelachse.  
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 Abbildung 44:                                                                     Abbildung 45: 

 

                                                 
73  Li Qiuxiang，“乡土瑰宝”系列—住宅（下） (Schätze der Dörfer—Wohnbau B) ，SDX Joint Publishing 

Company，Beijing 2007, S.44 
74  Li Qiuxiang，“乡土瑰宝”系列—住宅（下） (Schätze der Dörfer—Wohnbau B) ，SDX Joint Publishing 

Company，Beijing 2007, S.262 

Volkstümlicher Baukomplex in der Provinz 
Zhejiang 1 

Volkstümlicher Baukomplex in der Provinz 
Zhejiang 2  
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Ein widersprüchliches Phänomen der Anordnung von Gebäuden in einer chinesischen 

Bauanlage ist zeigt sich in der Frage: Wenn der achsensymmetrische Raum so wichtig 

wäre, warum ist dann die Erschließung nicht vom Startpunkt (Eingang) an mit der 

Mittelachse identisch? Wenn man einen chinesischen Baukomplex betreten hat, nimmt 

man einen beliebigen Weg nach eigener Entscheidung. Dieser Weg hat auch keine 

Besonderheit oder Kennzeichen, außerdem verläuft er weder parallel oder identisch zur 

Mittelachse, noch ist er unbedingt gerade. Man könnte eine Zickzack Route nehmen, 

könnte aber auch diagonal durch die Innenhöfe gehen, was der kürzeste Weg zwischen 

zwei Punkten wäre. Wie auch immer man diese Beliebigkeit bzw. Freiheit ausnutzt, es 

führt es in jedem Fall zum Ergebnis, dass die Mitteachse vom Besucher nicht 

wahrgenommen werden kann. 

 

Anders als in der volkstümlichen Architektur liegen die Eingangstore bei Palästen, 

Tempeln oder Behörden tatsächlich auf der Mitteachse. Normalerweise ist bei solchen 

Bauwerken relativ deutlich zu sehen, dass der Hauptgang mit der Mitteachse identisch 

ist. Damit kann die gesamte Anlage besser die kaiserliche Macht oder die religiöse 

Andacht repräsentieren. Auf diesen offensichtlichen Mittelachsen liegen aber oft 

bestimmte Objekte als Hindernisse, so dass die symmetrische räumliche Wahrnehmung 

dennoch verhindert oder abgeschwächt wird. 

 

 

 

 

4.3.3 Die Hindernisse auf der Mittelachse 

 

Da die chinesische Architektur die Ganzheitlichkeit betont, soll sich die Analyse dieser 

Architektur nicht nur auf Einzelbauten beziehen, sondern auf den gesamten Baukomplex.  
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                               Abbildung 46: Zhaobi, Konfuziustempel in Xingcheng, Liaoning 
 

Wenn man durch das Eingangstor in einen Baukomplex eintritt, findet man bereits am 

Anfangspunkt der Bauachse ein großes Hindernis: Die „Schattenmauer“ (Zhaobi 照壁). 

Die Zhaobi ist eine freistehende Abschirmungswand im Empfangsbereich einer Anlage, 

sie steht hinter dem Eingangstor aber vor dem Nutzungsbereich. Nach traditioneller 

Ansicht ist dieses Bauelement nach dem Fengshui Prinzip entstanden, da die 

energetischen Ströme („Qi“, vgl. Absatz 3.4.2) von außen nicht direkt ins Inneren 

gelangen sollten, da man glaubte, dies würde Unglück bringen. Diese Mauer ist ein 

einzigartiges Element der traditionellen chinesischen Architektur. Wenn man weiter nach 

innen gehen will, muss man die Mauer umgehen.  

 

Nachdem die mehrere Meter breite Mauer umgangen hat, kommt man wieder auf die 

Mittelachse. Doch auf dieser Linie wird man weiterhin vielfältige Objekte antreffen, wie 

etwa ein Räuchergefäß, einen Altar, große Bonsai-Arrangements, eine Steinfigur, 

Wassertonnen oder Blumenbeete. Obwohl diese Objekte theoretisch nicht als 

architektonische Elemente betrachtet wurden, tauchten sie in der Nutzung immer auf und 

sind seit Jahrtausenden ein untrennbares Teil der Baukultur. Die Nutzung der Objekte 

steht offensichtlich im Widerspruch zum Entwurf, falls denn die Architekten ursprünglich 

überhaupt in ihren Entwürfen die Mitteachse hervorheben wollten. Eigentlich neige ich 

eher zu der Ansicht, dass die Architekten in Altertum gar nicht daran dachten, die 

tatsächliche Wahrnehmung der Mitteachse zu betonen. Alle diese Hindernisse waren 

                                                 
75 http://www.chinakongmiao.org/templates/T_common/index.aspx?nodeid=369&page=Content 

   Page&contentid=2208  2012.12.18  
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bereits von Anfang an vorgesehen, in anderen Worten: diese Objekte gedanklich 

einzubeziehen war eine durchwegs gleichbleibende Entwurfsweise.  
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                                                  Abbildung 47: Wassertonne auf der Mittelachse 
 
 
Unter all diesen möglichen “Hindernissen” ist der Altar und die Buddha Statue im Tempel 

am größten. Der Buddhismus ist ein Polytheismus, in einer Tempelanlage werden viele 

buddhistische Figuren aufgestellt, wobei jede wichtige Figur eigenes Sanktuarium hat, 

dessen Anordnung wiederum einem normalen Hofhauskomplex entspricht. Wenn man 

durch das Eingangstor in die Tempelanlage kommt, bildet jedoch das erste Sanktuarium, 

resp. die Buddha Statue, vor der man steht, nicht das Ende der Achse. Man muss um die 

Statue herumgehen, und dann durch die hintere Tür des Gebäudes wieder hinausgehen, 

damit man wieder an die Mitteachse kommt und zu weiteren Sanktuarien gehen kann. In 

den Tempelgebäuden auf der Mittelachse werden die Hauptgottheiten des Buddhismus 

verehrt, während die Statuen der hierarchisch weniger hochgestellten Gottheiten in den 

Räumen seitlich der Hauptgebäude aufgestellt sind. Wenn ein Gläubiger sich vor allen 

Gottheiten verneigen möchte, kann er keine Route nehmen, die identisch mit der 

Mittelachse ist.    

 

Die 8km lange Mittelachse bzw. Bau Achse der verbotenen Stadt ist das deutlichste 

Beispiel. Das Eingangsportal und die Tore aller großen Palasthallen liegen auf der 

Mittelachse, doch niemand kann kontinuierlich entlang dieser Achse durch die verbotene 

                                                 
76  http://f2.quxizang.cn/forums/day_100612/20100612_3ca1b67a3e9dd1044e99NzNZnnTijccT.jpg       

    2010.06.12 
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Stadt gehen oder sogar die Achse sehen, nicht einmal der Kaiser selber. Wenn man von 

einem Palast zum anderen geht, läuft man entlang einer Zickzack-Route auf der 

Plattform um die Palasthalle herum und kommt dann bei Bedarf wieder zur Mittelachse 

zurück. 
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                                   Abbildung 48: Skizze vom Taihe-Palast aus der Vogelperspektive 
Ausschnitt der Verbotenen Stadt (ehemaliger Kaiserpalast), Beijing, China. 

Die rote Linie zeigt die möglichen Routen. 
 

Es gibt in jedem Palast auf der Mittelachse einen Thron, der auf einer kleinen Plattform 

steht. Nach der Etikette durfte niemand über die Plattform und direkt zum hinteren Tor 

hinausgehen, um die heilige Mitteachse wahrzunehmen. Obwohl man also die 

symmetrische Bauweise des Palastes und den deutlichen gekennzeichneten Weg auf 

der Mitteachse sehen kann, wenn man auf dem Platz vor dem jeweiligen Palast steht, 

kann man diese Achse während der Bewegung durch den riesigen Baukomplex nicht 

jederzeit wahrnehmen.  

 

                                                 
77 Hou Youbin, Li Wanzhen, 中国古代建筑图说 (Klassische chinesische Architektur, mit Illustrationen), Beijing 

Bauindustrie Verlag, 2002, s.133. 
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                                      Abbildung 49: Kaiserthron, Verbotene Stadt, Beijing 
 

 

Dass die Mitteachse zwar geplant, aber danach von verschiedenen Objekten und 

Bauelementen wieder blockiert wurde, führte dazu, dass man stets Hindernisse 

umgehen musste. Jeder Schritt des Entwurfs weist unterschiedliche Elemente auf, die 

anscheinend wichtige Gründe hatten. Diese Elemente konnten nicht nach ihrer 

Wichtigkeit ausgewählt werden. Sie waren so sehr ineinander verflochten, dass kein 

Gesamtkonzept konsequent durchgesetzt werden konnte. Jeder Entwurfsschritt stand 

nur für sich selber, ohne Rücksicht auf andere. Der westliche Kausalitätsgedanke, d.h. 

Schritt für Schritt im Entwurfskonzept eine Schlussfolgerung zu ziehen, ist in 

chinesischen Architektur kaum zu finden. 
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4.4 Widersprüchliche Koexistenz von Geraden und Kurven 

 

In der chinesischen Bautradition waren alle Anlagen, gleichgültig welcher Funktion, in 

Rechtecken angelegt, die streng nach der Mitteachse ausgerichtet waren. Allgemein wird 

in Studien über chinesische Baugeschichte angenommen, dass diese Anordnung darauf 

ausgerichtet war, die Ethik der patriarchalischen Gesellschaft zu repräsentieren. Aber 

anscheinend konnten sich solche Grundrisse nur latent halten, da sie ja in der realen 

Nutzung nicht wahrnehmbar waren. Im Gegensatz dazu tauchen freie Kurven in allen 

Aspekten der chinesischen Architektur auf.   

 

 

 

4.4.1 Der Weg: Schlangenlinie im zweidimensionalen Raum 

 

Das unvermeidliche Resultat der nicht als Erschließung nutzbaren Mitteachse ist die 

Vorliebe der Chinesen für Kurven und die Vermeidung der geraden Linie. Da es auf der 

Mittelachse kaum deutlich gekennzeichnete Wege gibt, welche den Verlauf der Nutzer 

regulieren, ferner sogar die geraden Wege durch Verschiebung des Eingangstors oder 

durch Objekte auf der Mittelachse blockiert werden, ist der Gang durch einen 

chinesischen Baukomplex beliebig. Es gibt dafür keine akkurat festgelegte Route. Falls 

man unbedingt über eine festgelegte Route sprechen wollte, könnte man sagen, dass die 

Chinesen sich bemühen, sich nicht nach geraden Linien zu bewegen. So wurde etwa 

zwischen den auf der Mitteachse stehenden vorderen und hinteren Türen unbedingt ein 

Paravent (Pingfeng 屏风) gestellt, damit man nicht entlang einer gerade Linie durch das 

Haus gehen konnte. Auch die „Schattenmauer“ (Zhaobi, vgl. Abschnitt 4.3.3) hinter dem 

Eingangstor blockiert einerseits die Sicht, so dass man nicht auf einen Blick das ganze 

Innere erfassen kann, andererseits führt sie dazu, dass man beim Durchgang mehrmals 

die Laufrichtung ändern muss.   
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                             Abbildung 50: Pingfeng, Kezhi Garten, Zhujiajiao, Shanghai 
 
 
 
Die Vorliebe dafür, dass man beliebig und nicht nach einer geraden Linie läuft, ist in den 

Chinesischen Gärten besonders deutlich spürbar. Die Pfade schlängeln sich durch den 

Garten, in einer Form, die natürlichen ökologischen Gegebenheiten sehr ähnlich ist. 

Damit wird erstrebt, dass sich die Landschaftsbilder während des Durchgehens 

kontinuierlich verändern.78 Der Durchgangsweg folgt nicht dem Axiom, dass eine gerade 

Linie zwischen zwei Punkten am kürzesten ist. Es passiert häufig, dass zwei Pavillons, 

die in naher Sichtweite zueinanderstehen, nur über einen langen kreisenden 

Schlängelweg erreichbar sind. Die Wege sind hier nicht mehr ein Mittel, um ein Ziel zu 

erreichen, sondern vielmehr eine Stätte, wo man beim Laufen auch noch die Vielfalt der 

Landschaft genießen kann.  

 

Ein typischer Ausdruck der „Vermeidung der geraden Linie“ ist die berühmte Zickzack-

Brücke (九曲桥 jiǔ qū qiáo, wörtlich „Brücke mit neun Kurven“). Diese Art von Brücke 

wurde stets über Teiche oder kleine Flüsse gebaut. Obwohl nicht jede Brücke neun 

Kurven aufweist (manche haben nur drei), werden trotzdem alle „Brücke mit Neun 

Kurven“ genannt. Dass man zwischen zwei Punkten über eine Wasserfläche eine 

Zickzacklinie baut, bietet automatisch mehr Möglichkeiten zum entspannten Spaziergang. 

Das Konzept dieser Brücke ist ähnlich wie beim Schlängelweg. 
                                                 
78 Da man dauernd abbiegen muss, verändert sich der Blickwinkel entsprechend, so dass immer wieder 

neue Ausschnitte der Landschaft zu sehen sind. 
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Abbildung 51: Zickzack-Brücke, Zhuozheng Garten            Abbildung 52: Schlängelweg, Palast Zhongwangfu, 
Suzhou                                                                                 Suzhou 

 

 

Sowohl die nutzbaren Wege im Baukomplex, als auch die mit Bedacht entworfenen 

Schlängelpfade in den Gärtenfolgen dem Prinzip in der Raumgestaltung, etwas 

„zwischen Begrenzung und Unbegrenztheit“ darzustellen (似尽无尽 sī jìn wú jìn, wörtlich 

„scheinbar endlich [und doch] ohne Ende“). Aufgrund der Eigenart der Kurve, welche im 

Unterschied zur Geraden unterschiedlichste Verläufe zwischen zwei Punkten erlaubt, 

erscheint die Erschließung der chinesischen Architektur wie ein Kreislauf, so dass das 

Ende eines Wegs oft kaum auszumachen ist. Ein Bauwerk auf dem Weg kann sowohl für 

den Anfang wie auch für das Ende eines Kreislaufs stehen, oder sogar nur einen Punkt 

im Prozess markieren. Diese Eigenheiten entsprechen der unscharfen und dialektischen 

chinesischen Denkweise besonders gut und zeigen auf anschauliche Weise den 

Unterschied zum westlichen analytischen und logischen Denken. 
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Abbildung 53: Die gerade Linie zwischen zwei Punkten ist unveränderlich, aber die Kurve dazwischen kann 
vielfach sein. 
 
 

 

 

 

4.4.2 Nichtlineare Gestaltung im dreidimensionalen Raum 

 

Wenn man sich in chinesischer Architektur bewegt, kann man normalerweise kaum 

bemerken, dass jeder Baukomplex aus strengen rechteckigen Bauwerken gebildet ist. 

Was man sieht, ist eine Vielfalt ineinandergreifender Kurven. Dieses architektonische 

Volumen lässt sich von der Erscheinung her nicht irgendeiner geometrischen Form 

zuordnen. Der Grund dazu kann auf die gigantischen Dächer mit hyperbolischen Linien 

zurückgeführt werden. Ein Dach kann fast die Hälfte des gesamten architektonischen 

Volumens einnehmen, in manchen Fällen sogar zwei Drittel. Das riesige Dach dominiert 

daher die gesamte Erscheinung der Architektur und vermittelt fast den Eindruck, dass in 

der chinesischen Architektur das Dach als ein Hauptelement betrachtet würde. Weil das 

Dach, das in der visuellen Vorstellung eine Hauptrolle spielt, mit gebogenen Linien 

gestaltet ist, entsteht der Eindruck, dass der Bau hauptsächlich aus gekrümmten 

Volumen bestehen würde. Daher wird die Orthogonalität in der chinesischen Architektur 

ignoriert. 
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Abbildung 54:Taihe-Palast, Verbotene Stadt, Beijing         Abbildung 55: Huanghe-Pavillon, Wuhan 
 

 

Wegen der obengenannten Fakten, dass bei der Erschließung die geraden Linien 

vermieden werden, haben Besucher noch weniger Möglichkeiten, die strenge 

rechteckige Anordnung und die dadurch ausgedrückte hierarchische Ordnung im 

Patriarchat der chinesischen Kaiserzeit wahrzunehmen. In der Bauweise der 

Hofhauskomplexe kommen die seitlichen Nebengebäude meist sehr nahe am zentralen 

Hauptbau zu stehen, und der Eingangsweg kommt normalerweise von seitlicher oder 

diagonaler Richtung in den Hof. Dies führt dazu, dass die gebogenen Dachvorsprünge 

miteinander gekreuzt und übereinander gelagert sind, gleichgültig aus welcher 

Perspektive man sie anschaut. Es scheint, als ob eine Kurve von einer anderen 

ausgezogen ist. 

 

 

    
Abbildung 56:                                                                       Abbildung 57: Diagramm des Palasthofs 
                                                                            

 

                                                 
79  http://www.ivsky.com/tupian/wuhan_huanghelou_v5591/pic_178811.html  2012.12.10 

Palast Yongwangfu, Beijing                               

Die gebogenen Dachvorsprünge sind ineinander 

verschränkt und übereinander gelagert.  

Hauptbau 

Nebenbau Nebenbau 
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Die Kurven der Dächer zeigen sogar die hierarchische Rangstufe an. Je höherer in der 

Hierarchie ein Institut oder eine Familie steht, desto vielfältigere und kompliziertere 

Kurven durften im Dach verwendet werden. Einer bürgerlichen Familie war es nicht 

erlaubt, prunkvolle Dächer zu bauen, auch dann nicht, wenn die Familie wohlhabend 

genug war, sich dies zu leisten. Der Grund ist, dass die Dachform damals die soziale 

Klasse repräsentierte. Eine Kaufmannsfamilie besaß im kaiserlichen China auch bei sehr 

hohem Vermögens keinen höheren gesellschaftlichen Status. Dennoch versuchten 

solche Familien sich dennoch durch bestimmte Formen von der allgemein üblichen 

Bauweise abzusetzen, etwa durch Einsatz eines wellenförmigen Aufsatzes aus 

halbrunden Ziegelsteinen eine Wellenform auf einer Mauer, mit einem kleinen 

gebogenen Dachvorsprung. 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 58: Hongcun, Provinz Anhui 
 

 

Pavillon 

Im Vergleich zum Wohn- oder Verwaltungsgebäude weisen die großen und kleinen 

Pavillons in Gartenanlagen noch stärker hyperbolisch geformte Dächer auf. Ein Pavillon 

ist in der Hauptsache ein Bau aus Dach/Dächern und Säulen, und was im Ausdruck eine 

dominante Rolle spielt, ist das Dach. Jede hochgebogene Dachrippe hat den Anschein 

einer von dem bereits gekrümmten Dachvorsprung herausgezogenen inversen Kurve, 

damit bildet die Silhouette des Pavillons eine Ansammlung dynamischer Kurvenlinien. 
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Diese Kurvenlinien verstärken deutlich die leichte, gleichsam „hochfliegende“ Tendenz 

der Gartenarchitektur. 

  

                 
Abbildung 59:                                                                       Abbildung 60: 
Pavillon im Apothekerhaus von Hu Xueyuan, Hangzhou    Pavillon im Haus Guo, Hangzhou 

 

Der Zickzack-Wandelgang 

Ergänzend zu den zweidimensionalen Pfaden, die im Zickzack oder in gewunden durch 

den Garten verlaufen, bilden die Zickzack-Wandelgänge dreidimensionale Windungen. 

Gleichgültig aus welchem Blickwinkel die Zickzack-Wandelgänge betrachtet werden, 

erscheinen sie in einer gefalteten Form. Sie wurden normalerweise entlang der 

gewundenen Uferlinie eines künstlich angelegten Teichs oder auf einem künstlichen 

Hügel in verschiedenen Höhenlagen angelegt. In beiden Fällen weisen die Grundrisse 

und Schnitte gefaltete Formen auf. Eine solche Anordnung vermittelt dem Betrachter im 

oder außerhalb vom Wandelgang eine von der ungeraden Linie geschaffene Dynamik. 

Besonders deutlich ist dabei auch seine Verschmelzung mit der Landschaft 

wahrzunehmen. 

 

                
Abbildung 61:Zhuozheng-Garten, Suzhou                           Abbildung 62:  Canglangting, Suzhou 
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Vegetation 

Die Vegetation ist natürlich ein unerlässliches Element im Gartenentwurf. In chinesischen 

Gärten werden durchwegs freie Linien bevorzugt. Dies zeigt sich in allen Elementen, von 

Bauten über Wege bis zur Vegetation. Im alten China hätte man es unmöglich Bäume 

oder Büsche sehen können, die in streng geometrische Körper geschnitten wurden. 

Ganz im Gegenteil liebte man es, die Bäume so zu bearbeiten, dass sie besonders 

gekrümmte Formen annahmen. Es scheint fast so, als hätte man die Vorliebe zur Natur 

nicht ausdrücken können als auf diese Weise.  

  

Der Bonsai (chinesisch 盆栽 pénzǎi) ist ein gutes Beispiel für die chinesische Einstellung 

zur Gestaltung der einzelnen Elemente in der Vegetation. Das Gewundene und die 

schlichte, urtümliche Form diente als Kriterium zur Bewertung eines Bonsai-Baums. Ein 

Bonsai sollte eine Naturlandschaft komprimiert in einem Topf darstellen, um die Idee 

auszudrücken, dass Mensch und Natur in Eintracht sind. Alle Bonsai-Anlagen weisen 

schräge, geknickte oder gekrümmte Formen auf, die durch langjähriges Stutzen, 

Zubinden, Krümmen und Biegen entstanden sind. Es gibt keinen geraden Bonsai, und 

dies obwohl diese Bearbeitungsweise ja gerade das natürliche Wachstum der Pflanzen 

beeinträchtigte.   

 

 

80 

                                                                                Abbildung 63: Bonsai 
 

 

                                                 
80 http://www.nipic.com/show/1/63/5277630ke83f3cec.html  2012.12.08 
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Der sogenannte „Respekt für die Natur“, welcher in der chinesischen Gartenbautheorie 

gepriesen wird, ist an sich ein sehr widersprüchliches Konzept. Es verursacht, dass 

Bäume und andere Pflanzen auf unnatürliche Weise wachsen, dass Bäche durch 

künstliches Eindämmen zu Serpentinen werden, also eigentlich alles keine Methoden der 

Natur. Eine reale Naturform wäre, alle Dinge nach ihrer ursprünglichen Weise wachsen 

zu lassen, sie dabei auch nicht durch irgendwelche Regeln einzuschränken. Eine 

absichtliche geschaffene Form, ob gerade oder gekrümmt, ist nicht mehr als „ Natur“ zu 

bezeichnen. Der Begriff „Natur“ ist daher in China auch in zwei Konzepten differenziert: 

Das eine ist die originale Bedeutung natürlicher Gegebenheiten, das andere ist eine 

Vorstellung von der „Natur der Gelehrten“. Letzteres ist eine Szenerie, die nach 

gewissen geistigen Vorstellungen bearbeitet wurde, weshalb sie nicht unbedingt ein 

reales Abbild der ursprünglichen Natur bietet. 

 

Die obengenannten Beispiele zeigen, dass die direkte Wahrnehmung aller Bestandteile 

der chinesischen Architektur im Grunde nichts zu tun hat mit der Ordnung, welche sich 

aus geraden Linien und Rechtecken zusammensetzt. Sie weisen optisch vielfältige 

Kurven auf, und bieten ebenso viele flexible Routen zur Nutzung an. Zusammen mit der 

in Abschnitt 3.3 erläuterten unscharfen Räumlichkeit zeigt dies die große Vielfalt der 

räumlichen Wahrnehmung in chinesischen Bauwerken. Alle diese steht in auffallendem 

Widerspruch zur Idee der „Wiederherstellung der Ordnung“, die durch die strenge 

Anordnung der Grundrisse erreicht werden wollte.   
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4.5   Orthogonale und diagonale Strukturen: die moralische Bedeutung 

struktureller Antagonismen 

 

Während die Bestandteile der chinesischen Architektur durchwegs eine Vorliebe für 

ungerade Linien aufweisen, zeigt das Konzept der Geradlinigen und des Rechtecks 

seine große geistige Kraft an einer anderen Seite der Architektur – der Konstruktion. Es 

gibt keine logische Verbindung zwischen dieser geistigen Kraft und der Baukonstruktion. 

81 

            Abbildung 64: Typische Konstruktion der chinesischen Architektur 

 

82 

            Abbildung 65:  Dougong, bracket set 

                                                 
81  Hou Youbin, Li Wanzhen, 中国古代建筑图说 (Klassische chinesische Architektur, mit Illustrationen), 

Beijing Bauindustrie Verlag, 2002, , S. 175. 
82  http://www.showchina.org/zixun/200901/t253986.htm  2012.12.31 
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Wie bereits ausgeführt wurde, zeigt die traditionelle chinesische Architektur eine Vorliebe 

für Orthogonalität im Grundriss, und so ist es auch in der Konstruktion. Wie kompliziert 

auch die Form eines Daches sein mag, letzten Endes bildet es von der Seite gesehen 

ein großes Dreieck. Um dieses Dreieck zu stützen, wurden die Balken jedoch 

ausschließlich orthogonal angelegt, und zwar Schicht auf Schicht gestapelt. Jedes 

chinesische Dach besteht also genau genommen aus übereinander geschichteten 

großen oder kleinen Rechtecken. In der westlichen Architektur hingegen passt sich das 

Fachwerk vielmehr der Baulogik an, sei es aus Gründen der Stabilität oder als 

Sparmaßnahme. In China wurden diagonale Streben in der Han Dynastie (202 v. Chr. – 

220 n. Chr.) noch verwendet, erst nach der Tang Dynastie (618-907 n. Chr.) wurden die 

diagonalen Balken durch die orthogonale Dougong-Konstruktion ersetzt. Obwohl die 

Dougong-Konstruktion sehr kompliziert ist, ist es im Prinzip ein System aus vertikalen 

und horizontalen Holzelementen. Da die diagonalen Streben durch dieses komplizierte 

System substituiert wurden, konnte es keine absolute Stabilität erreichen. Mit der Zeit 

übernahmen daher die Dougong-Konstruktionen auch eine dekorative Funktion. 

 

Der Verzicht auf die für das Tragwerk logisch notwendigen diagonalen Streben und die 

Verwendung einer eher instabilen rechteckigen Struktur geht nach Han Baode83 darauf 

zurück, dass die symbolische Bedeutung von des „Schrägen“ den Chinesen nicht gefällt. 

Dies hängt mit den vielfältigen moralisch-ethischen Andeutungen im chinesischen 

Assoziationsdenken zusammen. Ein Rechteck (Orthogonalität) repräsentiert positive 

Begriffe im Sinne der „Aufrichtigkeit“: „Gerechtigkeit“, „Ehrlichkeit“ und „Charakterstärke“. 

Das Schräge oder Schiefe hingegen ruft Assoziationen an negativen Inhalten hervor. Ein 

chinesisches Sprichwort besagt „Wenn der obere Balken schräg ist, ist auch der untere 

Balken schräg“, es wird verwendet, wenn etwa Vater und Sohn beide Verbrecher sind, 

oder wenn ein Direktor und seine Mitarbeiter korrupt sind. Das Schräge oder Schiefe 

wurde stets mit Niedergang oder Sittenverfall assoziiert.   

 

Solche moralischen Assoziationen in der chinesischen Sprache führten dazu, dass in der 

chinesischen Architektur auf diagonale Strukturen verzichtet wurde. Dass 

weltanschauliche Urteile unausweichliche Folgen für eine Tragwerkstheorie hätten, 

würde vermutlich im Westen nicht passieren. Die physikalische Schlussfolgerung, dass 

                                                 
83 Han Baode (19.08.1934-20.11.2014), renommierter Architekturtheoretiker in Taiwan. 
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ein Dreieck eine stabile Konstruktion ist, konnte im chinesischen Denken nicht baulich 

umgesetzt werden. Im Gegenteil wurden Weltanschauungen, die keinen kausalen 

Zusammenhang aufweisen, mit der Baukonstruktion verbunden. Solche Denkweisen 

würden wahrscheinlich im Westen als unlogisch und merkwürdig angesehen, 

wohingegen sie in China von Generation zu Generation gefördert und verwendet wurden.  
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4.6 Die Überlagerung unterschiedlicher Konzepten als Ursache für die 

Inkonsequenz in den Entwürfen 

 

Egal die nicht wahrnehmbare Mittelachse, oder die streng rechteckigen Grundrisse, die 

sich unter unterschiedlichen komplizierte Kurven verbergen, oder die Dachkonstruktion 

die von Statik abweicht: All dies führt dazu, dass Aspekte wie Funktion, Grundriss, 

Fassade, Konstruktion, Form und die Erschließung scheinbar nichts miteinander zu tun 

haben. Diese Aspekte wurden einfach ohne logischen Zusammenhang kombiniert und 

wurden dann zu Architektur. Dies zeigt, dass das in der chinesischen Kultur und daher 

auch in der Architektur stets betonte „Harmonisieren und Vereinheitlichen“ im Prinzip 

eine Regel ist, die darauf abzielt, alle Konflikte zu verschmelzen. So können Konflikte 

umgangen und das Ganze zu einem akzeptablen Objekt zusammengefügt werden. 

 

Die Mittelachse beinhaltet die Idee, dass der Kaiser oder das Familienoberhaupt sich in 

der Mitte befinden sollte. Sie repräsentierte die moralischen Prinzipien der 

patriarchalischen Gesellschaft. Die ethischen Regeln bestanden vorwiegend in den 

sogenannten “Drei massgebende Beziehungen“ 84  und den „Fünf konstanten 

Tugenden“85. Dieser Gedanke ging so weit, dass die Idee vorherrschte: „Wenn der 

Kaiser seinen Minister sterben lassen will, so muss der Minister sterben; wenn der Vater 

seinen Sohn sterben lassen will, so muss der Sohn sterben.“ In diesem Sinne war die 

Mitteachse als eine Repräsentation von Herrschaft und Patriarchat sehr wichtig. Was 

aber ist der Grund, dass eine derart wichtige Achse nur in der Planung ersichtlich ist, in 

der realen Architektur jedoch gar nicht genutzt werden kann? Diese Mitteachse wurde 

letztlich zu einer Linie, die nur während der Bauzeit eine Funktion ausübte. Nach der 

Fertigstellung wurde entweder aus subjektiven oder aus objektiven Gründen von der 

Mitteachse abgewichen, damit ihre Existenz nicht wahrgenommen werden konnte.  

 

Im Unterschied dazu konnte man in der jahrtausendealten religiösen Architektur Europas 

stets die Mittelachse wahrnehmen, weil der Altar in der Mitte angelegt wurde. In jeder 

europäischen Kirche kann man deutlich die Heiligkeit der Mitteachse fühlen, was ganz 

                                                 
84  „Drei massgebende Beziehungen“ (三纲 sān gāng): Das Verhältnis zwischen Herrscher und Minister, 

Vater und Sohn, Ehemann und Ehefrau. 
85  „Fünf konstanten Tugenden“ (五常 wǔ cháng): Menschlichkeit, Rechtlichkeit, Höflichkeit, Weisheit, 

Vertrauenswürdigkeit.  
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anders ist als die Einstellung der chinesischen Architektur zur Mittelachse. Wenn man in 

einer chinesischen Architektur wandelt, kann man die Wichtigkeit der Mittelachse kaum 

fühlen. 

 

Dass man in der chinesischen Architektur die Mitteachse kaum wahrnehmen konnte, hat 

hauptsächlich mit folgenden Gründen zu tun:  

1. Himmelsrichtungen 

Die Südlage war ein wichtiges Kriterium. In jedem Baukomplex durfte nur das 

Hauptgebäude in südlicher Lage platziert werden. Wenn die Mittelachse eines 

Grundstücks nicht in der Süd-Nord-Achse angelegt war, dann war auch die Mittelachse 

des jeweiligen Hofes auf diesem Grundstück nicht mit der Hauptachse identisch. Sogar 

wenn das Eingangstor zu einem Baukomplex auf der Hauptachse angelegt wurde, was 

allerdings selten der Fall war, wurde der Eingangsweg nicht der Mittelachse 

entlanggeführt. 

 

2. Topografie und Infrastruktur 

Die Ausrichtung vieler Baukomplexe wurde auch von der topografischen Umgebung oder 

von Straßennetzen bestimmt, so dass die Eingangstore nicht immer auf der Nord-Süd-

Achse angelegt werden konnten. In diesem Fall betrat man den Baukomplex von der 

Seite, wodurch die Mitteachse natürlich nicht mehr wahrgenommen werden konnte. 

 

3. Anordnung in Grundriss 

Jeder Baukomplex besteht aus einer Gruppierung von Einzelbauten. Dies führt dazu, 

dass die Erschließungen dezentral werden. Es gibt an jeder Seite eines Hofes Gebäude 

mit Türen zum Hof, und in der alltäglichen Nutzung durch die Bewohner führte eine 

solche Anordnung dazu, dass es vielfältige interne Wege gab und die Möglichkeit 

entlang der Mittelachse zu laufen nicht groß war. Weiter standen im Hof meist bestimmte 

Objekte auf der Mittelachse, welche die direkten Wege verhinderten. Die Existenz der 

Mitteachse wurde deswegen von Nutzer ignoriert.  

 

4. Fengshui 

Dass viele Eingänge von Mitteachse abweichen, obschon die Ansprüche an die 

Himmelsrichtung oder die Infrastruktur eigentlich erfüllt worden wären, hat mit den Ideen 

des Fengshui zu tun. Man baute zusätzliche Durchgänge oder „Schattenwände“ (Zhaobi) 
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als Hindernisse, damit die Wege im Baukomplex öfter abbiegen und von der Mitteachse 

abweichen. Allein an diesem Punkt merkt man die irreführende Grundlage der 

Gestaltung: einerseits legt man Wert auf die an der Mittelachse orientierten Ordnung und 

deren symbolischen Bedeutungen im Patriarchat, anderseits hat man auch Angst vor der 

Existenz der Mittelachse. Die traditionelle chinesische Architektur kombinierte zwei 

gegensätzliche Gestaltungsideen in einem Bauwerk, darin kann man keine Kausalität 

erkennen.  

 

Chinesen lagern verschiedenste Kriterien wie Himmelsrichtungen, Topografie, 

Anordnung und Fengshui übereinander. Sie wünschten, dass alle Kriterien erfüllt würden, 

anstatt auf ein Kriterium zu verzichten welches der Wahrnehmung der Mitteachse 

schadet. Das führte dazu, dass die Mittelachse trotz ihrer starken symbolischen 

Bedeutung unter den übereinander gelagerten Gestaltungsideen verborgen wurde.   

  

Außer der widersprüchlichen Mittelachse können auch die an der Mittelachse 

ausgerichtete Ordnung und die rechteckigen Kombinationen des Grundrisses nicht 

wahrgenommen werden. Stattdessen sind es auf den ersten Blick vielmehr die 

gekrümmten Formen oder gebrochene Linien, die in der chinesischen Architektur 

auffallen: Die gigantischen Dächer voller Kurvenlinien, die gewundenen Pfade, die 

Zickzack-Brücken, die verkrümmten Pflanzen und die kurvigen Wandelgänge… all dies 

zeigt die unvergleichliche Vorliebe der Chinesen für die freie/gewundene Form. Chinesen 

wollten in Architektur auf der einen Seite die strenge Ordnung der patriarchalischen 

Gesellschaft repräsentieren, auf der andren Seite suchten sie innerlich auch nach 

Natürlichkeit und Beliebigkeit. „Strenge Ordnung“ und „Natürliche Harmonie“ wird damit 

zu einem Gegensatzpaar unterschiedlicher Kriterien, die in der chinesischen Architektur 

vereint sind.  

 

Man versuchte in China immer, alle Vorstellungen und Konzepte über Architektur auf 

einmal in einem Bauwerk zum Ausdruck kommen zu lassen. Jedes Konzept schien 

besonders wichtig, keines durfte ausgelassen werden, so dass am Ende alle Ideen 

einander überlappen. Doch ging dabei vergessen, dass bei der vielfältigen Überlappung 

von Kriterien die besondere Wichtigkeit des einzelnen Kriteriums immer durch die 

anderen beschränkt werden würde. Das Ziel, die jeweilige Wichtigkeit zu zeigen, konnte 

daher gerade nicht erreicht werden. Dies ist eine durchgängige Eigenart in der 
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chinesischen Architektur. Jeder Ausgangpunkt oder Gedanken war gut und wichtig, aber 

während der gesamten Entwurfsphase gab es kein eigenständiges, exklusives 

Hauptkonzept, das im Entwurf durchgeführt wurde. Keine einzige Idee konnte gründlich 

durchgesetzt werden. Die chinesische Architektur war eine Kombination von 

verschiedenen Ideen, Konzepten und Anforderungen. Diese Kombination konnte man so 

oder anders erklären, jeder konnte das in seinen Augen wichtige Element herausfinden, 

das seinen Bedürfnissen entsprach. Es war grundsätzlich anders als die 

Entwurfsmethode, dass ein klares Konzept vom Anfang bis zum Ende klar kontinuierlich 

durchgesetzt wird. 

 

Eine solche Entwurfsweise kann wahrscheinlich mit der Konsequenz der modernen 

westlichen Entwurfsmethoden, die das Hauptkonzept hervorheben, nicht übereinstimmen. 

Diese fehlende Übereinstimmung passt zu dem linguistischen Phänomen, dass es dem 

chinesischen Denken aus Kausalität bzw. an linearer Logik mangelt. Die chinesische 

Denkweise ist anders als die westliche aufgrund der Sprache. Anstatt einer logischen 

Denkweise wie im Westen wird in China das assoziative Denken gepflegt. Für Chinesen 

stehen alle Dinge in der Welt in assoziativer Verbindung zueinander. Es gibt kein Ding, 

das absolut wäre. Die fehlende Kausalität heißt nun nicht, dass das chinesische Denken 

gar keine Logik hätte. Es geht jedoch um eine andere Art von innerer Kohärenz, die mit 

dem westlichen Logik-Begriff nicht abgedeckt werden kann. (Der Begriff „innere 

Kohärenz“ passt besser auf die Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten der 

chinesischen Denkstrukturen als der Begriff der da „Logik“, der ja in China ursprünglich 

nicht existierte). Die chinesische innere Kohärenz der gedanklichen Strukturen ist wegen 

der sprachlichen Gegebenheiten anders als die westliche, wie in der 

Sprachewissenschaft bereits bestätigt wurde. Wenn man dies auf die Entwurfsweise 

überträgt, kann man sehen: Gerade weil im chinesischen Gedanken kein 

unausweichlicher Grund zu einem unausweichlichen Resultat führen muss, konnten 

verschiedene Gedankengänge in ein und demselben Entwurf parallel bearbeitet wurden. 

Die gegenseitige Beeinträchtigung konnte nur durch „Zurückweichen“ der jeweils 

anderen Gedankengänge gelöst werden. Wahrscheinlich war für Chinesen die 

Koexistenz aller Konzepten am wichtigsten. Dass die Koexistenz die Wichtigkeit des 

Anderen abschwächt, wurde von damaligen Architekten vermutlich nie durchdacht und 

analysiert. 
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5. Die Reflexion der chinesischen Schrift auf das symbolische 

Denken in der Architektur 

 

5.1 Entstehung und Entwicklung der chinesischen Schrift 

 

Über den Ursprung der chinesischen Schriftzeichen kursieren verschiedene Legenden 

aus dem Altertum. Manche Geschichtsbücher berichten, die chinesischen Schriftzeichen 

seien von Cang Jie, dem Historiograf des Gelben Kaisers (Huangdi86), erfunden worden. 

Im frühesten Schriftzeichenlexikon Shuowen jiezi 87  wurde die Entstehung der 

chinesischen Schrift in drei Epochen eingeteilt:  

1. Der Urkaiser Fuxi 88  erfand die Acht Trigramme, um die „Phänomene des 

Himmels“ (i.e. der Natur) zu repräsentieren und unterrichtete die Urmenschen darin, 

für unterschiedliche Objekte Symbole zu schaffen. 

2. In der Zeit des Urkaisers Shennong89 wurden tägliche Angelegenheiten anhand von 

geknoteten Schnüren markiert. Aber die Aussagemöglichkeiten solcher 

Knotenschnüre waren beschränkt und konnten nicht alle Bedürfnisse erfüllen.  

3. In der Zeit des Gelben Kaisers (Huangdi) erfand Cang Jie 90  die Schrift durch 

Nachahmung natürlicher Gegebenheiten und vor allem anhand von Tierspuren. 

                                                 
86  Huáng Dì, der Gelbe Kaiser gilt als einer der chinesischen Urkaiser. Er soll von 2696 - 2598 v. Chr. regiert 

haben und wird allgemein als Anfang der chinesischen Kultur betrachtet. Ursprünglich handelte es sich 
um eine mythische Gestalt, die erst während der Zhou-Zeit (…) historisiert wurde.  

87  Xu Shen (58-147) war der Autor des Shuowen jiezi (说文解字), des ersten Wörterbuchs über chinesische 
Schriftzeichen. Es enthält über 9000 Einträge unter 540 Radikalen und erläutert den Ursprung der 
einzelnen Schriftzeichen. Xu Shen lebte in der Han-Dynastie und verfasste sein Werk zwischen 100 und 
121 n.Chr. für Kaiser An von Han. http://de.wikipedia.org/wiki/Xu_Shen 

88  Fu Xi, soll der erste der chinesischen Urkaiser gewesen sein, deren Mythen in der frühen Zhou-Zeit 
aufkamen. Der Legende nach ist er auch der Urahn der Menschen. Er soll die Acht Trigramme des Yijing 
erfunden haben, indem er über Himmel und Erde meditierte und er soll den Menschen Melodie und 
Musik gebracht haben. Er soll die Menschen unterrichtet haben, Netze zum Jagen und Fischen zu 
benutzen und geknotete Schnüre zum Messen von Zeit und Entfernungen. Auch soll er die Medizin 
erfunden haben. Angeblich erlernte er die Kunst des Schreibens von einem gelehrten Drachen. Dieser 
soll ihm am Ufer des Gelben Flusses begegnet sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Fu_Xi 

89  auch bekannt als Yan Kaiser (yándì), ist ein Kulturheld der chinesischen Mythologie. Er soll vor etwa 
5000 Jahren gelebt und die Menschen gelehrt haben, Ackerbau zu betreiben. Die direkte Übersetzung 
von Shennong ist „Göttlicher Bauer“. Shennong wird zugeschrieben, im Selbstversuch hunderte Pflanzen 
auf ihre medizinischen Eigenschaften untersucht zu haben. Auch die Entdeckung des Tees wird ihm 
angerechnet. http://de.wikipedia.org/wiki/Shen_Nong_Shi 
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Vor der Begründung der modernen Schriftlehre wurden diese Mythen über den Ursprung 

der Schriftzeichen in China allgemein gepflegt. Aus wissenschaftlicher Sicht wird ist 

bisher noch umstritten, wann und wie die chinesischen Schriftzeichen entstanden sind. 

 

Wissenschaftliche Untersuchungen zum Ursprung der chinesischen Schriftzeichen 

beruhen vor allem auf archäologischen Funden. Im Jahr 1899 entdeckte der Gelehrte 

Wang Yirong Urformen chinesischer Schriftzeichen auf sogenannten „Drachenknochen“, 

die als Arzneimittel verkauft wurden. Es handelte sich um 3000 Jahre alte 

Knochenresten, die mit Orakelinschriften versehen waren. In den folgenden 100 Jahren 

wurden insgesamt 150,000 Orakelknochen mit 4500 verschiedenen Schriftzeichen 

entdeckt. Ein Drittel dieser Schriftzeichen ist heute bereits entziffert. Es handelt sich 

dabei durchwegs um Schriftzeichen, die auf Schildkrötenpanzer oder 

Schulterblattknochen von Rindern und anderen Haustieren eingeritzt waren. Anhand 

solcher Knochen hatte man zurzeit der Shang- und Zhou-Dynastie Orakelbefragungen 

durchgeführt und die jeweiligen Fragen und Antworten in Bereichen wie Astronomie, 

Wetter, Erdkunde, Tierzucht, Kriegsführung, Religion u. a. aufgezeichnet. Die 

Orakelinschriften sind die bislang ältesten am reifsten entwickelten Schriftzeichen in 

China. 

 

Aufgrund von neuen archäologischen Entdeckungen der letzten Jahre (bspw. die 

lackierten Tonwaren von Majiayao aus der Jungsteinzeit) wurde die Entstehungszeit der 

chinesischen Schriftzeichen von manchen Forschern bis zum Zeitraum zwischen 4000-

5000.v.Chr. angesetzt. Allerdings bringen die Symbole aus jener frühen Epoche nur 

einzelne Begriffe zum Ausdruck, besitzen also nicht die Eigenschaft einer Schrift im 

eigentlichen Sinn, mit Zeichen, die unbeschränkt kombiniert werden können. Deshalb 

konnte mit diesen Symbolen auch kein kontinuierliches Denken ausgedrückt werden.       
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91 

 
Abbildung 66: Embleme auf lackierten Tonwaren 
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Abbildung 67: Inschrift auf Orakelknochen 
 

 

Die Schriftzeichen auf den Orakelknochen folgten einem Prinzip von Nachahmung und 

Verbildlichung ( 依 类 象 形 ). Es waren weitgehend Piktogramme, über weitere 

Aufbauprinzipien wie Ideogramme, Kombinierte Ideogramme, antithetische Ideogramme, 

Significum-Phoneticum-Komibinationen und Rebusträger erweitert werden. Gleichgültig 

ob ein Ideogramm anhand von vorgefundenen Formen, von Sachverhalt oder 

                                                 
91  Tang Han, 中国汉字学批判 (Kritik an der chinesischen Schriftlehre), Orient Verlag Peking, 2006, S. 439 
92  http://huaxia.com/zhwh/wszs/2012/06/2876511.html  2012.12.31 
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Sinnzusammenhängen gebildet wird, bleiben die Aufbauprinzipien der Orakelinschriften 

im Prinzip dieselben. Das ist eine Eigenschaft der chinesischen Schriftzeichen, die bis 

heute gleich geblieben ist. Sowohl die Legende als auch die auf Orakelinschriften zeigen, 

dass die chinesischen Schriftzeichen diese Eigenschaft besitzen. Letzten Endes sind die 

chinesischen Schriftzeichen Verdichtungen und Abstraktionen von natürlichen und 

alltäglichen Gegebenheiten, die in Form von Piktogrammen dargestellt wurden. 

 

 

5.1.1 Piktogramme sind nicht Bilder (Bilder als Schrift) 

 

Obwohl die chinesischen Schriftzeichen natürliche Objekte in abstrahierter Form 

darstellen, ist es keine absolute Abstraktion, sondern eine durch intuitive Wahrnehmung 

kristallisierte Abstraktion mit immer noch ziemlich konkreten graphischen Figuren. 

Abstraktionen dieser Art stellen natürliche Gegenstände durch formale Vereinfachung 

oder Verallgemeinerung dar. Anders als Bilder sind die Piktogramme an sich eher 

Symbole oder Embleme. Die bildnerischen Aspekte verringern sich zugunsten der 

symbolischen Aussage. Ihre Ausdrucksweise ist lapidarer als bei einem Bild, aber sie 

beinhaltet dennoch mehrdeutige Informationen. Sobald gewissen Schriftzeichen 

provisorisch systematisiert sind, können sie auch mit anderen Emblem aus demselben 

System durch freie Kombination neue Inhalte und Begriffe bilden. Während ein Bild nur 

gewisse Subjekte und Objekte zum Ausdruck bringen kann und von verschiedenen 

Lesern unterschiedlich verstanden wird, können Piktogramme abstrakte Begriffe 

ausdrücken. Außerdem sind die Inhalte von Piktogrammen klarer definierbar und damit 

eindeutiger. Dennoch ist die Abstraktion der Piktogramme nicht so gründlich vollzogen 

worden, dass das Bildhafte ganz in den Hintergrund treten. Daher können wir bis heute 

in den Komponenten (Radikalen) der chinesischen Schriftzeichen enge Beziehungen mit 

den ursprünglich abgebildeten Objekten erkennen. 93 

 

 

5.1.2 Der Aufbau der chinesischen Schriftzeichen 

 

                                                 
93  Han Jiantang, 汉字文化图说 The Culture of Chinese Characters—with Illustrations by pictures, Beijing  
     Language and Culture University Press, Beijing 2005 
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Die chinesischen Schriftzeichen entstanden aus bildhaften Zeichen. Die frühesten 

Schriftzeichen entwickelten sich aus direkter Abzeichnung konkreter Objekte. Die auf 

Piktogrammen basierende chinesische bildet ein ideographisches System. Die 

Schriftzeichen „repräsentieren nicht Laute, sondern Begriffe und Bedeutungen. Für das 

richtige Hörverstehen ist die Beachtung des inhaltlichen Gesamtzusammenhanges bzw. 

außersprachlicher Kontextbezüge wichtig. Da es in jeder Sprache mehr Begriffe als 

Laute gibt, ist die Anzahl der Schriftzeichen der chinesischen Schrift viel größer als die 

einer Buchstabenschrift.“ 94 Gemäß Wolfgang Schmidtlassen sich die Schriftzeichen den 

Aufbauprinzipien der chinesischen Schrift entsprechend in sechs Kategorien einteilen: 95 

1. Piktogramme 

2. Ideogramme 

3. kombinierte Ideogramme 

4. Significum-Phoneticum-Kombinationen 

5. Antithetische Ideogramme96 

6. Rebusträger  
 

Das Piktogramm ist eine bildhafte Darstellung von konkreten Objekten, wie Menschen, 

Tiere, Naturphänomene, Werkzeuge usw. Aber es ist doch anders als ein Bild, es ist ein 

bildhaftes Symbol, das den typischen Charakter einer Objektform summarisch darstellt. 

Die Piktogramme haben keinen großen Anteil in der chinesischen Schrift. Unter den im 

Shuowen Jiezi aufgenommenen 9353 Schriftzeichen gibt es insgesamt nur 264 

Piktogramme. Aber sie sind die frühsten chinesischen Schriftzeichen, die das Fundament 

des Schriftaufbaus begründen. 

 

„Das Ideogramm ist ein Zeichen, das nicht ein konkretes Objekt zeichnerisch 

repräsentiert, sondern vorzugsweise abstrakte Begriffsinhalte, die sich piktographisch 

entweder überhaupt nicht oder nur sehr unvollkommen darstellen lassen.“97 Dies zeigt 

                                                 
94  Wolfgang G.A. Schmidt, Einführung in die chinesische Schrift- und Zeichenkunde, Helmut Buske Verlag, 

Hamburg 2005, S.3 
95  Wolfgang G.A. Schmidt, Einführung in die chinesische Schrift- und Zeichenkunde, Helmut Buske Verlag, 

Hamburg 2005, S.194 
96  Manche Wissenschaftler glauben, Antithetische Ideogramme und Rebusträger sind keine Schriftaufbau-

prinzipien, sondern zwei verschiedene Anwendungsweisen der Schrift. 
97  Wolfgang G.A. Schmidt, Einführung in die chinesische Schrift- und Zeichenkunde, Helmut Buske Verlag, 

Hamburg, 2005，S.13 
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sich beispielhaft in den chinesischen Ideogrammen für „oben“ (上 shàng) und „unten“ (下 

xià) Im Shuowen Jiezi sind insgesamt nur rund 100 Ideogramme aufgeführt. 

 

Kombinierte Ideogramme sind Schriftzeichen, die aus einer Kombination von zwei oder 

mehreren Ideogrammen oder Piktogrammen bestehen. Sie sind sind sowohl formal als 

auch inhaltlich Synthesen von Begriffen. Ein Beispiel für kombinierte Ideogramme ist das 

Schriftzeichen für „Wald“: 林 lín. Das Zeichen besteht aus zwei Bäumen (木 mù), die 

zusammen die Bedeutung Wald 林 ergeben. （Baum + Baum = Wald）. Ähnlich besteht 

das Schriftzeichen für „hell“ aus Sonne (日 rì) und Mond (月 yuè). 

 

Die oben erwähnten drei Kategorien sind eine reine Begriffsschrift. Für die höhere 

Entwicklungsstufe der chinesischen Schrift reichten die von Begriffsformen abhängigen 

Kategorien nicht mehr aus für die Erweiterung eines Ideogramms. Aus diesem Grund 

tauchten schließlich die Significum-Phoneticum-Kombinationen auf, d.h. 

Schriftzeichen, die aus einem Bedeutungsträger (Significum) und einem Lautträger 

(Phoneticum) kombiniert sind. Zum Beispiel: 

 

 

98 

                           Abbildung 68: Significum-Phoneticum-Kombinationen 
 

Diese Kategorie erweiterte die Kombinationsmöglichkeiten um ein Vielfaches, weshalb 

schließlich eine große Anzahl der chinesischen Schriftzeichen auf dieser Weise erzeugt 

wurden. Die Kombination von Laut- und Bedeutungsträgern ist zum Hauptprinzip des 

Schriftaufbaus geworden. Insgesamt 80% der chinesischen Schrift gehören dieser 

Kategorie an. 

 
                                                 
98  Wolfgang G.A. Schmidt, Einführung in die chinesische Schrift- und Zeichenkunde, Helmut Buske Verlag, 

Hamburg, 2005，S.15 
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Obwohl die chinesische Schrift wie erwähnt auch lautlichen Komponenten hat, wird sie 

grundsätzlich noch als ideographisches System betrachtet, weil die als 

Aussprachehinweis benutzten lautlichen Komponenten selber ebenfalls ideographische 

Zeichen sind. 

 

Die Significum-Phoneticum-Kombinationen deriviert noch ein anderes Phänomen. Da 

eine Lautkomponente (Phoneticum) mit unterschiedlichen Begriffskomponenten 

(Sicnificum) kombinierte Schriftzeichen bilden kann, gibt es im Chinesischen erstaunlich 

viele Homonyme. Allein von der Aussprache her, ohne die konkreten Schriftzeichen 

sehen zu können, ist oft sogar der gesamte Inhalt eines Satzes nicht verständlich.  

 

Die größte Besonderheit der ideographischen Schrift liegt darin, dass sie in einem 

Zwischenbereich zwischen konkreten Objekten und begrifflichen Gedanken liegt. Ihre 

Aussage erschließt sich hauptsächlich durch intuitive Erfassung, was sich mit den bereits 

erwähnten Besonderheiten der chinesischen Sprache gegenseitig ergänzt. 

 

Chinesen haben in solchen Begriffsinhalten der ideographischen Schrift die Kultur von 

Generation zu Generation weitergereicht, und das führt dazu, dass die chinesische 

Schrift selben eine unabhängige Position in der Kulturgeschichte einnimmt. Im Vergleich 

mit westlichen Denkern ist es für Chinesen schwer, sich aus den Fesseln der Schrift, die 

immer noch in traditionellen Bezügen verhaftet ist, zu befreien. 

 

 

5.1.3 Die Entwicklung der chinesischen Schriftzeichen99  

Der Aufbau der chinesischen Schriftzeichen zeigt, dass die Schriftzeichen aus 

ideographischen Elementen bestehen, während ihre Entwicklung auf piktografische 

Embleme zurückzuführen ist. Im Laufe der sechstausendjährigen Entwicklung erfuhr die 

chinesische Schrift formal betrachtet viele Veränderungen. Die wichtigsten 

Entwicklungsphasen sind die folgenden: 

Orakelknochenschrift → Bronzeschrift → kleine Siegelschrift → Kanzleischrift → 

Normalschrift → Kursivschrift → Konzeptschrift 

                                                 
99 Qiu Xigui, 文字学概要，Philologie des Chinesisch, The Commercial Press (CP)，Beijing 2013 
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Die Formen der Schriftzeichen waren in den Anfängen der Schriftentwicklung teilweise 

sehr kompliziert. Im Laufe der Nutzung entwickelten sich einfachere und damit 

praktischere Schreibweisen. Der Übergang von bildhaften zu nicht-bildhaften Zeichen 

war eine der deutlichsten Veränderungen in der Evolution der Schriftzeichen, während 

der die Bildhaftigkeit Schritt für Schritt reduziert wurde. Die kleine Siegelschrift war eine 

Vereinfachung der Orakelknochenschrift und Bronzeschrift. Darüber hinaus wurde die 

kleine Siegelschrift von der noch klareren Kanzleischrift abgelöst und erfuhr später in der 

Normalschrift eine weitere Vereinfachung. In jedem Schritt nährten sich die chinesischen 

Schriftzeichen der Abstraktion und entfernten sich von ihrem ursprünglichen Bildbezug.  

 

1. Inschriften auf den Orakelknochen (甲骨文 jiǎgǔwén)  

Die Orakelknochenschrift wurde auf Schildkrötenpanzer 

oder Tierknochen eingeritzt. Sie wurde während der 

Shang-Dynastie (ca. 1766 v. Chr. –1122 v. Chr.) 

verwendet. Die Besonderheit der Orakelknocheninschrift 

ist, dass hier die Bilderelemente noch relativ deutlich 

erkennbar sind.   

 

2. Inschriften auf den Bronzegefäßen (金文 jīnwén) 

Es handelt sich um Schriftzeichen, die auf Bronzegefäßen 

der Shang- und Zhou-Dynastien (1122 v. Chr. –221. v. 

Chr.) eingegossen wurden. Meist handelte es sich dabei 

um Glocken oder großformatige Kochgefäße (鼎 dǐng), 

weshalb diese Schrift auch „Glocken- und Kochgefäße-

Schrift“ (钟鼎文  zhōngdǐngwén) genannt wird. Da die 

Bronzeinschriften durch Gießen entstanden, sind die 

Schriftstriche dick und kräftig. In der Frühzeit waren sie der 

Orakelknochenschrift ähnlich. Bei einigen Schriftzeichen 

sind Spuren von Piktogrammen der früheren Zeit sichtbar. 

Der Schriftaufbau und Schreibstil haben weniger Merkmale 
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von Bildern. Die Symbolik der Schrift hat sich in dieser 

Epoche verstärkt.  

 
3. Siegelschrift (篆书 zhuànshū) 

Die Siegelschrift wird in großer und kleiner Siegelschrift 

eingeteilt. Die große Siegelschrift umfasst auch die 

Bronzeschrift. Die Kleine Siegelschrift ist eine in der Qin-

Dynastie (221—207 v. Chr.) gebrauchte Schrift. Nach der 

Vereinigung des Reiches durch den Ersten Kaiser von Qin 

(Qin Shi Huang) wurden die damals unterschiedlichen 

Schriften auf der Grundlage der Großen Siegelschrift 

vereinheitlicht und vereinfacht. Die Kleine Siegelschrift 

entstand als standardisierte Schrift für das ganze Land. 

Diese Standardisierung hat bei der Normierung der 

chinesischen Schrift eine große Rolle gespielt. 

4. Kanzleischrift (隶书 lishū) 

Die Kanzleischrift wird in zwei Stilrichtungen eingeteilt, 

jene der Qin- und jene der Han-Dynastie. Bei der frühen 

Kanzleischrift der Qin-Dynastie (221–207 v. Chr.) handelt 

es sich noch klar um eine Vereinfachung der kleinen 

Siegelschrift. Hier sind die Spuren der Kleinen Siegelschrift 

noch zu erkennen. Dieser Schreibstil wurde während der 

Qin-Dynastie hauptsächlich von Beamten niedriger Ränge 

benutzt. Um die Mitte der Han Dynastie (206 v. Chr. –220 

n. Chr.) wurde sie noch mehr vereinfacht und entwickelte 

sich zu der Kanzleischrift, die bis heute noch immer zur 

Verfügung steht. Sie wird gemeinhin als Han-

Kanzleischriftbezeichnet und als eine der offiziellen 

Schriftformen benutzt. Im Vergleich zu vorangehenden 

Schriftformen wie der großen und kleinen Siegelschrift, die 

von gebogenen Linien geprägt waren, ist die Kanzleischrift 

regelmäßiger gefügt, kantiger und flacher. Mit der 

Entstehung der Kanzleischrift wurde die Grundlage der 
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heute gebräuchlichen Normalschrift gelegt. Sie markiert 

den Übergang von den alten zu den modernen 

Schriftformen – ein wichtiger Wendepunkt in der 

Entwicklungsgeschichte der chinesischen Schrift. 

 
5. Normalschrift(楷书 kaishū) 

Die Normalschrift entstand in den letzten Jahren der 

Östlichen Han-Dynastie (25—220 n. Chr.). Sie entwickelte 

sich aus Kanzleischrift. Die Schriftzeichen der 

Normalschrift sind quadratische angelegt, mit mehrheitlich 

waagerechten und senkrechten Strichen. Sie lässt sich 

leichter schreiben und lesen als die Kanzleischrift und hat 

sich in den zweitausend Jahren bis heute nicht stark 

verändert. Daher wird sie auch „standardisierte 

Schrift“ oder Regelschrift genannt. 

 

6. Kursivschrift(行书 xingshū) 

Die Kursivschrift ist eine praktische und schöne Schrift. Sie 

wurde in der Zeit der Jin-Dynastie (220-420 n. Chr.) 

gebräuchlich. Da die Normalschrift zu streng und nicht 

einfach und schnell zu schreiben war, entwickelte sich die 

Kursivschrift, deren Linien freier und zusammenhängender 

waren, so dass Kanten zu gekrümmten Linien wurden. Im 

Allgemeinen ist diese Schriftform eine Zwischenstufe von 

der Normalschrift zur Konzeptschrift; sie lässt sich 

schneller schreiben und ist leichter lesbar als die 

Konzeptschrift. Deshalb ist sie am weitesten verbreitet. 

 

 

Aus den oberen Entwicklungsschritten lässt sich ersehen, dass die Entwicklung der 

chinesischen Schriftzeichen eigentlich nur in einer Änderung der Schriftformer bestand: 

aus gebogenen Linien und Kurven wurden gerade Linien und Kanten; unregelmäßige 

Strukturen entwickelten sich zu rechteckigen Formen. Die Aufbauprinzipien haben sich 

jedoch kaum geändert. Trotz vieler Änderungen bestehen die chinesischen 
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Schriftzeichen grundsätzlich aus bildhaften Emblemen (Radikalen), die im Laufe der 

Entwicklung vereinfacht wurden, aufgrund der Erleichterung beim Schreiben. Die 

Vereinfachung beruhte auf Regeln der Schreibgewohnheit, weshalb wurde der Bezug 

zwischen den Zeichen und den ursprünglich damit assoziierten Objekten nicht 

beeinträchtigt. Daher blieben die bildhaften Assoziationen der chinesischen 

Schriftzeichen weitgehend erhalten. 
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5.2 Das Weltbild in der chinesischen Schrift und in der Architektur 

 

5.2.1 Die Weltanschauung in der chinesischen Schrift 

 
Mit Weltanschauung ist hier eine bestimmte Ansicht über den Sinn des Lebens und die 

Stellung des Menschen in der Welt gemeint. Weil unterschiedliche Kulturen 

unterschiedliche Positionen und Denkweisen haben, betrachten sie die Welt aus 

verschiedenen Blickwinkeln, und so sind auch die daraus gebildeten Weltanschauungen 

verschieden und vielfältig. 

 

Die chinesische Schrift ist die einzige bis heute existierende ideographische Schrift. Sie 

beinhaltet zahlreiche Informationen über die Kenntnisse des archaischen Chinas zum 

Individuum, zur Gesellschaft und zur Welt. Obwohl die damalige Gesellschaft noch sehr 

primitiv war, obwohl die damalige Welt eigentlich nur die Bereiche soweit das Auge 

reichte erfassen konnte, hatten die Urmenschen schon ideographische Zeichen 

geschaffen, um ihre Weltkenntnisse aufzuzeichnen. Diese Zeichen enthielten auch 

bereits eine subjektive Weltsicht. 

 

Der Französische Sinologe Marcel Garnet ist der Meinung: „Diese von historischem 

Aussprachewandel unabhängige Schrift ist zu einem bewunderungswürdigen Werkzeug 

der Kulturtradition geworden. Da sie von lokalen Ausspracheunterschieden ebenfalls 

unabhängig ist, liegt ihr Hauptvorzug darin, das zu sein, was man als ‚Kulturschrift’ 

bezeichnen könnte.“100 Die chinesischen Wörter und Sätze haben detaillierte Information 

der einzelnen, ursprünglich bildhaften Embleme beibehalten. „Die Schriftzeichen sind 

unlösbar mit einer bestimmten Kulturordnung verknüpft.“ 101  „die Embleme geben 

Auskunft über die Persönlichkeit eines jeden Wesens und über seine Zugehörigkeit und 

seine Stellung im Kosmos.“ 102  „Die Zeichenschrift bewahrt leicht etwas von diesen 

etymologischen Werten.“ 103 

 

                                                 
100 Marcel Granet, Das Chinesische Denken, Suhrkamp Verlag, München 1985, S.30. 
101 Ebd., S.37 
102 Ebd., S.32. 
103 Ebd., S.36. 
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In der Geschichte des chinesischen Denkens war die "Harmonie zwischen Mensch und 

Natur" eine wichtige Grundlage. Die modernen Studien stimmen darin überein, dass 

diese Weltanschauung die Grundeinstellung der chinesischen Philosophie ist. Die Idee 

der "Harmonie zwischen Mensch und Natur" stammt aus der Zhou-Dynastie (1100 v. Chr. 

– 256 v. Chr.). Durch Philosophen aus der Zeit von wie Menzius* (372 v. Chr. - 289 v. 

Chr.), über Dong Zhongshu* (179 v. Chr. - 104 v. Chr.), bis hin zu Cheng Hao (1032-

1085) und Cheng Yi (1033-1107) reifte diese Theorie zu einem umfassenden System 

heran, das in der Song Dynastie (960-1279) seinen Höhepunkt erlangte. 

 

Die Idee der "Harmonie zwischen Mensch und Natur" beinhaltet folgende Thesen: 

1. Die Menschen sind Teil der natürlichen Welt; 

2. Die natürliche Welt hat ein universelles Gesetz, dem der Mensch unterworfen ist; 

3. Das universelle Naturgesetz ist identisch mit dem Prinzip der Menschlichkeit, d. h. 

moralische Prinzipien und die universellen Gesetze der Natur sind im Einklang. 

 

Joseph Needham hat in seinem Werk Science and Civilisation in China darauf 

hingewiesen, dass keine andere Kultur je so begeistert war von dem Prinzip, dass der 

Mensch die Natur nicht verlassen kann wie die Chinesen. Es verhielt sich nicht etwa so, 

dass die Chinesen die Natur nicht hätten verlassen können, sondern man glaubte 

generell, dass der Mensch und die Natur eine Einheit bildeten. Die Idee der 

„harmonischen Koexistenz von Mensch und Natur“ setzte sich über mehrere 

Jahrtausende fort. Diese Weltanschauung wurde zum Grundstein der chinesischen 

Kultur. Obwohl viele kulturelle Phänomene auf die Philosophie „Natur und Mensch sind 

eine Einheit“ zurückgeführt wurden, hat man nicht weiter den Grund erforscht, warum 

diese Weltanschauung so langfristig in der chinesischen Gesellschaft verwurzelt blieb 

und in jeder Epoche und allen sozialen Schichten akzeptiert und verbreitet war. Diese 

Weltanschauung ist schon zu einem verinnerlichten, untrennbaren Teil der Chinesen 

geworden. 

 

Aufbau und Entwicklung der chinesischen Schrift zeigen, dass die Schriftzeichen ein 

wichtiger langfristiger Träger dieser Weltanschauung sind. Im archaischen China flossen 

die Empfindungen zur Natur in die ursprünglich bildhafte Schrift ein und bestimmten 

dabei auch die Regeln ihrer Komposition. In den ideographischen Schriftzeichen wurde 

die Regel der Nachahmung und Symbolisierung(依类象形) in allen Bereichen angewandt 
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und von Generation zu Generation weiter verwendet. Der Regel der „Nachahmung und 

Symbolisierung“(依类象形) entspricht im Prinzip der Haltung, dass die Menschen durch 

Imitieren nach dem Naturgesetz leben sollten. Es war eine unvermeidliche Folge der 

Weltanschauung, dass „Natur und Mensch eine Einheit bilden“. Im Laufe der Zeit 

wandelten sich die chinesischen Schriftzeichen vom Grundstein, der zur Entstehung 

dieser Weltanschauung verhalf, zu einem Träger, der diese Weltanschauung weiter 

transportierte, so dass sie im wechselhaften Verlauf der Geschichte nicht untergehen 

konnte.  

 

 

 

 

5.2.1.1 Das Schriftzeichen „井“ und seine Bedeutung im chinesischen Stadtplan 

 

Das Schriftzeichen „井“ (jǐng) ist eines der besten Beispiele von Granets These, dass 

„die Schriftzeichen unlösbar mit einer bestimmten Kulturordnung verknüpft sind.“ 104 Die 

Form dieses Schriftzeichens lehnte sich an das sogenannte „Brunnenfeld-System“ (井田

制度 jǐng tián zhìdù)  und wurde später auch zum Grundmuster des strukturellen Aufbaus 

einer Stadt.  

 

 

105  

Abbildung 69: Aufgeteilte Ackerland                                              Abbildung 70: Das chinesische Zeichen "井" 

 

                                                 
104 Marcel Granet, Das Chinesische Denken, Suhrkamp Verlag, München 1985, S.37. 
105  http://pic4.nipic.com/20090806/3167940_110357018_2.jpg  2012.12.27 

井�
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Heute versteht man unter dem Schriftzeichen 井 (jǐng) eine Wasseranlage, ein Brunnen. 

In der archaischen Zeit jedoch hatte dieses Wort noch eine andere Bedeutung: Es war 

eine Maßeinheit der Felder und Arbeitsgemeinschaften in der Sklavenhaltergesellschaft. 

Dieses System nahm seinen Ursprung in der Shang-Dynastie (ca. 1700 v. Chr. - 1100 v. 

Chr.). Große Landflächen wurden in kleine Grundstücke von etwa gleich großen 

Einheiten aufgeteilt, damit das Land leichter an kaiserliche Familienmitglieder oder 

Hofbeamte zu verteilen war. Gleichzeitig war es dadurch auch einfach, die Grundstücke 

zu versteuern. In der Zhou-Dynastie (1100 v. Chr. - 771 v. Chr.), als das „Brunnenfeld-

System“ seinen Anfang nahm, war diese Aufteilung des Landes noch deutlicher 

strukturiert. Dabei wurden jeweils neun aneinandergrenzende quadratische Felder von je 

100 Mu (heute ca. 2 Hektaren) zu einer Einheit gruppiert, welche einer 

Verwaltungsebene entsprachen.   

 

Was das Schriftzeichen „井“ dabei aufnahm, war die Form der Wege zwischen den neun 

Feldern, also die Grenzen, welche das Ackerland aufteilten. Dadurch wurde „井“ als 

Maßeinheit für Ackerland festgelegt und wurde später auch zum Vorbild eines politischen 

Systems. Jeweils acht Teile eines solchen neungeteilten “Brunnenfeldes“ wurden an 

Sklaven verteilt, d.h. jeder Sklave hatte 1/9 des „Brunnenfeldes“ zu bebauen. Der Teil in 

der Mitte war eine gemeinsame Fläche, welche nicht nur von den Sklaven der acht 

umliegenden Felder zusammen angebaut, sondern auch von ihnen bewohnt wurde. Mit 

der Entwicklung des Privateigentums wurde die Funktion der gemeinsamen Fläche 

immer vielfältiger. Neben der Wohnanlage entwickelte sich auch der Markt. Die Sklaven 

der acht Felder nahmen Ernteanteile aus den eigenen Feldern und boten sie auf der 

gemeinsamen Fläche zum Tausch, woraus der Tauschhandel entstand. Mit der 

Entwicklung des Marktes wurde die gemeinsame Fläche zu einer Art Miniaturform der 

Stadt, während die Felder ringsum weiterhin als Ackerland bebaut wurden.   
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       Abbildung 71:                                                         Abbildung 72: 
        Aufteilung eines “Brunnenfeldes“ (井田)           königliche Stadt (Quelle: Bilder zu den drei Klassikern     

                                                                                      der Riten, 三礼图 Sān lǐ tú) 

 

Das Planungskonzept der königlichen Städte geht auf das „Brunnenfeld-System“ zurück. 

Das in alten chinesischen Bauvorschriften aufgenommene quadratische Netz für den 

Aufbau königlicher Städte war in der Tat eine Urbanisierung des „Brunnenfeld-Systems. 

Nach diesem Vorbild sollte der Grundriss einer königlichen Stadt so aussehen wie das 

Schriftzeichen „井 “. Außerdem sollte sie ummauert werden und an der Stelle, wo 

ursprünglich die gemeinsame Fläche war, sollte der Palast gebaut werden. Natürlich 

änderte sich das Verständnis über das Schriftzeichen „井 “ gemäß den praktischen 

Ansprüchen im Laufe der Entwicklung des Städtebaus. Die bildhafte Erklärung einer 

königlichen Stadt kann mit den Linien von „井“ nicht absolut identisch sein, aber das 

Konzept, ein Grundstück in Kette- und Schussrichtung aufzuteilen, wurde beibehalten 

und allgemein verwendet. Wie auch immer die Dynastien sich abwechselten, die 

schachbrettartige Form des Städtebaus des „Brunnenfeld-Systems“ setzte sich durch 

und die Grundregeln der Stadtplanung ist über mehrere Jahrtausende kaum davon 

abgewichen. 

 

                                                 
106 Wang Zhenfu, 中华建筑的文化历程 (Kulturgeschichte der chinesischen Architektur), Shanghai Renmin 

Verlag, 2006, S.27. 
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107 

        Abbildung 73: Stadt Suzhou in Song Dynastie (960-1279) 
 

Da die Grundstücke im Sinne des Zeichens „井“ Grundstück neungeteilt wurden, waren 

auf jeder Seite die Ränder von drei Teilen zu sehen. Dies ist mit einem Grund weshalb 

die chinesischen Vorfahren eine große Vorliebe für Zahlen wie „3“ und „9“ hatten. Diese 

Vorliebe zeigt sich auch in der Stadtplanung und in der Architektur. So wurde zum 

Beispiel festgelegt, dass jede Seite der Stadtmauer drei Stadttor haben sollte, während 

das Straßensystem in der Stadt in der Form von neun Kett- und neun Schussfäden 

angelegt sein sollte. Ferner wurde die Zahl „9“, die ursprünglich mit der Aufteilung des 

Ackerlandes zu tun hatte, auf die chinesische Weltansicht ausgeweitet. So E glaubte 

man etwa, dass die Welt aus neun Kontinenten bestehen würde, wobei jeder Kontinent 

wiederum neun Länder besitzen sollte. China wurde als eines dieser neun Länder 

betrachtet, also als 1/81 der gesamten Welt. Das bedeutete, dass die ganze Welt ein 

einziges großes “Brunnenfeld-System“ war, während China als kleines “Brunnenfeld“ in 

der Mitte der Welt stand.  

 

                                                 
107 Hou Youbin, Li Wanzhen, 中国古代建筑图说  (Klassische chinesische Architektur, mit Illustrationen), 

Beijing Bauindustrie Verlag, 2002, S.81 
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Die Entstehung des Schriftzeichens „井“ hat nicht nur das archaische Felder System 

aufgenommen, sondern auch die Grundlage der Stadtplanung vorgegeben. Gleichzeitig 

wurde damit die Weltsicht der ganzen chinesischen Kultur beeinflusst. Es besteht kein 

Zweifel, dass dieses Schriftzeichen einen unauslöschlichen Einfluss auf die 

chinesischere Architektur hat.   

 

 

 

 

 

5.2.2 Die Symbolik der Architektur: Chinesische Bauwerke als Repräsentanten 

des Makro- und Mikrokosmos 

 

Wie eingangs erwähnt, wurden die meisten Bauwerke im alten China von Gelehrten 

geplant. Die in den chinesischen Zeichen enthaltene Kosmologie und die daraus 

erweiterte Philosophie spielten eine führende Rolle bei der Gestaltung. Für die Gelehrten 

lag das Hauptziel der Architektur darin, die harmonische Beziehung zwischen Mensch 

und Natur zu repräsentieren. Der objektive Gebrauchswert der Architektur als ein Ort des 

Wohnens, der Dienstleistungen oder Vergnügungen war hingegen relativ schwach. Ihr 

eigentlicher Sinn lag in der geistigen Bedeutung, d. h. in der Repräsentation von 

Hierarchie und Etikette, oder in ihrer umfangreichen Symbolik. Die Gelehrten wandten 

das Aufbauprinzip der Schriftzeichen in Form von „Nachahmung und Symbolisierung“ an 

der Architektur an, nämlich in der Symbolik der Architektur. Dies betraf so verschiedene 

Aspekte wie die Größe eines Gebäudes, die Ausrichtung einer Bauanlage, die Anzahl 

der Stützpfeiler und deren Spannweite oder Funktion jedes Raums. All diese Aspekte 

hatten nicht vorwiegend mit der rationalen Nutzung zu tun, sondern mussten in erster 

Linie in Entsprechung zum Kosmos bzw. zur Weltordnung der chinesischen Gesellschaft 

stehen. 
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Abbildung 74:                                                                         Abbildung 75: 
Palasthalle der Höchsten Harmonie, Verbotene Stadt          Palasthalle der Höchsten Harmonie Innenansicht, 

Beijing                                                                     Beijing 

  

 

Ein typisches Beispiel dafür ist die Palasthalle der Höchsten Harmonie (tài hé diàn), der 

wichtigste Palast für Staatsangelegenheiten und Zeremonien in der gigantischen 

Bauanlage der Verbotenen Stadt. Trotz seiner Größe kann der Palast überhaupt nicht 

alle höheren Beamten der Kaiserstadt fassen. Während Zeremonien, an denen alle 

Beamten teilnehmen sollten, mussten viele außerhalb der Palasthalle stehen. Die Größe 

und der Maßstab des Palastes hatte nichts mit seiner Funktion bzw. der notwendigen 

Nutzfläche zu tun, sondern sie wurden festgelegt nach der Zahlensymbolik, die den 

Kaiser repräsentierte. Meist ging es dabei um die Zahl Neun, d.h. die architektonischen 

Masse, Größen und Mengen mussten eine Vielfachen der Zahl Neun sein, weil damit die 

Macht und die Position des Kaisers versinnbildlicht wurde, was man als Prinzip des 

Himmels oder der kosmischen Ordnung betrachtete. Im Kern der gesamten Nutzung des 

Palastes ging es darum, die machtvolle Stellung des Kaisers im Kosmos zu präsentieren. 

 

Bei gewöhnlichen Wohnhäusern stützen zwar die Pfeiler die riesigen Dächer, aber der 

ausladende Dachvorsprung dunkelt das Licht der Innenräume ab. In südlichen Gebieten 

Chinas, wo das Klima wärmer ist, kann man bis heute sehen, wie etwa eine alte Frau mit 

ihren Enkeln tagsüber draußen verweilt, weil es im Innern einfach zu düster ist. Wie klein 

eine Bauanlage auch sein mochte, ein großes Dach gehörte immer dazu. Die 

Behaglichkeit der Nutzung hingegen war in der chinesischen Architektur nicht vorrangig. 

 

Genau weil die Funktion einen geringen Stellenwert hatte, finden wir in China stets 

ähnlichen Bauformen vor. Man dachte nicht daran, dass man eine passende Form für 
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eine bestimmte Nutzung finden sollte. Wenn man sich chinesische Architektur vorstellte, 

denkt man sofort an Hofbauten und große geschwungene Dächer. Die chinesische 

Architektur ist schon zu einem Symbol geworden, sie existierte nur, um die ideologische 

Mission des Nutzers zu erfüllen. Und diese Mission war die Repräsentation des Kosmos, 

der Ethik und der Moralvorstellungen. Nach der taoistischen Idee “Des Menschen 

Richtmass ist die Erde, der Erde Richtmass ist der Himmel, des Himmels Richtmass ist 

Tao, Taos Richtmass ist sein Selbst.“108 gehört Ethik und Moralvorstellungen mit zur 

Darstellungsweise der Mikrokosmos. Wie Joseph Needham meint, vermitteln Paläste, 

Tempel, als Baugruppen betrachtete Städte, Dörfer, oder sogar die Wohnhäuser auf dem 

Land, das Gefühl eines „kosmischen Abbilds“, insbesondere durch den Symbolismus der 

Himmelsrichtungen, Jahreszeiten und deren Verbindung zum Horoskop der Besitzer.  

Grundsätzlich war die alte chinesische Architektur eine Repräsentation von Makro- und 

Mikrokosmos und versuchte daher Kosmos und Gesellschaft in Übereinstimmung zu 

bringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108  Vgl. Lao-Tse, Tao Te King, Übers. Richard von Strauss, Manesse Verlag, 1959, S. 88. (人法地，地法

天，天法道，道法自然) 
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5.3 Zwei Arten symbolischer Denkweisen und deren Übertragung auf die 

Architektur 

 

 

5.3.1 Aktivierung der rechten Hirnhälfte: das bildhafte Denken 

 

Das Erlernen der chinesischen Sprache und Schrift ist ein Prozess, in dem die rechte 

Hirnhälfte durchgehend angeregt wird. Dadurch wird das bildliche und assoziative 

Denken gefördert. Obwohl die moderne Wissenschaft bis anhin nicht exakt feststellen 

kann, wie das Gehirn funktioniert, wird allgemein angenommen, dass „die 

Informationsaufnahme über beide Hirnhälften gesteuert wird, wobei die linke mehr für 

den analytisch-kognitiven und die rechte mehr für den bildhaft-kreativen Anteil zuständig 

ist. Da die lateinische Schrift am Laut und damit abstrakt orientiert ist, wird hier vor allem 

die linke Hirnhälfte funktionell angesprochen. Beim Erlernen der chinesischen Schrift gilt 

dies für dies rechte Hirnhälfte in gleicher Weise.“ 109 

 

Das wichtigste Prinzip im Aufbau der chinesischen Schriftzeichen, die „Nachahmung und 

Symbolisierung“, besteht denn auch in der assoziativen Gedankenverbindung zwischen 

chinesischen Schriftzeichen und natürlichen Gegenständen. Beim Erlernen der 

Schriftzeichen wird chinesischen Kindern schon früh gesagt, dass die Radikale 

(Sinnbestandteile) der Schriftzeichen eine enge symbolische Beziehung mit natürlichen 

Objekten haben. So gewöhnt man sich im Denken daran, die Bestandteile der 

Schriftzeichen mit den entsprechenden Objekten in Verbindung zu setzen.  

Schriftzeichen mit dem gleichen Radikal bilden jeweils eine Gruppe von Begriffen, die 

inhaltlich mit der Bedeutung des Radikals zu tun haben. Auch wenn man einzelne 

Schriftzeichen dieser Gruppe nicht kennt, kann man aus der Bedeutung des Radikals 

ihren möglichen Sinnzusammenhang erraten. So haben etwa Zeichen mit dem Radikal 

日 rì (Sonne) meist etwas mit Bedeutungen im Bereich Helligkeit, Sonnenwärme oder 

Tageszeit zu tun. 

 

                                                 
109  G. A. Schmidt, Einführung in die chinesische Schrift- und Zeichenkunde, Hermut Buske Verlag, Hamburg 

2005, S. IX. 
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Das Assoziationsdenken hilft beim Erlernen des Chinesischen. Da die chinesischen 

Schriftzeichen nicht phonetisch aufgebaut sind, hat die Aussprache keine klare 

Verbindung mit dem Schreiben. Beim Erlernen jedes Zeichens muss man deren Formen 

und Bestandteile auswendig lernen, fast wie im Sinne der bildhaften Mnemotechnik. Im 

Lernprozess wird das langfristige Gedächtnis erst erreicht, wenn die neuen 

Informationen mit assoziativen Aufhängern verknüpft werden können. Und die mit dem 

jeweiligen Bestandteil verknüpfte originale Bedeutung ist genau der assoziative 

Aufhänger, der beim langfristigen Gedächtnis nötig ist. Diesem Prinzip entspricht die im 

Gehirn aktivierte bildhafte Fähigkeit assoziativer Verknüpfungen beim Erlernen der 

chinesischen Schrift.  

 

Das im Jahr 1988 veröffentlichte Wörterbuch „Modernes Wörterbuch der gebräuchlichen 

chinesischen Schriftzeichen“ (现代常用字字典) enthält rund 2500 am häufigsten benutzte 

Schriftzeichen. Wenn ein Schüler 2500 bis 3500 Schriftzeichen beherrscht, ist das 

Schreiben und Lesen für ihn kein Problem mehr. Für vertiefte Forschungsarbeiten sollte 

ein Wissenschaftler an die 5000 bis 6000 Schriftzeichen beherrschen. Im klassischen 

China begannen Kinder im Alter mit vier Jahren mit der Schulbildung. Sie brauchten 

zehn Jahre, bis sie an der wichtigsten Aufnahmeprüfung teilnehmen konnten. Heute 

gehen die Kinder mit sechs Jahren zur Schule, beginnen jedoch meist weitaus früher mit 

dem Erlernen erster Schriftzeichen. Die allgemeine Schulpflicht dauert neun Jahre. 

Damit ist für Chinesen während der entschiedenen Phase der Bildung von 

Weltvorstellungen das Training in der Denkweise immer noch mit dem Erlernen und 

Verwenden der chinesischen Schriftzeichen verbunden. Zum Memorieren der 

Schriftzeichen ist das Assoziationsdenken unabdingbar, deswegen ist die Schulzeit in 

China auch die Phase der dauerhaften bildhaft-kreative Anregung der rechten Hirnhälfte. 

 

Wie weiter oben erwähnt wurde, orientiert sich der Aufbau der chinesischen 

Schriftzeichen durch die mehrtausendjährige Entwicklung nach wie vor an dem 

Abstrahieren natürlicher Gegenstände. Die Zeichen repräsentieren natürliche 

Gegenstände oder fassen deren Eigenschaften bildhaft zusammen, so dass man trotz 

des hohen Grades der Abstraktion die Schriftzeichen noch mehr oder weniger mit den 

originalen Objektformen in Verbindung setzen kann. Die Aktivierung der rechten 

Gehirnhälfte ist dabei nicht nur eine Übung für das bildnerische Denken, sondern noch 

mehr eine Verstärkung der mit Bildern verbundenen assoziativen Denkweise.  
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Durch langjährige Anregung wird diese Fähigkeit der rechten Gehirnhälfte verstärkt und 

damit gleichzeitig instinktiv und unbewusst auf andere Gebieten außerhalb der Sprache 

übertragen. Wir finden dies sowohl in der chinesischen Malerei, die großen Wert auf den 

imaginativen Gehalt (意境 yì jìng) legt, als auch in der chinesischen Poesie, welche 

durch ihre bild- und assoziationsreichen Inhalte fasziniert. Der hohe Wert dieser 

Kunstformen liegt im assoziativen Denken — eine vom Inhalt des Gemäldes oder 

Gedichtes angeregte szenische Imagination. In der chinesischen freien Tuschemalerei 

(写意 xiě yì) versuchte man nicht eine realistische Nachahmung (wie etwa im Sinne der 

klassischen Ölmalerei) zu erreichen. Meist wurden in einem Gemälde nur die 

Hauptinhalte der Objekte, Landschaften oder Personen aufgegriffen, alle andere scheint 

beliebig gemalt. Aber genau diese Beliebigkeit baut einen freien Vorstellungsraum 

(Raum für das assoziative Denken) auf, der als wichtiges Bewertungskriterium für die 

chinesische Malerei gilt. Dieses Kriterium gilt nicht nur für Kunstformen wie Malerei und 

Poesie, sondern auch für die Architektur, die als ein Komplex aller Künste betrachtet wird. 

 

 

 

5.3.2 Durch Form und Symbolik der Architektur angeregtes assoziatives Denken  

Die Aufbauprinzipien der chinesischen Schriftzeichen sind durchwegs mit bildhaftem 

assoziativem Denken verbunden, was umgekehrt bei der Nutzung der Schriftzeichen 

auch gefordert und verstärkt ist. Diese Denkweise wird von Chinesen automatisch auch 

in der Architekturgestaltung angewandt. Die traditionelle Entwurfsweise in China, nicht 

nur in Architektur, sondern in allen künstlerischen Bereichen, zeigt sich darin, dass 

Ausdrucksmittel wie Symbolik, Allegorie oder Erwartung immer in der künstlerischen 

Form umgesetzt werden, damit die philosophischen und ethischen Ansichten mit der 

Ästhetik in Verbindung gesetzt werden konnten. So wird eine „Bedeutung“ sozusagen 

direkt aus einer „Form“ herauskristallisiert, oder umgekehrt muss auch jeder „Form“ eine 

„Bedeutung“ zugewiesen werden können. Diese symbolische Bedeutung wird auch 

durch Homophonie (Lautgleichheit unterschiedlicher Gegenstände), Formgebung oder 

eine Kombination von den beidem dargestellt. 
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5.3.2.1  Grundrisse mit symbolischer Bedeutung 

 

1. Der Hofhauskomplex als Wahrzeichen der Ordnung 

 

In der chinesischen Gesellschaft wurde stets besonders großen Wert auf Ethos und 

familiäre Ordnung gelegt, insbesondere auf die hierarchische Reihenfolge zwischen den 

verschiedenen Altersstufen. Diese Rangordnung wurde durch die räumlichen 

Anordnungen dargestellt. Damit war die chinesische traditionelle Architektur unmittelbar 

ein Symbol der Wahrung von Etikette und Hierarchie. 

 

Nach dem Bauprinzip der Hofhäuser waren die Gebäude in der Mitte der nördlichen 

Seite dem Familienoberhaupt vorbehalten, weil die Mitte und das Süd als 

„Ehrenplatz“ betrachtet wurde. In den Gebäuden an der östlichen Seite des Hofs 

wohnten die männlichen Nachkommen, weil der Osten die Richtung ist, wo die Sonne 

aufgeht, wodurch und die fruchtbare Zukunft der Familie symbolisiert wird. Während der 

Osten die lichte Yang-Energie110 andeutet, steht der Westen im Gegensatz dazu für die 

dunkle Yin-Energie111, deshalb waren die Gebäude an der westlichen Seite des Hofes 

sinngemäß für die weiblichen Nachkommen gedacht. 

 

 

 

 

                       Abbildung 76:Ying-yang System repräsentiert in Bauprinzip eines Hofhauses112 

                                                 
110 das männliche/positive Weltprinzip, steht auch für Licht, Wärme, Tag, Sommer, Aufstreben, Geist. 
111 das weibliche/negative Weltprinzip, steht auch für Dunkelheit, Kälte, Nacht, Winter, Sinken, Materie. 
112 http://www.zijianfang.cn/html/y2011/25414.html  2014.11.29 
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Für den ältesten Sohn 

Eine andere Gestaltungsregel des Grundrisses war das sogenannte „Zhao-Mu System“. 

Im patriarchalischen System vertraten „Zhao“ (昭 zhāo, wörtlich „Sonnenlicht“) und 

„Mu“ (穆 mù, wörtlich „Ehrfurcht“) die Hierarchie aller Angehörigen in der Familie. 

„Zhao“ steht für die älteren Angehörigen, und „Mu“ für die jüngeren. Die linke Seite 

symbolisiert „Zhao“, die rechte „Mu“. Bei den Trauerzeremonien für Vorfahren im 

Ahnentempel mussten die Mitglieder der Familie in dieser Reihenfolge stehen und 

ehrerbietig beten. Bezogen auf die Wohnkultur galt die östliche Seite als „Zhao“ und die 

westliche als „Mu“, weshalb der älteste Sohn jeweils in einem Ostflügel des 

Hofhauskomplexes wohnte, der jüngere Sohn im Westflügel. Diese Anordnung 

symbolisierte die hierarchische Ordnung zwischen Älteren und Jüngeren. 

 

 

 

 

 

                                     Abbildung 77: Zhao-Mu System repräsentiert in Bauprinzip eines Hofhauses 
 

 

Die Gestaltungsregel für den Kaiserpalast war auch nicht anders als bei der normalen 

Bevölkerung. Wie in Kapitel 5.2.2 erwähnt wurde, bestand die chinesische Architektur 

ohne Rücksicht auf Unterschiede in Form und Funktion grundsätzlich aus ineinander 

verschachtelten Hofhauskomplexen, und wesentliche Unterschiede bestanden eigentlich 

nur in der Anzahl und Größe der Höfe. Die Verbotene Stadt ist im Prinzip ein Komplex 

von Hofbauten. Als ein Symbol der kaiserlichen Machtzentralisierung befinden sich die 

Paläste für Regierung und Wohnen (für den Kaiser allein) auf der Mitteachse. Die 

                                                                                                                                                  
 

Familienoberhaupt

Für den jüngeren Sohn 
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Kronprinzen lebten im östlichen Teil des Palastes, diese Anordnung galt über alle 

Dynastien hinweg und war so stark symbolisch verankert, dass das Wort „Ost-Palast“ zu 

einem Synonym für „Kronprinz“ wurde. Gleich wie in den Hofhäusern der normalen 

Bevölkerung waren die Häuser im westlichen Teil der verbotenen Stadt für Frauen 

gedacht. Weil der „Westen“ vom Symbolgehalt her nicht nur mit „weiblich“ sondern auch 

„Untergang“ assoziiert wird, waren diese Häuser hauptsächlich für die Konkubinen 

verstobener Kaiser gedacht. Anders als bei der normalen Bevölkerung war das „Zhao-

Mu System“ in der verbotenen Stadt nicht mehr gültig. Die jüngeren Söhne durften nicht 

im westlichen Teil wohnen weil alle aufgewachsenen männlichen Nachwuchs des 

Kaisers von der verbotenen Stadt ausziehen mussten.    

  

Die symbolische Bedeutung der Himmelsrichtungen spielte eine wichtige Rolle in der 

räumlichen Anordnung des Wohnens, sie war das entscheidende Wohnprinzip für die 

Familienmitglieder, das bestimmte, wo und wie sie wohnen sollten. Später wurde diese 

Rangordnung des Wohnens als Symbol der Ritualgesetze festgelegt und auf diese 

Weise tradiert. Diese Ritualgesetze selbst waren untrennbar mit einer Fülle von 

symbolischen Bedeutungen verbunden, die grundsätzlich in Form von assoziativen 

Verknüpfung zwischen bestimmten Formen und Bedeutungen zum Ausdruck kam. Die 

Existenz jeder Form musste daher eine bestimmte Bedeutung darstellen, und jede 

wichtige Bedeutung musste durch ihrerseits durch eine passende Form repräsentiert 

werden. Darin kann man die Wirkung des assoziativen Denkens sehen.  

 

 

2. Himmelstempel und der Tempel des Staatsheiligtums — das ganze Bauwerk als 

Symbol 

                    

Die Grundrisse der Architektur in China waren meistens rechteckig, gleichgültig welche 

Funktion das Bauwerk haben sollte. Der Himmelstempel in Peking ist eine Ausnahme. 

Diese Ausnahme hat jedoch ebenfalls mit der symbolischen Bedeutung und nicht mit der 

Funktion zu tun.  

 

Der Bau des Himmelstempels begann im Jahr 1420. Ursprünglich wurde der „Tempel 

von Himmel und Erde“ genannt. In der Ming- und Qing-Dynastie war er ein Ort, wo der 

Kaiser dem Himmel und der Erde Opfer darbrachte und für günstige Wetterverhältnisse 
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betete. Seit im Jahr 1530 im nördlichen Teil von Peking ein Erdtempel gebaut wurde, 

heißt der südöstlich gelegene Tempel nur noch „Himmelstempel“. Die chinesischen 

Vorfahren glaubten, dass der Himmel rund und die Erde quadratisch sei. Den Himmel 

stellte man sich vor wie ein umgedrehter „Wok“, der auf der Erde liegt. Dieser Vorstellung 

entstammt auch eine besondere Bezeichnung für Himmel im Chinesischen:  “苍穹“ cāng, 

„Azurnes Himmelszelt“穹” qióng bedeutet ursprünglich „Gewölbe“. Wortverbindungen mit 

diesem Schriftzeichen haben meist mit astronomischen Erscheinungen, den Himmel, 

oder Göttern im Himmel zu tun. Nach europäischer Ansicht sind Kreis und Gewölbe zwei 

unterschiedliche Begriffe, denn ersterer ist zweidimensional, letzterer dreidimensional. 

Aber natürlich sind beiden verwandt. Chinesen verwendeten die Assoziation zwischen 

„Kreis“ und „Himmel“ und repräsentierten das „Gewölbe“ bzw. den Himmel durch den 

kreisförmigen Grundriss. Um mit dem Himmel kommunizieren zu können und den Schutz 

der Götter zu bekommen, wurden die Grundrisse aller wichtigen Bauten der 

Himmelstempel-Anlage in runder Form gestaltet. Dadurch wurde die Beziehung dieses 

Ortes zum Himmel repräsentiert. 

 

Die runden Bauten der Himmelstempel-Anlage sind folgende: 

a) Der kreisförmige Altar besteht aus einer dreistufigen Terrasse. In der Mitte der 

Terrasse liegt ein runder „Taiji“ Stein. Der „Taiji“ Stein wird von neun fächerförmigen 

Steinen umringt. Die Mauer unter dem Altar ist auch kreisförmig. 

b) Das „Kaiserliche Himmelsgewölbe“ (皇穹宇 huáng qióng yǔ) ist ein Tempelgebäude, 

in dem die Ahnentafel des Himmels und der kaiserlichen Ahnen steht. Auch diese hat 

einen runden Grundriss. In der Mitte der runden Bodenfläche befindet sich ein 

kreisrunder Steinbelag. Die ebenfalls kreisförmige Umfassungsmauer um das 

„Kaiserliche Himmelsgewölbe“ ist die bekannte Echomauer.  

c) Das Hauptgebäude der Anlage ist die „Halle der Jahresopfer“ (祈年殿 qí nián diàn), 

wo der Kaiser dem Himmel alljährliche Opfergaben darbrachte. Das runde Gebäude 

symbolisiert das Himmelsgewölbe, die blau glasierten Dachziegel stehen für das Blau 

des Himmels. Im Zentrum der runden Halle liegt ein kreisförmiger Stein. Darüber 

hinaus bestehen sowohl das Fundament – eine dreistufige Terrasse – als auch die 

Mauern durchwegs aus runden Formen.  
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Abbildung 78:                                                                        Abbildung 79: 
Das Hauptgebäude des Himmelstempel-Anlage:                 Das „Kaiserliche Himmelsgewölbe“ 

die „Halle der Jahresopfer“   

 
Abbildung 80: Der Himmels-Altar 
 

Anders als die meisten traditionellen Bauwerke, die nur durch bestimmte Bauteile oder 

Ornamente die symbolische Bedeutung anzeigen, ist die Himmelstempel-Anlage die 

augenfälligste Baugruppe, die auch in ihrer architektonischen Gesamterscheinung eine 

symbolische Bedeutung ausdrückt.  
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3. Der Erntealtar (社稷坛 shèjì tán) in Peking ist ein weiteres rituelles Bauwerk mit 

symbolhaltigen Formen. Der Altar ist eine quadratisch angelegte dreistufige 

Plattform und symbolisiert die Erde, da man sich im alten China vorstellte, dass 

der Himmel rund und die Erde quadratisch sei. Die dreistufige Plattform symbolisiert 

das Ackerland.  

 

Auf der Plattform ist Erde in fünf verschiedenen Farben angeordnet, nämlich gelb, 

blaugrün, rot, weiß und schwarz. Die blaugrüne Erde symbolisiert das Meer im 

Osten, die weiße Erde den weißen Sand im Westen, die rote Erde das rote Land 

im Süden und die schwarze Erde symbolisiert das schwarze Land im Norden. Die 

gelbe Erde in der Mitte symbolisiert das chinesische Lössplateau. 
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   Abbildung 81: Der Erntealtar in Peking 
 

 

Im Altertum war China eine typische landwirtschaftliche Gesellschaft. Die 

Landwirtschaft war die Grundlage der Staatsfinanzen. Der Besitz von Ackerland 

bedeutete Reichtum und Macht. Denn die kaiserliche Macht bedeutete auch die 

                                                 
113http://blog.photo.sina.com.cnshowpic.html#url=httpstatic6.photo.sina.com.cnorignal5697d737t6832cdc2ce

25  2010.06.04 
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Herrschergewalt über das gesamte Eigentum des Landes. Der Erntealtar, auf 

Chinesisch 社稷坛 shèjì tán, besteht aus den Schriftzeichen 社 shè, „Gottheit der 

Erde“ und 稷 jì, „Gottheit des Getreides“. Der Begriff wurde später oft im 

übertragenen Sinn für den Staat allgemein benutzt, weil er eng mit der Erde 

verbunden war. Mit seinen verschiedenfarbigen Erdflächen konzentriert dieser 

Tempel das Staatsgebiet Chinas auf einem Altar. Damit wird das weite Territorium 

unter der Herrschaft des Kaisers symbolisiert. Das Land China war so groß, dass 

der Kaiser nicht selbst in jede Provinz gehen konnte um den lokalen Gottheiten 

der Erde Opfer darzubringen. Deswegen wurden verschiedene Erdsorten aus 

ganz China auf einem Altar gesammelt, damit der Kaiser symbolisch den 

Erdgottheiten aller Gebiete opfern konnte.    

 

In der Ming- und Qing-Dynastie stand auf dem Altar noch ein Steinpfeiler, welcher den 

Gott der Erde repräsentierte, und ein Holzpfeiler für den Gott des Getreides. Später 

wurden die Pfeiler durch eine Steinstele mit schrägem Dach ersetzt, die als „Stein des 

Landes“ bezeichnet wird; diese steht symbolisch für den langwährenden Bestand des 

Reiches. 

 

 

1. Dorfgrundrisse mit symbolischen Bedeutungen 

 

Die meisten Ortschaften im alten China entstanden durch natürliches Wachstum. 

Einzelne jedoch von Volksgruppen gegründet, die woanders weggezogen waren, und 

diese wurden meistens planmäßig angelegt.  

 

Die Han-Chinesen stammen aus dem Einzugsgebiet des Gelben Flusses, wo sich auch 

die Hauptstädte der meisten Dynastien befanden. Das heutige Südchina wurde 

ursprünglich als Gebiet der Barbaren angesehen; viele Zonen davon waren noch 

unbesiedelt, während in den großen Städten Zentralchinas zahlreiche Gelehrte lebten. 

Aufgrund großer Kriege verlegten einige Dynastien ihre Hauptstadt in den Süden, vor 

allem, wenn Volksstämme aus dem Norden einmarschierten. So wurde etwa während 

der Südlichen Song-Dynastie die Hauptstadt nach Hangzhou verlegt. Dies führte dazu, 

dass jeweils ein großer Teil der Bevölkerung mit in den Süden umzog. Beamten- oder 

Gelehrte zogen mit ganzen Sippschaften ins Yangtse-Gebiet um, wo in der Folge viele 
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neue Siedlungen entstanden. Vor allem im Süden der heutigen Provinz Zhejiang 

entstanden auf diese Weise neue Ansiedlungen, die erst geplant wurden, bevor die 

Bewohner einzogen. Da es meist Gelehrte waren, die solche Siedlungen entwarfen, 

wurden bereits die Grundrisspläne mit zahlreichen symbolischen Inhalten angereichert. 

Im Folgenden sollen ein paar der bekanntesten Beispiele vorgestellt werden:     

 

a) Dorf der Vier Schätze der Studierkammer 

Die sogenannten „Vier Schätze der Studierkammer“ waren Pinsel, Papier, Tusche und 

Reibstein. Dies waren im klassischen China die erforderlichen Arbeitsmittel der 

Gelehrten. Um Literatur und Geisteswissenschaften zu fördern und damit auch um die 

Chancen zu erhöhen, die Beamtenprüfung erfolgreich zu bestehen, wurde die kleine 

Ortschaft Cangpo im Kreis Yongjia, Provinz Zhejiang, nach den Formen der Vier Schätze 

angelegt und bildete damit sozusagen eine Metapher für geistige Studien. 

Möglicherweise kam die erste Eingebung von der Form eines Berges westlich des 

Dorfes, der einem 
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                 Abbildung 82: Grundrissplan der Ansiedlung vom Dorf der Vier Schätze der Studierkammer 

 
 

Pinselgestell ähnlich sah. Im Jahr 1178 lud der Patriarch der Ansiedlung einen Berater 

des Kaisers namens Li Shiri zur Planung ein. Der Gesamtplan sah das Konzept vor, die 

                                                 
114 http://www.naic.org.cn/chs/article.php?id=2460  2012.12.25 
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„Vier Schätze der Studienkammer“ zum Thema zu nehmen. Also wurde erst vor dem 

„Pinselgestell-Berg“ eine 330m lange geradlinige Straße angelegt, welche 

„Pinselstraße“ genannt wurde. In einer Nebenstraße wurden zwei Teiche ausgehoben, 

welche Reibsteine mit Vertiefungen für die angeriebene Tusche repräsentierten. Am 

westlichen Teich wurden zudem mehrere 4,5m lange Steine als „Tuschesteine“ angelegt, 

wovon einer schräg abgehackt war, was bedeutete, dass diese „Tuschesteine“ in 

Verwendung waren, das Lernen hier also schon eine lange Tradition hatte. Die noch 

ganzen „Tuschesteine“ liegen neben dem Teich und fordern die nachfolgenden 

Generationen auf, fleißig zu lernen. Der Boden der Besiedlung ist flach und quadratisch 

angelegt, was die Idee des Papiers zu verdeutlichen hatte. So wurde der gesamte 

Grundriss im Sinne der Idee von den „Vier Schätzen der Studienkammer“ angelegt.  

 

      
 
Abbildung 83:Pinselgestell-Berg 115                                                Abbildung 84:Traditionelles Pinselgestell116 
 
 

Im Altertum legte man großen Wert auf das Lernen. Nur durch das Studium der alten 

Schriftkultur konnte man eine Beamtenlaufbahn einschlagen und damit in eine höhere 

Klasse aufsteigen. Die Rangfolge der sozialen Klassen in China ging vom Beamten über 

den Bauern zum Handwerker abwärts zum Händler. Beamte genossen also rangmäßig 

das höchste Ansehen, Händler hingegen standen auf dem niedrigsten Rang. Aus dieser 

Perspektive lässt sich ersehen, dass im Altertum nicht der Reichtum die soziale Klasse 

bestimmte, sondern das Wissen. Die Nachahmung der „Vier Schätze der 

Studierkammer“ in Ortsplanung zeigt einerseits, dass die Bewohner das geistige Studium 

                                                 
115 http://www.yiyuanyi.org/yxtd/fs/201005/26_48139.html  2011.01.13 
116 http://www.yiyuanyi.org/yxtd/fs/201005/26_48139.html  2011.01.13 
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hochschätzten, anderseits wurde die Atmosphäre des Lernens durch diese Gestaltung 

gefördert, weil die Bewohner dadurch jederzeit daran erinnert würden. 

b) Das Zhuge-Dorf oder „Dorf der Acht Trigramme“ 

Das Dorf der Acht Trigramme bei Lanxi, Zhejiang Provinz, wurde gegen das Jahr 

1340 von einem gewissen Zhuge Dashi, der aus der 27. Generation des 

berühmten Strategen Zhuge Liang ( 诸葛亮  181 - 234 n. Chr., Politiker und 

Militärstratege) stammen soll, nach der Anordnung der Acht Trigramme angelegt. 

Diese Form hatte sich also nicht auf natürliche Weise entwickelt, sondern wurde 

willentlich so gebaut. 

 

 

                117 

 

Abbildung 85:                                                                       Abbildung 86: 
Acht Trigramme und Yinyang-Emblem                       Grundrissdiagramm, Dorf der Acht Trigramme 

 

 

 

Die auf der Basis der polaren Weltprinzipien Yin und Yang zusammengesetzten Acht 

Trigramme stammen aus dem Yijing (I Ging) und bilden unter anderem auch die 

Grundlage der chinesischen Geomantie (Feng shui), welche in der klassischen 

Architektur eine wichtige Rolle spielte. Diese Trigramme wurden in Analogie zu 

bestimmten natürlichen Phänomenen erstellt und hatten auch kosmische und seelische 

Bezüge. Sie werden meist zusammen mit dem Yinyang-Emblem gezeigt. Der Stratege 

                                                 
117 http://www.mzb.com.cn/html/report/106237-2.htm  2011.01.08 
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Zhuge Liang schöpfte aus dem Yijing auf der Basis der acht Trigramme große Weisheit 

und schlug damit sehr erfolgreiche Feldzüge, die in die chinesische Geschichte 

eingegangen sind. 

 

Sein besagter Nachfahre Zhuge Dashi beabsichtigte im Jahr 1340 für seine gesamte 

Sippschaft einen neuen Wohnort zu suchen, um die beengte Wohnsituation im 

ehemaligen Dorf zu ändern. Das neue Grundstück lag in einer Senke, umgeben von acht 

Bergen. Den Nachkommen von Zhuge Liang und begabten Fengshui-Meister regte diese 

spezielle Topographie zu bildhaftem assoziativem Denken an, und so entstand 

schließlich das Dorf der Acht Trigramme.  

 

Den Dorfkern bildete der Glockenteich, der gleichzeitig auch als Bezugspunkt der 

acht Trigramme funktionierte. Obschon der Glockenteich nicht groß ist, ist er nur zur 

Hälfte mit Wasser gefüllt und weist die Form eines Yin-Yang-Emblems auf. In beiden 

Hälften des Teichs ist ein Brunnen angebracht, in Analoge zu den zwei Punkten des 

Emblems, das auf Chinesisch als „Yin-Yang-Fisch“ bezeichnet wird. Das gesamte 

Emblem symbolisiert die Energie („Qi“) der polaren Weltprinzipien Yin und Yang. 

Wenn sich „Yin“ und “Yang“ in der Harmonie befinden, kann alles gut laufen. Mit dieser 

Form im Mittepunkt wollte Zhuge Dashi die mit den Acht Trigrammen verbundene 

positive Bedeutung repräsentieren und für ein segenreiches Leben seiner Nachkommen 

sorgen. 

 

 
                         Abbildung 87: Glockenteich118, Dorf der Acht Trigramme 

                                                 
118 http://hj.zj.cn/post/诸葛八卦村.html  2012.09.19 
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Vom zentral gelegenen Glockenteich führen acht kleine Wege in die 

verschiedenen Himmelsrichtungen bis hin zu den acht Hügeln außerhalb des 

Dorfes. Der Dorfgrundriss sieht der typischen Anordnung der Acht Trigramme 

ähnlich. Von den acht Hauptpfaden leiten sich viele kleine Gassen ab, zwischen denen 

zahlreiche alte Wohnhäuser stehen. Obschon die Gassen miteinander verbunden sind, 

hören sie manchmal auf, auch wenn sie anscheinend noch weitergehen sollten. Daher 

sieht das Dorf wie ein Labyrinth aus. Wer sich hier nicht auskennt, hat es schwierig, 

wieder auszukommen, weil er die Orientierung gänzlich verlieren würde. Das Ergebnis ist 

dasselbe wie die Funktion der berühmten militärstrategischen Nutzung der Acht 

Trigramme durch Zhuge Liang. Während es bei letzterer darum ging, sich vor den 

Feinden zu schützen, geht es beim Dorf der Acht Trigramme vor allem um den Schutz 

vor Räubern und Einbrechern.  

 

Zhuge Dashi hatte also für die Planung des Dorfes eine ganz bestimmte Form 

verwendet, welche assoziative Bedeutungen beinhaltet. Diese Inhalte waren viel 

wichtiger als der Gedanke an die reale Nutzung und Funktion. Das ist ein weiteres 

Beispiel, das zeigt, wie man versuchte, durch die Form eines Grundrissplanes 

Glück und Segen zu erreichen.  

 

 

 

 

5.3.2.2 Das Dach als Totem und Metapher: das größte Symbole in der chinesischen 

Architektur 

 

Traditionelle chinesische Bauwerke bestehen vorwiegend aus Plattform, Stützpfeilern 

und Dach. Das größte und eindrucksvollste Element davon ist das Dach, das mit seinem 

riesigen Volumen einen großen Teil der Fassade einnimmt, bis zur Hälfte der gesamten 

Fassadehöhe. Wegen des weit ausladenden Dachvorsprungs mit geschwungenen 

Kanten wird das chinesische Dach bisweilen als mythischer Vogel mit ausdehnenden 

Flügeln bezeichnet. Die Dächer in China waren meist gebogen, und dazu wurden oft 

noch mit großer Mühe geschwungene Eckvorsprünge angesetzt, dass es aussah, als ob 

das ganze Gebäude fliegen würde. 
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Abbildung 88:                                                                   Abbildung 89: das chinesische Dach   
Das chinesische Dach, eine Wiedergabe des  

Totems „Vogel“. 

 

Es gab strenge Bauvorschriften über den korrekten Verlauf der Kurven von Bedachung 

und Eckvorsprüngen, wie in dem Klassiker der traditionellen Architektur Yingzao Fashi 
120

(wörtlich „Regeln für Planung und Bau“) nachzulesen ist. Dies zeigt, dass die 

Dachkurven nicht freiwillig oder wegen technischer Probleme errichtet wurden. Die 

Chinesen versuchten schon früh ein Dach zu konstruieren, dessen Seiten hochgeschürzt 

sind.
121

 Diese Dachform entspricht der Haltung eines Vogels kurz vor dem Abfliegen. 

Bereits im klassischen Werk „Shi Jing“ (Buch der Lieder)
122

 sind Gedichte aufgezeichnet, 

die ein Palastdach als „ausgebreitete Flügel eines großes Vogels“
123

 und seine bunten 

Vorsprünge als „abfliegende Fasanen“ besingen. Obwohl sich der Grad der Kurven in 

den folgenden Jahrtausenden je nach Gebiet und Dynastien änderte, wurde die 

Grundform beibehalten und zu verschiedenen Stilen weiterentwickelt. Man darf also 

annehmen, dass solche Dachformen bewusst geschaffen wurden und ihr Sinn 

hauptsächlich nicht in der Funktion (z.B. dem Schutz) lag, sondern vielmehr darin, eine 

gewisse symbolische Bedeutung darzustellen.  

 

Aber was symbolisiert das chinesische große Dach überhaupt? Die Form sieht wie ein 

fliegender Vogel aus, die Konstruktion des Daches ist auch ähnlich wie das 

                                                 
119 http://tech.enorth.com.cn/system/2012/01/16/008504555.shtml  2012.12.24 
120  Li Jie (1065-1110, kaiserlicher Baumeister), 营造法式 (Treatise on Architectural Methods or State Building 
Standards). 
121 Li Yunghe, 华夏意匠—中国古典建筑设计原理分析 （Analyse der traditionellen chinesischen Architektur）, 

Verlag der Universität Tianjing, 2005, S. 222. 
122 Das Buch der Lieder (诗经 Shī Jīng) ist einer der Fünf Klassiker. Es ist die älteste und größte Sammlung 

von Gedichten aus vorchristlicher Zeit in China. Entstanden ist das Shijing zwischen dem 10. und dem 7. 
Jahrhundert v. Chr. Aus http://de.wikipedia.org/wiki/Buch_der_Lieder_(China) 2011.07.04 

123 “宏壮像大鸟举翅, 彩檐像雉鸡飞升” 
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Knochengerüst eines Vogels. Aus diesen Gründen kann man sich vorstellen, dass das 

Dach einen mythischen Vogel symbolisiert. Zwischen allen symbolischen 

architektonischen Formen in China ist das Dach das größte symbolische Element. 

 

124
 

               Abbildung 90:strenge Vorschrift über die Kurve der Bedachung und der Traufe 
 

 

Im Buch der Götter und Geister (神异经 shén yì jīng) Abschnitte Buch der Mitte (中荒经 

zhōng huāng jīng)aus dem Jahr 202 v. Chr. wird ein mystischer Vogel erwähnt, der auf 

den Palästen im Paradies stand und dessen Flügel Ost und West verbanden
125

. 

Eigentlich hat der mystische Vogel als Totem eine noch längere Tradition, er wurde als 

Urvater des Shang-Clans angesehen, der später die Shang-Dynastie (1700-1100 v. Chr.) 

begründete. In den Historischen Aufzeichnungen ( 史记 Shǐjì) von Sima Qian wird 

berichtet, dass die kaiserliche Konkubine Jiandi den Kaiser Shang zur Welt brachte, 

nachdem sie das Ei eines mystischen Vogels geschluckt hatte. Deshalb nahm der 

Stamm  der Shang den Vogel als Totem. 

 

                                                 
124 Li Yunghe, 华夏意匠—中国古典建筑设计原理分析 （Analyse der traditionellen chinesischen Architektur）, 

Verlag der Universität Tianjing, 2005, S. 225. 
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                       Abbildung 91:                                          Abbildung 92:                               
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                                        Abbildung 93: 
 

 

 

Die Chinesen des Altertums verehrten die magische Kraft des fliegenden Vogels, weil sie 

selber nicht fliegen konnten. Außerdem hat die Silhouette des fliegenden Vogels öfters 

die Sonne als Hintergrund, deswegen wurde er als Inkarnation der Sonne betrachtet. 

Dies führte dazu, dass der Vogel sprachlich oft mit „Sonne“ und „Himmel“ in Verbindung 

gebracht wurde. Wie es in Kapitel 5.2.2 erwähnt, stellte die chinesische Architektur in der 

Tat eine Art Mikrokosmos dar, und das Universum wurde auch als eine Art 

makrokosmische Architektur bezeichnet. Da die Flügel des mythischen Vogels Osten 

und Westen verbinden und ganze Paläste im Himmel bedecken konnten, übernahm 

                                                 
126  http://www.guoxue.com/wk/000086.htm  2011.07.04 
127  http://www.guoxue.com/wk/000086.htm  2011.01.07 
128  http://www.uus8.com/doc/content/09/0112/22/7220_2320799.shtml 2011.07.04 
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(1700-1100 v. Chr.) 
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Han Dynastie 
(206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) 
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auch das Haus auf der Erde diese Form, um ein eigenes Universum zu bedecken. Die 

Kaiser der Shang-Dynastie bezeichneten den mythischen Vogel als ihr Vorfahre. Dies 

führte dazu, dass der mystische Vogel auch mit kaiserlicher Macht, Schutz und Respekt 

assoziiert wurde. Daher wählten die Chinesen des Altertums eine Dachform, die eine 

dem auffliegenden Vogel ähnlich war. 

 

129 

 

Abbildung 94: Dachformen mit komplizierten inversen Kurven existierten schon früh. Hier auf einem Relief 

am Vordach der Nische einer buddhistischen Statue (386 n.Chr. - 557 n.Chr.) 

 

 

Ebenso wie die chinesischen Schriftzeichen direkten Nachahmungen der natürlichen 

darstellen, beruht auch die Symbolisierung des vogelförmigen Daches bereits auf einer 

gewissen Abstraktion.  

                                                 
129 Hou Youbin, Li Wanzhen, 中国古代建筑图说 (Klassische chinesische Architektur, mit Illustrationen), 

Beijing Bauindustrie Verlag, 2002, S.44.  
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                             Abbildung 95: Die Dächer in Tang Dynastie 

 
 

Der Vogelkult hielt auch Bestand, als im Laufe einer tausendjährigen kulturellen 

Entwicklung nach der Shang-Zeit das Totem „Drachen“ erschien. Denn auch der Phönix 

gehörte zu den großen mystischen Fabelwesen, und im Grunde war die Verehrung des 

Phönixes eine Erweiterung des Vogelkultes. Der Philosoph Zhuangzi aus dem 4. Jh. v. 

Chr. entwickelte die taoistische Weltsicht einer majestätisch grenzlosen Weite, über die 

der Phönix seine Flügel ausbreitet. Der Taoismus kann als seelischer Kern der 

chinesischen Kultur betrachtet werden, er bildete die Grundlage einer idealistischen 

Lebensphilosophie. Diese wurde im Laufe der Zeit noch ausgeprägter und wurde zu 

einer Art philosophische Grundstimmung. Entsprechend zu dieser Entwicklung kann man 

beobachten, dass viele Dächer von Pavillons in privaten Gärten emeritierter Beamter in 

der Ming- und Qing-Dynastie immer übertriebener geschwungene Dächer aufweisen, um 

den Eindruck des Auffliegens zu vermitteln. Gerade Hausherren, die eine nicht 

erfolgreiche Beamtenkarriere hinter sich hatten, versuchten dadurch ihre hohen 

Bestrebungen im Dienst des Volkes auszudrücken. 

 

                                                 
130 Hou Youbin, Li Wanzhen 中国古代建筑图说 (Klassische chinesische Architektur, mit Illustrationen), Beijing 

Bauindustrie Verlag, 2002, S.74. 
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                                      Abbildung 96: Guozhuang, Hangzhou 
 

 

Das Glück einer Sippe, die kaiserliche Würde oder eigene private Ehrgeiz, alles wurde 

der Gestaltung des Daches anvertraut. Das ist wahrscheinlich einzigartig auf der Welt. 

Dies lässt vermuten, dass das assoziative Denken bezüglich der Form eine große Rolle 

spielt. Die mit einer Form gewohnheitsmäßig verbundenen Bedeutungen versuchte man 

in der Architektur formal darzustellen, um die entsprechenden Assoziationen zu wecken. 

Damit sollten die erwünschten Bedeutungen sozusagen den Lebensraum anfüllen. 
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                                            Abbildung 97: Das Wudian-Dach 
 

                                                 
131  http://csmyhm.blog.163.com/blog/static/60285033201081722829863/ 2011.07.04 
132 Hou Youbin, Li Wanzhen 中国古代建筑图说 (Klassische chinesische Architektur, mit Illustrationen), 

Beijing Bauindustrie Verlag, 2002, S.38. 



 137

Auf der Basis der Symbolisierung des Vogels schufen die Chinesen viele Typen von 

Dächern, wie etwa das Giebeldach, das einfache Yingshan-Dach, das Xuanshan-Dach, 

das prachtvolle „Xieshan“-Dach, sowie das ausladende, vierseitige Wudian-Dach. 

Außerdem gab es nicht nur viereckige, sondern auch sechs- oder achteckige Dächer. 

Jeder Dach-Typ hat seine besondere Bedeutung. So repräsentierte beispielsweise das 

Wudian-Dach den höchsten Rang in der Hierarchie der alten chinesischen Architektur. 

Normalerweise durfte dieses Dach nur für kaiserliche Paläste verwendet werden. Die 

vierseitigen Dachschrägen symbolisieren die vier Himmelsrichtungen, der Dachfirst 

versinnbildlicht das Zentrum. Damit wird gezeigt, dass „Osten“, „Westen“, „Süden“, 

„Norden“ und „Mitte“ unter der absoluten Macht des Kaisers standen. Man stellte sich vor, 

dass alles im Universum zur Mitte zusammenströmt.  

 

 

5.3.2.3 Symbole an der Brandschutzmauer 

 

Im Altertum wurden die meisten Wohnhäuser in Gruppierungen gebaut. Sie standen 

dicht nebeneinander, und da die Häuser vorwiegend aus Holz konstruiert waren, hätte 

leicht ein ganzes Dorf abbrennen können, wenn ein Haus in Brand geriet. Um sich vor 

unkontrollierten Bränden zu schützen, baute man Brandschutzmauern, deren 

Mauerkronen und Dachvorsprünge etwas höher sind als die Dächer selbst. Die 

Brandschutzmauern haben vielfältige Formen, die wiederum ihre eigene symbolische 

Bedeutung besitzen. 

 

a) Pferdkopf-Mauer 

 
                         Abbildung 98: Pferdkopf-Mauer 
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Die „Pferdkopf-Mauer“ ist eine typische Brandschutzmauer der traditionellen 

Wohnhäuser von Huizhou. Das Pferd galt in der chinesischen Kultur als Glückstier. 

Es gibt auch Idiome, die mit dem „Pferd“ zu tun haben und meist mit Inhalten wie 

Erfolg, Glück und Kühnheit verbunden sind. In Huizhou herrschte die Tradition, 

dass die Männer oft lange Jahre der Heimat fernblieben und in ganz China Handel 

trieben. Da das Pferd damals das Hauptverkehrsmittel war, stellte man dessen 

Verehrung in architektonischer Form dar, um Wünsche für das Wohlergehen der 

Verwandten zum Ausdruck zu bringen. Weil die Brandschutzmauer der höchste 

Teil der Gebäude war, hatte es den Anschein, als ob man von dort in der Ferne zu den 

Verwandten blicken könnte. Einem Dorf, in dem die Angehörigen einer Sippe versammelt 

waren, verliehen die „Pferdkopf-Mauern“ unterschiedlicher Höhen einen dynamischen 

Eindruck, der assoziativ verbunden wurde mit dem Idiom „Zehntausend Pferde im 

Galopp“ (万马奔腾 wàn mǎ bēn téng), was so viel bedeutet wie „mit voller Kraft 

voraus“ – eine Metapher für den Schwung der ganzen Sippe. 

 

 

b) Ohren-Mauer 

 

133       134 

Abbildung 99: Ohren-Mauer                                           Abbildung 100: Beamtenhut 
 

 

Die traditionelle Brandschutzmauer im Perlflussdelta von Guangzhou sah anders aus als 

diejenige in Huizhou. Sie wurde als „Ohren-Mauer“ bezeichnet, weil die oberen Teile 

dieser Mauern aussahen wie die Ohren-Aufsätze der traditionellen Beamtenhüte. Diese 

                                                 
133 http://www.fotoe.com/image/10197628 广东佛山三水乐平镇大旗头村  2011.07.04 
134 http://cathay.ce.cn/file/200904/22/t20090422_18877939.shtml  2011.07.04 
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Gestaltung wird assoziiert mit der Bedeutung „eine erfolgreiche Karriere machen“. 

Anfangs durften nur Beamte diese Mauerform verwenden, und wie bei den Hüten hing 

auch hier die Größe der „Ohren“ von ihrer Stellung in der Beamtenhierarchie ab. Je 

höher der Rang, desto größer waren die „Ohren“. Mit der Zeit wurde diese Art der 

Brandschutzmauer auch für einfache Wohnhäuser benutzt und verbreitete sich im 

ganzen Perlflussdelta. Im Volksmund heißt es, die Ohren-Mauern würden dazu verhelfen, 

dass die Nachkommen eine erfolgreiche Beamtenkarriere machen könnten.  

 

 

 

5.3.2.4 Symbolische Bedeutungen in der chinesischen Gartenarchitektur 

 

Der chinesische Garten gehörte der Sonderklasse – den chinesischen Gelehrten. Anders 

als bei Gebäuden, deren Symbole mehr mit irdischen Segenwünschen oder dem Gedeih 

der Herrschaft verbunden waren, repräsentieren die Symbole in der Gartenarchitektur 

mehr überirdische, geistige Bestrebungen. Für die chinesischen Gelehrten, die sich 

eingehend mit dem traditionellen Schrifttum auseinandersetzten und durch diesen 

tieferen Einblick ein noch ausgefeilteres assoziatives Denken entfalteten, wurde es 

nahezu zu einem automatischen Reflex, eine bestimmte Form mit einem natürlichen 

Objekt in Analogie zu setzen und durch die Form die damit verbundene Bedeutung 

auszudrücken. 

 

Auch abgesehen von konkreten Objekten ist das Konzept eines chinesischen Gartens 

insgesamt ein Symbol dafür, dass die chinesischen Gelehrten sich zurückziehen, ohne 

nach Reichtum und Ruhm streben zu wollen. Zahlreiche Beamte, die in politischen 

Machtkämpfen verloren hatten, suchten nach der Tröstung in der Natur. Aber eine 

richtige Weltflucht – das Leben in tiefen Wäldern – konnten die meisten nicht richtig 

durchsetzen. Außerdem war es in der feudalistischen Gesellschaft nicht akzeptiert, die 

Sippschaft zu verlassen und in die freie Natur zu reisen. Deshalb entstanden die Gärten. 

Die Gelehrten bzw. Gestalter ließen in den Gärten ihrer Fantasie freien Lauf und 

versuchten die Naturlandschaft auf symbolische Weise in einem Garten zu konzentrieren. 

Wie klein der Garten auch sein mag, es gibt immer einen Teich, der als Analogie des 
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Ostchinesischen Meeres diente135, darin einige Steine zur Andeutung der drei Inseln der 

Unsterblichen und ein Paar Bambusstauden als „Hütte im Bambuswald“ (Kalandaka 

Venuvana) 136 . Der Garten ist klein, aber er bietet gerade durch die verkleinerte 

Landschaft und die symbolischen- Objekte genügend Raum zur Imagination. Das Ganze 

symbolisiert ein ruhiges Utopia, wo es keinen Kampf um materielle Dinge gibt. Beamte, 

die in ihrer Laufbahn keinen Erfolg hatten, konnten in diesen Gärten ein symbolisch 

zurückgezogenes Leben führen. 

 

            
 
Abbildung 101: Bambus, Teich und Steine bzw. künstliche Hügel sind die drei unentbehrlichen Motive in den 
chinesischen Gärten. 
 

 

Ein Garten ist ein Raum voller symbolischer Analogien. Wenn die mit einer bestimmten 

Blume, einem Baum, einem Pavillon oder einem Weg assoziierte Bedeutung ignoriert 

wird, hätten wir es bloß mit entseelten Objekten zu tun. Doch in Wirklichkeit ist die 

Position und Konstruktion jedes Objektes in der Landschaft entweder mit einer Fabel 

oder einem vielsagenden Zitat verbunden. Dies führt dazu, dass alle Objekte als Träger 

oder Vermittler von bestimmten Bedeutungen fungieren. Ihre Existenz diente dazu, die 

geistigen Ideen des Gestalters wiederzugeben und im Betrachter ein Gefühl der 

Resonanz zu erzeugen. 

                                                 
135 Das Ostchinesische Meer wurde als ein Bereich betrachtet, in dem es paradiesische, von Göttern und 

Unsterblichen bewohnte Inseln gibt. 
136 Eine aus dem Sanskrit stammende Bezeichnung für einen Meditationsraum, der im Buddhismus und 

Taoismus verwendet wird. Im Allgemein evoziert Bambus in der chinesischen Kultur eine zen-
buddhistische Atmosphäre. 



 141

Das durch die ideografische Schrift herausgebildete assoziative Denken bezüglich der 

Formgestaltung ist ein Prozess, in welchem Chinesen die Welt kennen lernen, und es ist 

auch eine Methode, durch die Chinesen ihre eigene Kulturpsychologie wiedergeben. In 

ihrem Unterbewusstsein ist jede Form mit Bedeutungen verknüpft, und so kann 

Bedeutung auch durch die Form vermittelt werden. Jedes durch Nachahmung einer 

Form entstandene Symbol ist ein aufgrund von Empfindung und Wahrnehmung 

entstandenes Sinnbild, das bis zu einem gewissen Grad abstrahiert und verallgemeinert 

ist. Das ist ein Prozess der gedanklichen Bearbeitung und Sublimation von objektiven 

Gegenständen bis hin zu spiritueller Bedeutung. 

 

Wie wir gesehen haben, wurde in der traditionellen chinesischen Architektur figurative 

Symbolik in Grundriss, Konstruktion, Form und Ornamenten  breit angewendet. Die 

formale Gestaltung vermittelte inhaltliche Bedeutungen, die allgemein anerkannt waren. 

Dadurch war die Architektur stark mit Ästhetik, Werturteilen und Glaubensinhalten 

aufgeladen. Die durch assoziative Formen entstandenen architektonischen Symbole 

waren keine direkte Nachahmung objektiver Gegenständen, genauso wie die 

Schriftzeichen auch keine wirklich bildhafte Wiedergabe von Dingen oder Handlungen 

darstellten. Vielmehr ging es um eine Kristallisierung nach einer gewissen 

Verallgemeinerung, Transformation, Abstrahierung und Vereinfachung. Wonach sie 

strebten war nicht die formale Ähnlichkeit, sondern eine tiefere sinnliche Bedeutung, 

welche durch Gegenstände repräsentiert wurde, so dass Formen indirekt 

unterschiedliche Gedanken auszudrücken vermochten.  

 

 

 

 

5.3.3 Assoziatives Denken durch Homonyme in der Architektur  

 

Homonyme sind Schriftzeichen mit gleicher Aussprache, die aber unterschiedlichen 

Bedeutungen und auch unterschiedlich geschrieben werden. Gleiche Aussprache 

bedeutet, dass sowohl Konsonanten und Vokale als auch der Tonfall identisch sind. Es 

gibt im Chinesischen besonders viele Homonyme, da auf eine sehr große Anzahl von 

Schriftzeichen nur wenige Aussprachemöglichkeiten kommen. So sind z.B. im Xinhua 

Wörterbuch (Ausgabe 1987) 11,100 Schriftzeichen aufgenommen, doch dazu gehören 
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lediglich 413 verschiedene Aussprachemöglichkeiten. Wenn die vier Töne dazu gezählt 

werden, gibt es auch nur rund 1600 Aussprachemöglichkeiten. Durchschnittlich kommen 

auf jede Silbe etwa acht mögliche Schriftzeichen. Bei besonders häufigen Silben ist die 

entsprechende Anzahl möglicher Schriftzeichen noch viel höher. So gibt es zum Beispiel 

für die Silbe „zhi“ in diesem Wörterbuch 95 Schriftzeichen, 45 davon im 4. Tonfall (zhì).  

 

Die Verwendung von Homonymen erfolgt in der Weise, dass ein bestimmter Begriff, den 

man ausdrücken möchte, durch ein Homonymen ersetzt wird, wodurch eine 

konkretisierte Imagination erzeugt wird. Diese Handhabung hat sehr tiefe sprachliche 

Wurzeln in chinesische Kultur und zeigt sich in unterschiedlichen Kunstformen. Die mit 

Hilfe von Homonymen erzeugten Symbole tauchen meistens auf Ornamenten auf und 

wurden selten als gesamtes Architekturkonzept verwendet. Solche Ornamente 

bestanden meistens aus Formen bestimmter Tiere oder Pflanzen, welche lautgleichen 

Begriffe andeuteten. Meist handelt es sich dabei um positive Inhalte mit Glückwünschen. 

 

Im Folgenden eine Liste häufiger Sinnbilder architektonischer Ornamente, die auf 

Homonyme zurückgehen: 

 

 

Motiv 

 

Aussprache 

assoziiertes 

Homonym 

 

 

Deutsch 

 

Symbolische Bedeutung

Fisch 

鱼 

yú  余 Wohlstand überzählige 

Lebensmittel  

Fledermaus 

蝙蝠 

biān  fú  福 Glück Fünf Fledermäuse   

Fünf Arten von 

Glück(langes Leben, 

Reichtum, Glück, 

Tugend, Gesundheit. 

Lotus 

莲 

lián  廉 

连 

Unbestechlichkeit 

Wiederholt 

Lotus + Fisch  

überzähligeLebensmitte

l über mehrere Jahre 

hinweg  

Hirsch 

鹿 

lù  禄 Besoldung gute Besoldung 
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Löwen 

狮 

shī  师 

诗  

世 

Lehrer  

Gedicht 

 Generation 

Im Allgemein 

symbolisiert es 

„Macht“ oder „eine 

Gelehrtenfamilie“. 

Weibliche Löwen+ 

junge Löwen  viele 

Nachkommen 

9 Löwen  Neun 

Generationen unter 

einem Dach: große 

Familie 

Vase 

瓶 

 

píng  平 Wohlergehen, 

Friede 

Ähre in der Vase  

Friede Jahr nach Jahr. 

Türöffnung in Form 

einer Vase: Wunsch 

nach Frieden. 

Schaf 

羊 

yáng  阳 Sonne, Yang, 

positiv, männlich

3 Schafe  3 Mal 

Sonne bzw. positive 

Dinge, d.h. das Böse 

geht zu Ende, Frieden 

und Glück kommen.  

Fächer 

扇 

shàn  善 Hochherzig 

philanthropisches 

Verhalten 

Wünsche für 

Philanthropie 

 

Tabelle 2: Homonyme und häufige architektonische Ornamente in China 
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137                   138 

 

 

139 

 

 

140 

 

 
Abbildung 102: häufige Sinnbilder architektonischer Ornamente, die auf Homonyme zurückgehen 

 
 

Die traditionelle Architektur in China war voll mit vielfältigen Ornamenten, die meisten 

davon haben symbolische Bedeutung. Anders als Symbole durch Nachahmung von 

Formen ist das symbolische Ornament mit Homonymen eine direkte Darstellung des 

Archetyps, ohne Abstraktion und Transformation. Der Betrachter konnte unmittelbar 

                                                 
137  http://1861.img.pp.sohu.com.cn/images/2008/7/26/15/1/11c040c9e25g213.jpg  2011.01.15 
138http://www.zgfznews.com/linchuanwenhua/fuzhoulvyou/mingshengguji/qgwbdw/images/200891452951.jpg   

2011.01.15 
139 http://www.17u.com/blog/article/305457.html  2011.01.15 
140 http://www.nipic.com/show/1/93/cb4cc92c3a699a58.html 2011.01.15 

Fünf Arten von Glück  Friede, Wohlergehen 

Lotus + Fisch  „wiederholt“ + „Überfluss“: überzählige 
Lebensmittel über mehrere Jahre hinweg. 

3 Schafe  Friede und Glück wird kommen.

Hirsch als eine Strebe 
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assoziative Bezüge herstellen, d.h. er dachte sofort an das Homonym und dessen 

Bedeutung hinsichtlich der möglichen Glückwünsche. Je undeutlicher oder abstrakter 

solche Formen wären, desto länger würde es dauern, eine gedankliche Verbindung 

zwischen Form und inhärenter Bedeutung aufzubauen. Im Gegensatz dazu unterliegt 

das aus formaler Nachahmung entstandene Symbol einer gewissen Abstraktion und 

Transformation des Archetyps, seine Gestaltung wurde auch von der architektonischen 

Funktion beschränkt. Symbole aus Homonymen hingegen haben eine sehr enge 

Beziehung zur Sprache. Abgetrennt vom Kontext der chinesischen Sprache wären 

solche architektonischen Ornamente unverständlich, und natürlich wären sie ohne die 

Besonderheit der chinesischen Sprache auch gar nicht entstanden. 

 

Der Denkprozess der Symbole aus Homonymen und Formen lässt sich folgendermaßen 

darstellen: 

Symbol aus Homonymen: Ornament  Homonym  „Archetyp“  Sinn 

Symbol aus Formen:         Bauwerk  „Archetyp“ mit dem Archetyp eng verbundene   

Philosophie, Religion oder Literatur Symbolischer Sinn 
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5.4   Kunst und Geist: Das Bauwerk als „Werk“ mit Bedeutungsgehalt 
 
 

Die chinesische Architektur ist ein System voller „Bedeutungen“. Ob in Stadtplanung, 

architektonischer Anordnung, Funktion oder äußerer Erscheinung, selbst Bauteile und 

Pflanzen im Garten sind voller symbolischer Bedeutungen. Für Chinesen ist die 

Architektur eine Art Sammlung von Symbolen, deren Zweck es ist, um Segen zu bitten. 

Man könnte fast so weit gehen zu sagen, dass eine Architektur ohne symbolische 

Bedeutung gar nicht mehr als „Bauwerk“ bezeichnet würde. Diese volkstümliche, 

gewohnheitsmäßige Vorliebe beruht auf einer Denkweise bzw. einer Weltsicht, die seit 

Jahrtausenden existiert, vom Kaiser bis zur einfachen Bevölkerung. 

 

Im chinesischen Denken sollte jede Form zu einer Bedeutung hinführen (oder mit einem 

Sinn verknüpfbar sein), ansonsten wäre ihr Existenzwert und ihre Notwendigkeit 

reduziert. In einer typischen Gelehrten-Gesellschaft wie in antiken China, lag das 

Erfahren und Wahrnehmen eines Raums hauptsächlich in der Anregung des 

assoziativen Denkens über Lyrik, Geschichten, Zitate, literarische Inhalte und 

Naturlandschaften. Gärten und Bauteile wurden vorzugsweise mit Wörtern aus 

Gedichten oder bekannten historischen Erzählungen benannt, ja sie wurden sogar nach 

bestimmten Begebenheiten in der Geschichte gestaltet. Der Wert von Bauwerken und 

Gärten liegt nicht in ihrer Größe, sondern darin wie tiefgründige Gedanken sie entfalten 

können. So lange sie symbolische Bedeutungen besitzen, gleichgültig ob aus dem 

Konfuzianismus, Buddhismus, Taoismus oder aus dem volkstümlichen Brauchtum, 

vermögen die realistischen Räume im Betrachter Gedanken evozieren, welche mithilfe 

des assoziativen Denkens im Geist erweitert werden und dadurch die Betrachter in 

imaginäre Räume und Zeiten führen. 

 

Ein guter Beweis für diese analogische-assoziativen Raum-Relationen ist die Aufschrift-

tafel und das gereimte Spruchpaar auf Säulen, wie es überall in der chinesischen 

Architektur und in Gärten zu finden ist. Um auf die übertragene Bedeutung hinzuweisen, 

wurden bestimmte Worte auf der Aufschrift Tafel verwendet, die diesen symbolischen 

Sinn aufzeigen können. Die gereimten Spruchpaare an Säulen sind dann die Gedichte, 

die dabei helfen können, Fantasie zu entfalten und einen tieferen Einblick in den 

symbolischen Gehalt des Raumes zu erhalten. So z.B. beim Garten „沧浪亭 Cang Lang 

Ting“, der sich an einem Fluss (natürlicher Wasserlauf) in Suzhou befindet, im Garten 



 147

gibt es noch künstliche Teich. Der Garten wurde in der Aufschrift Tafel als „沧浪亭 Cang 

Lang Ting“ (wörtlich „Dunkelgrün-Wellen-Pavillon“) betitelt (沧浪 Cang Lang bedeutet die 

die Wellen der Weltmeere), weil das reiche Wassersystem hier mit den Wellen assoziiert 

wurde. Der Besitzer (der möglicherweise auch der Gestalter war) wollte dadurch seine 

Einsiedler-Philosophie zum Ausdruck bringen und zeigen, dass er sich gerne von der 

Welt zurückziehen und als einfacher Fischer leben wollte. Durch eine Aufschrift Tafel die 

gesamte symbolische Bedeutung aufzuzeigen, ist weit verbreitet im Gartenbau. Meistens 

ging es darum, durch unterschiedliche künstlich erstellte Landschaften eine Philosophie 

der Weltflucht zu versinnbildlichen.  

 

 

                          
      Abbildung 103:                                                                                         Abbildung 104: 
 

 

 

Im Gegensatz dazu zeigen die Aufschriften an einzelnen Bauten vielfältigere Bedeutung, 

wie etwa auf einer Insel im West See in Hangzhou, wo es ein Pavillon mit dreieckigem 

Grundriss gibt. Auf der Aufschrift Tafel steht „开网亭“ (Kai Wang Ting, wörtlich „Netz-

öffnen-Pavillon, was so viel bedeutet wie jemandem noch einen Ausweg offen zu lassen). 

Dieser Pavillon steht an einem Teich, wo man Fische freilassen kann. Das Dreieck, dem 

im Vergleich zum Quadrat eine Seite “fehlt“, symbolisiert eine Lücke im Fischnetz, durch 

welche sich die Fische retten können. Die Aufschrift Tafel zeigt hier diese immanente 

symbolische Bedeutung auf. 

 

Aufschrifttafel vom 沧浪亭 
Cang Lang Ting 

Der Garten 沧浪亭 Cang Lang Ting liegt an einem Fluss   
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                            Abbildung 105: 开网亭 Kai Wang Ting, der dreieckige Pavillon, Hangzhou 

 

 

 

Die durch assoziatives Denken gebildeten chinesischen Symbole haben folgende 

Kategorien: 

1. Analogie aus ähnlichen oder gleichen Formen 

   a.  Änderung in der Größe 

        Gleiche oder ähnliche Gegenstände werden verkleinert oder verringert in Szene 

gesetzt, um das assoziative Denken in Hinblick auf eine bestimmte 

Vorstellungswelt zu entfalten. 

         

Beispiele: 

- Steine im Wasser als „Inseln der Unsterblichen“ 

- Künstlich aufgeschichtete Hügel als „hohes Gebirge“ 

- wenige Bambusstauden als „Bambuswald“ 

- Künstlich angelegter Teich als „großer Fluss“ oder „Meer“ 

 

b. Form-Übertragung mit leichter Veränderung 

Eine bestimmte Form wird – teils leicht vereinfacht oder leicht abgeändert – auf die 

Architektur übertragen, um die ursprünglich damit verbundenen Assoziationen zu 

wecken. Beispiele wären etwa das Quadrat und der Kreis, die entsprechend der 
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Vorstellung „Der Himmel ist rund und die Erde ist quadratisch“, als Grundform für 

die Grundrisse der des Erd- und Himmelstempels in Peking verwendet wurden, 

oder die Form der Vogelflügel, die in die Gestaltung des großen Daches einfloss. 

    

  c.  Erweitere Nutzung unveränderter Formen 

        Form und Eigenschaft der originalen Gegenstände ändert sich nicht, nur werden 

ihre Eigenschaften erweitert und auf die menschlichen Lebensbedürfnisse 

angewandt. So wurde zum Beispiel die Brücke mit ihrer Eigenschaft zwei Seiten zu 

verbinden, öfters in der religiösen Architektur verwendet, etwa im Eingangsbereich 

eines Tempels. Obschon eigentlich keine Brücke notwendig war, wurde sie 

trotzdem gebaut, um den Übergang zu einer überweltlichen Sphäre zu 

symbolisieren. Ein weiteres Beispiel ist der Granatapfel, dessen viele Samen den 

Wunsch an eine reiche Nachkommenschaft evozieren. Das Motiv 

„Granatapfel“ wurde deswegen öfters auf Ornament an Architektur verwendet. 

 

2. Analogie durch Homonymen 

      Eine bestimmte Form wird wegen der Aussprache als Symbol für einen lautgleichen 

Begriff, um eine Bedeutung zu zeigen, die nicht formal dargestellt werden könnte. So 

ist zum Beispiel das Wort „Glück“ nicht figurativ darstellbar, aber in chinesischen 

Ornamenten evoziert die Form der Fledermäuse das „Glück“, weil die Wörter 

homonym sind.  

 

Im chinesischen Denken sollte jedes Bauwerk und sogar jedes Bauelement in erster 

Linie eine Bedeutung haben, wobei diese immer positiv sein muss. Das ist ein 

ästhetisches Bedürfnis, das aus der Gewohnheit des assoziativen Denkens kommt. Die 

bedeutungstragende Form ist normalerweise durchschaubar, genau wie der Aufbau der 

chinesischen Schriftzeichen – auch wenn die Schriftzeichen vereinfacht wurden, kann 

man den Ursprung des Radikals noch erkennen. Diese chinesische Art des 

Symbolisierens braucht keine Maßnahmen wie Abstraktion, Zusammenfassung oder 

komplizierte Transformation, sondern natürliche Formen können direkt und leicht 

verständlich als Symbole übernommen werden. 

 

Diese bildhafte Denkweise mit figurativen Formen wurzelt im spezifischen Aufbau der 

chinesischen Schrift. Während des langjährigen Lernens und der Verwendung 
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ideogrammatischer Schriftzeichen bildet sich in gewisser Weise ein innerer Reflex, mit 

Hilfe von konkreten Bildinhalten Analogien zu herzustellen. Umgekehrt werden 

bestimmten Bildern oder Objekten, die als Mittler oder Träger des Denkprozesses und 

Medium der Kommunikation funktionieren, feste Bedeutungen zugewiesen. Diese 

zugewiesene Bedeutung spielte eine Rolle wie die Seele des jeweiligen Objekts. Für 

Chinesen gehört ein solcherart „beseeltes“ Objekt zu einer höheren Kategorie. Viele alte 

chinesische Mythen erzählen von Tieren, Pflanzen, Bäumen oder sogar Steinen, die 

nach tausenden von Jahren spirituelle Vervollkommnung erlangen und einen anderen 

Körper annehmen, wobei das Merkmal einer erfolgreichen Vervollkommnung darin 

besteht, dass es menschliche Gestalt annehmen und auch menschlich denken und 

sprechen kann. Daher wird die „Seele“ eines Gegenstands, nämlich dessen symbolische 

Bedeutung, in der Tat als Kommunikationskanal zwischen den Menschen und dem 

Gegenstand angesehen. So ist auch die architektonische Form mit symbolischer 

Bedeutung ein Kommunikationskanal zwischen der Architektur und dem Menschen.  

 

Die symbolische Bedeutung war in China ein wichtiges Kriterium zur Bewertung eines 

Bauwerks. In der chinesischen Antike häufig verwendete Symbole wurden in 

Bauvorschriften festgelegt und später meist von den Handwerkern von Generation zur 

Generation schablonenhaft beibehalten, während ihre ursprünglichen symbolischen 

Bedeutungen oft vergessen wurden. Die schon zur Bauvorschrift gewordene 

„Bedeutung“ schränkte die Gestaltungsfreiheit in der traditionellen Architektur stark ein. 

Für jeden Bautyp musste man sich an die seiner hierarchischen Stellung 

entsprechenden Höhe, Breite, Farbe und Ornamente halten, durch welche die 

symbolische Bedeutung bzw. Ideologie und Werteinstellungen der jeweiligen Kategorie 

gekennzeichnet war. Eine Abweichung hätte einem Handwerker oder Gestalter das 

Leben kosten können. Im diesem Sinn schränkten die symbolischen Bedeutungen die 

Entwicklung der Gestaltung der traditionellen chinesischen Architektur ein. So hat sich 

etwa die Form des großen Daches seit der Entstehung vor mehreren tausend Jahren 

kaum verändert. Zwar wurden die großen Satteldächer auch klassifiziert und änderten 

sich von Dynastie zu Dynastie, doch im Wesen haben sie sich nie geändert.  

 

Im Allgemeinen brauchte ein Bauwerk oder ein Bauelement vor allem Bedeutung, und 

darüber hinaus musste diese Bedeutung positiv sein. Das war der ästhetische Anspruch 

der chinesischen Gesellschaft. Dieser ästhetische Anspruch kommt aus der assoziativen 
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Denkgewohnheit. Die bedeutungstragenden Formen sind meistens auf den ersten Blick 

klar verständlich, genau wie man auch bei der chinesischen Schrift trotz Vereinfachung 

der Schriftzeichen noch immer die Herkunft des Radikals ersehen kann. Die chinesische 

Symbolisierung braucht keinen Prozess der höheren Abstrahierung, Verallgemeinerung 

oder Transformation, sondern zeigt sich direkt in der Übertragung einer Form, simpel und 

klar verständlich.  
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6.  Reflexion des chinesischen Denkmodus auf die 

zeitgenössische Architektur in China 

 

 

Obwohl das alte und das moderne Chinesisch zu zwei Sprachsystemen gehören (Syntax 

und Morphologie des modernen Chinesisch ist in gewissem Maß den Regeln der 

westlichen Sprachen näher), existieren die Eigenschaften der Grammatik, die in den 

letzten Kapiteln bereits erwähnt wurden, sowohl im alten als auch im modernen 

Chinesisch. Der Unterschied ist nur, dass die entsprechenden Eigenschaften im 

modernen Chinesisch nicht mehr so eindeutig und so stark ausgeprägt sind wie im alten 

Chinesisch. 

 

Die durch den Gebrauch der chinesischen Sprache entstandene Denkweise hatte eine 

Reihe Auswirkungen auf die traditionelle architektonische Gestaltung und spielt auch 

weiterhin eine Rolle in der modernen Architektur. Heute, da die alten Bauvorschriften, 

wie sie im Ying Zao Fa Shi festgeschrieben sind, nicht mehr „gültig“ waren, hat die 

moderne chinesische Architektur anscheinend keine Beschränkung mehr. Das Denken in 

der Gestaltung ist dementsprechend auch nicht mehr eingeschränkt. Dies hat gute und 

schlechte Seiten für die weitere Entwicklung. Ein Teil dieses Denkens reflektiert sich in 

moderner architektonischer Gestaltung, so dass die chinesische Architektur in der 

Globalisierung noch deutlich den Reiz vom chinesischen Raum repräsentiert; ein anderer 

Teil dieses Denkens hingegen ist die grundlegende Ursache mancher Entwurfsmängel. 

 

Zum ersten Fall: In der zeitgenössischen chinesischen Architektur gibt es bestimmte 

Merkmale wie die Hofbauform oder die Gartenanlage, bei denen schwierig eingeschätzt 

werden kann, ob sie von sprachlichen Gewohnheiten des Architekten motiviert, oder aus 

direkter Nachmachung der traditionellen Architektur mit etwas Modernisierung 

entstanden sind. Wahrscheinlich ist es letzteres. Bei manchen Erzeugnissen der 

zeitgenössischen chinesischen Architektur kann man sehr einfach von ihrer Form 

erkennen, dass sie aus partieller simpler Transformation der traditionellen Architektur 

herauskristallisiert worden ist. Der Grund für solche Transformationen liegt darin, dass 

diese Bauten für zeitgenössischen Nutzungsbedürfnisse und bezüglich der Bautechnik 
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geeignet sein sollten. Hier sind die Spuren der traditionellen Architektur meist noch sehr 

deutlich. Solche von der Tradition abgeleiteten Gestaltungsweisen haben vermutlich 

nicht mit dem Denken in chinesischer Sprache zu tun.  

 

Ein Beispiel für eine reine Modernisierung auf der Basis der Tradition kann man den 

Campus Xiangshan der China Academy of Art, von dem renommierten Architekt Wang 

Shu, sehen. Der ganze Campus besteht aus mehr als 20 Gebäuden. Viele Gebäude sind 

durch vielfältige Brücken, Verandas und Wandelgänge miteinander verbunden. Sogar 

eine Verbindung zwischen Gebäude und Landschaft besteht aus einer überdachten 

Brücke, nicht aus einer normalen Brücke. Dies zeigt, dass die Verbindung zwischen zwei 

Punkten nicht als Verkehrsbrücke betrachtet wird, sondern vielmehr als ein Raum für 

Rast und Erholung. Auch die traditionelle Gestaltungsweise der ummauerten 

Gruppierung von Einzelbauten taucht auf diesem Campus wieder auf. Allerdings ist hier 

jeder Einzelbau schon eine Art Baukomplex, aber die Hochschulgebäude mit gleichen 

Funktionen wurden nicht als hohes kompaktes Gebäude zusammengefügt, sondern 

zeigen sich als Einzelbau in Form eines transformierten Hofbaukomplexes. Diese 

mehrgeschossigen Gebäude umschließen von drei Seiten den jeweiligen Innenhof. Ihre 

Innenseiten zu dem Hof dienen, wie auch in der traditionellen Architektur, auch als 

Verkehrsräume — die Fluren. Mit der flexibel aufklappbaren Fassade, bieten diese 

Fluren Räume an, wo Innen und Außen verschmelzen, wie bei den Verandas in der 

traditionellen Architektur. 

 

In diesem Beispiel ist es ziemlich schwierig zu unterscheiden, ob solche unscharfen 

Räume und Gruppierungen der Einzelbauten aufgrund der Nachmachung der Tradition 

oder des in der Sprache eingewurzelten Denkmodus des Architekten entstanden sind. 
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 141          142     

       

               
Transformierte Veranda                                                                 Innenhof  

  Abbildung 106: Campus Xiangshan der China Academy of Art 
 

Zum zweiten Fall: Eine andere Gruppe zeitgenössischer Architekturerzeugnisse stellt 

einen „sehr chinesischen“ Raum durch eine total moderne architektonische Sprache und 

neue Materialen dar, ohne Nachahmung alter Bauformen wie etwa der unscharfen 

Räumlichkeit oder der Gruppierung von Einzelbauten. Sie entstehen in bewusster 

Anleihe von abstrahierten und transformierten Raumstrukturen der traditionellen 

Architektur und der Reflexion des chinesischen Denkens. 

                                                 
141 http://nd.oeeee.com/cama/200811/t20081127_921224.shtml  2012.01.10 
142 http://edu.people.com.cn/GB/7077556.html  2012.01.10 

Masterplan                                                                                  Die Funktion der überdachten Brücke 
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Das Bürogebäude der Qingpu Private Unternehmen Verein ist ein Beispiel dazu. Die 

Vorliebe der chinesischen Architekten für unscharfe Räumlichkeit ändert sich über 

Jahrtausende hinweg nicht, da die Wurzel dieser Vorliebe in dem unscharfen 

Denkmodus liegt, der von den Eigenschaften der chinesischen Grammatik verursacht 

wird. Im heutigen Kontext neuer Baukonstruktionen, Materiellen und Anforderungen für 

neue Funktionen haben Architekten in allen möglichen Teilen der Gebäude 

ineinandergreifende unscharfe Räume entwickelt. Diese unscharfen Räume nehmen 

nicht nur die traditionelle Baustruktur als Muster, sondern übertreffen ihre Beschränkung. 

Es sind Produkte der Kombination von Tradition und der Repräsentation des 

chinesischen Denkmodus in einer neuen Epoche. 

 

143  

Grundriss Qingpu Verein für Privatunternehmen  

Abbildung 107: Das Bürogebäude der Qingpu Private Unternehmen Verein 

 

Dieses Gebäude besteht im Grunde aus zwei ineinander gelegten Glaskasten. Der 

äußere Glaskasten spielt eine ähnliche Rolle wie die Mauer im traditionellen Baukomplex, 

der innere bildet die tatsächliche Bürofläche. Der Raum zwischen den beiden Glaskasten 

ermöglicht verschiedene Nutzungsmöglichkeiten und dient auch als Grünanlage. Da 

sowohl Fassade wie Dach aus Glas bestehen, ist dieser Raum hier zu einer 

                                                 
143 Atelier Deshaus，设计与完成——青浦私营企业协会办公楼设计 (Entwurf und Ausführung--Das 

Bürogebäude der Qingpu Private Unternehmen Verein) , 时代建筑 (Time + Architecture), 01.2006，S.98-
101  
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Verschmelzung von Innen und Außen geworden, so dass man die Sonneneinstrahlung 

direkt genießen kann, aber von Unwetter und Lärm abgeschirmt ist. Die Grünanlage, die 

in diesem Raum ausgedehnt wird, wird vom Garten weiter in den im inneren Glaskasten 

integrierten Hof abgeleitet. Im Vergleich zum unscharfen Raum unter dem Vorsprung des 

Dachs in den traditionellen Bauten, werden hier die Erdgeschosse des Innenkastens 

zusätzlich hochgestellt. Damit möchte der Architekt die Landschaft vom Garten ins 

Gebäude führen, so dass beide besser kombiniert werden können und die Grenze 

zwischen Innen und Außen verschwimmt. Als Ergebnis kommt das Grün vom Garten 

durch das hochgestellte Erdgeschoss in den Raum zwischen den zwei Glaskasten, wo 

Innen und Außen verschmelzen. Außerdem ist die innere Erschließung in diesem 

Gebäude an mancher Stelle eine reine Verkehrsfläche, während sie an anderen Stellen 

als Terrasse für Aufenthalte vergrößert wird. Die Terrasse ist nicht das Ziel des Flurs, 

sondern ein Teil davon. In diesem Gebäude gibt es mehrere innere Terrassen, die mit 

der Erschließung verschmelzen und dadurch vielfältige unscharfe Räumlichkeiten bilden. 

Die unscharfe Raumgrenze und fließende Räumlichkeit der traditionellen chinesischen 

Architektur ist in diesem modernen Gebäude sehr gut zu erkennen. Gleichzeitig werden 

hier auch die alten Architekturformen übertroffen und das chinesische räumliche Denken 

durch abstrahierte, moderne Ausdrucksmittel wiedergegeben. 

 

Außerdem finden wir in der zeitgenössischen chinesischen Architektur immer wieder 

Aspekte wie das Streben nach der symbolischen Bedeutung einer Form, die 

Überlagerung von Entwurfskonzepten, die unstrukturierte Nutzung der Erschließung und 

anderes mehr Solche Eigenschaften sind deutlich beeinflusst vom Denkmodus, der in 

der sprachlichen Gewohnheit wurzelt. Dieser Denkmodus wird oft als unterschiedliche 

kulturelle Tradition verstanden, aber in der Wesenheit geht es um die unterschiedliche 

Art der Reflexion im Sinne des Assoziationsdenkens. Die Probleme der Überlagerung on 

Gestaltungskonzepten und des Durcheinanders in der Erschließung hatten in der 

traditionellen Architektur keine großen Fragen aufgeworfen, da hier die Form und 

Struktur relativ ähnlich war. Aber in der zeitgenössischen Architektur zeigt sich die 

Überlagerung von Gestaltungskonzepten wegen der aufgelösten Beschränkungen in der 

Gestaltung und auch wegen Einflüssen aus dem Ausland, in mannigfaltigen 

Erscheinungsformen. Je komplizierter eine Bauform ist und je mehr Funktionen sie hat, 

desto chaotischer sind die interpenetrierenden Erschließungen. Eine logische, simple, 

unveränderliche Erschließung ist in China selten zu sehen. 
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Die Rolle, die das Assoziationsdenken in der zeitgenössischen architektonischen 

Gestaltung spielt, ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits schafft es vielfältige, mit 

Bedeutungsgehalt angereicherte Räume, anderseits bringt der Mangel an formaler Logik 

verwirrendes Chaos, insbesondere was die Erschließung betrifft. Ein Beispiel dafür ist 

das Qingshui Clubhaus in Peking, das als ein Gestaltungsergebnis von „Tradition + 

Denkmodus aus Sprache“ eine eher verwirrende Seite zum Ausdruck bringt. Nach der 

Aussage des Architekten Dong Yugan war das Clubhaus formal nach dem Parallelismus 

chinesischer Gedichtverse gestaltet. Er ist der Meinung, dass dieser Baukomplex den 

künstlerischen oder geistigen Gehalt (意境 yì jìng) eines Gartens erstreben sollte. Der 

chinesische Begriff „意境“ yì jìng (意 yì, mental, geistig, innere Vorstellung; 境 jìng 

Bereich, Zustand) ist schwer in anderen Sprachen auszudrücken. Diese geistige Ebene 

zum Ausdruck zu bringen könnte man das Endziel und Kriterium aller künstlerischen 

Aktivität in China nennen, und neuerdings ist es ein wichtiges ästhetisches Ziel vieler 

lokaler Architekten. In gewisser Hinsicht kann man das Wort “意境” yì jìng auch als 

künstlerisches Assoziationsdenken verstehen, dass die gewissen schon bestehenden 

geistigen Aktivitäten des Publikums mit dem Träger des geistigen Gehalts verbindet. In 

der Architektur und Landschaftsarchitektur ist das Medium, das einen solchen geistigen 

Gehalt anbieten kann, der Raum.  
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144 

            Abbildung 108: Grundriss Qingshui Clubhaus 
 

 

Wenn man die Fassade und Baustruktur des Qingshui Clubhauses ignoriert und nur den 

Grundriss betrachtet, kann man merken, dass es ein sehr „chinesischer“ Grundriss ist. 

An diesem Beispiel kommen die Eigenschaften des chinesischen traditionellen Raums 

und der Gartengestaltung sogar radikalisiert zum Ausdruck. Zum einen ist das gesamte 

Bauwerk auf dem Grundstück aus unterschiedlichen kleinen Einzelbauten 

zusammengefügt; es ist nicht ein kompakter Bau, der alle Funktionen sammelt. Eine 

                                                 
144 http://nd.oeeee.com/cama/200811/t20081128_923570.shtml  2012.01.18 
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solche Gestaltungsweise ist besser geeignet, die Variationen zwischen leerem und 

gefülltem Raum darzustellen, wie sie dem „Parallelismus“ der Gedichtverse eigen ist, 

wohingegen ein Sammelbau dafür nicht geeignet wäre. Zweitens ist seine Erschließung 

verwirrend und vielfältig, und es mangelt an logischen Raumbeziehungen. Obwohl jede 

Strecke der Erschließung gerade Linie verwendet und nicht gewundene Wege wie in 

traditionellen Gärten, fühlt man sich in diesem Baukomplex dennoch wie auf Serpentinen. 

Alle Wege und Räume stehen in komplizierter Beziehung zueinander, wie in einem 

Labyrinth, wo man sich kaum orientieren kann. Alle Funktionsbereiche scheinen mit dem 

Gartenhof verbunden zu sein, beide sind ineinander integriert — dies scheint wie eine 

Erweiterung der unscharfen traditionellen Räume.  

 

Aus der Sicht der westlichen Logik zeigt ein solcher Grundriss eine Serie von 

chaotischen Räumen, die von Wegen willkürlich verbunden werden. Aber aus der Sicht 

der chinesischen Ästhetik ist es genau dieses „Chaos“, diese Vielfältigkeit und 

Willkürlichkeit, die den Grundsatz der chinesischen Gärten erreicht, dass „die Landschaft 

mit der Bewegung im Raum variiert“. Genau durch dieses „Chaos“ bieten die vielfältigen 

Räume auch vielfältigen geistigen Gehalt an und erzeugen reichhaltige, freudvolle 

Anregungen. Letzteres könnte man vermutlich in der westlichen Architektur mit klarer 

Logik nicht entdecken. Doch wenn diese "freudvollen Anregungen" zu ausgiebig sind, 

wird es sicherlich zu großer Verwirrung führen. 

 

Im “Chaos” der Erschließung des Qingshui Clubhauses mögen wir noch ein Streben 

nach “freudvollen Anregungen” des Raumes sehen. Doch im Vergleich dazu sind die 

Phänomene der chaotischen Erschließung und des unklaren Ausdrucks in vielen 

Zeugnissen der zeitgenössischen chinesischen Architektur geradezu überbordend. Die 

Probleme zeigen sich vor allem darin, dass man nicht von den Ansprüchen der Nutzer 

ausgeht und daher auch nicht Schritt für Schritt über die Nutzordnung eines Raums 

nachdenkt. Dies ist eine der Hauptursachen, warum der Nutzer in einem solchen 

Gebäude die Orientierung verliert.  

Das Assoziationsdenken neigt dazu, allerlei Fragmente, inklusive Bauelemente, 

Funktionen und Anwendungsweise, zu kombinieren, die in westlicher formaler Logik 

nichts miteinander zu tun haben oder sogar in Widerspruch stehen. In China haben 

sowohl der Bauherr, der Architekt, wie auch der Nutzer a priori die Neigung zu einem 

solchen Denkmodus. Dies lässt uns auch die Tatsache verstehen, dass in China 
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chaotische, undefinierte Räume dennoch ihre Notwendigkeit und ihre 

Existenzberechtigung haben. Man kann sie als undefinierte Räume ansehen, kann sie 

aber auch als „multifunktional“ oder „flexibel“ betrachten, weil die tatsächlichen Nutzer 

eines Gebäudes normalerweise auf pragmatische Art die Anwendungsweise eines Teils 

der architektonischen Räume verändern. Nach der Fertigstellung eines Gebäudes noch 

weitere Ergänzungen oder Veränderungen vorzunehmen, ist ein sehr übliches Vorgehen 

in China. Einerseits zeugt dies von der Tatsache, dass bei vielen Projekten am Anfang 

nicht grundlegend durchdacht wurde, welche Gestaltungsweise was für Kettenreaktionen 

in der Nutzung zur Folge hätten, anderseits mögen es besonders auch die Nutzer selbst, 

willkürlich die vom Architekten festgelegte ursprüngliche Nutzordnung zu ändern, sei es 

aus pragmatischen oder aus anderen Gründen.  

 

Eine andere Seite der Auswirkungen des Assoziationsdenkens in der Architektur ist das 

Streben nach figurativer symbolischer Bedeutung einer Form. Die moderne Architektur in 

China hat in diesem Aspekt einen nie dagewesenen Höhepunkt erreicht. Im alten China 

gab es in der Architektur zwar viele symbolische Bauteile, doch hielten sich die 

entsprechenden Bedeutungen normalerweise in einem gewissen Rahmen, d.h. sie 

dienten vor allem dazu, einen hierarchischen Rang zu symbolisieren oder um Glück und 

Segen zu erzielen. Deswegen wiesen die Formen der Baukörper und Bauteile trotz 

Variationen keine wesentlichen Änderungen auf. Aber in der modernen Zeit, nachdem 

alle Beschränkungen aufgelöst sind, sind die symbolischen Formen der Architektur 

ziemlich vielfältig geworden. Es gibt Nachmachungen fast aller Urformen. Bauten mit 

symbolischen Formen gewinnen allgemein Vorliebe, der Hauptgrund liegt daran, dass 

sie auf direkte Weise gewisse Bedeutungsinhalte transferieren können und dadurch 

selber Ausbreitungsmedien von bestimmten Gedanken werden. Solche Bauformen sind 

meistens eher figurativ, eine hoch abstrahierte Form taucht kaum auf, weil das 

chinesische Denken selber ein figurativ und bildhaft-assoziativ ist. Eine zu abstrahierte 

Form würde die Transferierung von Bedeutungsinhalten verhindern und das Bauwerk 

damit seine Funktion als ein „Medium“ verlieren. Solche Phänomene zeigen sich 

insbesondere in Kulturbauten.   

 

Das 1929 in Nanjing erbaute Sun-Yatsen-Mausoleum galt als repräsentatives Bauwerk 

einer neuen Epoche (1911 war Qing-Dynastie gestürzt und durch Sun Yatsen eine 

demokratische Regierung gegründet worden). Der Auswahlprozess wurde nach 
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bestimmten Beurteilungskriterien Wettbewerb durchgeführt, wie das bis heute bei den 

meisten Wettbewerben der Fall ist. Das Hauptkriterium war die „Symbolisierung“. Der 

Grundriss des Mausoleums weist die Form einer Glocke auf, und es war genau diese 

Form, welche die Zustimmung aller Mitglieder der Jury gewann. Die Glocke nämlich 

wurde als Symbol für Alarmbereitschaft gesehen, im Sinne der Aussage „die 

Alarmglocke wird stetig geschlagen“ (警钟长鸣  jǐng zhōng cháng míng), womit 

gemeint war, dass die Revolution noch nicht gewonnen hatte, alle Mitkämpfer sich weiter 

anstrengen sollten. Diese symbolische Bedeutung entspricht der Identität des Dr. Sun-

Yat-Sen als Vorkämpfer der demokratischen Revolution. Offensichtlich brachte die 

chinesische Architektur bereits am Anfang der neuen Epoche das Streben nach 

symbolischer Bedeutung zur Geltung. 

 

 

145 

                                                  Abbildung 109: Sun-Yatsen-Mausoleum, Nanjing 

 

 

                                                 
145 http://sun.yatsen.gov.twimagesunsun_objsun_obj_a020_b020_c050_d010_090.jpg  2011.01.05    
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In der modernen Architektur Chinas finden sich zahlreiche ähnliche Beispiele. Fast alle 

markanten Bauwerke oder Kulturbauten weisen eine figurative Form mit symbolischer 

Bedeutung auf. Das Shanghai Museum übernimmt die Form von einem antiken 

Opfergefäß (鼎 dǐng), um seine Identität als Museum herauszustellen. Außerdem wurde 

auch das symbolische Konzept des runden Himmels und der quadratischen Erde 

verwendet. Dieses Bauwerk ist also eine Komposition von unterschiedlichen 

symbolischen Elementen.  

Der Fernsehturm, ein anderes markantes Gebäude in Shanghai, lässt durch mehrere 

Kugeln die Stadt Shanghai symbolisch zu einer „Perle im fernen Osten“ werden.      

 

 

  146               147 
  Abbildung 110: Shanghai Museum                                                 Abbildung 111: Shanghaier Fernsehnturm 
 
 
 

Der Neubau des Massaker-Museums in Nanjing versinnbildlicht in seinem Konzept 

„Krieg“, „Vernichtung“ und „Frieden“. Der Grundriss der gesamten Anlage ist wie ein 

Schiff, wobei das Schiff hier als Symbol des Friedens und Errettung angesehen wird. 

Außerdem evoziert die Form des Neubaus einen „gebrochenen Säbel“. 

 

                                                 
146 http://exhibit.artron.net/zg.php?zgid=ORG10031 2011.01.06 
147 http://www.nipic.com/show/1/62/ad5d4a06ad7a3bf4.html  2011.01.06 
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 148          149 

Abbildung 112: Massaker-Museum Nanjing                                  Abbildung 113: Massaker-Museum Nanjing: 
 
                                                                                                       der „gebrochene Säbel“ 
 

Der China-Pavillon an der Expo 2010 hat die „Krone des Ostens“ zum Konzept 

genommen, um das Geist der chinesischen Kultur auszudrücken. Dabei wurde die 

architektonische Struktur der traditionellen Dougong-Konstruktion übernommen, einem 

repräsentativen Element der chinesischen Architektur. Die gesamte Bauform war einer 

traditionellen Kopfbedeckung nachempfunden. Wer mit der chinesischen Geschichte 

vertraut ist, erkennt sofort, dass diese Form der Krone chinesischer Kaiser früherer 

Dynastien ähnelt. Diese Symbolisierung zeigt, dass die Organisatoren kaiserliche 

Majestät zum Ausdruck bringen wollten, wie während der Blütezeit der chinesischen 

Zivilisation, als „alle Lehensstaaten bei Hofe vortraten“ (万邦来仪 wàn bāng lái yí).  

 

150 151 

Abbildung 114: China-Pavillon, Expo 2010, Shanghai                  Abbildung 115: Krone des Kaisers 
 

                                                 
148 http://www.311art.com/forum/view.asp?id=1000  2011.01.06 
149 http://00ok.spaces.live.com/blog/cns!7A256875FEDF24D9!278.entry  2011.01.06 
150 http://www.gov.cn/ztzl/shsbh/content_875854.htm  2008.01.31 
151 http://www.e-museum.com.cn/dmsa/finery/fin/63848.shtml  2012.11.26 
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Das größte symbolische Bauelement in der traditionellen Architektur, das große Dach, ist 

zu einer Metapher der Architektur der neuen Epoche geworden. Abgesehen von der 

Bedeutung, die das Dach ursprünglich besaß, ist es heute selber zu einem Symbol 

geworden. In der 50er Jahren tauchten in China viele Gebäude mit chinesischem Dach 

und westlicher Fassade auf. Normalerweise hielt man das für einen Ausdruck des 

sowjetischen Leitsatzes „nationale Form plus sozialistischer Inhalt“. Aber in Wirklichkeit 

gab es schon früh in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in Shanghai und Nanjing 

ausländische Architekten, die nach den Vorstellungen von Manufakturen und 

Institutionen ähnliche Stahlbeton-Gebäude entworfen hatten. Diese Bauten hatten 

meistens tempelartige große Dächer mit geschwungenem Vorsprung, um die 

chinesische Eigenart zu betonen. Dies zeigt, dass sich das Dach von seiner 

ursprünglichen symbolischen Bedeutung gelöst hat und ist selber ein Symbol der 

chinesischen Architektur geworden ist.   

 

152 153 

Abbildung 116:                                                           Abbildung 117: 

 

                                                 
152 http://www.chinanews.com/jk/kong/news/2007/10-14/1048417.shtml  2012.12.06 
153 http://www.bjww.gov.cn/2010/8-12/1281584772171.html  2012.12.06 

Peking Union Medical College Hospital 
1921 Fotografiert von Dr. Wu Liande 

Regierungsgebäude in Peking, 1952 
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154 

 Abbildung 118: Fu Jen Catholic University 1930 
    
 

Heutzutage ist das großformatige Dach für eine Generation von Architekten immer noch 

ein Repräsentationselement der chinesischen Architektur. Sie versuchen oft diese 

Dachform in ihren Entwürfen anzuwenden, um den Gehalt der lokalen Architektur oder 

der Gartenarchitektur auszudrücken. Es scheint sozusagen, als könnte der Geist der 

chinesischen Baukunst repräsentiert werden, wenn nur ein großformatiges Dach 

traditioneller Bauweise verwendet wird. Ob diese Form des Dachs überhaupt hinsichtlich 

von Funktion, Form, Material und Konstruktion für die moderne Architektur geeignet ist, 

steht nicht in Frage. So wurden beispielsweise auch im Xiangshan Campus der China 

Academy of Art in Hangzhou durch neue Konstruktionsweisen mehrere Dächer 

traditioneller Art aneinandergebaut, um ein „chinesisches Gefühl“ darzustellen.  

                                                 
154 http://news.bnu.edu.cn/sdtk/sdfj/10462.htm  2012.12.06 
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                  Abbildung 119: Großformatige Dächer, Xiangshan-Campus, China Academy of Art, Hangzhou 

 

 

Dieses unbeschränkte bildhaft-assoziative Denken in der zeitgenössischen chinesischen 

Architektur beeinflusst nicht nur die lokalen Architekten, sondern in den letzten 10 Jahren 

auch immer mehr ausländische Architekten, welche in China einen großen Erfolg 

gewonnen haben. Um sich an die kulturelle Identifikation des chinesischen Volkes 

anzupassen, haben auch sie in vielen Bauwerken in China symbolische Formen 

verwendet. Anscheinend könnten die Bauwerke die Bevölkerung nicht bewegen oder 

befriedigen, wenn sie nicht so gestaltet würden. Wenn man alle anderen Bauwerke 

                                                 
155 http://www.chla.com.cn/htm/2012/0628/130093.html  2012.01.10  
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dieser Architekten weltweit betrachtet, gibt es kaum so stark ausgeprägte symbolische 

Gestaltung darin wie in China. Die symbolische Form ist offensichtlich der Schlüssel, um 

China zu bewegen. 

 

Der Jinmao Turm in Shanghai Pudong von SOM übernimmt die Form einer 

Bambussprosse, womit die Bedeutung des „Aufstiegs“ verbunden wird, was der 

allgemein kulturellen Identität der Bevölkerung entgegenkam. Die symbolische Form des 

Shanghai Oriental Art Center von Paul Andreu lehnt sich an die Magnolie, das Sinnbild 

der Stadt Shanghai.   

 

In Shanghai Luchaogang Neustadt (上海芦潮港新城) wurde von GMP in der Mitte ein 

runder See angelegt, der sich ringförmig und radial in Richtung aller Stadtviertel gegen 

außen erweitert. Der See wurde als „Wassertropf See“ bezeichnet. Das Gesamtkonzept 

dieser Stadtplanung ist einem Wassertropfen nachempfunden, der vom Himmel ins Meer 

fällt und kreisförmige Wellenringe erzeugt, was als symbolische Form für die Bedeutung 

der Neustadt passend empfunden wurde. 

 

Es ist deutlich erkennbar, dass symbolische Bedeutung ein wesentlicher Bestandteil von 

chinesischer architektonischer Gestaltung ist. Dieses aus chinesischen Schriftzeichen 

entstandene bildhaft-assoziative Denken beeinflusst nicht nur den Normalbürger resp. 

den Kunden, sondern auch die Architekten. Es beeinflusst auf unterschiedliche Weise 

sogar die ausländischen Architekten, die in China tätig sind. Das Assoziationsdenken 

führt letztendlich dazu, dass chinesische Architektur sehr viel Wert auf die symbolische 

Bedeutung legt.    
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156     157 

Abbildung 120: Der Jinmao Turm           Abbildung 121: Shanghai Oriental Art Center 
Shanghai Pudong   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Jinmao.jpg  2012.12.08 
157 http://sh.eastday.com/slideshow/20111111_2/index1.html  2012.12.08 
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7. Alle Aspekte der Reflexion chinesischer Sprache und Schrift 

auf die Architektur können als Repräsentation des Assoziations-

denkens betrachtet werden 

 

 

In der chinesischen Architektur werden alle Arten von Konzepten in der räumlichen 

Gestaltung miteinander verschmolzen, auch wenn sie manchmal sogar konträr 

zueinander scheinen. In gewissem Maße ist diese Architektur kein rationales Produkt, 

sondern eine räumliche Kombination aus Symbolismus und Pragmatismus. Selbst diese 

beiden Faktoren verschmelzen sich zu Kompromissen. Keine Pragmatik wird aus 

Gründen der Symbolik aufgegeben, wie auch keine Symbolik aus pragmatischen 

Gründen aufgegeben wird. Ein absolutes, pures und strenges Konzept existiert kaum –  

das unterscheidet sich stark von der westlichen Gestaltungsphilosophie. Strenge 

Maßstäbe wurden in der traditionellen chinesischen Architektur freilich auch gesetzt, 

doch betraf dies vor allem Vorgaben bezüglich Form, Maßstab, Farbe, Material und 

Details wie Ornamente u. a. – dazu gab es strenge schriftliche Normen, was zur Folge 

hatte, dass die traditionelle chinesische Architektur seit Jahrtausenden kaum freien 

Raum für Veränderungen hatte. Doch letzten Endes handelte es sich bei dieser Strenge 

um ein ängstliches Einhalten der Vorgaben für architektonisch manifestierte 

hierarchische Verhältnisse, und nicht eine Strenge im Überdenken architektonischer 

Konzepte. 

 

Doch die chinesische Architektur wurde wegen dieser fehlenden Strenge im 

Gestaltungskonzept nicht zu einem chaotischen Mischmasch. Im Gegenteil, es zeigte 

sich, dass solche Raum-Kombinationen eine perfekte harmonische Gesamtheit und ein 

interessantes räumliches Erlebnis schaffen konnte. Es gibt eine starke innere Ordnung 

darin, die alle Aspekte der Raumgestaltung miteinander verknüpfen, und diese Ordnung 

ist die Assoziation. Gemäß dem chinesischen Assoziationsdenken hat nichts auf der 

Welt eine Seite, die von dem Anderen absolut getrennt werden könnte. Und weil sich 

alles miteinander assoziieren lässt, kann man es auch miteinander koordinieren und zu 

einer Gesamtheit vereinen. Die verschiedenen Phänomene der chinesischen Architektur 

können letztlich als konkrete Erscheinungen des Assoziationsdenkens betrachtet werden.   
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Die allgemein existierenden unscharfen Räume haben keine explizite Festlegung für 

Grenzen und Funktionen eines Raumes, d.h. es gibt keine geschlossenen oder isolierten 

Zonen. Nach dem chinesischen Sprachverständnis gibt es keine absolute 

„Unabhängigkeit“, denn es gibt nichts, das keinen Kontakt zur Umgebung hätte. Das der 

Sprache inhärentes Selbstverständnis tritt in den unscharfen Räumen deutlich in 

Erscheinung. Wenn eine Idee nicht sprachlich ausgedrückt werden kann, kann sie auch 

nicht materialisiert werden. Aufgrund der Grammatik des Chinesischen kann man 

verstehen, dass alle Aspekte dieser Sprache ein assoziierendes, nicht ein analytisches, 

Denken erfordert. Deswegen existieren keine absolut getrennten oder nicht miteinander 

verknüpften Räume, sowohl in der chinesischen Sprachpsychologie als auch in der 

Kulturphilosophie. Nur wenn die Grenzen der Räume verwischt sind, kann man erreichen, 

dass die Räume teilweise miteinander verschmelzen. So lassen sich relativ unabhängige 

aber auch verknüpfbare Räumen produzieren. Auf dieser Basis blieb es auch offen und 

veränderbar, welche Räume verbunden werden sollten. Dementsprechend zeigt sich die 

Vielfalt und Lebendigkeit der Räumlichkeit in der traditionellen Architektur durch solche 

mehrfache Kombination. Unscharfe Räume sind gleichzeitig auch fließende Räume, und 

diese profitieren auch von unscharfen und wechselnden Grenzen.     

 

Natürlich gibt es eine Umgrenzung außerhalb aller unscharfen Räume, damit der Raum 

überhaupt zum Raum wird. Die chinesische Architektur ignoriert nie ihre Ganzheitlichkeit. 

Die Mauer ist ein Mittel, die Ganzheit zu erreichen. Mehrfache Mauern umschließen 

vielfältige unscharfe Räume und blockieren fließende Räume. Die Mauer definiert Innen 

und Außen und vereint die einzelnen Gebäude zu einem umfassten Ganzen. Interessant 

ist, dass die Existenz der Umfassungsmauer selber eine unscharfe Vorstellung mit sich 

bringt, wenn sie die Einzelbauten zu einem Ganzen fügt. Das Ineinander schachteln von 

ummauerten Gebäudegruppen innerhalb eines größeren Baukomplexes macht die 

Definition für „Innen“ und „Außen“ relativ, statt absolut. Innen und außen sind nicht mehr 

reine physikalische Raum-Definitionen, sondern sie ändern sich entsprechend der 

sozialen Räume eines Individuums oder einer Gruppe. 

 

Die Mauer ist ein Faktor, welcher die Ganzheit repräsentiert, der andere Faktor ist die 

innere enge Verbindung des architektonischen Organismus. Man kann sagen, dass die 

Ganzheit auf einer Grundlage, nämlich der Assoziation, beruht. Die meisten 

chinesischen Bauwerke bestehen aus Gruppierungen von Einzelbauten mit ähnlichen 
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Formen. Diese Einzelbauten wurden durch Verandas und Wandelgänge miteinander 

verbunden. Raum und Zeit sind nicht abgesondert, sondern miteinander verknüpft, 

gestützt auf eine Raumstruktur ohne bestimmte Grenze und ein starkes Band zwischen 

den Räumen. Die Räume entfalten sich im Prozess der zeitlichen Bewegung durch den 

Raum, wie in einer Erzählung, und dabei verstärkt die Vielseitigkeit durch zahlreiche, 

immer wieder neue Blickwinkel das Erlebnis der Ganzheit der Architektur. Ähnlich wie 

das Verständnis der chinesischen Sätze vom Inhalt entschieden wird und sich in 

zeitlicher Abfolge der Ereignisse aus unterschiedlichen Standpunkten bewegt, hebt die 

räumliche Beziehung der chinesischen Architektur auch den Bewegungsprozess und die 

Dynamik hervor. Man kann sagen, dass die unscharfe Räumlichkeit die Grundlage für 

das Ineinanderfließen der Räume anbietet, während die ineinanderfließenden Räume 

ihrerseits zu einem Band werden, das alle anderen Räume zu einem Ganzen verbindet. 

Alle dies kann nicht vom Assoziationsdenken getrennt werden, das schon in der 

Grammatik des Chinesischen verwurzelt ist.  

 

Die bedeutendste Reflexion des Assoziationsdenkens, die sich stark vom westlichen 

logischen Denken unterscheidet, ist die Überlagerung aller Gestaltungskonzepte, die oft 

auch widersprüchlich sein können. Die westliche formale Logik hebt die apodiktische 

Kausalität hervor, was von der grammatischen Struktur der indoeuropäischen Sprachen 

herrührt. Dies zeigt sich in der westlichen Architektur darin, dass z.B. ein einziges 

Konzept in einem gesamten Gestaltungsprozess durchgesetzt und der Prozess wie eine 

logische Kette vorangetrieben wird. Aber das in der chinesischen grammatischen Regel 

kultivierte Assoziationsdenken achtet nicht viel auf apodiktische Kausalität, sondern auf 

die gegenseitigen Beziehungen aller Ereignisse, wie auch deren Beziehung zur 

gesamten Umgebung. Das führt dazu, dass das chinesische Entwurfskonzept nicht auf 

eine lineare Weise voranzutreiben ist, sondern als Zusammensetzung vielen Faktoren 

und Ideen, die einander überlagern und in Widersprüchen Kompromisse erreichen. So 

entsteht zum Ende ein „kollektives“ Konzept, das alle möglichen Ausgangspunkte und 

ästhetischen Ideen kombiniert. Die unter den Voraussetzungen dieses 

Assoziationsdenken entstandenen Erzeugnisse sind normalerweise offen für ganz 

verschiedene Anwendungsweisen. Sie sind sehr flexibel und können aus pragmatischen 

Gründen verändert werden, ohne dass dies dem gesamten Konzept schaden würde — 

letzten Endes gibt es kein einziges und unveränderliches Kernkonzept. Dies führte unter 

anderem auch dazu, dass die Bildung von Bauvorschriften für bestimmte Baumuster (vor 
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allem bei Grundrissen) in China sehr bald für Bauten aller möglichen Nutzungsweisen 

angewendet wurde. Der entscheidende Unterschied zwischen dem logischen und dem 

assoziativen Denken liegt in der apodiktischen Schlussfolgerung. Weil es im 

chinesischen Denken keine apodiktische Kausalität gibt, hat sich in der chinesischen 

Architektur keine Bautypologie gebildet, welche unterschiedlichen Nutzungsweisen 

gerecht zu werden versuchte. Es entwickelte sich kein einzigartiges, unausweichliches, 

absolutes Konzept, das im Gestaltungsprozess festgehalten werden muss, um ein 

bestimmtes Kernziel hervorzuheben. Im Gegenteil, worauf geachtet wurde, war die 

Koordination und Zusammenführung der unterschiedlichen Konzepte, auch wenn die 

Ausgangspunkte am Ende gar nicht mehr erkennbar waren. Diese Art des Denkens 

brachte in der eher einförmigen traditionellen Architektur nicht zu viele Nachteile, doch in 

den vielfältigen Bedingungen und Anforderungen der Gegenwart bringt sie leicht Chaos 

in die Gestaltung, so dass die Erzeugnisse am Ende weder Fisch noch Vogel zu sein 

scheinen.  

 

Die in der chinesischen Architektur weit verbreitete Symbolik wurde seit jeher als Beweis 

des reichen bildnerischen Denkens angesehen. Solches bildnerische Denken ist auch 

eine Art des Assoziationsdenkens. Es nimmt das figurative Bild als Zwischenmedium des 

Denkens, sein innerer Betriebsmechanismus beruht auf der Assoziation des bildhaften 

Begriffs.  

 

In bildhaften Formen Bedeutungen zu erkennen, rührt von der besonderen Eigenschaft 

der Ideogramme. Auf dieser Grundlage bildete sich das bildnerische Denken in der 

chinesischen Kultur besonders stark heraus. Dieses von der Schrift verursachte Denken 

überschreitet nicht den Rahmen der chinesischen Sprache, daher passt dies sehr gut 

zum Denkmodus, der mit der chinesischen Grammatik angelernt wurde. Das bildnerische 

Denken, als eine Gegenseite des abstrakten Denkens, strebt nach intuitivem Gefühl und 

nach Ganzheit. Die Bearbeitung und Verwendung aller Informationen wird nicht in 

Fragmenten ausgeführt, und auch nicht auf lineare, kausale, logische Weise. Die von 

einer bildhaften Form abgeleitete Information kann nicht davon getrennt werden, und der 

Prozess des Übergangs von einem Bild in ein anderes Bild braucht nicht unbedingt 

kausal zu sein. Daher sind die zwei wichtigsten Aspekte für das Denken in Bildern 1. das 

Assoziieren von Bedeutungen, die den bildhaften Formen inhärent sind, und 2. die 

Bewahrung der Gesamtheit einer bildhaften Form. 
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Dies zeigt, dass die chinesische Sprache und Schrift, obschon zwei getrennten 

Systemen angehörend, sich im Denkmodus gegenseitig unterstützen. Man könnte sogar 

sagen, dass es sich dabei um unterschiedliche Expressionen im selben System des 

Assoziationsdenkens handelt. Der Niederschlag des bildnerischen Assoziationsdenkens 

in der architektonischen Gestaltung geschieht entweder durch figurative oder durch 

phonologische Assoziation, indem durch eine oder mehrere Formen eine Bedeutung 

zum Ausdruck gebracht wird. In diesem Gestaltungsdenken wird eine Form mit konkreter 

Bedeutung (einer bestimmten Information) zum Hauptkörper der Gestaltung, wohingegen 

die logische Beziehung zwischen allen Formen oder funktionalen Teilen relativ schwach 

bleibt. Um Abstraktion zu erreichen, muss man die konkreten Details der Dinge entfernen 

und ihre hauptsächlichen Eigenschaften herauskristallisieren, doch dies führt dazu, dass 

die Dinge weniger Informationen vermitteln. Das Verständnis über abstrahierte Dinge 

braucht deswegen übereinstimmende gemeinsame Erfahrungen zwischen Absender und 

Empfänger der Information. Da architektonische Formen bereits während der Gestaltung 

als Medien für bestimmte Bedeutungen fungieren, würde das Abstrahieren dazu führen, 

dass die zu kommunizierende Information zwischen Architektur und Publikum verloren 

geht. Aus diesen Gründen war das Abstrahieren von Gestaltungsformen keine übliche 

Methode in der chinesischen Architektur, und es scheint sogar, dass auch in der 

Entwicklung der modernen chinesischen Architektur das Abstrahieren schwer Anklang 

findet. 

 

In der traditionellen Architektur blieben die figurativen Formen mehr an baulichen 

Zubehör gebunden – dabei handelte es sich um nahezu direkte Anwendungen ohne 

jegliche Abstrahierung. Anders verhielt es sich bei Hauptkörpern, wie etwa beim Dach. 

Obwohl seine Form auf die Vogelflügel zurückgeht, unterlief diese Nachahmung doch 

eine gewisse Abstrahierung – wenn auch nicht so gründlich. Es könnte gut sein, dass es 

bei dieser Abstrahierung darum ging, Anforderungen an die Funktion zu erfüllen oder die 

technischen Schwierigkeiten zu reduzieren. Aber anscheinend fürchteten die Chinesen, 

dass die Vogelflügel nicht erkannt würden, wenn sie zu stark abstrahiert wären, weshalb 

das Aufschwingende in der Konstruktion des Daches beibehalten wurde, obschon dies 

technisch schwierig zu bewältigen war und auch keinen praktischen Nutzen brachte. Das 

Ziel konnte nur sein, dass man die Symbolik vom Vogelflügel beibehalten wollte.  
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Die lokale moderne Architektur in China ist noch immer voller Symbole, sei es am 

gesamten Baukörper oder an Teilen der Gestaltung. Diese Tatsache wird oft als 

Einflüsse der Postmoderne angesehen, was natürlich auch nicht zu ignorieren ist. Aber 

die Geschichte zeigt, dass die moderne Architektur in China ohnehin nicht aus der 

lokalen Kultur entstand, sondern im Gegenteil als gänzlich importierter Begriff vom 

Westen übernommen wurde. Alle Denkweisen in der bisherigen modernen Architektur 

Chinas waren in ihrem Wesen „importiert“. Dies zeigt auch, warum die Postmoderne 

besonders langfristig von der chinesischen Gesellschaft akzeptiert werden konnte. 

Darüber hinaus existierten in China schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, 

lange vor Beginn der Postmoderne, viele Bauten westlicher Struktur, die mit reichen 

symbolischen Bedeutungen versehen waren. Die Verwendung symbolischer 

Bauelemente kann in diesem Sinne nicht als Einfluss der Postmoderne verstanden 

werden. Hinsichtlich der großen Anzahl von chinesischen Architekturerzeugnissen mit 

figurativen symbolischen Formen und auch hinsichtlich des Phänomens, dass es in der 

chinesischen Gesellschaft eine Gewohnheit ist, nach der Bedeutung einer 

architektonischen Form zu fragen, sollte man vielmehr im chinesischen Denkmodus 

selbst einen Grund herausfinden, anstatt solche Erscheinungen einfach auf den Einfluss 

der Postmoderne zurückzuführen. Das reichhaltige assoziative Denken fordert konstant 

nach Formen, die Bedeutungen ausdrücken. Dies gilt für alle Künste in China, nicht nur 

für die Architektur. 

 

Weil das bildnerische Denken eher auf die Ganzheit einer bildhaften Form achtet und 

dabei die Kausalität ignoriert, ist die Überlagerung von Form und Bedeutung zu einer 

häufigen Anfertigungsweise geworden. Diese Überlagerung ignoriert oft logische 

Beziehungen und legt stattdessen den Schwerpunkt auf die gesamte Bedeutung. Eine 

solche Handhabung ist nicht nur für die Architekten, sondern auch für die Kunden 

akzeptierbar, ja sie sehen es sogar sehr gerne.  

 

Die chinesische Sprache und Schrift haben weit tieferen Einfluss auf das 

architektonische Denken in China als gemeinhin angenommen. Die Reflexion des 

sprachlichen Denkens zeigt sich in vielen Aspekten, auch in der Philosophie, der 

Rechtswissenschaft, der Literatur, der verschiedenen Künste usw. Das in akademischen 

Kreisen lang diskutierte Thema des „Unterschieds zwischen Ost und West“ ist im Grunde 

ebenfalls auf den Unterschied im sprachlichen Denken zurückzuführen. Natürlich ist es 
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nicht der einzige Grund, denn auch Religion, Wirtschaft, Klima, Geographie, Ressourcen 

sind Gründe von kulturellen Unterschieden. Dennoch ist sehr deutlich zu sehen, dass 

alle diese Faktoren externe Ursachen sind, nicht interne Gründe wie der sprachlich 

erzeugte Unterschied im Denken. Die Sprache ist das einzige interne Motiv für die 

Bildung kulturell unterschiedlicher Weltansichten, und der von der Sprache herrührende 

Denkunterschied ist grundlegend und irreversibel. In der Architektur zeigt sich die 

Kristallisation dieser Faktoren besonders deutlich. Im Zuge der Globalisierung spielen die 

externen Faktoren wie Wirtschaft, Religion, Gesellschaft oder Klima eine immer 

geringere Rolle, daher sollten wir direkt die Kraft betrachten, die das sprachliche Denken 

erzeugt. So sind in der Wirtschaft Ost und West immer näher miteinander verbunden; die 

Religion wird in den meisten Ländern immer mehr säkularisiert und ihre Kraft vor allem 

bei jüngeren Generation abgeschwächt; die sozialen Gefüge in Ost und West nähern 

sich ebenfalls an; und was den Einfluss des Klimas an der Architektur betrifft, kann das 

auch durch neue Technologie gelöst werden. Unter dieser Situation ist der einzige 

gleichbleibende Unterschied zwischen den Kulturen derjenige der Sprache, der auch den 

Denkunterschied mit sich bringt. Darin liegt der Kern des Unterschieds zwischen dem 

architektonischen Denken in Ost und West. Nur wenn man die Quelle des Unterschieds 

versteht, kann man aus einem rationalen Blickwinkel die unterschiedlichen 

Ausformungen der Architektur betrachten und verstehen, ohne sie vorschnell mit 

„richtig“ oder „falsch“ zu beurteilen. Es gilt daher, weder einer bestimmten Ausformung 

des architektonischen Denkens blind zu folgen, noch sie unreflektiert zu kritisieren.        
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