Chinesereien am Stadtrand
Zu einem „Lustgarten“ gehören am Ende des 18. Jahrhunderts wie im ursprünglichen Park des
Palais Schönborn große breite Wege zum Fahren und kleinere Wege zum Gehen. Die ausgezirkelten
oder schnurgeraden Bahnen säumen Wassergräben und Teiche, Fontänen mit ihren Bassins,
Kaskaden. Blumenparterres und kleine Lustwälder dürfen nicht fehlen. Der Besitz muss mit
Mauern, Staketen oder Gräben eingefriedet werden. Das Exotische ist im Gewächshaus und bei den
Außenanlagen gefragt : „Bosquets von allerley auswärtigen und einheimischen Stauden, Sträuchern
und Bäumen, ausländische kostbare Bäume, Orangen, Citronen“1 In der Menagerie bezeugen
fremde oder seltene Tiere, dass der Hausherr Verbindungen in die große Welt unterhält. Der Garten
entwickelt sich zum fortwährenden, täglich wiederholten Triumphzug, der von Allegorien der
eigenen Tugenden und der dadurch erlangten Beutestücke gesäumt ist. Repräsentativer Pomp,
Prachtkegel und Obeliske, Pyramiden, Hermensäulen und Statuen feiern den Begründer der Anlage.
In ausgedehnten Gärten kommt zur „Verschönerung der Prospecte“ eine türkische Moschee oder ein
chinesischer Tempel in Betracht.2

Der weiträumige Park von Versailles setzt in der Natur die strenge Ausrichtung des Schloßbaues
nach der Mittelachse, seine Spiegelung im Plan und Aufriss fort. Flache, teppichartige Parterres
wechseln mit gestutzten Bosquets. Durch Beschneiden werden Bäume und Gehölze in regelmäßige
geometrische Formen gebracht. In Boskettgärten fassen sie als Alleen und strenge Heckenwände die
waldartigen Teile oder die Räume für Erholung oder Nutzgartenbau ein. Der Herzog Louis de
Rouvroy Saint - Simon sieht, dass in der Art, wie der König die Gärten und Parkanlagen gestalten
lässt, seine Haltung gegenüber dem Adel und seinen Untertanen zum Ausdruck kommt. Der Offizier
und Diplomat gehört selbst zur höfischen Gesellschaft. Trotzdem nennt er in seinen zunächst
geheimen Memoiren die Versailler Gärten „geschmacklos“ und schildert : „Es war dort dem König
ein Vergnügen, die Natur zu tyrannisieren und sie mit dem Aufgebot von Kunst und Geld zu
bändigen ... Man fühlt sich durch den Zwang der überall der Natur angetan ist, angewidert.3
William Temple bezeichnet 1685 in „The Gardens of Epicurus“ den Verzicht auf Symmetrie und die
Schönheit des Unregelmäßigen mit dem angeblich chinesischen Begriff „Sharawadgi.“4 Das
Chinesische lässt sich aufrufen, begreift Asien, Fernen Osten, Indien und Amerika zugleich, schließt
nur Afrika und Europa aus. Der letzte Erdteil herrscht aufgrund seiner überlegenen Kultur, der
1 Johann Georg Krünitz, Ökonomisch - technologische Encyklopaedie, Bd. 81, Berlin 1801, S. 776
2 Krünitz, Encyklopaedie …, a.a.O., Bd. 16, Berlin 1787, S. 253
3 Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft, Untersuchungen zur Soziologie des Königtums und der höfischen
Aristokratie, Frankfurt am Main 1983, S. 338
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antiken Überlieferung, seines rechten Glaubens, seiner Bildung in der Wissenschaft, Musik und
Literatur. Afrika ist an der dunklen Hautfarbe zu erkennen. In den übrigen Erdteilen wird nicht
ernsthaft zwischen Sarazenen, Tartaren, Indianern, Indern, Japanern und Chinesen unterschieden.
Die europäische Kunst braucht einen freieren, nicht völlig normierten, durchgängig geregelten
Bereich. In diesem ausnahmsweisen Gebiet sollte nicht die ganze bildliche Überlieferung der
Kunstgeschichte in jeder Einzelheit, jedem Teil eines Gebäudes vorgeschrieben, bezeichnet,
festgelegt, streng vorgegeben sein. Der ganze Bereich des Außereuropäischen und besonders des
Chinesisch – Indisch – Indianischen erlaubt größere Freiheit. Hier gibt es einige wenige Punkte, die
erlauben, etwas fest zuzuordnen, oder wiederzuerkennen. Vorhandene Einzelheiten können wie in
einem Baukasten zu beliebigen Neuigkeiten zusammengestellt werden. Als Kompositionsregel kann
die frei geschwungene, spielerisch ersonnene Kurve gelten.

Die Gartenmode ändert sich. Spätbarocke Tändeleien vergehen. Irrgänge und die sogenannten
lebendigen Theater, wie im Mirabellgarten zu Salzburg sind überholt. Lauben oder Berceaux findet
man jetzt größtenteils zu gezwungen. „Hierin hat der Geschmack sich sehr geändert, seitdem man
die freyen englischen Gärten nachzuahmen angefangen hat.“5 Der Diskurs über die schickliche
Gestaltung des Gartens und seiner Gebäude verlagert sich aus dem vertraulichen Gespräch unter
Gleichgestellten in die bürgerliche Öffentlichkeit des abgedruckten Briefwechsels und der
Enzyklopädien. Das von der repräsentativen Öffentlichkeit verschmähte Unwesentliche
einvernehmlich zu regeln, über den Pomp der Hochzeiten und Begräbnisse hinauszugehen, sich mit
dem Bürgertum zu messen in der Einrichtung des ganzen Hauses, zu dem auch das Gartenland
gehört, gibt dem Adel Gelegenheit, einen vererbbaren Kosmos zu schaffen, der allgemeine
Anerkennung findet in einer Zeit, die großen dynastischen Entwürfen zu misstrauen beginnt.
Saint – Simon beleuchtet den Zusammenhang von Herrschaft, Parkarchitektur und Naturempfinden.
Dem Geschmack des Königs Ludwig XIV. entspricht es, Sträucher und Bäume, Rasen und Blumen
in klare, leicht überschaubare Formen zu gruppieren. Büsche und Spaliere stehen wie die Menschen
beim Zeremoniell. Sie müssen so angeordnet oder zugeschnitten werden, dass jede Spur des
unordentlichen, ungeregelten Wachstums verschwindet. Die Wege und Beete müssen so angelegt
sein, dass der Aufbau der Gärten die gleiche Übersichtlichkeit und Eleganz der Gliederung zeigt,
wie der Aufbau der königlichen Gebäude. In diesem restlos berechneten, bis in den letzten Winkel
ausgeklügelten Gefüge ist selbst ein Ort des ungekünstelten, zwanglosen Zusammentreffens
planmäßig vorgesehen. Der Souverän bewegt sich im 1670 errichteten „Trianon de Porcelain“ im
kleinen Kreise und ohne den strengen Zwang der Hofetikette. Das Gebäude soll mit seinen
5 Krünitz, Encyklopaedie …, a.a.O., Bd. 81, Berlin 1801, S. 775

Majoliken in fernöstlicher Manier die viel bewunderte Porzellanpagode in Nanking übertreffen.
Norbert Elias erklärt, wie in der höfischen Gesellschaft Regelwerk und lockere Form ineinander
greifen : „Das Kommen und Gehen romantischer Bewegungen, die in der einen oder anderen Form
die Sehnsucht nach der Befreiung von diesen Zwängen in utopischer Form, nämlich in unerfüllbarer
Form und oft mit halbem Bewusstsein, dass sie unerfüllbar ist, zum Ausdruck bringen, macht es
wahrscheinlich, dass bestimmte soziale Strukturen, spezifische Situationen von Menschengruppen,
die Entstehung von Bewegungen und Idealen begünstigen, die den Menschen Befreiung von ihren
Zwängen, manchmal von Zivilisations- und Herrschaftszwängen zu gleicher Zeit, durch den
Rückzug in Enklaven eines einfacheren gesellschaftlichen Lebens oder durch Wiederherstellung des
als einfacher, reiner, besser empfundenen Lebens der Vergangenheit versprechen.“6
Der inoffizielle, nicht zeremoniell angelegte Typus des Gartengebäudes, des Pavillons außerhalb der
hauptstädtischen Residenz, verbindet die Vorzüge des repräsentativen Schlosses mit der
angenehmen Lebensart von formlos und entspannt bewohnbaren Appartements. „Gartenhäuser oder
Hauptgebäude mit großen Sälen und allen Einrichtungen einer Wohnung, damit der Herr des
Gartens darin einen Sommeraufenthalt haben könne“ sind das Gebot der Stunde.7 Man flieht die
vom überlieferten strengen Brauch geprägten Zimmerfluchten im Hauptgeschoss. Stattdessen
wünscht die Hofgesellschaft intime, zu Spiel, Tanz, Souper, Tee und Kaffee passende Räume.
„Einige dieser Gebäude können zum gesellschaftlichen Vergnügen dienen, zum Speisen, zu kleinen
Concerten und dergleichen. Diese müssen frei liegen und eine heitere Aussicht haben.“ 8 Das
Gartenschloss als Einklang aus Maison und Pavillon verkörpert die „commodité“ schlechthin und
ist damit die ideale profane Bauform des 18. Jahrhunderts.

„Bey allen Garten - Gebäuden muss Pomp und Überfluss an Zierrathen sorgfältig entfernt seyn, und
eine leichte und anmuthige Architectur herrschen.“9 Das Gartenpalais vereint die Vorzüge des
repräsentativen Schlossbaues mit der Ungezwungenheit. Mächtige, die einst Aufträge für Villen,
Paläste, Kirchen, oder ganze Städte erteilten, kaprizieren sich darauf, ausgefallene Innenräume,
hübsche Kioske und zierliche Lauben zu bestellen. „Diese Gebäude dürfen weder durch Größe,
noch durch Pracht sich auszeichnen, sie müssen aber durch das Gefällige und Reizende ihrer Form,
durch Simplicität und Leichtigkeit ihrer Anordnung und durch das Zierliche und Anmutige ihrer
Außenseiten, fühlbare Eindrücke machen.“10 Der Palast am Wiener Stadtrand birgt eine Folge von
Kunst- und Wunder – Kammern. In einem frühen, eigens zu Ausstellungszwecken entworfenen
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Museumsbau entwirft Johann Lukas von Hildebrandt „Cabinets“, in denen „Seltenheiten der
Kunst, als von Malerei, Bildhauerei, Tischler, Drechsler, Goldschmiede, Uhrmacher, Spiegel und
ander dergleichen Arbeit, wobei gemeiniglich auch die Seltenheiten der Natur gefügt werden“11,
sorgfältig arrangiert sind. Derlei Sehenswürdigkeiten werden „in fürstlichen Hof - Lagern, bei
großen Städten, hohen Schulen auch wohl Privathäusern von Durchreisenden mit Lust besuchet.“
Das Gartenpalais versteht sich als Ort der Begegnung. Das Gebäude ist begehbares Modell,
räumlicher Entwurf für eine Verschränkung der im Bauwerk geborgenen Kunstschätze mit der
umgebenden Natur. In der Laudongasse gelingen zum ersten Mal Motive, auf die der Baumeister
später zurückgreift : „die phantastisch - verschlungenen, die Treppe entlangtaumelnden
Balustraden“12 feiern im Emporschreiten, die erhebende Begegnung mit der Kunstsammlung des
Friedrich Karl von Schönborn. Ein selbständiger, kostbar geformter Kernbau, eingefasst von zwei
zurückhaltenden Flügeln, antwortet bescheiden auf die widerhallende Selbstdarstellung der
Ehrenhöfe, greift aus in die räumliche Weite draußen vor der Kaiserstadt.

Die Chinoiserie mit ihren Drachen, Palmen, Pfauenfedern, Schirmen, Pagoden, bizarren Bäume und
Felsstücken spielt auf eine ferne, sorglose Welt an, die in der Wirklichkeit niemanden berührt.
Schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts ist die Pracht in der Josefstadt überholt, übersiedelt die
11 Johann Heinrich Zedler, Großes vollständiges Universal – Lexikon, Bd. 15, Leipzig 1737, col. 2143
12 Walter Jürgen Hofmann, Schloss Pommersfelden, Geschichte seiner Entstehung, Nürnberg 1968, S. 6

Gemäldegalerie in das 1740 von Friedrich Karl erworbene Palais Batthyány - Schönborn bei der
Freyung, am Eingang der Renngasse. Die „Chinamode“ hofft, in der Fremde heiteren,
ungezwungenen Lebensgenuss und irdisches Glück zu finden. In einer Zeit umfassender höfischer
Etikette bietet der ferne Osten Anregungen für das sentimentale Naturgefühl. Der Begriff China, der
den „Chinesereien“ den Namen gibt, darf nicht geographisch oder ethnographisch gefaßt werden.
Die Bezeichnung chinesisch oder sinesisch wird gleichgesetzt mit indianisch, japanisch, ostindisch,
selbst westindisch. Die Chinoiserie verwendet allgemein asiatische Motive, im späten 18.
Jahrhundert oft mit maurischen, otaheitischen, also aus Tahiti stammenden und sogar gotischen und
ägyptischen vermischt, die mit europäischen Formen oder reinen Phantasiegebilden, dem
Bandelwerk, den Rocaillen gemeinsam verwendet werden. Ein Nachleben der Groteskornamentik
der Spätrenaissance und Verwandtschaft zur Fabelwelt der Singerie ist festzustellen.

Spanier, Portugiesen, die „Ostindischen“ Gesellschaften der Holländer und Briten holen
chinesisches Porzellan auf dem Seeweg in das Abendland. „Denn je schöner die Farben, die
zierliche Arbeit, der Glanz und das durchsichtige Wesen des Porzellans, je desto mehreren Wert und
Hochachtung verdient es und wegen seiner Zerbrechlichkeit erfordert es ein um so viel
sorgfältigeres Umgehen. Vor diesem wurde das allerfeinste aus China und Japan zu uns nach
Europa gebracht und jährlich viele 100000 Taler aus Deutschland geschleppt, nach diesem aber hat
man in Holland und an anderen Orten, besonders zu Dresden angefangen, solches
nachzumachen ...“13 1709 stellt Johann Friedrich Böttger als erster Europäer in Meißen
Hartporzellan her. „In Wien soll nun jetzo auch schönes dergleichen Porzellan aus einer Erde von
Debrezin in Ober-Ungarn verfertigt werden.“14 Acht Jahre später gelingt Konrad Hunger das
Verfahren in Wien. Chinesisches bedeutet leichtes Leben. Alles rankt, knospt, treibt üppige Blüten
und Blätter. Die Seltenheit des Porzellans und das Geheimnis seiner Substanz begünstigt
Mutmaßungen über seine magischen Eigenschaften. Es wird bereits in Kunst- und Wunderkammern
der Renaissance gesammelt. Schloß Ambras bei Innsbruck birgt eine Anzahl feiner ostasiatischer
Gefäße. Das älteste Porzellankabinett entsteht nach 1660 im brandenburgischen Oranienburg. Mit
seinem eigenen „Porzellan- und Spiegel – Cabinet“ frontseitig an der Laudongasse15 gibt das
Wiener Gartenpalais Schönborn nach 1706 ein wegweisendes Architekturmotiv seiner Zeit weiter.
Das Japanische Palais in Dresden, das Porzellankabinett in der Residenz und die Pagodenburg in
München, ein „Cabinet“ in Pommersfelden und im Palais Dubsky zu Brno folgen.

13 Johann Heinrich Zedler, Großes vollständiges Universal-Lexikon, Bd. 28, Leipzig 1741, col. 1681
14 Zedler, Universal-Lexikon, Bd. 28 …, a.a.O., col. 1689
15 Barocke Sammellust, Ausstellungskatalog Haus der Kunst, München 2003, S. 44

Die Porzellansammlung im piano nobile des Palais Schönborn vermittelt zwischen Ante - Camera
und Großer Galerie, oder leitet von erster und zweiter Antecamera über in das „Bilder – Zimmer“,
das heute als „Direktionskanzlei“ dient. Für letztere Annahme spricht die 1746 gedruckte
„Beschreibung des fürtrefflichen Gemähld- und Bilder-Schatzes.“16 Das Kabinett ist „auf indianisch
und porcellain arth gemahlen und gerfirnießt.“17 Über achteckigem Grundriss, der auf dem Parkett
wie ein Malteserkreuz angelegt ist, entwickelt sich dynamisch aus einer von Voluten unterteilten
Hohlkehle eine „Laterne“, die dem Raum aus vier Fenstern Oberlicht spendet. Symmetrisch
angeordnete Döschen, Teller, Fächer und Flakons überziehen die Wände. Wahrscheinlich sind die
Ziermotive blau auf den weißen Grund gemalt.

Lambries, Stukkaturen und Gesimse schimmern golden. Kostbare Figürchen umrahmen den großen
Spiegel über dem offenen Kamin. Größere Gestalten mit Spitzhut und wehenden Ärmeln stehen auf
Konsolen und Podesten. Neben den ovalen Tambourfenstern sind die vier Jahreszeiten als „Kindl“
mit Öl auf Leinwand dargestellt. Zwei metergroße Bilder von der Schattenseite befinden sich
wahrscheinlich im Schloss Ober – Höflein im niederösterreichischen Waldviertel. Sie stellen drei
16 Theodor von Frimmel, Ein Beitrag zur Geschichte der gräflich Schönborm'schen Galerie, Berichte und Mitteilungen
des Wiener Altertumsvereines 28, Wien 1892, S. 121
17 Manfred Koller, Die Brüder Strudel, Hofkünstler und Gründer der Wiener Kunstakademie, Innsbruck 1983, S. 155

nackte Kinder mit Weinlaub, Hund und Jagdhorn für den Herbst, sowie drei weitere mit Widder,
Trauben und Weinflasche für den Winter dar.
Auch zu beiden Seiten des Paradebettes unter dem Baldachin im Schlafzimmer des Fürsten werden
jagdliche Motive mit Chinesischem verbunden. Herren in Kniehosen, den Zweispitz auf der
Perücke, posieren mit Flinte und Hund hinter den wahrscheinlich blau auf Weiß bemalten Vasen,
Tassen und Schüsseln. An den Wänden hängen vier Kerzenleuchter vor geschliffenen Spiegeln. Die
Stuckdecke des „Großen Paradezimmers“ mit leeren Gemäldespiegeln ist erhalten. Die Rundbilder,
die in vergrößerten Kopien die in Allegorien der Dichtkunst, Staatskunst, Malerei und
Himmelskunde verkörpern, sind im Bundesdenkmalamt geborgen.18

Der große Salon ist das Zentrum der höfisch-aristokratischer Geselligkeit. „Auf der einen Seite von
diesem liegen, durch einen eigenen Zugang vom Vestibule aus erreichbar, die Räume des
»appartement de societe«, Antichambre und Garderobe voran; dann folgt eine »salle de
compagnie«, ein kleinerer intimerer ovaler Salon, ein Eßsaal, neben dem das Büfett liegt, u. a. Auf
der anderen Seite des großen Salons liegt das »appartement de parade«, zu dem kleinere ParadeSalons und Paradekabinette gehören, anschließend an den einen Salon dann eine große Galerie,
welche weit über den anschließenden Flügel hinaus den großen Garten von dem kleineren
Blumengarten trennt. Außerdem aber gehören zu diesem Parade-Appartement auch ParadeSchlafräume mit allem Zubehör.“19
Die abendländische Hülle bedarf der exotischen Füllung. Europa beherrscht das Äußere des
Bauwerkes, beschäftigt sich mit sich selbst, indem es behauptet, Asien zu studieren. Im Inneren
treffen sich die Allegorien der fernen Erdteile. Die Fähigkeit, Unerhörtes sich vorzustellen,
verdeutlicht, dass die eigene Kraft dem Fremden überlegen ist. Es gilt als minderes Gegenüber,
bekommt seinen Platz vorgeschrieben. Ihm wird klar, dass sein Wesen schon lange durchschaut ist.
Im Spinnennetz der absolutistischen barocken Schlossanlage findet es seinen Zufluchtsort, darf
überdauern im Schutz der Blickachsen, der schnurgeraden Schneisen. Die Geometrie des
Festungsbaues, der Drill und das strenge Reglement gewähren ihm Obdach wenigstens in der wohl
18 Koller, Brüder Strudel …, a.a.O., S. 154
19 Elias, Die höfische Gesellschaft ..., a.a.O., S. 82

bemessenen Anlage der Lustgehölze, der Buchsbaumhecken und kugelförmig zugeschnittenen
Kübelpflanzen. Der Kupferstich krönt den Triumph, bekräftigt mit schnurgerader, zum Fluchtpunkt
ausgerichteter Lineatur den Fleiß und die unschlagbare Handwerkskunst.

Feiert sich im fremdartigen Mobiliar Europa selbst ? Der elegante Zierrat nach der neuesten Mode
umspielt das Exotische, umrahmt es, grenzt es ein und erhebt sich darüber. Der gute Geschmack
nimmt das Fremde in sich auf, wählt aus, erwirbt. Aneignend schickt er sich an, zu triumphieren. Er
ist angewiesen auf stets neue Reize aus unbekannten Kulturen. Im Pommersfeldener
Porzellankabinett besticht die Kraft der Inszenierung des Kunstschreiners Ferdinand Plitzner. Seine
Entwürfe sind im Januar 1714 fertig. Der Schüler des Hofebenisten Matouche in Ansbach trifft den
Geschmack des Hausherren. Die Ausstattung muss beweisen, dass der europäische Kunstfreund
mühelos in der Lage ist, die Gestaltungsprinzipien seiner Exotika zu durchschauen. In der
geschmackvollen Nachschöpfung erweist er den bewunderten Chinoiserien seine Achtung. Er
bezeugt, dass er seine Hofhandwerker so auswählen und anleiten kann, dass sie mühelos die
asiatischen Vorgaben parieren.
Die eingesessenen Stuhl- und Kastenmacher müssen als zünftige Schreiner ihre Erzeugnisse
stempeln. Mit ihren Zeichen bestätigen sie sichtlich, dass sie alle Regeln ihres Handwerks
eingehalten haben. Zugewanderte Menuisiers und Ebenisten sind dazu nicht verpflichtet, da sie für
den Hof, ein Kloster oder die Universität arbeiten. Der Beruf des Möbelschreiners erhebt sich,
nähert sich dem freien Künstlertum. Kunsttischler, Intarsienschneider und Bodenleger bleiben oft
Außenseiter. Die Enzyklopädien interessieren sich für sie.20 Diese Exoten beschäftigen sich mit dem
Möbel, der ungewöhnlich raffinierten Ausstattung als Kunstwerk. Die „Ebenisten“ benennen sich
nach dem fremdländischen Ebenholz. Ihr Werkstoff ist ein „hartes, dichtes Holz, welches sehr
20 L' Encylopédie Denis Diderot et Jean Le Rond d' Alembert, Bd. 24, Menuiserie, Marqueterie, Paris 1765

schwarz siehet und lind und glatt wie Elfenbein anzufühlen ist.“21 Da es von einer „Orientalischen
Insel Mauritius“ kommt und so hart wie ein Wolfszahn ist, muss es magische Kräfte besitzen.
Destilliert hilft es gegen Gicht, Lähmung, Venerische Krankheiten und Blattern.
Das Spiegelkabinett von Schloss Pommersfelden nimmt Motive des Wiener Vorbildes auf. Das
Oktogon als Durchdringung zweier Quadrate zitiert die ideale Grundform des vollkommenen
Verweilraumes, wie er in den Baderäumen römischer Villen und Stadtpaläste, beim Goldenen Haus
des Nero, aber auch bei orientalischen Brunnenhäusern im Hof von Moscheen anklingt. 1728 findet
für den Kupferstich des Salomon Kleiner eine diskrete Vorführung statt.22 Zwei korsettierte Damen
in ausladenden Röcken schauen mit dem Licht im Rücken. Ein perückengezierter, taillierter
Kavalier leistet ihnen Gesellschaft. Ein weiterer degentragender Herr hat sich aus der Gruppe gelöst.
Die Aufmerksamkeit gilt nicht den geschnitzte Konsölchen, kostbaren Porzellangefäßen, die um die
sündhaft teuren Spiegelflächen gruppiert sind. Kein Blick hebt sich zu den Reliefs mit den Taten
des Herkules und Apoll dem raffinierten Spiegelgewölbe über der hohen Hohlkehle.

Der vorwitzige Edelmann bestaunt den Teil einer Vertäfelung aus Nußbaum, der unter einer Portiere
verborgen war und hier in köstliche, vergoldete Ornamente übergeht. Daß an dieser Stelle der
Ausstellungsraum des Porzellankabinetts an noch privatere Räume anschließt, gibt der barocken
Schaulust erregende Züge. „Die gesamte Gestaltung war agitatorisch, war Propaganda für
Fürstenmacht und Katholizismus; Mittel dieser Gestaltung aber war, auch außerhalb der Bühne, ein
Theater der Berauschung, das die Willkür wie das Wunder in die Kunst einrücken sollte. Es gibt
nichts Gewohntes und Festes, das dieser Stil trotz strenger Symmetrie nicht umginge, das er nicht
mit gebauschter Linie, eingebauter Veduta unterbräche;“23
21 Zedler, Bd. 8, Leipzig 1734, col. 40
22 Prospect des spiegel und porcellan Cabinets gegen die seith des gartens und von seithen des Eingangs, Ingenieur
Salomon Kleiner, Die Hochgräflich Schönbornischen Schlösser Weissenstein ob Pommersfelden und Gaibach,
Augsburg 1728, Reprint Dortmund 1980
23 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Bd. 2, Frankfurt am Main 1985, S. 826

Sich das Fremde vorzustellen, bedeutet zuzugeben, dass das europäisch bestimmte Machtgefüge
lückenhaft, die Herrschaft nicht grenzenlos sei. Ein Mangel, eine Fehlstelle stellt sich heraus, über
welche sich die klassische Götterwelt zu erheben hat. Solch subjektiv empfundenes Ungenügen im
Umgang mit dem Fremden gibt Nöte und ausbleibende Erfüllung im Umgang mit sich selbst zu.
Schranken sind nicht im Äußeren zu erleben, sie werden bemerkt im eigenen Inneren. Sich das
Fremde vorzustellen, heißt einzugestehen, dass etwas ausbleibt im Traum von der abendländischen
Allmacht. Stärke erweist sich als innerlich eingeschränkt. Fremdes sich einzubilden, bedeutet ein
Eingeständnis eigener Schwäche, mangelnder Reichweite, nachlassenden Einflusses.

Der Venezianer Niccolao Manucci erregt 1708 Aufmerksamkeit mit Geschichten aus „MogulIndien“, zu denen Hugo Grotius die Abbildungen liefert.24 Mit prächtigen Illustrationen weckt er
Begeisterung für die Gebräuche und Kostüme in sagenhafter Ferne. Francesco Careri reist von
Neapel nach Ägypten, weiter nach Palästina, Smyrna, Adrianopel, Konstantinopel, Brussa,
Trapezunt, Armenien, Persien, Indien, Malakka, Borneo und China.25 Er begibt er sich auf die
Philippinen, über den Pazifik nach Mexiko, das er nach einem elfmonatigen Aufenthalt wieder
verlässt und über Kuba nach Europa zurückkehrt. Im Dezember 1698 ist er wieder in Neapel. Der
Bericht über seine Reise erscheint kurz nach seiner Rückkehr und ist sehr erfolgreich. Zwischen
1700 und 1728 erscheinen sieben italienische Ausgaben; der Bericht wird bald ins Englische und
Französische übersetzt. Pater Paul Lucas Simplicien stellt die Ergebnisse seiner Orientreise, seiner
Fahrten nach Griechenland, Asien und Afrika in Buchform vor.26

24 Niccolao Manucci, Storia do Mogor, or Mogul India, Venedig 1653-1708, Übersetzung von. W. Irvine, London
1907-08. François Catrou, Histoire générale de l'empire du Mogul depuis sa fondation. sur les mémoires portugais
de M. Manouchi, vénitien, The Hague 1708, Nachdruck Mailand 1963
25 Francesco Gemelli Careri, John Francis, Giro del mondo, Neapel 1708
26 Paul Lucas, Voyage . . . au Levant, The Hague 1705, Amsterdam 1714

Die Entdeckung des Seeweges nach Indien eröffnet Einblicke in eine Jahrtausende alte Kultur, die
der europäischen zumindest gleichwertig erscheint. Man sieht in den Chinesen eine Art Christen,
denen nur die Taufe noch fehlt. Die Konfuzianische Lehre beeinflusst die europäische Philosophie.
Die Tatsache, dass in Asien riesige Völker leben, die vom Erlösungswerk Christi noch nie gehört
haben, also auch nicht böswillig von der Erlösung ausgeschlossen,werden können, stellt das
Abendland vor zunächst unlösbar erscheinende Fragen. Aus der kritischen Beschreibung der
Anderen könnte sich ein treffendes Selbstbild ergeben. Ein „Großes vollständiges UniversalLexikon“ lehrt über die Chinesen : „Sonst wollen sie für die klügsten Menschen in der Welt
angesehen sein, deswegen sie auch alle anderen Völker für blind, die Europäer aber für einäugig
ausgeben. Und es ist auch nicht zu leugnen, dass sie kluge Menschen sind, welches man an der
schönen Ordnung in allen ihren Handlungen deutlich sehen und abnehmen kann.“27
Die vornehmsten Tiere dieses Landes sind Elefanten, Nasenhörner, Tiger, Bisamkatzen, auch Satyrn
und Affen, die einem Menschen ganz ähnlich sehen. Die Anzahl der Einwohner ist so groß „dass,
wenn man die Leute auf den großen Straßen gehen sieht, man selbiges nicht besser vergleichen
könne, als mit einer in Marsch begriffenen Armee, oder mit unsern europäischen Jahrmärkten.“28
Johann Heinrich Zedler weiß alles über das Reich der Mitte : „Die Mannspersonen sind höflich
polit und arbeitsam, aber auch dabei über alle Maßen eifersüchtig und geizig, so, daß sie keine
Bedenken tragen, ihre eigenen Kinder zu verkaufen oder zu ersäufen, wenn sie meinen, derer zu
viel zu haben.“29 Bei dem Jesuiten Athanasius Kircher,30 dem Leiter des „Museum Kircherianum“
zu Rom, hat er sich informiert : „Ihrer Buchstaben haben sie nicht in einer Ordnung des Alphabets,
wie andere Völker, sondern so viel sie Wörter haben, so viel Figuren haben sie auch, deren Anzahl
sich nach des Paters Kircher Bericht auf 1600 (...) erstrecken soll.“31
Das in Kupfer gestochene Anschauungsmaterial, die reich bebilderten Berichte von Reisenden, die
vielgliedrigen Ansichten beweisen dem Betrachter, dass er die Formensprache des vermeintlich
„Chinesischen“ beherrscht. Schnell hat er sich ihre Grundzüge angeeignet und kann das
Gewünschte selbständig zusammenstellen, vollendete Linien ziehen, ausschweifen. Er versetzt sich
vollkommen in das Exotische, weil es seinem Wesen entspricht. Es spiegelt ihn wider, da es von
ihm geschaffen ist.
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Johann Heinrich Zedler, Großes vollständiges Universal-Lexikon, Bd. 37, Leipzig 1743, col. 1613
Zedler, Universal-Lexikon …, a.a.O., col. 1560
Zedler, Universal-Lexikon …, a.a.O., col. 1561
Athanasii Kircheri e Soc. Jesu China Monumentis qua Sacris, qua Profanis, nec non variis Naturae & Artis Speculis,
Aliarumque rerum memorabilium Argumentis Illustrata Auspiciis Leopoldi Primi Semper Augusti Munificentißimi
Mecaentis, Amsterdam 1717
31 Zedler, Universal-Lexikon …, a.a.O., col. 1562

Zu den beliebtesten und meist gelesenen Romanen des 17. Jahrhunderts gehört das 1689 verfasste
Werk „Die Asiatische Banise oder Blutiges, doch mutiges Pegu“ des Heinrich Anselm von Ziegler.
Es stützt sich auf Reisebeschreibungen und Berichte über den Fernen Osten, vor allem über Birma
und Siam. Der Autor schreibt aus diesen Quellen oft wörtlich ab, arbeitet um und baut aus. Das
Buch erlebt bis 1764 fünfzehn Ausgaben und liefert Stoff für Oper und Tragödie. Es herrscht der
grausame Tyrann Chaumigrem, das „verdammten Mord-Aas“, „Krokodil der Liebe“, die
„Missgeburt der Affektion“. Der blutige Wüterich ist verliebt in die übermenschlich schöne Banise.
Der orientalische Despot bedient sich aller Ränke, um sich ihrer zu bemächtigen und entschuldigt
seine Untaten mit der Staatsräson. Sein großer Gegenspieler ist Balacin, das „vollständige Abbild
eines Prinzens“. Verwundet, erschöpft aber todesmutig kämpft er um die Befreiung seiner geliebten
Banise. Immer wieder misslingen seine Befreiungsversuche und Chaumigrem schreitet von Erfolg
zu Erfolg. Der jugendliche Held gibt den Kampf nicht auf. Das Buch schließt mit der Vereinigung
der Liebenden und der Wiederherstellung der idealen Staatsordnung.32
Die Chinoiserie handelt vom höchst Außergewöhnlichen, Unvorstellbaren. Das Exotische bezeugt
die sagenhafte Kraft ungebrochenen herrscherlichen Selbstbewusstseins, die Welt unermesslichen
Reichtums und zügelloser Machtfülle, die in Europa ihr Ende nahen fühlt. Die asiatische Despotie
zu verklären und über sie erschauern, sie abstoßend und verlockend zugleich zu finden, entspricht
dem Denken der fortschreitenden Aufklärung und des auslaufenden Absolutismus. China muss aus
europäischer Sicht ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten sein, in dem sich noch alles klaglos
dem guten Ton, dem gebildeten Geschmack, dem anspruchsvollen Feinsinn unterordnet. Die
asiatische Despotie ist aus aufgeklärter Sicht schauerlich. Ihr grausamer Umgang mit
widersetzlichen Untertanen schreckt und reizt zugleich, bildet den düsteren Hintergrund für ein
beschwingtes Traumreich, in dem die köstlichsten Früchte der Phantasie reifen. Die drastischen
Formen der kaiserlich chinesischen Machtausübung stoßen ab und verlocken. Es gibt noch die alten
körperlichen Strafen, keine öffentlichen Verhandlungen, keine Schöffen und Schwurgerichte. Auf
geheimnisvolle Weise bereitet die grausame Herrschaft den Boden für ein blühendes Reich.
Spiegeln sich darin nicht die Erfahrungen mit dem heraufziehenden Manufakturbetrieb, in dem die
knochenbrecherische, aufreibende Schwerstarbeit den höchsten Kitzel an modernem Luxus
ermöglicht ? Sehnt sich der fragwürdig gewordene Absolutismus in ein fernes Land, in dem
erbliche Legitimation, ständische Ordnung, vollendete Manieren und geschliffene Etikette noch
dauerhaft gelten ?

32 Marian Szyrocki, Die deutsche Literatur des Barock, Reinbek 1970, S. 238

Fremder Prunk, exotische Pracht, Luxus der orientalischen Despoten setzt sich über die engen
Grenzen der eigenen ständischen Kleiderordnung, die religiös vorgegeben Gebote der
Schicklichkeit hinweg. Sittenstrenge im eng umgrenzten Gemeinwesen kann unter Berufung auf
phantastische fremde Bräuche traumhaft außer Kraft gesetzt werden. Das Wunschdenken kann in
der Berufung auf entfernte, schwer nachprüfbare Verhältnisse ausschweifen. Mit dem Hinweis auf
tatsächliche Zustände in entlegenen Ländern können insgeheim gehegte Ideale anschaulich
vorgeführt werden, ohne selbst den Ruf der Ketzerei fürchten zu müssen. Sind die Darstellungen
der vier Erdteile sogar eine Reaktion auf neue Freiheiten, die mit der Kunde aus der Ferne
vorstellbar geworden sind ? Unerhörtes, Gewagtes, Frivoles lässt sich unter dem Deckmantel des
ungeschminkten Berichtes über die Bräuche der Heiden vorbringen. Der Bericht aus der Fremde
dient als Freibrief. Die Berufung auf Nachrichten aus sagenhafter Ferne gibt ein Rechtfertigung für
Erzählungen und Darstellungen jenseits der Schranken des Geziemenden, Schicklichen, manchmal
der Glaubwürdigkeit.

Das Exotische ist von Vorlagenbüchern, Ornamentstichen und illustrierten Reisebeschreibungen
bald angeeignet. Es kann beliebig fortentwickelt, aus der freien Phantasie vorgestellt werden. Die
„Chineserei“ ist mit einiger Übung auswendig, aus dem Handgelenk zu vollführen. Die kleinen
Staffagefiguren der großen Architekturansichten rücken zur Hauptsache auf. Randgestalten erheben
sich zwanglos tändelnd zu Hauptpersonen. Wenige Zugaben reichen aus, um aus nebensächlichem
Beiwerk erregende Zeugnisse fremden Lebens zu fingieren. Seltsam geformte Kopfbedeckungen,
vorwitzig abstehende Federn, fliegende Zöpfe genügen, um asiatische Ferne zu bezeugen. Ein weit
geschnittener Seidenkittel ist imstande, gespreiztes Gehabe statt dem europäischen Adelsstand
einem entlegenen Erdteil zuzuordnen.
Die Chinoiserie schafft das Fremde in der Vorstellung, beschwört es und wird seiner Abwesenheit
schmerzlich gewahr, entdeckt wehmütig, dass im persönlichen Inneren eine Lücke klafft. Der
unbeherrschte, unbekannte, blinde Punkt gewinnt an Macht, je leidenschaftlicher sein Wesen
heraufbeschworen wird. Im Streben nach vollkommener Macht stellt sich der Herrscher Fehlendes
selbst vor. Indem er es erstrebt, schafft er es, beklagt zugleich dessen Abwesenheit und beschwört
etwas herauf, das über ihn Macht gewinnt und letztlich die Grenzen seiner tatsächlichen Macht
spürbar werden lässt und ihn einschränkt, ihm seine Grenzen aufzeigt, womöglich ihn sogar im
Punkt des vorgestellten Fremden als hilflos oder machtlos erscheinen lässt.

Der Architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach schweift in den Nahen Osten, nach Ägypten,
Babylonien und China. 33 Bei ihm findet sich ein „perspektivischer Aufriss und Grundriss der
Sinesischen Kaiserburg zu Peking.“ Die ersten Vorhöfe richten sich nach den vier Enden der Welt.
Vier Lustgärten, jeder mit prächtigen Gebäuden ergötzen den Kaiser. Die große Mauer zwischen
Sina und Tartarien gehört zu den Sehenswürdigkeiten genauso wie der „berühmte sinesische Tempel
nahe bei der Stadt Nanking samt seinen Vorhöfen, Königsgräbern, Baumgängen, vormaligen
Bädern und sonderlich dem künstlichen Porzellanturm von neun Stockwerken. Der ganze Umfang
der hierzu gehörigen Pläne ist von zwölf welschen Meilen.“
Fischer stützt sich auf Reisebücher europäischer Händler, Missionare oder Diplomaten. Als
Autorität in chinesischen Dingen gilt Johann Neuhofs zu Amsterdam im Jahre 1666 gedruckter
Gesandtschaftsbericht, den auch Fischer zu Rate zieht : „Sinesischer Triumphbogen, deren eine
Menge in den großen Städten zu sehen. Die schöne sinesische Pagode vor dem Städtlein Sinkicien
in der Provin Xantum gelegen. Sinesische durch Kunst gemachte Lustberge und Höhlen mit
Zimmern, Stiegen, Teichen etc. Eine der wundersamen Kettenbrücken in Sina, welche bei der Stadt
Kintung mit Brettern auf 20 eisernen Ketten von einer Bergspitze zur anderen gebaut.“ Neuhofs
Beschreibung und Illustration der Kaiserburg von Peking übernimmt Fischer genauso wie das
Aufnahmeverfahren: im Zentrum der Stadt liegt der Kaiserpalast, der nach allen vier
Himmelsrichtungen kreuzförmig von ummauerten Burgplätzen mit individuell gestalteten Pavillons
und Toren umgeben ist. Die vollkommene Regelmäßigkeit der Anlage findet eine Parallele in
Fischers Ansicht der hängenden Gärten der Semiramis in Babylon, die ähnlich aufgebaut ist.

Die Chinoiserie zeigt, wie einig sich Europa in seiner Meinung über Asien ist. Mächtige in
München und Brixen, Salzburg und Venedig träumen einhellig von einer fremden Wunderwelt. In
ihr dürfen Erwachsene mit winzigen Figurchen spielen, sich als Große über das leicht verfügbare
Kleine freuen. Sie ergötzen sich am zarten, feinen, zerbrechlichen Fremden, das ihnen jederzeit
willig dient, freundlich und klaglos zu Gebote steht. Die Chinamode witzelt, karikiert, belustigt
sich. Sie unterscheidet keine einzelnen Menschen, kennt nur Typen. Gottheiten, Theaterfiguren,
phantastische Gestalten wirbeln durcheinander. Die sonst sorgfältig geschiedenen Ebenen des
gehobenen Vortrags, feierlicher Sprache, oder des Gespötts mischen sich. Die Darstellung wechselt
33 Johann Bernhard Fischer von Erlach, Entwurff einer historischen Architektur, Wien 1721, Leipzig, 1725,
Ridgewood, N. J., 1964

die Rollen. Chinesische Themen erlauben freies Phantasieren. Spielerisch können die gezierten
Umgangsformen der vornehmen Gesellschaft parodiert werden. In der exotischen Umgebung lässt
sich das gespreizte Benehmen der feinen Kreise ironisch behandeln, lassen sich traumhafte Szenen
kultivierten Umgangs vorstellen. Der freie, an keine Zunftschranken gebundene,
unternehmungslustige und experimentierfreudige Hofhandwerker drückt sich in dieser
ungezwungenen Formensprache aus.

In das Herrschaftssystem schleicht sich die Technik ein, denn die Chinoiserie, das Exotische ist
nicht vorstellbar ohne modernste, am Hofe entwickelte Verfahren. Das Fremde ist nur erreichbar,
heranzuschaffen, nachzuahmen, wenn die heimische Kunstfertigkeit zum Äußersten entwickelt ist.
Die Träume brauchen fortschrittliche Methoden, um das Fremde heraufzubeschwören, ihm Macht
einzuräumen. Der anspruchsvolle Regent gerät in Abhängigkeit von der bürgerlichen, vom
Hofhandwerk beherrschten Erfindungsgabe und Geschicklichkeit. Eine weitere Grenze des
absolutistischen Monarchen ist zu bemerken, die er nur um den Preis vermehrter Abhängigkeit
überschreiten kann. Fremde Gaben, außergewöhnliche Einfälle und ihre hingebungsvolle
Ausführung müssen entgeltlich in Anspruch genommen werden, verschaffen dem Meister
Unabhängigkeit und Wohlstand auf Kosten seines Herrn.

Das chinesisch verstandene Andere entlastet von den Regeln der eigenen Kultur. Zirkel und
Richtscheit, antike Ordnungen der Säulen, Gesimse und Gebälke, römisches Recht und
kaufmännische Rechenhaftigkeit haben wenig zu bedeuten. Der zwanglose Einfall, die frei
sprudelnden Launen der Natur paaren sich mit zauberhafter, unerschöpflicher Macht. Keine
Beschlüsse müssen abgewartet, keine Bescheide ausgefertigt werden. Es genügt der sachte Wink,
ein unauffälliges Zwinkern oder Nicken, um seinen Willen zu äußern. Die Mandarine, Schranzen
und Beamten verstehen jede Andeutung, dienen ihrer Herrschaft ohne umständliche Einwände. Der
Eigensinn ist nur den Allerobersten gestattet. Auf ihre geistreichen Launen baut das gesamte Wohl
des Gemeinwesens. Der zu ihrer Verwirklichung aufgewandte Fleiß, die eingesetzten Mittel sind
unerschöpflich. Ihr Geschmack wurzelt in der uralten Überlieferung, hat sich das von den Vorvätern
Ererbte derart angeeignet, daß jeder Geistesblitz wirkt, als drücke er ehrwürdige, nie unterbrochene,
uralte Bräuche aus. Gegensätze versöhnen sich. Natur und Technik finden in der Chinoiserie
zueinander. Der Ausführende unterwirft sich der leitenden Idee, folgt ihr getreulich, findet zu sich
selbst, erfüllt seinen Auftrag indem er sich fügt, unterordnet.

Die Chinamode bleibt beständig. Ihre festen Muster entstammen der Reiseliteratur, oder den
Zeichenfedern europäischer Baumeister, Gartenkünstler, Grafiker. Die Entwerfer sind frei von den
Vorschriften, die bei religiösen Aufgaben gelten. Höfisch, geziertes Auftreten, unterwürfige
Ehrerbietung in der verbotenen Stadt zu Peking ist ein belächelter Widerhall. Hier müssen keine
lateinischen Wahlsprüche bildlich umgesetzt, keine Wappenfarben und figürlich ausgedrückte
Herrschertugenden dargestellt werden. In den edlen Kriegern, fadenbärtigen Bonzen und
Mandarinen kann auf heimische Typen angespielt werden. Bei den unterwürfigen Priestern und
hingerissenen Anbetern heidnischer Gottheiten klingt die europäische Kultur in liebenswürdiger,
mild belächelter Form nach. Das "Chinesische" bietet dem künstlerischen Ausdruck ähnlichen
Spielraum, erlaubt eigenwillige Sichtweisen.
Im fingierten fernen Osten erfährt das Netz der festen Ordnung, das planmäßige, nach europäischen
Begriffen Sinnvolle und Durchdachte einen Gegenentwurf. Der Reiz des Kontrastes erklärt sich aus
dem Ungenügen und dem Ärger über die letztlich totale Erfassung des europäischen Lebens. Die
Liebe zum „Ungezwungenen“ die sich nicht allein auf die saubere Vermessung in den drei
Dimensionen verlässt, die raffinierten Schwünge, sich durchdringenden Ellipsen und Bogenformen
der chinesischen Kunst sind mit der hiesigen Berechnung schwer zu beherrschen. Der Anspruch,
ihrer Herr werden zu wollen, reizt. Noch mehr fordert ihr unbeherrschtes, freizügiges, einzig den
unerklärlichen eigenen Regeln gehorchende Wesen heraus. Das Zwanglose, geistreich Zufällige
muss verstanden, eingeordnet werden. Es einzubinden bedeutet, sich seiner zu bemächtigen, sich
seiner restlosen Beherrschung zu nähern.
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