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Forschungsbericht 

„Wenn Sie ein Kunstwerk erforschen wollen, gehen Sie zuerst mal das Original 

anschauen.“ Dazu hat Herr Prof. Ledderose uns Studenten immer wieder ermutigt. 

Dank der finanziellen Unterstützung der Heinz-Götze Reisestiftung wurde meine 

Forschungsreise zwischen November und Dezember 2012 in Taiwan und der VR. 

China ermöglicht. 

 Mein Dissertationsprojekt analysiert die ersten drei chinesischen christlichen 

Bücher mit gedruckten Illustrationen, die am Anfang des 17. Jahrhunderts entstanden, 

beziehungsweise am Ende der chinesischen Ming-Dynastie (1368-1644), was 

zugleich auch der Beginn der jesuitischen Missionstätigkeit in China (seit 1582) war. 

Wie die anderen chinesischen jesuitischen Werke des 16. und 17. Jahrhunderts, sind 

sie hauptsächlich in drei europäischen Bibliotheken und Archiven aufbewahrt, 

nämlich in der Vatikanischen Bibliothek, dem Jesuitenarchiv in Rom und der 

Bibliothèque nationale de France in Paris, welche ich während meiner ersten zwei 

Promotionsjahre besucht und vor Ort meine Objekte studiert habe. 

Im 18. und 19. Jahrhundert wurden Tianzhu jiangsheng chuxiang jing jie 天主降

生出像經解 (Kanonische Erklärung der Inkarnation des Herrn des Himmels mit 

ausgewählten Illustrationen, forthin: Jingjie), Tianzhu jiangsheng yanxing jilüe 天主

降生言行紀畧 (Die Zusammenfassung der Aufzeichnung der Worte und der Taten 

der Inkarnation des Herrn des Himmels, forthin: Jilüe) und Jincheng shuxiang 進呈

書像 (Buch und Darstellung, präsentiert der Majestät, forthin: Jincheng shuxiang) 

reproduziert und in der Qing-Dynastie weiter verbreitet. Die Reproduktionen waren, 

wie die anderen chinesischen jesuitischen Werke der späteren Zeit, hauptsächlich in 

den damaligen größten jesuitischen Bibliotheken Chinas, der Zikawei Bibliothek 

(Bibliotheca Major) 上海徐傢匯藏書樓 und der Bibliothek der Nordkathedrale 北

堂圖書館 , aufbewahrt. Heutzutage befinden sich die meisten Werke in der 



Chinesischen Nationalbibliothek 中國國家圖書館 in Beijing und in der Städtischen 

Bibliothek in Shanghai 上海圖書館. Um 1951 wurde ein kleiner Teil der Zikawei 

Bibliothek zuerst auf die Philippinen gebracht, danach (ca. 1960) nach Taiwan 

transportiert und in der Bibliothek der Katholischen Fujen Universität 輔仁大學圖書

館 und der Fu Sinian Bibliothek der Academia Sinia in Taibei 臺北中央研究院傅斯

年圖書館 aufbewahrt. Im Jahre 1962 wurden noch 55 Werke aus der Zikawei 

Bibliothek in die Bibliothek der Katholischen Fujen Universität überführt. Angeblich 

wegen besserer Konservierungsgegebenheiten wurden die christlichen Bücher in den 

letzten Jahren von der Fujen Universität in die Fu Sinian Bibliothek der Academia 

Sinia umlagert. 

Zwei Reproduktionen aus dem 18. Jahrhundert, Jilüe und Jincheng shuxiang, 

habe ich während meines zweiwöchigen Aufenthalts in der Academia Sinica in Taipei 

vor Ort studiert und ihre Kopien Teilweise gekauft. Nach der Erforschung der 

Originale sind einige Auffälligkeiten festzuhalten. 

1635 wurde das Buch Jilüe von Giulio Aleni (1582-1649) in Jinjiang Fujian 福建

晉江 herausgegeben, eine Zusammenfassung der vier Evangelien in acht Heften. 

Zwei Jahre später, im Jahre 1637, publizierte Giulio Aleni am gleichen Ort ein 

weiteres illustriertes Buch über das Leben Jesu – Jingjie, dessen vollständige Version 

57 Illustrationen umfasst. Außer dem gleichen Verfasser und Publikationsort ist unter 

jeder Illustration am Ende eine Szenenbeschreibung „Kapitel… aus der 

Jilüe…“ (Jianxing Ji Juan 見行紀卷…), die auf den engen Zusammenhang beider 

Bücher hinweist. Allerdings wurden die zwei Bücher in der Ming-Dynastie in 

einzelnen Stücken getrennt voneinander publiziert. Das textliche Jilüe dient als 

narrative Beschreibung des Lebens Jesu Christi, während das illustrierte Jingjie eher 

für die Erinnerung und Meditation der evangelischen Geschichte steht. Das in der 

Academia Sinica aufbewahrte Jilüe (FT 053R), von dem eine Reproduktion aus dem 

Jahr 1738 in der katholischen Kirche innerhalb des Xuan Wu Tors in Beijing (北京宣

武門内天主堂重刊本) angefertigt wurde, stellt die beiden Bücher zusammen und 

enthält insgesamt 39 Illustrationen. Warum sind die 39 Illustrationen von insgesamt 

57 Illustrationen ausgewählt worden? Welche Rolle spielen sie im ganzen Buch? 



Warum sind im 18. Jahrhundert zwei Bücher verbunden worden und wie soll das 

Buch im Ganzen verstanden werden? 

 

1. Jincheng shuxiang ist ein illustriertes Miniaturbuch, das 1640 von Johannes 

Adam Schall von Bell dem Kaiser Chongzhen 崇禎  (1611-1644. Reg. 

1622-1644) präsentiert wurde. Im gleichen Jahr wurde das Buch unter 

gleichem Namen in Beijing gedruckt. Die in der Academia Sinia aufbewahrte 

Version entstand im Jahre 1661 in Hongzhou. (FT 067R) Es gibt fünf 

Exemplare in einem Umschlag. Auf dem Umschlag wurde in Tinte 

aufgezeichnet „歐西某國圖書館贈，要保留，湯若望進呈書論，共五頁“ ([Es] 

wurde von einem Land aus dem westlichen Europa geschenkt und soll 

aufbewahrt werden. Jincheng shulun von Adam Schall von Bell. Insgesamt 5 

Seiten.) Allerdings bezieht sich das zweite Exemplar auf Jincheng shuxiang, 

und zwar auf eine Reproduktion der Tianzhu zhengdao jielüe 天主正道解畧 

(Kurze Erklärung des richtigen Wegs des Herrn des Himmels). Es sollte 

zufolge eines kurzen Berichts von Paul Pelliot 1  und Ad. Dudink 2

 

 ein 

Geschenk von der Universität Upsala in Schweden sein. 

Alle oben genannten Reproduktionen sind nicht in Faksimileveröffentlichungen 

vorhanden. Durch die genauen Studien der Originale, insbesondere der 

Beschreibungen auf dem Buchdeckel auf Chinesisch und Latein, kann die Provenienz 

der Werke untersucht werden. Weiterhin kann durch die Analyse der oben erwähnten 

Fragen und der Erforschung der späteren Reproduktionen die veränderte jesuitische 

Missionsstrategie von der Ming-Dynastie zur Qing-Dynastie enthüllt werden und 

meine These beweisen, dass die christlichen Schriften und Bilder der Ming-Dynastie 

sich für ihre Verbreitung und Anpassung an die Qing-Dynastie zu einer immer 

populäreren Erzählung gewandelt haben. 

                                                             
1 Paul Pelliot, Une liasse d´anciens imprimés chinois des Jésuites retrouvée a Upsal. T´oung Pao 29/1932. pp. 
114-118. 
2 Ad Dudink, The Zikawei collection in the Jesuit Theologate Library at Fujen University (Taiwan): Background 
and draft catalogue.” p. 22. In: Sino-Western cultural relations journal 18. Cedar Rapid, Iowa. 1996. pp. 1-40. 
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Während meines Aufenthalts in der Academia Sinica wurde ich von Prof. Lai 

Yu-Chih 賴毓芝, unserer Gastprofessorin im WS 2012/2013 von der Academia 

Sinica in Taipei, eingeladen, bei ihrer Forschungsgruppe ein Referat über meine 

laufende Dissertation zu halten. Dabei waren Prof. Wang Cheng-Hua 王正華 und 

Shih Ching-Fei 施靜菲 auch anwesend, die mir bedeutende Hinweise und 

Vorschläge mit auf den Weg gegeben haben. 

Außer der Zeit für meine Dissertation habe ich das Palast Museum in Taipei, 

mein Traummuseum, endlich zum ersten Mal besucht und die nationalen 

Kunstschätze mit eigenen Augen gesehen. Darüber hinaus habe ich die Taipei 

Biennale 2012 im Hauptausstellungsplatz im Taipei Fine Arts Museum besucht. 

Die letzte Woche habe ich in der VR. China verbracht, wo ich glücklicherweise 

zwei ausgezeichnete Ausstellungen – 翰墨薈萃 – 美國藏中國五代宋元書畫珍品

展 (Malerei und Kalligraphie von den Fünf Dynastien bis Song und Yuan Dynastie 

aus amerikanischen Museen) im Shanghai Museum und 沈周畫展 (Ausstellung von 

Shenzhou) im Suzhou Museum, besuchen konnte. Die Gemeinsamkeit beider 

Ausstellungen liegt darin, dass im Unterschied zu der frühen Zeit, in der die 

chinesischen Kunstwerke für Ausstellungen ins Ausland verliehen wurden, die sich in 

ausländischen Museen befindenden chinesischen Kunstwerke diesmal endlich in ihrer 

Heimat ausgestellt worden sind. 

Die drei Wochen in Taipei und der VR. China vergingen schnell, waren aber auch 

sehr bereichernd und erfolgreich, was nicht nur für den weiteren Fortschritt meiner 

Dissertation wichtig ist, sondern auch meinen Gesichtskreis über die Kunst und das 

Fach Kunstgeschichte erweitert hat. Dafür bedanke ich mich hiermit erneut bei der 

Heinz-Götze Stiftung. Ohne ihre finanzielle Unterstützung hätte dieses mir 

bedeutende Erlebnis nicht verwirklicht werden können. 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 
 

    
 



 

 

 

 

 
 

 


