
Report Title

Albrecht V. von Bayern = Albrecht V. (München 1528-1579 München)

Biographie

1550 Albrecht V. von Bayern gründet die Münchner Kunstkammer, vereint die Sammlung von
Wilhelm IV. von Bayern und Ludwig X. in Landshut. Die Inventarliste von Johann Baptist
Fickler enthält ca. 300 Sachen aus China : Lackarbeiten, Porzellan, Malereien, zwei
Möbelstücke, Specksteinfiguren, Waffen, Fächer, Textilien. Der Grossteil der Sammlung ist
verschollen. [Eike1]

Arnulf von Bayern (München 1852-1907 Venedig) : Prinz

Bibliographie : Autor

1910 Arnulf von Bayern. Des Prinzen Arnulf von Bayern Jagdexpedition in den Tian-Schan. Nach
Tagebuch und Briefen zusammengestllt von Therese, Prinzessin von Bayern. (München :
Oldenbourg, 1910). [Tian Shan]. [WC]

Balser, Karl August (Assenheim 1887-1956 Giessen) : Diplomat, Kulturforscher

Biographie

1909-1917 Karl August Balser ist als Dolmetscherschüler, dann als Diplomat in Beijing, dann Shenyang
(Liaoning), Jin'an (Shandong) und Tianjin tätig. [MundG1]

1921 Hans Schiebelhut lernt den deutschen Konsul Karl August Balser aus Beijing kennen und
nimmt bei ihm Chinesisch-Unterricht. Diese chinesischen Studien führen ihn zur Übersetzung
chinesischer Lyrik. Vor allem hat er eine grosse Bewunderung für Li Bo. [HanR1]

1921 Karl August Balser ist Legationssekretär, dann Vizekonsul in Tianjin. [MundG1]

1922-1926 Karl August Balser ist Vizekonsul in Beijing. [MundG1]

1931-1933 Karl August Balser ist Konsul in Harbin (Heilongjiang). [MundG1]

Bibliographie : erwähnt in

1958 Balser, Marie. Ost- und westliches Gelände : unser Leben in Ost und West den Enkeln erzählt.
(Giessen : Von Münchowsche Universitätsdruckerei, 1958). Bericht über ihren Aufenthalt mit
Karl August Balser in China. [Cla]

Bernauer, Carl (1867-1929) : Österreichischer Diplomat

Biographie

1901-1908 Carl Bernauer ist Vize-Konsul des österreichisch-ungarischen Konsulats in Tianjin. [FFC1]

Berthold, Rolf (Chemnitz 1938-) : Politiker, Diplomat

Biographie

1956-1961 Rolf Berthold studiert am Institut für Internationale Beziehungen in Beijing. [Wik]

1982-1990 Rolf Berthold ist Botschafter der Botschaft der Deutschen Demokratischen Republik in
Beijing. [Wik]
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Betz, Eugen (Tianjin 1907-1982 Bonn) : Diplomat, Jurist

Biographie

1940-1945 Eugen Betz ist Vize-Konsul des deutschen Generalkonsulats in Shanghai. [Schmi2]

Bierbach, Martin (Kalbsrieth 1926-1984 Berlin) : Diplomat der DDR

Biographie

1966-1968 Martin Bierbach ist Botschafter der Botschaft der Deutschen Demokratischen Republik in
Beijing. [Wik]

Binder-Krieglstein, Eugen von (Schloss St.Georgen bei Wildon, Graz 1873-1914 im
Krieg, Österreich) : Berufs-Offizier

Biographie

1904 Binder von Krieglstein ist nach dem Boxer-Aufstand als Berichterstatter in Nord-China. Er
nimmt am Russisch-japanischen Krieg teil und reist dann längere Zeit durch die Mandschurei
und die Mongolei. [Cla,LiC1:S. 84]

1909 Binder von Krieglstein, Eugen. Aus dem Lande der Verdammnis [ID D12631].
Binder von Krieglstein, Eugen. Zwischen weiss und gelb [ID D13148]
In den beiden Romanen wird alles Chinesische, die Chinesen und die chinesische Kultur
verdammt. Binder-Krieglstein verachtet China und die Chinesen und wird der rassistischen
Grundhaltung seiner Zeit gerecht. [LiC1:S. 84, 92]

Bibliographie : Autor

1902 Binder-Krieglstein, Eugen von. Die Kämpfe des Deutschen Expeditionskorps in China und
ihre militärischen Lehren. (Berlin : Ernst Siegfried Mittler, 1902). [Deu]

1909 Binder von Krieglstein, Eugen. Zwischen weiss und gelb : neue Erzählungen aus dem Lande
der Verdammnis. (Berlin : Th. Knaur Nachf., 1909). (Romane der Welt).

1909 Krieglstein, Eugen [Binder-Krieglstein, Eugen von]. Aus dem Lande der Verdammnis. (Berlin
: Vita, 1909). Bericht seiner vier Jahre langen Reise durch die Mandschurei, die Mongolei,
durch China und Korea.

Boy-Ed, Karl (Lübeck 1872-1930 Hamburg) : Seeoffizier, Diplomat, Spion

Bibliographie : Autor

1906 Boy-Ed, [Karl]. Peking und Umgebung : nebst einer kurzen Geschichte der Belagerung der
Gesandtschaften 1900. (Tientsin : Brigade-Zeitung, 1906). = (Wolfenbüttel : Heckner,
1908). [WC]

Briessen, Fritz van (1906-1987) : Deutscher Diplomat, Journalist, Autor

Biographie

1940-1949 Fritz van Briessen ist Korrespondent der Kölnischen Zeitung in China. [Schmi2]

Bibliographie : Autor

1963 Briessen, Fritz van. Chinesische Mal- und Pinseltechnik : ein Weg zum Verständnis der
chinesischen Malerei. (Köln : M. DuMont Schauberg, 1963). [WC]
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1963 Briessen, Fritz van. Chinesische Maltechnik. (Köln : M. DuMont Schauberg, 1963). [WC]

1966 Briessen, Fritz van. Wie stark ist China ? : aktuelle Überlegung zu einem bleibenden Thema.
(Köln : Westdeutscher Rundfunk, 1966). [WC]

1972 Briessen, Fritz van. China : Fakten, Daten, Dokumente. (Stuttgart : Seewald Verlag,
1972). [WC]

1972 Briessen, Fritz van. Die Volksrepublik China und die Europäische Gemeinschaft. (Bonn :
Sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut der Konrad-Adenauer-Stiftung, 1972). [WC]

1977 Briessen, Fritz van. Grundzüge der deutsch-chinesischen Beziehungen. (Darmstadt :
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977). [WC]

1977 Briessen, Fritz van. Shanghai-Bildzeitung, 1884-1898 : eine Illustrierte aus dem China des
ausgehenden 19. Jahrhunderts. (Zürich : Atlantis, 1977).

Caemmerer, Rudolf von = Caemmerer, Rudolf Karl Fritz von (Koblenz 1845-1911
Schöneberg) : Preussischer Generalleutnant

Bibliographie : Autor

1906 Caemmerer, Rudolf von. The battle of Mukden : with eight maps and two appendices showing
composition of both armies (a supplement to the Militär Wochenblatt). Authorised translation
by Karl von Donat. (London : H. Rees, 1906). [Shenyang ; Russisch-japanischer Krieg
1905]. [WC]

Clausewitz, Carl von = Clausswitz, Carl Philipp Gottlieb = Clausewitz, Carl Philipp
Gottlieb von (Burg bei Magedburg 1780-1831 Breslau) : Preussischer General,
Militärtheoretiker

Bibliographie : Autor

1940 [Clausewitz, Carl von]. Chan cheng lun. Kelaosaiweici zhu ; Fu Daqing yi. (Beijing :
Zhongguo xue shu chu ban she, 1940). Übersetzung von Clausewitz, Carl von. Vom Kriege.
Vol. 1-3. (Berlin : F. Dümmler, 1832-1834).

1998 Bu pei de ling xu : qi ye ling dao li de qi shi : Bolatu, Shashibiya, Jinen, Kelaosaiweizi,
Qiujier, Gandi. = The timeless leader : lessons on leadership from : Plato, Shakespeare,
Antigone, Melville, Robert Penn Warren, Cleopatra, Churchill, Martin Luther King, von
Clausewitz, Castiglione, Gandhi. Yuehan Kelimen [John Clemens] ; Shitifu Aibohete ; Li
Wanrong yi.(Taibei : Mai tian chu ban gong si,1998). (Qi hua cong shu ; FP2013).

: [WC]

Elisabeth von Bayern (1574-1635) : Herzogin

Biographie

1617 Briefe von Maximilian I. und Elisabeth Herzogin von Bayern an den chinesischen Kaiser.
Maximilians I. Brief enthält die christliche Heilsgeschichte und betrifft die Missionstätigkeit
der Jesuiten. Elisabeth von Bayerns Brief an die Kaiserin von China betrifft die
Marienverehrung in Bayern und die Rolle der Mutter Gottes. [Eike1]

Falkenhausen, Alexander von Gut Blumenthal, Neisse, Schlesien 1878-1966 Nassau) :
General

Biographie
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1934-1938 Alexander von Falkenhausen ist Militärberater von Chiang Kaishek. [Wik]

1938.03.12 W.H. Auden and Christopher Isherwood met General Alexander von Falkenhausen and
Agnes Smedley in Hankou. [Aud5:S. 49]

1938.04.22-29W.H. Auden and Christopher Isherwood stayed in Hankou.
Interview of Ma Tongna with W.H. Auden and Christopher Isherwood in Da gong bao
included a Chinese rendering of Auden's sonnet together with a manuscript facsimile in
modification. They visited the Wuhan University, met Agnes Smedley, Alexander von
Falkenhausen and Du Yuesheng. [Aud5:S. 149, 151, 160]

Ferdinand III. (Graz 1608-1657 Wien) : Römisch-deutscher Kaiser, Erzherzog von
Österreich

Biographie

1655 Ferdinand III. lässt in Augsburg eine Uhr als Geschenk für den Kaiser von China
anfertigen. [Schu5:S. 187]

Flemming, Adam Friedrich von (Dresden 1687-1744 Rittergut Hermsdorf) : Reichsgraf,
Kammerherr von Friedrich August I.

Biographie

1730 Adam Friedrich von Flemming legte in Hermsdorf neben dem nach einem Brand wieder
aufgebauten Schloss einen grossen Lustgarten mit einer chinoisen Volière an. [WelD1:S. 23]

Franckenstein, Georg von = Franckenstein, Georg Albert Freiherr von (Dresden oder
Wiesentheid 1878-1953 Flugzeugabsturz Kelsterbach bei Frankfurt a.M.) : Österreichischer
Diplomat

Bibliographie : Autor

1913 Franckenstein, Georg von. Aus Briefen an meine Geschwister : Erinnerungen an Japan,
China und Indien, August 1911-März 1913. (Brüssel : Staatsdruckerei, 1913). [WC]

Friedrich August I. = August der Starke (Dresden 1670-1733 Warschau) : Kurfürst von
Sachsen, König von Polen

Biographie

1710 Martin Schnell wird Hoflackierer von Friedrich August I. und eröffnet ein Lack-Atelier in
Dresden. [JarrM2:S. 159]

1717 Friedrich August I. lässt das Holländische Palais in Dresden zu einem Porzellanschloss
einrichten, das seine riesige Sammlung von chinesischem, japanischem und Meissner
Porzellan aufnahm und deshalb den Namen Japanisches Palais erhielt. [WelD1:S. 22]

Friedrich II. = Friedrich der Grosse (Berlin 1712-1786 Schloss Sanssouci) : König seit
1740

Biographie

1751-1765 Gründung der Emder Ostasiatische Handelskompanie durch Friedrich II. = Königlich
Preussische Asiatische Compagnie in Emden nach Canton und China. [Wik]
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1755-1772 Schloss Sanssouci Potsdam.
Friedrich II. der Grosse erhält Anregungen für seine Gebäude der Chinoiserie aus den
Büchern Designs of Chinese buildings [ID D1838] und Plans, elevations [ID D26935] von
William Chambers.
Er lässt 1755-1764 das Chinesische Teehaus zur Ausschmückung seines Zier- und
Nutzgartens südwestlich des Schlosses unter Johann Gottfried Büring, nach Skizzen des
Königs, aus einer Mischung von ornamentalen Stilelementen des Rokokos und der
Chinoiserie errichten. Da das Gebäude auch als exotische Kulisse für kleinere Festlichkeiten
diente, wurde einige Meter südöstlich eine Chinesische Küche gebaut.
Das Potsdamer Teehaus transformiert einerseits nicht mehr naiv die exotische Welt des
Fernen Ostens in ein Utopia des Rokoko, aber es strebt andererseits auch noch nicht die
historische Authentizität des nur wenige Jahre älteren Hauses des Konfuzius in Kew Gardens
an. Vielmehr reflektier der Bau mit Witz und Ironie die Verschmelzung von östlicher
Weisheit, westlicher Kultur und mystischer Erkenntnis als märchenhafte Inszenierung
irdischer Glückseligkeit.
Chinesische figürliche Darstellungen schmücken mehrere Beleuchtungskörper. Im Zentrum
sitzt ein Chinese mit Sonnenschirm und ein Phönix. In der Wohnung des Prinzen Heinrich
gibt es einen Kronleuchter mit Chinesenfiguren und Pagodendächern. In der kleinen
Blumenlaube sitzen vier verschiedene Chinesen.
Neues Palais. Untere Rote Kammern enthält Wandmalereien im chinoisen Stil und
Wandleuchter mit je einer Chinesenfigur. In der Wohnung des Prinzen Heinrich entstanden
beim Schreibtisch Leuchter mit einer männlichen und einer weiblichen Chinesenfigur. Im
Schreibkabinett der Königswohnung gibt es einen Lichtschirm geschmückt mit einem
Drachen und einem Phönix.
Neue Kammer, Kammer 6 enthält rechts und links des Kaminspiegels eine feuervergoldete
Wandbranche mit einem kleinen Chinesenpaar.
1770-1772 lässt Friedrich II. das Drachenhaus unter Carl von Gontard, errichten, ein Gebäude
in Form einer chinesischen Pagode. Der Bau enthält sechzehn Drachenfiguren an den
Eckpunkten der konkav geschwungenen Dächer. [Wik,Cham8:S. 68,WelD1:S. 186, 188, 189,
191, 193-194]

1760 Friedrich II. Relation de Phihihu, émissaire de l’empereur de la Chine en Europe [ID
D17063].
Quellen : Schriften von Christian Wolff, Korrespondenz mit Voltaire.
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Lettre première
Sublime empereur, astre de lumière, merveille de nos jours, consolation de tes esclaves, ô toi
dont je ne suis pas digne de baiser le marchepied de tes pieds! j'ai entrepris selon tes ordres le
grand voyage que tu m'as ordonné de faire. J'arrivai avec le père Bertau à Constantinople,
sans que nous ayons essuyé aucun accident en chemin. Constantinople est une très-grande
ville, mais elle n'approche pas de Pékin. Il y a un nouvel empereur turc, qui vient de succéder
depuis peu à son oncle. J'ai été surpris de voir à ce peuple de grands yeux, et des barbes qui
ont l'air de forêts. On dit que les Européens sont tous de même; je doute cependant qu'ils
voient mieux que nous. On m'a dit qu'ils portent des barbes pour se donner un air de sagesse.
En me promenant à Péra, je vis un animal portant des cornes, et qui, à en juger par sa barbe,
devait être plus sage que tous ces gens-là. Je leur demandai s'il était en grande considération;
on pensa me lapider, et je me sauvai avec mon jésuite dans la maison d'un ambassadeur qui,
quoique n'ayant point de barbe, me parut aussi humain que mes lapideurs m'avaient paru
féroces. Après cette aventure, je pensai qu'il ne ferait pas bon pour moi de faire un plus long
séjour dans un pays où les questionneurs étrangers sont si mal accueillis. Nous trouvâmes un
vaisseau qui partait pour l'Italie; le père Bertau et moi, nous nous y embarquâmes. Je n'ai
trouvé sur ma route que les canons des Dardanelles de remarquables; ils sont si grands, qu'une
famille chinoise logerait commodément dans leur cavité. On m'a assuré que c'était une grande
marque de civilité quand on les faisait tirer pour quelque étranger, et que le comble des
honneurs est de les charger à boulets. Je t'avoue, sublime empereur, que j'étais charmé de
l'incognito que tu m'avais commandé de garder, parce que dans cette occasion il m'a préservé
d'un grand danger. Nous avons traversé une mer assez étroite qui sépare l'Europe de l'Afrique,
et après quinze jours de navigation, nous sommes heureusement abordés à un port qu'on
nomme Ostie. Je fus surpris d'une foule d'objets si différents de ce que l'on voit dans ton
immense empire, surtout des mœurs et des coutumes des Européens, qui ne ressemblent à rien
de ce qu'on peut imaginer. Le père Bertau me persuada de me rendre à la capitale de l'Europe,
et je trouvai qu'en effet ce n'était pas la peine de voir de petites villes, et que d'aller à la
grande, c'était se trouver en possession de l'original dont les autres cités ne sont que des
copies. Rome est pour les Européens ce que le Thibet est pour les Tar-tares Mandchoux et
Mongols. C'est là où réside le grand lama; c'est un pontife-roi. L'on m'a assuré que son
pouvoir spirituel était plus étendu que le temporel, et qu'en prononçant une certaine formule,
il faisait trembler les rois sur leurs trônes; je ne le crus point. Je de mandai à un vieux bonze
avec lequel je fis connaissance si l'étrange chose que l'on m'avait dite était vraie. Très-vraie,
me dit-il; cependant, pour ne vous rien celer, je dois vous confesser que le bon temps est
passé. Il y a cinq siècles que de certaines paroles mystiques, prononcées par notre sacré
pontife, valaient des conjurations, et faisaient tomber les couronnes et les sceptres selon qu'il
nous plaisait. Nous n'avons plus ce plaisir-là; mais nous pouvons cependant encore user
d'autres moyens qui ne laissent pas de mettre les grands dans d'assez grands embarras pour
nous faire respecter par eux. - Quel étrange plaisir prenez-vous, lui dis-je, de porter ainsi le
trouble dans des pays sur lesquels vous n'avez aucune juridiction? - Aucune juridiction!
repartit-il; quoi! n'avons-nous pas la juridiction spirituelle sur toutes les âmes? Les rois ont
des âmes; ainsi .... - Ah! lui dis-je, en l'interrompant, votre sentiment ne serait pas reçu à
Pékin : nos sublimes souverains ont des âmes; mais ils sont très-persuadés que ces âmes sont
à eux, et qu'ils n'en doivent compte qu'au Tien. - Voilà précisément, répondit le bonze,
l'hérésie de ceux qui se sont séparés de l'Église. - Qu'est-ce que hérésie? lui dis-je. - C'est le
sentiment de tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Je ne pus m'empêcher de lui marquer
que je trouvais plaisant qu'il voulût que tout le monde eût ses idées, vu que, en nous formant,
le Tien nous avait donné à tous des traits, un caractère, et une manière particulière d'envisager
les choses; que pourvu que l'on fût d'accord sur la pratique des vertus morales, le reste
importait peu. Mon bonze m'assura qu'il s'apercevait que j'étais encore très-chinois. C'est, lui
dis-je, ce que je veux être pour la vie. Sachez que les bonzes n'auraient pas beau jeu dans mon
pays, s'ils voulaient raisonner comme vous le faites; on leur permet de porter des carcans de
fer et de se fourrer autant de clous dans le derrière que cela leur peut faire plaisir; d'ailleurs,
quelle que soit leur mauvaise humeur, ils n'ont pas le pouvoir de chagriner un esclave, et s'ils
l'osaient, on le leur rendrait bien. Mon bonze reprit avec un air de contrition qu'il voyait, à son
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grand regret, que nous serions damnés, et qu'il n'y avait point de salut pour ceux qui
n'honoraient pas aveuglément les bonzes, et ne croyaient pas stupidement tout ce qu'il leur
plaisait de leur dire. Je ne sais si c'est une opinion particulière à celui dont je viens de parler,
ou si c'est la foi commune suivie en général. Le peu de temps que je suis ici ne m'a pas permis
de m'en instruire; je te supplie en toute humilité de te donner quelque patience, et tu seras
content des relations de ton esclave.
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Lettre deuxième
J'ai été aujourd'hui dans le grand temple des chrétiens, et je t'annoncerai des choses, sublime
empereur, que tu auras peine à croire, et que je ne puis me persuader à moi-même, quoique je
les aie vues. Il y a dans ce temple un grand nombre d'autels, devant chaque autel un bonze.
Chacun de ces bonzes, ayant autour de lui le peuple prosterné, fait un Dieu; et ils prétendent
que tant de Dieux qu'ils font, en marmottant de certaines paroles mystiques, sont tous le
même. Je ne m'étonne pas qu'ils le disent; mais ce qui est inconcevable, c'est que le peuple en
est persuadé. Ils ne s'arrêtent pas en si beau chemin : quand ce Dieu est fait, ils le mangent. Le
grand Confutzé aurait trouvé blasphématoire et scandaleux un culte aussi singulier. Il y a
parmi eux une secte qu'ils appellent des dévots, qui se nourrissent presque journellement du
Dieu qu'ils font, et ils pensent que c'est le seul moyen d'être heureux après cette vie. Il y a
dans ce temple un grand nombre de statues auxquelles on fait des révérences, et que l'on
invoque. Ces statues muettes ont une voix au ciel, et recom mandent au Tien ceux qui dans ce
monde-ci sont leurs plus serviles courtisans; et tout cela se croit de bonne foi. En revenant
chez moi, je fis conversation avec un homme sensé qui, remarquant ma surprise de tout ce que
j'avais vu, me dit : Ne voyez-vous pas qu'il faut quelque chose, en toute religion, qui en
impose au peuple? La nôtre est précisément faite pour lui; on ne peut point parler à sa raison,
mais on frappe ses sens; et en l'attachant à un culte chargé, si vous le voulez, on le soumet à
des règles et à la pratique des bonnes mœurs. Examinez notre morale, et vous verrez. Sur quoi
il me donna un livre écrit par un de ses lettrés, où je trouvai à peu près tout ce qu'on nous
enseigne de la morale de Confutzé. Je commençai à me raccommoder avec les chrétiens; je
vis qu'il ne faut pas juger légèrement par les apparences, et je donnai bientôt dans l'excès
contraire. Si, disais-je, cette religion a une morale si excellente, sans doute que ces bonzes
sont tous des modèles de vertu, et que le grand lama doit être un homme tout divin. Rempli de
ces idées, je me promenai le soir à la place d'Espagne, où je fus accueilli par un homme qu'on
me dit être un Portugais. Il fut fort surpris d'apprendre que j'étais Chinois et que je voyageais;
il me fit quelques questions sur mon pays, auxquelles je répondis le mieux que je pus, ce qui
m'engagea de lui en faire également sur le sien. Il me dit que son roi était au bout occidental
de l'Europe, que son pays n'était pas grand, mais qu'il avait de grandes possessions en
Amérique, qu'il était le plus riche des princes, parce qu'il avait plus de revenu qu'il ne lui était
possible d'en dépenser. Je lui demandai s'il voyageait, ainsi que je le faisais, pour s'instruire,
ou quelle raison avait pu l'obliger à quitter un pays aussi riche pour venir dans celui-ci, où il
n'y a que les églises de magnifiques, et d'opulents que ces bonzes qui ont fait vœu de
pauvreté. C'est mon roi qui m'y envoie, me dit-il, pour certaine affaire qu'il a avec le grand
lama. - C'est sans doute pour son âme, repris-je, car un bonze m'a assuré qu'il avait
hypothèque sur toutes les âmes des princes. - C'est bien pour son corps, repartit le Portugais,
car une espèce de bonze exécrable qu'il y a chez nous a voulu le faire assassiner. - Et n'a-t-il
pas fait empaler ces bonzes? dis-je avec émotion. - On n'empale pas ainsi des ecclésiastiques,
repartit-il; tout ce que mon maître a pu faire est de les exiler; le grand lama les a pris sous sa
protection, il les a recueillis ici, et il les récompense des parricides qu'ils ont voulu commettre
à Lisbonne.a - En vérité, tout est incompréhensible dans votre Europe, monsieur le Portugais,
lui dis-je; j'ai lu tout aujourd'hui un livre de votre morale, qui m'a ravi en admiration; ce sont
vos bonzes qui la prêchent, votre grand lama est la vive source dont elle découle. Comment,
étant l'image de toute vertu, peut-il se déclarer ainsi le protecteur d'un crime abominable? - Ne
parlez pas si haut, dit le Portugais; il y a ici certaine inquisition qui pourrait vous faire rôtir à
petit feu pour les paroles indiscrètes qui vous sont échappées; si vous voulez parler du grand
lama, que ce soit dans un endroit sûr, où personne ne nous puisse trahir. Cela me fit
ressouvenir de l'aventure de mon bouc de Constantinople, et je le suivis. Tu vois, sublime
empereur, ce que j'ai déjà risqué pour ton service : j'ai pensé être lapidé pour un bouc, et brûlé
pour avoir dit que le grand lama protége des scélérats. Ah! que cette Europe est un étrange
pays! et que je regrette les douces mœurs dont on jouit, à l'ombre de ton sceptre, dans les
heureuses contrées qui m'ont vu naître sous ta domination!
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Lettre troisième
Dès que je fus entré chez mon Portugais, et que, après avoir bien fermé, il crut que nous
étions en sûreté, il me dit : Je vois bien que vous ne faites que d'arriver dans ce pays, et que
tout doit vous y paraître nouveau. Vous avez vu des cérémonies religieuses qui sans doute
vous ont semblé singulières; vous avez lu des livres de morale qui vous ont réconcilié avec les
bonzes. Apprenez que ces cérémonies et ces livres de vertus ne sont en effet que des amorces
pour le peuple; tout ce que vous voyez, depuis le souverain pontife jusqu'au dernier de ces
moines qui trottent, crottés jusqu'à l'échine, à travers des boues, n'en font que peu d'état; le
Tien sert de prétexte à leur ambition et à leur avarice, la religion leur sert à l'un et à l'autre.
Voilà pourquoi leur vient ce zèle; voilà pourquoi ils font brûler tous ceux qui veulent rompre
les fers de leur esclavage. Nous avons vu des grands lamas qui commettaient l'adultère et
l'inceste, qui faisaient métier et profession d'empoisonneurs; il n'est aucun crime que les
mitres et la tiare n'aient couvert. En général, tous ces gens d'Église sont les plus méchants et
les plus dangereux de tous les hommes par l'audace de leurs entreprises et par l'implacable
malignité de leurs vengeances. Je vous en parle si franchement, parce que dans le fond je ne
suis pas de leur religion; je suis juif. - Qu'est-ce que juif? dis-je, en l'interrompant; je n'ai
jamais entendu parler de ces gens-là. - Les Juifs, dit-il, ont été le peuple élu de Dieu; ils ont
habité la Judée; ils ont été enfin chassés par les Romains, et ils vivent à présent dispersés sur
la terre, comme les Banians et les Guèbres en Asie. Notre livre de lois est celui sur lequel les
chrétiens fondent le leur; ils avouent que leur religion tire son origine de la nôtre; mais ces
enfants ingrats battent et maltraitent leur mère. Pour n'être point brûlée à Lisbonne, ma famille
se prête au culte extérieur de cette religion, et moi, pour vivre plus tranquillement, je me suis
fait familier de l'inquisition. Je l'interrompis encore pour savoir ce que c'est que familier; il me
dit que c'était un engagement par lequel on prenait part à tout ce qui regardait cet abominable
tribunal et qui pouvait l'offenser. Je lui fis mes remercîments des éclaircissements qu'il ve nait
de me donner; nous nous séparâmes, et nous nous promîmes de nous revoir.
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Lettre quatrième
Le père Bertau vint le lendemain chez moi, et je lui demandai d'abord s'il était de la même
espèce des bonzes que l'on avait chassés du Portugal. Il me répondit que oui, en ajoutant :
Hélas! on a chassé ces bons pères de leur sainte retraite par une cruelle injustice. A ce mot, le
feu me monta au visage. Quoi! vouliez-vous, mon père, que le roi de Portugal se fît assassiner
par ces faquins de bonzes? lui dis-je. - Il valait mieux, dit le père, être assassiné pour le bien
de son âme que de chasser ces pieux religieux. - Quelle affreuse maxime, mon père!
Comment, ajoutai-je, peut-elle cadrer avec ces livres de morale que vous m'avez fait lire? -
Très-bien, repartit-il; selon l'avis du père Bauni,a de Sanchezb et de quelques-uns de nos plus
célèbres casuistes, il faut tuer les rois lorsqu'ils sont tyrans. - Ah! Confucius, Confucius,
m'écriai-je, que diriez-vous, si vous entendiez de telles horreurs? Qu'heureux est ton empire,
sublime empereur, qu'une religion qui tolère et pratique ces exécrables maximes ne soit point
établie sous ta domination! Depuis cette conversation, je pris le père Bertau en aversion, et ne
voulus plus vivre avec lui. Je me trouvai le lendemain dans une société de prêtres, car tout est
prêtre dans ce pays-là, dans l'espérance de devenir lama un jour. Le Portugais s'y trouva aussi.
Je fus curieux d'apprendre comment on faisait le grand lama, et voici à peu près ce que j'ai pu
recueillir sur ce sujet. Ils disent que le Tien est séparé en trois parties (jamais, quoi qu'ils aient
fait pour me l'expliquer, je n'y ai rien pu comprendre), et qu'une partie du Tien, qu'ils
appellent le Saint-Esprit, préside à l'élection du lama, qu'on choisit d'entre septante bonzes qui
sont tous rouges comme des écrevisses. Mon Portugais me dit : N'en croyez rien; ce sont
quelques rois qui ont beaucoup de crédit, et les intrigues de ces écrevisses, qui font le lama; et
quoique la joie de l'être devenu soit près de s'épancher avec emportement, il est obligé de
pleurer et de se plaindre du grand fardeau dont on le charge. On le choisit le plus vieux que
l'on peut, afin que, bientôt, de ces ambitieux qui aspirent à son poste l'un ou l'autre puisse lui
succéder. On a encore une raison plus forte pour les choisir si âgés; c'est pour qu'ils donnent
moins de scandale. Dans un vieillard de soixante-dix ans, toutes les passions contraires à la
chasteté sont éteintes, il ne reste que l'ambition et l'avarice; mais comme on ne s'en scandalise
pas, cela ne fait aucun tort à l'Église. - Mais comment, lui dis-je, toute cette Église, ce culte et
ce raffinement de dogmes s'est-il établi? - Pas tout d'un coup, me dit le Portugais. Du
commencement, la religion était simple, les bonzes peu puissants, et les vertus éclatantes;
depuis, les vices et les superstitions ont été en augmentant; ils ont tenu des assemblées de
bonzes qu'on nomme conciles, et chaque concile a fait un nouvel article de foi. Il n'y a point
d'absurdité qui n'ait passé par la tête de ces Pères du concile. Dans le temps que l'autorité du
lama était portée à son comble, il ne s'en fallut de rien qu'une certaine vierge qu'ils disent
mère de Dieu ne devînt déesse et la quatrième personne de la Trinité.a Mais ne voilà-t-il pas
un bonze de l'Allemagne qui se révolte contre le lama, qui dessille les yeux des peuples et des
princes sur leur imbécile crédulité, et qui forme un parti considérable de frondeurs animés
contre ceux-ci, qui s'appellent catholiques! Le lama et les écrevisses, comme vous les
nommez, qui lui servent de conseil, comprirent que ce n'était pas le moment favorable pour
augmenter la superstition; la Vierge devint ce qu'elle put, et ils se bornèrent à défendre
vigoureusement leurs anciens dogmes. Cependant, depuis ce temps, ils ont été obligés de
renoncer à bien des miracles qu'ils faisaient auparavant, et qui les couvriraient de ridicule, s'ils
les renouvelaient, Ils exorcisent encore quelquefois des démons; mais c'est plutôt pour n'en
point perdre tout à fait l'habitude, car cela ne fait plus le même effet qu'autrefois. Voilà d'où
vient cette haine violente entre ces religions, quoiqu'ils soient tous chrétiens. Les bonzes ne
pardonneront jamais à ces hérétiques la perte qu'ils ont faite de gros revenus et d'évêchés; ils
les regardent surtout comme des surveillants incommodes, qui les obligent à être plus
raisonnables qu'ils le voudraient; aussi depuis ce schisme n'ont-ils point osé introduire la
moindre petite superstition; vous les en voyez au désespoir, et ils ont bien de la peine
d'entretenir le peuple dans sa crédulité. Sur ces entrefaites vint un bonze qui dit à mon
Portugais que le grand lama le demandait; nous nous séparâmes, il alla vers le pontife, et moi,
tout pensif, je repassai toutes ces choses extraordinaires dans ma tête, pour te les mander.
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Lettre cinqième
Mon Portugais revint le lendemain de bon matin chez moi. Il me dit qu'il avait été fort grondé
du lama, et qu'il fulminait toujours contre son maître de ce qu'il chassait ces perfides bonzes
de ses États. Il voudrait, dit-il, que les rois se laissassent humblement égorger par ces marauds
tonsurés, comme des volailles de basse-cour. Je lui ai parlé librement. Tout autre que lui
aurait rougi de l'indignité avec laquelle il protége le crime; mais ces gens ont un front qui ne
rougit jamais;a ils se croient inspirés et infaillibles. - Il faut bien qu'ils soient inspirés, lui
dis-je, sans quoi pareille sottise et une conduite aussi odieuse serait insoutenable. Ah! que nos
lettrés sont saints, et que leurs mœurs sont divines! C'est la pure vertu, jamais ils ne s'en
écartent; aussi ne sont-ils inspirés que par cette vertu pure qui naît dans le sein immortel et
bienheureux du Tien. - Ne perdons pas le temps à raisonner, me dit le Portugais; il se fera
aujourd'hui une cérémonie dans le grand temple, qui mérite d'attirer votre attention. - Une
cérémonie? dis-je; et pourquoi? - Le grand lama, me dit le Portugais, y figurera. Venez, et
rendons-nous au temple pour en être spectateurs. Nous partîmes aussitôt, et nous trouvâmes
un concours prodigieux de peuple qui s'était assemblé devant ce superbe édifice. Nous eûmes
de la peine à percer la foule; cependant, comme mon Portugais était envoyé d'un grand roi, on
lui fit place, et je me glissai à sa faveur vers un endroit de l'église d'où l'on pouvait voir de
près la cérémonie; et je ne quittai point mon Portugais, pour avoir quelqu'un qui m'expliquât
ce qui s'y passerait. Des bonzes en grand nombre commencèrent par faire des Dieux, selon
leur coutume; ensuite parut le grand lama, escorté de ses écrevisses et d'un grand nombre de
bonzes qui portaient de grands bonnets fendus sur la tête. Le lama est un vieillard qui a les
soixante ans passés, mais qui ne paraît pas avoir envie d'incommoder le Saint-Esprit de sitôt
pour inspirer le choix de son successeur. Il s'assit majestueusement sous un dais somptueux
qu'on lui avait préparé; sur quoi un de ces bonzes à bonnet fendu lui présenta une épée et un
bonnet. Qu'est-ce que ceci? dis-je à mon Portugais. - C'est, me dit-il, une épée et un bonnet
qu'il doit bénir. - Et pourquoi les bénir? - Parce qu'ils doivent servir à un grand général qui fait
la guerre contre un de ces princes qui sont dans le schisme, et qui ne sont point soumis au
lama. - Mais, dis-je, on m'a dit qu'il était le père de tous les chrétiens, on dit qu'il est ministre
de paix; comment peut-il donc armer les mains des enragés qui s'entre-font la guerre? -
Très-bien, me dit le Portugais, parce que les véritables ennemis de ce prince hérétique lui ont
persuadé qu'ils détruiraient l'hérésie, et qu'ils ramèneraient tous ces peuples égarés dans le
giron de l'Église; et d'ailleurs, comme il doit aux ennemis de l'hérétique son élévation au
pontificat, il faut qu'il leur en témoigne sa reconnaissance. Pour cet effet, il bénit cette épée, et
de plus il a prêché une espèce de croisade contre l'hérétique, et obligé tous les bonzes qui ont
quelque relation avec cet ennemi, qu'on appelle empereur, à lui payer un tribut qu'on ne lève
jamais que lorsque l'on fait la guerre aux Turcs. En même temps je vis que le lama, après
avoir marmotté tout bas quelques paroles, et fait quelques signes hiéroglyphiques auxquels je
ne pus rien comprendre, prit un goupillon qu'il trempa dans un bassin d'eau, puis en aspergea
le bonnet et l'épée. Qu'est-ce-ci? dis-je. - C'est de l'eau bénite, dit le Portugais; c'est de l'eau
mêlée d'un peu de sel et de sainte huile; depuis que ce bonnet et cette épée en ont été
humectés, ils en acquièrent tout leur mérite, et rendront le général qui les recevra sage,
heureux et victorieux. - Ah! que n'avons-nous eu de ces bonnets et de ces épées, m'écriai-je,
lorsque les Tar-tares nous conquirent! Ce général va donc tout subjuguer? - Il s'en flatte bien,
dit l'autre. - Mais pourquoi se fait cette guerre? ajoutai-je. - Pour qu'une puissance assez
voisine, repartit-il, du Portugal puisse prendre un poisson qu'on nomme merluche en
Amérique, on fait la guerre à un prince du Nord. - Mais cela est incompréhensible, lui dis-je. -
La liaison de cette affaire serait trop longue à vous expliquer, repartit-il; mais ne savez-vous
pas que, lorsque l'on a des maux de tête, on se fait saigner du pied? - Et la tête et les pieds,
qu'ont-ils à faire avec la politique? Ne vous moquez pas de moi parce que je suis Chinois.
Pendant que nous raisonnions, le grand lama s'était retiré. Nous nous promenâmes encore
dans le temple pour en examiner les beautés; c'est sans contredit le plus beau monument de
l'industrie humaine. Tandis que le Portugais m'en faisait admirer tous les détails, un bonze de
sa connaissance s'approcha de lui, et lui demanda qui j'étais; et en apprenant que j'étais
Chinois, il me considéra avec attention, en répétant souvent : Il est vrai qu'il a l'air bien
chinois.a Et comme il s'aperçut que je savais quelque peu d'italien que j'avais appris des
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jésuites géomètres de Ta Sublimité, il m'accosta, et me demanda si j'étais baptisé. Je lui dis
que je n'avais pas cet honneur. Il me demanda encore si je n'en avais peut-être pas d'envie.
Moins que jamais, repartis-je, après ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. - Ah! que je vous
plains, mon beau monsieur! C'est bien dommage, mais vous serez damné; la grâce vous a
conduit dans des lieux où elle pouvait se répandre sur vous, vous y résistez, votre erreur est
volontaire, vous serez damné, monsieur, vous serez damné. Je pris la liberté de lui demander
s'il croyait que Confutzé aurait un même sort. Peut-on en douter? reprit mon bonze. - Ah! lui
répondis-je, j'aime mieux être damné avec lui que sauvé avec vous. Et nous nous quittâmes.
Tu vois, sublime empereur, combien tout diffère de l'Europe à l'Asie; leur religion, leur
police, leurs coutumes, leur politique, tout me surprend; beaucoup de choses me paraissent
inconcevables. Je ne saurais encore juger si c'est que mes vues sont trop bornées, ou qu'en
effet il y entre beaucoup d'extravagances dans ces usages, qui, parce qu'ils y sont accoutumés,
ne leur paraissent plus ridicules. La principale différence qu'il y a entre les esprits des
Européens et les nôtres consiste en ce qu'ils se livrent souvent sans réserve à leur imagination,
qu'ils prennent pour leur raison, et que ceux qui ont le bonheur d'être nés tes esclaves sont
inviolablement attachés aux principes.
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Lettre sixième
Le bonze qui m'avait voulu baptiser, et qui m'avait damné la veille, vint me voir. Il avait fait
ses réflexions, et je remarquai qu'il avait imaginé quelque nouveau moyen qui ne lui faisait
pas renoncer à ma conversion. Il m'engagea à faire connaissance avec un de ces bonnets
fendus qui avait présenté le goupillon au grand lama. Je me rendis dans sa maison, où je fus
reçu avec ce que les Italiens appellent le puntiglio, qui sont des cérémonies auxquelles nous
autres Chinois, nous avons le bonheur de ne rien comprendre. Après plusieurs questions sur
mon pays, où j'entrevis plus de dédain et d'ignorance que de politesse et de connaissances,
mon mage se mit à disserter sur la grandeur de sa nation; il me conta longuement qu'autrefois
ils avaient été les conquérants de l'univers, et qu'à présent, quoique prêtres, ils ne renonçaient
pas à gouverner le monde. Je ne pus m'empêcher de lui repartir qu'il faisait bien de me dire
que les Italiens avaient été autrefois des conquérants, parce que, en vérité, à présent on aurait
peine à s'en douter. Sur quoi il entama un long discours où il prétendit me prouver
invinciblement que les grandes actions de ces Romains n'étaient rien, parce qu'ils n'avaient
pas eu ce qu'il appelle la grâce; mais qu'eux autres les surpassaient beaucoup, parce qu'ils
avaient cette grâce, cette prédilection divine, et qu'ils gouvernaient l'Europe par une espèce de
foudre qu'ils appellent la parole, et ce qu'ils appellent encore excommunication, ce qui atterre
tous les rois lorsqu'ils les en menacent. Je lui dis que je trouvais à la vérité l'avantage des
Romains modernes sur les anciens très-beau; mais que si tout ce qu'il m'avait conté de ce
peuple conquérant était vrai, je ne pouvais m'empêcher de lui dire qu'il me semblait qu'ils
avaient beaucoup dégénéré, et que je préférais les lauriers des anciens aux tonsures des
modernes. Ah, profane! s'écria-t-il, je vois bien que vous n'avez pas le goût des choses
célestes; vous ne serez jamais qu'un Chinois, qu'un aveugle empêtré dans la chair et le sang. -
Pour Chinois, lui dis-je, je me fais honneur de l'être; mais pour aveugle, cela est différent, et
je parie bien que vous seriez très-fâché que votre peuple eût de petits yeux aussi perçants que
les miens. - Point de colère, mon cher Phihihu, me dit-il; vous avez des yeux pour apercevoir
les objets des sens, mais votre âme, qui ne sait point s'exalter, n'a point d'yeux pour apercevoir
les choses intellectuelles. - Ah! lui dis-je, bonze orgueilleux des fausses lueurs que vous avez
prises dans vos écoles, apprenez à connaître le divin Confutzé, et vous verrez que ses
sectateurs sont capables de concevoir toutes les choses intellectuelles qui sont à la portée de la
lumière de nous autres faibles mortels. - Comment! dit-il, vos brahmanes font-ils comme nous
vœu de chasteté? - S'ils ne le font pas, lui repartis-je, ils l'observent à peu près de même. Il n'y
a point de carrefour dans cette superbe ville où l'on ne rencontre des bâtards de cardinaux ou
d'évêques. A quoi servent ces vœux de chasteté? Et quand même vous les pratiqueriez
religieusement, le Tien veut-il être servi par des eunuques, et vous a-t-il créés avec des
membres inutiles? Sur quoi il me vanta beaucoup les ouvrages d'un certain Origène, qui, à ce
qu'il disait, avait poussé la perfection jusqu'à se priver volontairement des membres qui
pouvaient l'inciter à la moindre impudicité. Qu'on fe rait bien, lui dis-je, de vous traiter de
même! car il n'y a rien de plus effronté que de se vanter de perfections qu'on est si loin de
posséder. Cela lui déplut fort. Non, me dit-il, nous n'avons de castrati que pour chanter les
louanges du Tien dans nos églises; mais nous nous gardons bien d'exercer ces cruautés sur
nous-mêmes, parce qu'il n'y a point de mérite sans tentation, ni de victoire sans combats. Je ne
pus m'empêcher de lui dire que cent mille bâtards ne le rendraient pas, lui et ses pareils, aussi
odieux que tant d'autres crimes que cette multitude de bonzes commettaient, et que son lama
autorisait si insolemment. Soit qu'il me trouvât moins flexible qu'il ne l'avait cru, je m'aperçus
que sa physionomie se refrognait; il fit une dernière tentative, et me poussa un argument sur
l'antiquité de son Église. Je lui répondis par ce que j'avais appris de mon juif portugais, que,
sans compter que la religion juive était plus ancienne que celle dont il me vantait l'antiquité, je
pouvais l'assurer que celle des lettrés surpassait encore de beaucoup celle des juifs. La
conversation devint languissante, et je me retirai tout doucement. Mon Portugais vint me
trouver, et me dit qu'il avait découvert qu'on avait eu grande envie de me baptiser; que le
prélat chez lequel j'avais été avait espéré de se rendre célèbre par ma conversion; et qu'au fond
il était très-mortifié de n'y avoir pas réussi. O sublime empereur! vois ce que j'ai déjà risqué
pour ton service, d'être lapidé pour un bouc à Constantinople, d'être brûlé par l'inquisition à
Rome, et, ce qui pis est, d'y être baptisé sur le point d'en partir. Je compte de quitter Rome
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dans peu de jours pour un royaume qu'on appelle la France, et où l'on dit qu'il y a de belles
choses à voir; de là je me prépare à passer par l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne, pour
retourner par Constantinople et te rendre compte de toutes les singularités que j'aurai
remarquées dans un si long voyage.

Adrian Hsia : Friedrich II. verdankt seine Chinakenntnisse Christian Wolff und dem
Briefwechsel mit Voltaire. Zwar berichtet der ‚Sendbote’ über Europa, doch sein Verfasser
lässt ihn durch die katholischen Missstände immer wieder in Erstaunen versetzen, so das ein
positives Chinabild entsteht. Friedrich II. strebt einen regulären Handel mit China an und
schreibt deswegen an Kaiser Qianlong. Doch China hat kein Interesse an einem
internationalen Handel, wie ihn die Europäer praktizieren und lehnt dankend ab. Daraufhin
kühlt sich der Enthusiasmus Friedrichs II. zu China ab. An Voltaire schreibt er, dass die
Chinesen „nur seltsame, wunderliche Barbaren“ seien und dass sein „Confrère (Qianlong),
der Chines gewordne Mandschu“, der einen Brief an Friedrich II. in Versen geschrieben hat,
ein schlechter Poet sei.

Lee Eun-jeung : Friedrich II. identifiziert sich mit dem Bild des chinesischen Herrschers. Er
will derjenige sein, der als gerechter, aufgeklärter, mit der Vernunft und der natürlichen Moral
verbündeter Herrscher im Kampf mit den Mächten einer finsteren und moralisch verfaulten
katholischen Religion steht.

Werner Lühmann : Friedrich II. hat seinen Briefroman in der Zeit höchster militärischer und
politischer Bedrängnis konzipiert. Er achtet in Konfuzius den herausragenden Vertreter einer
Haltung, der er sich verwandt fühlt und ehrt in gewissem Masse auch die geistige Leistung
der Jesuiten, insoweit diese sich als Mittler im Austausch naturwissenschaftlicher
Erkenntnisse zwischen Ost undWest hervorgetan haben. Er bewertet die Vorzüge
chinesischen Denkens : Der gesunde Menschenverstand, gepaart mit einer auf die Vernunft
gegründeten Weisheit zeichnen nach seiner Auffassung das Weltverständnis der Chinesen
aus. Was wiege angesichts solcher Freiheit des Geistes die Drohung ewiger Verdammnis
durch eine in blindem Aberglauben gefangenen Kirche, die den Anspruch auf den Besitz einer
alleinseligmachenden Wahrheit erhebe. [LeeE1:S. 59,Hsia6:S. 73-94, 380,Lüh1:S. 120-121]

1766 Sébastien Chevalier kommt in Potsdam an und bemalt das Lack-Kabinett im Neuen Palais
Friedrichs II. [JarrM2:S. 159,Int]

1770 Voltaire. Briefe an Friedrich II.
Voltaire schreibt : "Sire, Vous et le Roi de la Chine vous êtes à présent les deux seuls
souverains qui soient philosophes et poètes. Je venais de lire un extrait de deux poèmes de
l'empereur Kienlong [Qianlong], lorsque j'ai reçu la prose et les vers de Frédéric le Grand...
En vérité ce Roi de la Chine écrit de joies lettres. Mon Dieu comme son stile s'est
perfectionné depuis son éloge de Moukdes ! J'allais autrefois à la cour du Roy, je fus
émerveillé de son armée mais cent fois plus de sa personne et je vous avoue sire que je n'ay
jamais fait de soupers plus agréables que ceux où Kienlong le grand daignait m’admettre. Je
vous jure que je prenais la liberté de l'aimer autant qu'il me forçait à l’admirer... "
"Comme il parle parfaitement le français, comme il écrit dans cette langue avec plus de grâces
et d'énergie que les trois quarts de nos académiciens j'ay pris la liberté de luy adresser par le
coche trois livres nouveaux, avec cette adresse, au Roy." [Song:S. 192-193]
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1775-1776 Briefwechsel zwischen Friedrich II. und Voltaire.
Voltaire : "Je ne connais point M. Paw [Cornelius de Pauw]. Mes lettres sont d'un petit
bénédictin tout différent de M. Pernetti. Je trouve ce M. Paw [Pauw] un très habile homme,
plein d'esprit et d'imagination, un peu systématique à la vérité, mais avec lequel on peut
s'amuser et s'instruire." "Je pense abolument comme lui sur ceux qui croient connaître mieux
la Chine que ce père Parennin, homme très-savant et très sensé, qui avait demeuré trente ans à
Pékin."
Friedrich II. : "J'ai lu à Abbé Paw [Pauw] votre lettre ; il a été pénétré des choses obligeantes
que vous écrivez sur son sujet ; il vous estime et vous admire, mais je crois qu'il ne changera
pas d'opinion au sujet des Chinois ; il dit qu'il en croit plus l'ex-jésuite Parennin, qui a été dans
ce pays : là que le Patriarche de Ferney, qui n'y a jamais mis les pieds."
"L'abbé Pauw est tout vain de ce que ces Lettres [Lettres chinoises] lui sont adressées ; il croit
n'avoir aucune dispute avec vous pour le fond des choses ; il croit qu'il ne diffère de vos
opinions sur les Chinois que de quelques nuances… Il prétend que la Chine n'est pas si
heureuse ni si sage que vous le soutenez, et qu'elle est rongée par des abus plus intolérables
que ceux dont on se plaint dans notre continent... Vous voudrez bien que je garde la neutralité
& que j'abandonne les Chinois et leur cause aux avocats qui plaident pour & contre eux.
L'empereur de la Chine ne se doute certainement pas que sa nation va être jugée en dernier
ressort en Europe, & que des personnes qui n'ont jamais mis le pied à Peckin, décideront de la
réputation de son empire. Je vous abandonne, ainsi qu’à l'abbé Pauw, les Chinois, les Indiens
et les Tartares. Les nations européennes me donnent tant d'occupation, que je ne sors guère,
avec mes méditations, de cette partie la plus intéressante de notre globe... Vous savez le cas
que je fais de tout ce qui part de votre plume ; mais j'avoue en même temps mon extrême
ignorance sur les moeurs des peuples du Mogol, du Japon et de la Chine ; j'ai borné mon
attention en Europe, cette connaissance est d'un usage journalier et nécessaire... Je ne connais
de l'empereur de la Chine que les mauvais vers qu'on lui attribue ; s'il n'a pas de meilleurs
poètes à Pékin, personne n'apprendre cette langue pour pouvoir lire de pareilles poésies ; et
tant que la fatalité ne fera pas naître le génie d'un Voltaire dans ce pays-là, je m'embrasserai
peu du reste." [Song:S. 293-294,Vol3:S. 95-96]

Bibliographie : Autor

1760 Friedrich II. Relation de Phihihu, émissaire de l’empereur de la Chine en Europe. Trad. du
chinois. (Köln : Pierre Marteau, 1760).
http://friedrich.uni-trier.de/oeuvres/15/159/text/.
=
Friedrich II. Bericht des Phihihu, Sendboten des Kaisers von China in Europa. In : Die Werke
Friedrichs des Grossen in deutscher Übersetzung. Hrsg. von Gustav Bertold Volz. Bd. 8.
(Berlin : Reimar Hobbing, 1913). [Lüh1]

Bibliographie : erwähnt in

1938 [Macaulay, Thomas Babington]. Feitelie da wang. Maikaolai ; Fu Qinjia yi. (Changsha :
Shangwu yin shu guan, 1938). (Han yi shi jie ming zhu). Übersetzung von Macaulay, Thomas
Babington. Frederick the Great. In : The Edinburgh review (1842).

[WC]

Friedrich III. von Brandenburg = Friedrich III. (Schloss Königsberg 1657-1713 Berliner
Schloss) : Kurfürst

Biographie

1695 Errichtung des chinesischen Teekabinetts im Berliner Schloss von Friedrich III. von
Brandenburg. [Verbrannt 1944]. [KölE1]
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Friedrich Wilhelm III. (Potsdam 1770-1840 Berlin) : König seit 1797

Biographie

1823 Die ersten beiden Chinesen Assing und Haho besuchen Berlin und reisen durch Deutschland.
Friedrich Wilhelm III. schickt sie nach Halle um den Geist der chinesischen Sprache zu
ergründen. Wilhelm Schott wird damit beauftragt. Er lässt sich von den beiden Chinesen nicht
chinesische Schriftzeichen beibringen, sondern er nimmt einen Text, der ihm in Chinesisch
und Englisch vorliegt und beginnt die Arbeit seiner Dissertation De indole linguae sinicae [ID
D11699]. [SR1:S. 83]

1908 Lu, Xun. Mo luo shi li shuo = On the power of Mara poetry. [ID D26228]. [Auszüge].
Lu Xun erwähnt George Byron, Percy Bysshe Shelley, Thomas Carlyle, William
Shakespeare, John Milton, Walter Scott, John Keats, Friedrich Nietzsche, Johann Wolfgang
von Goethe, Henrik Ibsen [erste Erwähnung], Nikolai Wassil'evich Gogol, Platon, Dante,
Napoleon I., Ernst Moritz Arndt, Friedrich Wilhelm III., Theodor Körner, Edward Dowden,
John Stuart Mill, Matthew Arnold, John Locke, Robert Burns, Aleksandr Sergeevich Pushkin,
Adam Mickiewicz, Sandor Petöfi, Wladimir Galaktionowitsch Korolenko.
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Lu Xun schreibt :
"He who has searched out the ancient wellspring will seek the source of the future, the new
wellspring. O my brothers, the works of the new life, the surge from the depths of the new
source, is not far off". Nietzsche...
Later the poet Kalidasa achieved fame for his dramas and occasional lyrics ; the German
master Goethe revered them as art unmatched on earth or in heaven...
Iran and Egypt are further examples, snapped in midcourse like well-ropes – ancient splendor
now gone arid. If Cathay escapes this roll call, it will be the greatest blessing life can offer.
The reason ? The Englishman Carlyle said : "The man born to acquire an articulate voice and
grandly sing the heart's meaning is his nation's raison d'être. Disjointed Italy was united in
essence, having borne Dante, having Italian. The Czar of great Russia, with soldiers,
bayonets, and cannon, does a great feat in ruling a great tract of land. Why has he no voice ?
Something great in him perhaps, but he is a dumb greatness. When soldiers, bayonets and
cannon are corroded, Dante's voice will be as before. With Dante, united ; but the voiceless
Russian remains mere fragments".
Nietzsche was not hostile to primitives ; his claim that they embody new forces is irrefutable.
A savage wilderness incubates the coming civiliization ; in primitives' teeming forms the light
of day is immanent...
Russian silence ; then stirring sound. Russia was like a child, and not a mute ; an underground
stream, not an old well. Indeed, the early 19th century produced Gogol, who inspired his
countrymen with imperceptible tear-stained grief, compared by some to England's
Shakespeare, whom Carlyle praised and idolized. Look around the worls, where each new
contending voice has its own eloquence to inspire itself and convey the sublime to the world ;
only India and those other ancient lands sit motionless, plunged in silence...
I let the past drop here and seek new voices from abroad, an impulse provoked by concern for
the past. I cannot detail each varied voice, but none has such power to inspire and language as
gripping as Mara poetry. Borrowed from India, the 'Mara' – celestial demon, or 'Satan' in
Europe – first denoted Byron. Now I apply it to those, among all the poets, who were
committed to resistance, whose purpose was action but who were little loved by their age ;
and I introduce their words, deeds, ideas, and the impact of their circles, from the sovereign
Byron to a Magyar (Hungarian) man of letters. Each of the group had distinctive features and
made his own nation's qualities splendid, but their general bent was the same : few would
create conformist harmonies, but they'd bellow an audience to its feet, these iconoclasts
whose spirit struck deep chords in later generations, extending to infinity...
Humanity began with heroism and bravado in wars of resistance : gradually civilization
brought culture and changed ways ; in its new weakness, knowing the perils of charging
forward, its idea was to revert to the feminine ; but a battle loomed from which it saw no
escape, and imagination stirred, creating an ideal state set in a place as yet unattained if not in
a time too distant to measure. Numerous Western philosophers have had this idea ever since
Plato's "Republic". Although there were never any signs of peace, they still craned toward the
future, spirits racing toward the longed-for grace, more committed than ever, perhaps a factor
in human evolution...
Plato set up his imaninary "Republic", alleged that poets confuse the polity, and should be
exiled ; states fair or foul, ideas high or low – these vary, but tactics are the same...
In August 1806 Napoleon crushed the Prussian army ; the following July Prussia sued for
peace and became a dependency. The German nation had been humiliated, and yet the glory
of the ancient spirit was not destroyed. E.M. Arndt now emerged to write his "Spirit of the
Age" (Geist der Zeit), a grand and eloquent declaration of independence that sparked a blaze
of hatred for the enemy ; he was soon a wanted man and went to Switzerland. In 1812
Napoleon, thwarted by the freezing conflagration of Moscow, fled back to Paris, and all of
Europe – a brewing storm – jostled to mass its forces of resistance. The following year
Prussia's King Friedrich Wilhelm III called the nation to arms in a war for three causes :
freedom, justice, and homeland ; strapping young students, poets, and artists flocked to enlist.
Arndt himself returned and composed two essays, "What is the people's army" and "The
Rhine is a great German river, not its border", to strengthen the morale of the youth. Among
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the volunteers of the time was Theodor Körner, who dropped his pen, resigned his post as
Poet of the Vienne State Theater, parted from parents and beloved, and took up arms. To his
parents he wrote : "The Prussian eagle, being fierce and earnest, has aroused the great hope of
the German people. My songs without exception are spellbound by the fatherland. I would
forgot all joys and blessings to die fighting for it ! Oh, the power of God has enlightened me.
What sacrifice could be more worthy than one for our people's freedom and the good of
humanity ? Boundless energy surges through me, and I go forth ! " His later collection "Lyre
and sword" (Leier und Schwert), also resonates with this same spirit and makes the pulse race
when one recites from it. In those days such a fervent awareness was not confined to Körner,
for the entire German youth were the same. Körner's voice as the voice of all Germans,
Körner's blood was the blood of all Germans. And so it follows that neither State, nor
Emperor, nor bayonet, but the nation's people beat Napoleon. The people all had poetry and
thus the poets' talents ; so in the end Germany did not perish. This would have been
inconceivable to those who would scrap poetry in their devotion to utility, who clutch battered
foreign arms in hopes of defending hearth and home. I have, first, compared poetic power
with rice and beans only to shock Mammon's disciples into seeing that gold and iron are far
from enough to revive a country ; and since our nation has been unable to get beyond the
surface of Germany and France, I have shown their essence, which will lead, I hope, to some
awareness. Yet this is not the heart of the matter...
England's Edward Dowden once said : "We often encounter world masterpieces of literature
or art that seem to do the world no good. Yet we enjoy the encounter, as in swimming titanic
waters we behold the vastness, float among waves and come forth transformed in body and
soul. The ocean itself is but the heave and swell of insensible seas, nor has it once provided us
a single moral sentence or a maxim, yet the swimmer's health and vigor are greatly augmented
by it"...
If everything were channeled in one direction, the result would be unfulfilling. If chill winter
is always present, the vigor of spring will never appear ; the physical shell lives on, but the
soul dies. Such people live on, but hey have lost the meaning of life. Perhaps the use of
literaure's uselessness lies here. John Stuart Mill said, "There is no modern civilization that
does not make science its measure, reason its criterion, and utility its goal". This is the world
trend, but the use of literature is more mysterious. How so ? It can nurture our imagination.
Nurturing the human imagination is the task and the use of literature...
Matthew Arnold's view that "Poetry is a criticism of life" has precisely this meaning. Thus
reading the great literary works from Homer on, one not only encounters poetry but naturally
makes contact with life, becomes aware of personal merits and defects one by one, and
naturally strives harder for perfection. This effect of literature has educational value, which is
how it enriches life ; unlike ordinary education, it shows concreteley a sense of self, valor,
and a drive toward progress. The devline and fall of a state has always begun with is refusal to
heed such teaching...
[The middle portion of this essay is a long and detailed description of Lu Xun's exemplary
Mara poets, including Byron, Shelley, Pushkin, Lermontov, Michiewicz, Slowacki and
Petöfi].
In 18th-century England, when society was accustomed to deceit, and religion at ease with
corruption, literature provided whitewash through imitations of antiquity, and the genuine
voice of the soul could not he heard. The philosopher Locke was the first to reject the chronic
abuses of politics and religion, to promote freedom of speech and thought, and to sow the
seeds of change. In literature it was the peasant Burns of Scotland who put all he had into
fighting society, declared universal equality, feared no authority, nor bowed to gold and silk,
but poured his hot blood into his rhymes ; yet this great man of ideas, not immediately the
crowd's proud son, walked a rocky outcast road to early death. Then Byron and Shelley, as we
know, took up the fight. With the power of a tidal wave, they smashed into the pillars of the
ancien régime. The swell radiated to Russia, giving rise to Pushkin, poet of the nation ; to
Poland, creating Mickiewicz, poet of revenge ; to Hungary, waking Petéfi, poet of patriotism ;
their followers are too many to name. Although Byron and Shelley acquired the Mara title,
they too were simply human. Such a fellowship need not be labeled the "Mara School", for
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life on earth is bound to produce their kind. Might they not be the ones enlightened by the
voice of sincerity, who, embracing that sincerity, share a tacit understanding ? Their lives are
strangely alike ; most took up arms and shed their blood, like swordsmen who circle in public
view, causing shudders of pleasure at the sight of mortal combat. To lack men who shed their
blood in public is a disaster for the people ; yet having them and ignoring them, even
proceeding to kill them, is a greater disaster from which the people cannot recover...
"The last ray", a book by the Russian author Korolenko, records how an old man teaches a
boy to read in Siberia : “His book talked of the cherry and the oriole, but these didn't exist in
frozen Siberia. The old man explained : It's a bird that sits on a cherry branch and carols its
fine songs”. The youth reflected. Yes, amid desolation the youth heard the gloss of a man of
foresight, although he had not heard the fine song itself. But the voice of foresight does not
come to shatter China's desolation. This being so, is there nothing for us but reflection, simply
nothing but reflection ?

Ergänzung von Guo Ting :
Byron behaved like violent weaves and winter wind. Sweeping away all false and corrupt
customs. He was so direct that he never worried about his own situation too much. He was
full of energy, and spirited and would fight to the death without losing his faith. Without
defeating his enemy, he would fight till his last breath. And he was a frank and righteous man,
hiding nothing, and he spoke of others' criticism of himself as the result of social rites instead
of other's evil intent, and he ignored all those bad words. The truth is, at that time in Britain,
society was full of hypocrites, who took those traditions and rites as the truth and called
anyone who had a true opinion and wanted to explore it a devil.

Ergänzung von Yu Longfa :
Die Bezeichnung Mara stammt aus dem Indischen und bedeutet Himmelsdämon. Die
Europäer nennen das Satan. Ursprünglich bezeichnete man damit Byron. Jetzt weist das auf
alle jene Dichter hin, die zum Widerstand entschlossen sind und deren Ziel die Aktion ist,
ausserdem auf diejenigen Dichter, die von der Welt nicht sehr gemocht werden. Sie alle
gehören zu dieser Gruppe. Sie berichten von ihren Taten und Überlegungen, von ihren
Schulen und Einflüssen. Das beginnt beim Stammvater dieser Gruppe, Byron, und reicht
letztlich hin bis zu dem ungarischen Schriftsteller Petöfi. Alle diese Dichter sind in ihrem
äusserlichen Erscheinungsbild sehr unterschiedlich. Jeder bringt entsprechend den
Besoderheiten des eigenen Landes Grossartiges hervor, aber in ihrer Hauptrichtung tendieren
sie zur Einheitlichkeit. Meistens fungieren sie nicht als Stimme der Anpassung an die Welt
und der einträchtigen Freude. Sobald sie aus voller Kehle ihre Stimme erheben, geraten ihre
Zuhörer in Begeisterung, bekämpfen das Himmlische und widersetzen sich den gängigen
Sitten. Aber ihr Geist rührt auch tief an die Seelen der Menschen nachfolgender Generationen
und setzt sich fort bis in die Unendlichkeit. Sie sind ohne Ausnahme vital und unnachgiebig
und treten für die Wahrheit ein… Nietzsche lehnt den Wilden nicht ab, da er neue Lebenskraft
in sich berge und gar nicht anders könne, als ehrlich zu sein. So stammt die Zivilisation denn
auch aus der Unzivilisation. Der Wilde erscheint zwar roh, besitzt aber ein gütmütiges
Inneres. Die Zivilisation ist den Blüten vergleichbar und die Unzivilisation den Knospen.
Vergleicht man jedoch die Unzivilisation mit den Blüten, so entspricht die Zivilisation den
Früchten. Ist die Vorstufe bereits vorhanden, so besteht auch Hoffnung.

Sekundärliteratur
Yu Longfa : Lu Xun befasst sich zwar nicht ausführlich mit Friedrich Nietzsche, aber auf der
Suche nach dem 'Kämpfer auf geistigem Gebiet', dessen charakteristische Eigenschaften,
besonders die Konfiguration des Übermenschen, macht er ausfindig. Lu Xun ist überzeugt,
dass die Selbststärkung eines Menschen und der Geist der Auflehnung kennzeichnend für den
Übermenschen sind. In Anlehnung an den Übermenschen zitiert er aus Also sprach
Zarathustra : "Diejenigen, die auf der Suche nach den Quellen des Altertums alles
ausgeschöpft haben, sind im Begriff, die Quellen der Zukunft, die neuen Quellen zu suchen.
Ach, meine Brüder, die Schaffung des neuen Lebens und das Sprudeln der neuen Quellen in
der Tiefe, das dürft wohl nicht weit sein !"
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Tam Kwok-kan : Earliest reference to Henrik Ibsen. This is the first Chinese article that
discusses in a comprehensive manner the literary pursuits of the Byronic poets. Lu Xun ranks
Ibsen as one of these poets and compares the rebellious spirit exemplified in Ibsen's drama to
Byron's satanic tendency. Lu Xun had a particular liking for the play An enemy of the people,
in which Ibsen presented his ideas through the iconoclast Dr. Stockmann, who in upholding
truth against the prejudices of society, is attacked by the people. Lu Xun thought that China
needed more rebels like Ibsen who dared to challenge accepted social conventions. By
introducing Ibsen in the image of Dr. Stockmann, the moral superman, together with the
satanic poets, Lu Xun believed that he could bring in new elements of iconoclasm in the
construction of a modern Chinese consciousness. As Lu Xun said, he introduced Ibsen's idea
of individualism because he was frustrated with the Chinese prejudice toward Western culture
and with the selfishness popular among the Chinese.

Chu Chih-yu : Lu Xun adapted for the greater part of Mara poetry his Japanese sources
(Kimura Katataro), he also added some of his own comments and speculations.

Guo Ting : Given Lu Xun's leading position in the Chinese literary field at that time, his
defense of Byron was powerful and set the overarching tone for the time of Byron when he
was first introduced to Chinese readers.

Liu Xiangyu : On the power of Mara poetry itself is an expression of Byronism to 'speak out
against the establisment and conventions' and to 'stir the mind'. Lu Xun criticized traditional
Chinese culture and literature. [Yu1:S. 43-46,Byr1:S. 24,KUH7:S.
444,Milt1,Byr5,Byr3,Ibs1:S. 34,Ibs109]

Friedrich Wilhelm von Brandenburg = Friedrich Wilhelm (Collin 1620-1688 Potsdam) :
Markgraf von Brandenburg, Kurfürst des Heiligen Römischen Reiches

Biographie

1678 Friedrich Wilhelm von Brandenburg gründet die Porzellan-Manufaktur in Potsdam, später in
Berlin. Pieter Fransen van der Lee ist Töpfer. [JarrM2:S. 72]

Gayl, Georg Gustav von (Berlin 1850-1927 Stolp) : Preussischer General der Infanterie

Bibliographie : Autor

1902 Löffler, Friedrich Otto. Deutschland in China, 1900-1901. Bearb. von Teilnehmern an der
Expedition. Ill. von Schlachtenmaler [Theodor] Rocholl. [Hrsg. von Friedrich Otto Löffler,
unter Mitarb. von Georg von Gayl]. (Düsseldorf : A. Bagel, 1902). [Boxer Rebellion]. [WC]

Görne, Friedrich von (Plaue 1670-1746 Königsberg) : Staatsminister

Biographie

1713-1730 Friedrich von Görne gründet eine Faience-Manufaktur in Brandenburg [JarrM2:S. 74]

Gündell, Erich von = Gündell, Erich Gustav Wilhelm Theodor (Goslar 1854-1924
Göttingen) : Infanterie General

Bibliographie : Autor

1939 Gündell, Erich von. General Erich von Gündell : aus seinen Tagebüchern : deutsche
Expedition nach China 1900-1901 : 2. Haager Friedenskonferenz 1907, Weltkrieg 1914-1918
und Zwischenzeiten. Bearb. und hrsg. von Walther Obkircher. (Hamburg : Hanseatische
Verlagsanstalt, 1939). ]Boxer]. [WC]
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Gutschmid, Felix von = Gutschmid, Felix Friedrich Wilhelm Eduard Heinrich Freiherr
von (Kolm 1843-1905 Dresden) : Diplomat

Bibliographie : erwähnt in

1906 Heberle, J.M. Katalog der ausgewählten Japan- und China-Sammlung aus dem Nachlasse des
Herrn Freiherr Felix von Gutschmid in Dresden, ehemaliger K.D. Gesandter in Tokio sowie
kleinere Nachlässe und Beiträge aus verschiedenem Besitz : Porzellane, Emaillen, Arbeiten in
Silber, Bronze und Zinn ; Farbenholzschnitte, Textile, Einrichtungsgegenstände. (Köln :
DuMont Schauberg, 1906).
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/heberle1905_12_04/0030/image. [WC]

1906 Lempertz, Heinrich G. Katalog der ausgewählten Japan- und China-Sammlung aus dem
Nachlasse des Herrn Freiherr Felix von Gutschmid in Dresden, ehemaliger K.D. Gesandter
in Tokio, sowie kleinere Nachlässe und Beiträge aus verschiedenen Besitz : Porzellane,
Emaillen, Arbeiten in Silber, Bronze und Zinn ; Farbenholzschnitte, Textile,
Einrichtungsgegenstände, Schwertstichblätter, Arbeiten in Stein ; Versteigerung zu Köln
Montag den 23. bis Mittwoch den 25. April 1906 bei J.M. Heberle. (Köln : Heberle,
1906). [WC]

Hanau, Friedrich Casimir von (Buchsweiler 1623-1685 Hanau) : Landesherr der
Grafschaft von Hanau-Lichtenberg und Hanau-Münzenberg

Biographie

1661 Friedrich Casimir von Hanau gründet die älteste deutsche Porzellan-Manufaktur mit chinoiser
Dekoration. [JarrM2:S. 71]

Hitler, Adolf (Braunau am Inn, Österreich-Ungarn 1889-1945 Berlin) : Reichskanzler

Biographie

1937 Hans Klein besucht Deutschland und wird von Adolf Hitler empfangen. [Wik]

1937 Kong Xiangxi hält sich in Deutschland auf. Er verhandelt über den Fortgang der
HAPRO-Geschäfte und die Wirtschaftsbeziehungen mit Adolf Hitler und Hermann Göring.
Hitler meinte dass Deutschland als Industriestaat und China als ein Land reich an Rohstoffen
und Bodenprodukten seien auf natürliche Weise auf den Austausch zum beiderseitigen
Vorteil angewiesen. [Leut7:S. 54-55]

1938 Adolf Hitler kündigt in einer Reichstagsrede die Anerkennung Mandschukuo an, was in
China auf Widerstand stösst [Leut7:S. 66]

Bibliographie : erwähnt in

1987 [Kirst, Hans Hellmut]. An sha Xitele. Hansi Gelimute Ji'ersite zhu ; Wang Yong, Zhi Yanan,
Zhou Baozhen yi. (Beijing : Jun shi yi wen chu ban she, 1987). Übersetzung von Kirst, Hans
Hellmut. Aufstand der Soldaten : Roman des 20. Juli 1944. (Wien : K. Desch, 1965). [Betr.
Adolf Hitler].

[KVK,WC]

1988 Sandvoss, Ernst. Nicai yu Xitele : ben shi ji ren lei li shi bei ju de fan si. Sangdefusi zhu ;
Zhou Xinjian, Huang Jingfu yi. (Xi’an : Shaanxi ren min chu ban she, 1988). (Xian dai ren,
wen hua, zhi shi, yi cong). Übersetzung von Sandvoss, Ernst. Hitler und Nietzsche.
(Göttingen : Musterschmidt-Verlag, 1969).

[WC]
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1989 [Payne, Robert]. Xitele mi shi. Luobote Pei'en zhu ; Yun Gen, Jia Qi yi ; Huang Fan jiao.
(Lanzhou : Gansu ren min chu ban she, 1989). Übersetzung von Payne, Robert. The life and
death of Adolph Hitler. (London : J. Cape, 1973).

[WC]

2007 Zhao, Xinshan. Wagena, Nicai, Xitele : Xitele de bing tai fen lie ren ge yi ji ta tong yi shu de
guan xi. (Shanghai : Wen hui chu ban she, 2007). [Abhandlung über Adolf Hitler, Richard
Wagner, Friedrich Nietzsche].

: [WC]

Hoffmeister, Eduard von (1852-1920) : Preußischer Generalleutnant

Bibliographie : Autor

1903 Hoffmeister, Eduard von. Meine Erlebnisse in China : ein Vortrag gehalten in Karlsruhe
1903. (Karlsruhe : Braun, 1903). [Boxeraufstand]. [WC]

Holstein-Beck, Friedrich Karl Ludwig von (Königsberg 1757-1816 Wellinsbüttel =
Hamburg) : Herzog

Biographie

1756-1796 Kant, Immanuel. Collegium über die Physische Geographie.
Vorlesungen geschrieben 1756-1796 und ca. 48 mal vorgetragen. Kant modifiziert den Text
während seiner mündlichen Vorträge, hat ihn aber nur in geringem Masse verbessert.
Die Manuskripte aus Königsberg sind seit 1945 verschollen.

Diktattexte
Quellen :
Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und Lande [ID D16843].
Anson, George. A voyage round the world in the years M.DCC.XL.I.II.II.IV [ID D1897].
Du Halde, Jean-Baptiste. Ausführliche Beschreibung des Chinesischen Reichs und der
grossen Tartary [ID D11242].
Guignes, Joseph de. Memoire dans lequel on preuve, que les chinois sont une colonie
egyptienne [ID D1841].
Lettres édifiantes et curieuses [ID D1397].
Magazin von merkwürdigen Reisebeschreibungen [ID D16844].
Osbeck, Pehr. Reise nach Ostindien und China [ID D1839].
Pallas, Peter Simon. Sammlung historischer Nachrichten über die mongolischen
Völkerschaften [ID D16845].
Pauw, Cornelius de. Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois [ID D1861].
Salmon, Thomas. Die heutige Historie, oder, Der gegenwärtige Staat von allen Nationen [ID
D16842].
Sonnerat, Pierre. Reise nach Ostindien und China [ID D1874].
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Gesamtdarstellung
Im nördlichen Teile dieses grossen Reiches ist die Winterkälte stärker als in einem gleichen
Parallel in Europa. Dieses Reich ist ohne Zweifel das volkreichste und kultivierteste in der
ganzen Welt. Man rechnet in China so viele Einwohner als in ganz Europa zusammen. Fast
durch jede Provinz sind Kanäle gezogen, aus diesen gehen andere kleinere zu den Städten und
noch kleinere zu den Dörfern. Über alle diese gehen Brücken mit einigen gemauerten
Schwibbogen, deren mittelster Teil so hoch ist, dass ein Schiff mit Masten durchsegeln kann.
Der grosse Kanal, der von Kanton [Guangzhou] bis Peking [Beijing] reicht, hat an Länge
keinen andern seinesgleichen in der Welt. Man hebt die Schiffe durch Kräne und nicht wie bei
uns durch Schleusen aus einem Kanal in den andern oder über Wasserfälle. Die grosse
chinesische Mauer ist, mit allen Krümmungen gerechnet, dreihundert deutsche Meilen lang,
vier Klafter dick, fünf Klafter hoch, oder, wie andere berichten, fünf Ellen dick und zehn
Ellen hoch. Sie geht über erstaunende Berge und Flüsse durch Schwibbogen. Sie hat schon
eintausendachthundert Jahre gestanden. Die chinesischen Städte sind alle, sofern es der Grund
leidet, akkurat ins Viereck gebaut und durch zwei Hauptstrassen in vier Vierteile gegliedert,
so dass die vier Tore gerade gegen die vier Weltgegenden hinstehen. Die Mauer der Stadt
Peking [Beijing] ist beinahe einhundert Fuss hoch. Der Porzellanturm in Nanking [Nanjing]
hat eine Höhe von zweihundert Fuss und ist in neun Stockwerke geteilt. Er hat bereits
vierhundert Jahre gestanden, besteht aus Porzellan und ist das schönste Gebäude im Orient.

Sitten und Charaktere
Die Chinesen sehen jemand für schön an, der lang und fett ist, kleine Augen, eine breite Stirn,
kurze Nase, grosse Ohren und, wenn er eine Mannsperson ist, eine grobe Stimme und einen
grossen Bart hat. Man zieht sich mit Zänglein die Barthaare aus und lässt nur einige Büschlein
stehen. Die Gelehrten schneiden sich die Nägel an ihrer linken Hand niemals ab zum Zeichen
ihrer Profession. Der Chinese ist von einem ungemein gelassenen Wesen. Er hält hinter dem
Berge und sucht die Gemüter anderer zu erforschen. Es ist ihnen nichts verächtlicher als in
Jähzorn zu geraten. Sie betrügen ungemein künstlich. Sie können ein zerrissenes Stück
Seidenzeug so nett wieder zusammennähen, dass es der aufmerksamste Kaufmann nicht
merkt, und zerbrochenes Porzellan flicken sie mit durchgezogenem Kupferdraht so gut zu,
dass keiner anfänglich den Bruch gewahr wird. Er schämt sich nicht, wenn er auf dem
Betruge betroffen wird, als nur insofern er dadurch einige Ungeschicklichkeit im Betruge hat
blicken lassen. Er ist rachgierig, aber er kann sich bis auf bequeme Gelegenheit gedulden.
Niemand duelliert sich. Er spielt ungemein gern, ist feige, sehr arbeitsam, sehr untertänig und
den Komplimenten bis zum Übermasse ergeben ; ein hartnäckiger Verehrer der alten
Gebräuche und in Ansehung des künftigen Lebens so gleichgültig als möglich. Das
chinesische Frauenzimmer hat durch die in der Kindheit geschehene Einpressung nicht
grössere Füsse als ein Kind von drei Jahren. Es schlägt die Augen immer nieder, zeigt niemals
die Hände und ist übrigens weiss und schön genug.
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Essen und Trinken
In China ist alles essbar bis auf die Hunde, Katzen, Schlangen usw. Alles Essbare wird nach
Gewicht verkauft ; daher füllen sie den Hühnern den Kropf mit Sand. Ein totes Schwein gilt,
wenn es mehr wiegt, auch mehr als ein lebendiges. Daher der Betrug, lebendige Schweine zu
vergiften und, wenn sie über Bord geworfen worden, wieder aufzufischen. Man hat anstatt der
Gabeln zwei Stäbchen von Ebenholz. Auch haben die Chinesen keine Löffel. Sie sitzen nicht
wie andere orientalische Völker auf der Erde, sondern auf Stühlen. Ein jeder hat sein eigenes
Tischchen bei dem Gastmahle. Alle Getränke wird bei ihnen warm getrunken, sogar der
Wein, und das Essen geniessen sie kalt. Bei Gastmählern schlägt einer den Takt, dann heben
alle ihre Gabelstöckchen auf und essen, oder heben ihre Tassen zugleich auf und trinken oder
tun, als wenn sie tränken. Der Wirt gibt das Zeichen, wenn sie anfangen, etwas zum Munde
zu bringen, aber auch wenn sie absetzen sollen. Alles geschieht wohl drei Stunden lang
stillschweigend. Zwischen der Mahlzeit und dem Nachtische spaziert man im Garten. Dann
kommen Komödianten und spielen alberne Possen. Sie tragen Wachteln in der Hand, um sich
an ihnen als Müffen zu erwärmen. Die Tartaren machen hier auch Branntwein aus
Pferdemilch und ziehen ihn über Schöpsenfleisch ab, wodurch er einen starken, aber
ekelhaften Geschmack bekommt.

Komplimente
Niemand in China schimpft oder flucht. Alles was ein Gast, wenn er sich meldet [und] wenn
er den Besuch abstattet, für Gebärden und Reden führen soll, was der Wirt dabei sagt oder tut
: das alles ist in öffentlichen herausgegebenen Komplimentierbüchern vorgeschrieben, und es
muss nicht ein Wort davon abgehen. Man weiss, wie man höflich etwas abschlagen soll und
wenn es Zeit ist, sich zu bequemen. Niemand muss sein Haupt beim Grüssen entblössen,
dieses wird für eine Unhöflichkeit gehalten.

Ackerbau, Früchte und Manufakturen
Die Hügel werden in Terrassen abgestuft. Der Mist wird aus den Städten auf den Kanälen
herbeigeführt und trockene Ländereien unter Wasser gesetzt. Ein jeder, auch der kleinste
Flecken Landes wird genutzt. Von dem Talgbaum ist oben die Rede gewesen. Vom
Wachsbaume berichtet Salomon, dass ein Insekt wie eine Fliege nicht allein die Blätter,
sondern auch bis auf den Kern oder Stamm die Baumrinde durchsteche, woraus das weisse
Wachs wie Schnee tropfenweise hervorquillet. Der Teestrauch. Das Baumbusrohr, von
welchem sie fast alle Geräte, auch sogar Kähne machen ; aus der Rinde desselben wird das
überfirnisste Papier gefertigt, welches sehr dünn und glatt ist, aber von Würmern leicht
verzehrt wird. Daher ihre Bücher immer müssen abgeschrieben werden. Rattang oder ein
zähes chinesisches Rohr, wovon man Ankertaue flicht, welche nicht so leicht faulen als die,
welche aus Hanf gemacht sind. Der Firnisbaum, mit dessen Lack die Chinesen alles, was in
ihren Häusern ist, überfirnissen. Die Wurzel Ginseng oder Mannswurzel, weil sie sich in zwei
Äste gleich den Lenden eines Mannes teilt. Der Kaiser schickt jährlich zehntausend Tataren in
die chinesische Tatarei aus, um diese Wurzel für ihn einzusammeln. Das übrige können sie
verkaufen. Sie ist ungemein teuer. Die Seidenwürmer arbeiten auf den Maulbeerbäumen in
den südlichen Provinzen ohne Pflege. Ihre Seidenzeuge sind vornehmlich mit Figuren von
eingewirkten Drachen geziert. Ihre Tusche oder chinesische Tinte wird aus Lampenruss
verfertigt, den sie durch Muskus wohlriechend machen. Der Kaiser ackert alle Jahre einmal
öffentlich.
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Wissenschaften, Sprache und Gesetze
Ihre Astronomie ist zwar alt, und in Peking [Beiing] ist viele Jahrhunderte vor Ankunft der
Missionarien ein Observatorium gewesen. Allein ihr Kalender war höchst falsch. Die
Verkündigung der Finsternisse erstreckte sich kaum auf den Tag, nicht aber bis auf Minuten
wie bei uns. Sie ziehen aber diese Verkündigung aus Tabellen, daher man damit nicht
zusammenreimen kann, wie es möglich ist, dass ihre Gelehrten glauben können, der Mond
oder die Sonne würden zur Zeit der Finsternis von einem Drachen gefressen, dem sie mit
Trommeln seine Beute abzujagen suchen. Es kann aber auch sein, dass dieses ein alter
Aberglaube von den Zeiten der Unwissenheit her ist, den die Chinesen als hartnäckige
Verehrer alter Gebräuche noch beibehalten, ob sie gleich dessen Torheit einsehen. Die
Kenntnisse der Mathematik und andere Wissenschaften haben der Predigt des Evangeliums in
China statt der Wunder gedient.
Die chinesische Sprache hat nur dreihunderunddreissig einsilbige Wörter, welche alle nicht
flektiert werden, aber die verschiedenen Töne, Aspirationes und Zusammensetzungen machen
dreiundfünfzigtausend Wörter aus. Die Zeichen ihrer Schrift bedeuten nicht die Töne, sondern
die Sachen selber, und zuweilen umfassen sie auch mehrere Begriffe zusammen. Z.E. Guten
Morgen, mein Herr ! wird durch ein Zeichen ausgedrückt. Die Bewohner von Cochin-China
und Tongking verstehen wohl der Chinesen Schrift, aber nicht ihre Sprache. Ein Gelehrter
muss zum wenigsten zwanzigtausend Charaktere schreiben und kennen lernen.
Sie kurieren viele Krankheiten durch die Kauterisation oder durch Brennen mit heissen
kupfernen Platten. Einige Kaiser und andere haben sich lange mit der Grille vom Trank der
Unsterblichkeit geschleppt.
Die Buchdruckerkunst ist so beschaffen : man klebt die Blätter eines wohl abgeschriebenen
Buchs auf ein langes Brett und schneidet die Charaktere in Holz aus.
Die Chinesen haben gradus academicos. Die Kandidaten zur Doktorwürde werden
gemeiniglich vom Kaiser selbst examiniert. Mit ihnen werden die wichtigsten Ämter besetzt.
Weil alle ihre Archive von einem ihrer Kaiser vor zweitausend Jahren sind vertilgt worden, so
besteht ihre alte Geschichte fast bloss aus Traditionen.
Ihr erstes Gesetz ist die Gehorsamkeit der Kinder gegen die Eltern. Wenn ein Sohn Hand an
seinen Vater legt, so kommt das ganze Land darüber in Bewegung. Alle Nachbarn kommen in
Inquisition. Er selbst wird kondemniert, in zehntausend Stücke zerhauen zu werden. Sein
Haus und die Strasse selber, darinnen es stand, werden niedergerissen und nicht mehr
aufgebaut. Das zweite Gesetz ist Gehorsamkeit und Ehrerbietung gegen die Obrigkeit. Das
dritte Gesetz betrifft die Höflichkeit und Komplimente. Diebstahl und Ehebruch werden mit
der Bastonade bestraft. Jedermann hat in China die Freiheit, die Kinder, die ihm zur Last
werden, wegzuwerfen, zu erhängen oder zu ersäufen. Dies geschieht, weil das Land so
volkreich ist, das Heiraten zu befördern. Ungeachtet ihres Fleisses sterben doch jährlich in
einer oder der anderen Provinz viele Tausende Hungers. In Peking [Beijing] wird täglich eine
Zeitung abgedruckt, in der das löbliche und tadelhafte Verhalten der Mandarine samt ihrer
Belohnung oder Strafe angegeben wird.
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Religion
Die Religion wird hier ziemlich kaltsinnig behandelt. Viele glauben an keinen Gott ; andere,
die eine Religion annehmen, bemengen sich nicht viel damit. Die Sekte des Fo ist die
zahlreichste. Unter diesem Fo verstehen sie eine eingefleischte Gottheit, die vornhemlich den
grossen Lama zu Barantola in Tibet anjetzt bewohnt und in ihm angebetet wird, nach seinem
Tode aber in einen andern Lama fährt. Die tatarischen Priester des Fo werden Lamas genannt,
die chinesischen Bonzen. Die katholischen Missionarien beschreiben die den Fo betreffenden
Glaubensartikel in der Art, dass daraus erhellt, es müsse dieses nichts anderes als ein ins
grosse Heidentum degeneriertes Christentum sein. Sie sollen in der Gottheit drei Personen
statuieren, und die zweite habe das Gesetz gegeben und für das menschliche Geschlecht ihr
Blut vergossen. Der grosse Lama soll auch eine Art des Sakramentes mit Brot und Wein
administrieren. Man verehrt auch den Confucius oder Con-fu-tse, den chinesischen Sokrates.
Es sind auch einige Juden da, die so wie diejenigen auf der Malabarischen Küste vor Christi
Geburt dahin gegangen sind und von dem Judentum wenig genug mehr wissen. Die Sekte des
Fo glaubt an die Seelenwanderung. Es ist eine Meinung unter ihnen, dass das Nichts der
Ursprung und das Ende aller Dinge sei, daher eine Fühllosigkeit und Entsagung aller Arbeit
auf einige Zeit gottselige Handlungen sind.

Ehen
Man schliesst mit den Eltern die Ehe, ohne dass beide Teile einander zu sehen bekommen.
Die Mächen bekommen keine Mitgabe, sondern werden noch dazu verkauft. Wer viel Geld
hat, kauft sich so viele Frauen als er will. Ein Hagestolz oder alter Junggeselle ist bei den
Chinesen etwas Seltenes. Der Mann kann, wenn er den Kaufschilling verlieren will, die Frau,
ehe er sie berührt, zurückschicken, die Frau aber nicht.

Waren, die ausgeführt werden
Dahin gehören vornehmlich Teebou, Singlotee, Quecksilber, Chinawurzel, Rhabarber, rohe
und verarbeitete Seide, Kupfer in kleinen Stangen, Kampfer, Fächer, Schildereien, lackierte
Waren, Porzellan, Soya, Borax, Lazursteine, Tutenag. Indische Vogelnester sind Nester von
Vögeln, die den Meerschwalben gleichen und welche, aus dem Schaume des Meeres, der mit
einem in ihrem Schnabel generierten Safte vermengt wird, jene Nester bilden. Sie sind weiss
und durchsichtig, werden in Suppen gebraucht und haben einen aromatischen Geschmack.
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Tibet
Es ist das höchste Land, wurde auch wahrscheinlich früher als irgend ein anderes bewohnt
und mag sogar der Stammsitz aller Kultur und Wissenschaft sein. Die Gelehrsamkeit der
Indier namentlich rührt mit ziemlicher Gewissheit aus Tibet her, so wie dagegen alle unsere
Künste aus Indostan hergekommen zu sein scheinen, z.B. der Ackerbau, die Ziggern, das
Schachspiel usw. Man glaubt, Abraham sei an den Grenzen von Indostan einheimisch
gewesen… China, Persien und Indien bekam seine Einwohner dorther. Hier oder nirgends
müsste man die Stammwurzeln aller Ursprachen Asiens und Europas suchen… In Barantola
oder wie andere es nennen, in Potala, residiert der grosse Oberpriester der mongolischen
Tataren, ein wahres Ebenbild des Papstes. Die Priester dieser Religion, die sich in dieser
Gegend der Tartarei bis in das chinesische Meer ausgebreitet haben, heissen Lamas ; diese
Religion scheint ein in das blindeste Heidentum ausgeartetes katholisches Christentum zu
sein. Man hat bis jetzt gezweifelt, ob die Einwohner wirklich den Stuhlgang des grossen
Dalai-Lama verzehren, indes bestätigt es Pallas dahin, dass sie ihre Speisen damit bestreuen
und dass ihm geklagt sei, dass davon so wenig zu haben und dies wenige sehr kostbar sei. Die
lamaische Religion ist eine der seltsamsten Erscheinungen auf dem Erdboden. Man sieht
daraus, dass die Menschen in der Religion alle Ungereimtheiten versucht haben, die man sich
ausdenken kann. Es ist in der lamaischen Religion eine Seelenwanderung der Menschen
durch die Tiere. Dies ist die gewöhnliche Metempsychose, die man für eine Belohnung oder
Bestrafung hält, je nachdem das Tier ist, in das die Seele fährt. Wenn aber eine
Menschenseele wieder in einen Menschen fährt, so ist das die Lama’sche Wiedergeburt und
ein solcher Manesch heisst Burchan, d.i. eine vergötterte menschliche Seele, folglich ist der
Lama eine eingefleischte Gottheit. Es sind drei Lamas in Tibet. Der eine ist der alte Fo, der
auch immer wiedergeboren werden soll. Ein anderer Lama führt die weltliche Regierung und
der dritte ist der höchste und mischt sich in keine Regierungsgeschäfte.
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Nachschriften
Nachschrift von Johann Gottfried Herder 1764.
Kant sagt : M. de Guignes hält das Chinesische vor verdorbnes Phönicisch….
Das Gesetz des Gehorsams der Kinder gegen die Eltern wäre „politisch, um den Gehorsam
gegen den Kaiser zu bevestigen“.
Nachschrift von Georg Hesse 1770.
Kant sagt : China ist unter allen Ländern der Erde das älteste. Selbst Egypten kann nicht so
lange bewohnt seyn, denn wegen der Überschwemmungen des Nils muss man glauben, dass
das Meer ehemals ganz Nieder-Egypten bedecket habe, und dass der Nil es mit seinem
Schlamm nur nach und nach angesetzet. China dagegen ist ein erhabenes Land. Nach den
ältesten Geschichten, die wir nur haben, ist China eben so blühend und eingerichtet, wie jetzo
gewesen. Es ist in Proportion seiner Ausdehnung das vollkommenste Land in der ganzen
Welt… Die Religion haben sie noch von den alten Zeiten her beybehalten, so absurd sie auch
ist. Sie thun es deswegen, damit der gemeine Mann nicht sehe, dass die Mandarinen sich irren
können. Sie sind auch in der Religion nicht sehr eifrig. Sie haben zweyerley Pfaffen, die
Bonzia und die Lamos. Erstere sind von der alten Chinesischen, letztere von der Tartaischen
Religion.
Diese Unterthänigkeit der Kinder gegen die Eltern führet sie schon zur Sclaverey an gegen die
Obrigkeit.
Nachschrift von David Friedländer 1772.
Kant sagt : Die Chinesen scheinen eine Abkunft der Ägypter zu sein. Desguignes hält dafür,
dass (die Schrift der Chinesen) aus dem Chaldäischen entstanden sei.
Nachschrift von Philippi 1772.
Kant schenkt dem Herzog Friedrich von Holstein-Beck eine Handschrift seines Diktattextes
von 1773, Vorlesungen gehalten 1772-1773. Das Manuskript ist von Kant selbst
durchkorrigiert worden.
Nachschrift von Siegismundo Kaehler 1775.
Kant sagt : Die fünf „Kings“ oder heilige Bücher der Chinesen, die von dem Confucio
herkommen, enthalten nichts als trockene Sittenlehre.
Nachschrift von G.C.W. Busolt 1775.
Nachschrift von Powalski 1777.
Nachschrift von Fehlhauer 1782.
Nachschrift von Geo-Pillau von 1784.
Kant sagt : Was zuerst das Verhalten des Kaysers betrifft, so wird das zwar sehr gerühmt, Er
selbst schreibt auch viel von Leutseeligkeit, aber wir wollen nur seine Thaten ansehen. Er
rottete a: 1748 und 49 die Tatarn aus,… Ferner er schickte sie nach Siphan einem Volck
welches viele Saec. unabhängig gelebt. Der Kayser suchte sie zu überwältigen, welches ihm
auch gelang, wo er denn das gantze Königliche Haus niederhauen liess, ausser ein einziges
Mädchen, welches er zur Parade behielt… Was die Wissenschaften in China betrifft, so
bemüht sich immer einer dem andern darin zuvor zu thun. Es ist aber keine Nation die eine
grössere Opinion der Wissenschaften von sich hegte, aber auch keine, die in diesem Stück
hartnäckiger als die Chineser. Die neuern Zeiten haben bewiesen, dass sie alles von Indien
haben… Sie haben keine einzige Wissenschaft, ob sie gleich Künste haben, und selbst die
wenigen Sätze der Geometrie, die sie wissen, können sie doch nicht demonstriren, sondern sie
sind blos pracktisch. Man hat von ihrer Astronomie viel Wesens gemacht, allein sie haben
keine Theorie : sondern ihre Wissenschaft gründet sich blos auf Tabellen… Ihre
Gelehrsamkeit enthält viele Dinge, die zwar gelernet werden, aber keine eigentliche
Wissenschaft sind. Ihr grösster Philosoph ist Confucius, von dem sie sagen, dass er alle
Weissheit gehabt haben soll, allein er hat doch einmahlen gefragt, was das höchste Guth
sey… Was die Gesetze der Chineser betrift, so dienen sie nur um das Volck ruhig und dem
Kayser unterwürfig zu machen, es wird aber dabey gar nicht auf Moralitaet gesehen… Die
Kinder müssen ihnen [Eltern] gehorchen, dass aber nicht um der Moralitaet, die Eltern haben
eine absolute Gewalt über sie, sie können sie wegwerfen, ums Leben bringen, oder sonst mit
ihnen machen was sie wollen… Den Eltern ist diese Macht von der Obrigkeit gegeben
worden, damit sie die Kinder in Zeiten zur despotischen Herrschaft gewöhnen sollten, theils
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aber auch den Ehestand leicht zu machen, weil der Kayser seine Staaten bevölckert wissen
will.
Nachschrift von Johann Friedrich Crueger 1785.
Kant sagt : Von diesen Völkern wurde vor einiger Zeit noch gross Rühmens gemacht, so dass
man in Rücksicht vieler Stücke glauben könnte, es wäre kein besseres Land als dieses China.
Allein die dahingeschickten Missionarii von Seiten der Römischen Kirche hatten zu viele
Vorurteile auf ihrer Seite, warum sie es taten, nämlich der Welt etwas vorzumachen. Seit
dieser Zeit aber hat sich die Sprache hiervon merklich geändert. Sie wollen zwar noch etwas
davon rühmen : weil aber jetzt die Wahrheit allzusehr herfür leuchtet, so wird dies bald
wieder niederschlagen… Wollen wir die Frage aufwerfen, ob sie wohl sonst Wissenschaften
haben ?, so ist die Antwort : auch keine einzige ; denn sie zählen ja selbst unter ihre Elemente
das Holz.
Nachschrift von J.W. Volckmann 1784, 1785.
Nachschrift von Christian Friedrich Puttlich 1785.
Kant sagt : Philosophie ist im ganzen Orient nicht anzutreffen, die wenigen Araber
ausgenommen, allein das sind auch schon Weise. Ihr Lehrer Konfuzius trägt in seinen
Schriften nichts als moralische Lehren für die Fürsten vor… und führt Exempel der vorigen
chinesischen Fürsten an… aber ein Begriff von Tugend und Sittlichkeit ist den Chinesen nie
in den Kopf gekommen.
Nachschrift von Heinrich zu Dohna-Wundlacken 1792.
Nachschrift von A.C.W. Werner 1793.
Nachschrift von K. Friedrich Wolter 1796.
Nachschriften ohne Datum von Barth, Busolt, F. Karmann, Vigilantius.
Anonyme Nachschriften : 1784, 1787, 1791.

Sekundärliteratur
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Helmuth von Glasenapp / Adrian Hsia : Für Kant sollen die Chinesen ein Mischstamm der
weissen und gelben Rasse sein. Er bezeichnet China als das kultivierteste Reich der Welt und
beschreibt seine Errungenschaften wie z.B. die Grosse Mauer. Er teilt auch die Meinung
seiner Zeit, dass die Chinesen höflich seine, niemals fluchten oder Schimpfworte benutzten
und ihr ganzes Leben ritualisiert sei. Etwa 40 Jahre lang brachte Kant seinen Studenten bei,
das Schönheitsideal der Chinesen beiderlei Geschlechts sei ein langer und fetter Körper. Die
Stirn müsse breit und die Nase kurz, die Augen müssten klein und die Ohren gross sein. Die
Chinesen seien ungemein rachsüchtig, jedoch sehr geduldig in der Ausführung des Racheakts.
Weiterhin seien sie feige, sehr arbeitsam, sehr untertänig und den Komplimenten bis zum
Übermasse ergeben. Sie seien von Natur aus betrügerisch veranlagt und schämen sich nur,
wenn sie sich dabei ertappen liessen. Von den Wissenschaften berichtet Kant, dass ihre
Voraussage von Sonnen- und Mondeklipsen trotz der uralten astronomischen Tradition sehr
fehlerhaft seien. Kant findet es eigenartig, dass die Jesuiten ihre Missionsarbeit durch die
Verbreitung der Wissenschaften wie Astronomie und Mathematik vorantreiben, statt durch
die Predigt der Worte Gottes oder durch Wundertaten. Er versucht mit Objektivität die Lage
der Religionen in China darzustellen und unterteilt die Chinesen in grundsätzliche und
funktionale Atheisten. Die ersten seien Atheisten an und für sich, die anderen glaubten zwar
an die Existenz Gottes, ohne ihn aber anzubeten. Er nimmt an, dass die meisten Chinesen der
Lehre Buddhas folgten und er identifiziert den Dalai Lama mit Buddha, der in Lhasa thront
und nach dem Tod reinkarniert würde. Konfuzius nennt er den chinesischen Sokrates, ohne
sich für seine Person oder Lehre zu interessieren. Laozi, den er Laokum nennt, interessiert ihn
dagegen viel mehr, denn die Jesuiten haben wenig Interesse für ihn gehabt, da sich ihre
Missionsarbeit darauf konzentrierte, den Konfuzianismus mit dem Christentum zu
harmonisieren.
Kant konzentriert seine Kritik gegen China in vier Hauptpunkten, die die Vorurteile des
späten 18. Jahrhunderts widerspiegelt. Er glaubt, dass die Chinesen niemals in ihren
Wissenschaften zu klaren Konzepten kommen würden. Für ihn ist das Fehlen der Schatten in
der chinesischen Tuschmalerei ein fester Beweis, dass die Chinesen konfus denken.
Schlimmer sei noch die Tatsache, dass sie 80'000 Schriftzeichen brauchen, um sich
verständlich zu machen, während man in Europa nur 24 benutzt. Der Chinese könne erst die
nötigen Zahlen beherrschen, wenn er bereits den Zustand der Senilität erreicht habe. Dass der
Chinese angeblich nie seine Heimat verlässt und in die Fremde ziehe, sei ein weiterer
Nationalfehler. Den letzten Beweis, dass die Chinesen keine klaren Konzepte hätten, sieht
Kant darin, dass sich der Sitz ihres religiösen Oberhauptes, der Dalai Lama, ausserhalb
Chinas befinde. Am Ende steht China für Kant als ein Land ohne die Fähigkeit zur Tugend
und Pflichterfüllung da.

Helmuth von Glasenapp : Berücksichtigt man, dass Kant ausschliesslich von der Literatur
über China abhängig war und keine eigene Kenntnis des Landes besass, mag es einerseits
verständlich erscheinen, dass er in seinen Ansichten von den herrschenden Meinungen
bestimmt wurde. Andererseits stellt sich die Frage, aus welchem Grund er über seine eigenen
Bedenken gegenüber den Berichten der Kaufleute so einfach hinwegging. Er war sich
durchaus bewusst, dass die für die Chinesen ungünstigen Nachrichten von den Handelsplätzen
an der Küste Chinas kamen… Sein Urteil über China in den ersten Jahren seiner Vorlesung ist
geprägt vom positiven, neutralen Ton der Jesuitenberichte, auch wenn er damals schon die
Bemerkung über den betrügerischen Charakter der Chinesen von Anson übernommen hat…
Zunächst einmal vermisst Kant an den philosophischen Werken der Chinesen die Schärfe des
Ausdrucks, die logische Verknüpfung, die Strenge der Beweisführung und die systematische
übersichtlich gegliederte Darstellung… Der chinesische Philosoph sucht gar nicht rationale,
durch Schlüsse fundierte Erkenntnisse zu vermitteln, sondern er will die Rätsel des Lebens
intuitiv lösen und gibt das, was er erschaute, in Form von Aphorismen von sich. Dem an die
Formen abendländischen Denkens Gewöhnten mussten die Aussprüche des Konfuzius
deshalb als unzusammenhängende Sentenzen ohne eigenliche philosophische Grundlage
erscheinen…
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Lee Eun-jeung : Kant zweifelte in keiner Weise daran, dass der chinesische Herrscher ein
Despot war. Er könnte über Leben und Tod der Untertanen entscheiden. Diese wären ohnehin
per Gesetz zu Gehorsam und Ehrerbietigkeit gegen die Obrikeit verpflichtet, ebenso wie
gegen die Eltern. Diese wären die obersten Gesetze der Chinesen, wozu auch noch
Höflichkeit und Komplimente zu zählen wären. In allen Manuskripten spricht Kant von
diesen Gesetzen, wobei er relativ nüchtern und ohne eigene Interpretation die bekannten
Sittenkodizes der Chinesen wiedergibt. Kants Deutung, dass es sich bei den chinesischen
Gesetzen nicht um Moralität handle, bedarf, auch wenn dies nur beiläufig erwähnt wird, vor
allem deshalb besonderer Achtung, weil darin der von ihm entfaltete Kritizismus reflektiert
wird. Mit dieser Aussage spricht Kant den Chinesen die moralische Autonomie und Vernunft
ab. Seiner Ansicht nach, hängt die Glückseligkeit, die er als den „Inbegriff aller durch die
Natur ausser und in dem Menschen möglichen Zwecken desselben“ betrachtet, nicht vom
autonomen Handeln des Menschen, sondern von der Wohltätigkeit der Natur ab. Die Materie,
die, die das Glück bestimmenden Zwecke ausmacht, bestünde nämlich aus Macht, Reichtum,
Ehre, Gesundheit, Wohlstand und Zufriedenheit mit dem eigenen Zustand…
Da in den Berichten der Jesuiten immer wieder von dem wohlgeordneten Leben in China und
von seiner guten Moral die Rede ist, mag es sein, dass Kant darauf geschlossen hat, dass die
Chinesen hauptsächlich auf 'das beständige Wohlergehen' und 'ein vergnütes Leben', also auf
'die Glückseligkeit' bedacht sind…
Bedenkt man, dass Kant nur über geringe Kenntnis von der konfuzianischen Lehre verfügt,
sind seine Feststellungen um so verwunderlicher. Sein Kommentar zu den 5 Jings geht über
die Wiedergabe damals weitvertreiteter abwertender Urteile nicht hinaus. Obwohl ihm
bekannt ist, dass die chinesischen Gesetze auf diesen fünf Büchern beruhen, hat er, wie es
scheint nicht versucht, sie zu untersuchen, um sich eine eigene Meinung zu bilden. [LeeE1:S.
169-270,Hsia20,Hsia6:S. 95-102,Glas1:S. XVII-XX, 3-5, 9-10, 23, 72-79, 83-90, 97, 99,
132,Lee20:S. 55-64,Kant2]

Bibliographie : Autor

1759-1761 Smart, Christopher. The world displayed, or, A curious collection of voyages and travels :
selected from the writers of all nations, in which the conjectures and interpolations of several
vain editors and translators are expunged, every relation is made concise and plain, and the
divisions of countries and kingdoms are clearly and distinctly noted. By Christopher Smart,
Oliver Goldsmith, Samuel Johnson, John Newbery, James Hoey. Vol. 1-20. (London : Printed
for J. Newbery, at the Bible and Sun, 1759-1761).
[Enthält] :
Vol. 2 : The voyage of Captain William Dampier, round the world.
https://catalog.hathitrust.org/Record/008588480.
Vol. 3 : The voyage of Commodore [George] Anson, round the world.
https://archive.org/details/worlddisplayedor03no_a.
Vol. 5 : The travels of the ambassadors of the Duke of Holstein, into Muscovy, Tartary, and
Persia. [Holstein-Beck, Friedrich Karl Ludwig von].
https://www.forgottenbooks.com/en/readbook/TheWorld Displaye
doraCuriousCollectionofVoyagesandTravels_10556937#0.
Vol. 6 : Le Comte, Louis ; Du Halde, Jean-Baptiste. A description of China.
https://books.google.ch/books?id=2EhOAQAAMAAJ&pg=PA184&lpg=
PA18&dq=the+world+displayed+a+description+of+china&source=bl&ots=
KlHCCYKEl6&sig=zgCw-ZcYhEl-zBTj9onTJuZf-ZU&hl=de&sa=X&ved=
0ahUKEwjPmJ3xyILTAhXE7RQKHYcFCxIQ6AEIOzAE#v=onepage&q=
the%20world%20displayed%20a%20description%20of%20china&f=false. [BPU]

Janson, August von = Janson, Rudolf August von (Dothen 1844-1917 Berlin-Wilmersdorf)
: Preussischer Offizier, General der Infanterie, Militärschriftsteller

Bibliographie : Autor
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1913 Janson, August von. Die Entwicklung Chinas : Vortrag, gehalten in der Militärischen
Gesellschaft zu Berlin am 18. Dezember 1912. (Berlin : Mittler, 1913). (Militärwochenblatt ;
Beih. 1). [WC]

Karl Albrecht von Bayern (Brüssel 1697-1745 München) : Kaiser

Biographie

1730 Errichtung des chinesischen Spiegelkabinetts und der Grünen Galerie in der Residenz
München durch Kaiser Karl Albrecht. [KölE1]

1734-1739 Bau der Amalienburg beim Schloss Nymphenburg von Kurfürst Karl Albrecht für seine
Gemahlin Maria Amalia. Darin enthalten ist das Fasanenzimmer mit Wanddekoration nach
chinesischer Art, gemalt auf Stofftapeten sowie die blau-weisse Küche mit chinesischen
bemalten Szenen und bunte Fliesenbilder mit Blumenvasen und chinesischen Szenen. Nach
Plänen von François de Cuvilliés.
http://www.schloss-nymphenburg.de/deutsch/p-burgen/amalien.htm. [Int]

Karl IV. (Prag 1316-1378 Prag) : Kaiser von Böhmen, König von Burgund

Biographie

1353 Giovanni da Marignolli kehrt nach Avignon zurück und schreibt im Auftrage von Kaiser Karl
IV. das Monumenta Bohemiae nusquam edita, eine Geschichte Böhmens, in der er auch seine
Reiseerinnerungen an seine Chinamission niederschreibt. [BBKL]

Karl VI. (Wien 1685-1740 Wien : Römisch-deutscher Kaiser, Erzherzog von Österreich

Biographie

1722-1732 Kaiser Karl VI. gründet 1722 die Kaiserliche Ostendische Kompanie Belgien, die sechs
Expeditionen zwischen 1724-1732 nach China machte. [MarxJ1:S. 765]

Karl von Hessen-Kassel (Kassel 1654-1730 Kassel) : Landgraf

Biographie

1680 Karl von Hessen-Kassel gründet eine Porzellan-Manufaktur in Kassel. [JarrM2:S. 73]

Klehmet, Hans (um 1931) : Deutscher Oberst

Bibliographie : Autor

1931 Klehmet, Hans. Tsingtau : Rückblick auf die Geschichte, besonders der Belagerung und des
Falles der Festung, mit kritischen Betrachtungen. (Berlin : G. Bath, 1931). [Qingdao]. [1.
Weltkrieg]. [WC]

Leopold III. = Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (Dessau 1740-1817 Dessau) : Herzog
von Anhalt-Dessau

Biographie
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1767-1797 Schloss Oranienbaum
Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau restauriert in den 1780er Jahren Schloss und
1793-1797 Park Oranienbaum. Als Vorbild dienen die Gartentheorien von William
Chambers. Er gestaltet zahlreiche Räume des Hauses in chinesischem Stil um und bezieht die
barocke Gartenanlage in die Landesverschönerung des Gartenreiches ein. Der ehemalige
barocke Inselgarten wird zu einem einzigen Englisch-chinesischen Garten umgestaltet. Es
entsteht eine Pagode, ein Teehaus und mehrere Bogenbrücken. Anglo-chinesische Möbel
werden importiert oder kopiert.
1767 Zwei Räume neben dem Thronsaal erhalten grossflächige chinoise Tapeten mit
Fels-Vogel-Motiven, deren Vorbild sich nicht nachweisen lässt. Die figürlichen Darstellungen
der Tapeten stammen aus Designs of Chinese buildings von Chambers.
1780 Bau der Pagode. Die Pagode ist trotz einiger Abweichungen im Hinblick auf die Zahl
der Stockwerke und das eingezogene Laternengeschoss die einzige realisierte Nachahmung
der Pagode von Kew im deutschen Kulturraum. Sie geht aber über Chambers' eigene
Auffassung noch hinaus, indem sie Teil eines Chinesischen Gartens ist, der sich in seiner
Gestaltung eng an die Schilderungen von Chambers, Attiret und Du Halde hält. So wurde sie
als einzige dieser Gattung nach dem Vorbild zahlreicher chinesischer Tings auf einem Felsen-
und Höhlenberg plaziert und beherrscht eine landschaftliche Szenerie, die mit ihren
amöbenförmigen Teichen und Wasserläufen, Schlängelwege, Brücken und bizarren
Felssetzungen den Gärten Chinas näher kommt als die meisten vergleichbaren europäischen
Gärten.
1794-1797 Errichtung eines Chinesischen Hauses nach Vorbildern aus Designs of Chinese
buildings und des Maison chinoise der Désert de Retz. [Oran1,Cham8:S. 62, 73, 77, 82]

Lignitz, Victor von = Lignitz, Friedrich Wilhelm Albrecht Viktor von (Küstrin 1841-1913
Kassel) : Preussischer General Infanterie

Bibliographie : Autor

1907 Lignitz, Victor von. Deutschlands Interessen in Ostasien und die gelbe Gefahr. (Berlin :
Voss, 1907). [WC]

Ludwig I. von Bayern (Strassburg 1786-1868 Nizza) : König von Bayern

Biographie

1842 Ludwig I. von Bayern erwirbt die chinesische Sammlung von Onorato Martucci aus Rom :
Bronzen, Halbedelsteine, Rhinozeroshorn, Holz und aus Bambus geschnittene
Figürchen. [Wal]

1862-1869 Gründung des Völkerkundemuseums München durch Moritz Wagner. Grundstock der
Ostasien-Sammlung sind die Sammlungen von Christophe-Augustin Lamarepicquot, Philipp
Franz von Siebold, die Sammlung der Universität Erlangen, ein Teil der Privatsammlung von
König Ludwig I. [Eike1]

Maria Theresia (Wien 1717-1780 Wien) : Kaiserin, Erzherzogin von Österreich, Königin
von Ungarn und Böhmen

Biographie

1743-1749 Umbau des Schlosses Schönbrunn in Wien durch Kaiserin Maria Theresia. Die beiden
chinesischen Kabinette dienten ihr als Konferenz- und Spielzimmer. [Wik]

Maria Theresia von Fugger-Wellenburg (1690-1762) : Deutsche Gräfin

Biographie
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1736 Maria Theresia von Fugger-Wellenburg begegnet Florian Bahr, mit dem sie einen
Briefwechsel und Austausch von Geschenken beginnt. Sie unterstützt die Jesuiten mit Geld
für chinesische Kinder, Waisen und Witwen. [Eike1]

Max Emanuel = Maximilian II. Emanuel von Bayern = Maximilian II. (München
1662-1726 München) : Kurfürst

Biographie

1701 Max Emanuel besitzt sieben bedeutende chinesische Lackobjekte : drei Kabinettschränke,
drei Cassettes und einen kleinen Koffer, die er von Laurent Danet gekauft hat. [Eike1]

1716-1719 Errichtung der Pagodenburg mit chinesischen Tapeten im Schloss Nymphenburg im Auftrag
von Kurfürst Max Emanuel durch Joseph Effner. [KölE1]

Maximilian I. (München 1573-1651 Ingolstadt) : Herzog von Bayern, Kurfürst des
Heiligen Römischen Reiches

Biographie

1617 Briefe von Maximilian I. und Elisabeth Herzogin von Bayern an den chinesischen Kaiser.
Maximilians I. Brief enthält die christliche Heilsgeschichte und betrifft die Missionstätigkeit
der Jesuiten. Elisabeth von Bayerns Brief an die Kaiserin von China betrifft die
Marienverehrung in Bayern und die Rolle der Mutter Gottes. [Eike1]

Montgelas, Maximilian Joseph von = Montgelas, Maximilian Joseph Graf von
Garnerin (München 1759-1838 München) : Staatsmann

Biographie

1900 Maximilian Joseph von Montgelas ist als Batillonskommandant an der Niederschlagung des
Boxeraufstandes beteiligt. [BBKL]

1901-1903 Maximilian Joseph von Montgelas ist Militärattaché von Beijing. [BBKL]

Möser, Justus (Osnabrück 1720-1794 Osnabrück) : Jurist, Staatsmann, Historiker,
Schriftsteller

Bibliographie : erwähnt in

1941 Zhang, Guiyong. Mosai yu Hede de li shi guan. In : Zhong de xue zhi ; vol. 3, no 4 (Dec.
1941). [Die Geschichtsauffassung Mösers und Herders].

[Bau2]

Nikolaus I. = Esterházy, Nicolaus de Galantha (Wien 1714-1790 Wien) : Fürst, Hauptmann

Biographie

1767 Nikolaus I. baut das Schloss Eszterháza 1764-1810 in Ungarn. 1767 wurde das Lackkabinett
mit zwei zwölfteiligen chinesischen Lackwandschirmen verziert, angefertigt von einem
Lackhersteller in Guangzhou. [WelD1:S. 109-110]

Ransonnet-Villez, Eugen von (Hietzing bei Wien 1838-1926 Nussdorf am Attersee) :
Österreichischer Diplomat, Maler, Lithograph, Biologe, Forschungsreisender

Bibliographie : Autor
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1912 Ransonnet-Villez, Eugen von. Reisebilder aus Ostindien, Siam, China und Japan. (Graz :
K.K. Universitäts-Buchdruckerei Styria, 1912). [WC]

Rauch, Fedor von = Rauch, Fedor Eduard Gustav von (1822-1892) : Preussischer
Oberstallmeister

Bibliographie : Autor

1907 Rauch, Fedor von. Mit Graf Waldersee in China : Tagebuchaufzeichnungen. Mit 3 Skizzen
und 10 Anlagen. (Berlin : Fontane, 1907). [Alfred von Waldersee ist 1900
Oberkommandierender der Allierten in Beijing].
https://archive.org/details/mitgrafwalderse00raucgoog/page/n11. [Kuo20,KVK]

Reinhard, Friedrich (um 1902) : Deutscher Oberleutnant

Bibliographie : Autor

1902 Reinhard, [Friedrich]. Mit dem II : Seebataillon nach China ! : 1900-1901. (Berlin : Verlag
der Liebelschen Buchhandlung, 1902).
https://archive.org/details/bub_gb_titBAQAAMAAJ. [WC]

Rupprecht von Bayern (München 1869-1955 Schloss Leutstetten) : Generalfeldmarschall,
Kronprinz

Biographie

1903 Rupprecht von Bayern wird von Kaiserin Cixi und Kaiser Guangxu im Palast in Beijing
empfangen. [Eike1]

Bibliographie : Autor

1906 Rupprecht von Bayern. Reise-Erinnerungen aus Ost-Asien. (München : Beck, 1906). [Bericht
seiner Reise von Hong Kong nach Guangzhou, Shanghai, Nanjing, Qingdao (Shandong) bis
Beijing 1902-1903]. [Cla]

Schlippenbach, Otto von (1853-1908) : Deutscher Generalmajor

Bibliographie : Autor

1901 Schlippenbach, Otto von. Selbsterlebtes von der Deutschen China-Expedition. Als Manuscript
gedruckt für seine Freunde. (Berlin : Druck des Sonntagblattes, 1901). [Boxer Rebellion].
http://dieterbosch.tk/download/q8MCAAAAMAAJ-selbsterlebtes-von-der-deutschen-china-expedition.
https://catalog.hathitrust.org/Record/001871817. [Limited search]. [WC]

Schmidt, Helmut (Hamburg 1918-2015 Hamburg) : Deutscher Bundeskanzler

Biographie

1975 Helmut Schmidt und Franz Josef Strauss besuchen Beijing. Max Frisch und Klaus Mehnert
begleiten sie.
Zhang Yushu schreibt : Nach seiner Rückkehr hat Max Frisch in seinem Spiegel-Artikel über
seine Chinareise auch die Hospitation an der Beijing-Universität geschildert. Was er nicht
geschildert hat, ist, dass diese beiden deutschen Schriftsteller auf Wunsch des chinesischen
Lehrers ein paar Worte an die Studenten richteten und danach ziemlich hastig aus dem
Klassenzimmer geführt wurden, weil man sie daran hindern wollte, mit dem chinesischen
Lehrer und den chinesischen Studenten ein Gespräche zu führen. [ZhaYi2:S. 201-202]
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Schönborn-Buchheim, Friedrich Karl von (Mainz 1674-1746 Würzburg) : Fürstbischof
von Würzburg und Bamber, Vizekanzler

Biographie

1740-1745 Bau des Spiegelkabinetts in der Residenz Würzburg für Friedrich Carl von Schönborn mit
Darstellungen von chinesischen Figuren. [Eike1]

Schröder, Gerhard (Saarbrücken 1910-1989 Kampen) : Politiker, Jurist, Bundesminister

Biographie

1972 Aufnahme der ersten diplomatischen Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und
Deutschland. Gerhard Schröder besucht im Juli Zhou Enlai und Walter Scheel im Oktober
Beijing. [Leut3:S. 142,Din10:S. 37]

Bibliographie : Autor

1988 Schröder, Gerhard ; Schröder, Brigitte. Mission ohne Auftrag : die Vorbereitungen der
diplomatischen Beziehungen zwischen Bonn und Peking. (Bergisch Gladbach : G. Lübbe,
1988). [Bericht ihrer Reise 1972 mit Harry Hamm, Günter Prinz und Sven Simon auf
Einladung der chinesischen Regierung nach Beijing, Shenyang, Anshan, Dalian, Nanjing,
Shanghai]. [WC]

Strauss, Franz Josef (München 1915-1988 Regensburg) : Deutscher Ministerpräsident

Biographie

1975 Helmut Schmidt und Franz Josef Strauss besuchen Beijing. Max Frisch und Klaus Mehnert
begleiten sie.
Zhang Yushu schreibt : Nach seiner Rückkehr hat Max Frisch in seinem Spiegel-Artikel über
seine Chinareise auch die Hospitation an der Beijing-Universität geschildert. Was er nicht
geschildert hat, ist, dass diese beiden deutschen Schriftsteller auf Wunsch des chinesischen
Lehrers ein paar Worte an die Studenten richteten und danach ziemlich hastig aus dem
Klassenzimmer geführt wurden, weil man sie daran hindern wollte, mit dem chinesischen
Lehrer und den chinesischen Studenten ein Gespräche zu führen. [ZhaYi2:S. 201-202]

Bibliographie : Autor

1975 Horlacher, Wolfgang. Mit Strauss in China : Tagebuch einer Reise. (Stuttgart : Seewald,
1975). [Franz Josef Strauss]. [WC]

Tschesno-Hell, Michael (Vilnius 1902-1980 Berlin) : Kulturfunktionär DDR,
Drehbuchautor

Bibliographie : Autor

1956 [Bredel, Willi ; Tschesno-Hell, Michael]. Tai'erman zhuan : (shang xia ji). Bolaitaier, Jiesino
Hai'er zhu ; Guan Li yi. (Beijing : Yi shu chu ban she, 1956). (Dian ying ju ben cong shu).
Übersetzung von Bredel, Willi ; Tschesno-Hell, Michael. Ernst Thälmann, Sohn seiner Klasse
: literarisches Szenarium. (Berlin : Henschel, 1953) ; Ernst Thälmann, Führer seiner Klasse :
literarisches Szenarium. (Berlin : Henschel, 1955).

: ( ) [WC]

Ulbricht, Walter = Ulbricht, Walter Ernst Paul (Leipzig 1893-1973 Döllnsee) : Politiker,
Staatsratsvorsitzender Deutsche Demokratische Republik

Report Title - p. 36 of 43



Biographie

1956 Eine Delegation der Deutschen Demokratischen Republik unter Leitung von Walter Ulbricht
trifft Mao Zedong, Liu Shoqi und Wang Jiaxiang in Beijing. [Meiss2:S. 66]

Urach, Albrecht von = Urach, Albrecht von, Prinz, Graf von Würteemberg (Henau
1903-1969 Stuttgart) : Diplomat, Künstler, Journalist, Autor

Bibliographie : Autor

1940 Urach, Albrecht von. Ostasien : Kampf um das kommende Grossreich. 8 Bildtaf. mit 35 Abb.
u. 2 Kt. (Berlin : Steiniger, 1940). [WC]

Vollerthun, Waldemar (Fürstenau, Graudenz 1869-1929 München) #: Deutscher
Marineoffizier, Konteradmiral

Bibliographie : Autor

1920 Vollerthun, Waldemar. Der Kampf um Tsingtau : eine Episode aus dem Weltkrieg 1914-1918
nach Tagebuchblättern. (Leipzig : S. Hirzel, 1920). [Qingdao].
https://archive.org/details/bub_gb_w2XGAAAAMAAJ. [WC]

Weber, Friedrich Christian (gest. ca. 1739) : Deutscher Diplomat in Russland

Bibliographie : Autor

1721 Weber, Friedrich Christian. Das veränderte Russland, in welchem die ietzige Verfassung Des
Geist- und Weltlichen Regiments ; Der Krieges-Staat zu Lande und zu Wasser ; Wahre
Zustand der Russischen Finantzen... Nebst verschiedenen bissher unbekandten Nachrichten...
In einem Biss 1720. gehenden Journal vorgestellet werden, Mit einer accuraten Land-Carte
und Kupfferstichen versehen. (Franckfurth ; Hannover : N. Förster, 1721). [Darin enthalten ist
das Tagebuch von Lorenz Lange über seinen Aufenthalt in China].
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10691517_00005.html. [KVK,Int]

Wicquefort, Abraham de (1606-1682) : Regierungsvertreter von Brandenburg am
französischen Hof

Bibliographie : Autor

1719 Mandelslo, Johann Albrecht von. Voyages celebres & remarquables, faits de Perse aux Indes
Orientales ; contenant une description nouvelle & très curieuse de l'Indostan, de l'empire du
Grand-Mogol, des iles & presqu'iles de l'Orient, des royaumes de Siam, du Japon, de la
Chine, du Congo, & c...Mis en ordre & publiez, après la mort de l'illustre voyageur, par les Sr.
Adam Olearius ; traduits de l'original par le Sr. A. De Wicquefort. Nouv. éd. revue & corrigée
exectement, augmentée considerablement... On y a encore ajourté des cartes géographiques.
T. 1-2. (Leide : Pierre van der Aa, 1719)

Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach (Ansbach 1686-Unterreichenbach 1723) :
Markgraf des fränkischen Fürstentums Ansbach

Biographie

1710 Gründung der Porzellan-Manufaktur in Ansbach durch Wilhelm Friedrich von
Brandenburg-Ansbach. [JarrM2:S. 74]
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Wilhelm II. (Berlin 1859-1941 Schloss Doorn) : Deutscher Kaiser

Biographie

1895 Kaiser Wilhelm II. fertigt eine Zeichnung an, die die "Gelbe Gefahr" symbolisiert. Sein
Entwurf zeigt den Patron der Deutschen, den Erzengel Michael, als Führer einer Gruppe
allegorischer, im Walkürenstil kostümierter Frauengestelten, welche die europäische Nationen
darstellen sollen. Der Erzengel deutet auf eine blühende Landschaft, in deren Hintergrund
eine in Flammen aufgehende Stadt zu sehen ist. Über dem sich in Form eines Drachens
zusammenballenden Qualm wird eine Buddhafigur sichtbar, die starr auf die Zerstörung
blickt. Das veröffentliche Bild, das der Kaiser anderen Monarchen und Staatsmännern
übersendet, gelangt zu grosser Verbreitung. Seine Unterschrift lauetet : "Völker Europas,
wahrt eure heiligsten Güter !". [Goll1:S. 206-208]

1900 Kaiser Wilhelm II. hält seine Hunnenrede in Bremerhaven nach dem Boxer-Aufstand : Die
Aufgabe, zu der Ich Euch hinaussende, ist eine grosse. Ihr sollt schweres Unrecht sühnen. Ein
Volk, das, wie die Chinesen, es wagt, tausendjährige alte Völkerrechte umzuwerfen, und der
Heiligkeit der Gesandten und der Heiligkeit des Gastrechts in abscheulicher Weise Hohn
spricht, das ist ein Vorfall, wie er in der Weltgeschichte noch nicht vorgekommen ist, und
dazu von einem Volke, welches stolz ist auf eine vieltausendjährige Cultur. Aber ihr könnt
daraus ersehen, wohin eine Cultur kommt, die nicht auf dem Christenthum aufgebaut ist. Jede
heidnische Cultur, mag sie noch so schön und gut sein, geht zu Grunde, wenn grosse
Aufgaben an sie herantreten. So sende ich Euch aus... Pardon wird nicht gegeben, Gefangene
werden nicht gemacht ! Wer Euch in die Hände fällt, sei in Eurer Hand. Wie vor tausend
Jahren die Hunnen unter König Etzel sich einen Namen gemacht haben, der sie noch jetzt in
der Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutschland in
China in einer solchen Weise auf tausend Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden,
dass niemals wieder ein Chinese es wagt, einen Deutschen auch nur scheel
anzusehen. [FanW1:S. 213,ZhaZ3:S. 264,KW6:S. 132]

1915 Döblin, Alfred. Die drei Sprünge des Wang-lun [ID D12338].
Die Quellen, denen Döblin seine Kenntnisse über die historische Person des Wang-lun und
die von diesem geführte Rebellion entnimmt sind folgende Werke :
Sectarianism and religious persecution in China von J.J.M. de Groot [ID D789].
The religious system of China von J.J.M. de Groot [ID D787].
Die Bewohner der Mandschurey von Johann Heinrich Plath [ID D40989].
Die Geschichte des chinesischen Reiches… von Karl Gützlaff [ID D832].
Religion und Kultus der Chinesen von Wilhelm Grube [ID D799].
Zur Pekinger Volkskunde von Wilhelm Grube [ID D797].
Geschichte der chinesischen Literatur von Wilhelm Grube [ID D798].
Laotse. Tao te king übersetzt von Richard Wilhelm [ID D4445].
Dschuang Dsi. Das wahre Buch vom südlichen Blütenland übersetzt von Richard Wilhelm
[ID D4447].
Liä Dsi. Das Wahre Buch vom quellenden Urgund übersetzt von Richard Wilhelm [ID
D4446].
Samuel Turner’s Gesandtschaftsreise an den Hof des Teshoo Lama… [ID D1898].
P’u T’o shan von Ernst Boerschmann [ÍD D444].
Aus China von Leopold Katscher [ID D12204].
Die Religion des Buddha von Karl Friedrich Koeppen [ID D12205].
Die Welt als Wille und Vorstellung von Arthur Schopenhauer [ID D11901].

Alfred Döblin hat Die Welt als Wille und Vorstellung sehr gut gekannt und daraus auch
Hinweise auf seine Lektüre der Bücher über China für Wang-lun bekommen.

Report Title - p. 38 of 43



Ma Jia : Döblin ist der erste, der den Stoff des in der chinesischen Geschichte im Jahre 1744
unter Wang Lun stattgefundenen Aufstandes gegen Kaiser Qianlong als literarisches Werk
bearbeitet.
Der Roman handelt von der religiösen Sekte des Reinen Wassers (Jin shui jiao) in Shandong,
die unter Wang Lun die taoistische Botschaft des Schwachseins und Nicht-Handelns zu ihrem
Lebensprinzip erklärt.
Voller Hochachtung widmet er dem chinesischen 'weisen alten Mann' Liä Dsi (Liezi) seinen
chinesischen Roman, predigt in dessen Sinne Rückkehr zum natürlichen Leben und
entwickelt die daoistische Botschaft des Nicht-Handelns zum Hauptmotiv seines Romans. In
dieser Hinsicht ist Wang-lun Produkt einer Zeit der Desorientierung in der eigenen
entfremdeten Kulturwelt, ein Bekenntnis Döblins zu einer Distanzierung von der eigenen
Kultur und Suche nach einer neuen Identifikationsmöglichkeit in der chinesischen Kultur…
China ist bei Döblin eine zwar nicht historisch getreue, aber in sich geschlossene
sozialpolitische Realität. Nicht nur die Tatsache, dass die Haupthandlung auf eine
geschichtlich nachweisbare Rebellion zurückgeht, verleiht ihm einen realen Zug. Die Lehre
des Nicht-Handelns bettet er in die gesellschaftliche Situation Chinas ein, die ebenso
konfliktreich ist wie seine eigene. Die daoistische Botschaft verliert im Wang-lun den
allgemeinen Charakter, indem sie ausschliesslich zum Lebensprinzip der Ausgestossenen und
Gestrandeten wird. In der Konfrontation mit der sozialen Wirklichkeit lässt Döblin die heilige
Lehre, mit der die armen Menschen die schöne Hoffnung auf einen Lebensweg verbinden, an
der Intoleranz der despotischen Herrschaft scheitern.
Döblin zitiert im Roman wörtlich das Gleichnis von dem Mann, der seinen Schatten fürchtet
und sich zu Tode rennt von Zhuangzi. Es ist der Hauptgedanke des Wang-lun.
Das Werk gehört zu den wichtigsten Ergebnissen der Beschäftigung deutscher Autoren mit
der chinesischen Kultur. Seine Einzigartigkeit besteht nicht nur darin, dass ihm, im
Unterschied zu den in jener Zeit zahlreich erschienenen Übersetzungen von chinesischen
Geschichten, Nachdichtungen von chinesischer Lyrik oder dramatischen Umgestaltungen von
chinesischen Motiven, die das Prinzip der Imitation befolgen, ein mehr schöpferisches Prinzip
zugrundeliegt. Es ist Döblin - der die chinesische Sprache nicht versteht und nicht einmal in
China gewesen ist - gelungen, aus seinen Leseerfahrungen eine fremde Welt in breitem
Umfang zu schaffen. Die so entstandene China-Welt basiert nicht auf einzelnen sinnlichen
Eindrücken, wie sie die zu seiner Zeit nach China Reisenden bekommen haben, sondern auf
einem von Deutschen und Europäern vielseitig wahrgenommenen und vermittelten
Gesamtbild Chinas.
Wang-lun ist keine Chinoiserie, ist auch keinem klassischen chinesischen Werk
nachgedichtet. Döblin ist es gelungen, die chinesische Philosophie des Taoismus aus dem
akademischen Elfenbeinburm zu befreien. Er hat als erster dem Taoismus eine
gesellschaftliche Relevanz gegeben, hat die Philosophie des Nicht-Handelns mit
politisch-sozialen Wirklichkeiten konfrontiert.
Döblins Wendung nach China bildet eine der ersten Stationen eines langen ununterbrochenen
geistigen Suchprozesses. Sie ist ein Versuch, in der Berufung auf die östliche Philosophie das
ihn ständig bewegende Problem des Daseins zu lösen und die in der Industriegesellschaft
verschärfte geistige Krise zu überwinden… Die Rätselhaftigkeit der Welt, die
Unübersichtlichkeit des Wirklichkeitsbildes und der Verlust des Sicherheitgefühls des
Menschen in der technischen Zivilisation führen ihn zu Laozi, Zhuangzi und Liezi. Seine
Begegnung mit dem Taoismus ist vor allem den Übersetzungen von Richard Wilhelm zu
verdanken.
Wang-lun im Vergleich mit dem Shui hu zhuan siehe Döb1, S. 115-160.
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Luo Wei : Döblin leistet mit seiner Hinwendung zur chinesischer Philosophie, unter
ausdrücklicher Ablehnung der gängigen China-Mode, mit seinem Einrücken der chinesischen
Menschenmassen in den Rang von Romanfiguren einen Beitrag zur Herausbildung und
Bereicherung eines neuen objektiven Chinabildes im 20. Jahrhundert, das sich sowohl von
dem idealisierten der Aufklärer im 18. Jahrhundert als auch von dem negativen des 19.
Jahrhunderts unterscheidet.
Mit der Niederschrift findet Döblins erste umfassende Beschäftigung mit dem
Konfuzianismus und Taoismus statt, die im Hinblick auf die Beschleunigung der
Technisierung und Industrialisierung Deutschlands um die Jahrhundertwende mit all ihren
Folgen ausserdem noch durch eine persönliche 'Verlorenheit' und eine verwirrende
Atmosphäre der allgemeinen Kulturkrise genährt wurde.
Seine literarische Kritik am Konfuzianismus im Wang-lun gilt nicht der Person Konfuzius
und seiner Lehre, sondern an deren Missbrauch und Entstellung durch den feudalistischen
Despotismus und der kaiserlichen Macht.
Die Lehre von Laozi und dem Taoismus macht einen tiefen Eindruck auf Döblin, der aus
Unbehagen an der eigenen Kultur und an den negativen Aspekten der Industrialisierung in der
chinesischen geistigen Welt nach Alternativen sucht.

Liu Weijian : Döblin schreibt : Ich habe niemals daran gedacht, mit mit China zu befassen,
der Gedanke etwa, nach China zu fahren, ist mir nicht im Traum eingefallen : ich hatte ein
seelisches Grunderlebnis oder eine Grundeinstellung, diese liess ich mit höchster Schonung
gewähren und legte ihr vor, unterbreitete ihr, wessen sie zu ihrer Auswirkung bedurfte.
Diese Grundeinstellung findet sich im Roman als tiefes Gefühl wieder und korrespondiert mit
dem daoistischen Wuwei, das als grundlegendes Motiv den Roman durchzieht.
Döblin schreibt : Die Welt erobern wollen durch Handeln, misslingt. Die Welt ist von
geistiger Art, man soll nicht an ihr rühren. Wer handelt, verliert sie, wer festhält, verliert sie.
So widmet Döblin die Zueignung dem taoistischen weisen alten Mann Liezi. Zugleich spricht
er Laozi, dem Wuwei-Meister, seine besondere Anerkennung aus : Was ging mich, der nicht
einmal Europa kennt, China an, von Laotse abgesehen.
Als Kind einer kleinbürgerlichen jüdischen Familie ist Döblin entbehrungsreich
aufgewachsen und fühlt sich den Unterdrückten und Ausgestossenen zugehörig. Er ist empört
über die ungerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums und empfindet den Staat als
Handlanger der Mächtigen. Dieser Eindruck wird zur Zeit der Entstehung von Wang-lun noch
durch die imperialistische Aussenpolitik und Aufrüstung für den Krieg Kaiser Wilhelms II.
verstärkt. Dieser deutschen Machtpolitik stellt Döblin die daoistische Wuwei-Lehre
gegenüber, die sich seiner Ansicht nach durch den Sieg des chinesischen Volkes über die
zweitausendjährige Feudalherrschaft ausgezeichnet hatte und die ihm auf deutsche
Verhältnisse übertragbar erscheint. In der Vorrede zu Wang-lun unterstreicht er den sozialen
Aspekt der Wuwei-Lehre durch ein Zitat Liezis : Dass ich nicht vergesse – Im Leben dieser
Erde sind zweitausend Jahre ein Jahr. Gewinnen, Erobern ; ein alter Mann sprach : Wir gehen
und wissen nicht wohin. Wir bleiben und wissen nicht wo. Wir essen und wissen nicht
warum. Das alles ist die starke Lebenskraft von Himmel und Erde. Wer kann da sprechen von
Gewinnen, Besitzen. So sieht Döblin in der Wuwei-Lehre ein Perspektive für die
Unterdrückten. Sie kommt seiner Vorstellung nach einer gesellschaftlichen Verbesserung
entgegen und führt ihn dazu, sich der Niederschrift des Wang-lun zu widmen.
Die Auseinandersetzung Döblins mit dem Buddhismus drückt sich in den Vorstudien zu
Wang-lun, den zu Lebzeiten unveröffentlicheten Aufsätzen Der Wille zur Macht als
Erkenntnis bei Friedrich Nietzsche (1902) und zu Niezsches Morallehren (1902-1903) aus.
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Ingrid Schuster : Döblin hat die Konzeption vom neuen Menschen mit der Lehre vom wu-wei
verschmolzen und eine Sonderform des neuen Menschen geschaffen : den chinesischen neuen
Menschen… Wang-lun ist religiöser Führer und politischer Revolutionär zugleich ; er
versucht, Idee und Tat, religiöse Vision und politische Praxis, Erlösung und Existenz
miteinander zu versöhnen. Wang-luns Ziel ist wu-wei, der Zustand der Übereinstimmung mit
dem Weltgesetz, der Zustand der Ruhe ohne die Polarität von Freude und Schmerz, Gut und
Böse, Glück und Unglück. Der Weg zum Ziel ist : Nicht handeln ; wie das weisse Wasser
schwach und folgsam sein…
Döblin schreibt in Wissen und Verändern : Wir haben als Ziel den auch im Natürlichen, im
Ökonomischen, Politischen und Geistigen freien Menschen, dessen Verwirklichung wir nicht
in die graue Zukunft schieben können. Die Verwirklichung dieses freien Menschen besteht
für Döblin in dem Einswerden mit dem tao, das durch wu-wei erreicht wird.

Tan Yuan : Der Zauber von Wang-lun zeigt die Andersartigkeit der chinesischen Welt und ein
Bild der chinesischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts : Arme Dörfer, staubige Landstrassen,
nordchinesisches Gebirge, brausende Flüsse, einsame Einsiedlerhütten, chaotische
Provinzstädte, majestätische Hauptstadt, prächtige Paläste, buddhistische Klöster, düstere
Gefängnisse. Es treten auf : Bauern, Handwerker, Kaufleute, Bettler, Diebe, Räuber, Dirnen,
Zauberer, Soldaten, Beamte, Generäle, Kaiser, Lama, Mönche, Taoisten und Literaten. Die
Chinoiserie ist berückend : Es gibt prunkvolle Darstellung des Kaiserhofes, detaillierte
Schilderungen der exotischen Sitten, Bräuche, Rituale und Lebensgewohnheiten. Die
Metaphorik ist faszinieren : Mit den ungewöhnlichen Assoziationen und Vergleichen verleiht
Döblin der chinesischen Gefühlswelt einen sinnlich erfahrbaren Charakter und eröffnet den
Lesern einen neuen Raum für ihre Phantasie. Döblin charakterisiert den Kaiser Khien-lung
[Qianlong] als Staatsoberhaupt und Führer der Staatsreligion Konfuzianismus. Dass der
Kaiser der 'Himmelssohn' ist, wird nur in Khien-lungs Selbstäusserung erwähnt : Ich bin als
Sohn des Himmels geboren und werde auf dem Drachenthron sterben.
Wang-lun kommt nach seiner Flucht in die Nan-ku-Berge erstmals mit der taoistischen Lehre
in Berührung. Er hört zuerst von 'den niedrigen Leuten' die Sprüche aus dem Dao de jing : "In
den niedrigen Leuten schwang der alte Geist des Volkes ; mehr als in den Literaten strömte in
den Gestrandeten, viel Erfahrenen das tiefe Grundgefühl : Die Welt ist von geistiger Art, man
soll nicht an ihr rühren. Wer handelt, verliert sie ; wer festhält, verliert sie". Wang-luns
Bekehrung zum Wu-wei basiert auf seinem Nachdenken über den elenden Zustand der 'armen
ausgestossenen Menschen'. Er sieht, dass jemand zuerst handeln muss, damit das Wu-wei
verwirklicht werden kann. Als er sieht, dass die Bandenmitglieder der 'Gebrochenen Melone'
bald den Regierungstruppen zum Opfer fallen werden, vergiftet er den Brunnen in der Stadt,
so dass die Truppen nur noch die toten Mitglieder finden. Es ist für ihn die einzige
Möglichkeit, den gewaltigen Kampf zu vermeiden und die Gewaltlosigkeit der 'wahrhaft
Schwachen' durchzuhalten. Mit der Vergiftung macht er sich zum Mörder und handelt der
Wu-wei-Lehre zuwider. Aber er verwirklicht den Spruch im Dao de jing, indem er allen
'Schmutz' auf sich nimmt und das Unglück trägt. Döblin weist darauf hin, dass jemand die
Verantwortung übernehme und sich für das Nichthandeln der Brüder opfern muss.
Im Roman zitiert Döblin zudem eine Fabel von Zhuangzi, um die Hektik des Menschen in
Frage zu stellen : "Es war einmal ein Mann, der fürchtete sich vor seinem Schatten und hasste
seine Fussspuren. Und um beiden zu entgehen, ergriff der die Flucht. Aber je öfter er den
Fuss hob, umso häufiger liess er Spuren zurück. Und so schnell er auch lief, löste sich der
Schatten nicht von seinem Körper. Da wähnte er, er säume noch zu sehr ; begann schneller zu
laufen, ohne Rast, bis seine Kraft erschöpft war und er starb. Er hatte nicht gewusst, dass er
nur an einem schattigen Ort zu weilen brauchte, um seinen Schatten los zu sein. Dass er sich
nur ruhig zu verhalten brauchte, um keine Fussspuren zu hinterlassen".

Gerwig Epkes : China ist für Döblin ein Weg zur Rechtfertigung seiner Schriftstellerei. Durch
die Beschäftigung mit dem fremden Land vermeidet er unbewusst, sich mit seinen Eltern
auseinanderzusetzten. Damit klammert er Schuld- und Angstgefühle aus, die sein strenges
Über-Ich von ihm fordern würde. Er idealisiert China. Später wird ihm selbst bewusst, dass
China ihm als 'Vehikel' zur Lösung persönlicher Probleme diente.
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Otto Jensen schreibt 1922 : Dies Buch ist nicht nur ein Roman. Wie jedes grosse Kunstwerk
ist es ein Zeitbild. Es ist ein Beitrag zur Sozialgeschichte eines Volkses, das steigende
Bedeutung in der Weltpolitik unserer Tage erlangt. Wir müssen die alte Kultur der Chinesen
kennen, um die Wandlungen im Fernen Osten zu begreifen.

Lion Feuchtwanger schreibt 1916 : Und während allerorten geschäftige Kärrner an der Arbeit
sind, Grenzwälle aufzuwerfen zwischen Nation und Nation, legt hier ein Dichter eine Bresche
in die chinesische Mauer, die das geistige Europa von der östlichen Welt schied... die tiefste
Weisheit des Ostens, die uns bisher höchstens in sentimental-transzendentalen, akademisch
theosophischen Abhandlungen europäisch frisiert, verwässert und verflüchtigt
entgegendämmerte, ist in diesem Prosa-Epos rein, naiv, unsentimental, mit überzeugender
Gegenständlichkeit gestaltet... Der Sinn des Buches ist die weiche, süsse Weisheit des
Wu-Wei, des Nichtwiderstrebens. Das Epos sei ungefähr die Erfüllung dessen, was Goethe
träumte, als er den Westöstlichen Diwan konzipierte : östliches Fühlen und Denken, in eine
vollendete westliche Kunstform gezwungen. Nebel zerreissen, eine neue ungeahnte Welt ist
da, Menschen und Dinge stehen da, ungeheuer fremd und seltsam, aber sie sind da, greifbar,
wirklich, vom Ungläubigsten nicht wegzuleugnen. Sind da und überzeugen mit ihren
abertausend neuen, unbekannten, ungeahnten Erscheinungen, Weisheiten, Lüsten, Schmerzen,
Träumen, Erkenntnissen, Verzichten. [Tan10:S. 84-111, 128,LiuW1:S. 93-99,Döb1:S. 30-31,
35-36, 69, 99-100, 115-160,Schu5:S. 89-90,Döb2:S. 16, 39, 51, 54-59,Geb1:S. 85,Döb3:S.
46,Epk:S. 102]

1917 Kuei-fen Pan-Hsu : Klabund veröffentlicht einen offenen Brief an Kaiser Wilhelm II., in dem
er den Kaiser auffordert, dem Wunsch des Volkes entsprechend baldigst seinen Willen zum
Frieden zu bekunden. In : NZZ ; 3.6.1917
Die seit der Beschäftigung Klabunds mit der chinesischen Kriegslyrik langsam eintretende
Veränderung in der Einstellung zum Krieg ist in diesem Brief deutlich abzulesen. In diesem
Brief basiert der Friede nach der Vorstellung Klabunds nicht auf der Regierungsform, sondern
einzig und allein auf der Menschlichkeit, die er durch die chinesische Kiregslyrik
kennengelernt hat. [Pan2:S. 221-223]
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Wilhelmine von Preussen = Friederike Sophie Wilhelmine von Preussen (Potsdam
1709-1758 Bayreuth) : Gattin von Markgraf Friedrich

Biographie

1746 Markgraf Friedrich schenkt 1735 seiner Gattin Wilhelmine das Schloss Eremitage in
Bayreuth. Darin enthalten ist ein chinesisches Spiegelkabinett, ein chinesischer Pavillon im
Park und ein Salon dekoriert mit Chinoiserien. Dazu gesellten sich zwei exotische
Vogelhäuser ostasiatischer Architektur. Die Anregungen kamen von Voltaire, den
Wilhelmine 1740 in Berlin getroffen hatte, nach einem chinesisch-konfuzianischen
Modell. [Wik,JaD1:S. 97,WelD1:S. 25-26]

Zepelin, Constantin von = Zepelin, Konstantin von (1841-1913) : Preussischer
Generalmajor
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