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Die Sonderausstellung „Schätze für den Kaiser – Meisterwerke chinesischer Kunst“ 
zeigt in einzigartiger Weise eine Vielzahl von Objekten aus der Ming- und der Qing-
Dynastie aus zwei eindrucksvollen, noch nie in der Öffentlichkeit gezeigten 
Privatsammlungen sowie aus der weltberühmten Sammlung Ohlmer des Roemer- 
und Pelizaeus-Museums Hildesheim. 
Zwei Ausstellungsbereiche auf insgesamt rund 650 qm und mit fast 300 Exponaten 
gewähren faszinierende Einblicke in die vielfältigen Aspekte chinesischer Kunst 
zwischen 1368 und 1911. Ergänzt wird die Präsentation durch eine Reihe 
museumspädagogischer Stationen zu unterschiedlichen Themenbereichen. 
Der erste Teil der Ausstellung führt zunächst in die Kultur- und Kunstgeschichte 
Chinas und die Bedeutung der chinesischen Kaiser, insbesondere der Ming- und 
Qing-Dynastie, ein. Daran anschließend lädt die Schau den Besucher zu einem 
Gang durch den kaiserlichen Palast ein und präsentiert die prachtvoll ausgestatteten 
Gemächer des Kaisers und seines Hofstaates. In einem Exkurs werden zudem die 
seit langem bestehenden Austauschbeziehungen zwischen Europa und China 
beleuchtet, u. a. durch eine Kollektion ungewöhnlicher Taschenuhren. 
Am Eingang des kaiserlichen Palastes begrüßen zwei farbenprächtige Löwen den 
Besucher. Sie zählen zweifellos zu den beeindruckendsten Objekten der Schau und 
gehörten einst der weltberühmten Opernsängerin Maria Callas. Vergleichbare Stücke 
finden sich heute im Palastmuseum von Beijing.  
Diese paarweise aufgestellten Wächterlöwen gab es nicht nur vor den Eingängen im 
Kaiserpalast, sondern auch vor den Haustüren höhergestellter Persönlichkeiten. 
Dabei zeigt die Anzahl der Locken in der Löwenmähne den Rang der Bewohner an. 
Der Löwe steht für Stärke und Macht und der Ball symbolisiert die Einheit, Kraft und 
Weisheit des chinesischen Reiches.  
Die Löwen sind in der so genannten Cloisonné-Technik gefertigt, die uns in der 
Ausstellung in vielfältigen Variationen begegnen wird. Diese Technik der Emaille-
Verarbeitung war nach ihrem Aufkommen in der Ming-Dynastie (1368–1644) in 
China sehr beliebt und wurde zur Dekoration von Metallgegenständen eingesetzt. 
Emaille ist eine glasartige, aber nicht durchsichtige Masse, deren Farbe durch die 
Beigabe verschiedener Metalloxide verändert werden kann. Bei der Cloisonné-
Technik werden auf den zu verzierenden Gegenstand feine Metalldrähte aufgelötet, 
die entstandenen Felder mit Emaille ausgefüllt und gebrannt. Nach dem Brennen 
wird die Oberfläche bis auf die Höhe der Metalldrähte abgeschliffen und poliert. 
 
Kaiserliche Privatgemächer 
Der kaiserliche Palast hatte zahlreiche Wohn- und Schlafzimmer, Arbeitsräume und 
Räumlichkeiten, in denen z. B. die kaiserlichen Kunstsammlungen aufbewahrt 
wurden. In der Ausstellung gibt ein „Wohnzimmer im kaiserlichen Palast“ einen 
kleinen Überblick über Gegenstände und Kleidungsstücke, die in den 
Privatgemächern des Kaisers, der Kaiserin oder der Konkubinen ihren Platz hatten. 
Zwei kostbare, bestickte Gewänder veranschaulichen die strengen Reglements 
hinsichtlich der Grundfarben und Symbole, denen das Tragen von Kleidung am 
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chinesischen Kaiserhof unterworfen war. Die Kleidung, die sich in Zeremonial-, Hof- 
und Alltagsgewänder unterschied, offenbarte sofort Rang und Bedeutung ihres 
Trägers. So wurde das ausgestellte Prachtgewand aus dunkelblauem Satin  
(18. Jahrhundert) nur für besondere Anlässe wie Thronbesteigungen, 
Hochzeitsfeiern oder Neujahrsfeierlichkeiten angelegt. Die Stickerei mit neun 
fünfklauigen Drachen zeigt darüber hinaus, dass das Gewand den höchsten 
Würdenträgern und Mitgliedern der kaiserlichen Familien vorbehalten war.  
Dies trifft auch auf das zweite Gewand aus gelber Seide aus dem 19. Jahrhundert 
zu, denn diese Farbe durfte nur von Angehörigen der kaiserlichen Familie getragen 
werden.  
Hier können Besucher darüber hinaus selbst die Vielfalt und Eleganz von Seide an 
verschiedenen Stoffproben fühlen oder mit Kostümen des Theaters für 
Niedersachsen aus der Produktion „Im Land des Lächelns“ (romantische Operette 
von Franz Lehár, die in Wien und Peking im Jahr 1912 spielt) in die Rolle des 
Kaisers schlüpfen. 
Weitere Gegenstände in diesem Bereich, darunter eine imposante, bauchige Vase 
mit buddhistischen Symbolen, zwei Steigbügel oder ein Hutständer, sind in der 
bereits erwähnten Cloisonné-Technik gestaltet.  
 
Gelehrtenzimmer 
Das Gelehrtenzimmer war ein Ort des Studiums, der Besinnlichkeit und Lehre. Es 
konnte neben Büchern auch Kunst- oder Raritätensammlungen mit Schriftrollen, 
Schnitzereien, Porzellanen oder Ritualbronzen vergangener Epochen beherbergen. 
Das „Gelehrtenzimmer“ in der Ausstellung zeigt eine Reihe kostbarer Vasen, 
Pilgerflaschen und figürlicher Objekte in Cloisonné-Technik. Hier fallen besonders 
zwei imposante, einzigartige Vasen aus der Qing-Dynastie ins Auge, die einst im 
Sommerpalast des bedeutenden Kaisers Qianlong (1735–1796) standen. Die 
exquisiten Stücke beeindrucken nicht nur durch die leuchtenden Emailfarben und die 
detaillierten, für diese Zeit ungewöhnlichen Landschaftsdarstellungen. Sie zeigen 
darüber hinaus auf einer Seite eine vergoldete Kartusche mit einem Gedicht, das der 
Kaiser selbst verfasst hatte, und das in der kaiserlichen Gedichtsammlung 
aufgezeichnet und katalogisiert ist. Es gab eine Reihe verschiedener Objekte mit 
diesem bestimmten Gedicht, die auf Wunsch des Kaisers in den kaiserlichen 
Manufakturen hergestellt wurden. Heute sind jedoch weltweit nur noch diese beiden 
Vasen sowie ein Cloisonné-Paneel im Berliner Museum für Asiatische Kunst 
bekannt.  
Da Malerei und Kalligraphie zu den Hauptbeschäftigungen im Gelehrtenzimmer 
gehörten, finden sich dort immer die „Vier Schätze des Gelehrten“: Papier, 
Schreibpinsel, Reibstein und Tusche. Im Laufe der Zeit wurden diese 
Gebrauchsgegenstände zunehmend als kostbare Kunstgegenstände gestaltet und 
als solche gesammelt und verschenkt. Die Ausstellung präsentiert hierzu einen 
Pinselhalter und -wascher sowie ein Tuschwassergefäß aus der Chinasammlung des 
RPM. Eine Mitmachstation lädt zum Anfassen der „Vier Schätze des Gelehrten“ oder 
zu Schwungübungen ein und mithilfe von sieben Teilen eines Tangram-Spiels lassen 
sich unterschiedlichste Figuren legen, die die Vielfalt und Schönheit der Welt 
wiedergeben. 
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Tempelraum 
Unabhängig von der eigenen Glaubensrichtung war es in den Volksreligionen sowie 
im Buddhismus und Daoismus üblich, die wichtigsten Gedenk- und Feiertage 
angemessen zu zelebrieren. Der Kaiser musste als höchster Repräsentant des 
Landes ein Vorbild sein und war zugleich Vermittler zwischen Himmel und 
Menschen. Allein in den Tempeln der „Verbotenen Stadt“ fanden jährlich rund 80 
Opferzeremonien statt, für die es feste Vorschriften gab, z. B. für die Art der 
Opfergefäße, -tiere und Ritualgeräte. Die Ausstellung präsentiert buddhistische 
Skulpturen, Ritualgeräte und Thangkas aus der Ming- und Qing-Dynastie. 
Eine Reihe von Figuren aus Holz und Bronze repräsentieren die verschiedenen 
Manifestationen Buddhas u. a. als Ratnasambhava-Buddha, die Verkörperung 
absoluter Wahrheit und Weisheit, und Amitabha-Buddha, eine der am meisten 
verehrten Buddha-Erscheinungen.  
Besonders beeindruckend treten zwei weitere Gottheiten auf: Guhyasamaja und 
Cakrasamvara. Sie sind vielarmig und mit vier Gesichtern dargestellt; Cakrasamvara 
trägt darüber hinaus eine Elefantenhaut als Hinweis auf die Mächtigkeit dieses Tieres 
sowie einen Gürtel mit Totenköpfen, die das aus der Vergänglichkeit heraus neue 
entstehende Leben symbolisieren. 
Weitere in diesem Bereich ausgestellte Objekte sind erneut in der farbenprächtigen 
Cloisonné-Technik gefertigt und reichen von drei filigran gearbeiteten Symbolträgern 
bis hin zu zwei mächtigen Weihrauchbrennern mit Deckel. Ähnliche Gefäße finden 
sich im Palastmuseum von Beijing.  
In Tempeln werden bei religiösen Zeremonien und zur Meditation Räucherstäbchen 
verwendet, die durch buddhistische Mönche nach China gelangten. Eine weitere 
Mitmachstation lädt hier zum Schnuppern ein. 
Die Wände dieses Ausstellungsbereiches schmücken u. a. drei so genannte 
Thangkas, buddhistische Rollbilder aus Seide, die in Tempeln oder Hausaltären zur 
Meditation aufgehängt und bei Prozessionen mitgeführt wurden. Die hier gezeigten 
Thangkas stammen aus der kaiserlichen Sommerresidenz in Chengde bei Beijing. 
1780 erreichte der 6. Panchen-Lama nach einer über ein Jahr dauernden Reise 
Beijing, um dem damaligen Kaiser Qianlong zu dessen 70. Geburtstag seine 
Ehrerbietung zu erweisen. Für diesen besonderen Besuch hatte der Kaiser den Bau 
eines Tempels für seinen Gast in Chengde befohlen, in dessen Gemächern sich 
diese drei Thangkas befanden. 
 
Speisezimmer 
Im kaiserlichen Palast gab es kein Speisezimmer im eigentlichen Sinn, denn jedes 
Zimmer konnte dem Kaiser als solches dienen. Zumeist aß er jedoch in seinem 
Schlafgemach oder dort, wo er gerade arbeitete. Es gab zwei Hauptmahlzeiten – 
morgens und mittags. Am Nachmittag oder Abend ließ sich der Kaiser so genannte 
„Imbisse“ bringen, die jedoch aus bis zu 14 verschiedenen Gerichten bestehen 
konnten. Für die Mahlzeiten wurden die Speisen in zahllosen Schüsseln auf einer 
Vielzahl von Tischen angerichtet.  
Die aufwändigen Porzellangeschirre des kaiserlichen Hofes kamen aus den 
kaiserlichen Manufakturen und werden in der Ausstellung eindrucksvoll mit 
zahlreichen Schalen aus der Sammlung Ohlmer des Museums veranschaulicht. 
Neben Schalen aus blauweißem oder eisenrotem Porzellan beeindrucken auch mit 
aus Europa importierten Emailfarben bemalte Stücke im so genannten 
„famille“(Familie)-Dekor. Dieser Begriff geht zurück auf den Franzosen Albert 
Jaquemart (1808–1875) und gliedert die Porzellane nach den vorherrschenden 
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Grundtönen in „famille rose“ (rosa Familie) und „famille verte“ (grüne Familie) sowie 
„famille verte, noir, jaune“ (grüne, schwarze, gelbe Familie). Die Emailfarben für 
diese Dekore gelangten seit der Qing-Dynastie (1644–1911) nach China und 
genossen dort zunehmende Wertschätzung.  
Die Motive auf den in der Ausstellung präsentierten Exponaten reichen von Tieren, 
Blumen und Früchten bis hin zu Bäumen, Felsen und ganzen Landschaften. Viele 
dieser Motive haben eine besondere Bedeutung: So steht die Pflaumenblüte für 
Frühling und Jugend und Pfirsiche gelten als Symbole der Unsterblichkeit. Kraniche 
symbolisieren langes Leben und Weisheit und die kaiserlichen (fünfklauigen) 
Drachen Macht, Stärke und göttlichen Schutz. Darüber hinaus sind auf den Schalen 
Gedichte, Segenswünsche und immer wiederkehrende Zeichen zu finden, wie. z. B. 
das shou-Zeichen für „Langes Leben“.  
Ergänzt werden die Porzellane durch zwei weltweit einzigartige Cloisonné-Schalen. 
Ihre Innenseiten sind vollständig vergoldet, außen ist in den königsblauen Grund ein 
Band aus shou-Zeichen in unterschiedlichen antiken Schrifttypen eingefügt. Diese 
beiden Schalen wurden für die Geburtstagsfeier des Qing-Kaisers Jiaqing (1796–
1820) hergestellt und von ihm nur bei diesem Anlass, also ein einziges Mal, benutzt. 
 
Exkurs: China und Europa 
In einem Exkurs widmet sich die Ausstellung den Beziehungen zwischen China und 
Europa, die schon seit der Han-Zeit (206 v. Chr–220 n. Chr.) nachweisbar sind. 
Während Europa von chinesischen Innovationen wie Porzellan und Papier fasziniert 
war, hatte China seit dem späten 16. und frühen 17. Jahrhundert großes Interesse 
an wissenschaftlichen Instrumenten aus Europa. 
Ausgelöst wurde dieses Interesse vor allem durch die langjährige Anwesenheit von 
Jesuiten am Kaiserhof, an dem seit dem 18. Jahrhundert europäische Uhren 
besonders beliebt waren. Diese Uhren wurden zum Teil speziell für den chinesischen 
Markt in der Schweiz und England hergestellt und besonders kunstvoll gestaltet. 
Beispiele sind in der Ausstellung mit einer Auswahl kostbarer Taschenuhren 
vertreten, die u.a. mit Perlen, Juwelen und kunstvollen Emailmalereien wie den 
Porträts eines kaiserlichen Prinzen und seiner Gemahlin verziert sind. 
Die sich verstärkenden Kontakte Chinas zu Europa, besonders ab der frühen Qing-
Dynastie, führten im 19. Jahrhundert im Land selbst zu Widerständen. Gleichzeitig 
wurde China Objekt der wirtschaftlichen Begierde Europas. Diese gipfelte in den 
beiden Opiumkriegen (1839–1842, 1856–1860), die das Ende des chinesischen 
Kaiserhauses einleiteten. Während des Zweiten Opiumkrieges wurden auch große 
Teile des berühmten „Alten Sommerpalastes“ (Yu Yuan) nordwestlich von Beijing 
von englischen und französischen Truppen zerstört und geplündert. Auf einer Fläche 
von etwa 350 Hektar erstreckten sich drei zusammenhängende Gartenanlagen 
(Garten der Vollkommenheit und des Lichts „Yuanming Yuan“, Garten des Ewigen 
Frühlings „Chanchun Yuan“, Garten des Schönen Frühlings „Qichun Yuan“), in 
denen sich 140 Gebäude verteilten. Die Qing-Kaiser verbrachten dort fast die Hälfte 
des Jahres.  
Nördlich des „Gartens des Ewigen Frühlings“ entstand zwischen 1747 und 1767 eine 
europäische Gartenanlage. Sie wurde nach einem Entwurf des Jesuiten Guiseppe 
Castiglione von der chinesischen Architektenfamilie Lei umgesetzt. Die Gebäude 
bestanden aus Stein und nahmen in Grundriss und Aussehen die Formen des 
italienischen Rokoko auf. Die Dächer hingegen entsprachen chinesischen 
Traditionen, so dass ein eigener europäisch-chinesischer Stil entstand.  
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Die Ausstellung zeigt einige Fotografien, mit denen Ernst Ohlmer um 1872 die 
Zerstörung dieser Bauten dokumentierte. Zusammen mit historischen Zeichnungen 
der ursprünglichen Anlage und Fotos des heutigen Zustands kann der Besucher die 
einstige Schönheit, aber auch die Tragik der Zerstörung erahnen.  
Der zweite Teil der Schau präsentiert die neueröffnete Dauerausstellung 
„Chinesisches Porzellan“ mit rund 150 Objekten aus der berühmten, insgesamt mehr 
als 300 Stücke umfassenden Sammlung Ohlmer des RPM, die zu den 
bedeutendsten ihrer Art in Europa gehört. Sie gibt einen Einblick in das Alte China 
und zeigt in einem weiteren Teil ausschließlich Porzellane aus chinesisch-
kaiserlichen Manufakturen.  
 
Das Alte China 
Dieser Ausstellungsbereich gibt einen Einblick in das Alte China. Hier erfährt der 
Besucher mehr über Gesellschaft und Religion, begehrte Materialien und Techniken 
(z. B. Jade- und Lackarbeiten) oder typische Musikinstrumente. Letztere sind u. a. 
durch das Glockenspiel (yun luo) vertreten, das häufig in daoistischen und 
buddhistischen Zeremonien verwendet wird. Es besteht aus zehn Messing-Gongs 
mit einem Durchmesser von jeweils 10 Zentimetern, die in einem Holzgestell 
angeordnet sind. Die einzelnen Gongs variieren in der Dicke des Messings, wodurch 
sich jeweils unterschiedliche Tonhöhen ergeben. Neben anderen Objekten in diesem 
Raum finden sich dieses Glockenspiel und die ebenfalls hier ausgestellte Oboe in 
der Reproduktion einer imposanten Seidenstickerei aus dem 19. Jahrhundert wieder, 
die den Empfang zum 80. Geburtstag des legendären Generals Guo Ziyi aus der 
Tang-Zeit (618–907) zeigt. Zu den Gästen zählen auch der Kaiser und die Kaiserin, 
die sich am linken unteren Bildrand nähern. Zudem zeigt das Bild viele 
Glückssymbole wie Pfirsiche, Chrysanthemen, Affen, Phönixe und Fledermäuse. In 
der Ming- und Qing-Zeit war das Motiv des Geburtstagsempfangs als Glück- und 
Segenswunsch beliebt und weit verbreitet. Das Original dieser Stickerei, die Ernst 
Ohlmer 1876 in Peking erwarb, befindet sich in der ethnologischen Sammlung des 
Roemer- und Pelizaeus-Museums. Es kann aufgrund seiner Lichtempfindlichkeit 
nicht ausgestellt werden. 
Ein weiteres Highlight in diesem Bereich ist eine runde Dose aus geschnitztem 
Rotlack. Den Deckel zieren prächtige, tief in den Lack geschnittene Päonienblüten in 
unterschiedlichen Blühstadien. Die Außenwand der Dose wurde mit Pflaumenblüten 
verziert. Päonien symbolisieren Vornehmheit, Reichtum und Weiblichkeit, 
Pflaumenblüten stehen für Glück und Erneuerung. Auf dem Boden der Dose befindet 
sich die eingeritzte und mit Goldlack ausgefüllte Marke des Kaisers Xuande (1425–
1435). Die Marke steht für die Herstellung der Dose in den kaiserlichen Werkstätten, 
der Goldlack weist darauf hin, dass es sich hierbei um ein Objekt handelt, das für 
den Kaiser persönlich bestimmt war. Rotlackarbeiten waren so beliebt, dass Gefäße 
aus Keramik mit einer roten Glasur versehen und darin wie bei echten Lackarbeiten 
aufwändige Motive eingeschnitten wurden, um diese nachzuahmen. Ein 
entsprechendes Beispiel ist in der Ausstellung direkt neben der runden Rotlack-Dose 
zu sehen. 
Zwischen diesem und dem letzten Ausstellungsbereich lädt noch einmal eine 
museumspädagogische Station zum Mitmachen ein: Als ein Ursprung des 
chinesischen Schattentheaters gilt das Handschattenspiel, das besonders in 
Südchina praktiziert wird. Lassen Sie sich von den Fabelwesen und Tieren in der 
Ausstellung inspirieren! 
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Porzellane aus kaiserlichen Manufakturen 
Die ausgewählten Stücke in diesem letzten Ausstellungsteil demonstrieren 
eindrucksvoll die herausragende Qualität der Ohlmerschen Sammlung. 
Faszinierende Farben, Formen und Dekore veranschaulichen die chinesische Kunst 
der Porzellanherstellung vom frühen 15. bis späten 19. Jahrhundert. Neben den 
Produktionsstätten stehen die unterschiedlichen Herstellungstechniken, speziell der 
Glasuren, im Mittelpunkt.  
Dass die hier ausgestellten Porzellane aus den kaiserlichen Werkstätten stammen, 
zeigen die so genannten Marken: vier oder sechs Schriftzeichen auf der Unterseite 
des jeweiligen Stücks, die außerdem auf die Herstellungszeit hinweisen. 
Die Ausstellung vereinigt in diesem Bereich ein- und mehrfarbige Porzellane mit 
unterschiedlichen Glasurtechniken:  
Einfarbige Porzellane werden u. a. durch eine Kugelvase aus dem späten 18. 
Jahrhundert mit einem Drachen- und Phönix-Dekor in der so genannten Seladon-
Glasur repräsentiert. Das Dekor wurde als Relief in die Oberfläche geschnitten und 
dann mit Glasur überzogen. Die grau-grüne Farbe entsteht dann durch Reduktion 
von Eisenoxid beim Brand. Die europäische Bezeichnung Seladon leitet sich aus 
dem Roman „L’Astrée“ des französischen Autors Honoré d’Urfé (1568–1625) ab, 
dessen Held Céladon ein grünliches Gewand trägt.  
Ein Highlight unter den so genannten Blauweiß-Porzellanen sind zwei fast 70 
Zentimeter hohe Kerzenhalter in Unterglasurtechnik. Bei dieser Technik werden 
Unterglasuren auf die vorgebrannten Porzellane aufgebracht und dann farblos 
überglasiert. Durch den Brand schmilzt die Glasur und stellt die Farben heraus. 
Neben Ranken, Blüten und Glück verheißenden Mustern zeigen die Leuchter eine 
Inschrift, die den Stifter, die Datierung sowie den Zweck benennt, was die beiden 
Stücke sehr seltenen und kostbar macht. Danach ließ Tang Ying, einer der größten 
Künstler der Qing-Dynastie und von 1736 bis 1756 Vorsteher der kaiserlichen 
Porzellanmanufakturen in Jingdezhen, die Leuchter 1740 als Teil eines fünfteiligen 
Altaraufsatzes (ein Weihrauchbrenner, zwei Kerzenhalter und zwei Vasen) für den 
Opferaltar vor der Guangyindashi-Tempelhalle im Dorf Changdian zur Verehrung des 
Qing-Kaisers Qianlong gestiftet. 
Eine mehrfarbige, schlanke und leicht bauchige Vase mit hohem Hals aus dem 
späten 18. Jahrhundert verbindet zwei verschiedene Glasurtechniken: So sind die 
stilisierten Drachen auf den drei erhabenen Medaillons, der ebenfalls erhabene 
Lotusblätterkranz am Boden sowie die floralen Motive auf Schulter und Hals der 
Vase in Unterglasurblau ausgeführt. Die gelbe und grüne Glasur wurde dann nach 
dem ersten Brand auf die noch unglasierten Bereiche aufgetragen, wobei eingeritzte 
Linien das Verlaufen der Farben verhinderten. Diese Technik wird als „Sancai“ 
bezeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 


