
China heute XXXIX (2020), Nr. 1 (205)

Historische Notizen歷史歷史
Das chinesische Gesicht von Jesus 
Christus

Leopold Leeb

In den 1930er und 1940er Jahren gab es eine Gruppe von 
jungen chinesischen Malern an der katholischen Fu-Jen-
Universität in Peking (gegründet 1925). Diese Künstler 
versuchten ihren Glauben in einer chinesischen Form aus-
zudrücken, und ihr Stil ist damals bekannt geworden als 
„Ars Sacra Pekinensis“ (siehe Fritz Bornemann, Ars Sacra 
Pekinensis, Mödling 1950). Etwa 500 ihrer Bilder (oder 
wenigstens Fotoaufnahmen der Bilder)1 sind erhalten, die 
meisten davon von den drei Malern Chen Yuandu 陈缘督, 
Wang Suda 王肃达 und Lu Hongnian 陆鸿年. Auch ande-
re Mitglieder der Malschule haben hervorragende Werke 
produziert, darunter Xu Jihua 徐济华, Wang Chengxiang 
王呈祥, Huang Ruilong 黄瑞龙, Li Mingyuan 李呜远 und 
Frau Liu Yanbin 刘彦斌. Durch die Wirren des Zweiten 
Weltkriegs und durch den politischen Umbruch nach 1949 
sind die Experimente dieser Künstler unterbrochen wor-
den, und ihr Werk ist zum großen Teil vergessen. Nur we-
nige Studien und Veröffentlichungen gibt es, die sich dem 
Thema widmen, darunter Sepp Schüller, Die Geschichte der 
christlichen Kunst in China (1940), und von demselben Au-
tor Neue christliche Malerei in China (1940). In China hat 
Herr Liu Ping 刘平 ein 400 Seiten starkes Werk zur Ge-
schichte der christlichen (katholischen) Kunst in China pu-
bliziert mit dem Titel Zhongguo tianzhujiao yishu jianshi 中
国天主教艺术简史 (2014). Allerdings kann Liu Ping sich 
aus Sprachunkenntnis nicht auf westliche Quellen stützen. 
Die meisten chinesischen Christen heute haben noch nie 
etwas von dieser Kunstschule gehört, und sie sind nicht 
imstande, die Adaptionen dieser Bilder zu schätzen, denn 

 Leopold Leeb ist Dozent für Latein, Griechisch und Hebräisch an der 
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1 Die umfangreichste Sammlung sind die 12 Holzmappen von Bruder 
Berchmans Franz Brückner SVD (1891–1985), der an der Fu-Jen-Univer-
sität Kunst unterrichtete und ab 1934 chinesische Maler ermutigte, bibli-
sche Motive im chinesischen Stil darzustellen. Die Holzmappen enthalten 
über 400 Fotografien und Drucke von chinesisch-christlichen Bildern 
dieser Fu-Jen-Künstler. Sie werden im Generalarchiv der Steyler Missio-
nare in Rom aufbewahrt. China heute dankt dem Generalarchiv für die 
Erlaubnis, das für diesen Beitrag verwendete Bildmaterial abzudrucken. 
Bei den hier gezeigten Bildern handelt es sich in den meisten Fällen um 
für den Zweck des vorliegenden Beitrags ausgewählte Ausschnitte aus 
größeren Gemälden. Der Autor dankt P. Jerzy Skrabania SVD für die 
großzügige Hilfe bei der Beschaffung der elektronischen Versionen der 
Bilder. 

sie kennen weder die Entwicklung der christlichen Kunst 
in Europa noch haben sie die Kunstgeschichte Chinas stu-
diert. Daher ist der spezielle Beitrag dieser Kunstschule zur 
Inkulturation des Christentums in China für die meisten 
schwer zu verstehen.

Das führt uns zur Frage, wie chinesische Maler versu-
chen könnten, die Figur Jesus in ein chinesisches Milieu 
einzubringen und Jesus mit einem chinesischen Gesicht zu 
malen, so wie eben Raffael Jesus und Maria mit blondem 
Haar oder mit italienischen Zügen zu malen wusste. Das 
Problem war für die chinesischen Künstler ziemlich kom-
plex: In einem christlichen Bild für chinesische Christen 
musste Jesus erkennbar sein als der biblische Christus der 
Glaubenden. Das heißt, wenn man die chinesischen Ele-
mente zu stark betonte, würde das Werk nicht als christli-
ches Gemälde akzeptiert werden. Daher durfte Jesus nicht 
einfach wie ein daoistischer Weiser oder ein Boddhisattva 
aussehen. Im Idealfall sollte das Gesicht von Jesus auch die 
typisch christlichen Tugenden ausdrücken: Milde, Mitleid, 
Ehrfurcht, meditative Tiefe, aber auch religiösen Eifer oder 
Verklärung. Zugleich sollte das Gesicht von Jesus göttliche 
Autorität zeigen, und diese Autorität sollte sogar aus dem 
kindlichen Gesicht des Erlösers oder aus dem Antlitz des 
Gekreuzigten strahlen. 

Drei entscheidende Elemente:  
Gefühlsausdruck, inhaltliche Belehrung, 
chinesische Technik
Die christlichen Maler in Peking wurden zuerst inspiriert 
durch europäische katholische Kunstwerke, die ihnen von 
Erzbischof Celso Costantini (1876−1958, in China von 1922 
bis 1933) zur Verfügung gestellt wurden. Msgr. Costantini 
gab Chen Yuandu Reproduktionen der Bilder von Raffael 
und anderer Renaissancekünstler. Dort war die Madonna 
mit dem Jesuskind ein verbreitetes Thema. Schon im Jahr 
1600 hatte Matteo Ricci (1552−1610) ein Bild der Madonna 
mit Jesus in seiner Residenz, das er Besuchern zeigte. Er be-
obachtete, dass viele Besucher von dem Bild angesprochen 
wurden. (Siehe dazu: Sun Yuming, „Cultural Translatability 
and the Presentation of Christ as Portrayed in Visual Im-
ages from Ricci to Aleni“, in: Roman Malek SVD [Hrsg.], 
The Chinese Face of Jesus Christ, Bd. 2, 2003, S. 461-498). 
Der Raffaelstil zeigt die Menschennatur Jesu, die Schönheit 
des menschlichen Körpers, aber auch die Liebe und Wär-
me, die von den Gesichtern Marias und Jesus ausgeht. Die 
Raffaelitische „Süßigkeit“, das Gefühl und die Sympathie 
des menschlichen Gesichtes war eine wichtige Inspirati-
on, die sich in Chen Yuandus Werken widerspiegelt. Seine 
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Madonnen und Jesusbilder strahlen dieselben emotionalen 
Werte aus: Mitgefühl, Milde, Trauer, Bewegtheit.

In den Augen der christlichen Missionare war es jedoch 
noch nicht genug, dass ein Gemälde „lieblich“ oder „ge-
mütsvoll“ war, es sollte auch etwas über den Glauben aus-
sagen. Die Missionare, die die chinesischen Künstler unter-
stützten und finanzierten, waren natürlich an belehrender 
Kunst interessiert. Biblische Themen sollten so dargestellt 
werden, dass man dem Betrachter des Bildes eine Glau-
benswahrheit erklären konnte. Die Missionare hofften auf 
Bilder, die die wichtigsten Dogmen bildhaft präsentierten: 
die Erschaffung der Welt, der Fall Adams, das Gesetz des 
Mose, die Menschwerdung, Kreuzigung und Auferstehung. 
Wenn ein Bild belehrend und katechetisch war, wurde es 
von den Missionaren als Druck verbreitet. So haben die La-
zaristenpatres in Peking schon im Jahr 1933 einige der Bil-
der von Chen Yuandu im Format 45 mal 60 cm gedruckt. 

In Europa wurde diese Art der belehrenden Malerei 
durch die Schule der Nazarener (auch als „Raffaeliten“ be-
kannt) gepflegt. Das war eine Gruppe von deutschen Künst-
lern seit dem frühen 19. Jahrhundert (etwa 1810−1850), die 
in ihren Bildern und Freskomalereien biblische Themen so 
präsentierten, dass die Bilder auch für Kirchen geeignet wa-
ren, weil sie Glaubensideale in einer leicht fasslichen Weise 
darstellten. Im Wesentlichen war es eine Wiederbelebung 
des naturalistischen Stils von Albrecht Dürer und Raffael. 
In diesem Stil waren Kreativität, Innovation und Subjek-
tivität weniger wichtig als Klarheit in der Darstellung der 
Autorität Jesu und seiner Taten, Ausdruck seiner Verkündi-
gung und die Bewegtheit seiner Hörer. Es ist offensichtlich, 
dass viele Bilder der chinesischen katholischen Malschule, 
z.B. die Bilder von Wang Suda, vor allem die monumentale 
Darstellung der Autorität von Jesus im Sinn haben. Wang 
Suda hat auch eine große Menge von Bildern für katecheti-
schen Unterricht produziert.

Das dritte Element war mehr technischer Natur: die tra-
ditionellen chinesischen Bilder waren keine Ölbilder, daher 
waren sie kaum bedacht auf detaillierten Gesichtsausdruck, 
der in den Malergenerationen von Michelangelo und Raffa-
el so hervorragend kultiviert wurde. Chinesische Bilder der 
Gelehrtenklasse waren mit schwarzer Tinte gemalt, farblos, 
und das Thema waren Vögel, Bäume, Blumen, Berge und 
Landschaften, die eine bestimmte subjektive Stimmung 
ausdrücken sollten. Der Pinsel sollte nur bestimmte Um-
risse eines Gesichtes andeuten, aber es war kaum nötig, den 
Gesichtsausdruck im Detail auszuarbeiten. Es war daher 
schwer, von einer Tradition, die den Gesichtsausdruck ver-
nachlässigte, umzuschwenken auf die westliche Tradition, 
für die das Gesicht so zentral war. Der bekannte Jesuiten-
priester und chinesische Maler Wu Yushan (1632−1718), 
der lange Jahre Theologie in Macau studierte und zwei-
fellos viele christliche Bilder im westlichen Stil sah, wollte 
(oder konnte) seinen traditionell chinesischen Malstil nicht 
ändern. Er hat kein einziges typisch christliches Bild pro-
duziert. Als jedoch die Kunstwerkstätte und Kunstschule 

in Tushanwan, Shanghai, in den 1860er Jahren gegründet 
wurde, kamen neue Ausdrucksweisen ins Spiel. Die Künst-
ler der katholischen Pekinger Kunstschule waren dadurch 
inspiriert, traditionell chinesische und neue westliche Ele-
mente zu integrieren. Die traditionelle Pinseltechnik Chi-
nas konnte Züge in Jesu Gesicht „andeuten“, ohne Details 
ausarbeiten zu müssen. Aber auch das vereinfachte Gesicht 
von Jesus wurde mit viel Überlegung so konstruiert, dass es 
die Würde des Herrn darstellen konnte. Die Werke des jun-
gen Xu Jihua, der leider im Alter von 24 Jahren starb, be-
legen diesen Versuch der Kombination von Ost und West. 

Wie haben nun die katholischen Künstler der Fu-Jen-Kunst-
schule in Peking das Gesicht von Jesus dargestellt? Im Fol-
genden wollen wir einige der Maler anhand ihrer Werke 
analysieren, und wir werden sehen, wie sie jeweils sehr in-
dividuelle Lösungen des Problems angestrebt haben.

Einer der ersten und sicher der einflussreichste christ-
liche Künstler in China war Chen Yuandu (1903−1967). 
Er kam aus Jiaying, Provinz Guangdong. Im Alter von 17 
Jahren kam er nach Peking und arbeitete als Drucker. In 
seiner freien Zeit machte er Skizzen und Bilder. Ein be-
kannterer Maler namens Jin Cheng 金城 (oder Jin Beilou 
金北楼) sah die Skizzen von Chen Yuandu und nahm ihn 
in den Kreis seiner Kunstschüler auf. Durch den Künstler-
kreis von Jin Cheng und durch die Ausstellungen, die er 
organisierte, konnte Chen auch einige seiner Werke einer 
breiteren Öffentlichkeit zeigen. Im Jahr 1928 wurde Msgr. 
Costantini bei einer solchen Ausstellung auf die Guan-
yin-Darstellungen von Chen aufmerksam. Costantini war 
selbst ein Kunstinteressierter, er hatte in Rom studiert und 
war 1899 zum Priester geweiht worden, zeigte Interesse an 
Archäologie und christlicher Kunst, und im Jahr 1906 hatte 
er ein Buch über Kunstgeschichte publiziert. Im Jahr 1913 

Ausschnitt aus „Garden Recreations“, 18. Jh. – frühes 19. Jh. Ano-
nymer chinesischer Künstler der Ch’in-Ying-Schule. Die Gesichter 
sind nicht im Detail dargestellt, sondern eher angedeutet. Foto: 
Walters Art Museum, https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Chinese_-_Garden_Recreations_-_Walters_358_-_Detail_B.jpg.
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gab Costantini eine Zeitschrift zur Sakralkunst heraus, und 
im selben Jahr wurde er Bischof. Seit 1922 fungierte er als 
der erste Delegat des Heiligen Stuhls in China, und er setzte 
sich dafür ein, dass die Kirche in China ihr ausländisches 
„Kleid“ ablegen solle und einheimisch werden müsse, so-
wohl in der Besetzung der Bischofssitze als auch im kultu-
rellen Ausdruck. Im Jahr 1928 arrangierte Msgr. Costan-
tini ein Gespräch mit Chen Yuandu, gab ihm Bilder von 
Renaissance-Madonnen und ermutigte ihn, Madonnen im 
chinesischen Stil zu malen. Schon bald produzierte Chen 
eine Serie von sinisierten christlichen Bildern, und schon 
im Jahr 1929 wurden einige seiner Bilder in den USA pub-
liziert, und zwar in einer englischen Zeitschrift, die finanzi-
elle Unterstützung für die Fu-Jen-Universität mobilisieren 
sollte. Unter diesen ersten Bildern waren die Werke „Der 
Mongolenkhan und Johannes von Montecorvino“, „Der 
Erzbischof von Peking segnet den Khan“, „Der Domini-
kanerbruder Odoric von Pordenone bei der Predigt“ und 
„Die drei Könige verehren das Christkind“. Als die Kunst-
abteilung der Fu-Jen-Universität im Herbst 1930 eröffnet 
wurde, wurde Chen Yuandu als einer der vier Professoren 
dort angestellt. Diesen Posten hatte er allerdings seinem 
Patron Msgr. Costantini zu verdanken. Chen malte weiter-
hin christliche und biblische Motive.

Noch recht jung, aber schon international bekannt emp-
fing er zum Pfingstfest 1932 die Taufe und wählte für sich 
den Namen „Lukas“ (auf Chinesisch „Lujia 路加“), mit dem 
er auch viele seiner Bilder signierte. Er kreierte eine große 
Anzahl von Bildern, mehr als 200, darunter „Abendmahl“, 
„Jesus beim Einzug in Jerusalem“, „Die Anbetung der Hir-
ten“, „Die Verkündigung durch den Engel“, einen Kreuzweg 
und viele Madonnen. Als Msgr. Costantini 1933 nach Eu-
ropa zurückkehrte, verlor Chen Yuandu seinen großen Pa-
tron, aber in demselben Jahr übernahm die Steyler Mission 
die Verwaltung der Fu-Jen-Universität, und der österrei-
chische Ordensbruder Berchmans Brückner (1891−1985) 
förderte die chinesische Kunstschule nach Kräften und 
organisierte Ausstellungen mit den Werken nicht nur von 
Chen Yuandu, sondern auch von anderen jungen christli-
chen Künstlern. Auf der Internationalen Ausstellung religi-
öser Kunst in Rom (1934) zeigte Chen Yuandu einige seiner 
Bilder. Für die Missionsausstellung, die die Franziskaner 
in Budapest, Ungarn, im Jahr 1938 veranstalteten, lieferte 
Chen 33 seiner Bilder. Das zeigt in etwa seine beginnende 
internationale Popularität, leider unterbrochen durch den 
Krieg. Auf einer Ausstellung in Shanghai im Jahr 1935 zeig-
te Chen seine Bilder erstmals einem größeren Publikum in 
China. Er genoss Ansehen als Professor an der Universität, 
obwohl er nur zehn Jahre älter war als die Studenten, die 
er unterrichtete. Er war Leiter der Unterabteilung „Porträt-
malerei“.

Der zweite große christliche Maler, Wang Suda (1911− 
1963), kam aus einer Familie, die im 18. Jahrhundert von 
Zhejiang nach Peking emigriert war. Wang war in Pe king 
aufgewachsen, und seine Großeltern waren gläubige Bud-

dhisten; sein Vater war ein Praktiker der chinesischen Me-
dizin, und Wang Suda wurde in der chinesischen Tradition 
erzogen. Im Alter von zwölf Jahren begann er zu zeichnen, 
und einige seiner Verwandten baten ihn, Porträts von ih-
nen zu malen. Mit 16 Jahren kam er an eine christliche 
Mittelschule. Nach einer Unterbrechung begann er mit 21 
Jahren wieder zu zeichnen und zu malen und lernte neue 
Techniken. Er wurde Mitglied des „Hushe“-Kunstclubs, 
und durch Ausstellungen und Verkauf konnte er einen 
gewissen Ruf erringen. Im Jahr 1933 kam er durch die 
Vermittlung von Chen Yuandu an die Kunstabteilung der 
Fu-Jen-Universität, und Bruder Berchmans Brückner, der 
Skizzierung unterrichtete, ermutigte Wang Suda, religiöse 
Bilder zu malen. Es war das erste Mal, dass Wang biblische 
Themen darstellte. Nach seinem Studienabschluss 1936 
wurde Wang Lehrer für Kunst an der Fu-Jen-Mittelschule, 
die direkt neben der Universität lag. Im Jahr 1937 wurde 
er getauft und nahm den Namen „Georg“ an, mit dem er 
auch viele seiner Werke zeichnete („Qiaozhi 乔治“ auf 
Chinesisch). Im Jahr 1939, als das Leben in Peking durch 
die japanische Besetzung schwerer geworden war, folgte 
Wang dem Ruf des Steyler Bischofs Megan, nach Xinxiang 
(Provinz Henan) zu kommen und dort eine Serie von Ka-
techismusbildern zu produzieren. Wang malte 35 Bilder, 
und nach drei Jahren kehrte er nach Peking zurück. Sei-
ne Katechismusbilder wurden später in China und Japan 
wiederholt gedruckt, weil sie erstmals das biblische Narra-
tiv systematisch darstellten, von der Erschaffung der Welt, 
dem mosaischen Gesetz zu Jesus, seinem Leben und Wir-
ken, seinem Kreuzestod, Auferstehung und Himmelfahrt. 
Sogar Bilder zum letzten Gericht, Himmel und Hölle sind 
erhalten. 

Lu Hongnian (1914−1989), die dritte große Figur der 
Pekinger Malschule, kam aus Taicang (Provinz Jiangsu), 
und daher sind viele seiner Bilder mit „Taicang Lu Hong-
nian 太仓陆鸿年“ gezeichnet. Zwei seiner Vorfahren wa-
ren hohe Beamte in der Zeit der Manchu-Dynastie. Lu 
wurde 1914 in Peking geboren und wuchs in einer reichen 
Familie auf, die auch internationale Beziehungen pflegte. 
Er erinnerte sich so an seine Kindheit: „Unsere Freunde in 
Europa schickten uns manchmal Postkarten, und manche 
von diesen Karten hatten christliche Motive. Ich erinnere 
mich, dass ich einmal eine Karte sah, wo Jesus eine Grup-
pe von Kindern segnete. Ich fragte meine Mutter: ‚Warum 
sind auf dem Bild keine chinesischen Kinder?‘, und meine 
Mutter sagte: ‚Jesus liebt alle Kinder, auch die chinesischen, 
aber der Maler ist ein Europäer, daher hat er nur westliche 
Gesichter gemalt.‘ Ich habe damals geantwortet: ‚Ich werde 
neue Bilder malen, und auf meinen Bildern wird Jesus chi-
nesische Kinder segnen!‘“ Zu Hause erhielt Lu Hongnian 
klassische chinesische Erziehung, und er kam an eine mo-
derne Mittelschule, wo er einem Klub für Malerei beitrat. 
1933 kam er an die Kunstabteilung der Fu-Jen-Universität, 
und im Jahr 1934 produzierte er sein erstes christliches Bild 
für die Weihnachtsausstellung der Universität. Nach sei-
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nem Abschluss wurde er im Jahr 1936 Lehrer für Kunst an 
der Fu-Jen-Mittelschule, und seit 1944 war er auch Lehrer 
an der Fu-Jen-Universität. Im Jahr 1950 wurde er getauft 
und erhielt den Namen „Johannes“ („Ruowang 若望“). 
Nach 1949 war er als Lehrer am Zentralkolleg der Kunst 
angestellt, und er spezialisierte sich auf chinesische Fres-
kobilder. 

Andere, weniger bekannte Mitglieder der Pekinger ka-
tholischen Kunstschule waren die folgenden:

Li Mingyuan, geboren 1906 in Hebei, einer der ersten Ab-
gänger der Kunstabteilung der Fu-Jen-Universität. Er bekam 
seinen Abschluss im Jahr 1933 und wurde Lehrer an der Fu-
Jen-Mittelschule. Nur wenige seiner Bilder sind erhalten.

Xu Jihua wurde 1912 in Daxing (etwa 30 km südlich von 
Peking) geboren. Nach dem Mittelschulstudium ging er an 
die Kunstabteilung der Fu-Jen-Universität und schloss im 
Jahr 1935 sein Studium ab. Er wurde schon 1933 getauft 
und erhielt den Taufnamen „Karl“ („Jialu 嘉禄“). Sein erstes 
christliches Bild ist aus dem Jahr 1934. Mehr als 20 seiner 
Bilder sind erhalten, und dazu produzierte er eine Postkar-
ten-Serie mit den zwölf Aposteln. Dieser vielversprechende 
junge Künstler ist leider im Alter von 24 Jahren am 6. No-
vember 1937 in Peking verstorben. 

Wang Chengxiang, ungefähr im Jahr 1915 geboren, 
erhielt den Studienabschluss an der Kunstabteilung der 
Fu-Jen-Universität im Jahr 1940. Er war von der Provinz 
Hebei und malte eine Serie von Bildern für die Kirche von 
Guang ze in der Präfektur Shaowu in der Provinz Fujian. 
Diese Serie stellte Szenen aus dem Leben des hl. Josef dar. 
Außerdem produzierte Wang einen Kreuzweg, und später 
war er in Verbindung mit einer Porzellanfabrik in Tang-
shan; er zeichnete Motive für Porzellanteller.

Huang Ruilong, geboren 1914, kam aus der Provinz Si-
chuan. Er schloss das Studium an der Kunstabteilung der 
Fu-Jen-Universität im Jahr 1940 ab. 

Der Weg zu einem chinesischen Jesusantlitz

1. Chen Yuandu

Es ist klar, dass der einfachste Weg zu einer „chinesischen 
Jesusfigur“ die chinesische Kleidung wäre. Auch der chine-
sische Katholik Wu Jingxiong 吴经熊 (1899−1986), der in 
den 1940er Jahren das neue Testament in eine klassisch chi-
nesische Version übersetzte, war motiviert durch die Idee, 
Jesus „chinesische Kleidung“ zu geben (siehe seine Auto-
biografie Beyond East and West, 1951, chinesische Überset-
zung, 2013, S. 254-266). Die anfängliche Strategie war eine 
Umformung des westlichen Milieus, aber die Gesichtszüge 
von Jesus und Maria waren weiterhin so, wie es die euro-
päischen Künstler vorgegeben hatten. Das war eine sichere 
Methode, ähnlich den Prinzipien, die Msgr. Costantini auf 
der Synode in Shanghai im Jahr 1924 vertrat: Die katholi-
sche Kirche konnte chinesische Architektur, Musik, Spra-

che, Schrift und Kleidung akzeptieren und integrieren, aber 
das Herz der Liturgie sollte doch in Latein bleiben. Daher 
zeigen die frühen Werke von Chen Yuandu Jesus mit einem 
„Renaissance-Gesicht“. Auch seine frühen Mariendarstel-
lungen waren natürlich westlich geprägt, aber bald wech-
selte er zu einem mehr chinesischen Gesichtsausdruck. 

Schon bald, in etwa im Jahr 1933, fand Chen Yuandu zu sei-
nem ausgereiften Stil für den Gesichtsausdruck von Jesus 

und Maria. Maria wurde 
zu einer Frau mit chinesi-
schen Zügen und Jesus zu 
einem Kind mit rundem, 
chinesischem Kopf. 

Zwei der frühen Jesusdarstellungen von Chen Yuandu. Fotos: SVD 
General Archives.

Frühe Mariendarstellungen 
von Chen Yuandu. Er experi-
mentierte mit chinesischer 
Haartracht für Maria.  
Fotos: SVD General Archives.

Foto: SVD General Archives.
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Die Darstellung rechts von 
Jesus nicht als Baby, sondern 
als Jugendlicher ist sehr sel-
ten. 

Für das Gesicht des erwachsenen Jesus erschuf Chen Yuan-
du eine Art von Standardisierung. Sein Jesus ist immer 
ein Mann mit Bart und langem Haar. Nach europäischem 
Vorbild wurde das Gesicht von Jesus ziemlich lang, was in 
einem gewissen Kontrast zu dem runden Gesicht des Je-
suskindes steht. Dieser Jesus ist jedoch nicht ein typischer 
„Westler“, er hat dunkles Haar und keine dichten Augen-
brauen. Im Vergleich mit Wang Suda (siehe unten), ver-
sucht Chen auch, die Nase ziemlich kurz und klein zu hal-
ten. Jesus senkt meistens die Augenlider und gibt daher den 
Eindruck, als ob er auf jemanden hinabschauen würde, mit 
einem Ausdruck von Mitleid, Vergebung und Milde. Die ge-
senkten Augenlider sind vielleicht auch eine kluge Vermei-
dung der dornigen Frage, ob Jesus „große westliche“ Augen 
hatte oder nicht. Die folgenden Ausschnitte stammen aus 
Chens Bildern „Jesus spricht zu Kindern“, „Verspottung 
Jesu“ und „Der Auferstandene“. Der Gesichtsausdruck Jesu 
ist ziemlich konstant („standardisiert“), und man kann die 
Bilder Chens an seinem Jesusgesicht gut identifizieren. 

Eines seiner Bilder aus dem Jahr 1935 zeigt Gottvater mit 
einem langen Bart, in etwa nach der Art des daoistischen 
Gottes Taishang laojun. Die Darstellung Gottes des Vaters 
ist allerdings sehr selten bei Chen, vermutlich, weil diese 
Ausdrucksform in China eher auf Ablehnung stieß.

2. Wang Suda 

So wie Chen Yuandu produzierte auch Wang Suda eine gro-
ße Anzahl an christlichen Bildern, und viele davon zeigen 
das Gesicht Jesu. Es scheint, dass Wang viel länger als Chen 
experimentierte, bevor er seinen ausgereiften Stil fand. Wir 
entdecken bei ihm verschiedene Typen für das Gesicht des 
Erlösers, einige davon machen Gebrauch von der traditio-
nellen Pinseltechnik und deuten einiges nur an, siehe die 
folgenden Beispiele:

Fotos: SVD General Archives.

Gemälde von Chen Yuandu (Ausschnitte). Fotos: SVD General Archives.

Darstellung der Trinität aus dem Jahr 1935 (Chen Yuandu). 
Foto: SVD General Archives.

Gesicht Jesu in einem Gemälde 
von Chen Yuandu. 
Foto: SVD General Archives.

Gemälde von Wang Suda (Ausschnitte). Fotos: SVD General Archives.
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In seinen späteren Werken kam Wang so wie Chen Yuan-
du zu einer mehr standardisierten Ausdrucksweise für das 
Gesicht von Jesus. Sein Jesus hat im Allgemeinen eine lange 
feine Nase und ein langgezogenes Gesicht. Das dünne und 
an den Enden oft durchsichtige Haar, zusammen mit dem 
schwachen Bartwuchs, dem kleinen Mund und der ova-
len Form des Kopfes zeigen einen fast feminin wirkenden 
Jesus. Jesus ist meistens sanft und fast gebrechlich, sogar 
wenn er den Sturm auf dem See stillt. Nach den früheren 
Vorbildern (schon bei byzantinischen Pantokrator-Darstel-
lungen) hat auch Wangs Jesus das Haar in der Stirn geschei-
telt. Jesus öffnet die Augen und sieht auf die Leute um ihn. 
Wang Suda zeigt auch oft durch seine Gesichtsdarstellun-
gen, wie die Leute um Jesus auf seine Worte reagieren: eini-
ge sind nachdenklich, andere betroffen oder erzürnt.

In einigen seiner Bilder macht sich Wang große Mühe mit 
den Haarspitzen, so im Bild „Unser Herr Jesus“ (nächste 
Spalte oben, aus dem Jahr 1937). 

Wie schon Chen Yuandu und italienische Maler benutzt 
auch Wang Suda das Bild des „alten Vaters“ für den Schöp-
fergott. Die großen Augen, mit denen Gott auf seine Schöp-
fung schaut, überraschen hier. Auch beim Vatergott kön-
nen weibliche Elemente entdeckt werden, was uns an den 

Beispiele des „standardisier-
ten“ Jesusgesichts von Wang 
Suda.  

Links das Bild „Jesus stillt den 
Sturm“ (1937).  
 
Gemälde von Wang Suda 
(Ausschnitte).
Fotos: SVD General Archives.

Gemälde von Wang Suda 
(Ausschnitte).  
Fotos: SVD General Archives.

Gemälde von Wang Suda (Ausschnitte). Fotos: SVD General Archives. Gemälde von Wang Suda (Ausschnitte). Fotos: SVD General Archives.
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Ausdruck „da fumu“ 大父母 („großer Vater-Mutter-Gott“) 
erinnert, der von chinesischen Konvertiten wie Yang Ting-
yun 杨廷筠 (1557−1627) benutzt wurde. 

Auch für das Baby und Kind Jesus fand Wang verschie-
dene Lösungen. Er versuchte es mit westlichen Zügen und 
geringeltem Haar, aber schließlich blieb er bei einem mehr 
chinesischen Ausdruck. Die ersten beiden Bilder unten sind 
aus dem Jahr 1935, die nächste Spalte oben zeigt Bilder aus 
den 1940er Jahren. 

3. Xu Jihua

Einer der interessantesten Maler der katholischen Mal-
schule war zweifellos der im Alter von 24 Jahren verstor-
bene Xu Jihua. Vergleichsweise wenige Bilder (etwa 30) aus 

Gemälde von Wang Suda (Ausschnitt). Foto: SVD General Archives.

seiner Hand sind erhalten, aber fast alle von ihnen zeigen 
sein großes Talent, und zwar in der meisterhaften Art, wie 
er Bilder strukturiert hat, und dann in seiner Beherrschung 
der Pinseltechnik. Sein „Letztes Abendmahl“ ist ein groß-
artiges Modell durchdachter Raumstrukturierung. Aller-
dings vermeidet Xu in fast all seinen Bildern eine detailrei-
che Ausarbeitung des Jesusgesichts, denn die Figur Jesu ist 
meist nur ein kleiner Teil eines großen Bildes, wie es eben 
der chinesischen Maltradition entspricht. Mit Pinselpunk-
ten deutet Xu die Augen und Augenbrauen nur an, was 
wiederum die Frage nach der „Westlichkeit“ (große Augen? 
lange Nase?) von Jesu Gesicht vermeidet. Die Bilder von 
Xu sind immer gut durchdacht und nie oberflächlich oder 
schnell gemalt. Jesus ist mehr maskulin dargestellt als bei 

Bilder von Wang Suda aus den 1940er Jahren. 
Fotos: SVD General Archives.

Gemälde von Wang Suda (Ausschnitte). Fotos: SVD General Archives.

Gemälde von Xu Jihua (Ausschnitte). Fotos: SVD General Archives.
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Wang Suda. Es ist wirklich schade, dass Xu nicht mehr Zeit 
hatte, mehr Bilder zu produzieren. Er hätte sicher eine sehr 
besondere und sehr chinesische Version vom Antlitz Jesu 
hervorgebracht.

Auch die Madonnen von Xu sind nur andeutungsweise 
ausgearbeitet, sie sind mehr vage und suggestiv. Diese Ver-
suche zeigen auch die Mängel dieser Technik: wenn alles 
nur an ganz wenigen Pinselstrichen hängt, ist die Gefahr, 
dass durch einen kleinen Punkt ein Gesicht verzerrt oder 
gar ganz verdorben wird, sehr groß. Siehe dazu die drei Bil-
der von Xu in der nächsten Spalte oben.

4. Lu Hongnian

Lu Hongnian, der die Taufe erst sehr spät erhielt (1950), 
experimentierte mit vielen Versionen von Jesus, er kam 
auch nicht zu einem speziellen Typus, den er in seinen 
späteren Bildern verwenden würde. Er scheute sich nicht, 
einen sehr westlichen Jesus mit großen Augen zu zeigen, 

Gemälde von Xu Jihua (Ausschnitte). Das Bild links zeigt Jesus in der 
Abendmahlsszene. Fotos: SVD General Archives.

obwohl einige seiner Bilder feine Brauen und sehr typisch 
„östliche“ Augen betonen und sogar spielerisch überbeto-
nen. Bei ihm fällt das Haar von Jesus in geteilten Strähnen 
auf die Schultern, ein Element, das auch bei Chen Yuandu, 
seinem Lehrer, auffällt. Es scheint, dass Lu auf die frühe-
re Ausdrucksform zurückkam: der Hintergrund soll ganz 
und gar chinesisch sein, aber die Gesichtszüge dürfen auch 
sehr westlich wirken. Vielleicht hat das mit dem Familien-
hintergrund von Lu zu tun: er kam aus einer Familie der 
oberen Schichten und wuchs in Peking auf, vielleicht war 
er an ausländische Freunde von Kindheit an gewöhnt, und 
dadurch war ein „westlicher Jesus“ durchaus nicht „fremd“, 
es war nicht mehr wichtig, die chinesischen Züge von Jesus 
zu betonen.

Madonnen von Xu Jihua. Fotos: 
SVD General Archives.

Mit ganz wenigen einfachen Pinselstrichen versucht Xu seinen Christus 
darzustellen. Das Bild rechts zeigt den Auferstandenen. Fotos: SVD 
General Archives.

Gemälde von Lu Hongnian (Ausschnitte). Fotos: SVD General Archives.
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Lu Hongnian war sicher am meisten „zuhause“ bei seinen 
Bildern von Jesus als Kind. Wie er selbst sagt, wollte er in 
seiner Kindheit Jesus mit chinesischen Kindern darstellen. 
Bei ihm wird auch das Jesuskind ein Kind mit ganz chine-
sischen Zügen. Er zeigt auch Maria mitunter als eine sehr 
jugendliche mädchenhafte Frau mit unnatürlich hohen, fei-
nen und langen Brauen unter einem durchsichtigen Schlei-
er, hinter dem sich auch Jesus verspielt versteckt. Das Wort 
„verspielt“ ist wohl die beste Beschreibung für viele Werke 
von Lu Hongnian, er experimentiert und spielt mit Effekten 
und stellt Jesus als Kind in verschiedenen Situationen dar, 
wobei er besonders den typisch chinesischen Haarschnitt 
für Knaben (heutzutage selten zu sehen) betont. 

Die Beispiele der vier Maler Chen, Wang, Xu und Lu der ka-
tholischen Malschule in Peking in den 1930er und 1940er 
Jahren können als einzigartiges Zeugnis einer gelungenen 
Sinisierung des Jesusbildes in China gelten. Das Faktum, 
dass diese Bilder auch in China sehr wenig bekannt sind, ist 
darauf zurückzuführen, dass die Originale der Bilder nicht 
oder nur im Ausland erhalten sind. Außerdem werden reli-
giöse Bilder in China besonders selten zur Veröffentlichung 
freigegeben. Daher sind die Werke und ihre Künstler in 
China praktisch unbekannt. Man weiß auch nicht genau, 
wo und wie sie ihre letzten Jahre verbracht haben. Vermut-
lich sind sie für ihre Kontakte zum Christentum und zu 
westlicher Malerei in den 1950er und 1960er Jahren kri-
tisiert und attackiert worden. Zukünftige Studien werden 
hoffentlich den Beitrag dieser chinesischen Künstler ans 
Licht heben und besser bewerten. 
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Madonnenbilder von Lu Hongnian. Im Bild rechts unten hält Jesus ein 
chinesisches Spielzeug. Fotos: SVD General Archives.

Auch das sind Darstellungen des Jesusknaben von Lu Hongnian: chi-
nesische Kleidung, chinesische Haartracht und chinesische Maltechnik 
zeigen den Versuch der Inkulturation auf mehreren Ebenen. Fotos: SVD 
General Archives.

Gemälde von Lu Hongnian (Ausschnitte). Fotos: SVD General Archives.


