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Vorwort 

In den letzten Jahren ist die verwahrloste Substanz des historischen Stadtteils in 
Qingdao durch wilde und rücksichtlose Erneuerung unwiederbringlich geschädigt. Es 
ist zu hoffen, dass die Untersuchung über den sinnlichen Entstehung- und 
Entwicklungsprozess dieses Stadtteils - neben ihrem klassischen Wert als 
baugeschichtliche Arbeit - eine Grundlage für Bewahrung, rationale Erneuerung, 
zukunftsfähige Umstrukturierung und nachhaltige Entwicklung ihres restlichen Teils 
dienen könnte. Die ortspezifische Qualität, die in der Arbeit erforscht wird, könnten 
als Kontext in den neuen Entwicklungsgebieten gebraucht werden, um den 
Stadtcharakter beizubehalten und erneut hervorzubringen. Seit einigen Jahren ist die 
Stadt und das urbane Leben ein zentrales Thema unserer Gesellschaft geworden. 
Die Untersuchung der Stadtentwicklung unter einer einzigartigen multikulturellen 
Interaktion in einem faszinierenden Zeitalter gilt ebenfalls als eine Fallstudie für die 
Forschung über die Stadt und ihre soziale Bedeutung.  
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Kurzfassung 

An der Südküste der chinesischen Provinz Shandong wurde im Jahr 1897 die Stadt 
Qingdao als Musterkolonie gegründet. Die mit großzügiger Infrastruktur und hohem 
hygienischen Standard ausgestattete Stadt wurde im Ersten Weltkrieg von den 
Japanern 1914 erobert. Ende 1922 mussten sie diese wieder an China zurückgeben. 
Nach siebenjähriger Verwaltung unter der Beiyang-Regierung in Beijing übernahm 
die Nationalregierung in Nanjing Qingdao im Jahr 1929. Im Zweiten Weltkrieg wurde 
die Stadt Anfang 1938 zum zweiten Mal von Japan besetzt. Zwischen 1897 und 1937 
war eine kontinuierliche Entwicklung in Qingdao zu beobachten. Das großartige 
Vorhaben der Deutschen, eine vorbildhafte Stadt zu errichten, wurde sowohl von den 
Japanern als auch von den Chinesen übernommen. Die Stadt wurde in einer 
ähnlichen Weise erweitert und vervollständigt und die malerische Erscheinung der 
Stadt wurde mit weiterer Bebauung akzentuiert.  

Eine städtebauliche Analyse der Stadtgestaltung und die Untersuchung des 
Fortgangs unter chinesischer Verwaltung zwischen 1923 und 1937 werden den 
Schwerpunkt der Dissertation bilden. Die Untersuchung gliedert sich hauptsächlich in 
zwei Aspekte, die sich einerseits auf die Planung, die Verwaltung und die fiskalische 
Bautätigkeiten von oben, andererseits auf das physische und das damit verbundene 
soziale Verhalten in den privaten Bausektoren von unten sowie das Verhältnis ihrer 
Wechselwirkung konzentriert.  

„Anlehnung und Exploration“kennzeichnet einen grundsätzlichen Charakter dieser 
Entwicklungsphase, die im baukulturellen Geschehen, das sowohl von den 
Verwaltern als auch von den privaten Akteuren bewusst und unbewusst gestaltet 
wurde, mehrschichtig angelegt ist. Bei der Fortsetzung der Stadtentwicklung lehnte 
man sich einerseits an die vorhandenen physischen Hinterlassenschaften und die 
immateriellen Bautraditionen an. Anderseits musste das städtebauliche 
Entwicklungsmodel jedoch erneuert werden, um den Veränderungen und 
Fortentwicklungen der sozioökonomischen Rahmenbedingungen 
entgegenzukommen. Dabei zeigte die Stadt eine offene Einstellung, die innovativen 
Einflüsse der Zeit aufzunehmen und in das Vorhandene einzubetten. In dieser 
Hinsicht wurde von der Stadtentwicklung dieser Zeitepoche – basierend auf dem 
Vorhandenen – nach einem eigenen Weg gesucht. 

 





Abstract 

Qingdao was established by the Germany in 1897 and then occupied and further 
developed by Japan between 1914 and 1922. This was followed by the third period 
of the rapid development of Qingdao under the Chinese governance between 1923 
und 1937, which this dissertation discusses. This phase was not only be earmarked 
by the continuance of the development with high quality in German-stile, but also 
reflected diverse influences of the contemporary progresses. 

This work focuses on the tension between the various actors and factors that 
influence the urban development. It investigates, in which way the government 
planned and controlled development, as well as the consistent and reaction of the 
society. Similarly, the work will prepare the phenomena of the construction activities 
and attempts to single out the collective consciousness behind it. Based on the study 
of the interaction and interdependence between political decisions, physical ordering 
of space and social behavior, the dissertation will try to give statements to the urban 
morphology of a particular phase and attempts to get the discipline and the nature of 
urban development in the form, content and meaning approached. 

The urban development of Qingdao in the 1920’s and 1930’s can also be understand 
as confliction and integration of multi-culture with unique character. In the dissertation, 
it will be investigate about the behavior of the diverse cultures by the city 
development, especially how the Chinese traditions be interpreted under the impact 
of the west culture into a modern way, which is today still a relevant theme. 
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1 Einführung 

1.1 Forschungsgegenstand 

Am Ende des 19. Jahrhunderts schuf das Deutsche Reich im Rahmen seiner 
Weltpolitik mit der Erwerbung der Jiaozhou-Bucht1 an der Südküste der chinesischen 
Provinz Shandong als Schutzgebiet einen Militär- und Handelsstützpunkt in Ostasien. 
Mit dem Ehrgeiz, eine Musterkolonie nach deutschem Vorbild zu errichten, wurde 
östlich der Jiaozhou-Bucht eine neue Stadt Qingdao gegründet. Sie wurde nach dem 
dort bereits ansässigen Dorf benannt und entwickelte sich mit der Anlage eines 
modernen Hafens und dem Bau einer Eisenbahn ins Binnenland zur 
Provinzhauptstadt Jinan bald zu einer wichtigen Handelsstadt in Nordchina. Nach 
mehrfach geänderten Bebauungsplänen errichtete man die Stadt mit großzügiger 
Infrastruktur und hohem hygienischen Standard. Die Bebauung fügte sich nahtlos in 
die hügelige Landschaft an der Küste ein und bildete zusammen mit ihr ein 
einzigartiges idyllisches Panorama.  

Nur 17 Jahre nach der Stadtgründung mussten die Deutschen ihr ehrgeiziges 
Vorhaben und ihre experimentelle Stadtanlage aufgeben. Nach dem Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges eroberte Japan nach drei Monaten Belagerung am 7. November 
1914 Qingdao. Zum größten Teil gerieten die deutschen Einwohner in fünfjährige 
Kriegsgefangenschaft in Japan. Nur rund 300 Frauen und Kinder blieben in Qingdao 
zurück. Nach der Besetzung strömten mehrere zehntausend Japaner in die Stadt. 
Um diese Menschen unterzubringen, wurde der Kernbereich der Ansiedlung 
wesentlich ausgedehnt. Mit der Errichtung einer Reihe von repräsentativen, 
öffentlichen und kommerziellen Bauten hatte es den Anschein, als würden die 
Japaner das ehrgeizige Ziel einer Musterstadt übernehmen wollen. Durch die 
Gründung zahlreicher Fabriken verwandelte sich die Stadt Qingdao, die bis dahin 
hauptsächlich durch Handel gekennzeichnet war, mehr und mehr zu einer 
Industriestadt. Obwohl die Japaner den langfristigen Besitz der Stadt geplant hatten, 
mussten sie diese 1922 nach langen Kämpfen an China zurückgeben.  

So stand die Stadt zunächst sieben Jahre lang unter der Beiyang-Regierung der 
Republik China. In diesem Zeitraum spielte Japan wirtschaftlich weiterhin eine 
maßgebliche Rolle, welche durch den Besitzwechsel nicht beeinflusst wurde. Nach 
dem Erfolg des Nordfeldzugs übernahm Kuomintang (KMT) 1929 die Verwaltung 
Qingdaos. Damit trat die Stadt in ihre dritte Entwicklungsphase. Das Ziel einer 

                                            
1 Die veraltete deutsche Transkription für Jiaozhou, Kiautschou, ist dann beibehalten worden, wenn 
Kiautschou das vom Deutschen Reich beherrschte Territorium bezeichnet. Hingegen wird Jiaozhou 
als Name für die große chinesische Handelsstadt sowie der danach benannten Jiaozhou-Bucht  
benutzt. Die vorkommenden chinesischen Personen- und Ortsnamen, bis auf die Namen, die heute 
nur noch in der Republik China in Taiwai betroffen sind, wurden in die heutige Pinyin-Umschrift 
transponiert.  
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vorbildlichen Musterstadt wurde nun von den Chinesen übernommen. Aufgrund der 
großen Entfernung vom Krieg im Binnenland war Qingdao ein Zufluchtsort für 
Chinesen geworden. Die Investition in die Infrastruktur und die Errichtung 
repräsentativer öffentlicher Gebäude wurde vorangetrieben. Nachdem die 
Wohlhabenden ihre villenartigen Wohnhäuser in den neu geplanten Wohnquartieren 
errichtet hatten, erhielt auch die Unterschicht Unterstützung von der Stadt, ihre 
Hütten in standardisierte Wohnhäuser umzubauen. Durch die Ansiedlung vieler 
Kapitalbesitzer wurde die chinesische Industrie gefördert. Qingdao zählte bereits zu 
den wichtigsten Städten Chinas, als ihr Entwicklungsprozess im Zweiten Weltkrieg 
durch die zweite japanische Okkupation im Jahr 1938 beendet wurde. 

Insgesamt ist zwischen 1897 und 1937 eine kontinuierliche Entwicklung in Qingdao 
zu beobachten. Das großartige Vorhaben der Deutschen, eine vorbildhafte Stadt zu 
errichten, wurde sowohl von den Japanern als auch von den Chinesen übernommen. 
Die Hafenanlagen und die Eisenbahn wurden als Kern der wirtschaftlichen 
Entwicklung ausgebaut, die Stadt wurde in ähnlicher Weise erweitert und 
vervollständigt. Das malerische Aussehen Qingdaos wurde mit weiterer Bebauung 
akzentuiert. Es gibt zwar einzelne Merkmale, anhand derer man die Entwicklung der 
drei Phasen unterscheiden kann, doch in gewisser Weise präsentierte sich die Stadt 
bis 1937, vor allem in ihrem Erscheinungsbild, immer noch als eine „deutsche Stadt“. 

Nach dem Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg und dem Bürgerkrieg übernahm 
die Kommunistische Partei im Jahr 1949 die Stadt. Eine effiziente Entwicklung in 
Qingdao fand erst wieder in den 1980er-Jahren statt. Heute hat sich Qingdao zu 
einer Metropole mit vier Millionen Einwohnern entwickelt. Das Zentrum der vielfach 
vergrößerten Stadt wurde nach Osten verlagert. Noch bis vor einigen Jahren waren 
viele Bauten aus der Gründungsphase erhalten geblieben. Doch ohne grundsätzliche 
Pflege und Renovierung verwahrlosten sie zunehmend. In jüngster Zeit werden 
immer mehr Lücken in das gründerzeitliche Stadtgefüge gerissen, indem alte 
Bebauung komplett durch eine punktuelle Hochhausstruktur ersetzt wird. 

Um die städtebaulichen und wirtschaftlichen Entwicklungsphasen in Qingdao, die 
den Zeiträumen unterschiedlicher Herrschaft entsprechen, zu unterscheiden, wurden 
diese in der vorliegenden Arbeit wie folgend definiert und kenngezeichnet.  

1897-1914: Deutsche Verpachtung 

1914-1922: Erste Japanische Okkupation 

1922-1929: Beiyang-Stadtregierung 

1929-1937: Erste Nationale Stadtregierung 
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1938-1945: Zweite Japanische Okkupation 

1945-1949: Zweite Nationale Stadtregierung 

seit 1949: Volksstadtregierung (Kommunistische Stadtregierung) 

Gemeinsam werden die Verwaltungsperioden der Beiyang-Stadtregierung und der 
Ersten Nationalen Stadtregierung, deren Stadtentwicklung den 
Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit bildet, als Erste Periode der 
Republik China, in Kurzform Erste RC-Periode, bezeichnet.  

1.2 Ziel der Arbeit 

Als Qingdao, das zuvor bereits als ausgezeichnetes Anschauungsobjekt für China 
gedient hatte, im Jahr 1922 an die Beiyang-Regierung zurückgegeben wurde, waren 
die Chinesen in der Lage, nun die Entwicklung der Stadt in moderner Weise 
fortzuführen. In den 1920er- und 1930er-Jahren trieb eine junge chinesische 
Generation mit ausländischem Ausbildungshintergrund, in Zusammenarbeit mit den 
inländischen politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Eliten, die 
Umstrukturierung Chinas voran. In Qingdao ergriffen sie die sich bietende 
Gelegenheit, regten ein dialektisches Nachdenken über die zukünftige Lebensform 
ihres Volkes an und forcierten die Steuerung einer effizienten Stadtentwicklung mit 
vielseitigen Beteiligungen. Ihre Tätigkeiten und die sich dadurch ergebenden 
strukturellen Veränderungen der Stadt lassen sich als einen spektakulären Sonderfall 
der chinesischen Stadtentwicklung in der Neuzeit bezeichnen. 

Eine städtebauliche Analyse der Stadtgestaltung und die Untersuchung des 
Fortgangs unter chinesischer Verwaltung zwischen 1923 und 1937 werden den 
Schwerpunkt der Dissertation bilden. Es wird versucht, den physischen 
Entwicklungsprozess in einer umfassenden Betrachtungsweise zu erforschen und zu 
rekonstruieren. Dabei konzentriert sich die Arbeit auf das Spannungsfeld zwischen 
den verschiedenen Faktoren und Akteuren, die die Prämissen der Stadtgestaltung 
und des Verwaltungshandelns beeinflusst haben. Es soll der Fragestellung 
nachgegangen werden, welche Rolle die Regierung und die Gesellschaft dabei 
gespielt haben. Nach welchem Leitbild und in welcher Art und Weise plante und 
steuerte die Regierung die Entwicklung und inwiefern erhielt sie Zustimmung aus der 
Gesellschaft. Ebenso versucht die Arbeit, die Phänomene der sakralen, kulturellen, 
kommerziellen und bürgerlichen Bautätigkeiten aufzubereiten und das dahinter 
aufscheinende kollektive Gedächtnis aufzudecken. Es wird anhand der 
Untersuchung der Wechselwirkungen und des inneren Zusammenhangs zwischen 
politischen Entscheidungen, physischer Ordnung des Raumes und sozialen 
Verhaltensweisen versucht, Aussagen zur Stadtmorphologie einer bestimmten 
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Phase zu treffen. Darüber hinaus geht es darum, sich der Disziplin und dem Wesen 
einer Stadtentwicklung in Form, Inhalt und Bedeutung zu nähern.  

Nicht nur bei der Gebäudetypologie der allgemeinen Stadthäuser und der Stadttextur, 
sondern auch bei der Verwaltungstechnik und dem malerischen Erscheinungsbild 
der Stadt ist eine Fortsetzung entlang der von den Vorgängern bestimmten 
Entwicklungslinien deutlich zu sehen. Dabei wurde gleichzeitig eine Reihe von 
Inspirationen, sowohl aus der chinesischen Tradition als auch aus den neuesten 
baulichen und gesellschaftlichen Fortschritten der damaligen Zeit, in sinnvoller Weise 
in das vorhandene System integriert. Als ein weiterer Aspekt wird in der Arbeit 
untersucht, wie unter dem chinesischen Regime mit den deutschen und japanischen 
Hinterlassenschaften umgegangen wurde. Ebenso ist zu untersuchen, in welcher Art 
und Weise die Chinesen das vorhandene System übernommen und wie sie sich 
daran angelehnt haben. Welche Mittel ihrer eigenen Kultur und welche 
zeitgenössischen Einflüsse waren prägend? Welche Faktoren unterstützten die 
Übernahme und die Fortentwicklung, wie verhielt sich die Stadt während des 
Wandlungsprozesses?  

Die Bausubstanz einer Stadt ist ein groß dimensioniertes, künstliches Konstrukt der 
menschlichen Gesellschaft, durch welche die kulturelle und soziale Umstrukturierung 
dokumentiert wird. Qingdao ist zwar formal aus dem Nichts entstanden, doch ist die 
Stadt eine konzentrierte Formulierung verschiedener Zivilisationen. Auf Grund der 
häufigen Machtwechsel in einem kurzen Zeitraum bezeichnete sich Qingdao als ein 
Knotenpunkt dreier Hochkulturen. Mit vollem Stolz und Selbstbewusstsein befand 
sich eine dieser drei Nationen um die Jahrhundertwende des vorletzten 
Jahrtausends in ihrer Expansionsphase, während sich die anderen beiden uralten 
Zivilisationen gerade um eine rasante Modernisierung und Verwestlichung bemühten.  

Aus kultureller Sicht repräsentiert die Stadtentwicklung in Qingdao einen Ausschnitt 
der dynamischen gesellschaftlichen Umstrukturierung Chinas in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Eine kulturelle Wechselwirkung fand in Qingdao bereits mit der 
Stadtgründung statt. Diese beschränkte sich allerdings auf die Berücksichtigung der 
chinesischen Gewohnheiten auf der deutschen Seite, sowie auf minimale 
Anpassungen an deutsche Verordnungen und Regeln auf der chinesischen Seite. 
Während der Ersten Japanischen Okkupation dominierte eine einseitigere Beziehung. 
Aufgrund der spezifischen politischen, ökonomischen und sozialen 
Rahmenbedingungen haben sich die chinesische, die japanische und die westliche 
Kultur während der chinesischen Verwaltung in einem gleichgewichtigen Zustand 
positioniert, so dass eine dynamische Korrelation zwischen allen Dreien stattfand. 
Unter dieser multikulturellen Wechselwirkung hat Qingdao sich zu einem urbanen 
Komplex mit einzigartigem Charakter entwickelt. Im Kontext der Urbanität - ein 
Darstellungsmittel der kulturellen Phänomene - ist die Frage, wie die chinesische 
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Kultur unter diesen Rahmenbedingungen mit den anderen Kulturen umgegangen ist 
und wie sie sich selbst in diesem Prozess verändert hat. Darin besteht ein weiteres 
Forschungsthema, mit dem sich diese Arbeit auseinandersetzt. 

Während der Verwaltung der Ersten Nationalen Stadtregierung zwischen 1929 und 
1937 wurde Qingdao eines der wichtigsten Leitbilder für die chinesische 
Modernisierung. Die Stadt wurde dem Wesen nach als ein leistungsfähiger 
Drehpunkt für Kultur, Industrie, Handel und Verkehr verstanden, sei es mit Bezug auf 
den politischen Einfluss, auf die Verstärkung lokaler und nationaler Wirtschaft oder 
darauf, die „Fortschritte“ bis ins Hinterland zu verbreiten und auf diese Weise das 
Land aus der damaligen schwierigen Situation zu lösen.2 Die Wahrnehmung dieser 
Absicht sowie ihre Umsetzung in Form einer physischen Stadtentwicklung wird in der 
Arbeit diskutiert. Die städtebaugeschichtliche Beschreibung dieses 
Entwicklungsprozesses in Qingdao, der zu einem der ausgezeichnetsten des 
chinesischen Städtebaus Anfang des 20. Jahrhunderts zählt, kann einen Beitrag zur 
Erkenntnis eines allgemeinen Interpretationsmodells des Verstädterungsprozesses 
leisten. 

Nach den Kriegen, den ideologischen Kämpfen, der Vernichtung von Kultur und 
Wissenschaft in den kommunistischen Bewegungen und der Aufhebung der 
Forschungsfreiheit in den letzten mehr als siebzig Jahren, wurde die hohe Qualität 
dieser Stadtentwicklungsphase, die aus den ideologischen Ideen, der 
Verwaltungstechnik und des Verhaltens im Bauwesen abgeleitet wurde, oft 
unterschätzt. Es ist daher sinnvoll und um so wichtiger, mit der Betrachtung, Analyse 
und Darstellung des historischen Geschehens aufschlussreiche Erfahrungen zu 
ermitteln und dort anzusetzen, wo dieser Beitrag für den gegenwärtigen Diskurs in 
China gewinnbringend ist. 

1.3 Methodik 

Die Untersuchung gliedert sich hauptsächlich in zwei Aspekte, die sich einerseits auf 
die Planung, die Verwaltung und die fiskalische Bautätigkeiten von oben, 
andererseits auf das physische und das damit verbundene soziale Verhalten in den 
privaten Bausektoren von unten sowie das Verhältnis ihrer Wechselwirkung 
konzentriert. Vor der Untersuchung wird als Einleitung ein Überblick der 
geschichtlichen Entwicklung gegeben. Parallel zu den beiden 
stadtbaugeschichtlichen Studien wird ein soziologischer Abriss über die Gesellschaft 
kompakt dargestellt. Beide Studien können sowohl als Grund als auch als Folge 
gesellschaftlicher Entwicklungen angesehen werden. Dieser Zusammenhang und die 
durch ihn gegebenen Wechselwirkungen können durch Vergleich analysiert werden.  

                                            
2 Vgl. Jin Mutao: Die Stadtentwicklung, in: City and Countryside, Hefte 3, 1935. 
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Zur Erforschung der Absichten, der Maßnahmen und der Beurteilungen der 
Stadtverwaltung dienen die Verwaltungsakten der entsprechenden Stadtregierungen 
und die regelmäßig publizierten und systematisch gegliederten Amtsberichte. Viele 
von diesen wurden in zeitgenössischen Zeitungen und Zeitschriften, auch im 
Vergleich zu anderen Städten, analysiert und bewertet. Für die Untersuchung des 
Baugeschehen der Stadtverwaltung kommen die aussagekräftigen Entwurfspläne 
entsprechender Projekte des Bauamtes in den Blick.   

Die systematisch aufbewahrten Genehmigungspläne und die umfangreichen 
historischen Fotos des Altbestandes ermöglichen eine chronologische Untersuchung 
der Entwicklung der Gebäudetypologie. Einige charakteristische Bauwerke wurden in 
den zeitgenössischen Fachzeitschriften ausführlich beschrieben und dokumentiert. 
Begleitend dazu wird eine detaillierte Zustandsaufnahme der erhaltenen 
Bausubstanz vor Ort vorgenommen, um die historischen Materialien zu prüfen sowie 
die Beurteilung der räumlichen Qualität der einzelnen Bauwerke und der Stadträume 
insgesamt in einer genaueren Weise zu gewährleisten. Als visuelle Mittel zur 
Rekonstruktion und Überprüfung der Stadtbeschaffenheit wurden Abbildungen mit 
ehemaligen Erscheinungsbildern zahlreicher Bauwerke und Stadtszenarien aus den 
zeitgenössischen Publikationen, außerdem privaten Fotosammlungen genutzt. 

Auf Grund der politischen, wirtschaftlichen und kulturelle Bedeutung Qingdaos wird 
die Stadtökonomie, Stadtsoziologie und das städtische Leben dort in vielen 
damaligen zeitgenössischen und auch in gegenwärtigen Textquellen beschrieben. 
Einerseits ermöglichen diese eine weitere Betrachtungsweise neben dem zu 
untersuchenden Hauptthema als Vergleich und zur Überprüfung. Andererseits 
können anhand dieser Materialien ebenso die historische Situation, die Frage der 
sozialen und ökonomischen Hintergründe als Ergänzung zu den amtlichen Berichten 
und der Sekundärliteratur erforscht werden. 

1.4 Forschungsstand  

Die bisherigen Forschungen über die frühe Stadtgeschichte Qingdaos beschränken 
sich entweder auf die Periode der Deutschen Verpachtung oder auf sehr begrenzte 
Bereiche der Architektur oder der Stadtplanung. Das Entwicklungsphänomen 
zwischen 1923 und 1937 unter der chinesische Verwaltung und die dahinter 
stehenden Gedanken, die einen starken Kontrast zur gegenwärtigen Urbanisierung 
in China bilden, wurden bisher kaum untersucht.  

Das deutsche Engagement in China, in der Provinz Shandong und insbesondere in 
Qingdao ist in einer Reihe von Arbeiten ausführlich bearbeitet. Unter den deutschen 
Quellen sind zwei Doktorarbeiten mit architektonischen und städtebaulichen Themen 
besonders zu erwähnen. Torsten Warner hat eine ausführliche Arbeit über die 
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Stadtgründung Qingdaos vorgelegt.3 In der Dissertation von Christoph Lind wird die 
architektonische Gestaltung der Stadt Qingdao betrachtet.4 Während Erstere 
überwiegend auf der technischen Ebene die Stadtplanung und den Ausbau der 
Infrastruktur beleuchtet, ist Letztere auf das äußere Erscheinungsbild der einzelnen 
Gebäude sowie der gesamten Stadt fokussiert. Im Zusammenhang einer Ausstellung 
des Deutschen Historischen Museums in Berlin erschien das Buch „Tsingtau – ein 
Kapitel deutscher Kolonialgeschichte in China. 1897-1914“ mit zahlreichen Beiträgen, 
die von den politischen Rahmenbedingungen bis zum alltäglichen Leben im 
Schutzgebiet berichteten.  

Ebenso liegen über die Geschichte nach der deutschen Besatzung einige Arbeiten 
vor. Wolfgang Bauer untersuchte die Entwicklung der japanischen Wirtschaft in 
Qingdao5. Als ehemaliger Qingdaoer erforscht Dr. Wilhelm Matzat seit fünfzehn 
Jahren die Geschichte seiner Heimatstadt. Außer zu Wilhelm Schrameier, dem 
„Hauptingenieur“ des Aufbaus des Schutzgebiets, hat er eine Vielzahl von Biografien 
ehemaliger Bewohner, die von 1897 bis 1945 in Qingdao tätig waren, 
zusammengestellt.  

Im japanischsprachigen Forschungsraum hat Qingdao kaum Beachtung gefunden. 
Dies liegt wohl daran, dass Qingdao, im Vergleich zu den anderen chinesischen 
Städten mit starken japanischen Einflüssen, eine eher unwichtige Position inne hat.  

Es liegen jedoch einige chinesische wissenschaftliche Arbeiten über die frühe 
Geschichte in Qingdao vor. Im Qingdaoer Band der Buchreihe „The Architectural 
Heritage of Modern China“ hat Xu Feipeng über die architektonische Gestaltung 
ausgewählter historischer Bauwerke geschrieben6. Die typischen Wohnhäuser als 
Regelbaustein wurden dabei nicht behandelt. Die Stadtplanungsgeschichte zwischen 
1897 und 1937 wurde in der Dissertation von Li Dongquan behandelt.7 Eine 
Untersuchung der Wechselwirkung zwischen der Planung und der Veränderung 
städtischer Sozialstrukturen liegt jedoch noch nicht vor. In den letzten Jahren hat Li 
Ming Forschungen über die Kulturgeschichte der 1920er- und 1930er-Jahre in 
Qingdao durchgeführt, die allerdings nur als zahlreiche Einzelstudien zu betrachten 
sind, die keinen Zusammenhang bilden.8 

In seinem Buch hat Ren Yinmu auf der wirtschaftlichen und der politischen Ebene 
über die frühe Urbanisierung und Modernisierung bis 1922 berichtet.9 Wang 
Shouzhong und Guo Dasong haben in ihrem Forschungsbericht über die 
                                            
3 Vgl. Warner, 1996. 
4 Vgl. Lind, 1998.   
5 Vgl. Bauer, 2000. 
6 Vgl. Wang Tan, 1992. 
7 Vgl. Li Dongquan, 2003. 
8 Vgl. Li Ming, 2003. 
9 Vgl. Ren Yinmu, 2007. 
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Entwicklung der Städte in Shandong in der Neuzeit umfangreich über politische, 
ökonomische und soziale Aspekte Qingdaos geschrieben.10 Eine sich der 
wirtschaftlichen Verbindung zwischen Shandong und Japan annähernde 
Untersuchung, in der Qingdao als Schwerpunkt behandelt wurde, ist in den Werken 
von Zhuang Weimin und Liu Dake gegeben.11 

Vergleichbare Untersuchungen über die Stadtplanung, die Stadtverwaltung und die 
Bautätigkeiten der Regierung in Nanjing und Shanghai wurden in den Arbeiten von 
Wang Chun Hsiung und Wei Shu angestellt.12 Li Haiqing13 hat in seiner Dissertation 
eine umfassende Vorstellung von der Modernisierung des chinesischen Bauwesens 
in der Neuzeit gegeben. Li Baihao14 verfasste eine Dokumentation über die 
japanischen Stadtplanungs- und Bautätigkeiten in dessen wichtigsten 
Niederlassungen in China, wobei Qingdao leider nicht berücksichtigt wurde. 

Es ist deutlich zu sehen, dass im Vergleich zu der vielseitig erforschten deutschen 
Stadtgründung in Qingdao, zum Thema der Stadtentwicklung während der Ersten 
Japanischen Okkupation und zur Zeit der Chinesischen Verwaltung große 
Forschungsdefizite bestehen. Dies liegt nicht nur daran, dass die beiden Epochen 
lange unter dem Schatten der Deutschen Phase lagen, sondern vielmehr an den 
fehlenden historischen Materialien für die wissenschaftlichen Untersuchungen. 

In den letzten Jahren sind in China aber zahlreiche zeitgenössische Publikationen 
und Akten zugänglich geworden. Insbesondere konnten wertvolle originale 
Genehmigungspläne vom Bauarchiv in Qingdao zur Forschnung bereitsgestellt und 
benutzt werden. In dieser Hinsicht greift die vorliegende Arbeit die umfangreichen 
Primärquellen, die bisher noch nicht wahrgenommenen wurden, auf, und versucht – 
durch deren Auswertung und Beschreibung – über das städtische Handeln und die 
Stadtgestaltung unter der chinesischen Verwaltung, eine große Lücke zu füllen.  

 

                                            
10 Vgl. Wang Shouzhong, 2001. 
11 Vgl. Zhuang Weimin, 2005. 
12 Vgl. Wang Chun Hsiung, 2002; Wei Shu, 2011. 
13 Vgl. Li Haiqing, 2004 
14 Vgl. Li Baihao, 1997. 
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2 Die Entstehung und die Entwicklung der Stadt Qingdao vor 1922 

Im Zeitraum zwischen der Besatzung der Jiaozhou-Bucht durch das Deutsche Reich 
am 7.November 1897 und der Retrozession Qingdaos an China am 22. Dezember 
1922 war im Territorium östlich der Jiaozhou-Bucht, das im gesamten vorherigen 
Jahrtausend nur unwesentlich verändert worden war, die Gründung und Entwicklung 
einer modernen Stadt musterhaft demonstriert worden. Die deutschen und 
japanischen Besetzer hatten sich bemüht, ihre neuesten technischen und 
künstlerischen Leitbilder dort umzusetzen. Im dadurch entstandenen Stadtgebilde 
wurde die multikulturelle Wechselwirkung sozialökonomischer Entwicklungen der 
damaligen Zeit gespiegelt.  

2.1 Das Kiautschou-Gebiet vor der deutschen Besetzung 1897-1914 

Die Jiaozhou-Bucht am Gelben Meer befindet sich südöstlich der Provinz Shandong 
in China. Im Nordwesten und Nordosten grenzt die Bucht an die Landkreise Jiaozhou 
und Jimo. In der Gegend um die Bucht herrscht ein sehr mildes Klima. Die 
durchschnittliche Temperatur beträgt im August 25°C und im Januar 0°C. Die 
topografischen Bedingungen und die geografische Lage der Jiaozhou-Bucht sind für 
einen Hafen besonders geeignet.15 Die Jiaozhou-Bucht als eigenständiger 
Handelsort lässt sich historisch belegen.16 Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
dieser jedoch aufgrund der ungünstigen Erschließung der Peripherie dem 
wirtschaftlichen und kulturellen System Chinas zugeordnet. 

Als der „Kiautschou Vertrag“ am 6. März 1898 unterschrieben wurde, befanden sich 
innerhalb des im Vertrag festgelegten Schutzgebiets ca. 260 Dörfer. Davon lagen 
acht Dörfer westlich der Jiaozhou-Bucht, wo die Stadt Qingdao später errichtet wurde. 
Die größeren Dörfer, wie z.B. Dabaodao und Xiaobaodao, hatten ca. 500 bis 700 
Einwohner, die Einwohnerzahl der kleineren Dörfer wie Mengjiagou lag unter 100 
Einwohnern.17 Unter den acht Dörfern war Qingdao-Dorf am größten. Der Name 
Qingdao bedeutet „Grüne Insel“ und stammt von einer kleinen Insel mit dichter 
Vegetation im Bucht davor. (Abb. 2-1)  

Bis auf seltene Ausnahmen waren die Häuser in den Dörfern sehr einfach und kaum 
gestaltet. Die meisten Bauten in den Dörfern waren aus Lehm gemauert und mit 
Seetang oder Weizenstroh gedeckt und erschienen wie Verwahrloste Hütten.18 
Granit und Kalkstein als Baumaterial waren nur bei einigen Häusern reicher Familien 

                                            
15 Vgl. Ren Yinmu, 2007: 27.  
16 Unter dem Kaiser Qianlong (1736-1796) wurde im Kiautschou-Gebiet eine Zweigstelle des 
Jiaozhou-Zollamts errichtet. Vgl. Behme, 1906: 26; Yuan Rongsou, 1927: Yangezhi 5. 
17 Vgl. Yu Zuochen, 2004: 374-380.  
18 Vgl. Michelsn, 1910: 4. 
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zu sehen (Abb. 2-2).19 Es gab nur vier von Gespannen befahrbare Straßen. Auf den 
weiteren sechs Wegen konnten Einrad-Schiebewagen gefahren werden. Die übrigen 
kurvigen und unbefahrbaren Wege waren sogar zu Fuß nur schwer begehbar.20 

Das Bild von den verwahrlosten Dörfern im Kiautschou-Gebiet ist auf die insolvente 
Wirtschaft zurückzuführen. Während in Shandong pro Einwohner durchschnittlich 3,7 
Mu21 Agrarland zur Verfügung standen, betrug diese Zahl im Kiautschou-Gebiet nur 
0,5. Damals waren ca. 4 Mu Agrarland pro Einwohner nötig, um den Lebensunterhalt 
zu ermöglichen. So mussten die meisten Einwohner dort zusätzlich Fischerei 
betreiben, um sich ernähren zu können. Die selten zu findende Forstwirtschaft und 
die Tierhaltung dienten schließlich der Vervollständigung einer autarken bäuerlichen 
Wirtschaft. Auf dem Markt wurden fast nur die Familienprodukte ausgetauscht. Vor 
der Deutschen Verpachtung hatten die Einwohner im Kiautschou-Gebiet unter diesen 
unterentwickelten Bedingungen ständig ums Überleben zu kämpfen.22 

Ende des 19. Jahrhunderts befanden sich in den Städten Jiaozhou und Jimo jeweils 
nur drei Grundschulen und in Jimo weitere fünf Privatschulen, in denen die Werke 
der klassischen chinesischen Literatur gelehrt wurden.23 Die wenigen vor Ort 
lebenden Intellektuellen, die auch nur eine geringfügige und einseitige traditionelle 
Ausbildung erhalten hatten, waren sehr konservativ und verfügten nicht über ein 
Verständnis von praktischer Wissenschaft.24 

Bereits seit den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts machten Meldungen von 
Seeleuten, die entlang der chinesischen Küste gefahren waren, die Jiaozhou-Bucht 
dem Westen bekannt. Viel wichtiger waren darüber hinaus die Berichte des 
Geografen und Geologen Ferdinand Freiherr von Richthofen, der im März, April und 
Mai 1869 Shandong bereiste.25 Offensichtlich war von Richthofen von den 
hervorragenden natürlichen Bedingungen der Jiaozhou-Bucht, den im Hinterland der 
Provinz Shandong liegenden dicht besiedelten Gebieten, der dort reichen 
landwirtschaftlichen Produktion und den vorkommenden Bodenschätzen beeindruckt. 
Er hat das in diesem Zusammenhang riesige Entwicklungspotential gesehen. In 
seinem Bericht zeigte er sogar den Weg auf, wie man dieses Potential aktivieren 
könnte: moderne Hafenanlagen und eine Eisenbahn, die in Shandongs Hinterland 
führt und später Nordchina erschließt, seien die Kernelemente dafür.26 

                                            
19 Vgl. Liu Shanzhang, 1992: 17.  
20 Vgl. Yuan Rongsou, 1927: Jiaotongzhi 1-2.  
21 Mu ist ein altes chinesisches Maß für Fläche. 1 Mu gleich ca. 667 qm. 
22 Vgl. Ren Yinmu, 2007: 36-45. 
23 Vgl. Ren Yinmu, 2007: 48-49.  
24 Vgl. Ren Yinmu, 2007: 50-51.  
25 Vgl. Behme, 1906: 26 
26 Vgl. Zögner, 1992: 68-72.  
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Gleichzeitig erregte die Jiaozhou-Bucht die Aufmerksamkeit der chinesischen 
Regierung. Mit der Erkenntnis der hohen Bedeutung, die die Jiaozhou-Bucht 
aufgrund der natürlichen Topografie, der geografischen Lage und des militärischen 
Wertes besitzt, hatten bereits im Jahr 1886 mehrere höhere chinesische Beamte 
vorgeschlagen, dass man das Kiautschou-Gebiet zu einem Marinestützpunkt 
ausbauen sollte. Im Jahr 1891 hat Li Hongzhang, als einer der damals mächtigsten 
Staatsmänner in China, persönlich das Kiautschou-Gebiet besichtigt und am 11. Juni 
dem Kaiser Guangxu den Rat gegeben, im Kiautschou-Gebiet Befestigungen 
anzulegen, was drei Tage später vom Kaiser genehmigt wurden.27 Im folgenden Jahr 
war General Zhang Gaoyuan mit vier Bataillonen von dreitausend Mann Stärke ins 
Kiautschou-Gebiet eingerückt.   

Nach der Stationierung ließ General Zhang das Yamen als Verwaltungsgebäude und 
Wohnung unterhalb des Qingdao-Dorfs errichten. Dieser chinesische Baukomplex 
wurde in traditioneller Weise um zwei Höfe organisiert. Die Anlage hatte eine Breite 
von ca. 40 m und eine Tiefe von ca. 80 m. Die einfachen Häuser um die Höfe wurden 
mit Granit und grauen Ziegelsteinen gemauert und mit dunklen Ziegeln gedeckt. 
Anstatt entlang einer genauen Süd-Nord-Ausrichtung orientierte sich der Bau 
ausnahmsweise nach Südosten. Den Eingangstoren gegenüber befand sich - wie es 
bei chinesischen Yamen üblich ist - eine 15 m lange Mauer, die mit einem riesigen 
Bild geschmückt wurde. Seitlich davon befanden sich weitere Häuser als 
Nebenanlage des Yamens.28 (Abb. 2-3) 

Im selben Jahr ließ General Zhang einen hohen Erdwall mit eingeebneten Flächen 
für Geschützstände, zwei Landungsbrücken in Eisenkonstruktion, vier Lager 
(Kasernen) und drei Artillerie-Anlagen errichten.29 Die Gebäude in den Lagern, die 
300 m bis knapp 2 km vom Yamen entfernt waren, wurden jeweils auf einem 
quadratischen „Höhenlager“ mit hundert Metern Seitenlänge errichtet. Sie wurden 
ebenso wie das Yamen um 45° zur Nord-Süd-Achse gedreht. 1893 wurden diese 
Kasernen durch weitere Militäranlagen, wie die Telegrafenstation nördlich des Dorfs 
Yangjiacun und das Munitionsdepot in Xiaodaobao, ergänzt. 

Obwohl das Kiautschou-Gebiet seit der Stationierung von General Zhang an 
Bedeutung gewonnen hatte, wurde die politische, ökonomische und soziale Struktur 
vor Ort, aufgrund der langsame Entwicklung der Bastion und dem mangelhaften 
Kontakt zwischen der Garnison und den beiden Städten dort, kaum verändert. 30 

                                            
27 Stadtarchiv Qingdao: A999999. 
28 Vgl. Behme, 1906: 52-53. 
29 Vgl. Yuan Rongsou, 1927: Geschichte 4; Michelsn, 1910: 5. 
30 Vgl. Ren Yinmu, 2007: 33.  
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2.2 Der Aufbau der Stadtstruktur unter der deutschen Verwaltung 

Bestrebungen, im ostasiatischen Raum einen Stützpunkt zu besitzen, lassen sich in 
Preußen bis in das Jahr 1859 zurückverfolgen, als erstmals ein Geschwader der 
preußischen Marine dort operierte. Handels- und Marinekreise waren seit der 
Öffnung Chinas in den Opiumkriegen daran interessiert, dem deutschen Chinahandel 
den notwendigen militärischen Rückhalt zu verschaffen, ohne den deutsche 
Kaufleute nur schwer hätten Fuß fassen können. 

Ein Übergriff auf deutsche Missionare, bei dem zwei von ihnen getötet wurden, bot 
den Anlass, ein Kreuzergeschwader der Kaiserlichen Marine unter Konteradmiral 
Otto von Diederichs zu entsenden und China ein Ultimatum zur Überlassung der 
Jiaozhou-Bucht und des entsprechenden Territoriums als Pachtgebiet zu stellen. 
Nachdem der Pachtvertrag auf 99 Jahre für das Kiautschou-Gebiet am 6. März 1898 
unterzeichnet worden war, waren die Deutschen in der Lage, ihren ehrgeizigen Plan, 
eine Musterkolonie in China aufzubauen, auszuführen. (Abb. 2-4) 

So wurde zwischen 1898 und 1914 die neue Stadt Qingdao auf der westlichen Seite 
der Jiaozhou-Bucht als Präsentation des hervorragenden Könnens und der 
glänzenden Begabung der Deutschen aufgebaut. Benannt wurde sie nach dem dort 
liegenden chinesischen Dorf. Die nach musterhaftem Plan angelegte und in 
prächtiger, abwechslungsreicher Bauweise ausgeführte Stadt war mit großzügiger 
Infrastruktur, außerordentlich hygienischen Verhältnissen sowie systematischer 
Aufforstung entwickelter als alle anderen Städte Ostasiens. Die Deutschen strebten 
danach, dass nicht nur alle Fremden, die die Stadt besuchten, sondern auch die 
Chinesen einen Eindruck von ihrem praktischen Sinn, ihrer Ordnungsliebe und ihrer 
Gewissenhaftigkeit gewinnen sollten.  

2.2.1 Die Rolle und die Eigenschaften der Stadt 

Die Besetzung der Jiaozhou-Bucht durch das Deutsche Reich ist einem kolonialen 
Diskurs zuzuordnen, in dem divergierende soziale und politische Interessen, vor 
allem die Überlegungen der deutschen Marine und die Weltpolitik Kaiser Wilhelms II. 
zusammentreffen.31 Aus der Sicht des Reichsmarineamts, dem es gelungen war, 
sich das Kiautschou-Gebiet zu unterstellen, war ein militärischer Stützpunkt, der als 
Kohlelager und zur Schiffsreparatur dienen sollte, das Hauptziel des Erwerbs und 
des Aufbaus einer zukünftigen Kolonie an der Jiaozhou-Bucht. Um dies 
durchzusetzen, wurde nach Admiral Alfred von Tirpitz der wirtschaftlichen 
Entwicklung Priorität eingeräumt. Vor dem Reichstag hatte der Staatssekretär des 
Reichsmarineamtes die Entwicklung Kiautschous zu einem Handelszentrum als den 

                                            
31 Vgl. Mühlhahn, 2000: 66. 
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eigentlichen Ausgangspunkt aller Planungen und Überlegungen für das Pachtgebiet 
dargestellt, was offensichtlich dem Interesse des Reichstags entsprach.32  

Um eine positive wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten, versuchte das 
Gouvernement, eine aktive Politik zugunsten der Ansiedlung von Handelshäusern 
und Industrie in Kiautschou zu betreiben. Handels-, Gewerbe- und Zollfreiheit 
schufen außerordentlich günstige wirtschaftliche Bedingungen, die deutschen und 
anderen kapitalkräftigen ausländischen Unternehmen einen Anreiz zur Investition 
und Ansiedlung in Kiautschou bieten sollten. Mit der Errichtung moderner 
Hafenanlagen sowie einer Eisenbahn durch das Hinterland Shandongs wurde die 
wesentliche Infrastruktur dafür geschaffen. Obwohl Qingdao sich bis zum Ende der 
Deutschen Verpachtung zu einem großen Handelszentrum in Nordchina entwickelte, 
war der Anteil deutscher Produkte dabei gering geblieben. Die industriellen 
Bestrebungen erwiesen sich weitgehend als Fehlschlag.33 

Mit der Absicht, wissenschaftliches und politisches Interesse in China zu fördern und 
damit die deutsche Herrschaft zu stabilisieren, war es seit ca. 1905 erklärtes Ziel der 
deutschen Kolonialpolitik in Kiautschou, Qingdao zu einem Zentrum deutscher Kultur 
und Wissenschaft auszubauen.34 Dafür verwendeten die deutschen Behörden einen 
erheblichen Teil ihrer Ressourcen. Durch drei Institutionen wurde dies symbolisch 
präsentiert und umgesetzt: Pädagogik, Medizin und Rechtswissenschaft. Bis zum 
Jahr 1914 wurden nicht nur Lehrlinge für die Tätigkeit in den Pachtgebieten 
ausgebildet, sondern auch eine Elite mit deutsch-freundlicher Gesinnung 
herangezogen.35  

Von der reizvollen Gegend und dem angenehmen Klima angelockt, begannen 
Fremde aus dem Süden Chinas schon im Jahr 1902 Qingdao als Sommerfrische 
aufzusuchen.36 Dies zählte zwar nicht zu einer vom deutschen Gouvernement 
geplanten Entwicklung, ließ sich aber gut mit seinem Interesse, in Asien ein positives 
Bild seiner Stadt zu verbreiten, kombinieren. Aufgrund des hohen Standards der 
sanitären Infrastruktur, weswegen die Stadt auch den Ruf „des gesündesten Platzes 
der chinesischen Küste“ erhielt, lockte Qingdao auch Gäste aus den bisherigen 
                                            
32 Einerseits sollte der wirtschaftliche Erfolg eines „deutschen Hongkongs“ die wichtige Rolle der 
Marine in der künftigen Entwicklung Deutschlands zu einer überseeischen Großmacht verdeutlichen. 
Andererseits sollte die wirtschaftliche Entwicklung als Basis für die Erwirtschaftung eigener finanzieller 
Einnahmen fungieren, da langfristige finanzielle Zuschüsse vom Reichstag vor der deutschen 
Öffentlichkeit nicht zu begründen seien. Vgl. Mühlhahn, 2000: 135. 
33 Vgl. Ren Yinmu, 2007: 135-143; Mühlhahn, 2000: 169-170. 
34 Es war der russisch-japanische Krieg (1904/05) gewesen, der es aus militärischer Sicht 
offensichtlich gemacht hatte, dass keine westliche Festung in Asien langfristig gegen den Angriff einer 
asiatischen Macht zu verteidigen war. Seitdem versuchten die Deutschen in Qingdao, auf andere Art 
und Weise China zu beeinflussen und die Kolonie zu verteidigen. Vgl. Warner, 1996: 264. 
35 Vgl. Mühlhahn, 2000: 236, 254; Michelsen, 1910: 24. 
36 Die Sommer in Qingdao waren zwar heißer und feuchter als in Deutschland, im Vergleich mit den 
südchinesischen Städten Hongkong, Shanghai oder Wuhan waren diese doch wesentlich 
angenehmer. Im Frühling und Herbst wiederum waren Licht und Luft wie in Italien oder Spanien. 
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Seebädern in Weihai und Beidaihe an. Zwischen 1904 und 1910 wurde Qingdao 
jährlich von 500 bis 600 auswärtigen Badegästen besucht. Da die Zahl der Zimmer in 
Pensionen und Hotels nicht ausreichte, wurden auch Zimmer in Privatwohnungen an 
die Sommergäste vermietet.37 

2.2.2 Die Rahmenbedingungen der baulichen Entwicklung 

Die systematischen Infrastrukturmaßnahmen des deutschen Gouvernements und die 
Entstehung der eindrucksvollen Gesamtheit der gebauten städtischen Umgebung in 
Qingdao lassen sich ohne ein Verständnis der gesetzlichen Rahmenbedingung nicht 
erklären. Vor allem die Bodenpolitik und die Bauordnung gewährleisteten und 
regelten maßgeblich die Stadtgründung und die Stadtentwicklung während der 
Deutschen Verpachtung.  

Die Bodenpolitik 
Direkt nach der Besetzung der Jiaozhou-Bucht am 14. November 1897 verfügte 
Konteradmiral v. Diederichs, dass für jeden Besitzwechsel von Grundstücken die 
Genehmigung des deutschen Gouvernements erforderlich sei.38 Anschließend wurde 
der Landerwerb in zwei Schritten durchgeführt. Zuerst wurde ein Vorkaufsrecht in 
Form eines Vertrages zwischen dem Admiral und den Grundeigentümern geschaffen. 
Danach waren die Eigentümer verpflichtet, das Grundstück für den doppelten Betrag 
der jährlich zu entrichtenden Grundsteuer, die an das Gouvernement gezahlt wurde, 
ausschließlich an das deutsche Gouvernement zu verkaufen.39 Auf diese Weise 
konnte die Regierung die für das Erbauen der Stadt dringend benötigten 
Grundstücke zu einem festgesetzten amtlichen Preis erwerben, ohne sich sorgen zu 
müssen, dass private Spekulanten weiteres Land erwerben und den 
Bodenwertzuwachs einstreichen würden, der durch die Tätigkeit der Stadtverwaltung 
entstanden war.  

Das Vorkaufsrecht und der monopolisierte Landkauf dienten zugleich der 
Verwirklichung stadtplanerischer Ziele. Nachdem das Areal, auf dem die zukünftige 
Stadt erbaut werden sollte, den chinesischen Grundbesitzern abgekauft worden war, 
ließ das Gouvernement dort Straßen und Grundstücke abstecken. Erst nach 
Abschluss dieser Vorarbeiten wurden die Baugrundstücke öffentlich versteigert und 
an den Meistbietenden verkauft. Auf diese Weise mussten die Verfasser des 
Bebauungsplans bei der Parzellierung der Baugrundstücke und der Festlegung des 
Straßenverlaufs keinerlei Rücksicht auf bestehende Eigentumsverhältnisse nehmen 

                                            
37 Vgl. Michelsen, 1910: 12; Warner, 1996: 261-262; Siemssen, 2010: 27. 
38 Vgl. Matzat, 1985: 7. 
39 Die erste Versteigerung fand am 2. September 1898 statt, als die nötigen Vorarbeiten, 
insbesondere der Aufkauf der chinesischen Ländereien und die Festlegung des Stadtplanes und der 
Hauptstraßenzüge soweit vorgeschritten waren. Vgl. Michelsen, 1919: 7; Schrameier, 1914: 4. 
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und konnten, gewissermaßen unter Idealbedingungen, die Anlage der neuen Stadt 
planen.40 

Zum Landerwerb wurde der am Generalkonsulat in Schanghai tätige Dolmetscher 
Wilhelm Schrameier, der schon als Dolmetscher in Hongkong und Shanghai 
gearbeitete hatte und sich sowohl in Sprache als auch Kultur auskannte, zum Dienst 
in Kiautschou verpflichtet.41 Für den Weiterverkauf der Grundstücke entwarf er die 
„Landordnung von Kiautschou“ mit der Zielsetzung, die Spekulation mit 
Grundstücken und brachliegendem Land zu verhindern und auf diese Weise die 
Bautätigkeit zu fördern.42 Nach dieser Ordnung sollte der Preis eines Grundstücks 
bei jeder Weiterveräußerung dem Gouvernement gemeldet werden, damit dieses 1/3 
vom Gewinn – der Preisdifferenz zwischen diesem und dem letzten Handel – als 
Zuwachssteuer abziehen konnte. Um zu niedrig angemeldete Preise zu vermeiden, 
behielt das Gouvernement das Vorkaufsrecht für den vom Eigentümer angebotenen 
Verkaufspreis. Für Grundstücke, die innerhalb von 25 Jahren den Eigentümer durch 
freiwilligen Verkauf nicht gewechselt hatten, behielt sich die Regierung vor, eine 
besondere einmalige Abgabe zu erheben, die den Gewinnanteil von 1/3 nicht 
übersteigen durfte. 

Jährlich zog das Gouvernement 6% des Bodenpreises als Bodenwertsteuer ein. 
Beabsichtigte jemand, von der Regierung ein Grundstück zu erwerben, hatte der 
Antragsteller einen allgemeinen Nutzungsplan einzureichen. Falls der Plan nicht 
ausgeführt wurde, wurde die Bodenwertsteuer bis zur nachträglichen Ausführung des 
Plans schrittweise auf 24% erhöht.43 So konnte die Bodenspekulation weitgehend 
verhindert werden. Anfänglich bestimmte der Verkaufspreis den Bodenwert, der bis 
Ende 1901 galt und dann alle drei Jahre neu bestimmt werden sollte.44 Allerdings 
wurde der Bodenwert erst im Dezember 1913 von einem Komitee auf Basis der 
Handelspreise der letzten Jahre neu bestimmt.45 

Mit dem Vorkaufsrecht sowie der Landordnung sollte das Gouvernement von der 
Bodenaufwertung finanziell profitieren und die Bodenspekulation möglichst 
vermieden werden. Die Landordnung förderte nach dem Grundstückerwerb eine 
schnelle Bebauung. Das Gouvernement konnte sämtliche Bauprojekte in allen 
Einzelheiten überwachen.46 Besonders bei der Landordnung „wurde zum ersten Male 

                                            
40 Vgl. Warner, 1996: 106-107. 
41 Vlg. Matzat, 1985: 6. 
42 Warner, 1996: 108. 
43 Vgl. Matzat, 1985: 19-20. 
44 Tatsächlich wurde die Bewertung des Bodenpreises nur im Jahr 1913 einmalig durchgeführt. 
45 Vgl. Jin Mutao: Die Geschichte über das Bodenpolitik in Qingdao, 1935. 
46 Lind, 1998: 24. 
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in der Welt eine Besteuerung des zukünftigen unverdienten Bodenwertzuwachses 
gesetzlich eingeführt.“47 

Die Bauordnung 
Am 11. Oktober 1898 war eine vom Gouverneur Carl Rosendahl unterschriebene 
Bauordnung, die so genannten „Vorläufigen baupolizeilichen Vorschriften für die 
Stadtanlage im Gouvernement Kiautschou“, in Kraft getreten.48 Das erste Kapitel 
enthielt die „Allgemeinen Bestimmungen“, in denen die „Anforderungen der 
Gesundheit, des Verkehrs, der Festigkeit und der Feuersicherheit“ als Ziel der 
Bauordnung definiert sowie die Genehmigungspflicht und das 
Genehmigungsverfahren erläutert wurden. Die Ordnung regelte, dass „alle neuen 
baulichen Anlagen sowie alle Umbauten bestehender baulicher Anlagen“ mit den 
erforderlichen Unterlagen, wie Grundrissen, Ansichten und Schnitten in 
entsprechenden Maßstäben, bei der Baupolizei anzumelden seien. Anhand dieser 
wurden von der Baupolizei „Bauscheine“ ausgestellt, die man stets auf der Baustelle 
bereithalten sollte. Für weitere Prüfungen wie Rohbauabnahme und die Abnahme 
des fertigen Baus mussten ebenfalls Anträge schriftlich eingereicht werden.49 

In den folgenden drei Kapiteln wurden die Bestimmungen für die „der offenen bzw. 
geschlossenen Bebauung“ und „der landhausmäßigen Bebauung“ vorbehaltenen 
Stadtteile50 sowie für die „Chinesenstadt“ ausführlich angegeben. Die Anforderungen 
an die Festigkeit und Feuersicherheit wurden durch geeignete Bestimmungen über 
die Baumaterialien und die Ausführung in den entsprechenden Kapiteln, zum Teil 
differenziert zwischen den verschiedenen Ortsteilen, definiert. Im vierten Kapitel 
wurden ferner Maße für die Räumlichkeiten in der Chinesenstadt, die zum dauernden 
Aufenthalt von Menschen bestimmt waren, vorgeschrieben, um der „chinesischen 
Anspruchslosigkeit“51 und den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken 
entgegenzuwirken.52 

Durch die Bestimmungen, dass die Gebäude im Geschäftsviertel sowie in der 
Chinesenstadt parallel zur Baufluchtlinie errichtet werden müssen, wurde Anspruch 
auf einen ordentlichen Straßenraum erhoben. Darüber hinaus wurden die 
Proportionen der Straßenquerschnitte durch Beschränkung der angrenzenden 
Baukanten geregelt. Im Geschäftsviertel sollte die Fronthöhe des Gebäudes in der 
Regel die Breite der davor liegenden Straße bis zur gegenüber liegenden Bauflucht – 
oder die Höhe von 18 m – nicht übersteigen. In der Chinesenstadt gab es keine 

                                            
47 Matzat, 1985:19. 
48 Vgl. Mohr, 1911: 206-209. 
49 Dieses Genehmigungsverfahren wurde in Qingdao während der Ersten Japanischen Okkupation 
und in der Ersten RC-Periode weitergehend behalten und ergänzt. Vgl. Kapitel 2.2, 4.2, 4.3. 
50 Unten werden die beiden jeweils mit Geschäftsviertel und Villenviertel bezeichnet. 
51 Schrameier, 1914: 26. 
52 Vgl. Warner, 1996: 117. 
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direkte Bestimmung über die zugelassene Gebäudehöhe. Da bei Wohn- und 
Geschäftshäusern aber maximal zwei Geschosse zugelassen waren, konnte diese 
Höhe die Straßenbreite, die mindestens 12 m betrug, nicht übertreffen. Aus diesen 
Bestimmungen sollte sich ein Straßenraum ergeben, der von parallelen Kanten 
begleitet und mit einer breiten Querschnittsproportion ausgestattet war. Im 
Gegensatz dazu mussten die Baukörper im Villenviertel, mit Ausnahme der 
Nebengebäude bis zu 7,5 m Höhe, von der Straßenfluchtlinie und den 
Nachbargrenzen mindestens 4,0 m entfernt bleiben. Damit blieb, im Gegensatz zu 
einem abgeschlossenen städtischen Straßenraum, die Sehnsucht nach einer 
idyllischen Vorort-Stimmung virulent.  

Darüber hinaus wurden in der Bauordnung unterschiedliche Baudichten für die drei 
Ortsteile bestimmt. Im Geschäftsviertel durfte bis zu 60 Prozent der Fläche eines 
Grundstücks mit Gebäuden überbaut werden, bei denen maximal drei Geschosse 
zum dauernden Aufenthalt von Menschen vorgesehen sein konnten. Im Villenviertel 
wurde die idyllische Anmutung durch Vorschriften gewährleistet, nach denen 
höchstens 30 Prozent53 eines Grundstücks – bzw. 40 Prozent bei Eckgrundstücken – 
bebaut werden durften. Zusätzlich wurden die zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen bestimmten Geschosse auf maximal zwei beschränkt. Dagegen wurde in 
der Chinesenstadt eine höhere Baudichte bis zu maximal 75 Prozent eines 
Grundstücks zugelassen, obwohl die Anzahl der Stockwerke, wohl aus hygienischen 
Gründen, auf zwei beschränkt blieb. Diese unterschiedlichen Bestimmungen über die 
Baudichte in den entsprechenden Ortsteilen bildeten den Ausgangspunkt für die 
Entstehung von drei unterschiedlichen Stadttexturen. (Abb. 2-11 bis 2-13) 

Bis auf den Satz, „mit dem Bezug auf die äußere Gesamterscheinung muss sich das 
Gebäude dem Charakter des betreffenden Stadtteiles anpassen“, fehlen in der 
Bauordnung weitere Hinweise über das Erscheinungsbild Qingdaos. Die 
Formulierung „Charakter des betreffenden Stadtteiles“ bezieht sich auf die 
„Bekanntmachung betr. die ersten Landverkäufe“ vom 22. September 1898. Unter 
Ziffer 3, wird dort zwar auf den Charakter einzelner Stadtteile eingegangen, die mit 
„europäische Handelshäuser, Hotels“, „europäische Geschäftshäuser“, „villenartige 
Wohnungen“, „Anlagen von Schuppen und Lagern“ usw. beschrieben werden, es 
fehlen aber auch hier Aussagen über die architektonische Gestaltung. Anscheinend 
wurde diese der Verständigung und Vereinbarung zwischen den Architekten und den 
Genehmigungsbehörden überlassen. 

Bis Ende der Deutschen Verpachtung haben diese „Vorläufigen baupolizeilichen 
Vorschriften“ in ihrer knappen Formulierung Gültigkeit behalten, obwohl es bereits im 
Jahr 1906 eine umfassendere und detaillierter ausgearbeitete Bauordnung gab. 
                                            
53 Nach Warner handelt sich die Angabe von Mohr an dieser Stelle von 20 Prozent um einen 
Druckfehler. Vgl. Warner, 1996: 117 
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Allerdings diente diese neue Ordnung, die anstelle von 4 nun mit 37 Paragrafen 
ausgestattet war, als Nachschlagewerk für die Mitarbeiter der Baubehörde.54 Die 
deutschen Architekten und die Ausführungsfirmen, die in Qingdao und dort vor allem 
in der Europäerstadt tätig waren, bestanden aus einer übersichtlichen Gruppe von 
qualifizierten Fachkräften. Von ihnen wurde weder für jene Bebauung noch für die 
einfachen Häuser in der Chinesenstadt, die zweckmäßig und dicht angeordnet sein 
sollten, eine ausführliche Bauordnung gefordert.  

Die Akteure 
Die städtebauliche Entstehung Qingdaos während der Deutschen Verpachtung ist 
zum Großteil auf eine Wechselbeziehung zwischen diversen Akteuren 
zurückzuführen, von denen die Bauleitung des Gouvernements auf der einen sowie 
die Architekten und Baufirmen, die ihre vielseitig erworbenen Fähigkeiten in Qingdao 
anwandten, auf der anderen Seite standen. 

Bis 1905 war die Bauverwaltung Qingdaos, die unter der Leitung des 
Marinebauinspektors George Richard Gromsch (1855-1910) aus Danzig und seines 
Nachfolgers Julius Rollmann (1866-1955) aus Wilhelmshafen stand, in drei 
Bauabteilungen, die jeweils für Hafenbau, Tiefbau und Hochbau verantwortlich waren, 
unterteilt. Die Abteilung III für Hochbau wurde in vier voneinander unabhängige 
Unterabteilungen gegliedert, in denen eine Reihe von Architekten, Bauingenieuren 
und Baumeistern für die Planung und Durchführung des gesamten Aufbauprojekts 
Qingdaos tätig waren.55 Sie wurden vom Reichsmarineamt durch 
Stellenausschreibung eigens für Qingdao angeworben. Dazu zählten unter anderem 
die Architekten Werner Lazarowicz, Curt Rothkegel, Heinrich Schubart, die 
Regierungsbaumeister Stoessel und Mahlke und nicht zuletzt die Leiter der 
Bauabteilung des Gouvernements, Baudirektor Max Knopff und Karl Strasser. 56 Ihre 
Meisterwerke, die in Qingdao erbauten qualitätsvollen staatlichen Bauten, deuten auf 
die hohe Berufsqualifikation und die Güte der akademischen Ausbildung ihrer 
Erbauer hin, die teilweise heute noch nachvollziehbar ist.57 Schließlich zeigt sich aber 
auch die außerordentliche Begabung der Architekten. 

Parallel zu den staatlichen Architekten waren jedoch seit der Gründung des 
Pachtgebiets auch freiberufliche Architekten im privaten Bausektor tätig.58 Dazu 
kamen die staatlichen Architekten, die entweder während ihrer Amtszeit oder 

                                            
54 Vgl. Warner, 1996: 117-118. 
55 Vgl. Warner, 1996: 118-120. 
56 Über die ausführlichen Tätigkeiten der einzelnen Architekten sowie die Beschreibungen ihrer 
Bauwerke vgl. Die Biografien von Matzat (www.tsingtau.org); Warner, 1994; und Lind, 1998. 
57 Werner Lazarowicz besuchte die Hochschule in Danzig und absolvierte eine Ausbildung zum 
Bautechniker, Curt Rothkegel besuchte die Baugewerkschule in Breslau und die TH in Charlottenburg, 
Vgl. Matzat, Biographien von Werner Lazarowicz und Curt Rothkegel, nicht veröffentlicht. 
58 Zu diesen zählt Arno Kell, der zwischen 1898 und 1902 in Qingdao als freiberuflicher Architekt tätig 
war. Vgl. Wang Dong, Der frühste Wohnbau-Architekt in Qingdao, nicht veröffentlicht. 
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außerdienstlich private Bauaufträge entgegennahmen. So hat beispielsweise der 
Regierungsbaumeister P. Bernatz aus München neben seinem offiziellen Dienst fast 
sämtliche Bauprojekte der Steyler Missionare entworfen. Als einer der vortrefflichsten 
deutschen Architekten, die in Qingdao tätig gewesen sind, nahm der 27-jährige 
Architekt Curt Rothkegel ein Stellenangebot der Bauverwaltung an und traf im Jahr 
1903 im Pachtgebiet ein. Nur ein Jahr später verließ Rothkegel die Bauabteilung und 
gründete ein Atelier für Architektur und Kunsthandwerk an der Tirpitz Straße, in dem 
er zahlreiche ausgezeichnete Entwürfe für Privatbauten angefertigt hat. Im 
Gegensatz dazu blieb Werner Lazarowicz bis zum Ende der Deutschen Verpachtung 
im staatlichen Dienst.59 

Snethlage & Siemssen kann als Immobilienunternehmer, welcher die Funktion von 
Bauherr und Architekt gleichzeitig ausübt, bezeichnet werden. Im Jahr 1899 bot das 
deutsche Gouvernement dem Unternehmerinhaber Alfred Emil Siemssen aus 
Hamburg (1857-1946), der zuvor in Shanghai als Geschäftsmann tätig war und „flott 
mit der Errichtung von europäischen und chinesischen Häusern vorankam“ 60, eine 
fiskalische Beteiligung an seiner in Qingdao gegründeten Firma an. Snethlage & 
Siemssen hat in Qingdao eine Vielzahl von Wohnhäusern, sowohl in den 
europäischen Stadtteilen als auch im chinesischen Viertel, zur Vermietung und zum 
Verkauf errichtet. Die Grundpläne aller Bauwerke wurden von Siemssen gezeichnet 
und dann zur Ausarbeitung den Architekten übergeben. Mit dem Bau der Häuser 
wurden Ausführungsfirmen beauftragt.61 

Die im Jahr 1899 gegründete Baufirma F.H Schmidt war die größte in Qingdao 
während der Deutschen Verpachtung.62 Ihre Tätigkeit umfasste ein breites Spektrum, 
das von öffentlichen und privaten Bauwerken, über Tiefbauprojekte bis zu 
Fortifikationsanlagen reichte. Bereits Ende 1899 waren dort mehr als 5.000 
chinesische Arbeiter beschäftigt. 63 Eine chinesische Bauindustrie wurde aufgrund 
der intensiven Bautätigkeit von chinesischer Seite vor allem in der Chinesenstadt 
Dabaodao parallel zu deutschen Bauunternehmen gegründet. Vermutlich bestand 
das leitende Personal dieser Industrie hauptsächlich aus Fachkräften der 
ausländischen Niederlassungen in Südchina und aus Handwerkern, die sich ihre 
Grundkenntnisse für das Bauwesen in deutschen Unternehmen angeeignet hatten. 
Zu den früh im Schutzgebiet gegründeten chinesischen Baufirmen zählten  
Quansheng von Yang Kequan, Xingshunde von Xin Chengshan sowie Gonghexing 

                                            
59 Vgl. Matzat, 2011. 
60 Siemssen, 2010: 23. 
61 Vgl. Siemssen, 2010: 31. 
62 Es wurde zwar von der Firma F.H. Schmidt behauptet, dass ihr Hauptsitz in Hamburg Altona lag, ihr 
Nachlass ist dort aber nicht zu finden. Es ist daher zu vermuten, dass die Firma im Jahr 1899 für den 
Aufbau Qingdaos gegründet und anschließend im Jahr 1914, nach dem Fall an die Japaner, wieder 
aufgelöst wurde. 
63 Vgl. Lind, 1998: 26. 
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von Gong Shiyun. Die beiden erstgenannten Baufirmen betrieben als Nebentätigkeit 
einen Baumaterialenhandel. Außer den Bauaufträgen von chinesischer Seite 
bekamen die chinesischen Baufirmen auch deutsche Aufträge. So hat Gonghexing 
beispielsweise bei Brückenprojekten der Shandong-Eisenbahn mitgewirkt.64  

2.2.3 Die Entstehung der räumliche Stadtstruktur und der Stadttextur 

Als Standort für die zukünftige Stadt wurde im Jahr 1898 das hügelige Gelände 
entlang der Außenreede gewählt. Hauptsächlich wurde diese Entscheidung 
klimatisch begründet. Nach Süden sollte die neu zu bauende Wohnsiedlung offen für 
den kühlenden Seewind angelegt werden. Gegen Norden war sie durch die Hügel 
vor dem starken Nordwind im Winter geschützt. Außerdem generierte die Idee des 
Wohnens am Südhang mit der schönen Aussicht über das blaue Meer, die gelben 
Sandstrände und die vorgelagerten Inseln ein malerisches Szenario für das Vor-Ort-
Planen, obwohl dieses mit höheren Entwicklungskosten verbunden war.65 

Zum Aufbau des Schutzgebiets sind, vor allem in den ersten Jahren, erhebliche 
finanzielle Zuschüsse von Deutschland nach Kiautschou geflossen.66 Das 
Gouvernement war weder auf die Einnahmen aus den Landversteigerungen sowie 
auf weitere Einkommensquellen des Schutzgebiets angewiesen, noch musste es 
eine bebaute Umgebung berücksichtigen. Dazu wurden, bis zum Mazu-Tempel und 
zum ehemaligen Yamen von General Zhang, die Altlasten betreffender chinesischer 
Fischerdörfer komplett abgetragen. Es konnte daher die Stadtgründung unter idealen 
Rahmenbedingungen durchführen und weder auf sozialökonomische Bedingungen 
noch auf Altlasten Rücksicht nehmen zu müssen. So haben die Deutschen in 
Qingdao die Gelegenheit genutzt, die Stadträume und das Stadtgefüge nach einem 
optimierten und romantischen Leitbild zu modulieren. Darüber hinaus legten sie Wert 
auf eine nach höchstem technischen Standard und besten Hygieneverhältnissen 
ausgestattete Infrastruktur. 

Bei der Modellierung der Stadträume in den ersten Bebauungsplänen wurde bereits 
das Kriterium Ästhetik als Leitlinie für die Stadtgestaltung definiert. Die 
Naturlandschaft wurde nach den Vorstellungen von Camillo Sitte und Joseph 
Stübben als Anregung zur Verschönung der Stadträume beachtet und genutzt. Statt 
eines strengen Rastersystems wurden die Straßenzüge den topografischen 

                                            
64 Vgl. Ban Pengzhi, 1923: 265, 271, 280. 
65 Das Reichsmarineamt bevorzugte eigentlich das flache Gelände direkt am Hafengebiet, wo es eben 
und sandig war. Hier wäre ein leicht zu bebauender und daher kostengünstigerer Untergrund für die 
neu zu errichtende Stadt vorhanden gewesen. Vgl. Warner, 1998: 112. 
66 Zwischen 1898 und 1913 hat der Deutsche Reichstag insgesamt 162.480.904 Mark für den Aufbau 
des Kiautschou-Gebiets investiert. Dabei betrugen die eigenen Einnahmen des Gouvernements in 
Qingdao nur 36.449.123 Mark. Obwohl sich die von beiden Seiten aufgebrachten Summen in den 
letzten Jahren annäherten, waren die eigenen Einnahmen nie höher als die Zuschüsse. Vgl. The 
Imperialism and the Custom of Kiautschou, 1986: 149.  
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Bedingungen angepasst. In vielen Fällen wurde bei der Gestaltung des 
Straßennetzes und der Stadträume die Topografie, die Positionierung der 
monumentalen Gebäude und die Straßenverläufe in einen Zusammenhang gebracht 
und so zu einer abwechslungsreichen Raumfolge komponiert. Insgesamt führte dies 
zu einem Stadtbild mit malerischer Wirkung, das im Zusammenhang mit den urbanen 
Funktionen vielfältige Lebensszenarien erlaubte.67 

2.2.3.1 Die Verortung des Straßennetzes, der Freiräume und der 
monumentalen Gebäude 

In dem am 2. September 1898 veröffentlichten „Bauplan“ für die neue Stadt wurde 
ein dezentrales und diskontinuierliches Stadtgefüge als Strategie der räumlichen und 
strukturellen Stadtentwicklung festgelegt (Abb. 2-5). Hier zeigt sich schon ein 
wesentlicher Charakter der stadträumlichen Struktur Qingdaos, der in der 
Entwicklungsphase während der Deutschen Verpachtung bevorzugt wurde. Statt die 
neue Stadt „aus einem Guss“ zu planen, wurden die verschiedenen Stadtteile aus 
mehreren stadträumlichen Konzepten zusammengestellt. Die einzelnen Stadtteile 
wurden jeder für sich entwickelt und lagen wie Satelliten einfach nebeneinander. 
Obwohl einige davon in kurzer Zeit zusammenwuchsen, gab es nie eine schlüssige 
Verbindung. 

Während der Deutschen Verpachtung bestand Qingdao im wesentlichen aus acht 
Stadtteilen: die Europäerstadt, die Chinesenstadt, das Handelsviertel, das 
Gewerbeviertel, das Villenviertel, das Hafenviertel und die beiden Arbeitersiedlungen 
Taidongzhen und Taixizhen. In den europäischen Stadtteilen wurden die Straßen 
dreistufig gegliedert: 25 m breite Hauptverkehrsstraßen, 18 bis 20 m breite 
Nebenstraßen und 10 bis 12 m breite Anliegerstraßen. In den chinesischen 
Bereichen betrug die Straßenbreite bis auf einige Ausnahmen nur 10 bis 15 m. (Abb. 
2-6 bis 2-8) 

Die Europäerstadt 
Im ersten Bebauungsplan wurde das Straßennetz für das Zentrum der Europäerstadt 
südlich des Gouvernements-Hügels68 bereits weitergehend festgelegt. Die Straßen 
wurden mit den Namen wichtiger deutscher Personen benannt. Grundsätzlich wurde 
dieser Stadtteil durch die Uferstraße entlang der Küste und die nördlich dazu parallel 
angelegten Straßen gegliedert. Im nahezu rechten Winkel zweigen davon zwischen 
der Bismarckstraße im Westen und der Friedrichstraße im Osten gleichmäßig 
weitere Verkehrswege ab. 

                                            
67 Eine detaillierte Betrachtung der stadträumlichen Entwicklung Qingdaos siehe Warner, 1996: 136-
160. 
68 Heute Guanhaishan-Berg. 
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Nördlich wurde der Stadtteil durch den Hohenlohe Weg und den Diedrichs Weg, die 
beide kurvig entlang der 25-Meter-Höhenlinie verlaufen, abgegrenzt.  

Wie der Name bereits andeutet wurde auf dem Südhang des Gouvernements-Hügels 
das Gouvernementsdienstgebäude in einer durch den symmetrischen Stadtgrundriss 
städtebaulich hervorgehobenen Stelle zum Meer hin platziert. Das Gebäude weist 
eine mächtige, mit Granitquadern verkleideten Fassade und hohe Dächer auf. Dem 
Dienstgebäude war ein rechteckiger Park vorgelagert.69 Obwohl diese Grünanlage 
mit dem Begriff „Platz“ bezeichnet wurde, handelte es sich nicht um einen Platz im 
Sinne einer historischen europäischen Stadt. Der über einer gigantischen 
Treppenanlage empor gehobene Baukörper des Gouvernements auf der Nordseite 
und das Gerichthaus mit der wechselhaften Hausfigur auf der Westseite erzeugen 
keine ausreichende Geschlossenheit. Auf der Südseite des Platzes gab es einen 
schmalen Steig als Verbindung zur Wilhelms Straße womit zugleich die Sichtachse 
vom Gouvernement zum Meer vervollständigt wurde.70 (Abb. 2-14) 

Als eine weitere spezielle stadträumliche Konfiguration war die Strecke der Albert 
Straße nördlich der Irene Straße anzusehen, wo sich ein tiefer Geländeeinschnitt 
(Ravine) befand. Vor diesem wurde die Albert Straße in zwei Einbahnstraßen geteilt 
und auf beiden Seiten der langgestreckten Ravine vorbeigeführt. Nach Warner waren 
die hohen Kosten der Grund dafür, weshalb man den Graben nicht zuschüttete.71 Da 
es in der Stadt jedoch noch mehrere Ravinen dieser Art gab, die aufgefüllt wurden, 
könnte es auch möglich sein, dass diese Landschaftsformation als ein natürlicher 
Überrest beibehalten und in die stadträumliche Struktur sowie in das Stadtbild 
integriert wurde. Im Jahr 1913 wurde in der Ravine ein öffentlicher Park angelegt.72 
(Abb. 2-15) 

Südlich des Hohenlohe Wegs lag das für den Bau der Katholischen Kirche 
vorgesehene Grundstück auf einer Hügelkuppe. Entlang des schräg nach Südwesten 
orientierten Grundstücks verlief die Luitpold Straße südlich zum Meer sowie die 
Bremer Straße nach Westen. Dadurch wurde es ermöglicht, dass die vollendete 
Kirche in der Flucht beider Straßen stehen würde. Bis 1912 waren nur zwei Gebäude 
links und rechts des Platzes fertig gestellt worden: das Heilig-Geist-Kloster der 
Franziskanerinnen Missionarinnen Mariens und die Residenz der Steyler 
Missionsgesellschaft. Das Grundstück für die Kirche blieb unbebaut, bis die St. 
Michaels Kathedrale 1934 fertig gestellt wurde.  

                                            
69 Vgl. Warner, 1994: 211-213; Lind, 1998: 149-150. 
70 Vgl. Warner, 1996: 137. 
71 Vgl. Warner, 1996: 138. 
72 Vgl. Warner, 1996: 213-214. 
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Die Chinesenstadt 
Nördlich der Europäerstadt schloss sich die Chinesenstadt mit einem sehr engen 
Straßennetz an. Die Straßen wurden hier mit den Namen der kleinen Städte in der 
Nähe von Qingdao benannt. In der Chinesenstadt maß die Seitenlänge der Blöcke 
nur zwischen 45 m und 75 m. Das entsprach etwa der halben Länge derjenigen in 
der Europäerstadt, welche 100 m x 150 m betrug. Der nördliche Teil der 
Chinesenstadt wurde mit einem regelmäßigen schachbrettartigen Straßennetz 
ausgestattet. Der südliche Teil wurde von zwei schräg dazu verlaufenden Straßen 
parallel zum Hohenlohe Weg gegliedert. Die topografischen Bedingungen blieben bei 
der Anlage der Straßenzüge in der Chinesenstadt fast unberücksichtigt.73 

Das Handelsviertel 
Zwischen der Europäerstadt und den Gleisen auf der Westseite wurde das 
Handelsviertel angesiedelt. Die dortigen Straßen erhielten Namen von großen 
deutschen Städten. Der mittlere Teil dieses Viertels wurde ausgehend von drei 
Straßenverlängerungen aus der Europäerstadt in einem Rastersystem organisiert. 
Südlich und nördlich davon wurde die Straßenführung durch Umlenkung der 
Hohenzollern Straße und des Kaiser Wilhelm Ufers nach Südwest sowie die 
Einfügung eines langgestreckten achteckigen Baublocks unregelmäßig gestaltet.74  

Der Bahnhof, den ein hoher Uhrturm an der südlichen Ecke auszeichnete, wurde 
städtebaulich überzeugend in die Straßenfluchten beiden Straßen eingebettet. 75 
Demzufolge wurde der Prinz Heinrich Straße und der Hohenzollern Straße einerseits 
der Haupteingang mit einem auffälligen dreieckigen Giebel sowie andererseits der 
Uhrturm als Fluchtpunkt zugewiesen. Somit war der zur Stadt orientierte Bahnhof 
von weitem sichtbar.76 Vor dem Bahnhof bildeten vier Straßen einen Platz, der bis 
auf ein um ca. 1913 errichtetes Hotel mit einem Türmchen an der Ecke über keine 
entsprechende Randbebauung verfügte und deshalb ungefasst wirkte. (Abb. 2-16) 

Der achteckige Baublock für Polizei und Bezirksamt kennzeichnete eine weitere 
Hügelkuppe in der Stadt, indem genau auf ihre Spitze das doppelgeschossige 
Polizeidienstgebäude mit einem sechsgeschossigen Turm und hohen Dächern 
gesetzt wurde. Vor dem Haupteingang des Polizeidienstgebäudes und seinem Turm 
verlief die Münchener Straße nach Süden, die aber nicht bis zum Meer führte, 
sondern bei der Prinz-Heinrich-Straße endete.77 Als eine weitere räumliche 

                                            
73 Vgl. Warner, 1996: 144 und folgende Seiten. 
74 Vgl. Warner, 1996: 156. 
75 Vgl. Warner, 1994: 223-224; 1996, 156; Lind, 1998; 94. 
76 Der Bahnhof wurde 1992 und 2008 zweimal umgebaut. Heute steht eine Fassadenkopie des alten 
Gebäudes 30 Meter entfernt südlich von der alten Position. Auf dem Bahnhofsplatz ist diese 
Verschiebung kaum spürbar, aber dadurch, dass der Bahnhof aus der Flucht der beiden auf ihn zu 
laufenden Straßen genommen wurde, ist großer Schaden am Stadtbild entstanden. 
77 Vgl. Warner, 1994: 221-222; Lind, 1998; 143. 
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Besonderheit wurde im Handelsviertel in einem kleinen Block zwischen Berliner-, 
Bremer-, Hamburger- und Friedrichstraße ein öffentlicher Park angelegt.  

Das Gewerbeviertel 
Parallel zur Wasserfront des Kleinen Hafens und zur Eisenbahn wurde das 
Straßenraster des Gewerbeviertels nördlich des Handelsviertels diagonal angelegt. 
Die Straßenbenennung erfolgte hier mit den Namen der Provinzen und Städte 
Nordchinas. Bemerkenswert ist die Kreuzung an der westlichen Seite, wo fünf 
Querstraßen des Gewerbeviertels sowie die Bremer Straße zusammenliefen und in 
die Kieler Straße einmündeten. Dadurch bildete sich ein halbkreisförmiger Platz an 
den Bahngleisen. „Im Stadtplan erhielt der Platz durch seine auffällige Form eines 
halben Sternes eine besondere Bedeutung, obwohl er keine besondere Funktionen 
ausüben sollte oder dort gar die Errichtung eines zweiten Bahnhofes vorgesehen 
war.“ 78 Folgte man der Taku Straße von dort nach Osten, gelangte man zu einer 
weiteren Sonderkreuzung, wo ebenfalls fünf Straßen zusammentrafen. Diese war 
allerdings auch nur im Stadtplan auffällig und wurde nicht durch angrenzende 
Bauwerke räumlich oder durch entsprechende architektonische Gestaltung 
charakterisiert.  

Das Hafenviertel 
Während der Deutschen Verpachtung wurde das Hafenviertel seit dem Jahr 1902/03 
als letztes Stadtviertel geplant.79 Aus dem angelegten Straßennetz ist kein System 
herauszulesen, was teilweise an mehreren hier verlaufenden Geländeeinschnitten 
liegt. Bis auf die vier Querstraßen im Südteil, die nach den südchinesischen 
Hafenstädten benannt wurden, erhielten die anderen Straßen Namen von deutschen 
Kriegsschiffen. Bis 1914 wurden zwar die Arbeiten am Straßenbau sowie an der 
Infrastruktur fertig gestellt, es wurden jedoch in diesem Viertel nur sehr wenige 
Häuser errichtet. Im Gegensatz zu den südlichen europäischen Stadtteilen befanden 
sich im Hafenviertel weder öffentliche Gebäude noch im Sinne künstlerischer 
Gestaltung erwähnenswerte Stadträume. 

Das Villenviertel, die Sport- und Freizeitanlagen 
Das Villenviertel sowie die Sport- und Freizeitanlagen an der Auguste Viktoria Bucht 
wurden durch zwei Höhenzüge von der Stadt getrennt. Die Straßen auf dem 
Südosthang des Bergrückens wurden entlang der Höhenlinien gezogen und kurvig 
miteinander verbunden. Bis 1914 wurde in diesem Viertel der Badestrand, das 
Strandhotel, die Pferdrennbahn sowie eine Reihe von Villen gebaut.80  

                                            
78 Vgl. Warner, 1996: 149 und folgende Seiten. 
79 Vgl. Warner, 1994: 221-222; Lind, 1998; 143. 
80 Warner, 1996: 157. 
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Die Arbeitersiedlungen Taidongzhen und Taixizhen 
Die beiden Arbeitersiedlungen lagen jeweils rund einige Kilometer Luftlinie in 
nordöstlicher und südwestlicher Richtung vom Zentrum der Stadt entfernt. Für 
Taidongzhen wurde ein schachbrettartiges Straßenraster in Westostrichtung 
angelegt. Die 10 Meter breiten Straßen gliederten die Siedlung in 84 (7 x 12) 
Baublöcke, die jeweils eine Ausdehnung von 25 m x 50 m hatten und von denen für 
einen zentralen Marktplatz vier ausgespart worden waren. Die zwei Jahre später 
gegründete Arbeitersiedlung Taixizhen wurde mit ähnlicher Blockdimension, aber in 
lockererer Anordnung der Straßenzüge ausgestattet.81 

 

Neben den bisher genannten Stadtvierteln gab es bis 1914 außerhalb des 
Stadtgebiets noch zahlreiche militärische, industrielle und pädagogische Anlagen, die 
hier nicht ausführlich dargestellt werden können. 

Insgesamt wies das von den Deutschen gegründete Stadtzentrum eine sehr 
einschränkende und daher ungünstige geografische Situation auf. Der Stadtkern, der 
entfernt vom Hafen lag, wurde südlich vom Meer, westlich von den Gleisen, nördlich 
von der steilen Böschung und östlich von den Höhenzügen der Umgebung begrenzt. 
Zusätzlich wurde dieser Kern in vier Teile geteilt, zwischen denen der Verkehr durch 
eine Reihe von T-förmigen Straßenkreuzungen sowie Straßenabzweigungen 
erschwert wurde. Daher muss konstatiert werden, dass die verkehrstechnischen 
Stadtplanungen Qingdaos während der Deutschen Verpachtung wenig erfolgreich 
waren. 

Allerdings weist dieselbe Planung, vor allem in den europäischen Stadtteilen, unter 
künstlerischen Aspekten des Städtebaus, eine sehr hohe Qualität auf. Man war 
bemüht, an den Schnittstellen schöne Figuren von Freiräumen zu formen, die jeweils 
in Größe, Proportion und Stimmung zu unterscheiden sind. Durch Berücksichtigung 
der topografischen Situation und der Positionierung wichtiger Monumentalbauten, 
wurden damit bildhafte „Orte“ geschaffen und über die ganze Stadt verteilt. Zwischen 
diesen Knotenpunkten wurden optische und räumliche Verbindungen hergestellt, 
was dazu führte, dass die Stadt in dieser Hinsicht wie aus einem „Guss“ entstanden 
wirkte. 

2.2.3.2 Die Entstehung der Stadttextur und der Straßenräume 

Die deutsche Bauordnung in Qingdao lieferte eine dreiteilige Verordnung, die 
entsprechend der jeweiligen städtebaulichen Prämisse, die Errichtung der Gebäude 
bestimmte. Mit weiteren Faktoren, wie den planerischen Entscheidungen, den 

                                            
81 Vgl. Warner, 1996: 125 und folgende Seiten. 
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sozialökonomischen Bedingungen sowie dem kulturellen Hintergrund, bildeten diese 
Vorschriften die Grundlage für die Typologie der Bebauungsmuster und der 
Straßenräume. Daraus leitete sich, jeweils unterschiedlich, die Dichte der Bebauung, 
die Gegenüberstellung einzelner Bauwerke, das Aussehen der Baukanten, die 
räumliche Dimension und die Geschlossenheit ab. (Abb. 2-9) 

Es war offensichtlich, dass mit der Vorgabe einer Blockrandbebauung von bis zu drei 
Geschossen ein „städtisches“ Bild im Geschäftsviertel vorgesehen war, das aber nie 
fertiggestellt wurden. Dies lag hauptsächlich an der unterentwickelten deutschen 
Wirtschaft in Qingdao. Es wurden stets niedrige Nachfragen an die Grundstücke den 
relativ großzügigen Angeboten gegenübergestellt. Die Stadtgebiete östlich der 
Wilhelmstraße, die einst für dichtere Bebauungen vorgesehen waren, wurden später 
zur Errichtung von Stadtvillen freigegeben. Auch eine Vielzahl von Grundstücken 
westlich der Friedrichsstraße und nördlich der Irene Straße wurden mit demselben 
Bautyp bestückt. Dadurch dass viele dieser Häuser hinter einem Vorgarten 
angeordnet wurden, erhielt der engere Bereich der Blockrandbebauungen westlich 
der Wilhelmstraße den Charakter einer Kleinstadt. So entwickelte sich im westlichen 
Teil der Europäerstadt bis 1914 ein lockeres, unvollständiges und 
nachzuverdichtendes Mischung von Blockrandbebauungen und freistehenden 
Bauwerken. 

Entsprechend wurde bis 1914 der Straßenraum nur auf der mittleren Strecke der 
Prinz-Heinrich-Straße überwiegend mit zwei- bis dreigeschossigen Baukanten 
abgeschlossen. Die meisten Geschäftsstraßen in den europäischen Stadtteilen 
blieben durch eine lückenhaften Straßenabgrenzung gekennzeichnet, die aus dem 
Wechsel der Blockrandbebauungen mit ihren eigenartigen Brandwänden und den 
zurückgesetzten Gebäude hinter den Vorgärten besteht. Obwohl sich in der 
Bauordnung die höchst zugelassene Gebäudehöhe auf die Breite der vorliegenden 
Straße bezog, war diese in der gebauten Wirklichkeit aufgrund der Unvollständigkeit 
der Randbebauungen kaum zu bemerken. Da das Verhältnis zwischen der 
Straßenbreite und der Höhe der Baukanten weit unter Eins lag, herrschte dort eine 
luftige und geräumige Atmosphäre.  

Im Gegensatz dazu wurde die Bildung idyllischer Stadtteile mit villenartigen 
Wohnhäusern erfolgreicher verwirklicht. Um das Gouvernementsdienstgebäude und 
an der Auguste-Viktoria-Bucht waren Siedlungen von Landhäusern mit großzügigen 
Gartenanlagen entstanden. Die villenartigen Häuser hinter den Baumreihen entlang 
der Straße und die Gärten ergaben eine idyllische Straßenperspektive und ein 
offenes Stadtbild, welches durch die Bauordnung gewährleistet und durch die 
Unvollständigkeit des Blocks verstärkt wurde. Die vorgegebene niedrige Baudichte 
und die Abstandsanforderung zwischen den Straßen und den Häusern trugen 
wesentlich dazu bei. Im Fall einer Hanglage wurden die Häuser auf der oberen Seite 
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auf ein Podest gestellt. Die Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Raum 
bildeten vielfältig gestaltete Zäune und Sperrmauern. Hinter der Fassade eines 
villenartigen Wohnhauses wurden in vielen Fällen öffentliche Einrichtungen, 
kommerzielle und kulturelle Nutzungen untergebracht. Trotzdem war aufgrund der 
geringen Baudichte eine ruhige Situation auf den Straßen, wo man kaum 
Fußgängern begegnete. 

Die dichten Bebauungen im Stadtteil Dabaodao nördlich der Europäerstadt, die bis 
1914 fast vollständig fertig gestellt wurde, zeigten einen umgekehrten Zustand der 
Stadtmuster sowie ein völlig anderes Straßenbild. Dieses mit Zweckbauten aller Art 
ausgestattete Quartier zeichnete sich durch eine sehr hohe Dichte aus, welche die 
Begrenzung der höchstens bebaubaren Fläche auf drei Viertel des Grundstücks 
ausnutzte. Entlang der Straße waren die ein- bis zwei-geschossigen Häuser 
ordentlich in der Baufluchtlinie errichtet, so dass die Straßenräume von der 
durchgehende Baumasse vollständig abgeschlossen wurden. Obwohl bei der 
Festlegung der Straßenführung innerhalb Dabaodaos keinerlei Rücksicht auf den 
Verlauf von Höhenlinien genommen wurde,82 stellte das enge und schachbrettartige 
Straßennetz, zusammen mit zahlreichen kommerziellen Nutzungen im Erdgeschoss, 
jedoch die Grundlage für ein vielfältiges urbanes Leben bereit.  

Innen wurden die Blöcke in sehr unterschiedlicher Weise gefüllt. Bei den von den 
Deutschen errichteten Häusern wurde oft Variationen von Reihenhäusern verwendet, 
die oft lang gestreckte Höfe umschlossen. Das Gegenteil wurde von den Chinesen in 
der Variation ihrer Hofhäuser bevorzugt, in dem die einzelne Häuser um einen 
abgeschlossenen Hof organisiert waren, was sich manchmal im Grundriss dem Bild 
der Berliner Höfe annäherte. Dadurch waren alle Seiten des Hofes von eigenen 
Häusern umschlossen, was stets einen sehr privaten Charakter erzeugte. Im 
Stadtteil westlich der Schantong Straße kam noch dazu, dass die vergleichsweise 
großdimensionierten Lagerhäuser eingebettet wurden, und somit die Bebauung 
zusätzlich verdichteten. Obwohl es hinsichtlich der Haustypen sehr umfangreiche 
Variationen gab, wurden in diesem Stadtteil nur sehr wenige „Fremdkörper“ gebaut, 
die sich nicht an die Grundvorgaben gehalten haben. Es wurden fast keine Häuser in 
der Art der Gebäude der Europäerstadt errichtet.83 

So entstand in Qingdao ein in höchstem Maße kontrastierendes binäres Stadtmuster 
von freier und dichter Bauweise. Die Reihenhäuser, die in den ausländischen 
Niederlassungen in Südchina als Wohnhäuser massenhaft errichtet wurden, waren in 
Qingdao aufgrund der hügeligen Topografie kaum zu sehen. Von den beiden 
Stadttexturen wurden jeweils ein geschlossener Straßenraum in den chinesischen 
Stadtvierteln und ein offener Straßenraum in den europäischen Stadtvierteln 
                                            
82 Vgl. Warner, 1996: 144. 
83 Die Haustypologie des dichten chinesischen Liyuan-Hauses wird in Kapitel 7.1 näher betrachtet. 
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abgeleitet. Nach dem Fall der Stadt an die Japaner im Jahr 1914 gab es keine 
Möglichkeit mehr, die Straßenkanten, die bis dahin von den lückenhaften 
Blockrandbebauungen nur unvollständig geschlossen wurden, in der ehemals 
vorgesehenen Weise nachzuverdichten. 

2.2.3.3 Der Umgang mit der Landschaft 

Es muss festgestellt werden, dass die schöne Küste am Meer und die felsigen Hügel 
eine unverwechselbare Voraussetzung für die Bildhaftigkeit der Stadt darstellten. 
Diese wurde durch eine Reihe von städtischen Gestaltungsmaßnahmen für eine 
malerische Stadterscheinung genutzt.  

Die aufgeforsteten Hügel und Berge in der Stadt wurden unbebaut belassen und 
standen im Hintergrund zur Verschönung des Stadtbildes. Zur Akzentuierung der 
Silhouette wurden auf einigen Hügeln Bauwerke eingerichtet. Ein sehr schönes 
Beispiel dafür war das Observatorium auf dem Observatoriumsberg. Mit dem 
schrägen Dach und der aus Naturstein gemauerten Fassade wirken das Haus und 
die es umgebende Natur wie aus einem Guss.  

Die Küste in Qingdao besteht aus mehreren Buchten. Der mittlere Teil der Qingdao-
Bucht wurde als eine Uferstraße auf einem schrägen Deich ca. sechs Meter über 
dem Meer gestaltet. Hier hatte man einen faszinierenden freien Ausblick über die 
Wasserfläche, über die ganze Bucht, auf den sich dahinter erhebenden Berg und auf 
die Arkona-Insel. Eine halbkreisförmige Bastion gegenüber der Wilhelms Straße 
schloss die sich horizontal erstreckende Uferbefestigung ab. In der Mitte der Apsis 
stand ein Denkmal zu Ehren des 1901 verstorbenen Gouverneurs Paul Jaeschke, 
das die stadträumlich wichtige Sichtbeziehung zwischen dem Gouvernement und 
dem Meer betonte.84 Entlang der mittleren Strecke der Uferstraße standen exakt 
parallel an der Baufluchtlinie die Hotelgebäude, welche Urbanität unmittelbar an die 
Wasserfront brachten. Mit der Abstufung von Meer, Deich, Geländern, Straßen, 
Baumreihe und massiven Baukörpern, die zudem in ihren Fassadengliederungen 
vielfältige Rhythmen aufwiesen, entfaltete sich ein reizvoller Uferraum, der eine 
eindrucksvolle Front der Stadt darstellte. (Abb. 2-10) 

In der Auguste Viktoria Bucht wurde ein Badestrand angelegt. „Er lag geschützt in 
einer sandigen Bucht und war frei von Steinen und Muscheln. Auf der ganzen 
Ausdehnung standen Gartenbänke zum Ausruhen.“85 Direkt anschließend an den 
Badestrand stand das dreigeschossige Strandhotel aus roten Sichtziegeln, das über 
eine ganz hervorragende Aussicht auf das Meer und auf das Hochgebirge verfügte.86 
Die sonstigen Strecken der Seeküste wurden von den braungrauen Riffen, die in 
                                            
84 Vgl. Behme, 1906: 44-45; Warner, 1996: 155. 
85 Ostasiatischer Lloyd, Shanghai, 18. November 1910, p.498, aus Warner, 1994: 266. 
86 Vgl. Behme, 1906: 81-82; Warner, 1996: 143-144. 
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ihrem ursprünglichen Zustand belassen wurden, charakterisiert. Besonders schön 
waren die sich ins Meer erstreckenden Landzungen, die den Übergang vom blauen 
Meer zu den in der dichten Begrünung versteckten Häusern der Stadt malerisch 
akzentuierten. 

Bei der Aufbereitung des Straßennetzes standen die künstlerischen Überlegungen 
stets im Vordergrund. Die hügelige Landschaft bot auch die Möglichkeit, Straßen in 
einigen Sonderformen zu bauen. Um die topographische Situation zu betonen, 
befanden sich in den europäischen Stadtteilen zahlreichen Straßenabzweigungen an 
den Hoch- und Tiefpunkten. Zugleich wurden Gebäude an der Biegung auf die 
Straßenflucht gesetzt, was die Straßenräume abschloss und den als langweilig 
empfundenen Blick in den freien Himmel vermied (Abb. 2-17). Auf den Hängen der 
Hügel, die meistens als Wohnquartiere für villenartige Wohnungen bestimmt waren, 
wurden die Straßenzüge oft kurvenförmig entlang der Höhelinie durchgezogen. 
Zusammen mit der dichten Begrünung lieferte dies eine poetische 
Straßenperspektive. Aufgrund der hügeligen Topografie befanden sich die Häuser oft 
auf einem anderen Niveau als die Straße. Um die Höhenunterschiede zu überwinden, 
wurden eine Vielzahl von Treppenanlagen und Stützmauern entlang der Straße 
entwickelt.   

Die Hügelkuppe und die Hanglage wurden oft zur Positionierung monumentaler 
Gebäude genutzt. Dadurch, dass man diese Bauwerke, die zusätzlich mit hohen 
Türmen und aufwendiger Gestaltung ausgestattet waren, an den Fluchtpunkten der 
Straßen platzierte, wurden sie in würdiger Weise in das Stadtbild integriert und 
dennoch hervorgehoben. Aufgrund der erhöhten Lage und mit ihren großen 
Baumassen ragten sie leicht über den Stadthorizont hinaus und bildeten die Akzente 
für die Stadtsilhouette. Neben den bereits geschilderten Beispielen vom 
Gouvernements- und Polizeidienstgebäude wurden die Evangelische Kirche und die 
Gouvernementsschule in dieser Weise angelegt. Die Evangelische Kirche, zu der 
sich die Lazarett Straße und der Diedrichs Weg orientierten, wurde auf einem Hügel 
östlich der Stadt errichtet und von einer dichten Baumreihe umstellt. Das Volumen 
der Kirche erstreckte sich horizontal und war stark in den Boden abgesenkt. Nur der 
Turm entwickelte sich aus der Baumasse heraus und ragte in den Himmel.87 (Abb. 2-
21) Ebenso wurde die Gouvernementsschule88 südlich der Kirche auf dem Hügel 
erbaut, zu dem eine kurze Straße von der Uferstraße her verlief, die in die Prinz 
Heinrich Straße mündete.  

Dadurch, dass viele Straßenzüge axial zu den landschaftlichen Elementen orientiert 
wurden, schuf man eine optische Verbindung zwischen der Urbanität und der 
natürlichen Umgebung. So tauchten die Hügel und die Berge in oder um die Stadt 
                                            
87 Vgl. Warner, 1994: 244-247. 
88 Vgl. Warner, 1994: 238. 



42 Die Entstehung und die Entwicklung der Stadt Qingdao vor 1922 
 

ständig in den Straßenperspektiven auf. Darüber hinaus ist besonders 
bemerkenswert, dass die Flucht der zum Meer führenden Bismarckstraße von der 
Arkona-Insel aufgenommen wurde.  

2.2.3.4 Das architektonische Bild und die Stadtsilhouette 

Die deutschen Bebauungen der Stadt Qingdao, die zwischen 1898 und 1914 
entstanden sind, können als eine Ablösung historischer Bauformen hin zu funktional 
gestalteten Gebäuden bezeichnet werden. Das zeichnete sich bereits kurz nach der 
Jahrhundertwende ab. Die Bauten, die in den Anfangsjahren der Deutschen 
Verpachtung errichtet wurden, waren noch eng in der späthistoristischen Tradition 
verhaftet und wurden – entsprechend der damals nur eingeschränkt vorhandenen 
Möglichkeiten vor Ort  – aufwendig geschmückt. Nach der Jahrhundertwende tauchte 
in Qingdao überwiegend funktionale Architektur ohne stilistischen Bauschmuck auf. 
Diese war, wie auch in Deutschland, durch die Vereinfachung des Gebäudeumrisses, 
der Baumassen und die Reduzierung der schmückenden Formen entstanden. In 
dieser Phase wurden durch die Auswahl aus der aus Deutschland übernommenen 
heimatlichen Bautradition ortstypische Lösungen, wie zum Beispiel Veranden und 
Ecktürme, formuliert. Die Einflüsse der chinesischen Architektur, hinsichtlich der 
Anwendung von Baumaterialien und der Übernahme der Architektursprache, waren 
auf einzelne Bauten der anfänglichen Zeit beschränkt. Nach der Jahrhundertwende 
war das Interesse daran bald vollständig erloschen. Vielmehr spiegelten die Bauten 
in Qingdao eine in starkem Maße sich wandelnde Architektur in Deutschland 
zwischen etwa 1890 und 1914 wider. Die klassizistischen Formen sowie der 
neobarocke Stil fanden in Qingdao keine Umsetzung. Die Anwendungen des 
Jugendstils wurden auf einzelne Fassadeornamente sowie die Innenraumgestaltung 
begrenzt.89 

Im Gegensatz dazu wurden die Bauwerke in der Chinesenstadt Dabaodao von einer 
gemischten chinesischen-europäischen Architektur geprägt. Diese umfasste ein 
Spektrum, das die Wechselwirkung zwischen den inhaltlich ineinander greifenden 
Einflussquellen wie die lokale Bautradition, Einflüsse der deutschen Bauten in 
Qingdao sowie der Bauten im Mischstil in den ausländischen Niederlassungen in 
Südchina präsentierte.90 Allerdings fanden sich chinesische Bauten im gesamten 
Stadtbild Qingdaos während der deutschen Phase eher selten.  

Als Material für die Fassaden der deutschen Bauwerke in Qingdao fanden Putz, roter 
Sichtziegel, Naturstein und Fachwerkkonstruktionen Anwendung. Dieses wurde 
entweder als einziges Material für ein Bauwerk gewählt oder in einer 

                                            
89 Vgl. Lind, 1998: 245-253. 
90 Im Kapitel 7.1.1. werden die Bauwerke in der Chinesenstadt während der Deutschen Verpachtung, 
die bisher noch nicht systematisch bewertet wurde, näher betrachtet. 
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abwechslungsreichen Mischung verwendet, die dem Gebäude ein lebendiges 
Gesicht lieferte. Die umfangreiche Rustizierung einzelner Gebäude, welche durch die 
Anwendung von dunklerem, festerem und größerem Granitstein aus dem nahe 
liegenden Laoshan-Berg ermöglicht wurde, ist als wichtigstes Element der baulichen 
Gestaltung des Schutzgebiets anzusehen. „Neben ihrer Materialschönheit und der 
Möglichkeit, daraus phantasievolle Formen zu entwickeln, kommt dabei der dem 
Gestein eigene Charakter von Mächtigkeit und archaischer Härte zum Tragen, der 
eindrucksvoll die architektonische Selbstdarstellung der Kolonialmacht unterstützt.“91 
Dazu wurde die Oberfläche der Putzfassade in vielfältiger Weise behandelt und mit 
hellen Farben gestrichen. Hinzu kamen oft noch die Holzbalken der 
Fachwerkkonstruktionen, die in leuchtendem Rot, Grün oder Blau angestrichen 
wurden, was eine feierliche Stimmung erzeugte.92 

Je nach städtebaulichen Bezügen gliederten sich die deutschen Bauten im 
Stadtgebiet Qingdaos in zwei Ränge. Im ersten Rang traten die allgemeinen 
Stadthäuser mit abwechslungsreich gestalteten Dächern und rhythmisierten 
Ecktürmen hervor, die den Vordergrund des Stadtbilds bildeten. Dahinter standen die 
Monumentalbauten, eingerahmt von Straßenfluchten und arrangiert durch gezielte 
Straßenperspektiven. Mit hohen Dächern, riesigen Baumassen und meistens hohen 
Türmen ragten diese Bauwerke , oft auch ohne Blickachse, über den Stadthorizont 
hinaus. Im gesamten Hintergrund standen die teilweise begrünten, teilweise felsig 
belassenen Gebirge, die die idyllische Gegenüberstellung zwischen Urbanität und 
Natur vervollständigten.  

Von den Hügeln in oder am Rande der Stadt sowie vom Meer aus, wo man einen 
freien Blick hatte, war die Abstufung der Bauwerke und der Umgebung besonders 
eindrucksvoll. Von dort konnte man besonders gut erkennen, dass die städtische 
Bebauung von zwei Arten Dachlandschaft charakterisiert war. Sie leitete sich aus der 
Überlagerung der Differenzierung der Stadtmuster sowie aus der Abstufung der 
Prominenz der Bauwerke ab. Im südlichen Teil der Stadt, der mit niedriger Dichte 
bebaut war, erschienen die Dächer der einzelnen Bauwerke, die mit vielgestaltigen 
roten Ziegeln gedeckt und mit abwechslungsreichen Dachfiguren und Dachfenstern 
geschmückt wurden (Abb. 2-18), in der hügeligen Landschaft verstreut und in die 
Begrünung integriert (Abb. 2-19). In der Chinesenstadt wurden die Dachformen zwar 
einfacher gestaltet, aber dadurch, dass die Häuser sehr dicht nebeneinander 
standen, bildeten sie ein abwechslungsreiches Gesamtgefüge, das wie aus dem 
Boden gewachsen schien und sich auf den gebirgigen Hängen teppichartig entfaltete 
(Abb. 2-20). Die Dächer mit roten Ziegeln, wie sie in der Europäerstadt zu sehen 
waren, wurden nach kurzer Zeit auch auf die Häuser in der Chinesenstadt, wo bisher 

                                            
91 Lind, 1998: 252. 
92 Vgl. Yuan Binjiu, 2009: 20-29. 
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die traditionellen chinesischen dunkelgrauen kleinformatigen Ziegel verwendet 
wurden, übertragen.93 Obwohl ein ähnliches Stadtbild in vielen kleinen Städten 
Deutschlands, die in einer hügeligen Umgebung liegen, verbreitet ist, schuf die 
Stadtsilhouette in Qingdao aufgrund des offenen Meeres im Hintergrund jedoch eine 
unverwechselbare Stadtimpression. 

Somit ist deutlich zu sehen, dass bis 1914 in Qingdao ein Stadtbild gezeichnet wurde, 
das bis auf der Chinesenstadt von einer idyllischen Stimmung geprägt war. 
Allerdings war die deutsche Gesellschaft in Qingdao nach der gescheiterten 
Verteidigung 1914 innerhalb kurzer Zeit verschwunden und kann nur anhand von 
Texten und Fotos in den zeitgenössischen Reiseführern, Memoiren, Zeitungen, 
Zeitschriften und Fotoalben nachvollzogen werden. Es war aber die physische 
Hinterlassenschaft, welche vergleichsweise stabil und dauerhaft ist, die beibehalten 
wurde und die für lange Zeit das Aussehen, den Charakter und die  
Entwicklungsorientierung dieser Stadt maßgeblich beeinflusst hat. 

2.2.4 Die sozialökonomische Entwicklung und die stadtstrukturellen 
Anpassungen 

Trotz der in gewisser Hinsicht idealen Bedingungen musste die städtebauliche 
Entwicklung Qingdaos auf die sozialökonomische Realität, die durch eine kulturelle 
Interaktion zwischen Chinesen und Europäern gekennzeichnet war, Rücksicht 
nehmen. Somit spiegelt die gebaute Umgebung Qingdaos, trotz der äußeren 
deutschen Erscheinung, die bestehenden Wechselbeziehungen beider 
Bevölkerungsgruppen von Annäherung und Abgrenzung in vielfältiger Weise wider.94 

Die Kolonialmacht hatte in der Anfangsphase der Verpachtung den Aufbau einer 
mustergültigen Organisation der Gesellschaft in Kiautschou als eine einseitige 
Angelegenheit betrachtet, wobei die sozialökonomische Bedeutung der chinesischen 
Bevölkerung überwiegend unterschätzt und vernachlässigt wurde. Die Chinesen 
wurden nur als billige und fleißige Arbeitskräfte, die der Kolonialwirtschaft zur 
Verfügung standen, angesehen. In der fortlaufenden Entwicklung regte sich jedoch 
auf der chinesischen Seite umfangreicher Widerstand mit dem Ziel der Überwindung 
von Ausschließung und Segregation. Stets formulierten chinesische Bewohner den 
Willen zur Beteiligung an der Entwicklung sowie bei wichtigen Entscheidungen des 
Schutzgebiets, welche mittels der Unterstützung von Provinzregierung Shandong in 
Jinan teilweise realisiert wurden. Neben den Veränderungen politischer und 

                                            
93 Bis auf die Anwendung der gelb glasierten Ziegel bei den kaiserlichen Anlagen sind die Dächer der 
traditionellen chinesischen Häuser meistens mit schwarzen oder dunkelgrauen Ziegeln bedeckt. 
Daher herrscht in den alten Städten in China oft eine beklemmende Stimmung. So kann sich man 
vorstellen, wie aufgeregt die Leute vor hundert Jahren waren, als sie vor den leuchtend roten Dächern 
standen und von diesen beeindruckt wurden. 
94 Vgl. Warner, 1998: 84. 
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gesetzlicher Rahmenbedingungen führten Austausch und Integration zu einer Reihe 
von stadtstrukturellen Anpassungen an die wechselseitigen sozialökonomischen 
Verhältnisse deutscher und chinesischer Bevölkerung. 

Die sozialökonomische und stadträumliche Segregation 
Durch die vielfältigen, sorgsam durchdachten Entscheidungen und Aktionen der 
Verwaltung wurden in Qingdao Institutionen der Unterscheidung und Differenzierung 
geschaffen, die der Durchsetzung und Kontrolle der Segregation dienten. Hierbei 
sind die Gründung der Chinesenviertel, der Erlass einer Chinesenordnung sowie die 
Gestaltung besonderer Rechtsverhältnisse für Chinesen von Bedeutung. Es sollte 
damit in Qingdao auf dem Verordnungswege eine Routine der Trennung zwischen 
Europäern und Chinesen realisiert werden, die alle Bereiche des Lebens betraf.95 

In der am 14. Juni 1900 von Gouverneur Jaeschke unterzeichneten 
„Chinesenordnung für das Stadtgebiet Tsingtau“ wurde der Bau von 
Chinesenwohnungen und demzufolge das Wohnen von Chinesen „in dem Teile, der 
im Westen von der Friedrichstrasse, im Norden vom Hohenlohe-Weg, ferner durch 
eine Linie entlang dem Kamme des Gouvernementshügels im Osten durch die 
Abhänge des Iltisbergs bis zum Meere hin begrenzt“ untersagt.96 Ausnahmen gab es 
in einer beschränkten Zahl für Diener und Langzeit-Angestellte der dort wohnenden 
Europäer. Damit wurde ein Stadtviertel primär für Europäer reserviert, was keine 
Entsprechung in den anderen ausländischen Niederlassungen in Südchina fand.97 
Obwohl die Trennung von Chinesen und Deutschen beinahe ausschließlich mit der 
Notwendigkeit hygienischer und sanitärer Vorsichtsmaßnahmen begründet wurde,98 
verbirgt sich hinter diesem Stereotyp jedoch eine große Besorgnis und konkrete 
Angst der deutschen Kolonisten. 

Zur Unterbringung der Chinesen waren das Stadtviertel Dabaodao, die so genannte 
Chinesenstadt, für die wohlhabenden chinesischen Familien, sowie die 
Arbeitersiedlungen Taidongzhen und Taixizhen vorgesehen. Die Chinesenstadt 
Dabaodao wurde südlich mit einer 200 Meter breiten „Isolierzone“ vom 
Europäerviertel abgetrennt. Die beiden Stadtteile wurden jeweils auf dem Süd- und 
auf dem Nordhang eines Höhenzuges angeordnet, damit die Wasserscheide 
sicherstellte, dass kein Oberflächenwasser – von den Marineärzten wegen seiner 
Verschmutzung als besonders gefährlich bezeichnet – aus der chinesischen 
Siedlung in das Europäerviertel fließen konnte.99 Die Baublöcke in der Chinesenstadt, 
die bereits wesentlich kleiner als in der Europäerstadt dimensioniert wurden, wurden 

                                            
95 Vgl. Mühlhahn, 2000: 186. 
96 Vgl. Mohr, 1911: 24. 
97 Vgl. Mühlhahn, 2000: 231. 
98 Das Verbot der Ansiedlung chinesischer Einwohner im europäischen Viertel findet sich in Abschnitt 
C „Vorschriften für die Einhaltung der öffentlichen Gesundheit“. 
99 Vgl. Warner, 1998: 90-91. 



46 Die Entstehung und die Entwicklung der Stadt Qingdao vor 1922 
 

weiter in sehr kleine Grundstücke zerlegt. Während die Blockgröße der 
Europäerstadt der zeitgenössischen Standardgröße in Deutschland entsprach, 
betrug sie in der Chinesenstadt nur ca. 500 qm (20 m x 25 m).  

Zwar äußerte Tirpitz das Interesse, chinesische Kaufleute zur Ansiedlung in das 
Pachtgebiet zu bewegen, aber die Konzeption zur wirtschaftlichen Entwicklung 
Kiautschous im Jahre 1899 war tatsächlich weitgehend ohne Beteiligung und ohne 
Berücksichtigung der chinesischen Seite entwickelt worden. Besonders die Erklärung 
Qingdaos zum Freihafen und das entsprechend eingerichtete Zollsystem waren für 
chinesische Geschäftsleute ungünstig gestaltet und erschwerten den Handel mit dem 
Hinterland.100 

Die wirtschaftliche Entwicklung auf der deutschen Seite bis 1905 konnte allerdings 
nicht als erfolgreich bezeichnet werden. Schon nach relativ kurzer Zeit zeigte sich, 
dass die grundlegende Erwartung an die Ansiedlung moderner Industrie in 
Kiautschou nicht erfüllt werden konnte. Bis auf Staatsbetriebe und politisch 
abgesicherte Unternehmer hatten deutsche Großunternehmen kein wirtschaftliches 
Interesse am Schutzgebiet gezeigt, weil sie in Kiautschou kurz- und mittelfristig keine 
nennenswerten Verdienstmöglichkeiten sahen. Die kleineren deutschen Händler und 
Kaufleute waren wiederum der Ansicht, dass sie durch die Industriepolitik des 
Gouvernements zugunsten großer Konzerne benachteiligt wurden. Alles zusammen 
führte dazu, dass die Wirtschaftspolitik des Gouvernements Kiautschou zunehmend 
in die Kritik geriet.101 

Während die deutsche Wirtschaft mittels Gewalt und Zwang in das Kiautschou-
Gebiet und in Shandong eindrang, zeigte die traditionelle chinesische 
Wirtschaftsstruktur eine große Widerstandsfähigkeit. Bis zum Jahr 1902 ist kein 
Trend erkennbar, dass der erhebliche Handelsverkehr im Tabutou, dem 
Dschunkenhafen auf der nördlichen Seite der Jiaozhou-Bucht, von Qingdao 
übernommen wurde, wie es von den Deutschen gewünscht war. In den ersten 
Jahren belief sich der Handel in Qingdao nur auf ca. 2,5% des gesamten Handels in 
der Jiaozhou-Bucht.102  

Die politische, sozialökonomische und stadträumliche Regulation 
Die intensive Bautätigkeit in der Chinesenstadt Dabaodao stellte während der 
Anfangsjahre ein weiteres Faktum zur umfangreichen und bedeutenden 
wirtschaftlichen Entwicklung auf chinesischer Seite dar. Die Grundstücke in 

                                            
100 Dies liegt daran, dass die Güter nicht vom Großen-Importeur bei der Einfahrt in den Hafen zu 
verzollen waren, wie es bei allen anderen Vertragshäfen der Fall war, sondern erst eim Verlassen des 
Pachtgebiets, d.h. von finanziellen und zeitlichen Verlusten begleitet. Vgl. Michelsen, 1910: 7-8; 
Mühlhahn, 2000, 138: 164. 
101 Vgl. Mühlhahn, 2000, 143-146: 160. 
102 Vgl. Mühlhahn, 2000: 153. 
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Dabaodao waren in kurzer Zeit verkauft. Im Jahr 1901 wurden doppelt so viele 
Bauanträge in Dabaodao genehmigt wie in der Europäerstadt, obwohl letztere 
weitläufiger angelegt war.103 Wie eine Stadtkarte vom Oktober 1901 zeigt, wurden in 
mehr als 20 Blöcken in Dabaodao Häuser errichtet und elf davon vollständig bebaut. 
Diese Situation war sicherlich jenseits der Erwartung des deutschen Gouvernements. 
Als die rasante Entwicklung der chinesischen Seite die Notwendigkeit einer 
Erweiterung dieses Stadtteils deutlich machte, merkten die Stadtverwalter erst, dass 
sie am Anfang zu wenig an Erweiterungsmöglichkeiten sowie an das 
Zusammenwachsen verschiedener Stadtteile gedacht hatten. Da das Grundstück im 
nördlichen Tiefland 1898 bereits an Ziegeleien vergeben worden war, blieb eine 
Erweiterung der Chinesenstadt nach Norden ausgeschlossen.104 Obwohl es teilweise 
von der deutschen Seite wegen hygienischer Aspekte kritisiert wurde,105 entschied 
sich das deutsche Gouvernement für einen Kompromiss und gab die 200 Meter 
breite Isolierungszone zwischen Qingdao und Dabaodao zur Erweiterung der 
Chinesenstadt frei.106 Da die kleine Parzellierung im früheren Teil der Chinesenstadt 
den Anforderungen der chinesischen Kaufleute nicht gut entsprach, näherte sich das 
Grundstücksformat im neu erschlossenen südlichen Teil der Chinesenstadt den 
europäischen Standards an. Trotzdem wurde ein flüssiger Übergang zwischen den 
beiden Stadtteilen durch eine Reihe von T-förmigen Kreuzungen sowie Ablenkungen 
des Straßenverlaufs verhindert. 

Im Jahr 1904 wurden die zwei wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen des 
Schutzgebiets, die Shandong-Eisenbahn von Qingdao zur Provinzhauptstadt Jinan 
und der Große Hafen fertig gestellt.107 Seitdem war Qingdao nicht mehr ein stiller, 
weltverlorener Platz, sondern ein Knotenpunkt zwischen Übersee und dem 
Hinterland in Nordchina. Dies erhöhte allerdings die Anforderung an das 
Gouvernement, allmählich wirtschaftliche Erfolge vorzuweisen. So kam es dazu, 
dass im Dezember 1905, nach fast einjährigen Verhandlungen, eine Abänderung der 
Zollübereinkunft erreicht wurde.108 

                                            
103 Vgl. Denkschrift 1901, Kapitel 6. 
104 Vgl. Warner, 1996: 145. 
105 Vgl. Warner, 1996: 153. 
106 Vgl. Denkschrift, 1900, Kapitel 6. 
107 Bereits im Kiautschou-Vertrag hatte das Deutsche Reich die Konzession zum Bau der Bahn von 
Qingdao nach Jinan, der Hauptstadt der Provinz Shandong, erhalten. Diese Konzession wurde der 
Schantung-Eisenbahn-Gesellschaft übertragen, die sich im Juni 1899 in Berlin konstituierte. Am 6. 
März 1904, dem Jahrestag der Unterzeichnung des Kiautschou-Vertrags, wurde der bis dahin fertig 
gestellte Teil der Mole I des Großen Hafens, dem Betrieb übergeben. Am selben Tag hat die 
Shandong-Eisenbahn Jinnan erreicht. Vgl. Michelsen, 1910: 8, 10. 
108 Wie der Zollstatistik zeige, sei der Handel in Qingdao im Wesentlichen ein Durchgangshandel 
chinesischer Kaufleute mit Waren nicht-deutschen Ursprungs. Weder würden in Qingdao Waren in 
nennenswertem Umfang produziert, noch würden eingeführte Waren weiterverarbeitet und veredelt. 
Da das Zollsystem genau diesen Handel erschwerte, hatte Erich Olhmer, der deutsche Leiter des 
Zollamts in Kiautschou, bereits 1903 eine Änderung der Zollmodalitäten vorgeschlagen. Vgl. 
Mühlhahn, 2000: 162, 164, 165. 
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Nach der Änderung der Zollbestimmungen mussten, ab dem 1. Januar 1906, die 
Waren, die über See ins Schutzgebiet eingeführt wurden und auch die Waren, die im 
Schutzgebiet blieben und dort konsumiert wurden, schon beim Eintritt in das 
Schutzgebiet auf chinesischer Seite verzollt werden. Entsprechend erhielt das 
Gouvernement 20% sämtlicher Importzölle, die das chinesische Seezollamt erhob, 
ohne Rücksicht auf die tatsächliche Höhe des Warenkonsums im Schutzgebiet selbst. 
Doch wurde, als Ersatz für den Freihafen, ein Freihafengebiet errichtet, in dem die 
Waren, die über See kamen, zollfrei lagern konnten. Zollzahlungen mussten dann 
erst entrichtet werden, wenn diese das Freigebiet verließen.109 Dies entsprach nicht 
nur den Wünschen der chinesischen Kaufleute, sondern auch denjenigen der 
deutschen Händler, da deren Interesse solidarisch miteinander verbunden war.110 
Die Regulation des Zollsystems führte auch dazu, dass das deutsche Gouvernement 
dem chinesischen Handel mehr Aufmerksamkeit widmete und diesen als Basis für 
eine zukunftsfähige Entwicklung des Schutzgebiets ansah.111 

Mit der Fertigstellung der Shandong-Eisenbahn, des Großen Hafens sowie der 
geänderten Zollübereinkunft war ein erheblicher Aufschwung des Handels in 
Qingdao eingetreten. So siedelten die chinesischen Geschäftsleute vom 
Randbereich des Kiautschou-Gebiets nach Qingdao um und gründeten hier ihre 
Filialen und Geschäfte. Die kleinen Schiffe für den Inlandshandel zwischen dem 
Hinterland Shandongs und den Häfen in Südchina hielten sich seitdem mehr und 
mehr im Kleinen Hafen auf, der unmittelbar am Gewerbeviertel lag und einst als 
Bauhafen für den Großen Hafen gedient hatte.112 Die ökonomischen Fortschritte 
stellten wiederum räumliche Anforderungen. Im Jahr 1905 wurden die Grundstücke 
entlang der neu erschlossenen Huangtao Straße, wo früher die Trennungszone 
gewesen war, verkauft.113 Neben den hohen Bautätigkeiten aus den Jahren 1900 
und 1901, wurde die zweithöchste Anzahl an jährlich errichteten Gebäuden in 
Dabaodao 1905 und 1906 erreicht.114 

Mit dem ersten Bebauungsplan war ein „Charakter der einzelnen 
Stadtteile“ veröffentlicht worden, bei dem die zukünftige Nutzung der einzelnen 
Straßenzüge und Stadtviertel definiert war. Nach dieser Ordnung sollte die Stadt in 
unterschiedliche Zonen gegliedert werden.115 In dem folgenden Bebauungsplan 

                                            
109 Vgl. Michelsen, 1910: 13-14. 
110 In einer Eingabe an den Reichskanzler im Jahr 1905 war die hiesige Kaufmannschaft für die neue 
Regelung eingetreten, weil Qingdao auf den Großhandel, nicht den Platzhandel eingestellt war. Die 
neue Zollregelung sollte eben dem Großhandel einen vereinfachten Verzollungsmodus verschaffen. 
Vgl. Michelsen, 1910: 13-14; Vgl. Mühlhahn, 2000: 161. 
111 Vgl. Ren Yinmu, 2007: 121-123, Mühlhahn, 2000: 190-192. 
112 Vgl. Fu Se, 1915. 
113 Vgl. Denkschrift 1904-1905, Kapitel 1; Denkschrift 1905-1906, Kapitel 1. 
114 Vgl. Warner, 1996: 233. 
115 Die „Bekanntmachung betr. die ersten Landverkäufe“ von 22. September 1898 gab unter Ziffer 3 
folgende Bestreibung über den Charakter der einzelnen Stadtteile: „Der Kai ist zur Anlage von 
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wurde zwar versucht, die Grundidee dieser Ordnung beizubehalten, allerdings 
musste die darauf beruhende städtische Sozialstruktur während der fortlaufenden 
Stadtentwicklung Qingdaos, vor allem durch die Eindringung der chinesischen 
Wirtschaft, mehrmals reguliert werden. 

Anfänglich wurde für das Geschäftsquartier die parallel zur Küste liegende Prinz 
Heinrich Straße südlich des europäischen Wohnviertels vorgesehen. Diese 
Festlegung konnte nicht realisiert werden, weil dabei die Existenz und die Interessen 
der chinesischen Geschäfte total ignoriert worden wäre. Wie sich in den folgenden 
Jahren zeigte, siedelten sich die Geschäftshäuser eher entlang der Friedrichstraße in 
Nord-Süd-Richtung an. Als deren nördliche Verlängerung fungierte die Schantung 
Straße, die Hauptgeschäftsstraße der Chinesenstadt, die zum Hafenviertel führte.116 
Somit wurde ein kontinuierlicher Durchgang für Handelsaktivitäten zwischen der 
Europäerstadt, der Chinesenstadt und dem Hafenviertel hergestellt. 

Das Charakterwechseln des Gewerbeviertels verzeichnete eine weitere Abweichung 
von der Festlegung der Funktionen der einzelnen Stadtteile. Da es auf der deutschen 
Seite keinen großen Bedarf an Gewerbefläche gab, auf der chinesischen Seite aber 
stets räumliche Erweiterungsmöglichkeiten gesucht wurden, wurden die Grundstücke 
im Gewerbeviertel, die anfänglich nur für deutsche Fabriken und industriellen 
Unternehmungen vorgesehen waren,117 im Laufe der Zeit meistens von chinesischen 
Kaufleuten erworben. Zudem weist das Gewerbeviertel zwischen der Chinesenstadt 
und dem Kleinen Hafen eine sehr günstige Lage auf. Nach der Veränderung der 
Zollbestimmungen sowie der Verlagerung des Handels mit Segelbooten vom 
Tabutou zum Kleinen Hafen führte dies zu einer schnellen Entwicklung des 
Gewerbeviertels. ,Deshalb wurde bald die Forderung gestellt, die Verbindung 
zwischen dem Gewerbeviertel und dem Kleinen Hafen mit einem neuen Tunnel unter 
der Eisenbahn hindurch zu verbessern.118 Da sich das Gewerbeviertel und die 
Chinesenstadt sowohl von der Haustypologie als auch von den Nutzungen nicht 
wesentlich unterschieden, könnte ersteres als die Erweiterung des zweiten betrachtet 
werden. Diese Tatsache wurde auch von den Deutschen erkannt. So wurde das 

                                                                                                                                        
europäischen Handelshäusern, Hotels, die erste Parallelstrasse zur Anlage von europäischen 
Geschäften, die Gegend nördlich der zweiten Parallelstrasse zur Anlage villenartiger Wohnungen, die 
Gegend westlich des Brückenlagers zur Anlage von Lagern und Schuppen, die Gegend bei Tapautao 
(Dabaodao) zur Chinesenstadt, der Platz nördlich des Strandlagers zur Anlage von Fabriken, 
industriellen Unternehmungen u. ...“ Mohr, 1911: 206. 
116 Warner, 1996:156. 
117 Auf der Karte „Tsingtau Mittlerer Stadtteil & Tapautau“ wurden einige dünn besiedelten deutschen 
Gewerbe verzeichnet, welche in starkem Kontrast zu der bereits dicht bebauten Chinesenstadt 
gegenüber der Schantung Straße stehen. 
118 Vgl. Denkschrift, 1905-1906, Kapitel 6. 
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Gewerbeviertel zur Ortsbezeichnung „Dabaodao“ geordnet, welche früher nur die 
Chinesenstadt meinte.119 

Die Regulation des Territoriums, in dem den Chinesen das Wohnen untersagt 
worden war, stellt einen weiteren entscheidenden Kompromiss der kolonialen 
Herrschaft für die Transformation von der Segregierung zur Integration der Chinesen 
dar. Der Zuzug der ehemaligen Prinzen und höheren Beamten mit ihren riesigen 
Vermögen, der auf den Sturz der Qing-Dynastie im Jahr 1912 zurück geht, stellte 
einen weiteren, aber auch den letzten, Entwicklungsimpuls für das Schutzgebiet 
während der Deutschen Verpachtung dar. Die Flüchtlinge, die höhere Ansprüche 
erhoben als die chinesischen Geschäftsleute und Arbeiter, besiedelten zuerst das 
Handelsviertel um das Polizeidienstgebäude, das bis dahin unterentwickelt geblieben 
war. Dort befanden sich zahlreiche unbebaute Grundstücke, deren Infrastruktur nach 
europäischem Standard ausgestattet war, und es galt kein Wohnverbot für Chinesen. 
So wurde dieses Stadtviertel nach einiger Zeit, anstelle seiner ursprünglich 
ausgewiesenen Nutzung, dadurch geprägt. Offensichtlich äußerten die Flüchtlinge 
den Wunsch nach qualitativen und hochwertigen Wohnhäusern in der Europäerstadt 
sowie dem Recht, ihre Residenz dort einzurichten. Dies sahen sowohl das 
Gouvernement als auch die deutschen Einwohner als profitabel an, da das Interesse 
am Kauf der Grundstücke eine Belebung des Baugeschäfts durch die 
anschließenden Bautätigkeiten erwarten ließ. Der Grundstückserwerb und das 
Bauen eigener Wohnhäuser im südlichen Stadtteil zum Meer wurde seit 1912 in 
Form von vorläufigen „Fall-zu-Fall“-Entscheidungen toleriert. Allerdings gab es die 
Einschränkung, dass die Häuser in europäischem Stil errichtet werden mussten. Erst 
im Jahr 1914 wurde die strikte Trennung der Chinesen und Deutschen im westlichen 
Teil der Europäerstadt aufgehoben.120, indem das Territorium des 
„Europäerviertels“121, wo das Wohnverbot für Chinesen weiter Bestand hatte, 
verkleinerte wurde.  

Die vielseitige Beteiligung am Grundstückserwerb durch die Chinesen – zeigt dies 
doch ihr Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Pachtgebiets – beschränkte 
sich nicht nur auf die chinesischen und europäischen Stadtviertel. Bis 1914 war auch 
ein großer Teil der verkauften Grundstücke im Hafenviertel in der Hand der 
Chinesen.122 Mit der integrierten Benennung deutscher und chinesischer 
Straßennamen dort wurde eine engere Zusammenarbeit bereits sichtbar. 

                                            
119 In den früheren Stadtkarten steht die Bezeichnung „Dabaodao“ zentriert über der Chinesenstadt, 
als diese in den späteren Stadtkarten zwischen der Chinesenstadt und dem Gewerbeviertel verlegt 
wurde. 
120 Vgl. Warner, 1996: 247-252. 
121 Diese besteht nun aus dem östlichen Teil der Europäerstadt und dem Villenviertel. 
122 Vgl. Katasterkarte 1914 Hafenstadtviertel, Bundesarchiv Freiburg, RM3/7095/2. 
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Während der Deutschen Verpachtung gabe es in Qingdao hinsichtlich der 
europäischen und chinesischen Einwohnerzahl stets einen starken Kontrast. Die 
Anzahl der europäischen Einwohner wuchs während der ganzen Zeit relativ konstant 
und erreichte im Jahr 1913 2.069123. Im Gegensatz wurde die Zunahme der 
chinesischen Bevölkerungsgruppe deutlich von der Veränderung politischer und 
ökonomischer Rahmenbedingungen beeinflusst.124 Im Jahr 1913 betrug die Zahl der 
chinesischen Einwohner 53.312.125 Offensichtlich hatten die deutschen Verwalter 
keine Absicht, europäische Zivilbevölkerung massenhaft für Kiautschou anzuwerben. 
Im Gegenteil mussten „alle zivilen Personen, die sich aus Deutschland in Kiautschou 
niederlassen wollten, sich zunächst beim Gouverneur bewerben (...),“126 d.h. der 
Zuzug wurde vom deutschen Gouvernement eingeschränkt. Dieses ungleiche 
Verhältnis der Einwohnerzahlen erhöhte die Anforderung an die Deutschen, die 
Interaktion mit der chinesischen Seite auszubauen und zu pflegen, da ohne die 
Kooperation mit den chinesischen Gruppen und ohne ihre Unterstützung das 
koloniale System nicht aufrechtzuerhalten war. 

Um diese Anforderungen nachzukommen, wurden im Laufe der Zeit eine Reihe von 
Maßnahmen vom Gouvernement ergriffen. Auf der einen Seite wurden chinesische 
Geschäftsleute, zwar in sehr eingeschränkter Weise, aber immerhin zum politischen 
Entscheidungssystem zugelassen. Auf der anderen Seite wurde anhand der 
Ausbildung eine ansprechbare Generation herangezogen, die einen stärkeren 
Einfluss auf die Entwicklung des Schutzgebiets haben würde.127 Als die Entwicklung 
des Schutzgebiets durch den Einfall der japanischen Truppen im Jahr 1914 gestoppt  
wurde, spiegelten sich die Veränderungen der sozialökonomischen Verhältnisse, die 
sich durch eine dynamische Wechselwirkung zwischen den Deutschen und den 
Chinesen entwickelt hatten, trotz einer Reihe von räumlichen Umstrukturierungen, 
noch nicht vollständig in der gebauten städtischen Umgebung wider.  

2.3 Die Stadtentwicklung während der Ersten Japanischen Okkupation 1914-
1922 

Der Umstand, dass Qingdao deutscher Militärstützpunkt war, führte dazu, dass die 
Stadt bald nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges in die Wirren des Krieges 
hineingezogen wurde. Am 15. August 1914 stellte Japan, das mit England in einer 
Allianz verbunden war, ein Ultimatum an das Deutsche Reich. Demnach sollten alle 
deutschen Kriegsschiffe aus chinesischen und japanischen Gewässern abgezogen 
und Qingdao an die Japaner übergeben werden, damit die Stadt nach dem Krieg an 

                                            
123 Außerdem gab es in Qingdao noch ca. 2500 deutschen Soldaten. Vgl. Zhang Wu, 1919:16. 
124 Die Änderung der Zollbestimmungen sowie der Sturz der Qing-Dynastie bildeten zwei wichtige 
Impulse für das Wachstum der chinesischen Stadteinwohner in Qingdao. 
125 Vgl. Denkschrift, 1906-1907, 1913. 
126 Mühlhahn, 2000: 209. 
127 Vgl. Mühlhahn, 2000: 236. 
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China zurückgegeben werden konnte. Nach Ablauf des Ultimatums am 23. August 
erklärte Japan dem Deutschen Reich den Krieg. Zwischen dem 13. September und 
dem 7. November 1914 wurde Qingdao fast drei Monate lang von vereinigten 
japanischen und britischen Truppen belagert. Die Angriffe kamen sowohl vom Land 
als auch vom Meer. Da die Japaner die Stadt nicht zerstören, sondern für sich 
erobern wollten, wurden, bis auf wenige über ihr Ziel hinausgehende Geschosse, von 
denen viele Blindgänger waren, nur die Befestigungswerke beschossen.128 Bei 
Tagesanbruch des 7. November kapitulierten die deutschen Truppen, nachdem die 
Munition ihrer Artillerie vollständig verschossen, die Japaner ihre Verteidigungslinie 
durchbrochen hatten und weiterer Widerstand zwecklos war. Die Stadt wurde unter 
ehrenvollen Bedingungen übergeben. Die Soldaten und die meisten deutschen 
Beamten wurden mindestens fünf Jahre, teilweise länger, in Japan interniert, in 
Qingdao blieben bis 1920 rund 300 deutsche Frauen und Kinder sowie ein paar 
Dutzend ältere Männer zurück.129 Nach der Okkupation Qingdaos wurden die 
Kriegsschäden von der japanischen Militärverwaltung in kurzer Zeit beseitigt.  

2.3.1 Die Betrachtung und die Übernahme der Stadtanlagen Qingdaos von den 
japanischen Besatzern 

Um die letzte Jahrhundertwende hatte Japan, ein Land, dessen Gesellschaft im 
Jahrhundert nach der Meiji-Restauration rasant modernisiert und verwestlicht wurde, 
den Wunsch, sich als eine Weltmacht zu etablieren. Aufgrund seiner modernen 
Hafenanlagen, der Shandong-Eisenbahn und des damit verbundenen 
wirtschaftlichen Wertes als Handelszentrum, hatten die Japaner vor, sich Qingdao 
als einen Stützpunkt in Nordchina anzueignen. Darüber hinaus wollten die Japaner, 
die von der großzügigen Stadtgründung der deutschen Ausstellungsstadt tief 
beeindruckt waren und diese positiv beurteilten130, die musterhafte Stadtentwicklung 
in ähnlicher Weise fortsetzen, um ihre eigenen Fähigkeiten zu demonstrieren. 

Wie die Deutschen, zeigten auch die japanischen Stadtverwalter großes Interesse an 
der Entwicklung von Handel und Industrie in Qingdao, und förderten dies durch 
umfangreiche Maßnahmen wie Steuerermäßigungen und günstige Darlehen.131 
Dagegen wurde die kulturelle und wissenschaftliche Bedeutung, die die Deutschen 
Qingdao einst verliehen hatten, von den japanischen Besitzern komplett 
vernachlässigt. Es gab kaum Berichte über Touristen, die während der Ersten 
Japanischen Okkupation Qingdao besucht haben. Es gab wohl inzwischen auch 
keine neuen für Touristen eingerichteten Hotels. Daher ist für diese Periode ein 
Rückgang der touristischen Entwicklung in Qingdao zu vermuten. Die japanische 

                                            
128 Vgl. Siemssen, 2011: 34-35, Warner, 1996: 284. 
129 Vgl. Hobow, 1922: 7-12. Haupt, 1927: 33-37; Diguozhuyi yu jiaohaiguan, 1986: 148-154; Matzat,  
130 Vgl. Hobow, 1922: 20, 31, 44; Warner: 1996:285. 
131 Vgl. Zhuang Weimin, 2005: 114, 123. 



Die Stadtentwicklung während der Ersten Japanischen Okkupation 1914-1922	  	   53 
 

Stadtverwaltung zeigte keinerlei Absicht, Qingdao als Ort der Sommerfrische in 
bisheriger Weise weiter zu entwickeln. 

Unmittelbar nach der Okkupation hatte die japanische Militär-Administration in 
Qingdao die relevanten deutschen Ordnungen und Bestimmungen gesammelt, 
übersetzt und zu einem Buch zusammengefasst, das im November 1915 
veröffentlicht wurde. Die 1917 gegründete Zivil-Administration der Qingdao Garnison, 
die dies ebenfalls für sehr informativ und hilfreich hielt, publizierte es im November 
1918 erneut. Wie im Bauwesenjournal der Bauabteilung der Zivil-Administration 
dargestellt wurde, wurden die deutschen Baumaßnahmen, vor allem zur Infrastruktur 
wie Wasser- und Abwasserkanalisation, von den Japanern systematisch erforscht 
und häufig als Modell benutzt.132 Die deutsche Methode, die Infrastruktur bereits vor 
der Entwicklung großzügig anzulegen, wurde von den Japanern sehr geschätzt.133 

Kurz nach der Besetzung hatte die japanische Garnison sämtliche deutsche 
Straßennamen in japanische umbenannt. Die mit chinesischen Städten und 
Provinzen benannten Straßen blieben jedoch fast unverändert. Bis auf einzelne 
Ausnahmen wurden die öffentlichen Gebäude, die das Deutsche Gouvernement in 
Qingdao errichtet hatte, von den japanischen Besitzern ihren ursprünglichen 
Nutzungen entsprechend weiterverwendet, wie z.B. das 
Gouvernementsdienstgebäude für die japanische Garnison, das 
Polizeidienstgebäude für die Gendarmenstation und das Wohnhaus des deutschen 
Gouverneurs als Kommandeurresidenz der japanischen Garnison (Abb. 2-22). Die 
technischen Anlagen wie Wasserwerke, Kraftwerke und der Schlachthof wurden 
ebenfalls in alter Art und Weise genutzt und ggf. erweitert (Abb. 2-23). Als kulturelle 
Einrichtung wurde das ehemalige Seemannshaus als Haus der Japaner genutzt, wo 
sich die japanischen Einwohner versammeln konnten. Die Japaner hatten kein 
Interesse daran, eine ähnliche Hochschulausbildung wie die Deutsch-Chinesische 
Hochschule für die Chinesen anzubieten. So wurde ihr Campus als 
Verwaltungsgebäude der Shandong-Eisenbahn-Abteilung der Zivil-Administration in 
Qingdao genutzt (Abb. 2-24). 

Nach Kriegsende im November 1914 haben die Japaner die Shandong-Eisenbahn 
und die deutschen Bergwerke, die an dieser lagen, komplett übernommen. Die von 
den Deutschen großzügig errichteten modernen Hafenanlagen in Qingdao, wurden 
nun auch von den japanischen Besitzern genutzt. Bis 1920 hatten sich elf japanische 
Reedereien in Qingdao angesiedelt. Mehr als 20 Handelsschiffe hielten regelmäßig 
am Großen Hafen und verbanden die Stadt so mit den größten Hafenstädten in 
China, Japan und Korea. Bodenschätze und ländliche Produkte aus Shandong 

                                            
132 Vgl. Bauwesenjournal, 1920. 
133 Vgl. Hobow, 1922: 21. 
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wurden geplündert und über Qingdao nach Japan transportiert. Der Ausbau des 
Großen Hafens blieb allerdings nur ein Plan.134  

2.3.2 Die politischen, ökonomischen und sozial-strukturellen Veränderungen  

Die japanische Besetzung führte zu einer gründlichen politischen, ökonomischen und 
sozialen Umstrukturierung Qingdaos. Am 27. November 1914 wurde das Kommando 
der Japanischen Garnison in Qingdao gegründet, das die Stelle des deutschen 
Gouvernements übernahm und bis 1917 die Stadt verwaltete (Abb. 2-25). Im August 
1917 wurde es nach dem Befehl des japanischen Kaisers in eine Militär-
Administration und eine Zivil-Administration (Abb. 2-27) umstrukturiert.135 Als Leiter 
der Zivil-Administration wurde Masanosuke Akiyama (Abb. 2-26), Doktor der 
Rechtswissenschaft, ernannt. Seine Amtszeit lief bis zur Retrozession der Stadt im 
Jahre 1922. Der Zivil-Administration unterstand die Bauabteilung, die für den Bau 
sämtlicher Infrastruktur und die Errichtung öffentlicher Anlagen zuständig war. 

Der Ausbau Qingdaos wurde von der japanischen Zentralregierung finanziell 
unterstützt. Zwischen 1914 und 1920 investierte die japanische Garnison insgesamt 
102,661,507 Yen in Qingdao, während die Einnahmen im selben Zeitraum nur 
89,760,712 Yen betrugen. Das entstandene Defizit wurde von der Zentralen 
Japanischen Regierung ausgeglichen. „Die oben genannten Zahlen sowie die 
Investitionssumme, die das Deutsche Gouvernement veröffentlicht hat, zeigt, was für 
eine große Menge von Kapital es benötigte, um Qingdao zu einer Musterstadt zu 
entwickeln.“136 

Als eine der wichtigsten Aufgaben sollte Lebensraum für die Japaner geschaffen 
werden. Ebenso sollte die Einwanderung nach Qingdao durch die japanische 
Garnison gefördert werden. Die Anzahl der japanischen Einwohner hatte ab 
November 1914 rapide zugenommen und war von weniger als 500 vor 
Kriegsausbruch auf knapp 4.000 im Januar 1915 gestiegen. Im Oktober 1915 hatten 
sich bereits 15.225 japanische Zivilisten in Qingdao angesiedelt.137 Die 
Einwanderung von Japanern setzte sich in den folgenden Jahren fort. Bis Ende 1921 
war die Anzahl der japanischen Stadtbewohner auf 24.262 gestiegen.138  

Im Gegensatz dazu zeigt die Recherche von Warner einen Rückgang der 
chinesischen Stadtbevölkerung, inbesondere ihres weiblichen Anteils, da für diesen 
„im japanisch verwalteten Qingdao anscheinend keine attraktiven 
Lebensbedingungen bestanden“. Während 1913 53.312 Chinesen im Stadtgebiet 

                                            
134 Vgl. Wang Shouzhong, 2001: 432, 438; Zhuang Weimin, 2005: 114. 
135 Vgl. Zhuang Weimin, 2005: 65-66. 
136 Vgl. Diguozhuyi yu jiaohaiguan, 1986: 154-155. 
137 Vgl. Zhuang Weimin, 2005: 74-75. 
138 Vgl. Zhuang Weimin, 2005: 74-75. 
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Qingdaos lebten, betrug deren Zahl 1916 nur noch 27.878.139 Vermutlich gewann 
Qingdao zwischen 1916 und 1922 wieder an chinesischen Einwohnern, es fehlt 
jedoch der statistische Nachweis. Ebenfalls war die Zahl der westlichen Bewohner 
weiter rückläufig. Im Jahre 1913 lebten noch 2.069 europäische und amerikanische 
Zivilisten im deutschen Qingdao, Ende 1921 waren es nur noch 469.140 Eine Statistik 
von 1919 zeigt, dass 327 Deutschen immerhin die Mehrheit von den insgesamt 528 
nicht-japanischen Ausländern in Qingdao bildeten. Weiter lebten 1919 noch jeweils 
ein paar Duzende Koreaner, Engländer, Amerikaner und Russen in der Stadt.141 Der 
Rückgang der nicht-japanischen Bevölkerung deutet auf für sie ungünstige 
Lebensbedingung hin. Die chinesische Wirtschaft stand ergänzend zur deutschen 
Ökonomie in Qingdao, doch die Japaner betrachteten sie als Konkurrenz zur eigenen 
wirtschaftlichen Entwicklung und benachteiligten die Chinesen durch eine Reihe von 
Maßnahmen. So wurde Qingdao in kurze Zeit zu einer japanischen Siedlungskolonie, 
die von einer introvertierten, einseitigen Entwicklung charakterisiert war. Eine 
vergleichbare kulturelle Interaktion und Wechselwirkung, die es sie in der deutschen 
Periode gab, war nun nicht zu finden. 

Während der Ersten Japanischen Okkupation wurden zahlreiche japanischen 
Fabriken im Industriegebiet östlich von Taidongzhen sowie entlang der Shandong-
Eisenbahn von Cangkou bis nach Sifang gegründet. Anders als die deutschen 
industriellen Anlagen in Qingdao, die überwiegend die lokalen Bedürfnisse gedeckt 
hatten, fanden die Produkte der japanischen Fabriken ihren Markt in Nordchina und 
in Japan. Somit wurde die ehemalige Absicht der Deutschen, Qingdao zu einer 
Industriestadt zu entwickeln, von den Japanern realisiert. In der Stadt wurden im 
Kleinen eine fortschrittliche Entwicklung des Einzelhandels, der Gastronomie und der 
Dienstleistung von den zahlreichen japanischen Bewohnern vorangetrieben. Als 
ökonomische Unterstützung gesellschaftlicher Entwicklung erhielten die 
Kreditinstitutionen in Qingdao ebenfalls eine wesentliche Entwicklung.142 

2.3.3 Die Rahmenbedingungen für die bauliche Entwicklung 

Mittels einer eigenen Bodenpolitik und einer Bauordnung haben die japanischen 
Besatzer während ihrer Okkupation zwischen 1914 und 1922 vergleichbare 
gesetzliche Rahmenbedingungen wie ihre deutschen Vorgänger geschaffen. Damit 
wurde die Entwicklung der baulichen Substanz in Qingdao fortgeführt. Zu den 
Rahmenbedingungen zählen ebenfalls die Akteure, die aus Verwaltern, Bauherren, 
Entwerfern und Ausführern im Bausektor bestanden. Erst durch wechselseitige 
Interaktionen zwischen ihnen war die bauliche Entwicklung umzusetzen. 

                                            
139 Warner, 1998: 286. 
140 Vgl. Denkschrift, 1913. Zhuang Weimin, 2005: 263. 
141 Vgl. Wang Zhengting, 1923: 94. 
142 Vgl. Zhuang Weimin, 2005: 81-88, 120, 127, 195. 
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Die Bodenpolitik 
Bis auf einige Änderungen wurde die deutsche Bodenpolitik in Qingdao von der 
japanischen Stadtverwaltung übernommen. Allerdings wurde die hohe 
Zuwachssteuer – die große Idee von Dr. Schrameier, durch die die Stadtverwaltung 
von der Stadtentwicklung profitierte – aufgegeben, da die Regierung den 
Bodenhandel ankurbeln wollte. Im Jahr 1920 wurde die Steuer durch eine 
Handelsgebühr von 0,2% des Handelspreises ersetzt, damit die japanischen 
Einwanderer Grundstücke günstig erwerben konnten.143 

Zwischen 1897 und 1914 hatte das deutsche Gouvernement in Qingdao insgesamt 
1230 ha Boden erworben. Während der Ersten Japanischen Okkupation betrug diese 
Zahl ca. 1000 ha. Dazu kamen noch ca. 320 ha Boden, der von privaten Initiativen 
gekauft wurde, und ca. 60 ha Land, das durch öffentliche und private Aufschüttungen 
neu gewonnen wurde.144 Die chinesischen Eigentümer wurden gezwungen, ihr Land 
an die Japaner zu verkaufen, und zwar zu schlechteren Konditionen als das während 
der deutschen Phase der Fall war und obgleich die Stadt inzwischen weiter 
entwickelt war.145  

Weil Japan bei seiner Kriegserklärung erläutert hatte, dass Qingdao nach dem Krieg 
an China zurückgegeben werden sollte, vermietete die japanische Stadtverwaltung 
während ihrer Regierungszeit einzelne Grundstücke auf 10 Jahre befristet an die 
Öffentlichkeit, anstatt sie zu verkaufen. Nach der Washingtoner Flottenkonferenz von 
1922 war klar, dass Japan die Stadt an China zurückgeben musste. So versuchte die 
japanische Stadtregierung, das restliche Land zu günstigen Preisen an japanische 
Einwohner und Firmen zu verkaufen. Obwohl dieser Ansatz von der chinesischen 
Zentralregierung sofort gestoppt wurde, hatte die japanische Stadtregierung kurz 
nach dem Abschluss des „Rückgabevertrags“ bereits zahlreiche Grundstücke 
hauptsächlich an Japaner verpachtet.146 

Die Verlängerung der Grundstücksverpachtung wurde in einem untergeordneten 
Vertrag des „Rückgabevertrags“ geregelt. Die Nutzung der Grundstücke, die vor 
Abschluss des „Rückgabevertrags“ verpachtet und bebaut worden waren, konnte zu 
den ursprünglichen Bedingungen um 30 Jahre verlängert werden. Eine weitere 
Verlängerung sollte nach neuen Bestimmungen anschließen. Die Pachtverhältnisse, 
die nach Abschluss des „Retrozessionsvertrags“ abgeschlossen wurden, sollten 

                                            
143 Vgl. Jin Mutao, Qingdao Dudi Xingzheng Zhi Yange, 1935. 
144 Vgl. Wang Zhengting, 1923: 96, 263. 
145 Der Kaufpreis von Deutschen betrug ca. 70 Yuan, während diese Summe bei den Japanern nur 
zwischen 30 bis 60 Yuan lag. Vgl. Jin Mutao, Qingdao Dudi Xingzheng Zhi Yange, 1935. 
146 Vgl. Jin Mutao, Qingdao Dudi Xingzheng Zhi Yange, 1935; Wang Zhengting, 1923: 100. 
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hingegen aufgegeben werden. Bei Grundstücken, die bereits bebaut waren, wurden 
alte Eigentümer bei der Neuverpachtung bevorzugt.147 

Die Bauordnung 
Am 1. September 1915 war die „Bauordnung für Qingdao“148 – im Folgenden wird 
diese als „japanische Bauordnung“ bezeichnet – in Form des Befehls Nr. 62 des 28. 
Korps der japanischen Garnison in Qingdao, in Kraft getreten. Die japanische 
Bauordnung basierte auf drei Kapiteln mit 32 durchlaufend nummerierten 
Bestimmungen sowie einigen zusätzlichen Erläuterungen. Die Stadtverwaltung hatte 
an zahlreiche Stellen das Recht behalten, Ausnahmen zu genehmigen, wodurch sie 
für sich eine große Steuerungsmöglichkeit im Bauwesen beanspruchte. In den 
fortlaufenden Bestimmungen der japanischen Bauordnung wurden die Gedanken der 
deutschen Version in einer differenzierten Weise interpretiert.  

In den Ziffern 4 bis 7 wurden die Genehmigungspflicht sowie ein umfangreiches 
Genehmigungsverfahren für sämtliche Neu- und Umbauprojekte vorgeschrieben. In 
diesem wurde, im Gegensatz zur deutschen Bauordnung, ausführlich festgelegt, 
welche Informationen der schriftliche Bauantrag sowie die Entwurfszeichnungen 
beinhalten sollten. Weiter wurde eine Projekterläuterung verlangt, in der die 
Ausführung des Bauwerks, die in den Plänen nicht darstellbar war, detailliert zu 
beschreiben war. Vor Baubeginn mussten die Grenzlinien zwischen dem Grundstück 
und den öffentlichen Straßen von den Mitarbeitern des Bauamts vor Ort geprüft 
werden. Die vom Bauamt ausgestellten Bauscheine mussten stets an der Baustelle 
sichtbar angebracht werden. Die Militär-Administration (später die Zivil-Administration) 
war berechtigt, jeder Zeit die Legalität an Hand des genehmigten Entwurfs sowie der 
Bauordnung auf der Baustelle zu überprüfen. Für Bauarbeiten, die nicht innerhalb 
der angegebenen Frist abgeschlossen werden konnten, war ein Antrag auf 
Verlängerung schriftlich einzureichen. Auf die Rohbauabnahme aus der deutschen 
Periode wurde verzichtet. Nach der Fertigstellung des Bauwerks sollte der Bauherr 
eine Nutzungserlaubnis beim Bauamt beantragen.  

In der deutschen Bauordnung wurden drei unterschiedliche Richtlinien für 
Baudichten für das europäische Geschäftsviertel, das Villenviertel und die 
Chinesenstadt festgelegt, die jeweils 60%, 30% bzw. 40% und 75% des 
Grundstückes betrugen. Es sieht so aus, als seien die Japaner mit der geringen 
Baudichte nicht einverstanden gewesen. Unter Ziffer 8 der japanischen Bauordnung 
wurde als einzige Beschränkung der Höchstwert der Baudichte auf 75% festgelegt, 
mit der zusätzlichen Erläuterung, dass dieser Wert überschritten werden konnte, so 

                                            
147 Vgl. „Bestimmungen über die ungelösten Probleme in Shandong (Shandong Xuanan Ximu 
Xieding)“ von 1.12.1922, Kap. 3, Ziff. 6, in: Zhongguo Shouhui Qingdao (Die Rückgabe Qingdao an 
China), 1998: 44. 
148 Vgl. Bauwesenjournal, 1920. 
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lange die jeweiligen Bauwerke nicht die Hygiene, die öffentliche Sicherheit und den 
Verkehr hinderten. 

Im Vergleich zu ihrem Vorläufer legte die japanische Bauordnung größeren Wert auf 
einen ordentlichen und abgeschlossenen Straßenraum. Die Straßenfront der 
Bauwerke musste parallel zu den Baulinien errichtet werden. Bis auf einige 
Sonderfälle, wurden Vorgärten und eingeschossige Häuser in den Haupte- und 
Nebengeschäftsstraßen untergesagt. Hier musste mindestens 80% der gesamten 
Straßenfront des Grundstückes mit der Hausfassade abgeschlossen werden. Die 
Baulücke an der Straße musste mit einem mindestens 1,2 m hohen Zaun oder einer 
Mauer abgeschlossen werden. Die höchstzugelassene Fronthöhe des Gebäudes 
wurde bis zum eineinhalb- Fachen der Breite der vorliegenden Straße bis zur 
gegenüberliegenden Bauflucht vergrößert.149 Ferner gab es Bestimmungen über die 
Mindesthöhe der Gebäude entsprechend der Geschosszahl. Diese lag bei einem 
eingeschossigen Haus bei 4 m, bei zweigeschossigen Häusern bei 7,3 m und bei 
dreigeschossigen Häusern betrug sie 10,6 m. Die gesamte Höhe des Hauses durfte 
nicht 20 m150 bzw. bei den Häusern mit besonderer Konstruktion nicht 40 m 
überschreiten. Aus ästhetischer Sicht wurden detaillierte Bestimmungen über 
Vorbauten, Plakate, Schilder und Beleuchtungen angegeben, welche die deutsche 
Bauordnung nicht beinhaltet hatte. 

In der japanischen Bauordnung wurden die Anforderungen an Hygiene und 
Sicherheit umfassend dargestellt. Besonders erwähnenswert ist die Bestimmung, 
dass die Größe der Fenster eines Raumes zum Aufenthalt mindestens ein Zwölftel 
der Grundfläche des Raumes betragen und davon mindestens die Hälfte zu öffnen 
sein musste. Ferner mussten die Gebäude, in denen sich Personen versammelten, 
wie Schulen, Krankenhäuser, Kirchen, Theater usw., mit entsprechenden 
Notausgängen und Lüftungsanlagen ausgestattet werden. Die Mindesthöhe und -
größe der Aufenthaltsräume von japanischen und europäischen Häusern wurden 
separat festgelegt. Für die japanischen Gebäude galt eine Anforderung in kleineren 
Dimensionen.151 

Aus Sicherheitsgründen wurde während der deutschen Verpachtung der traditionelle 
chinesische Holzbau in der Stadt untersagt. Auf der einen Seite wollte die japanische 
Stadtverwaltung diese restriktive Regelung beibehalten, auf der anderen Seite war 
es für die japanische Garnison notwendig, ihre eigene traditionelle Holzbauweise in 
gewissem Maße zu tolerieren. Nur so konnte sie gewährleisten, in kurzer Zeit 
günstigen Wohnraum zu schaffen, damit die bereits seit Ende 1914 massenhaft 

                                            
149 In der deutschen Bauordnung lag diese Proportion im Geschäftsviertel bei Eins zu Eins. 
150 Diese Zahl nähert sich an die Bestimmung der deutschen Periode von 18 m an. 
151 Bei den europäischen Häusern beträgt die Mindest-Nutzfläche eines Aufenthaltsraums 6,6 qm und 
die Raumhöhe 3 m, diese liegt bei den japanischen Häusern bei 5 qm und 2,7 m. 
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einwandernden Japaner untergebracht werden konnten. So wurden den 
Holzbaukonstruktionen unter dem Namen „provisorische Bauten“ vier Bestimmungen 
bezüglich Geltungsbereich, Wandstärke und Brandschutzmaßnahmen in Teil 2 der 
Vorschriften gewidmet. Mit drei weiteren Bestimmungen in Teil 3 wurden die massive 
Bauweise und die Wandstärke der ständigen Bauwerke festgelegt. Danach wurde je 
nach Bedarf eine statische Berechnung, vor allem bei Stahlbetonkonstruktionen, 
verlangt. 

Die Akteure 
Nach der Eroberung Qingdaos wurden die Deutschen aus dem Personalnetz des 
Qingdaoer Bausektors komplett ausgeschlossen. Die deutschen Architekten, 
Ingenieure, Bau- und Immobilienunternehmer wurden entweder als Kriegsgefangene 
nach Japan gebracht, oder sie wanderten in andere chinesische Städte aus.152 Um 
die Stadtentwicklung fortzusetzen, schufen die japanischen Besatzer eigene 
Personalstrukturen von amtlichen Fachleuten, freiberuflichen Architekten und 
privaten Bauunternehmern. Dabei wurde der Anteil der chinesischen Akteure im 
Bausektor des ehemaligen deutschen Schutzgebiets umstrukturiert und in das neue 
System eingebunden. 

Während der Ersten Japanischen Okkupation fungierte die Japanische Garnison als 
einer der wichtigsten Auftraggeber von Bauprojekten. Neben dem Ausbau der 
Infrastruktur wie Straßenbau, Wasser- und Entwässerungsanlagen beschränkte sich 
ihre Hochbautätigkeiten allerdings auf wenige öffentliche Gebäude. Zur Förderung 
des Wohnungsbaus in Qingdao wurden vor Ort viele Immobilienunternehmen 
gegründet. Die Shandong Immobilien Gesellschaft, entstanden im Januar 1920, 
zählte zu den größten Firmen und beschäftigte sich hauptsächlich mit der 
Vermietung ehemals in deutschem Besitz befindlicher Grundstücke und Häuser, die 
sich meistens in wertvoller Lage befanden. Im Gegensatz dazu sah die Qingdao 
Land und Immobilien Gesellschaft, die bereits im Jahr 1915 gegründet worden war, 
ihre Aufgabe darin, den privaten Wohnungsbau der Japaner zu fördern.153 Parallel 
dazu gab es auch chinesische Immobilienunternehmen. Eines von ihnen war Hou-
De-Tang, das Geschäfts-, Wohn- und Lagehäuser vermietete.154 

Für die technische Unterstützung wurden Fachleute im Bauwesen offiziell von Japan 
nach Qingdao berufen. Unter ihnen befanden sich Ban Yi, Taguchi Shunichi, 
Miyamoto Kanji und Mikami Sada. Ban Yi, Leiter der Bauabteilung der Zivil-
Administration, war ein berühmter japanischer Bauingenieur, der den Straßenbau 
und die Entwässerungsanlagen in Qingdao und Korea geplant hat. Der japanische 

                                            
152 Vgl. die Biographien der relevanten Personen von Prof. Matzat: Biber, Fritz; Lazarowicz, Werner; 
Rothkegel, Curt; Mahlke, Friedrich; Mahlke, Wilhelm. www.tsingtau.org. 
153 Vgl. Abe, 1918: 117; Zhuang Weimin, 2005: 101. 
154 Vgl. Ban Pengzhi, 1923. 
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Bauingenieur Taguchi Shunichi und der Stadtplaner Miyamoto Kanji waren im Januar 
1915 in Qingdao eingetroffen und hatten in den folgenden Monaten zusammen einen 
Stadterweiterungsplan erstellt.155 Als Architekt war Mikami Sada in der Bauabteilung 
tätig. Vermutlich hat er die meisten öffentlichen Gebäude, die von der Japanischen 
Garnison errichtet wurden, entworfen.156 Ob die Bauanträge in dieser 
Entwicklungsperiode von denselben Mitarbeitern geprüft und genehmigt wurden, 
weiß man nicht. Die japanischen freiberuflichen Architekten und ihre Tätigkeit 
während der Ersten Japanischen Okkupation in Qingdao bleiben ebenfalls 
weitgehend unbekannt. 

Im Dezember 1914 und Anfang 1915, direkt nach der Besetzung Qingdaos, wurden 
bereits zahlreiche unterschiedlich große japanische Baugruppen gegründet. Diese 
widmeten sich überwiegend der Aufgabe, einfache Wohn- und Geschäftshäuser für 
die in kurzer Zeit zahlreich nach Qingdao eingewanderten Japaner zu errichten. 
Unter diesen sind zwei Bauunternehmen hervorzuheben: die Baufirma Sansei und 
die Qingdaoer Niederlassung der Firma Kasho, die ihren Hauptsitz in Beijing hatte. 
Beide wurden im Dezember 1914 in Qingdao gegründet. Zwischen März und 
Dezember 1917 baute Sansei die neue Zentrale Post in der Tokorozawa Machi157, 
während Kasho zwischen November 1917 und Juli 1918 die Japanische 
Grundschule in der Hanasaki Machi158 errichtete.159 

Parallel dazu gab es weiterhin chinesische Baufirmen, die sich überwiegend auf 
private Bauaufträge chinesischer Bauherren konzentrierten. Dabei bildete die 
chinesische Baufirma Gong-He-Xing eine Ausnahme. Die von Gong Shiyun bereits 
während der Deutschen Verpachtung gegründete Baufirma erhielt von der 
japanischen Stadtverwaltung die Bauaufträge zur Errichtung der Markthalle, der 
Japanischen Mittelschule und des Neubaus des Qingdao-Hospitals und führte diese 
in ausgezeichneter Qualität aus.160 Es ist unklar, wie Gong-He-Xing den Wettbewerb 
mit den japanischen Bauunternehmern gewonnen hat. Wahrscheinlich lag es daran, 
dass seine Baufirma, die früher an deutschen Projekten wie den Eisenbahnbrücken 
der Shandong-Eisenbahn beteiligt war, viele chinesische Bauarbeiter und 
Handwerker aufgenommen hatte, die früher für deutsche Bauunternehmen wie F.H. 
Schmitt tätig waren. Anscheinend wollten sie nach deren Auflösung nicht für ein 

                                            
155 Vgl. Bauwesenjournal, 1920: 3. 
156 Nach schriftlichen Quellen war er der Architekt für die Japanische Mittelschule, das Puji-Hospital 
und den Neubau des Qingdao-Hospitals. Nach stilistischen Merkmalen ist zu vermuten, dass die 
Entwürfe für die Japanische Mädchen Mittelschule und die Markthalle ebenfalls von ihm stammen. Vgl. 
Japan Center for Asian Historical Records: C03024995900; Li Ming, 2005: 204, 292.  
157 Früher Kaiser Straße, heute Tangyi Road. 
158 Früher Kaiserin Augusta Straße, heute Wuding Road. 
159 Vgl. Abe, 1918: 93, 95, 100, 128, 163, 178, 217; Zhuang Weimin, 2005: 100. 
160 Zu den Bauprojekten, die die Baufirma Gong-He-Xing realisiert hat, zählt die Markthalle, die 
Japanische Mittelschule und das Puji Hospital. Vgl. Ban Pengzhi, 1923.  
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japanisches Unternehmen arbeiten. Ihre Projekterfahrung bedeutete jedoch eine 
unvergleichliche Garantie für hochwertige Qualität in der Architektur. 

2.3.4 Die Reorganisation und Erweiterung der räumlichen Stadtstruktur 

Den Fehler der deutschen Stadtplanung, das Stadtgebiet weitestgehend abgetrennt 
von Hafen und Eisenbahn, den primären Elementen für Stadtentwicklung, südlich am 
Meer aufzubauen, hatten die Japaner bald erkannt. Mit der Entwicklung des 
Hafenviertels hatten die Deutschen bereits versucht, das Stadtzentrum nach Norden 
zu verlagern und damit diesen Fehler zu korrigieren, was jedoch aufgrund des 
Kriegsausbruchs ohne Erfolg geblieben war.161 Dieser Absicht haben sich die 
japanischen Besatzer angeschlossen, in dem sie den Schwerpunkt der 
Stadtentwicklung während der Ersten Japanischen Okkupation auf den nördlichen 
Teil der Stadt um das Hafenviertel legten. Durch Ausbau des Straßennetzes, 
Errichtung weiterer öffentlicher Anlagen und Entwicklung neuer Stadtquartiere wurde 
die von den Deutschen entwickelte räumliche Stadtstruktur umgebildet und erweitert. 

Der Ausbau der Stadt nach dem japanischen Stadterweiterungsplan  
Anders als die mehrfach veränderten deutschen Bebauungspläne wurde die 
Stadterweiterung während der Ersten Japanischen Okkupation immer nach dem im 
Jahre 1915 erstellten Stadterweiterungsplan für Qingdao (Abb. 2-28) durchgeführt. 
Demnach sollte die Stadt in drei Entwicklungsphasen ausgebaut werden. Das 
Stadtzentrum sollte sich durch Entwicklung der Gebiete südlich und östlich des 
Hafenviertels nach Norden verlagern.  Das Stadtgebiet sollte sich in Richtung 
Taidongzhen, Taixizhen, und weiter bis nach Sifang im Nordosten erweitert 
werden.162 Aus der von den Deutschen hinterlassenen Stadtstruktur, die aus 
einzelnen wie Satelliten auseinander driftenden Stadtteilen bestand, war ein 
durchgehendes Stadtgebiet entstanden. Nach einer Statistik der Beiyang-
Stadtregierung erstreckte sich das Stadtgebiet, das die Deutschen in Qingdao 
geschaffen haben, über 4,7 qkm. Dazu haben die Japaner 3,6 qkm an fertig 
bebautem Stadtgebiet hinzugefügt und noch weitere 3,1 qkm Stadtgebiet befanden 
sich mit ihrer infrastrukturellen Ausstattung im Bau.163 Wenn alle drei Ausbauphasen 
planmäßig durchgeführt worden wären, würde das Stadtgebiet dreifach so groß 
geworden sein wie der von den Deutschen erreichte Stand im Jahr 1914.164  

                                            
161 Vgl. Bauwesenjournal, 1920: 4. 
162 Der Erweiterungsplan wurde wahrscheinlich von den japanischen Ingenieuren Taguchi Shunichi 
und Miyamoto Kanji kurz nach ihrer Ankunft in Qingdao in Februar 1915 erstellt. Vgl. Bauwesenjournal, 
1920, 5-6. 
163 Vgl. Stadtbauarchiv Qingdao, B5056. 
164 Vgl. Hobow, 1922: 16. 
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Die Ausbauphase 1 
In der Ausbauphase 1 wurde das Hafenviertel nach Süden, Westen und Osten 
erweitert und mit den südlichen Stadtvierteln verbunden. Nach Hobow sollte die 
Planung der Straßenzüge bereits von den Deutschen fertiggestellt werden, was aber 
aufgrund des Kriegsausbruchs nicht rechtzeitig realisiert wurde.165 Das gesamte 
Vorhaben beinhalte sieben Straßenbauprojekte, die zwischen 1916 und 1918 in zwei 
Bauabschnitten durchgeführt wurden, sowie eine Reihe von öffentlichen 
Einrichtungen, wie Schulen und Krankenhäuser, die bis Ende 1920 fertiggestellt 
wurden.166 Mit dem Abschluss der Ausbauphase 1 waren in Qingdao grundsätzliche 
Bedingungen für das tägliche Leben der japanischen Einwohner geschaffen 
worden.167 

Als ersten Bauabschnitt der Ausbauphase 1 wurde das Gebiet zwischen Nakano 
Machi168 und der Shanghai Machi durch ein enges Straßennetz erschlossen. Dieses 
Stadtviertel wurde Chin-Machi (Neustadt) genannt und war für kleine Gastronomie-, 
Geisha- und Vergnügungsunternehmer vorgesehen. (Abb. 2-38) Das Tal südlich 
davon, wo sich früher die Ziegelei Kappler & Sohn befunden hatte, wurde zu einem 
Park, dem Chin-Machi Park (Abb. 2-49), umgestaltet. Auf dem von Cangkou Machi, 
Wusong Machi, Nakano Machi und Tokorozawa Machi umschlossenen niederen 
Gelände, das durch den Auszug der Ziegelei Diederichsen u. Co. freigegeben 
worden war, wurde ein Marktquartier mit entsprechendem Straßennetz eingerichtet. 
Die drei Straßen in Ost-West-Richtung wurden Erste, Zweite und Dritte Ichiba Dori 
(Marktstraße)169 benannt, wo sich Geschäfte mittlerer Größe ansiedeln sollten. 
Weiter wurde das dreieckige Gebiet nördlich des Kleinen Hafens durch ein 
Straßennetz an die Stadt angeschlossen und als Viertel für Handels- und 
Warenspeicher entwickelt. Nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts war der 
Mangel an Baugrundstücken für Wohn- und Geschäftsquartiere weitgehend 
behoben.170 

Für den zweiten Bauabschnitt der Ausbauphase 1 war das Gelände nördlich des 
Wakazuru-Berges bis nach Taidongzhen als Industriegebiet vorgesehen. Zwei 
kurvige Straßen verliefen entlang des Hangs zwischen der Shanghai Machi und 
Yamato Machi171, auf denen Wohnhäuser in offener Bauweise errichtet werden 
sollten. Die Sifang Machi und die Haibo Machi in Dabaodao wurden nach Osten 
verlängert, so dass ein kleines Wohngebiet auf dem Nordhang des Observatoriums-
Berges entstand. Als eine weitere wichtige Stadterweiterung wurde das flache 

                                            
165 Vgl. Hobow, 1922: 16. 
166 Vgl. Japan Center for Asian Historical Records, 0352, 1899, 0948 und 1403 
167 Vgl. Bauwesenjournal, 1920: 6. 
168 Frühe Prinz Wilhelm Straße Straße, Heute Liaocheng Road. 
169 Heute Erste, Zweite und Dritte Shichang Road (Marktstraße). 
170 Vgl. Bauwesenjournal, 1920: 5; Hobow, 1922: 15-16. 
171 Früher Deutschland Straße, heute Rehe Road. 
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Gelände zwischen dem Wakazuru-Berg und dem Hafenviertel von einem 
Straßennetz durchzogen. 172 Die Chinesen nannten dieses japanische Wohn- und 
Geschäftsquartier nach dem früher hier ansässigen chinesischen Dorf Xiaobaodao.  

Die durchschnittliche Größe der Blöcke in den neuen Stadtteilen orientierte sich an 
einem Mittelwert zwischen derjenigen in den europäischen Stadtvierteln und 
derjenigen in der Chinesenstadt. Ausnahmsweise wurde das Baugebiet im Chin-
Machi durch schmale Straßen in noch kleinere Blöcke und winzige Grundstücke 
geteilt, wahrscheinlich um es für die Dienstleistungsunternehmen geeigneter und 
attraktiver zu gestalten. Ihre Seitenlängen lagen oft unter 10 m, sie waren also viel 
kürzer als die Dimensionen in der Chinesenstadt. Im Gegensatz dazu wurden die 
Blöcke im Wohngebiet westlich der Yamato Machi, das für Wohnhäuser in offener 
Bauweise vorgesehen war, an die Blockgröße im deutschen Villenviertel angepasst 
und relativ großzügig gestaltet. (Abb. 2-37) 

Die neu gegründeten Stadtviertel besiedelten die Räume zwischen den 
Hauptstraßen, die von den Deutschen erbaut worden waren. Obwohl die neuen 
Stadtteile plangrafisch unmittelbar an die bestehenden Stadtviertel angrenzten, 
waren sie auf Grund der topografischen Gegebenheiten, wie zum Beispiel steile 
Hänge, meistens voneinander getrennt. Das Viertel am Kleinen Hafen wurde von der 
Küstenlinie und den Bahngleisen wie eine Insel abgegrenzt. Die steilen Hanglagen 
südlich und östlich des Marktviertels mussten mittels mehrerer Staffeln überwunden 
werden. Eine große Ravine trennte Hafenviertel, das Wohngebiet westlich der 
Yamato Machi und den Stadtteil Xiaobaodao voneinander.  

Die Ausbauphase 2 
In der Phase 2 wurden die unbebauten Zonen zwischen dem zentralen Stadtgebiet 
und den beiden Arbeitersiedlungen Taidongzhen und Taixizhen durch Straßenzüge 
erschlossen, so dass die letzten beiden unabhängigen Stadtteile aus der deutschen 
Periode ebenfalls an die restliche Stadt angeschlossen wurden.  

Die in der Phase 2 vorgesehene Stadterweiterung zwischen Xiaobaodao und 
Taidongzhen bestand hauptsächlich aus drei Teilen: aus dem Industrieviertel 
westlich von Taidongzhen, einschließlich des Teils der im zweiten Bauabschnitt der 
Phase 1 als Industriegebiet vorgesehen war, aus dem Land am Großen Hafen sowie 
aus der Anlage der Grundstücke an den Molen. Das Industriegebiet wurde mit einem 
schachbrettartigen Straßennetz versehen, das die Ausrichtung der Straßen von 
Taidongzhen aufnahm. Das Gelände in diesem Viertel wurde gemäß den 
Anforderungen für industrielle Bebauungen in größere Grundstücke geteilt. Das Feld 
zwischen den Eisenbahngleisen, die zu den Molen und zum Bahnhof führten, sollte 
ebenfalls mit einem orthogonalen Straßenraster in Richtung der Gleise gegliedert 
                                            
172 Vgl. Bauwesenjournal, 1920: 5-6; Hobow, 1922: 16. 
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werden. Die beiden Teilgebiete wurden mit einem radialen Straßenraster an das 
Landgewinnungsgebiet am Großen Hafen angebunden, indem die nordost-
südwestlich verlaufenden Straßen des Industrieviertels mit einem Viertelkreisbogen 
mit den Straßen in Nordwest-Südost-Richtung des Gebiets an den Molen 
angeschlossen wurden. In entgegen gesetzter Richtung verliefen die Straßen radial 
auf einen Brennpunkt auf der Seite von Jiaozhou-Bucht zu. Wahrscheinlich stand 
hinter dieser Straßenführung die Idee der japanischen Stadtplaner, den Bahnhof für 
Personalverkehr hierher zu verlegen. Bis 1922 wurde allerdings nur das Straßennetz 
für das Industrieviertel fertiggestellt.  

Auf dem flachen Hügel zwischen der Arbeitersiedlung Taixizhen und dem Bahnhof 
sollte ein neues Wohnquartier entstehen. Um diesem Quartier herum wurde die 
Uferstraße entlang der Südseite des Taixizhen weiter nach Westen und dann nach 
Nordosten zum Kleinen Hafen geführt. Um die Taixizhen Machi, die als Hauptstraße 
mitten durch das Quartier führte, wurde das gesamte Straßennetz in einer relativ 
freien Form gestaltet, in dem die meisten Nebenstraßen kurvenförmig oder 
abknickend gezogen wurden.173 In diesem Quartier wurden zwei Blöcke jeweils für 
die Dritte Japanische Grundschule so wie für eine chinesische Schule reserviert. Die 
Straßenzüge und die Entwässerungskanalisation in diesem Bereich wurden bis 1922 
nur teilweise fertiggestellt.  

Die Ausbauphase 3 
In der Ausbauphase 3 sollte nördlich des Großen Hafens durch Aufschüttungen ein 
großflächiges Gelände gewonnen werden, das 200 ha Bauland für das neue 
Hafenviertel und die Geschäftsquartiere liefern sollte. Zusätzlich wurde nördlich 
davon ein Segelhafen in der Größe von 67 ha geplant.174 Zwei Kanäle aus südlicher 
und nördlicher Richtung sollten mitten in diesem Stadtteil in den Haibo Fluss aus 
Osten münden und weiter nach Westen zur Jiaozhou-Bucht geführt werden. Dadurch 
wurde das Gebiet in vier Teile geteilt, in denen schachbrettartige Straßennetze 
angelegt wurden, die an die Uferstraßen entlang der Kanäle und der Jiaozhou-Bucht 
angrenzten. Die Seitenlänge der rechteckigen Grundstücke in diesem geplanten 
Stadtteil betrug ca. 180 m. Diese Ausbauphase wurde bis 1922 nicht realisiert und 
hat auch die spätere Entwicklung des Gebiets, bis auf den grundsätzlichen 
Gedanken der Landgewinnung hinter dem Großen Hafen, nicht weiter beeinflusst.175 

Die Straßenzüge und die Straßenräume 
Für die neuen Stadtteile in Qingdao erstellten die japanischen Stadtplaner sechs 
Straßenprofile, deren Breite zwischen 7 m und 25 m lagen (Abb. 2-36). Die Fahrbahn 
nahm mittig etwa die Hälfte der gesamten Breite in Anspruch. Mit Ausnahme von 

                                            
173 Vgl. Bauwesenjournal, 1920: 6; Hobow, 1922: 16. 
174 Vgl. Bauwesenjournal, 1920: 6. 
175 Vgl. Hobow, 1922: 16. 
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sehr schmalen Anliegerwegen wurden bei allen anderen Straßenprofilen der seitliche 
Gehweg durch eine stehend und eine liegend als Rinnstein gepflasterte 
Granitsteinplattenreihe von der Fahrbahn abgetrennt und angehoben. Neben dem 
Rinnstein waren auf der Fahrbahn jeweils eine einspurige Karrenbahn auf einer Seite 
und eine zweispurige Karrenbahn auf der anderen Seite vorgesehen.176 Somit haben 
die Japaner das System der Karrenspuren, das die Deutschen während der 
Verpachtungsphase in Qingdao entwickelt hatten, übernommen und das 
„Straßennetz“ dadurch ausgebaut.177 

Die japanischen Stadtplaner hatten erkannt, dass die unregelmäßige Gestaltung der 
Straßenzüge in den europäischen Stadtteilen nicht nur auf das hügelige Gelände 
zurückzuführen war, sondern vielmehr die Absicht der deutschen Planer, 
widerspiegelte, dem Straßenbild eine künstlerische Qualität zu verleihen.178 
Entsprechend der bildhaften Gestaltung der Straßenraster, die in der Ausbauphase 1 
von den Deutschen geschaffen worden war, zeigt der Verlauf des Straßennetzes  
zwischen dem Bahnhof und Taixizhen den Versuch der japanischen Planer, diesen 
Gestaltungsgedanken in eigenständiger Weise weiterzuführen.  

Obwohl die Bauordnung höhere Bebauungen zuließ, hatten die Häuser, die in den 
neuen japanischen Viertel in geschlossener Bauweise entlang der Straßen errichtet 
wurden, meistens nur zwei Geschosse der Fronthöhe von 7,3 m, die in der 
Bauordnung als Mindesthöhe festgelegt worden war. Dadurch ergaben sich 
geräumige Querschnittsproportionen des geschlossenen Straßenraumes, deren 
Verhältnisse von Höhe zu Breite unter Eins lagen.  

Die Japaner richteten gerne die Hausecken zur Straßenkreuzung auf Gehrung aus, 
so dass eine Hausfront zum Mittelpunkt der Kreuzung zeigte. Diese erhielt oft eine 
aufwendigere Gestaltung als die ansonsten schlicht gehaltenen Fassaden zur Straße, 
Sie wurde mit dreieckigen oder geschweiften Giebeln bekrönt, in einzelnen Fällen 
durch eckige oder runde Ecktürme ausgezeichnet. Aufgrund des kurvigen oder leicht 
abknickenden Straßenverlaufs, standen sie oft in der Blickachse der Straßenflucht 
und schmückten damit den Straßenraum. Allerdings wurden derartige 
Gestaltungsmittel, welche auch die Deutschen in ihrer Zeit gerne anwandten, 
während der Ersten Japanischen Okkupation fast ausschließlich für private Bauten 
genutzt. Öffentliche oder monumental wirkende Bauwerke der Japaner waren nur 
selten auf den Fluchtlinien platziert. Eine Ausnahme bildete jedoch der Wachturm der 
Feuerwehr auf der Straße Nakano Machi. 

                                            
176 Die Karrenbahn bezeichnet hier eine zusätzliche Reihe von Granitsteinplatten mit einer Breite von 
50 cm, die entlang des Rinnsteins verlegt wurde. Bei den zweispurigen Fahrbahnen wurde eine 
weitere Granitplattenreihe von derselben Breite im Achsabstand 1,2 m gepflastert.  
177 Zur Entwicklung der Karrenspuren siehe Warner, 1996: 178-180. 
178 Vgl. Hobow, 1922: 16. 
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Die öffentlichen Gebäude 
In den Ausbauphase 1 und 2 des japanischen Stadterweiterungsplans waren neben 
dem Ausbau des Straßennetzes eine Reihe von öffentlichen Anlagen vorgesehen. 
Zwischen 1915 und 1922 wurden diese größtenteils planmäßig realisiert. Da die 
Deutschen bereits umfassende Verwaltungsbauten in beträchtlicher Dimension 
errichtet hatten, konzentrierte sich diese Arbeit überwiegend auf Infrastrukturen, die 
den kulturellen und alltäglichen Anforderungen dienen sollten. Viele von diesen 
wurden in den neuen Stadtquartieren platziert, was die Umstrukturierung der 
räumlichen Stadtstruktur vorantrieb. 

Zwischen September 1918 und April 1919 wurde an der Straßeneinmündung der 
Dritten Ichiba Dori in die Tokorozawa Machi179 ein dreigeschossiges Haus als neue 
Zentrale Post erbaut (Abb. 2-46). Weniger als hundert Meter weiter, inmitten der 
Dritten Ichiba Dori, stand seit Februar 1918 der lang gestreckte Baukörper der 
großen zweigeschossigen Markthalle (Abb. 2-47 u. 2-48).180 Mit diesen beiden 
Gebäuden wurde auf der Geschäftsachse von der Landungsbrücke zum Großen 
Hafen eine Eingangssituation für die neuen japanischen Stadtquartiere geschaffen. 
Zuvor war bereits ein japanischer Friedhof und ein Krematorium östlich der Chin-
Machi fertiggestellt worden. 

Für die rasant wachsende Zahl japanischer Einwohner wurden in Qingdao drei 
großzügige Schulanlagen mit moderner Ausstattung errichtet. Zwischen März und 
Dezember 1917 wurde das Schulgebäude der Ersten Japanischen Grundschule in 
der Hanasaki Machi erbaut (Abb. 2-44). Das prachtvoll gestaltete zweigeschossige 
Gebäude in neogotischem Stil entstand auf einem Grundstück zwischen der Chin-
Machi und Xiaobaodao, so dass es die Kinder aus beiden Stadtteilen zu Fuß leicht 
erreichen konnten. Im Mai 1918 wurde die Japanische Mädchen Mittelschule in der 
Mikasa Machi181 an der Einmündung der Wakazuru Machi in ruhiger Umgebung 
südlich des Wakazuru Berges fertig gestellt (Abb. 2-43). Das zweigeschossigen 
Lehrgebäude und das dreigeschossige Wohnheim reihten sich nebeneinander 
entlang der Mikasa Machi. Weiter entfernt vom Stadtzentrum lag die im Mai 1920 
eingerichtet Japanische Mittelschule (Jungenschule) auf dem quadratischen Podest 
des ehemaligen Ostlagers chinesischer Truppen in einer schönen hügeligen 
Umgebung östlich vom alten chinesischen Yamen (Abb. 2-41 u. 2-42). Die beiden 
zweigeschossigen Häuser, die jeweils als Lehrgebäude und Wohnheim fungierten, 
wurden hintereinander gestellt. 182 Die Schulgebäude aller drei Schulen lagen in 
großzügigem Abstand von der Straße. Obwohl keines von ihnen auf einer Fluchtlinie 

                                            
179 Früher Taidongzhen Straße, heute Liaoning Road. 
180 Vgl. Bauwesenjournal, 1920: 94-99; Liming, 2005: 254,-256. 
181 Früher Xiaobaodao Straße, heute Huangtai Road. 
182 Vgl. Bauwesenjournal, 1920: 88-91; Liming, 2005: 288-293. 
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stand, ragten sie mit ihren prächtigen Baumassen und eleganten Formen leicht aus 
der Straßenperspektive heraus.  

Um eine angemessene Gesundheitsversorgung für die wachsende Einwohnerzahl 
der Stadt zu garantieren, wurde im Jahre 1920 das Qingdao Hospital durch einen 
Neubau erweitert (Abb. 2-45). Der Architekt Mikami Sada wurde zuvor für zwei 
Monate nach Japan geschickt, um die moderne Bauweise der dortigen 
Krankenhäuser zu studieren.183 Das zweigeschossige Gebäude, das zwischen April 
1919 und Mai 1920 errichtet wurde, stand auf der südlichen Spitze des dreieckigen 
Grundstücks des ehemaligen deutschen Lazaretts.184 Die prächtig gestaltete 
Frontfassade des Hauses orientierte sich nicht zur Straßeneinmündung von sechs 
Straßen unterhalb der Evangelischen Kirche nach Südosten sondern nach Süden. 
Vor dem Haus lag ein großzügiger Vorgarten - passend zum idyllischen Charakter 
der ganzen Gegend. Weiterhin wurde im Juni 1919 das Puji-Hospital als Zweigstelle 
des Qingdao-Hospitals südöstlich der Chin-Machi gegründet, das hauptsächlich 
chinesische Patienten aufnehmen sollte.185 Das zweigeschossige Haus mit 
kompakter Baumasse stand auf einem Grundstück an der Straßeneinmündung der 
Shanghai Machi zur Jiaozhou Machi. Von dieser Kreuzung aus führte die Yamato 
Machi zur Xiaobaodao und die Mannen Machi186 zur Ufer-Straße. Die beiden 
Krankenhäuser wurden zwar in verkehrsgünstiger Lage errichtet, hatten aber keinen 
gestalteten städtebaulichen Bezug zu den angrenzenden Freiräumen. 

Als wichtigste Sakral- und Freizeitanlage, die unter japanischer Verwaltung gebaut 
wurde, stellt der Qingdao Schrein (Seito Jinsha), der zwischen 1. April 1918 und 5. 
Juli 1920  auf dem Nordwesthang des Wakazuru-Berges187 errichtet wurde, ein 
kulturelles Zentrum östlich des Stadtteils Xiaobaodao dar. Er ist eines der seltenen 
Bauwerke in Qingdao, die in traditionellem japanischem Baustil errichtet wurden. Der 
Qingdao Schrein erhielt die Ausstattung eines Shinto-Tempels, wie sie in Japan 
üblich war.188 Der Entwurf stammte von Tateyayu Tailo, einem Spezialisten für 
Tempelbauten. Bis auf die Natursteine wurden sämtlichen Baumaterialien und die 
Bauarbeiter von der zentralen Regierung in Japan finanziert.189 Da dieses Bauwerk 
mit der Umgebung eine untrennbare Einheit bildete, wird es im nächsten Abschnitt 
dieser Arbeit im Kontext der Gestaltung öffentlicher Freiräume detailliert vorgestellt. 

Insgesamt ist an den Maßnahmen deutlich zu erkennen, dass die japanischen 
Stadtplaner bei der Gestaltung der Straßenzüge und der Positionierung der 

                                            
183 Vgl. Japan Center for Asian Historical Records: C03024995900. 
184 Vgl. Bauwesenjournal, 1920: 102-107; Liming, 2005: 204. 
185 Vgl. Bauwesenjournal, 1920: 96-98; Liming, 2005: 202. 
186 Früher Bismarck Straße, heute Jiangsu Road. 
187 Ehemaliger Moltke-Berg, heute Zhushuishan-Berg. 
188 Vgl. Junichi Hobow, 1922: 72-73. 
189 Vgl. Bauwesenjournal,1920. 
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öffentlichen Gebäude kaum Rücksicht auf die Wechselwirkung mit der Topografie 
genommen haben. Weder wurden Hügelkuppen als Orte für monumentale Bauwerke 
vorgesehen, noch wurde ihre prächtige Erscheinung als Fluchtpunkt der Straße 
genutzt. Ein Dialog zwischen dem Verlauf der Straßenzüge, der Topografie und den 
öffentlichen Gebäuden, wie es im deutschen Stadtteil in der Qingdao Bucht der Fall 
war, der dem Stadtbild und der Stadtsilhouette große künstlerische Qualität verleiht, 
ist in dieser Ausbauphase nicht zu erkennen. 

Die Gestaltung der Freiräume 
Die Japaner empfanden die natürliche Umgebung aus felsigen Gebirgen, 
geschwungenen Küstenlinien und der darin integrierten Stadt als von hoher 
künstlerischer Qualität und bezeichneten das gesamte Gebiet als einen riesigen 
Garten. Ebenfalls begrüßten sie die Aufforstungsarbeiten der Deutschen, die das 
schöne Erscheinungsbild vollendeten. Darüber hinaus wurden die Orte, an denen der 
Deutsch-Japanische Krieg Spuren hinterlassen hatte, als neue Sehenswürdigkeiten 
betrachtet.190 Nach der Übernahme der Stadt haben die Japaner sämtliche 
Parkanlagen, die von den Deutschen während ihrer Verpachtung eingerichtet worden 
waren, weiter gepflegt.  

Außerdem fügten sie bis 1922 einige neu angelegte Parks hinzu. Der steile Hang 
östlich der Sekihaze Machi191 wurde als Sekihaze Park angelegt. Das Gelände, wo 
sich früher die Ziegelei Kappler & Sohn befand, wurde zum Chin-Machi Park 
umgestaltet. Der Platz vor dem Bahnhof wurde bepflanzt und in Chiba Park 
umbenannt (Abb. 2-50). Dem Stadterweiterungsplan nach sollte die Ravine zwischen 
der Japanischen Grundschule und der Hanshin Machi192 in einen weiteren Park 
umfunktioniert werden. Später wurde dieses Gelände jedoch der Schule zugeordnet. 
Auf dem nördlichen Teil wurde ein quadratisches Sportfeld mit einer einfachen 
Tribüne angelegt, während das felsige Gelände südlich davon planmäßig als Garten 
eingerichtet wurde. Dabei vertraten die Japaner die Ansicht, dass die Parkanlagen 
möglichst in ihrem natürlichen Zustand belassen werden sollten. Ohne aufwendige 
Gestaltungen wurden sie nur durch Bepflanzungen, einfachen Wegeführungen und 
einige Sitzbänke geringfügig verändert. 

Zusammen mit dem Qingdao-Schrein wurde der Wakazuru-Berg zu einem Park und 
diente als ein Zentrum des öffentlichen Lebens der japanischen Stadtbewohner. Das 
in traditionellem japanischem Stil gestaltete Berg-Tor „Torii“ am Wakazuru Machi 
kennzeichnete den Eingang des Schreins (Abb. 2-39). Von dort aus führte ein langer 
Steg und an dessen Ende eine Treppe mit 108 Stufen zu dem zweiten Tor  und zu 
den Tempelhäusern dahinter, die auf einem ebenen rechteckigen Podest errichtet 

                                            
190 Vgl. Bauwesenjournal, 1920: 55. 
191 Heute Laiwu Road. 
192 Heute Deping Road. 
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und mit niedrigen Zäunen umgeben waren. Die eigentliche Tempelanlage bestand 
aus drei hintereinander liegenden Haupthallen und einigen Nebenanlagen, die in 
japanischer Holzkonstruktion errichtet wurden (Abb. 2-40). Die hohen Dächer und die 
Holzkonstruktion des Schreins stellten einen starken Kontrast zu den europäischen 
Häusern der Stadt dar. Die drei hohen Hallen des Tempels auf der von 
Kirschbaumreihen gerahmten Blickachse strahlten eine einzigartige heilige 
Feierlichkeit aus. So fand die deutsche Gestaltungsweise, Bauwerke durch 
topografische Anpassung und axiale Blickverbindung in das Stadtbild einzubinden, 
unter der japanischen Verwaltung weitere Anwendung. Des Weiteren wurden auf 
dem umliegenden Gelände des Tempels Tiere und Pflanzen verschiedener Arten 
gehalten sowie Wasserbecken für Seerosen und ein Sumo-Spielplatz eingerichtet. 

Zum Gedenken an die japanischen Opfer im Deutsch-Japanischen Krieg wurde im 
Asahi Park ein Kenotaph aus weißem Granitstein erbaut (Abb. 2-51). Der nach 
Südwest gerichtete Kenotaph wurde auf einen quadratischen Podest aufgestellt, vor 
dem eine großzügige Freitreppe und ein langer Steg zum Hauptweg des Asahi Parks 
führte. Dabei war durch die axiale Orientierung und die freien Treppenanlagen eine 
ähnliche Gestaltungsweise, die die Monumentalität hervorhob, zu beobachten. Hinter 
dem Kenotaph wurde die Sichtachse durch einen Hügel der Asahi-Yama Berges193 
abgeschlossen. 

Die Architektursprache  
Über den architektonischen Stil der neu zu errichtenden Bauten in Qingdao hatten 
die japanischen Stadtverwalter während ihrer Okkupation keine Entscheidung 
getroffen. Generell aber zeigten sie eine eindeutige Neigung für westliche Formen. 
Bis auf den Qingdao Schrein, der vollständig in traditionellem Stil errichtet wurde, 
fand die klassische japanische Architektur in Qingdao kaum Anwendung. Trotzdem 
wies die bauliche Entwicklung in dieser Periode einen mehrschichtigen Charakter auf, 
wobei sich verschiedene Faktoren und Rahmenbedingungen wechselseitig auf die 
unterschiedlichen Bauwerke auswirkten.  

Die stilistische Gestaltung der prachtvollen öffentlichen Gebäude, die von der 
japanischen Stadtverwaltung in Auftrag gegeben wurden, überließ man überwiegend 
den amtlichen Architekten. Für die Erste Japanische Grundschule und das 
Lehrgebäude der Japanischen Mädchenmittelschule wählten sie einen neogotischen 
Stil, der in seiner Nachbildung und eigentümlichen Interpretation des europäischen 
Historismus der stilistischen Entwicklung in Japan entsprach. Bei anderen 
Bauwerken flossen lokale Bauelemente, die die in Qingdao vorgefundenen 
deutschen Bauten charakterisierten, aktiv in die Entwürfen mit ein. Man sieht wie bei 
der Japanischen Mittelschule und der Markthalle die Oberfläche der Steinstreifen aus 

                                            
193 Früh Iltis-Berg, später Taiping-Berg. 
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Granit grob bearbeitet wurde und dadurch eine ähnliche Rustizität wie bei den 
deutschen Bauten in Qingdao vermittelte. Weiter wurde die mit wellenförmigen 
Reliefs gestaltete Putzoberfläche der Evangelischen Kirche vom japanischen 
Architekten aufgegriffen und an der Japanischen Mittelschule angewendet. Als 
Dekoration sorgte die Fachwerkverkleidung an den Wohnheimen beider japanischer 
Mittelschulen für freundliche Stimmung. Die Fledermausgaube, die bei dem 
Gouvernementsdienstgebäude Anwendung fand, wurde als Dachfenster oft an 
japanischen öffentlichen Gebäuden eingesetzt. Fast an jedem japanischen 
öffentlichen Gebäude wurde ein Turm oder ein Türmchen an oder auf den Baukörper 
gesetzt. So wurde das Geschick der deutschen Planer, die Dachlandschaft und die 
Stadtsilhouette durch Höhenakzente zu verschönern, von den Japanern fortgesetzt, 
auch wenn die unterschiedlich gestalteten Formen den deutschen Stil nicht direkt 
ergänzten.  

Im Vergleich zur deutschen Phase fehlte es während der Ersten Japanischen 
Okkupation an großen Geschäftshäusern und Hotels auf dem privaten Bausektor. 
Die wenigen prächtigen japanischen Kommerz- und Geschäftsbauten konzentrierten 
sich in der Tokorozawa Machi und Hazakura Machi194. Sie waren meistens in einem 
historischen Baustil gehalten, welcher zeitgleich in Japan entwickelt wurde und die 
europäischen Kommerzbauten widerspiegelte (Abb.2-52 u. 2-53). Obwohl die 
Baumasse der zwei- bis dreigeschossigen Bauwerke eine ähnliche Dimension wie 
die vergleichbaren deutschen Bauten hatte, orientierte sich die Fassadegestaltung, 
anstelle einer idyllischen Auffassung, durch die Anwendung einer Säulenordnung 
und einer sachlichen Gliederung mehr an einer großstädtischen Architektursprache. 

Das grundsätzliche Prinzip, nach dem die bürgerlichen Wohn- und Geschäftshäuser 
der Japaner gebaut wurden, stellte eine Analogie zu den in Qingdao vorgefundenen 
chinesischen Wohn- und Geschäftshäusern dar. Die Außenfassaden der Häuser, die 
in geschlossener Bauweise errichtet waren, entsprachen den Anforderungen der 
Bauordnung. Sie waren massiv ausgeführt, während auf der inneren Seite die 
Holzbauweise verwendet wurde. Trotz ähnlicher Hausdimensionen und 
zweckmäßiger Erscheinung ließen sich die japanischen und chinesischen Wohn- und 
Geschäftshäuser jedoch anhand einiger Gestaltungsmerkmale unterscheiden. In 
vielen Fällen wurden die Außenfassaden der japanischen Wohn- und 
Geschäftshäuser mit Rauputz versehen, der dunkel gestrichen und mittels heller 
Konturen strukturiert wurde. In die Putzfläche und in die Felder über und unter den 
Fenstern wurden oft speziell gestaltete Muster und Reliefs. Ein wesentlicher 
Unterschied zur chinesischen Variante bestand darin, dass die Fassade der 
japanischen Wohn- und Geschäftshäuser mittels über beide Geschosse 
verlaufenden Schmucklinien stark vertikal gegliedert wurde. Die Gestaltung der 

                                            
194 Früher Kaiser Straße, heute Guantao Road. 
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Hofseite folgte in vielen Fällen der Holzbauweise des traditionellen japanischen Stils. 
(Abb. 2-54 bis 2-56) 

2.3.5 Das bauliche Wachstum zum Ende der Ersten Japanischen Okkupation 

Zwischen 1915 und 1922 hat sich das bebaute Stadtgebiet in Qingdao wesentlich 
ausgedehnt und nach Norden erweitert. Wie eine Stadtkarte Qingdaos von 1920 
zeigt, waren das Geschäftsquartier Chin-Machi und das Marktquartier bereits fast 
vollständig bebaut. Die Erste, Zweite und Dritte Ichiba Dori und die Nakano Machi, 
die von japanischen Geschäften aller Art gesäumt waren, hatten sich zu geschäftigen 
Einkaufsstraßen entwickelt, auf denen fast nur Japaner in traditioneller Kleidung und 
Holzschuhen verkehrten. (Abb. 2-30 bis 2-34) Das Wohnquartier östlich der Chin-
Machi war aufgrund der hier vorgesehenen offenen Bauweise sehr locker bebaut. 
Der Stadtteil Xiaobaodao unter dem Wakazuru-Berg, der als Mischquartier für 
Wohnen und Geschäfte vorgesehen war, war überwiegend fertig gestellt. Die 
Wakazuru Machi als wichtige Durchgangsstraße, die zu Taidongzhen führte, hatte 
sich ebenfalls zu einer betriebsamen Geschäftsstraße entwickelt (Abb. 2-35). 
Dadurch etablierte sich ein weit ausgedehnter japanischer Stadtbereich, 
charakterisiert durch Bebauung und Stadtleben, der neben dem deutschen und dem 
chinesischen Bereich existierte. Das Hafenviertel und das Kleine Hafenviertel wurden 
inzwischen weiterentwickelt und waren ebenfalls überwiegend bebaut. Entlang der 
Hazakura Machi und Tokorozawa Machi, der nördlichen Verlängerung der Shantong 
Machi, hatten die großen japanischen Gesellschaften und Banken prächtige Häuser 
für ihre Niederlassungen in Qingdao errichten lassen. Da viele chinesische 
Bauherren im oberen Teil des Hafenviertels bereits Grundstücke besaßen, wurde die 
Entwicklung in diesem Quartier von Chinesen und Japanern zusammen 
vorangetrieben. Insgesamt wurde die Absicht der Stadtverwalter, das Stadtzentrum 
nach Norden zu verlagern, weitgehend umgesetzt.195 (Abb. 2-29) 

Im Gegensatz dazu waren die ehemalige Europäerstadt und die Villenviertel, bis auf 
die japanische Mittelschule, die eher als Ausnahme einzuordnen ist, von der 
rasanten Entwicklung zwischen 1915 und 1922 nahezu ausgeschlossen. Mit der 
Kenntnis, dass die räumliche Entwicklung durch topografische Bedingungen sowie 
durch die Abgrenzung vom dicht bebauten chinesischen Stadtquartier weitgehend 
eingeschränkt war, hatte die Stadtverwaltung den Ausbau in diesem Gebiet wohl 
absichtlich ausgesetzt. So fanden dort in der ersten japanischen Periode weder 
Stadterweiterungsmaßnahmen noch nennenswerte Bauaktivitäten statt. Bis 1922 
wurden auf dem Gelände entlang der Tadanoumi Machi196 und der Port Arthur 
Machi197, wo bereits Grundstücke für Wohnungsbauten freigegeben waren, nur 

                                            
195 Vgl. Hobow, 1922: 15. 
196 Früher Augusta-Viktoria-Ufer, heute Laiyang Road (östliche Strecke). 
197 Früher Augusta-Viktoria-Ufer, heute Laiyang Road (westliche Strecke). 
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wenige europäische villenartige Wohnhäuser errichtet. Somit blieb das deutsche 
Erscheinungsbild an der Außenreede von den Japanern fast unberührt.  

Nur ein kleiner Teil des großflächigen Gewerbegebiets zwischen dem Großen Hafen 
und Taidongzhen wurde von kleinen Fabriken belegt. Die großen japanischen 
Spinnereien hatten sich für größere Grundstücke entlang der Shandong-Eisenbahn 
in Sifang und Cangkou entschieden. Das neue Wohnquartier westlich des Bahnhofs 
war ebenfalls fast unbebaut geblieben, da die Straßenbauarbeiten dort bis 1922 
unvollendet waren.   
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3 Die Übergangsphase – die Stadtentwicklung unter der Beiyang-
Stadtregierung 

Im Jahr 1917 erklärte China dem Deutschen Reich den Krieg in der Hoffnung, nach 
seinem Ende Qingdao zurückzuerhalten. Als sich nach dem Ersten Weltkrieg in der 
Pariser Friedenskonferenz abzeichnete, dass sich die Japaner die Stadt offiziell 
aneignen würden, kam es am 4. Mai 1919 in Beijing zu einer großen 
Protestdemonstration, die in den folgenden Tagen immer neue Wellen nationaler 
Empörung und Versammlungen anregte. Daraufhin weigerten sich die chinesischen 
Vertreter in Paris, den Versailler Vertrag zu unterzeichnen, so dass die „Shandong-
Frage“ zu einem offenen Streit in der Weltpolitik wurde. Eine Lösung zu finden, blieb 
der Washingtoner Flottenkonferenz von 1922 überlassen. Auf Drängen der USA 
führten Japaner und Chinesen von Ende 1921 bis Ende 1922 in Washington und 
Beijing langwierige Verhandlungen. Am 4. Februar 1922 und den Tagen danach 
wurde eine Reihe von Verträgen zur Lösung der „Shandong-Frage“ unterzeichnet, in 
denen die Retrozession von Qingdao und der Shandong-Eisenbahn sowie alle diese 
betreffenden Details bestimmt wurden. Die Stadt wurde am 10. Dezember 1922 an 
die Chinesen zurückgegeben.198   

3.1 Sozialökonomische Entwicklung 

Die Retrozession von 1922 löste eine große gesellschaftliche Umstrukturierung in 
Qingdao aus, in der die politischen, ökonomischen und sozialen Verhältnisse 
zwischen Chinesen und Japanern in ein neues Gleichgewicht gebracht wurden. 
Obwohl die Chinesen nun das Verwaltungsrecht inne hatten, behielten die Japaner 
umfangreichen Einfluss auf die Stadtentwicklung, sowohl durch die Einsetzung 
politischer Agenturen als auch durch die zahlreichen japanischen Einwohner und 
durch das Industrie- und Kommerzkapital. Bei der Retrozession 1922 gründete 
Japan ein Konsulat in Qingdao, das die eigenen politischen Interessen vertrat (Abb. 
3-4). Zusammen mit dem Büro der japanischen Gesellschaft (Abb. 3-5), das vor 
allem die Aufgabe hatte, das tägliche Leben der japanischen Einwohner in Qingdao 
zu betreuen, übernahm diese Einrichtung die Funktion eines japanischen 
„Rathauses“ bis zum Jahr 1945. Die beiden Institutionen behielten nach der 
Retrozession eine Reihe von fiskalischen Bauwerken aus der deutschen Zeit, die als 
Verwaltung und als Wohnheime genutzt wurden. Behalten wurden ebenfalls die 
meisten öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser und der japanische 
Friedhof, die sie in ihrer Verwaltungsphase errichtet hatten.199  

Die meisten fiskalischen Bauwerke, die die Deutschen eingerichtet hatten, wurden 
bei der Retrozession von der Beiyang-Stadtregierung unter unterschiedlichen 

                                            
198 Vgl. Zhang Wu, 1919: 12; Matzat, 1988; Yu Zuochen, 2002. 
199 Vgl. Wang Zhengting, 1922: 60. 
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Voraussetzungen übernommen. Dabei wurde – wie beim letzten Machtwechsel 1914 
– die meisten ursprünglichen Nutzungen öffentlicher Gebäude beibehalten. Alle 
japanische Orts- und Straßennamen sowie die Namen der Parkanlagen wurden ins 
Chinesische geändert. Bei der Benennung der Straßen griff man auf das deutsche 
Konzept zurück: Die meisten Hauptstraßen wurden nach den Namen chinesischer 
Provinzen und die Nebenstraßen nach den Namen der Städte und Landkreise in 
Shandong benannt. Dabei wurde auf die Übereinstimmung zwischen der 
geografischen Lage der Orte und der Straßen geachtet.200 Die Umbenennung der 
Berge berücksichtigte die Lage und Funktion der Berge.201 Die meisten Seebuchten 
erhielten ihre ursprünglichen Namen aus der Zeit vor der Deutschen Verpachtung 
zurück. Als Ausnahme galten die Taiping Road (ehemaliges Kaiser-Wilhelm-Ufer), 
der Taiping-Berg (ehemaliger Illtis-Berg) und die Taiping-Bucht (ehemalige Illtis-
Bucht), was den Wunsch nach Frieden202 symbolisierte. Die Neubenennungen der 
Parkanlagen waren vergleichsweise weniger poetisch: Die sechs großen Stadtparks 
wurden vom „Ersten“ bis „Sechsten Park“ durchnummeriert. 

In den ersten vier Jahren nach der Retrozession wuchs die Anzahl der gesamten 
Einwohner in Qingdao relativ langsam. Von 1923 bis 1926 stieg die Einwohnerzahl 
von 262.117 auf 276.838. Ab 1926 beschleunigte sich das Wachstum und erreichte 
im Jahr 1929 362.151.203 Für diesen Zeitabschnitt fehlt eine genaue Statistik über die 
Anzahl der chinesischen Stadteinwohner in Qingdao. Man kann aber davon 
ausgehen, dass die Stadt inzwischen viele chinesische Bewohner gewonnen hatte. 
Im Gegensatz dazu hatte die veränderte politische Situation zu einem deutlichen 
Rückgang japanischer Einwohner in Qingdao direkt nach der Retrozession geführt. 
Vom September 1922 bis zum Mai 1924 sank die Anzahl der japanischen Einwohner 
in Qingdao von 24.105 auf 13.782. In den folgenden Jahren änderte sich diese Zahl 
nur unwesentlich.204 Im selben Zeitraum siedelten sich viele westliche Ausländer205 in 
Qingdao an. Im Jahr 1927 lebten bereits 959 nicht-japanische Ausländer in Qingdao. 
Unter ihnen bildeten Russen, Deutsche und Amerikaner die drei Hauptgruppen.206  

Die Retrozession Qingdaos 1922 und der Rückgang der japanischen Einwohnerzahl 
führte in den anschließenden Jahren auch zu einem Rückgang von japanischen 

                                            
200 So sind z.B. die sechs Straßen um den südwestlich verlagerten Taixizhen mit den Provinzen 
Yunan, Guizhou, Sichuan, Xinjiang, Xikang und Xizhang im Südwesten Chinas benannt. 
201 Der ehemalige Gouvernements-Hügel wurde zum Guanhai-Berg (Berg zum Meer), der Moltke-Berg 
zum Zhushui-Berg (Berg mit Wasserspeicher) und der Diedrichs-Berg zum Xinhao-Berg (Signalberg) 
umbenannt.  
202 Auf Chinesisch bedeutet Taiping Frieden. 
203 Vgl. Sekretariat der Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1931: Polizei-1. 
204 Vgl. Zhang Weimin, 2005: 262-263. 
205 Unter den Begriff „westliche Ausländer“ werden hier Amerikaner, Europäer und Russen subsumiert 
wegen des westlichen Einflusses, der ihre Architektur prägt. 
206 Es lebten im Jahr 1927 in Qingdao 332 Russen, 258 Deutsche, 140 Amerikaner, 94 Koreaner, 69 
Engländer, 39 Griechen, elf Polen, sechs Niederländer, fünf Franzosen, drei Dänen und zwei 
Portugiesen. Siehe Yuan Rongsou, 1928: Minshe-62. 
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Kleingeschäften in Qingdao. Die japanischen Großindustrien wurden hingegen eher 
von den ökonomischen Rahmenbedingungen in Ostasien als von der Veränderung 
der lokalen politischen Gegebenheiten beeinflusst. Während die meisten japanischen 
Unternehmer zwischen 1922 und 1929 Stillstand und Rückschritt erlebten, erfreuten 
sich die japanischen Spinnereien in Qingdao großen Wachstums. Im Vergleich zu 
der ersten japanischen Periode gelang der chinesischen Industrie in Qingdao 
zwischen 1922 und 1927 eine langsame, aber erfolgreichere Entwicklung. Ab 1928 
änderte sich diese Situation allerdings stark. In kürzester Zeit wurden zahlreiche 
chinesische Fabriken mit großem Kapital in Qingdao gegründet.207 

Eine Statistik über Anzahl, Flächen und Kosten privater Bautätigkeiten (Tabelle 3-1) 
spiegelt den sozialökonomischen Wandel zwischen 1923 und 1929 in Qingdao wider. 
In den ersten drei Jahren war ein wesentlicher Rückgang der Bauanträge der 
japanischen Einwohner wahrzunehmen, in den anschließenden Jahren blieb deren 
Zahl aber etwa konstant. Nach einer intensiven Phase von 1924 bis 1926, ging die 
Anzahl der Bauanträge von Ausländern (Japaner ausgenommen) zwischen 1927 und 
1929 wieder auf einen niedrigen Stand zurück. Die Anzahl der chinesischen 
Bauanträge zeigte keinen eindeutigen Trend, im Jahr 1928 wurden jedoch die 
höchsten Werte in allen drei Kriterien erreicht.  

Tabelle 3-1: Statistik über die privaten Bauanträge zwischen 1923 und 1929 in Qingdao  

 Chinese Japaner Ausländer ohne Japaner 

 Anzahl Fläche 
(qm) 

Kosten 
(Yuan) Anzahl Fläche 

(qm) 
Kosten 
(Yuan) Anzahl Fläche 

(qm) 
Kosten 
(Yuan) 

1923 85 26.261 742.450 67 36.769 727.450 - - - 

1924 171 45.719 793.074 40 10.950 337.630 12 2.626 58.445 

1925 74 21.119 517.410 11 2.498 64.760 27 12.669 261.300 

1926 56 9.477 211.110 15 2.227 51.680 11 8.230 286.644 

1927 94 22.041 543.665 14 4.803 122.850 4 510 14.350 

1928 132 46.560 920.730 16 3.193 136.680 8 927 21.500 

1929* 58 11.555 246.400 9 1.286 36.700 4 713 26.800 
* Im Jahr 1929 beziehen die Daten sich nur auf die Bauanträge zwischen Januar und April. 
(Quelle: Zhaoqi, 1929: 480.) 

3.2 Die Beiyang-Stadtregierung und ihr Bau-Institut 

Nach der Stadtretrozession wurde in Qingdao die Beiyang-Stadtregierung als neue 
Stadtverwaltung gegründet (Abb. 3-3). Diese wurde zuerst direkt der 
Zentralregierung in Beijing und dann ab 1925 der Shandonger Provinzregierung in 

                                            
207 Vgl. Zhuang Weimin, 2005: 270-271, 281-283; Wang Shouzhong, 2001:470-487. 
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Jinan unterstellt.208 Im Gegensatz zu der damaligen großen Hoffnung, eine moderne, 
demokratische Stadtregierung in Qingdao zu gründen und dadurch eine 
leistungsfähige kommunale Selbstverwaltung auszuüben, hatte die Beiyang-
Regierung in Beijing dahingehend weder Interesse noch ausreichende Kenntnisse.209 
Das „Gesetz für die Dienstleistung der Beiyang-Stadtregierung“, das im Dezember 
1922 veröffentlicht wurde,210 stellte eine Kompromissvariante zwischen modernem 
Verwaltungsaufbau und der klassischen chinesischen Verwaltungsbürokratie dar. Die 
Beiyang-Stadtregierung kann als eine nordchinesische Regierung mit lokalem 
Charakter bezeichnet werden. Vier von den fünf Verwaltungsadministratoren 
stammten aus Shandong.211 Jedoch verfügten einige von ihnen - vor allem Gao 
Enhong (Abb. 3-1) und Zhao Qi (Abb. 3-2), die in ihrer Amtszeit wertvolle Dienste 
geleistet hatten – über einen ausländischen Ausbildungshintergrund.212  

Im Vergleich mit der japanischen Stadtverwaltung fehlte es der Beiyang-
Stadtregierung an finanzieller Unterstützung durch die Zentralregierung. Außerdem 
hatte sie wichtige Einnahmequellen verloren.213 Zusätzlich musste sie auch noch die 
Truppen der Kriegsherren in Shandong mitfinanzieren. Unter diesen ungünstigen 
ökonomischen Rahmenbedingungen stürzte die Beiyang-Stadtregierung kurz nach 
der Retrozession 1922 in eine Finanzkrise. Während der Amtszeit des 
Administratoren Wen Shude im Jahr 1925 litt die Stadtregierung auch noch unter 
verbreiteter Korruption. Die Mitarbeiter der Verwaltung erhielten für mehrere Monate 
kein Gehalt und die Stadt stand kurz vor dem Konkurs. Im Juli 1925 wurde Zhao Qi 
zum Administrator der Beiyang-Stadtregierung ernannt. Er führte Reformen der 
Verwaltungsstruktur durch und reduzierte die Ausgaben der Stadt, so dass sich die 
Stadtfinanzen langsam verbesserten. Als im Jahr 1929 die Nationalregierung in 
Nanjing die Stadt Qingdao übernahm, lagen mehr als 400.000 Yuan auf dem 
städtischen Konto. Die konservative Finanzpolitik hatte neben diesem positiven 
Effekt zugleich negative Auswirkungen: Es wurde nur sehr wenig in öffentliche 
Infrastruktur und Projekte investiert.  

Als die Beiyang-Stadtregierung im Dezember 1922 gegründet worden war, gab es 
dort eine Projektabteilung, die für den Ausbau der Infrastruktur und für die 
öffentlichen Projekte zuständig war. Im August 1924 wurde diese zu einem 

                                            
208 Vgl. Qingdao Shi Dang’an Guan, 1986: 230. 
209 Vgl. Stadtregierung Qingdao, Qingdao Shi Xingzheng Zuzhi, 1933. 
210 Siehe Zhao Qi, 1926: Guanzhi-1. 
211 Die genaue Herkünfte der fünf Administratoren der Beiyang-Stadtregierung Xiong Bingqi, Gao 
Enhong, Wang Hanzhang, Wen Shude und Zhao Qi sind jeweils Jining, Penglai, Qingyuan (Provinz 
Hebei), Qingzhou und Yexian.  
212 Nach einem Studium in Shanghai hatte Gao Enhong (Geb. 1875) in England die Hochschule 
besucht. Vor der Amtszeit in Qingdao war er Minister für Ausbildung und Verkehr der Zentralregierung 
gewesen. Zhao Qi (Geb. 1882) absolvierte die Deutsch-Chinesische Hochschule in Qingdao und 
studierte danach in Deutschland. Siehe The China Weekly Review, 1936: 120. 
213 Das Einkommen der Shandong-Eisenbahn wurde der Provinzverwaltung zugeordnet.  
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selbständigen Institut, dem Bau-Institut. Dem Bau-Institut waren drei Abteilungen 
untergestellt: die Sekretär-Abteilung, die Hochbau-Abteilung und die Tiefbau-
Abteilung. Dabei war die Hochbau-Abteilung für Entwürfe und die Errichtung 
öffentlicher Bauten, das Verfassen der Bauordnung, die Genehmigung und 
Beaufsichtigung privater Bautätigkeiten sowie für die Festlegung der Straßen- und 
Baulinien zuständig.214 

Es scheint, als habe sich die Beiyang-Stadtregierung bemüht, ein angemessenes 
Mitarbeiter-Team für das Bau-Institut zu organisieren. Viele Mitarbeiter des Bau-
Instituts besaßen eine Hochschulausbildung als Bauingenieure oder in ähnlichen 
Fächern von den Hochschulen in Beijing, Shanghai und Jinan.215 Unter ihnen war der 
Institutsleiter Tang Enliang (Geb. 1884), der sein Bauingenieur-Studium an der 
Purdue University in den USA absolviert hatte. Sein Kollege Yan Honggui (Geb. 
1890), der seit 1923 als Mitarbeiter im Bau-Institut tätig war, hatte eine 
Hochschulausbildung als Bauingenieur an der Cornell University erhalten. Für sie 
war es nicht fremd, eine Stadt mit westlichem Hintergrund weiter zu entwickeln. Viele 
Gelegenheiten dazu bekamen sie aber nicht. 

3.3 Die gesetzlichen Rahmenbedingungen der baulichen Entwicklung 

Die Machtübergabe zwischen Japaner und Chinesen im Jahr 1922 führte nicht zum 
Abbruch der vorgefundenen Bodenpolitik oder zur gründlichen Änderung der 
Bauordnung. Die japanischen Bestimmungen wurden mit geringfügigen Änderungen 
übernommen und weiter angewendet.  

Die Bodenpolitik 
Die unterschiedliche Art der Grundstücksvergabe, wie sie von den Deutschen und 
den Japaner praktiziert worden war, führte dazu, dass es unter der Beiyang-
Stadtregierung drei Grundstücksarten gab: private Grundstücke, öffentliche 
Grundstücke und landwirtschaftliche Grundstücke. Als private Grundstücke 
bezeichnete man die Flächen, die während der Deutschen Verpachtung an Bürger 
und Gemeinschaften verkauft worden waren. Bei den öffentlichen Grundstücken 
handelte es sich um Gelände, das der Stadt gehörte und für städtische oder 
ländliche Bauprojekte genutzt wurde. Die landwirtschaftlichen Grundstücke bezogen 
sich auf dasjenige Land, meistens außerhalb der Stadt, dessen historische 
Eigentümerschaft nicht vom monopolisierten Landkauf betroffen war.  

Von der Beiyang-Stadtregierung waren die Grundstücke mit der Angabe von 
persönlichen Daten, geplanter Nutzung, Mietfrist, Grundstücknummer/Ort und Größe 
des Grundstücks, gegen eine festgelegte Jahresgrundrente – je nach Art und Klasse 
                                            
214 Siehe Zhao Qi, 1926: Guanzhi-1, 53-57.  
215 Siehe Lebenslauf der Mitarbeiter des Bauamts der Ersten Nationalen Stadtregierung, 
Stadtbauarchiv Qingdao. 
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der Grundstücke – von den Bürgern und Gemeinschaften zu pachten gewesen. Für 
die freien Wohlfahrtspflegen war die Grundrente ermäßigt oder erlassen worden. In 
der Regel betrug die Frist des Pachtverhältnisses 30 Jahre, die ohne 
Sonderbedingungen verlängert werden durfte. Die Beiyang-Stadtregierung behielt 
das Recht, die verpachteten Grundstücke zurückzuziehen für den Fall, dass der 
Pächter dies nicht planmäßig nutzte. Wenn die Administration das 
Verpachtungsverhältnis aufgrund öffentlicher Projekte zum Gemeinwohl frühzeitig 
beenden musste, war der Pächter des Grundstücks mit einem angemessenen Preis 
zu entschädigen. War ein Pachtverhältnis zu beenden, musste der Pächter sämtliche 
Einrichtungen abbauen und den originalen Zustand des Grundstücks wieder 
herstellen. Da ein gepachtetes Grundstück kostenlos beantragt werden konnte, 
durfte das Pachtverhältnis nicht weiterveräußert werden. Nur im Fall von Handel mit 
den Bebauungen auf einem Grundstück konnten diese vor dem Ende des 
Pachtverhältnisses als zum Bau gehörend mitverkauft werden.216 

Während der Verwaltung der Beiyang-Stadtregierung wurde das 
Bodenklassifizierungssystem für die Jahresgrundrente aus der Ersten Japanischen 
Okkupation übernommen, das den Boden nach Lage (Stadtzentrum, Sifang, 
Cangkou, Licun usw.) und Nutzungsarten (städtisch, industriell, landwirtschaftlich) in 
zehn Gruppen einteilte. Davon waren die ersten sechs Gruppen weiter in mehrere 
Klassen unterteilt. Dabei wurde das zentrale Stadtgebiet in fünf Klassen plus einer 
Sonderklasse am kleinen Hafen gegliedert, was den Anforderungen einer genauen 
Abstufung, die von der stets wachsenden Stadt gestellt wurden, nicht mehr 
entsprach. So begann die Beiyang-Stadtregierung seit 1926, den Boden im zentralen 
Stadtgebiet neu zu klassifizieren. Anfang 1929, kurz vor der Retrozession der Stadt 
an die Nationale Regierung, wurde das neue Bodenklassensystem veröffentlicht, in 
dem das zentrale Stadtgebiet nun in elf Klassen plus der Sonderklasse am kleinen 
Hafen aufgeteilt war. Bei der Klassifizierung wurde hauptsächlich der Geschäftswert 
des Bodens berücksichtigt. Die Grundstücke im Wohnquartier wurden meistens 
niedrigen Klassen mit günstiger Jahresgrundrente zugeordnet.217  

Den privaten und den landwirtschaftlichen Grundstücken wurden nach dem 
deutschen System, das während der Ersten Japanischen Okkupation unverändert 
blieb, zwei Arten von Bodenwertsteuern auferlegt: Die Bodenwertsteuer der privaten 
Grundstücke betrug 6% des Kapitalwertes und wurde im Fall, dass das Grundstück 
im vorgesehenen Zeitraum unbebaut blieb oder nicht planmäßig genutzt wurde, 
stufenweise bis auf 24% erhöht. Von den Eigentümern landwirtschaftlicher 

                                            
216 Vgl. Zhao Qi, 1929: 123-130. 
217 Vgl. Zhao Qi, 1929: 123-130. 
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Grundstücke wurde als Bodenwertsteuer ein fester Betrag nach der Größe und der 
entsprechenden Klassen des Ackerlandes verlangt.218 

Wie während der Ersten Japanischen Okkupation, erhob die Beiyang-Stadtregierung 
bei der Weiterveräußerung einer Immobilie vom neuen Eigentümer statt einer 
Zuwachssteuer eine Handelsgebühr. Diese betrug beim Verkauf 1,5% des 
Handelspreises und jeweils 1%, 0,5% und 0,2% beim Vererben, Verpfänden und 
Verteilen.  

Die Bauordnung 
Nach der Retrozession Qingdaos verfasste die Beiyang-Stadtregierung am 3. 
Oktober 1923 eine „Vorläufige Bauordnung des Kiautschou-Gebiets“ und eine 
„Ausführungserläuterung für die vorläufige Bauordnung des Kiautschou-Gebiets“.219 
In der letztgenannten wurden die verlangten Genehmigungsunterlagen und das 
Genehmigungsverfahren festgelegt. Im Grunde genommen waren die beiden 
Vorschriften eine Vereinfachung der japanischen Bauordnung. Anschließend 
überarbeitete die Beiyang-Stadtregierung diese Bauordnung und ihre Erläuterung 
durch geringfügige Abänderungen. Die offizielle Versionen, also die „Bauordnung 
des Kiautschou-Gebiets“ umfasste 28 Bestimmungen und die 
„Ausführungserläuterung für die Bauordnung des Kiautschou-Gebiets“ enthielt 18 
Bestimmungen. Beide Regelungen traten am 24. Dezember 1926 in Kraft.220  

In der neuen Bauordnung befanden sich zahlreichen Bestimmungen, die direkt von 
der Japanischen Bauordnung übernommen wurden. Bis auf den Ausführungen zum 
Genehmigungsverfahren, die zu einem eigenständigen Erläuterungsteil geworden 
sind, wurde der strukturelle Aufbau nur unwesentlich verändert. Fast sämtliche 
Bestimmungen der japanischen Bauordnung über die Ordnung des Straßenraums, 
die Hygiene und den Brandschutz fanden in der ersten chinesischen Bauordnung 
entsprechende Regelungen. Nur bei einzelnen festgelegten Werten gab es 
geringfügige Differenzierungen, was auf die Umrechnung der japanischen in 
chinesische Längen- und Flächenmaße zurückgeht. In der chinesischen Bauordnung 
wurden jedoch auf die Festlegung der Wandstärke sowie auf einige weitere Details 
verzichtet. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Versionen der Erläuterungen zu 
den Ordnungen der Beiyang-Stadtregierung bestand darin, dass in der offiziellen 
Version beim Antrag eines Bauscheins oder einer Nutzungserlaubnis 
Verwaltungsgebühren erhoben wurden. In der Bauordnung der Beiyang-
Stadtregierung wurde auf detaillierte Bestimmungen über den Inhalt der 
                                            
218 Die bäuerlichen Grundstücke wurden nach der Fruchtbarkeit des Bodens in drei Klassen eingestuft. 
Vgl. Zhao Qi, 1926: 451. 
219 Vgl. Zhao Qi, 1926: 345-351. 
220 Vgl. Zhao Qi, 1929. 
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Genehmigungspläne verzichtet. Dieser Verzicht auf detaillierte Bestimmungen ist in 
der Bauordnung und ihrer Erläuterung vielseitig erkennbar und damit charakteristisch. 
Es scheint, dass die Bauabteilung der Beiyang-Stadtregierung nicht in der Lage war, 
eine ähnlich gründliche Verwaltung des bürgerlichen Bauwesens leisten zu können 
wie die Japaner. 

3.4 Der Ausbau des Straßennetzes und die Erweiterung des Stadtgebiets 

Während der Verwaltung der Beiyang-Stadtregierung wurde das Straßennetz im 
Stadtgebiet weiter ausgebaut. Das Ausmaß und der Umfang dieser Erweiterungen 
lagen allerdings weit unter den Arbeiten, die die Deutschen und die Japaner in 
Qingdao geleistet hatten. Während der Deutschen Verpachtung wurden in 17 Jahren 
insgesamt 80.650 m Straße gebaut. Diese Zahl betrug in den acht Jahren der Ersten 
Japanischen Okkupation 57.200 m. Im Vergleich dazu wurden in den sieben Jahren 
während der Verwaltung der Beiyang-Stadtregierung nur 7.745 m Straße angelegt. 
Dazu ist anzumerken, dass es sich bei einem großen Teil dieser Arbeiten um eine 
Fortführung der von den Japanern begonnenen Straßenbauarbeiten handelte. (Abb. 
3-6, 3-7, 3-8) 

Mit den neu entstandenen Straßen wurde das Stadtgebiet erweitert. Die 
Straßennetze nördlich von Taixizhen und westlich von Taidongzhen, deren Bau die 
Japaner nicht abgeschlossen hatten, wurden bis zum Jahr 1924 fertiggestellt. So 
entstand entlang der Yunnan Road westlich des Bahnhofs ein Wohn- und 
Geschäftsviertel, wo in den folgenden Jahren überwiegend mittlere und untere 
Sozialschichten angesiedelt wurden. Ebenfalls wurde das Industriegebiet westlich 
von Taidongzhen nach Norden erweitert. Die Straßenführung in den beiden 
Stadtgebieten folgte dem japanischen Stadterweiterungsplan. 

Innerhalb des Stadtgebiets wurde das Straßennetz nachverdichtet und es 
entstanden auf dem hügeligen Gelände Wohnviertel für gehobene Sozialschichten. 
Parallel zu der 1st Guanhai Road, die ringförmig um den Guanhai-Berg führt, wurde 
eine zweite Ringstraße auf höherem Niveau angelegt. Beide wurden durch eine 
Straße und mehrere Stiegen verbunden. Von der Straßeneinmündung der Jiangsu 
Road in die Jiaozhou Road aus entwickelte sich parallel der Jiangsu Road eine 
Straße auf dem östlichen Hang des Guanxiang Bergs, die 2nd Guanxiang Road 
genannt wurde. Weiter wurden mit geschwungenen Straßen, die an die Topografie 
angepasst sind, die hügeligen Gelände westlich des Xiaoyu Bergs, südlich des 
Signalbergs, westlich des Fulong-Bergs und südlich des Zhushui-Bergs erschlossen. 
Die Breite dieser Straßen betrug in der Regel nur 8 bis 10 m und sie wurden nicht mit 
einem Gehsteig ausgestattet.  
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Seit 1922 siedelten einzelne Chinesen und Ausländer auf dem Gelände am Taiping-
Huk (Pacifik-Huk), dort wo der Zhan-Berg östlich der Stadt ins Meer ragt. In den 
letzten Jahren der Beiyang-Verwaltungsperiode hatte sich die Häuserzahl wesentlich 
erhöht und an der Küste entstand ein Badestrand. Im September 1928 genehmigte 
die Beiyang-Stadtregierung den Antrag des Bau-Instituts für die Arbeit an den 
Straßenzügen im Viertel Taiping-Huk. Die Pläne dafür waren zuvor bereits 
angefertigt worden.221 Auf dem Gelände südlich der Zhanshanda Road wurde ein 
schräg gestelltes schachbrettartiges Straßenraster am Taiping-Huk verlegt. Fünf 
parallele Straßen führten von Südwesten nach Nordosten, die dem Zhan-Berg nach 
1st Zhanshan Road bis 5th Zhanshan Road genannt wurden. Mit diesen kreuzten 
sich sechs Straßen in Nordwest-Südostrichtung, die sich am Taiping-Huk orientierten 
und dem nach 1st Taipingjiao bis 6th Taipingjiao Road genannt wurden. Eine 
Ausnahme bildete die 4th Taipingjiao Road, deren südliche Strecke nach der 3rd 
Zhanshan Road abbog und in die 5th Zhanshan Road mündete. Durch Verlängerung 
der 2nd und 3th Zhanshan Road nach Nordosten und Anlegen weiterer Straßen 
parallel zu den Taipingjiao Roads könnte dieses Straßennetz weiter nach Osten 
erweitern werden. (Abb. 3-9) 

Aufgrund der knappen Stadtfinanzen und der sparsamen Finanzpolitik des 
Administrators Zhao Qi war das Ausmaß und der Umfang der öffentlichen Arbeiten 
während der Verwaltung der Beiyang-Stadtregierung im Vergleich mit den deutschen 
und japanischen Perioden wesentlich reduziert. Zu den wichtigen öffentlichen 
Arbeiten zählte die Anding-Brücke, die sich von der Yunnan Road zur Taian-Road 
über die Shandong-Eisenbahn spannte und auf Befehl von Administrator Gao 
Enhong im Jahr 1924 errichtet wurde (Abb. 3-10).222 Anstatt der Erweiterung der 
Infrastruktur und des Neubaus öffentlicher Bauwerke konzentrierten sich die Arbeiten 
der Stadtverwaltung überwiegend auf die Bewahrung und Instandhaltung 
vorhandener Strukturen und Bauwerke.223 Es gab zu diesem Zeitraum kaum neue 
öffentliche Gebäude oder neu angelegte Parks, während auf der privaten Sphäre 
jedoch zahlreichen Bautätigkeit mit „europäischem“ Leitbild ausgeübt wurden (Abb.3-
11). 

                                            
221 Vgl. Zhao Qi, 1929: 452. 
222 Vgl. Sun Baofeng (Hrsg.), 2010. 
223 Vgl. Zhao Qi, 1929. 
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4 Die Stadtentwicklung unter der Leitung der Ersten Nationalen 
Stadtregierung zwischen 1929 und 1937 

Als die Kuomintang-Truppen auf ihrem Nordfeldzug am 1. Mai 1928 die 
Provinzhauptstadt Jinan erreichten, traten ihnen zwei Tage später die Japaner 
entgegen, die mehrere Regimenter mit der Bahn nach Qingdao gebracht und dort 
stationiert hatten. In wenigen Tagen hatten die Japaner in Jinan mehr als 17.000 
chinesische Soldaten und Bürger niedergemetzelt, was später als „Jinan-
Zwischenfall“ bezeichnet wurde.224 Erst nach Abschluss des so genannten „Jinan-
Zwischenfall-Vertrages“ zwischen Japan und der Nationalen Zentralregierung am 28. 
März 1929 in Nanjing kam es zum Abzug der japanischen Truppen aus Shandong 
und Qingdao. Am 15. April 1929 traf Wu Siyu, der Ende März 1929 mit der 
Übernahme der Verteidigung von Qingdao beauftragt worden war, in Qingdao ein.225 
Zur Demonstration der Macht und zum Andenken von Sun Yat-sen (Sun Zhongshan), 
dem chinesischen Revolutionsführer und Gründer von KMT, wurden kurz nach der 
Übernahme der Stadt die Shandong Road und der Erste Park in Zhongshan Road 
und Zhongshan Park umbenannt. Alle anderen Orts- und Straßennamen in Qingdao 
wurden nicht verändert. Nach der Auflösung der Beiyang-Stadtregierung wurde in 
Qingdao eine neue städtische Obrigkeit etabliert, die fortan als Erste Nationale 
Stadtregierung bezeichnet wurde. Durch aktive Verwaltung und öffentliche 
Bautätigkeiten leitete diese eine gründliche und qualitativ hochwertige 
Stadtentwicklung zwischen 1929 und 1937. Als Basis wurde dafür eine 
vorausschauende und zukunftsfähige Entwicklungsstrategie für Qingdao erstellt.  

4.1 Sozialökonomische Entwicklung 

Während der Verwaltung der Ersten Nationalen Stadtregierung setzte sich die 
rasante sozialökonomische Entwicklung, die in den letzten zwei Verwaltungsjahren 
der Beiyang-Stadtregierung angelaufen war, fort. Die Stadt hatte nicht nur viele neue 
Einwohner gewonnen, sondern machte gleichzeitig große industrielle und 
kommerzielle Fortschritte. 

Zwischen 1928 und 1936 ist in Qingdao ein bedeutender Einwohnerzuwachs zu 
verzeichnen. Im Jahr 1928 betrug die Zahl der gesamten Einwohnerschaft in 
Qingdao 362.798. Bis 1936 ist sie auf 575.100 angestiegen. Ungefähr die Hälfte des 
Zuwaches der Einwohner siedelten sich im Stadtgebiet an, d.h. die dortige 
Bevölkerung hat sich etwa verdoppelt. Während im Jahr 1928 nur 109.356 
Einwohner im Stadtgebiet von Qingdao lebten, betrug diese Zahl im Jahr 1936 
232.778. Innerhalb von acht Jahren hat sich die Zahl der chinesischen Bewohner 
Qingdaos ebenfalls verdoppelt. Waren es 1928 nur 98.687 Chinesen, so hatte sich 

                                            
224 Vgl. Zhuang Weimin, 2005: 340. 
225 Vgl. „Die Truppen von Wu Peifu sind in Qingdao eingetroffen.“ in: Peasantry, 4/1929(36). 
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ihre Zahl 1936 bereits auf 216.836 erhöht. Vergleichsweise wuchs der Anteil 
japanischer Einwohner in Qingdao im selben Zeitraum relativ langsam. Von 1928 bis 
1936 war dieser von 10.669 nur auf 12.882 gestiegen. Im Jahr 1928 lebten 
insgesamt 991 andere Ausländer in Qingdao. Mit 98 Einwohnern waren im Jahr 1928 
die Russen die größte Gruppe von nicht-japanischen Ausländern in Qingdao. 
Anschließend kamen Deutsche, Koreaner, Amerikaner und Engländer mit jeweils 53, 
53, 42 und 35 Personen. Außerdem lebten 1928 noch einzelne Franzosen, Dänen, 
Griechen und Portugiesen in Qingdao. Bis 1936 war die Anzahl der nicht-
japanischen Ausländer mit 3.062 im Vergleich zum Jahr 1928 um mehr als das 
Dreifache gewachsen. Neben strukturellen Änderungen zeigte sich darüber hinaus 
ein größeres Herkunftsspektrum. Nun waren die Koreaner mit 1.332 Einwohnern die 
größte nicht-japanische ausländische Gruppe. Mit 828 Personen konnten die Russen 
nur noch den zweiten Platz einnehmen. Weiter lebten im Jahr 1936 281 Deutsche, 
274 Engländer und 266 Amerikaner in Qingdao, was jeweils bereits als große 
ausländische Bürgergruppe gezählt wurde. Außerdem lebten 1936 einzelne 
Einwanderer aus Frankreich, Taiwan, Italien, Belgien, Polen, Dänemark, 
Griechenland, Tschechien, der Schweiz, Portugal, Rumänien und Litauen in der 
Stadt.226 

Das rasante Wachstum der Stadtbevölkerung und ihres ausländischen Anteils, vor 
allem der Zuwachs ausländischer Einwanderer aus der westlichen Welt, deutet 
bereits an, dass die ehemalige idyllische Gartenstadt zwischen 1928 und 1936 einen 
großen Schritt auf dem Weg zur internationalen Metropole machte.  

 

Tabelle 4-1 Statik über Anwohnerzahl in Qingdao im Jahr 1928 und 1936. 

 (Quelle: Amtsblatt der Stadtregierung Qingdao, 9/1929; Empfangsabteilung der Stadtregierung 
Qingdao (Hrsg.), 1937: 6-7.) 

                                            
226 Vgl. Amtsblatt der Stadtregierung Qingdao, 9/1929; Empfangsabteilung der Stadtregierung 
Qingdao (Hrsg.), 1937: 6-7.) 

Jahrgang Umfang Chinesen Japaner Nicht japanische 
Ausländer Gesamt 

1928 
Gesamt - - - 362.798 

Stadtgebiet 98.687 10.669 991 109.356 

1936 
Gesamt 556.955 15.022 3.123 575.100 

Stadtgebiet 216.836 12.882 3.062 232.778 
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In den genannten acht Jahren entwickelte sich die Industrie in Qingdao, vor allem die 
Spinnerei-, Schmiede- und Chemieindustrie, beachtlich. Die meisten Fortschritte 
gingen dabei von ausländischem Kapital aus. Die von Japanern unterhaltenen 
Spinnereien waren weiterhin der wichtigste Teil des industriellen Qingdaos. Nach 
einer Statistik aus dem Jahr 1931 konzentrierten sich 75,86% des gesamten 
Industriekapitals auf die neuen japanischen Spinnereien, in denen 52,12% der 
gesamten Arbeiterschaft tätig waren. Weiterhin betrieben die Japaner Mühlen, 
Streichholzfabriken und Maschinenfabriken. Engländer, Amerikaner und Deutsche 
investierten in unterschiedliche industrielle Anlagen in Qingdao. Die Chinesen in 
Qingdao bemühten sich ebenfalls, eine eigene Industrie in der Stadt zu gründen. Es 
gab im Jahr 1937 bereits mehr als 150 chinesischen Fabriken, wobei sich allerdings 
darunter kaum Großindustrie befand.227 

Die sozialökonomische Prosperität spiegelte sich in Bauaktivitäten von privater Seite 
wider. Zwischen 1929 und 1934 gab es insgesamt 3.477 private Bauanträge, die 
relativ gleichmäßig über die sechs Jahre verteilt sind. Die Anzahl der jährlichen 
Bauanträge lag in diesem Zeitraum zwischen 468 und 690. Insgesamt sollte mit 
24.347.409 Yuan 1.088.795 qm Baufläche geschaffen werden. Die durchschnittliche 
jährliche private Bautätigkeit während der Verwaltung der Ersten Nationalen 
Stadtregierung betrug etwa sechsmal so viel wie diese in der Periode der Beiyang-
Stadtregierung. 

Tabelle 4-2 Statik über private Bauanträge in Qingdao zwischen 1929 und 1934 

 (Quelle: Sekretariat der Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1935: Gongwu 19-20.) 

4.2 Die Erste Nationale Stadtregierung Qingdao und ihre Bauverwaltung 

Anfang der 1930er-Jahre war Qingdao wegen des hohen Standards seiner 
Infrastruktur die modernste Stadt unter jenen Kommunen, die direkt der Verwaltung 
                                            
227 Vgl. Sekretariat der Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1931: 37, 43; Empfangsabteilung der 
Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1937: 110-112. 

Jahrgang Anzahl der Anträge Gesamte Fläche  Gesamte Kosten  

1929 567 180.328 qm 4.180.063 Yuan 

1930 642 262.802 qm 3.761.831 Yuan 

1931 690 156.761 qm 4.521.260 Yuan 

1932 572 163.133 qm 3.391.990 Yuan 

1933 538 136.299 qm 3.850.654 Yuan 

1934 468 189.472 qm 4.641.610 Yuan 
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der Nationalen Zentralregierung in Nanjing unterstanden. Vor diesem Hintergrund 
legte die Nationale Staatsregierung großen Wert auf die Entwicklung und Verwaltung 
Qingdaos, mit der Zielsetzung, die eigenen Fähigkeiten zu demonstrieren und ein 
zeitgenössisches Muster für die Urbanisierung unter chinesischer Verwaltung 
herzustellen.228 Im Juni 1929 erklärte die Nationale Zentralregierung in Nanjing 
Qingdao als regierungsunmittelbare Stadt. Als neue Administration wurde die nach 
modernen Prinzipien organisierte Erste Nationale Stadtregierung Qingdao gegründet. 

4.2.1 Die Erste Nationale Stadtregierung 

Die Erste Nationale Stadtregierung Qingdao, die im August 1929 organisiert wurde, 
hatte unter anderem neun Stadtämter. Das ehemalige Bau-Institut der Beiyang-
Stadtregierung wurde geteilt und vom Bauamt und vom Amt für Öffentlichkeit 
übernommen. Im März 1930 wurde die Verwaltung umstrukturiert und blieb in dieser 
Form bis Ende 1937 bestehen. Aus den neun Stadtämtern wurden dabei sechs. Das 
Amt für Öffentlichkeit wurde ins Bauamt und das Amt für Boden in das Finanzamt 
integriert. So waren der städtischen Regierung ein Sekretariat, sechs Ämter 
(Polizeiamt, Finanzamt, Bauamt, Ausbildungsamt, Hafenamt und Sozialamt), das 
Observatorium sowie das Land- und Forstwirtschaftsinstitut unterstellt. Des Weiteren 
wurde eine Reihe von Komitees organisiert, die die Zusammenarbeit verschiedener 
Behörden für bestimmte Aufgaben gewährleistete.229 Dabei war das Finanzamt für 
die Verwaltung und Veräußerung von Baugrundstücken verantwortlich und das Land- 
und Forstwirtschaftsinstitut für die Begrünung im Stadtgebiet zuständig. Das Bauamt 
übernahm die Planung und Durchführung sämtlicher Hoch- und Tiefbauarbeiten.  

Die Bürgermeister 
In den ersten beiden Jahren wechselten die Bürgermeister der Ersten Nationalen 
Stadtregierung Qingdao häufig. Zwischen August 1929 und Juni 1931 haben Wu 
Siyu, Ma Fuxiang, Ge Jingen und Hu Ruoyu (Abb. 4-1) nacheinander die Stelle des 
Bürgermeisters eingenommen. Trotz schwieriger Arbeitsbedingungen gelang es der 
Stadtregierung, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und eine angemessene 
Gesetzgebung zu schaffen. In seiner Amtszeit hat Hu Ruoyu viele wichtige 
öffentliche Projekte dieser Entwicklungsphase auf den Weg gebracht.  

Im Juni 1931 übernahm Shen Honglie (Abb. 4-2), Admiral der Bohai-Marine, die 
Stadtverwaltung und regierte bis Ende 1937. Offiziell wurde er im Dezember 1931 als 

                                            
228 Die kurze Regierungsphase der Nationale Zentralregierung der Republik China zwischen 1927 und 
1937, die oft als die „Goldenen Zehn Jahre“ bezeichnet wird, führte in weiten Teilen Chinas zu großen 
Hoffnungen und Erwartungen. Mit der Neuordnung von Gesellschaft und Staat sollten die höchsten 
Ideale einer „Neue Staatgründung“ erreicht werden. 
229 Vgl. Stadtregierung Qingdao, Qingdao Shi Xingzheng Zuzhi, 1933. 



Die Erste Nationale Stadtregierung Qingdao und ihre Bauverwaltung	  	   87 
 

Bürgermeister ernannt.230 Shen Honglie wurde 1882 in Tianmen, Provinz Hubei 
geboren. Er war ein ausgezeichneter Schüler und bekam im Jahr 1905 mit der 
besten Note das Stipendium für ein Studium an der Imperial Japanese Naval 
Academy. Er lebte sechs Jahre in Osaka und kehrte 1911 nach China zurück. 1930 
wurde er zum Admiral der Bohai-Marine ernannt und kam mit den Kriegsschiffen 
nach Qingdao. Während seines langjährigen Aufenthalts in Japan konnte er die 
Urbanisierung und die moderne Stadtentwicklung persönlich kennenlernen. Während 
seiner Amtszeit in Qingdao hatte er klare politische Vorstellungen für die 
Stadtentwicklung und trieb deren Umsetzung aktiv voran, so dass diese 
Entwicklungsphase als weitergehend von seiner Persönlichkeit beeinflusst 
charakterisiert werden kann. 

Gleich unter zwei Bürgermeistern hat Hu Jiafeng (Abb. 4-3) als Generalsekretär der 
Stadtregierung ebenfalls umfangreiche Arbeit für die Stadtentwicklung zwischen 
1930 und 1937 geleistet. Geboren wurde er im Jahr 1886 in der Provinz Jiangxi. Er 
hatte in Beijing die Hochschule besucht und war anschließend dort als 
Hochschullehrer tätig gewesen, bevor er 1930 von Hu Ruoyu nach Qingdao berufen 
wurde. Vermutlich hatte er während der Amtszeit von Hu Ruoyu ausgezeichnete 
Dienste geleistet, so dass er seinen Posten behalten konnte, als die Besetzung des 
Bürgermeisteramtes im Jahr 1931 wechselte. Als Bürgermeister hat Shen Honglie 
kaum an den wöchentlichen Verwaltungsbesprechungen teilgenommen. So war es 
wohl vor allem Hu Jiafeng, der als Vertreter von Shen Honglie allgemeine 
Verwaltungsentscheidungen traf.  

Die Verwaltungskonzepte 
Zwischen 1929 und 1937 entwickelte die Erste Nationale Stadtregierung auf der 
Basis der physischen Gegebenheit und der sozialen Struktur Qingdaos vernünftige 
Verwaltungskonzepte, nach denen die Leitlinien für die Stadtentwicklung erstellt 
wurden. Dabei bemühte sich die Stadtregierung, das Bild der Musterstadt 
aufrechtzuerhalten.   

Die Nationale Stadtregierung sah in der Stadtentwicklung nicht nur die baulichen 
Aktivitäten, sondern auch das kulturelle und soziale Geschehen. In einem Interview 
betonte Bürgermeister Hu Ruoyu, dass die Entwicklung der Kultur und der 
Ausbildung genau so wichtig sei wie die industrielle und die geschäftliche 
Entwicklung.231 Bürgermeister Shen Honglie hatte ein klares Bewusstsein von der 
grundlegenden Diskrepanz zwischen der fortgeschrittenen physischen Umgebung 
und der relativ unterentwickelten Kultur der chinesischen Gesellschaft in Qingdao. 
Deshalb achtete er besonders auf die kulturelle und soziale Stadtentwicklung. 

                                            
230 Vgl. The China Weekly Review, 1936: 203. 
231 Vgl. Hu Ruoyus: Rede über die Zukunft der Stadt Qingdao, eine Wirtschafts- und Kulturstadt, in: 
The Good Roads Monthly, Band 31-3, Shanghai, 1930. 
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Insbesondere trieb er die Entwicklung auf dem ländlichen Gebiet als ein politisches 
Programm voran, in dem der Bau von Straßen, die Entwicklung von Schulen und die 
Modernisierung der Landwirtschaft gefordert wurden. Dadurch wollte er eine 
qualifizierte Personalressource für die Stadt bereitstellen.  

In der damaligen Zeit wurde in der westlichen Welt häufig die mangelnde Rücksicht 
auf die Unterschichten kritisiert. Dies nahm auch die Stadtverwaltung in Qingdao zur 
Kenntnis und widmete der Gerechtigkeit und der Wohlfahrt der Unterschichten bei 
der Stadtentwicklung große Aufmerksamkeit.232  

Im Jahr 1935 erläuterte Shen Honglie, dass in den folgenden Jahren die 
Entwicklungsschwerpunkte vom Land auf die Stadt verlagert werden sollten. Die 
Zielsetzung dieses politischen Programms war es, durch Selbstverwaltung der 
Stadtbürger die Demokratie in der Stadt auszuweiten und damit die soziale und 
kulturelle Entwicklung weiter zu fördern.233 

Der Finanzstatus der Stadt 
Zwischen 1929 und 1937 verfügte die Erste Nationale Stadtregierung Qingdao über 
einen ausreichenden Finanzstatus.234 Das jährliche Einkommen der Stadt betrug im 
Jahr 1932 5.436.818 Yuan, was bedeutete, dass sie hinter Nanjing, Shanghai und 
Guangzhou als die viertgrößte der großen chinesischen Städte (ohne die 
ausländischen Niederlassungen) zählte. Wenn man die Einwohnerzahl berücksichtigt, 
nahm Qingdao mit einem jährlichen Stadteinkommen pro Einwohner von 12,35 Yuan 
sogar den zweiten Platz nach der Hauptstadt Nanjing ein.  

Das Einkommen der Stadtregierung Qingdao im Jahr 1923 setzte sich aus 
Steuereinnahmen, Einnahmen der öffentlichen Unternehmungen, 
Verwaltungsgebühren, einem Staatszuschuss, Anleihen und sonstigen Einkommen 
zusammen. Mit einem Anteil von 44,49% des gesamten Einkommens waren im Jahr 
1932 die Einnahmen der öffentlichen Unternehmungen mit 2.418.600 Yuan zu 
beziffern. Sie resultierten hauptsächlich aus den Einnahmen des Hafens und der 
Versorgung des Leitungswassers. Danach folgten die Steuereinnahmen der 
Stadtverwaltung von 1.603.970 Yuan als einem Anteil von 29,65%. Nach der 
Übernahme der Stadt durch die Nationale Stadtregierung wurde eine Reihe von 
steuerlichen Reformen durchgeführt, wobei das Steuersystem vereinfacht und 
rationalisiert wurde. Im Jahr 1932 wurden Anleihen im Wert von 1.500.000 Yuan von 
der Stadtregierung veräußert, was einem Anteil von 27,59% am gesamten 
Einkommen entsprach. Jährlich erhielt die Stadtregierung Qingdao 600.000 Yuan 

                                            
232 Vgl. Jin Mutao: Die Stadtentwicklung, in: City and Countryside, Heft 3, 1935. 
233 Die Ansprache von Shen Honglie am 6.4.1935, in: City and Countryside, Hefte 2, 1935. 
234 Vgl. Ye Zigang: Der Stadtfinanzstatus und die Stadtentwicklung Qingdaos, in: City and Countryside, 
Band 1, 1935. 
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Zuschuss von der Zentralregierung in Nanjing, das waren 11,03% des gesamten 
Einkommens. Mit dem jeweiligen Anteil von 5,65% und 3.53% beliefen sich im Jahr 
1932 die sonstigen Einnahmen auf 307.175 Yuan und die Verwaltungsgebühren auf 
192.062 Yuan.235 

Die städtischen Ausgaben unterteilten sich in Verwaltungskosten und 
Unternehmungsausgaben. Im Jahr 1932 hatte die Stadtregierung 1.800.328 Yuan 
Verwaltungskosten, was die Kosten für Verwaltung, Polizei, Finanzen usw. beinhaltet, 
und 43,33% der gesamten Ausgaben ausmacht. Die Unternehmungsausgaben 
ordneten sich zu den Bereichen Ausbildung, Wirtschaft, Verkehr, Hygiene und 
Bautätigkeit und gliederten sich wiederum in Arbeitslöhne, Verwaltungsverbrauch 
und Ausgaben für die Bautätigkeiten. Da die physikalische Entwicklung den 
Grundstein für Stadtentwicklung und Wohlfahrt der Stadteinwohner legte, betrachtete 
man die Ausgaben der Bautätigkeit nicht als Verbrauch, sondern als in eine andere 
Kategorie des Stadtvermögens umgewandelt.236 Die Ausgaben der Bautätigkeit 
verteilten sich relativ gleichmäßig auf die verschiedenen Baubereiche, mit Ausnahme 
eines wesentlich höheren Betrags für Bauarbeiten im Hafen.. Außerdem zahlte die 
Stadt jährlich 1,2 Mio. Yuan für die Aufwendungen der Marine.  

Tabelle 4-4 Unternehmungsausgabe von 1932 bis 1935 

 Ausgabe 

Straßenbau 
 
Trinkwasserversorgung und Entwässerung 
 
Öffentlichen Gebäude 
 
Pädagogik (inkl. Schulbauten) 
 
Hafenbau 
 
Parks und Aufforstung 

470.730,95 Yuan 
 

499.808,02 Yuan 
 

387.093,53 Yuan 
 

220.655,00 Yuan 
 

4.660.762,72 Yuan 
 

keine Angabe 

(Quelle: Ye Zigang: Der Finanzstatus und die Stadtentwicklung Qingdaos, in: City and Countryside, 
Band 1, 1935) 

Die Ausgaben wurden im Verhältnis zu den Einnahmen veranschlagt und konnten 
aufgrund der leistungsfähigen Arbeit der Finanzbehörde diesen tatsächlich in etwa 
entsprechen. Durch die Rationalisierung des Finanzsystems bemühte sich die 
Nationale Stadtregierung, klare, effektive und moderne Stadtfinanzen zu gestalten, 
bei denen sowohl die Stadt und als auch die Einwohner bei einer geringen Belastung 
möglichst viel profitieren sollten.  
                                            
235 Vgl. Ye Zigang: Der Stadtfinanzstatus und die Stadtentwicklung Qingdaos, in: City and Countryside, 
Band 1, 1935. 
236 Vgl. Ye Zigang: Der Stadtfinanzstatus und die Stadtentwicklung Qingdaos, in: City and Countryside, 
Band 1, 1935. 
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4.2.2 Das Bauamt der Ersten Nationalen Stadtregierung 

Bei der Physischen Stadtentwicklung zwischen 1929 und 1937 hat das Bauamt der 
Ersten Nationalen Stadtregierung wichtige Rolle gespielt. Unter den Mitarbeiter 
befanden sich zahlreichen ausgezeichnetet Fachmänner. Mit einer Vielzahl 
gesetzlicher Ordnungen regelten diese sowohl die eigene Organisation des Bauamts 
als auch ihre Verwaltung. (Abb. 4-7) 

Die Organisation und die Aufgabe 
Nach der Umstrukturierung der Stadtregierung 1930 standen im Bauamt Qingdao 
drei Abteilungen sowie das Wasserwerk unter der Leitung eines Amtsleiters. Die 
Abteilung I war für Schreibdienst, Finanzen und Anschaffung von Materialien 
zuständig. Die Abteilung II bestand aus zwei Sachgebieten, eines beschäftigte sich 
mit der Gestaltung, ein zweites mit der Ausführung. Die Unterabteilung Gestaltung 
übernahm sämtliche Planungs-, Forschungs-, und Vermessungsarbeiten für 
öffentliche Projekte, während die Unterabteilung Ausführung für die Verwaltung und 
Projektbegleitung öffentlicher Tief- und Hochbauarbeiten (Straßenbau, Brückenbau, 
Kanalisation, Wasserleitungen, Markthalle, Parks, Friedhof usw.) sowie für den 
Abbau illegaler und gefährlicher Bauten zuständig  war. Der Abteilung III wurden drei 
Unterabteilungen unterstellt. Ein Ressort war für die Prüfung privater und öffentlicher 
Anträge, für die Konservierung von Bauwerken mit historischem oder künstlerischem 
Wert und für die Überprüfung der Erlaubnisscheine verantwortlich. Zuständig für die 
Registrierung der Architekten und Bauingenieure, der Bauunternehmer und 
Zimmermänner, für die Statistik sowie für die Ausstellung von Genehmigungen und 
Erlaubnisscheinen war das Fachgebiet Registratur. Der Unterabteilung für öffentliche 
Arbeiten oblag die Überwachung der Plakate und Werbung im öffentlichen Raum, die 
Verwaltung der Stromversorgung sowie die Einrichtung und Wartung der Laternen.237  

Nach der Organisationsverordnung für das Bauamt Qingdao wurden dem Amtsleiter 
ein Sekretär, drei Abteilungsleiter, drei Hauptregierungsingenieure und ein 
Wasserwerksleiter unterstellt. Darüber hinaus verfügte das Bauamt über 19 bis 21 
weitere Hauptregierungsingenieure sowie 17 bis 20 Regierungsingenieure als 
Abteilungsmitarbeiter. Je nach Bedarf konnten Assistenz-Regierungsingenieure 
angestellt werden.238 Die Ingenieure erhielten ein höheres Gehalt und man zollte 
ihnen größeren Respekt als den Sachbearbeitern. Dies zeigt, dass die 
Stadtregierung großen Wert auf qualifizierte fachliche Arbeiten legte. 

Gemäß der Organisationsverordnung sollten wichtige administrative und technische 
Entscheidungen im Amtsausschuss sowie im Technikausschuss des Bauamts 

                                            
237 Stadtregierung Qingdao, 1935, Gongwu: 1-6. 
238 Stadtregierung Qingdao, 1935, Gongwu: 2. 
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getroffen werden. Durch zwei weitere Verordnungen wurde dies im Detail geregelt.239 
Die Mitglieder des Technikausschusses des Bauamts waren der Amtsleiter, die 
Leiter und Hauptregierungsingenieure der Abteilung II und III und der Leiter des 
Wasserwerks. Die Organisation übernahmen die Hauptregierungsingenieure. In der 
wöchentlichen Sitzung wurden unter anderen über öffentliche Bauprojekte und 
Bauordnungen diskutiert und Entscheidungen getroffen. Weiter wurden dabei Private 
Bauanträge genehmigt sowie die Registrierung von Architekten, Bauingenieuren und 
Bauunternehmern überprüft. Zu den Mitgliedern des Amtsausschusses zählten der 
Amtsleiter, der Sekretär, die Abteilungsleiter sowie der Leiter des Wasserwerks. In 
der dort ebenfalls wöchentlich abgehaltenen Sitzung besprach man Anträge und 
Vorschläge der Ausschussmitglieder sowie diejenigen von weiteren Mitarbeitern des 
Bauamts. 

Der personelle Grundstock 
Das Bauamt der Ersten Nationalen Stadtregierung Qingdao verfügte über einen hoch 
qualifizierten personellen Grundstock mit fachlicher Ausbildung und praktischer 
Erfahrung, was eine wichtige Voraussetzung für eine leistungsfähige Bauverwaltung 
darstellte. (Abb. 4-4) 

Zwischen 1929 und 1937 gab es in Qingdao vier Amtsleiter des Bauamts: Ding 
Zifang (07/1929 – 01/1930), Wang Chongzhi (02/1930 – 09/1930), Shu Zhuanghuai 
(10/1930 – 09/1932) und Xing Qishen (10/1932 – 4/1937) (Abb. 4-5). Bis auf Shu 
Zhuanghuai hatten alle Amtsleiter ihre Studien in den USA absolviert. Wang 
Chongzhi und Xing Qishen hatten das Massachusetts Institute of Technology 
besucht und besaßen jeweils einen Master of Electrical and Electronic Engineering 
und einen Master of Naval Architecture and Marine Engineering. Im Jahr 1933 wurde 
Yan Honggui (Abb. 4-5), der früher ein Mitarbeiter des Bau-Instituts der Beiyang-
Stadtregierung gewesen war und zwischen 1929 und 1933 die Zweiten Abteilung des 
Bauamts geleitet hatte, zusätzlich zum Vize-Amtsleiter des Bauamts ernannt.240   

Als das Bauamt gegründet wurde, übernahm man einerseits viele ehemalige 
Mitarbeiter des Bau-Instituts der Beiyang-Stadtregierung, anderseits wurden neue 
Mitarbeiter aus dem ganzen Land angeworben. Das Alter der meisten technischen 
Mitarbeiter war zwischen 30 und 35 Jahren. Neben den Amtsleitern hatten mehr als 
zehn von den etwa einhundert Mitarbeitern des Bauamts ihr Studium im Ausland, 
hauptsächlich in den USA, durchlaufen. Außerdem hatte ca. ein Drittel der 
Mitarbeiter Universitäten und Fachhochschulen in China besucht. Bevor sie die 
Position in Qingdao annahmen, hatten viele von ihnen Berufserfahrung in Bauämtern 
und in Architekturbüros in Beijing und Shanghai gesammelt. Bemerkenswert ist, dass 

                                            
239 Stadtregierung Qingdao, 1935, Gongwu: 5-10. 
240 Yan Qiande: Xianfu Yanhonggui Shilue (Biographie meines Vaters Yanhonggui), in: Hanshan 
Wenshi Ziliao, 2009, Hanshan. 
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viele neu angeworbene Mitarbeiter, vor allem diejenigen, die einen hervorragenden 
Ausbildungshintergrund vorzuweisen hatten, aus den Provinzen Zhejiang und 
Jiangsu kamen, die damals kulturell und wirtschaftlich vergleichsweise fortschrittlich 
entwickelt waren. Dies zeigt auch, dass die Stellen im Bauamt in Qingdao, aufgrund 
der hohen Bedeutung der Stadt, sehr gefragt waren, und die Mitarbeiter es als 
Chance sahen, ihr Wissen und ihren Ehrgeiz in Qingdao, wo bereits eine moderne 
Grundlage vorhanden war, einzusetzen.  

Tabelle 4-5 Information über die Mitarbeiter des Bauamts mit Ausbildung im Ausland  

RI=Regierungsingenieur, HRI=Hauptregierungsingenieur. (Quelle: Stadtarchiv Qingdao) 
 
4.2.3 Die Verwaltung der Architekten und der Baufirmen 

Die Erste Nationale Stadtregierung Qingdao führte eine Registrierungspflicht für 
Architekten und Baufirmen, die in Qingdao tätig waren, ein, um ihre Berufs- und 
Geschäftstätigkeiten zu überwachen (Abb. 4-6). Dafür wurde eine „Verordnung für 
die Geschäfte der Baumeister“ und eine „Verordnung für die Registrierung der 
Baufirmen“ verfasst.241 

Neben der Registrierungspflicht wurde in der „Verordnung für die Geschäfte der 
Baumeister“ festgelegt, dass die Baumeister sich beim Entwerfen an die Bestimmung 
der Bauordnung halten mussten und für ihren Entwurf verantwortlich waren. Als 
Strafe für Zuwiderhandlungen konnte die Registrierung der Baumeister für drei 
Monate bis zu einem Jahr gesperrt werden. Nach den Bestimmungen in der 

                                            
241 Sekretariat der Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1931: Gongwu. 12-13, 71-72. 

Name Geb. Titel Geburtsort Hochschule Fach 

Wan Yutong 1887 RI Zhejiang University of Michigan, USA Elektronik 

Wu Bizhi - HRI Jiangsu Cornell University, USA Bauingenieur 

Li Xichu 1898 HRI Zhejiang MIT, USA Maschinebau 

Yan Honggui 1890 HRI Anhui Cornell University, USA Bauingenieur 

Tian Youqiu 1900 RI Zhejiang Ecole Centrale Paris, 
Frankreich Ingenieur 

Xu Jieyuan 1899 HRI Jiangsu Purdue University, USA Ohne Abschl. 

Fang Yipu 1897 RI - Cornell University, USA Bauingenieur 

Xie Yunhu 1899 HRI Jiangsu Cornell University, USA Bauingenieur 

Tong Leze 1901 RI Shandong Tokyo Institute of 
Technology, Japan Architektur 
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„Verordnung für die Registrierung der Baufirmen“ durften nur die beim Bauamt 
registrierten Baufirmen Bauarbeiten in Qingdao vornehmen. Die Registrierung 
musste jedes Jahr erneut werden. Falls die Baufirmen Bauarbeiten ohne 
Genehmigung oder nicht nach den genehmigten Plänen durchgeführt haben sollten, 
konnte neben einem Strafgeld die Registrierung für drei Monate bis zu ein Jahr 
gesperrt oder sogar widerrufen werden. 

Nach einer Statistik aus dem Jahr 1931242 gab es damals in Qingdao 59 registrierte 
Baumeister. Davon hatte sich 27% beim Industrieministerium der Zentralregierung 
registrieren lassen. Unter ihnen waren sechs Architekten und sechs Bauingenieure, 
außerdem konnten vier Baumeister sowohl als Architekt als auch als Bauingenieur 
tätig sein. Die restlichen 73% der Baumeister waren beim Bauamt in Qingdao 
registriert. Unter diesen waren 36 offiziell registriert und zwölf, die keinen 
entsprechenden Ausbildungsabschluss besaßen, waren provisorisch registriert. Von 
den 59 Baumeistern waren 46 Chinesen. Des Weiteren gab es fünf Japaner, drei 
Russen, zwei Deutsche, einen Amerikaner, einen Franzosen und einen Schweizer, 
die in Qingdao als Baumeister tätig waren. Ihre Arbeiten und ihre kulturellen 
Einstellungen werden in den Kapiteln 6 und 7 vorgestellt. 

1931 waren 122 Baufirmen beim Bauamt in Qingdao registriert. 73% davon waren 
kleine Bauunternehmer, deren registriertes Kapital weniger als 3.000 Yuan betrug. 
Nur fünf Bauunternehmer hatte ein Kapital von mehr als 45.000 Yuan. Außerdem 
waren die meisten junge Firmen, die erst in den letzten fünf Jahren gegründet 
worden waren. Ihr Anteil betrug 61%. Darunter waren 24 Unternehmer, die bis dahin 
bereits mehr als zehn Jahre als Baufirma in Qingdao tätig gewesen waren.  

4.2.4  Das Komitee Städtischer Projekte  

In vielen Fällen erforderte die Umsetzung der Stadtplanung und der Bau öffentlicher 
Projekte eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Bauamt und anderen Ämtern. 
Diese stellte die Anforderung, dass das Bauamt die Zielsetzungen der Boden-, 
Wirtschafts-, Sozial- und Ausbildungspolitik zu berücksichtigen hatte, was aufgrund 
mangelhafter Kommunikation zwischen den Ämtern nicht immer der Fall war. Um auf 
die zunehmende Komplexität der Stadtentwicklung zu reagieren und um die 
Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu gewährleisten, gründete die Erste Nationale 
Stadtregierung im Jahr 1931 ein Komitee für Städtische Projekte.243 

Im März 1931 wurde eine Organisationsverordnung für das Komitee Städtischer 
Projekte veröffentlicht, in der die Personalstruktur und die Aufgaben festgelegt 
wurden. Danach übernahmen die Amtsleiter der Stadtregierung ein Nebenamt als 

                                            
242 Sekretariat der Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1931: Gongwu. 14. 
243 Vgl. Die Ansprache von Shen Honglie am 6.4.1935, in: City and Countryside, Hefte 2, 1935. 
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Kommissare. Die Leiter von Sozial-, Finanz- und Bauamt waren qua Amt Mitglieder 
dieses Komitees und der Amtsleiter des Bauamts fungierte als sein Leiter. Von den 
Kommissaren wurden eine Forschungsgruppe und eine Planungsgruppe gegründet. 
In der Forschungsgruppe waren sieben bis zwölf Forschungsmitarbeiter tätig. Die 
Planungsgruppe bestand aus einem Planungsleiter, einem Vize-Planungsleiter und 
sieben Planern, die von den technischen Mitarbeitern aus den relevanten Ämtern 
nebenamtlich gestellt wurden. Dazu konnten weitere Sachbearbeiter angestellt 
werden.244 Mit dieser Personalstruktur erreichte das Projektkomitee einen effektiven 
Informationsaustausch zwischen den Abteilungsdirektoren und den 
Hauptregierungsingenieuren der verschiedenen Ämter und ermöglichte dadurch eine 
engere Zusammenarbeit der Fachleute der betroffenen Abteilungen bei wichtigen 
Projekten.245 

Als Hauptaufgabe sollte das Komitee für Städtische Projekte ein langfristiges Leitbild 
in Form einer Stadt- und Zonierungsplanung entwickeln und deren Ausführung in 
jeweils dreijährigen und einjährigen Abschnitten planen, mit dem Ziel, die 
Entwicklung in jeder Hinsicht und in allen Bereichen, mit Rücksicht auf den 
Finanzstatus, gleichmäßig voranzutreiben.246 Weiterhin sollte das Komitee Anstöße 
und Verbesserungsvorschläge für die Ausführung der öffentlichen Projekte geben, 
sowie die Kooperation, Untersuchung und Statistik der öffentlichen Projekte 
übernehmen. In der regelmäßigen Versammlung alle zwei Wochen sowie bei 
Sonderversammlungen je nach Bedarf wurden die Planungsentscheidungen 
getroffen.247 

Ob das Komitee Städtischer Projekte mit seiner durchdachten Struktur auf den Weg 
gebracht wurde und seine beabsichtigte Wirkung erreicht hat, ist unbekannt. 
Vermutlich ist es, genau wie der Stadtentwicklungsplan, überwiegend eine Idee 
geblieben. 

4.3 Ergänzungen zur Bodenpolitik und die neu verfasste Bauordnung  

Während ihrer Verwaltung hat die Erste Nationale Stadtregierung die Bodenpolitik 
und die Bauordnung – die wichtigsten gesetzliche Mittel zur Organisation und 
Steuerung baulicher Entwicklung – fortentwickelt. Während die Bodenpolitik günstige 
Verhältnisse für die Bebauung gewährleisten sollte, waren durch die Bauordnung die 
Grundsätze der Stadtgestaltung und einzelner Bautätigkeiten geregelt. Die 
Bodenpolitik wurde im Rahmen vorgefundener Grundstrukturen ausgearbeitet und 
die Bauordnung wurde mit einem neuen Ansatz umfangreich überarbeitet. Dies zeigt, 

                                            
244 Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1935: Zongwu 43-44. 
245 Vgl. Die Ansprache von Shen Honglie am 6.4.1935, in: City and Countryside, Hefte 2, 1935. 
246 Vgl. Die Ansprache von Shen Honglie am 6.4.1935, in: City and Countryside, Hefte 2, 1935. 
247 Vgl. Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1935: Zongwu 53. 
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dass die Erste Stadtregierung in der Lage war, in pragmatischer Weise eine rationale 
Institution zu gründen, die eine vernünftige Stadtentwicklung möglich machen sollte. 

4.3.1 Die Bodenpolitik 

Die Bodenpolitik für Qingdao, die die Beiyang-Stadtregierung ausgearbeitet hatte, 
wurde während der Verwaltung der Ersten Nationalen Stadtregierung 
weiterentwickelt. 

Als einen wesentlichen Unterschied führte man neben der Jahresgrundrente eine 
„Pachtverhältnisrente“ ein. Diese entsprach der Gruppierung und Einstufung der 
Grundstücke, die vom Klassifizierungssystem der Beiyang-Stadtregierung mit 
geringfügigen Änderungen übernommen worden waren. Sie betrug in der Regel das 
vier- bis zwanzigfache der Jahresgrundrente und war beim Erwerb des 
Pachtverhältnisses einmalig zu bezahlen. War ein Pachtverhältnis zu verlängern, 
sollte der Pächter ein Drittel der Pachtverhältnisrente bei Abschluss eines neuen 
Pachtvertrags bezahlen. Die anderen zwei Drittel des Betrags wurden durch 29 
Jahre geteilet und waren jährlich abzugeben. Sollte ein Pachtverhältnis frühzeitig 
beendet werden, wurde die Pachtverhältnisrente mit Berücksichtigung der 
verbleibenden Pachtzeit zurückerstattet.248 

Der Grund für die Einführung der Pachtverhältnisrente lag darin, dass die 
Bautätigkeit seit 1928 intensiver geworden war.249 Für ein zu verpachtendes 
Grundstück gab es oft mehrere Interessenten, so dass ein Preiswettbewerb für die 
städtischen Grundstücke (mit Ausnahme der Industriegebiete) eingeführt wurde. 
Jeder Interessent machte ein Blindangebot, das mindestens über der 
Pachtverhältnisrente liegen musste. Der Bieter mit dem höchsten Angebot erhielt den 
Zuschlag.250 Im Jahr 1931 betrug die tatsächliche Pachtverhältnisrente 
durchschnittlich das 2,7-fache der festgelegten Pachtverhältnisrente, wovon die 
Stadtfinanzen wesentlich profitierten.251  

Um die industrielle Entwicklung voranzutreiben, wurde die Gegend an der Huayang 
Road und der Menggu Road als Industriegebiet ausgewiesen und ohne 
Preiswettbewerb an die Entwickler verpachtet. Mit Angabe von Ort, Größe, 
Nutzungsart, Eigenkapital und einer Nutzungsskizze beantragten die Entwickler ein 
industrielles Grundstück beim Finanzamt. Sie zahlten je nach der Grundstücksklasse 
nur die festgelegte Pachtverhältnisrente und in den folgenden Jahren die 
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249 Vgl. Zhao Qi, 1929: 481. 
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Jahresgrundrente.252 Weiter wurden Grundstücke zu günstigen Preisen oder 
kostenlos an öffentliche Gruppen verpachtet und für den Sozialwohnungsbau zur 
Verfügung gestellt, was mit spezifischen Verordnungen geregelt wurde.253 

1932 bewertete die Erste Nationale Stadtregierung den Kapitalwert der privaten 
Grundstücke, auf den sich die Bodenwertsteuer bezog, neu. Die letzte Bewertung 
davor reichte bis ins Jahr 1913 zurück. Anschließend wurde die Bodenwertsteuer 
von 6% auf 2% reduziert.254 Falls der Eigentümer das Grundstück nicht planmäßig 
nutzte, behielt die Stadtregierung das Recht, die Bodenwertsteuer auf bis zu 10% zu 
erhöhen.255 Da der Kapitalwert der Grundstücke aufgrund der fortgeschrittenen 
Stadtentwicklung wesentlich gestiegen war, erhöhten sich die gesamten Einnahmen 
aus der Bodenwertsteuer für die Stadtregierung trotz Absenkung des 
Gebührensatzes.256 

Außerdem wurden die Handelsgebühren beim Verschenken und Vererben von 1% 
auf 3% des Immobilienpreises heraufgesetzt.257 Dadurch wurde vermieden, dass 
man einen Verkauf, bei dem der Gebührensatz 1,5% betragen würde, als Geschenk 
deklarieren könnte. Um einen zu niedrig angemeldeten Preis zu vermeiden, wurde – 
statt des ehemals geltenden Vorkaufsrechts des deutschen Gouvernements – eine 
Richtlinie für die Bewertung der Immobilien eingerichtet. Sie ermittelte den Regelwert 
für das Grundstück und für die dortige Bebauungen, je nach Bodenart (private / 
öffentliche / landwirtschaftliche Grundstücke), Grundstückklasse, Bebauungstyp 
(deutsche, japanische und chinesische Bebauung) und Gebäudeklasse und war bei 
unvernünftigen Handelspreisen anzuwenden.258 

Die Grundstücke, die von der Beiyang-Stadtregierung und der Ersten Nationalen 
Stadtverwaltung verpachtet wurden, waren hauptsächlich das Land, das vom 
deutschen Gouvernement und von der japanischen Militär-Administration erworben 
worden war. Die rasante Stadtentwicklung in den 1930er-Jahren und die große 
Hoffnung auf die Zukunft stellte die Anforderung an die Stadtregierung, neu zu 
bebauende Grundflächen für die weitere Stadtentwicklung zu sichern. Da die Erste 
Nationale Stadtregierung weder genügend Finanzmittel zur Verfügung hatte, um wie 
die Deutschen großflächig landwirtschaftliche Grundstücke zu kaufen, noch die 

                                            
252 Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), Qingdao Shi Xingzheng Jiyao, 1933: Caizheng. 32; Vgl. Jin Mutao: 
Die Geschichte der Bodenpolitik in Qingdao, in: City and Countryside, Hefte 13, 1935. 
253 Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1935: Caizheng. 55, 62. 
254 Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), Qingdao Shi Xingzheng Jiyao, 1933: Caizheng. 39. 
255 Sekretariat der Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1931: Tudi. 19. 
256 Vgl. Jin Mutao: Die Geschichte der Bodenpolitik in Qingdao, in: City and Countryside, Hefte 13, 
1935. 
257 Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1935: Caizheng. 67. 
258 Vgl. Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1935: Caizheng. 72-75. 
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Macht hatte, um wie die Japaner die Bauern zu zwingen, ihr Land gegen geringe 
Entschädigung aufzugeben, hat sie ihren eigenen Weg entwickelt.  

Am 28. März 1935 veröffentlichte die Stadtregierung eine „Bestimmung über die 
Bebauungszulassung im für das Wohnen bestimmten Stadtgebiet mit der 
Voraussetzung der Umwandlung der landwirtschaftlichen Grundstücke in öffentliche 
Grundstücke“. In dieser wurde die Urbanisierung des landwirtschaftlichen Gebiets 
östlich des Stadtzentrums, das im „Qingdaoer Stadtentwicklungsplan (Vorabzug)“259 
als zukünftiges Wohngebiet bestimmt worden war, durch selbstständige städtische 
Bautätigkeiten geregelt.260 Falls der Eigentümer auf einem landwirtschaftlichen 
Grundstück städtische Häuser errichten wollte, so musste er dieses, entsprechend 
der neuen Vorschrift, zuerst an die Stadtregierung verkaufen und dann als 
öffentliches Grundstück pachten. Dabei zahlte er der Stadtregierung die 
Preisdifferenz zwischen dem festgelegten Preis für das landwirtschaftliche 
Grundstück und der Pachtverhältnisrente. Darüber hinaus musste er weiter die 
Jahresgrundrente bezahlen. Des Weiteren musste der Eigentümer die Form des 
Grundstücks und die Grenze zu den Nachbarn nach dem Plan des Finanzamts 
korrigieren und das Grundstück entsprechend nummerieren, damit es sich auch für 
die zukünftige städtische Nutzung eignete.  

In der Tat handelte es sich bei dieser Bestimmung um eine Umsetzung der im 
„Stadtentwicklungsplan“ erläuterten „Regelung der Baugrundstücke“, welche die 
Gedanken und Erfahrungen von Joseph Stübben in Qingdao zur Anwendung zu 
bringen versuchte.261 

Genauso wie es während der Zeit der Ersten Japanischen Okkupation ein weiter 
Weg von der Landgewinnung zur Erweiterung von Baugrundstücken war, verhielt es 
sich während der Verwaltung der Ersten Nationalen Regierung. Da die 
Stadtregierung nicht ausreichend finanzielle Mittel besaß und auch den 
Verwaltungsaufwand für eine umfangreiche öffentliche Landgewinnung nicht 
aufbringen konnte, wurde diese auf zweierlei Weise durchgeführt. Die Pacific-Bay im 
kleinen Hafen wurde zwischen 1931 und 1933 unter der Leitung des Finanzamts 
zugeschüttet und als öffentliches Grundstück verpachtet.262 Für andere 
Küstenabschnitte, die für die Landgewinnung bestimmt wurden, waren private 
Schüttungsmaßnahmen vorgesehen. Der Entwickler konnte ein zur Landgewinnung 
bestimmtes Gebiet beim Finanzamt zur Pacht beantragen und dies mit eigenen Mittel 
aufschütten. Dafür wurde die Pachtverhältnisrente ausgesetzt. Nach der 

                                            
259 Eine ausführliche Bewertung über die „Qingdaoer Stadtentwicklungsplan (Vorabzug)“ sehe Kap. 
4.4. 
260 Vgl. Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1935: Caizheng. 86-88. 
261 In seinem Meisterwerk „Der Städtebau“ hat Stübben die Regelung des Umgangs mit 
Baugrundstücken ausführlich vorgestellt. Vgl. Stübben, 1890: 286-295. 
262 Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), Qingdao Shi Xingzheng Jiyao, 1933: Caizheng. 42 
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Fertigstellung der Aufschüttung oder der Bebauung darauf sollte der Entwickler die 
Jahresgrundrente an die Stadtregierung abführen. Bei der Verlängerung des 
Pachtverhältnisses waren diese Grundstücke, die durch Landgewinnung entstanden 
waren, als normale öffentliche Grundstücke zu betrachten.263  

Es war der Ersten Nationalen Stadtregierung klar, dass eine zu große und auch eine 
zu kleine Parzellierung eine gesunde Stadtentwicklung verhindern würde. Um das 
Monopol und die Spekulation mit Baugrundstücken zu vermeiden, durfte ein 
Entwickler in der Regel nur ein Grundstück, dessen Flächenmaß höchstens bis zu 
2.667 qm betrug, zur Pacht beantragen. Damit die Grundstücke während der 
Stadtentwicklung nicht in kleine Teile zerschnitten wurden, wurde im Jahr 1934 eine 
„Bestimmung über die Beschränkung der Bodenverteilung“ veröffentlicht.  Demnach 
musste ein Grundstück im Wohngebiet zweiter Klasse nach der Teilung mindestens 
16 m Straßenfront und 400 qm Fläche besitzen. Die neue Grundstücksgrenze 
musste mindestens 3 m vom Hauptgebäude entfernt sein. Die Grundstücke im 
Wohngebiet erster Klasse durften nicht geteilt werden. Im Wohngebiet dritter Klasse 
sowie in Geschäftsquartieren war die Teilung unbegrenzt, aber in ordentlicher Weise 
durchzuführen.264 

4.3.2 Die Bauordnung und ihre Umsetzung 

Am 20. November 1929, sechs Monate nach der Übernahme der Stadt, 
veröffentlichte die Erste Nationale Stadtregierung eine „Vorläufige Bauordnung“ mit 
222 Bestimmungen, für die die Bauordnung von Shanghai als Vorbild gedient 
hatte.265 In den folgenden Jahren wurden diese Vorschriften mehrmals überarbeitet 
und bis zur Version vom 21. Dezember 1932 mit 247 Bestimmungen 
vervollständigt.266 Insgesamt umfasst diese Bauordnung zehn Abschnitte, in denen 
jeweils umfassende Ausführungen über Baugenehmigungsverfahren, allgemeine 
Gestaltungsrichtlinien, Tragwerkskonstruktionen, Reihenhäuser, Brandschutz, 
bestimmte Gebäudetypen, Sonderbaugebiete systematisch gegliedert sowie 
zusätzliche Erläuterungen enthalten sind. Um sie von der Bauordnung der Beiyang-
Stadtregierung zu unterscheiden, wird die „Vorläufigen Bauordnung“ der Ersten 
Nationalen Stadtregierung im Folgenden als Zweite Chinesische Bauordnung 
bezeichnet. 

                                            
263 Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), Qingdao Shi Xingzheng Jiyao, 1933: Caizheng. 41; Sekretariat 
der Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1931: Tudi. 59. 
264 Vgl. Sekretariat der Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1931: Gongwu. 105. 
265 Vgl. Zhang Rui, 1932:58. 
266 Vgl. Amtsblatt der Stadtregierung Qingdao, Hefte 7, 2/1930, Fagui. 8; Stadtregierung Qingdao 
(Hrsg.), 1935: Caizheng. 86-88. 
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Genehmigungsverfahren 
Die Zweite Chinesische Bauordnung schuf ein Genehmigungsverfahren für das 
Bauwesen, welches, im Vergleich mit der Fassung der Beiyang-Stadtregierung, 
wesentlich an Systematik, Ordnung und Nachvollziehbarkeit gewonnen hat. 

Für Neubau, Umbau, Renovierung und Abbau öffentlicher und privater Gebäude 
mussten die Antragsteller vor Baubeginn mit ausgefülltem Antragsformular und den 
geforderten Unterlagen die entsprechende Zulassung beim Bauamt beantragen. Auf 
dem Formular waren allgemeine Informationen über den Bauherrn, die Baustelle, 
den Architekten, die Baufirma, das Projekt, die Baufristen und eine Übersicht der 
angehängten Unterlagen anzugeben. Als Antragsunterlage wurden vier Exemplare 
von Entwurfszeichnungen und Projekterläuterungen, ein Nachweis über die 
Bodenverhältnisse und je nach Bedarf statische Berechnungen verlangt. Bis auf die 
Änderung, dass der Name und die Registernummer der Architekten nun auf den 
Plänen einzutragen waren, war die inhaltliche Anforderung für die Zeichnungen und 
die Erläuterungen im Vergleich mit den vorherigen Perioden gleich geblieben. 
Außerdem sollten der Projektarchitekt, die Baufirma und der als Supervisor 
beauftragte Bauingenieur jeweils ein Exemplar des vom Bauamt erstellten 
Registerscheins einreichen, um ihre Qualifikation nachzuweisen. 

Anschließend prüften die Zweite und die Vierte Abteilung des Bauamts jeweils die 
Einhaltung von Straßenlinien und Grundstücksgrenzen sowie die Bebaubarkeit des 
Grundstücks und trug die Protokolle in die entsprechenden Felder eines Formulars 
für das Bauantragsprotokoll ein (Abb. 4-8). Ebenso war das Ergebnis der Prüfung der 
Entwurfszeichnungen, wofür auch die Vierte Abteilung zuständig war, im 
entsprechenden Feld des Formulars einzutragen. Auf dem Formular befinden sich 
weitere Felder, in denen das Antragsergebnis und die Anweisung des Amtsleiters 
festgehalten werden sollten. Nachdem der Bauantrag genehmigt war, bekam der 
Bauherr vom Bauamt den Bauschein ausgestellt und zwei Exemplare geprüfter 
Entwurfszeichnungen zurückgeschickt, die an der Baustelle für die Kontrolle des 
Bauamts aufzuhängen waren. Gleichzeitig erstellte das Bauamt zwei Mitteilungen 
über das Bauvorhaben für das Finanzamt und das Polizeiamt.  

In der Regel sollten die Bauarbeiten innerhalb von drei Monaten nach der Erstellung 
des Bauscheins beginnen und innerhalb der angegebenen Baufristen fertiggestellt 
werden. In begründeten Fällen konnten die Fristen maximal zweimal verlängert 
werden. Bis auf die Abnahme des Sockels – zur Prüfung der Fluchtlinien und der 
Höhenlage – durch das Bauamt übernahm der Supervisor die Kontrolle der 
Arbeitsqualität und war für eine geordnete Baustelle verantwortlich, die die 
Mitarbeiter des Bauamts jederzeit prüfen durften.  
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Nach der Fertigstellung der Bauarbeiten beantragte der Bauherr einen 
Gebrauchsschein beim Bauamt. Die Mitarbeiter des Bauamts trugen ihre Angaben in 
ein Formular für das Gebrauchsprotokoll ein, nachdem sie die Baustelle oder die 
fertiggestellten Bauten geprüft hatten. Auf diesem Formular sind weitere Felder für 
die Vorschläge der Mitarbeiter, für die Stellungnahmen der Abteilungsleiter und die 
Entscheidungen der Amtsleiter vorgesehen. Wenn die Bauarbeiten ordnungsgemäß 
ausgeführt und abgeschlossen waren, erstellte das Bauamt einen Gebrauchsschein 
für den Bauherrn und gab zwei Mitteilungen an das Finanzamt und das Polizeiamt 
weiter.  

Allgemeine Rahmenbedingungen für den Entwurf von Gebäuden 
Der zweite Abschnitt der Zweiten Chinesischen Bauordnung wurde den allgemeinen 
technischen Rahmenbedingungen für den Entwurf von Gebäuden gewidmet. 
Während die meisten Regelungen den zwei vorangegangenen Bauordnungen 
grundsätzlich bis auf wenige Anpassungen folgten, wurden die allgemeinen 
Vorschriften für das Entwerfen von Gebäuden mit neuen Bestimmungen umfangreich 
ergänzt. 

Die Bestimmung  der japanischen und der Ersten Chinesischen Bauordnung, nach 
der die höchste zugelassene Fronthöhe des Gebäudes die eineinhalbfache Breite 
der davor liegenden Straße bis zur gegenüberliegenden Bauflucht nicht 
überschreiten durfte, wurde von der Zweiten Chinesischen Bauordnung übernommen. 
Hier wurde aber zum ersten Mal geklärt, dass die Höhe des Gebäudes dieses 
Ausmaß überschreiten durfte, wenn die Frontseite der Geschosse über die höchst 
zugelassene Fronthöhe in einem Abstand von Eins zu Eineinhalb im Verhältnis zur 
Geschosshöhe zurücktritt.  

Die größte zulässige Höhe von Holzbauten betrug 7 m. Innerhalb dieser Höhe 
durften nicht mehr als zwei Vollgeschosse angelegt werden. Gebäude, die ganz aus 
Ziegel gemauert wurden, durften die Höhe von 18 m nicht überschreiten. Die größte 
zulässige Höhe von Gebäuden, deren Konstruktion aus Stahl oder Stahlbeton 
ausgeführt wurde, betrug 40 m. Dazu wurden die Bestimmungen über die 
Mindesthöhe der Geschosse aus der Ersten Chinesischen Bauordnung übernommen.  

Die höchst zugelassene Baudichte betrug bei den Gebäuden mit maximal zwei 
Stockwerken 75% und bei den Gebäude mit drei und mehr Geschossen 60%. In den  
Geschäftsquartieren konnten Bebauungen bis zu 75% toleriert werden. Die 
unbebaute Fläche auf dem Grundstück sollte als Garten oder Erschließungsweg 
genutzt und durfte mit keinerlei Konstruktion überbaut werden.  

Die Straßenfront des Gebäudes sollte an der Straßenlinie oder parallel dazu errichtet 
werden. Die Hausecke an einer Straßenkreuzung war in abgerundeter Form mit 
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einem Radius von der Hälfte der größten Breite der davor liegenden Straße 
auszuführen. Die Hauptwohnhäuser und die Nebengebäude der Wohnhäuser, die 
zwei oder mehr Geschosse hatten, mussten mindestens 3 m von der Grenze zum 
Nachbarn entfernt stehen und 6 m Abstand untereinander einhalten.  

Nach der Bauordnung musste ein auskragender Balkon zur Straßenseite hin offen 
bleiben und 3,5 m über dem Straßenniveau liegen. Der Teil, der über die Straßenlinie 
hinaus ragte, durfte nicht länger als 1,5 m sein und nicht breiter als ein Zehntel der 
Breite der davor liegenden Straße bzw. als der Gehsteig. Vorspringende 
künstlerische Gestaltungselemente durften erst über einer Höhe von 3 m angelegt 
werden. Ein sich bis über den Gehsteig erstreckender Sonnenschutz musste 
mindestens 2,5 m Abstand vom Straßenniveau einhalten und durften nicht von 
Stützen getragen werden. Vordächer, die über den Gehweg hervortraten, wurden 
nicht zugelassen, mit Ausnahme von denjenigen, die aus einem Stahlskelett  und mit 
Sicherheitsglasscheiben konstruiert wurden und mindestens 3,5 m über dem 
Straßenniveau lagen. Die beiden zuletzt genannten Vorbauten durften die Breite des 
Gehsteigs nicht überschreiten. 

Durch die oben genannten Bestimmungen wurde in den neu entstandenen und den 
nachverdichteten Stadtquartieren eine ähnliche stadträumliche Struktur mit 
vergleichbarer Stadttextur wie in den vorherigen Perioden erreicht. Das Streben nach 
geschlossenen Straßenräumen, wie es in der japanischen Bauordnung durch 
entsprechende Bestimmungen verordnet worden war, wurde von den Verfassern der 
Zweiten Chinesischen Bauordnung nicht berücksichtigt. Die abgerundeten 
Hausecken an der Straßenkreuzung, die nach den entsprechenden Vorschriften 
ausgeführt wurden, haben als einzigartige Zeitzeugen das gesamte Stadtbild 
geprägt.267 

Regulierung der Reihenhäuser und der Mischnutzungshäuser 
In der ersten Version der Zweiten Chinesischen Bauordnung von 1929 beschäftigte 
sich der vierte Abschnitt mit neuen Bestimmungen zur Regulierung der Bauweise 
von Reihenhäusern, die direkt aus der zeitgleichen Shanghaier Bauordnung 
übernommen wurden. Dabei hatte die Verfasser der Bauordnung übersehen, dass 
die Reihenhäuser, die in den südchinesischen ausländischen Niederlassungen wie 
Shanghai, Wuhan und Guangzhou unter dem Namen Linong-Häuser als Regelbau 
für den Wohnungsbau weit verbreitet waren, in Qingdao kaum Anwendung gefunden 
hatten, da sich hier die entsprechenden sozialen Schichten landhausartige 
Wohnhäuser in offener Bauweise leisten konnten. 

In den späteren Versionen wurde dieser Abschnitt mit acht weiteren Bestimmungen 
ergänzt, die die Bauweise der „Mischnutzungshäuser“ regulierten. In § 171 werden 
                                            
267 Dies ist besonders beim Liyuan-Haus zu betrachten. Siehe Kap. 7.1.2. 
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Gebäude, die einseitig oder mehrseitig um einen Hof angelegt sind und deren 
einzelne Räume als Wohnung oder Geschäft vermietet wurden, als 
Mischnutzungshäuser beschrieben. In Qingdao wurden diese Bauten als Liyuan-
Häuser bezeichnet.268 Der Durchgang vom Hof zur Straße musste mindestens 2,5 m 
breit sein und durfte nur an der Außenseite durch eine Doppeltür abgeschlossen 
werden. Jede Treppe durfte maximal 140 qm Geschossfläche pro Etage erschließen. 
Die Breite von Treppen und Laubengängen musste mindestens 1,5 m betragen. Je 
zwei zum Wohnen bestimmte Zimmer mussten einer Küche zugeordnet werden. Für 
je 200 qm Geschossfläche, oder wenn möglich auch schon bei kleineren Abschnitten, 
sollte ein Herren- und ein Damen-WC zur Verfügung gestellt werden. Ein Liyuan-
Haus mit mehr als 1000 qm Geschossfläche musste mit entsprechenden Hydranten 
ausgestattet werden. Dadurch wurde für das Liyuan-Haus, in dem meistens 
Stadtbürger aus unteren Schichten untergebracht waren, ein baulicher 
Mindeststandard festgelegt.  

Damit das Liyuan-Haus im Lauf der Zeit seinen ordentlichen Charakter nicht durch 
Abnutzung einbüßte, hatten das Sozialamt, das Bauamt und das Finanzamt 
zusammen eine „Öffentliche Ordnung für das Liyuan-Haus in Qingdao“ verfasst, die 
am 18. Mai 1935 veröffentlicht wurde.269 Der Hausbesitzer wurde verpflichtet, das 
Haus alle zwei Jahre neu zu streichen, bei Bedarf rechtzeitig zu reparieren und die 
Einwohnerinformationen bei den Behörden anzugeben. Der Durchgang, die Treppe 
und der Flur des Liyuan-Hauses seien frei zu halten. Bis auf provisorischen Bauten, 
die vom Bauamt zu genehmigen waren, musste der Hof unbebaut bleiben. Die 
Wäsche sollte auf ausgewiesenen Wäscheständern aufgehängt werden und durfte 
die Belichtung der Zimmers nicht behindern. Der Hausbesitzer sollte Putzmänner 
anstellen, die täglich das Haus und den Hof aufräumten, die Toilette reinigten und 
sterilisierten. Es gab viele weitere Bestimmungen, die das Verhalten der Einwohner 
regelten und ihre Anspruchslosigkeit auf einem akzeptablen Stand hielt. Dabei 
wandte man ein dreistufiges System der Verantwortlichkeit zwischen der Regierung, 
dem Hausbesitzer und dem einzelnen Vermieter an, bei dem der Hausbesitzer 
hauptsächliche die Verantwortung trug, was den Verwaltungsaufwand der Regierung 
gering hielt.     

Ausführliche Gestaltungskontrolle 
Im siebten Teil des zweiten Abschnitts wurde die Wandstärke für die jeweiligen 
Gebäudetypen mit unterschiedlicher Geschosszahl detailliert festgelegt. Der dritte 
Teil beinhaltete in ausführlicher Weise die Richtlinien für die statische Gestaltung. 
Die Abschnitte 6, 7 und 8 wurden den Sonderregelungen für verschiedene Bauten 

                                            
268 Die Entstehung und Entwicklung des Liyuan-Hauses - eines der wichtigsten historischen 
Regelbauten in Qingdao - wird in Kap. 7.2 ausführlich behandelt. 
269 Vgl. Sekretariat der Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1931: Shehui. 223. 
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wie Hotels, Krankenhäuser, Schulen, Kinos, Theater, Fabrikhallen, Kaufhäuser und 
Bürogebäude gewidmet.  

Einerseits spiegelte dies die Fortschritte der Bautechnik in den Bauprojekten in 
Qingdao. Die Stahlbetonkonstruktion war in den 1930er-Jahren bereits bei 
zahlreichen Projekten verbreitet. Auch Stahlkonstruktionen fanden bereits 
Anwendung bei vielen Bauten. Andererseits sahen sich Mitarbeitern des Bauamts, 
die über fortgeschrittene bautechnische Kenntnisse verfügten, einer Baubranche 
gegenüber, in der viele Entwerfer und viele derjenigen, die die Bauten ausführten, 
nicht mit ausreichend fachlichem Wissen ausgestattet waren. Daher war es 
notwendig, dass die fachlichen Grundlagen in Form von umfangreichen und 
detaillierten Bestimmungen in der Bauordnung festgelegt und nicht allein der 
fachlichen Qualifikation der Architekten und Bauingenieure überlassen wurden. 
Dadurch, dass viele Maße und Größen der Bauteile in der Bauordnung festgelegt 
waren, wurde die Tendenz zur Sparsamkeit bei chinesischen Bauherren begrenzt. 

Das Sonderbaugebiet 
In den ersten Jahren nach der Stadtübergabe 1923 waren im Vergleich mit den 
großzügig gestalteten deutschen und japanischen Gebäuden Rückschritte in der 
gestalterischen Qualität privater Bauten in Qingdao zu beobachten. Um die 
Gestaltungsqualität privater Bauunternehmungen zu verbessern, hat die Erste 
Nationale Stadtregierung Sonderbaugebiete festgelegt, in denen die Gestaltung der 
Bauwerke strenger geregelt wurde.  

Dabei dienten elf Bestimmungen im neunten Abschnitt dazu, die Entwicklung und 
Umsetzung des Sonderbaugebiets durch eine strengere Steuerung durch das  
Bauamt und engere Gestaltungsregeln zu gewährleisten. Das Bauamt hatte das 
Recht, die Höhe, die Lage, die Wand- und Dachziegelfarbe des Hauses zu 
bestimmen. Die höchste Baudichte bei einem Grundstück mit mehr als 800 qm 
Fläche betrug 30% und bei einem Grundstück von weniger als 800 qm 40%. 
Innerhalb einer Straße musste jedes Haus nach einem eigenständigen Entwurf 
ausgeführt werden. Die Grundstücke sollten mit Stahl- und Holzgittern oder mit 
durchbrochenem Mauerwerk umzäunt werden. Die auf einem Grundstück 
vorgefundenen Landschaftselemente wie Bäume und Felsen konnten ohne spezielle 
Begründung nicht beseitigt werden. Diese Bestimmungen machen klar, dass man 
sich unter dem Begriff „Sonderbaugebiet“ ein herrschaftliches Villengebiet vorgestellt 
hatte. 

Als erstes Sonderbaugebiet wurde zwischen 1931 und 1933 das Gebiet zwischen 
der Rongcheng Road und dem Villenviertel am Taiping-Huk mit elf Straßen 
erschlossen und als „Sonderbaugebiet Rongcheng Road“ ausgewiesen. In diesem 
Gebiet wurden bis 1949 fast ausschließlich Villenbauten errichtet. Die Bauherren 
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sowie die Einwohner dieses Gebiets gehörten zur gehobenen Sozialschicht der 
Kapitalisten, Bankbesitzer, hohen Regierungsbeamten sowie der Offiziere von 
ausländischen Konsulaten. An den Entwürfen einzelner Häuser hatten sich neben 
den besten lokalen Architekten aus verschiedenen Nationen auch viele Architekten, 
die in Shanghai ansässig waren, beteiligt. Dabei sind zahlreiche ausgezeichnete 
Arbeiten entstanden.270 

4.4 Die öffentliche Bautätigkeit 

Von 1929 bis 1937, vor allem bis 1935, beschäftigte sich das Bauamt der Ersten 
Nationalen Stadtregierung von Qingdao intensiv mit dem Ausbau städtischer und 
ländlicher Infrastruktur, damit diese den Anforderungen zeitgemäßer ökonomischer, 
sozialer und kultureller Entwicklung entsprach. In diesem Abschnitt wird auf den 
Ausbau der Straßen, auf die wichtigsten öffentlichen sowie auf die öffentlich 
geförderten Bauten und die Freizeitanlagen eingegangen. Sie stellen ausgewählte 
Aspekte dar. Über die reinen Fakten hinaus soll eine Vorstellung von der kulturellen 
Werteorientierung der Stadtregierung vermittelt werden.  

Nach dem Mukden-Zwischenfall am 18. September 1931 wurde China von Japan 
mehr und mehr bedroht. Zwischen 1935 und 1937 verursachten die Japaner mehrere 
Zwischenfälle in Qingdao. Dabei war das Parteizentrum der KMT in Brand gesetzt 
worden und die japanischen Truppen hatten für kurze Zeit die Stadtteile Sifang und 
Cangkou besetzt. So musste sich Shen Honglie und seine Stadtregierung in diesem 
Zeitraum vor allem mit den Japanern außenpolitisch auseinandersetzen. Dem 
infrastrukturellen Ausbau und den öffentlichen Projekten konnte daher nur wenig 
Aufmerksamkeit gewidmet werden.271 

4.4.1  Der Straßenbau und die Erweiterung des Stadtgebiets 

Unter der Verwaltung der Ersten Nationalen Stadtregierung wurde der Straßenbau in 
Qingdao aktiv voran getrieben. Die Gesamtlänge der Straßen aller Arten, die 
zwischen 1929 und 1934 erbaut wurden, betrug mehr als 783 km. Allerdings fand der 
meiste Straßenbau in diesem Zeitraum auf dem Landgebiet statt. Die Straßen, die in 
der Stadt neu gebaut wurden, waren nur ein kleiner Teil davon.272 Mit diesen dehnte 
sich das Stadtgebiet weiter aus und es entstand eine Reihe neuer Stadtquartiere. Die 
Breite der Straßen lag bei den Hauptstraßen zwischen 20 m und 25 m und bei den 

                                            
270 In Kap. 7.2.2.3., Kap. 7.2.4 und Kap.7.3.2 werden einzelne Bauten des Sonderbaugebiets 
Badaguan im Detail betrachtet. 
271 Vgl. Rui Lin, Shen Honglie. die sechs Jahre in Qingdao, in: Hu Yansen (Hrsg.),1999:85-86. 
272 In den Jahren 1932, 1933 und 1934 wurden jeweils 159.862 m, 18.138 m, und 9.016 m Straßen im 
ländlichen Gebiet in Qingdao gebaut, während zeitgleich in den entsprechenden Jahren nur 14.408 m, 
11.195 m und 5.893 m in der Stadt fertig gestellt wurden. Vgl. Sekretariat der Stadtregierung Qingdao 
(Hrsg.), 1934: Gongwu-5. 
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Nebenstraßen zwischen 10 m bis 12 m. Die Seitenlänge eines Blocks lag bei den 
Wohngebieten, die für Landhäuser vorgesehen waren, meistens zwischen 120 m 
und 200 m. Der bisher übliche technische Standard des Straßenbaus in Qingdao 
wurde während der Verwaltung der Ersten Nationalen Stadtregierung fortgesetzt. Bei 
den Wohngebieten für die Mittelschichten und bei den Industriegebieten waren die 
Blockdimensionen etwas größer. (Abb. 4-11 u. 4-12) 

Tabelle 4-3 Länge der neu erbauten Straßen zwischen 1929 und 1934 (Einheit: Meter)  

(Quelle: Bauamt Qingdao, 1934) 

Verbreiterung der Bestandsstraßen und Verbesserung der Straßenkreuzungen 
Während des Wirtschaftsaufschwungs Anfang der 1930er-Jahren entwickelte sich 
die Stadt entlang der Hauptverkehrsachse vom Stadtzentrum in der Zhongshan 
Road und Jiaozhou Road über die Rehe Road, Liaoning Road, 1st Taidong Road 
und Weihai Road nach Sifang und Cangkou im Norden. Allerdings betrug die Breite 
des nördlichen Teils der Zhongshan Road, die ehemalige Shandong Straße der 
Chinesenstadt Dabaodao, nur 20 m. Mit einer Breite von 15 m war die Jiaozhou 
Road noch schmaler. Da der Straßenverkehr in den 1930er-Jahren in Qingdao stets 
wuchs, vertrat die Stadtregierung die Ansicht, dass diese Situation die spätere 
Stadtentwicklung behindern würde, auch wenn sie für den Verkehr derzeit noch nicht 
problematisch war. So plante die Stadtregierung, die nördliche Strecke der 
Zhongshan Road bis 1947 auf 25 m und die Jiaozhou Road bis 1942 auf 24 m zu 
verbreitern. Außerdem sollten die Liaoning Road, Rehe Road und1st Taidong Road 
bis 1952 erweitert werden. Die neuen Bauwerke entlang beider Straßen sollten 
bestimmte Abstände zu den alten Baulinien halten – im nördlichen Teil der 
Zhongshan Road war dieser 2,5 m und bei der Jiaozhou Road 4,5 m –, um die 

Jahrgang Straßengrund Kiesstr. Asphaltstr. Kopfsteinstr. Steig Steinplattenstr. 

1929 1,680   7.523    

1930 2.383  320 8.841 600   

1931 10.782  11.882 4.563    

1932 174.271  3.440 8.522 373   

1933 69.334 9.866 9.961 573   

1934 129.248 1.847 6.382 24 6.560 1.238 

Total 387.698 347.035 45.792 1.570 6.560 1.238 
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anschließende Erweiterung zu ermöglichen. Nach Ablauf der Frist sollten alle 
weiteren Bestandsgebäude entlang der beiden Straßen abgerissen werden.273 

Zusätzlich zu den Verbreiterungsplanungen der Zhongshan Road und der Jiaozhou 
Road hatte man vor, die Straßenkreuzungen am nördlichen Ende der Zhongshan 
Road und am östlichen der Jiaozhou Road zu regulieren und zu modernisieren.  

Einem undatierten Plan274 zufolge sollte die freistehende Verkehrsinsel, auf der ein 
Turmhaus stand, nach Norden verlagert und zu einem öffentlichen Parkplatz 
umgestaltet werden. Neben der Zhongshan Road sollte die Jinan Road und die 
Guanxian Road ebenfalls entsprechend verbreitert werden. Die Jinan Road wurde, 
anstatt zur Kreuzung der Zhongshan Road mit der 3rd Market Road, zur Guanxian 
Road geführt, so dass die alte Kreuzung von fünf Straßen zu einer X-Kreuzung und 
einer T-Kreuzung reguliert werden konnte.  

Zwei weitere Pläne275 (Abb. 4-10) zeigen die Vorhaben des Bauamts für die neue 
Organisation der Straßeneinmündung, wo die Jiaozhou Road mit der Rehe Road, 
Shanghai Road, Jiangsu Road und 2nd Guanxiang Road zusammentrifft. Die 
Abbiegungsradien zwischen den Straßen wurden angepasst und vergrößert. Mitten 
auf der Kreuzung wurde eine langgestreckte Verkehrsinsel platziert, die mit Rasen 
bedeckt und mit Sträucher geschmückt werden sollte. Inmitten der Insel war ein 
Pavillon mit Verkehrsampeln und Uhren vorgesehen. 

Erweiterung des Stadtgebiets 
Mit den neuen Straßen, die zwischen 1929 und 1937 angelegt wurden, erweiterte 
sich das Stadtgebiet nach Osten. Es wurden überwiegend Villenviertel für gehobene 
Sozialschichten angelegt.276  (Abb. 4-13) 

Zwischen 1932 und 1934 wurde der östliche Hang des Signalberges bis zur Daxue 
Road mit der Qidong Road und der Xinhaoshan Road erschlossen. Auf dem 
hügeligen Gelände wurden die Straßen – ähnlich wie bei der Straßenführung der 
ehemaligen deutschen Villengebiete an der Huiquan-Bucht (Auguste Viktoria Bucht) 
– kurvenförmig entlang der Höhenlinien geführt, was die topografische Lage betont. 
Hinauf auf den Berg mussten die Straßen stark gekrümmt oder in Kehren geführt 
werden, was eine private Atmosphäre für das Wohngebiet erzeugte. Als Verbindung 
zwischen den unterschiedlichen Niveaus der Straßen wurden verschiedene Arten 
von Steigen mit oder ohne Stufen entwickelt. In den anschließenden Jahren entstand 

                                            
273 Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), Qingdao Shi Xingzheng Jiyao, 1933: Gongwu-40. 
274 Vermutlich wurde dieser Plan zwischen 1933 und 1936 erstellt. Siehe Stadtbauarchiv Qingdao: 
E1089. 
275 Siehe Stadtbauarchiv Qingdao: E1087. 
276 Vgl. Sekretariat der Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1934: Gongwu-4; Das Bauamt (Hrsg.), 1933 
und 1934. 
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hier eine Wohnsiedlung mit villenartigen Häusern. Die Einwohner waren meistens 
mittlere chinesische Kapitalisten und höhere Angestellte.  

Zwischen 1932 und 1935 wurde das Gelände zwischen dem Rennplatz und dem 
Villenviertel Taiping-Huk mit zwölf Straßen erschlossen. Das neu entstandene Viertel 
wurde als Sonderbaugebiet bestimmt, so dass spezielle Bestimmungen in der 
Bauordnung gelten konnten. Da die meisten Straßen mit den Namen der wichtigsten 
Pässe Chinas benannt wurden, nannte man das Sonderbaugebiet auch gerne 
Badaguan (Achte Große Pässe).277 Ein schachbrettartiges Straßenraster teilte das 
Gebiet in langgestreckte rechteckige Blöcke. Die meisten Straßen wurden gerade 
geführt und nur an einigen Stellen mit leicht kurvigen Abbiegungen topografisch 
angepasst. Ein städtebauliches Konzept im künstlerischen Sinn ist dabei nicht 
abzulesen. Hier siedelten sich in den anschließenden Jahren die großen 
chinesischen und ausländischen Kapitalisten, Bankbesitzer und Politiker von in- und 
außerhalb Qingdaos an. Das Villengebiet am Taiping-Huk wurde später nach Osten 
erweitert. Dabei wurde das vorhandene Rastersystem aufgenommen: die Straßen in 
Ost-West-Richtung Straßen wurden nach Osten verlängert und sechs neue Straßen 
im rechten Winkel dazu angelegt. 

Im Jahr 1937 wurden auch die Bauarbeiten an der Tianmen Road278, die 
Hauptquerverbindung nördlich des Taiping-Bergs, angefangen. Entlang dieser 
Straße waren Wohnviertel für Mittelschichten vorgesehen. Wegen des zweiten 
Japanisch-Chinesischen Krieges konnten die Bauarbeiten allerdings erst von den 
Japanern, die die Stadt Anfang 1938 zum zweiten Mal okkupierten, abgeschlossen 
werden. 

Zwischen 1929 und 1937 wurden in Qingdao überwiegend Stadtviertel entwickelt, die 
als Wohngebiete für gehobene Sozialschichten vorgesehen waren. Die Dimension 
des Wohnviertels für Mittel- und Unterschichten nördlich von Taixizhen und des 
Industriegebiets westlich von Taidongzhen, das die Japaner großzügig angelegt 
hatten und das von der Beiyang-Stadtregierung fertig gestellt worden war, reichte für 
die Stadtentwicklung bis 1937 aus. Die Entwicklung chinesischer Geschäfte erfolgte 
über die Nachverdichtung im Kernbereich entlang der Zhongshan Road und der 
Jiaozhou Road. Die Ausdehnung dieses Geschäftsquartiers war aufgrund 
topografischer Bedingungen nur in Nordostrichtung möglich. Sie wurde von den 
japanischen Quartieren Xiaobaodao begrenzt. 

                                            
277 Faktisch handelt es sich sogar um zehn Straßen, die mit chinesischen Pässen bezeichnet wurden. 
278 Heute Yanan Road. 
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4.4.2 Die öffentlichen und öffentlich geförderten Bauwerke 

In der ersten Hälfte der 1930er-Jahre hat die Erste Nationale Stadtregierung Qingdao 
– wie ihre deutschen und japanischen Vorgänger – eine Reihe von öffentlichen 
Bauwerken errichtet. Mit ihren Nutzungen wurde die kulturelle und soziale 
Stadtentwicklung gefördert. Es wurden damit die politischen Leitgedanken der 
Stadtregierung umgesetzt. In ihren architektonischen Erscheinungsformen spiegeln 
sich diverse kulturelle Einstellungen der Stadtregierung mit Rücksicht auf die Lage 
und die Funktionen der Bauwerke.  

4.4.2.1 Die öffentlichen Bauwerke 

Bis Anfang der 1930er-Jahre waren die Verwaltungsbauten, die die Deutschen 
während der Verpachtung in Qingdao gegründet hatten, für die Erste Nationale 
Stadtregierung ausreichend, so dass die knappen Finanzmittel überwiegend für 
pädagogische, wissenschaftliche, kulturelle und soziale Bauwerke verwendet werden 
konnten.  

Die Landungsbrücke (Zhanqiao) und der Huilan-Pavillon 
Zwischen 1892 und 1893 erbaute General Zhang Gaoyuan die Landungsbrücke in 
der Qingdao Bucht, die im Jahr 1901 von den Deutschen erweitert wurde. Zwischen 
September 1931 und Juni 1933 hat die Erste Nationale Stadtregierung diese 
rekonstruiert und um 20 m auf 440 m verlängert. Das südliche Teilstück, das zuvor 
als Stahlskelett konstruiert und mit Holzbrettern bedeckt war, wurde als 
Stahlbetonkonstruktion ersetzt. Am Ende der Landungsbrücke wurde ein dreieckiger 
Deich als Kopf angesetzt, der die Brandung ableitet. Auf diesem Deich wurde ein 
achteckiger chinesischer Pavillon mit zwei Geschossen errichtet.279 Mit dieser 
Verlängerung der Brücke steht der dreieckige Deich genau auf der Höhe der 
Verlängerung der Anhui Road, so dass der Pavillon die Straßenflucht der Anhui 
Straße aufnimmt. Hier übernahmen die Planer zur Verschönung der Stadträume 
einen Gestaltungskniff, den die Deutschen während der Zeit der Verpachtung gerne 
genutzt hatten.  

Das Aquarium und das Forschungsinstitut für Meeresbiologie 
Im westlichen Teil der Huiqian Bucht führt die Laiyang Road auf den steilen Südhang 
des Xiaoyu-Bergs. Auf der Südseite der Straße fällt das felsige Gelände zum Meer 
stark ab. Topografisch gibt es auf Straßenniveau zwei Absätze, die als 
Baugrundstücke bestimmt wurden. Anfang der 1930er-Jahre wurde auf beiden 
Grundstücken jeweils ein Gebäude in chinesischem Baustil errichtet.  

                                            
279 Vgl. Empfangsabteilung der Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1937: 76-77. 
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Zwischen Januar 1931 und Februar 1932 baute man auf dem östlichen Grundstück 
ein Aquarium (Abb. 4-14 u. 4-15). Es war damals das erste chinesische Aquarium 
und das größte in Ostasien.280 Von der Laiyang Road erstreckte sich die 
eingeschossige Ausstellungshalle auf rechteckigem Grundriss zum Meer. An deren 
Ende schloss sich ein quer liegender Hausteil an, der leicht aus der Seitenflucht der 
Ausstellungshalle austrat. Der Haupteingang des Aquariums befand sich an dessen 
Südseite zum Meer. Darüber stand ein viereckiger chinesischer Pavillon mit zwei 
Geschossen und doppeltem chinesischem Dach. Im Zentrum der Ausstellungshalle 
war ein Innenhof, in dem sich drei runde Ausstellungswasserbecken befanden. In 
den beiden seitlichen Wänden waren 18 Glasschaukästen zur Präsentation der 
Meeresbiologie eingebaut, so dass der Eindruck entstand, als seien die Besucher 
unter Wasser. Das Erdgeschoss des Gebäudes wurde komplett mit Granitstein 
verkleidet und das Attikageschoss mit Bastionszinnen gestaltet. In der massiven 
Wandfläche waren nur kleine Rundfenster eingeschnitten. Die Wände des Pavillons 
waren weiß verputzt und mit roten Pilastern gegliedert. Die Dächer des Pavillons 
deckte man mit grünen Glasurziegeln. Insgesamt wirkte das Aquarium wie eine Burg 
oder ein chinesisches Stadttor.281  

Im Dezember 1936 wurde auf dem westlichen Podest ein zweigeschossiges 
Bürogebäude als Forschungsinstitut für Meeresbiologie fertig gestellt (Abb. 4-16 u. 4-
17). Das Haus erhob sich über einem rechteckigen Grundriss und wurde mit einem 
chinesischen Walmdach gedeckt. Nach Süden hin ragten die beiden Seitentrakte 
leicht über den Kern hinaus. Die beiden darüber liegenden Walmgauben mit 
niedrigerer Firsthöhe führten senkrecht zum Hauptdach. Im mittleren Bau befanden 
sich das Treppenhaus und die Funktionsräume. In den seitlichen Flügeln waren 
jeweils zwei Ausstellungsräume im Erdgeschoss und zwei Forschungsräume im 
Obergeschoss untergebracht. Nach den im Juni 1936 an das Bauamt gelieferten 
Plänen wurde die Fassadengestaltung schlicht gehalten. Anscheinend war das 
Bauamt jedoch damit unzufrieden, so dass ein Mitarbeiter des Bauamts den Entwurf 
mit Bleistift korrigierte und viele Ornamente im chinesischen Stil auf der Fassade 
anbrachte.282 Bei der Realisierung führte man die Fassaden des Instituts detailreich 
aus. Das Erdgeschoss wurde komplett mit Granitstein verkleidet. Über dem 
südlichen Portal wurde ein chinesisches Vordach angefügt. Die Wandfläche des 
Obergeschosses wurde mit rot lackierten Pilastern in chinesischen Motiven 
gegliedert. Die Felder über und unterhalb der Fenster dekorierte man mit 
chinesischen Mustern.  

                                            
280 Die Entstehung dieses Bauwerks ist auf den Vorschlag des berühmten Pädagogen Cai Yuanpei, in 
Qingdao ein Museum für Meeresbiologie zu gründen, zurückzuführen. Vgl. Li Ming, 2005: 260. 
281 Vgl. Li Ming, 2005: 260. 
282 Siehe Stadtbauarchiv Qingdao, 19360210. 
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Das Stadtauditorium 
Am 14. Juli 1935 konnte das Stadtauditorium Qingdao in der Lanshan Road 
eingeweiht werden. Zuvor hatte es in Qingdao immer an einem geeigneten Ort für 
politische und öffentliche Versammlung der Chinesen gefehlt. Als die Stadt 1932 den 
Vierten Park an der Zhongshan Road als Baugrundstück an die Qingdao Banking 
Trade Association und sechs weitere Banken verpachte, hatte die Association als 
Kompensation 30.000 Yuan für den Bau des Stadtauditorium gezahlt. Anfänglich 
hatte man ein Grundstück im Ersten Park gewählt. Diese Lage wurde dann jedoch 
als nicht zentral und als ungünstig für Versammlungen angesehen. Schließlich hatte 
man sich für das Grundstück in der Taiping Road an der Einmündung der Zhejiang 
Road entschieden.283 Den Entwurf für das Auditorium hatte der Mitarbeiter des 
Bauamts Zheng Depeng284 im Jahr 1934 angefertigt. Die Baukosten betrugen fast 
40.000 Yuan.285 (Abb. 4-19 u. 4-20) 

Das Auditorium wurde als Stahlbetonkonstruktion ausgeführt und ruht auf einem T-
förmigen Grundriss. Aus dem dreigeschossigen Kopfbau entwickelte sich die 
eingeschossige Halle nach Norden. Im Kopfbau wurden fünf Fensterachsen 
nebeneinander gereiht und Funktionsräume wie z.B. Garderobe, Gastraum, 
Treppenhaus, Speise- und Besprechungsräume untergebracht. Die 
Versammlungshalle bot Sitzplätze für mehr als 800 Zuschauer.  

Die symmetrische Fassade des Hauses, das direkt gegenüber der Qingdao-Bucht 
stand und damit einen wichtigen Bestandteil der Stadtfront entlang der Uferstraße 
bildete, wurde mit Kunststein verkleidet und im europäischen Stil geschmückt. In der 
Fassadenfront traten die beiden zweigeschossigen Seitenflügel aus dem Baukörper 
heraus. Gegenüber diesen waren die beiden vorspringenden Bauteile der zweiten 
und vierten Achse um ein halbes Geschoss erhöht. Die Seitenflügel verfügten über 
jeweils drei Fensterachsen. Die Wandfläche um die Fenster wirkte wie ein breiter 
Rahmen, so dass das Haus defensiv erschien. Der mittlere Bauteil mit dem 
Eingangsbereich wurde von den auskragenden Achsen gerahmt. Dort führten sechs 
Stufen zu drei Eingangstoren. Oberhalb davon befanden sich drei Oberlichter und 
drei Fenster. Zwischen ihnen und seitlich davon wurde die Wandfläche des 
Mitteltrakts mit vier Pilastern und eigenartigen Kapitellen gestaltet. Im Architrav des 
Mitteltrakts wurde ein Steinbalken aus dunkle Marmor eingebettet, in dem die fünf 
Schriftzeichen für Stadtauditorium, was in der Kalligraphie Shen Honglies 
geschrieben wurde, eingeschnitten. Über diesem Balken standen eine Schmuckuhr 
und jeweils zwei quadratische Schmucksteine auf beiden Seiten. Durch Abstufung, 

                                            
283 Vgl. Stadtbauamt (Hrsg.), 1934: 27. 
284 Zuvor hatte Zheng Deping im berühmten chinesischen Architekturbüro Kwan, Chu and Yang 
Architects in Tianjin gearbeitet. 
285 Vgl. Amtsblatt der Stadtregierung Qingdao, 1936-7. 
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Abkantung und Schattenfugenwechsel im Bereich der Attika wurde der 
Dachabschluss sowie die gesamten Erscheinung des Hauses lebendig gestaltet. 

Das Stadtauditorium war damals ein Zeichen für die Bürgerbeteiligung an der 
Stadtverwaltung und für die Verbreitung von Kultur und Wissen. Vor Ende 1937 
haben dort politische Versammlungen stattgefunden, wurden Hochzeiten gefeiert 
und regelmäßig öffentliche Vorträge gehalten. 

Das Qingdao-Stadion 
Ende 1932 wurde beschlossen, dass die 17. North China Games in Qingdao 
stattfinden sollten. Um diese durchzuführen, wurde zwischen Februar und Juli 1933 
das Qingdao-Stadion an der nordöstlichen Ecke des Rennplatzes gegenüber dem 
Ersten Park in einer Stahlbetonkonstruktion errichtet. Das gesamte Projekt hat fast 
200.000 Yuan gekostet und zählt damit zu den teuersten öffentlichen Projekten 
während der Verwaltung der Ersten Nationalen Stadtregierung. (Abb. 4-21 bis 4-23) 

Das gesamte Projekt bestand aus einem Stadion, sechs Tennisplätzen und vier 
Volleyballplätzen. Das Stadion wurde symmetrisch angelegt. Seine Längsachse lag 
etwa auf der Verlängerung des Hauptwegs des Ersten Parks. Im Zentrum des 
Stadions befanden sich ein Fußballplatz und eine 400-Meter-Wettkampfbahn. Die 
Tribüne wurde parallel zur Laufbahn geführt. Auf ihren 15 Stufen konnten Sitzplätze 
für mehr als 16.000 Zuschauer angeboten werden. Die Außenwände der Tribüne 
waren aus Granitstein mit rauer Oberfläche gemauert und wurden oben von einem 
Zinnenkranz abgeschlossen, der zugleich als Geländer für die höchste Stufe der 
Tribüne diente. Rund um das Stadion gab es elf Tribüneneingänge für Zuschauer 
und zwei Eingänge für Sportler. Unter der Tribüne waren Zuschauertoiletten sowie 
Pausenräume, Duschen und Toiletten für die Sportler untergebracht.286  

Auf einem rechteckigen Grundriss erhob sich der Haupteingang des Stadions an der 
nördlichen Seite der Tribüne. Seitlich wurde das dreigeschossige Gebäude von zwei 
zweigeschossigen Flügeln gefasst, die über den Eingangsbereich vorspringen. Im 
Erdgeschoss führte der Zugang über elf Stufen und durch drei große Bogentore auf 
das Sportfeld. Im ersten und zweiten Obergeschoss befanden sich ein 
Besprechungsraum und Büroräume.  

Die symmetrische Hauptfassade des Eingangsgebäudes wurde im Art déco-Stil 
gestaltet. Vier breite Pilaster mit feinen Abkantungen teilten die Frontfassade in drei 
Haupt- und zwei schmale Seitenfelder. Dieses Schema wurde an den beiden 
Seitenflügeln wiederholt, indem jeweils zwei Pilaster ein schmales Fensterband 
rahmten. Über jedem Eingangstor des Erdgeschosses öffnete sich in jedem weiteren 
Stockwerk jeweils ein Fensterpaar. Die Felder über den Fenstern und die Kapitelle 

                                            
286 Vgl. Stadtbauamt Qingdao, 1933: 323-324. 
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der Pilaster wurden mit vertikal strukturierten Steinstreifen gegliedert und dekoriert. 
Durch unterschiedliche Höhen wurden das Mittelfeld, die Kapitelle der Pilaster und 
die Felder über den schmalen Fensterbänder der Seitenflügel betont, was die 
Dachkontur des Hauses lebendig gestaltete. 

Zwischen dem Eingangsgebäude und der Straße befand sich ein großer Platz in 
Richtung der Hauptachse. Quer dazu wurde er durch zwei Baumreihen an der Seite 
und zwei Laternenreihen in der Mitte, die zum Stadion führten, gegliedert. An der 
Straße standen zwei Pfeiler aus massivem Granit, die jeweils eine Laterne trugen. 
Durch die achsiale Gestaltung dieses Vorplatzes wurde die Monumentalität des 
Eingangsgebäudes betont.   

Der Entwurf für das Eingangsbauwerk stammte wohl hauptsächlich aus dem 
berühmten chinesischen Architekturbüro Kwan, Chu and Yang Architects in Tianjin. 
Ein Mitarbeiter des Bauamts, Zheng Depeng entwarf den restlichen Teil des Stadions. 

Die Grund- und Mittelschule 
Zwischen 1931 und 1934 errichtete die Stadtregierung eine Vielzahl von neuen 
Schulhäusern für die Grund- und Mittelschule in Qingdao, was den Standard der 
Grundausbildung für die chinesische Bürgerschaft wesentlich verbesserte. Dafür 
gründete man in der Stadt vier neue Schulen und baute sechs Bestandsschulen aus. 
Gleichzeitig wurden in den umliegenden Dörfern mehr als 80 Dorfgrundschulen 
gegründet. Die städtischen Schulbauten, deren Entwürfe vom Bauamt angefertigt 
wurden, finanzierte die Stadtverwaltung komplett. Für die Dorfschulen stellte die 
städtische Finanzbehörde ein Viertel bis die Hälfte der Baukosten zur Verfügung. 
Ihre Entwürfe waren vom Bauamt zu genehmigen.287 Die Dimensionen und die 
Ausstattung der betroffenen Grund- und Mittelschulen blieben mit großem Abstand 
hinter den japanischen Schulen zurück, die die Japaner während ihrer Okkupation in 
Qingdao gebaut hatten. Jedoch bemühten sich die Chinesen, trotz knapper 
Ressourcen, dem Nutzungsanspruch in repräsentativer Weise zu entsprechen.  

Die meisten Bauten für die Grund- und Mittelschulen im Stadtgebiet wurden in 
ähnlicher Gestaltung ausgeführt: Ein zweigeschossige Baukörper ruhte auf einem 
langgestreckten rechteckigen Grundriss. Nach Süden öffnete sich ein Laubengang  
in Holzkonstruktion, der die Abfolge der Klassenzimmer und Büroräume auf der 
Nordseite erschloss. Die Treppe zum Obergeschoss war entweder in die 
Zimmerflucht integriert oder dem Laubengang vorgelagert. Zu diesem Typ zählte 
beispielsweise das Schulhaus der Grundschule in der Chaocheng Road, das 
zwischen Januar und Mai 1932 erbaut wurde (Abb. 4-25). In dem zweigeschossigen 

                                            
287 Vermutlich stammten viele Entwürfe für die Dorfschulen ebenfalls aus dem Bauamt. Vgl. Qingdao 
Erziehung, Band 1, Hefte 1, 5/1933, Ausbildungsamt Qingdao, 1934: 12. 
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Gebäude waren zwölf Klassenzimmer untergebracht. Der gesamte Bau hat 23.000 
Yuan gekostet.288  

Die Schulhäuser an den markanten Stellen des Stadtraums erhielten eine 
aufwendigere Gestaltung. Dazu zählten die neuen Schulhäuser der Grundschule in 
der Taiping Road (Abb. 4-24) und diejenigen des Städtischen Mädchengymnasiums 
(Abb. 4-26). Beide Gebäude standen auf der östlichen Seite der Uferstraße und 
bildeten somit auffällige Akzente im öffentlichen Raum.   

Bei der Gründung der Grundschule wurde das Schulhaus 1933 in der Taiping Road 
an der Einmündung der Guangxi Road errichtet. Die Bauarbeiten begannen am 1. 
Juli und waren bereits im September beendet. Die Baukosten betrugen 39.260 Yuan. 
Das zweigeschossige Schulhaus beherbergte zwölf Regelklassenzimmer, vier 
Sonderklassenzimmer, ein Auditorium mit 800 Plätzen, mehrere Büroräume sowie 
weitere Funktions- und Wirtschaftsräume.289 Das Gebäude wurde als symmetrische 
Drei-Flügel-Anlage gestaltet und erstreckte sich entlang der Straße. Durch 
Gruppierung der Fenster wurde der Mitteltrakt in drei Teile gegliedert. Der zentrale 
Eingangsbereich  wurde mit dem Haupteingang im Erdgeschoss, einem 
auskragenden Balkon darüber und der Erhöhung der Attika betont. Durch 
Gruppierung der Fenster und verschiedene Variationen des Verhältnisses zwischen 
verputzter Wandfläche und Fassadenöffnung erhielt das Haus eine gewisse 
Repräsentativität, obwohl fast vollständig auf Ornamente verzichtet wurde. 

Das neue Schulhaus des Städtischen Mädchengymnasiums, ebenfalls aus dem Jahr 
1933, wurde in ähnlicher Form gestaltet. Das dreigeschossige Gebäude entstand 
über einem rechteckigen Grundriss. Von einem breiten Flur aus wurden die 
Klassenzimmer nach Osten und Westen erschlossen. Das Erdgeschoss des Hauses 
wurde komplett mit Granitstein verkleidet, die beiden Obergeschosse rau verputzt. 
Die schmalen Fenster wurden gemäß der Raumverteilung gruppiert. Die breiten 
Wandstreifen zwischen den Fenstergruppen dienten als horizontale 
Fassadengliederung. Nur an wenigen Stellen wurde das Haus mit Ornamenten 
verziert.   

Die meisten Dorfschulen hingegen waren nur eingeschossig und wurden als 
Zweckbauten gestaltet. Auffällig waren meistens die Portale mittig in den 
Frontfassaden, die mit europäischen Ornamenten aufwendig geschmückt wurden 
(Abb. 4-27).   

                                            
288 Vgl. Qingdao Erziehung, Band 1, Hefte 2, 5/1933. 
289 Vgl. Qingdao Erziehung, Band 1, Hefte 8, 1/1934. 
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Das Kung-Fu Zentrum 
Zur Verbesserung der Körpererziehung der Stadtbewohner förderte Bürgermeister 
Shen Honglie die unter den Bürgern weit verbreitete Sportart Kong Fu, indem er die 
Entwicklung des 1929 in Qingdao gegründeten Kung-Fu Club unterstützte und selbst 
das Amt des Clubvorsitzenden bekleidete. Anfang der 1930er-Jahre wurden fast 100 
Übungsfelder in der ganzen Stadt geschaffen. 1934 wurde in der Guangzhou Road 
das Kong Fu Zentrum als Hauptsitz des Clubs eingerichtet. Die Stadt stellte das 
Grundstück kostenlos zur Verfügung. Die Deckung der Baukosten erfolgte mit 
Spenden, wobei Shen Honglie selbst ein Fünftel der gesamten Kosten übernahm.290 
(Abb. 4-28 u. 4-29) 

Mit 6 m Abstand stand das zweigeschossige Kung Fu Zentrum auf einem südlich 
gelegenen Grundstück parallel zur Straße. Der freie Platz auf der Nordseite wurde 
als Spielplatz reserviert. Der kubische Baukörper stand auf einem rechteckigen 
Grundriss und war mit einem Walmdach versehen. Der Mitteltrakt trat an der 
Hauptfassade leicht zurück und betonte somit die Eingangssituation. Die Grundrisse 
der einzelnen Räume wurden je nach Funktion asymmetrisch gestaltet. Im 
Erdgeschoss fanden eine kleine Eingangshalle, Korridore und das Treppenhaus 
Platz, dem ein kleines Auditorium mit einem Nebenraum, ein Klassenzimmer und ein 
Empfangszimmer zugeordnet wurden. Im der Etage oberhalb des  Auditoriums 
wurde die Fläche mit Leichttrennwänden in kleine Räume aufgeteilt. Neben drei 
großen Büros wurden fünf kleinere Räume als Wohnräume auf dem Plan 
eingetragen, die wahrscheinlich als Wohnung für Mitarbeiter des Zentrums gedient 
haben.  

Der verputzte Baukörper wurde auf einen massiven Sockel gestellt und mit schmalen 
Pfeilern gegliedert. In der symmetrischen repräsentativen Fassade markierte 
abgesetzte Natursteinverkleidung den breiten Eingang. Darüber befanden sich drei 
Fenster und ein geschmückter Giebel ,der auch den Hausnamen zeigte. Die Wände 
der beiden Seitentrakte waren mit eigenartigen Kompositionen aus Fenstern und 
Pfeilern sowie Reliefmustern versehen. Der ursprüngliche Entwurf hatte ein 
aufwendig gestaltetes Eingangstor und eine Umzäunung vorgesehen, welche jedoch 
nur vereinfacht realisiert wurden.  

Der Seemannsklub 
Anfang der 1930er-Jahre besuchten aufgrund des günstigen Wetters viele 
ausländische Kriegsschiffe Qingdao. Dafür wurde 1935 in der Sichuan Road 
nordwestlich der Taixizhen eine Marinelandungsbrücke errichtet. Im selben Jahr 
wurde neben der Landungsbrücke ein Seemannsklub erbaut, wo die Seeleute 
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empfangen und ihnen ein Ort der Unterhaltung geboten wurde.291 Das Gebäude 
entwarf das chinesische Architekturbüro Modern Architects & Civil Ingineers. (Abb. 4-
30 u. 4-31) 

Das zweigeschossige Haus wurde in einer Stahlbetonkonstruktion ausgeführt, mit 
einem Flachdach ausgestattet und in einem modernen Schema gestaltet. Im 
Erdgeschoss befanden sich neben Küche, Garderobe und Toilette eine Bar und ein 
Speiseraum. Das Treppenhaus zwischen den beiden großen Räumen erschloss den 
Gastraum im Obergeschoss. An den zweistöckigen Kernbau schloss sich im rechten 
Winkel ein eingeschossiger Bauteil mit Dachterrasse an. Durch die abgerundeten 
Ecken des niedrigen Gebäudeteils und die oberhalb errichtete Pergola wirkte das 
Haus wie ein Schiff. Die versetzt angeordnete Baumasse, die Form und Gruppierung 
der Fassadenöffnungen vermittelten ein lebhaftes Erscheinungsbild, das von den 
leicht auskragenden und versetzt angeordneten Dachkanten sowie durch 
Fensterbänke, die mit Schattenfugen vertikal gegliedert waren, zusätzlich betont 
wurde. 

4.4.2.2 Die Sozialbauten 

Wie es in den Hafenstädte Chinas damals typisch war, gab es auch in Qingdao eine 
tiefe Kluft zwischen den sozialen Schichten. Mit ihren knappen Finanzmitteln förderte 
die Nationale Stadtregierung nicht nur die kulturelle Entwicklung des 
gesellschaftlichen Überbaus, sondern sorgte auch dafür, die Lebensbedingungen 
sozial schwacher Bevölkerungsschichten mittels Bauaktivitäten zu verbessern. 
Besonders erwähnenswert sind hier die Sozialwohnungsbauten, die zwischen 1929 
und 1937 errichtet wurden sowie die Karren- und Rikschafahrerpavillons. 

Der Sozialwohnungsbau 
Nach der Übergabe der Stadt 1922 übersiedelten zahlreiche Chinesen nach 
Qingdao , so dass die Einwohnerzahl in der Stadt innerhalb von sechs Jahren von 
262.117 auf 362.151 gestiegen ist. Unter ihnen befanden sich zahlreiche 
Sozialhilfeempfänger, die sich in der Nähe von Taixizhen konzentrierten und dort 
mehrere Hütten-Siedlungen errichtet hatten. Dies zwang nicht nur viele der dort 
lebenden Menschen dazu, in engsten, feuerunsicheren und keinesfalls den 
hygienischen Mindestanforderungen genügenden Unterkünften zu wohnen, sondern 
führte auch zu zahlreichen sozialen Problemen. Deshalb hatte die Nationale 
Stadtregierung gleich nach der Übernahme der Stadt Qingdao mit dem 
Sozialwohnungsbau begonnen. In der 6. Kommunalversammlung der Stadt Qingdao 
am 29.8.1929 wurde beschlossen, dass ein Zivilsiedlungs-Komitee organisiert 
werden sollte, dem Vertreter des Hygieneamts, des Sozialamts, des Finanzamts, des 
Bauamts, aus dem Amt für Bodenordnung und dem Amt für öffentliche Arbeiten 
                                            
291 Vgl. Empfangsabteilung der Stadtregierung Qingdao (Hrsg.), 1937: 76-77. 
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angehörten.292 Am 16.9.1929 erteilte die Stadtregierung dem Finanzamt den Auftrag, 
Finanzmittel für den Bau der Zivilsiedlung zuzuteilen.293  

Es gab drei Finanzierungsmodelle für den Bau der Zivilsiedlungen. Im ersten Fall 
wurde die Siedlung mit öffentlichen Mitteln errichtet und an Dienstboten, Kulis, 
Hausierer und arme Frauen vermietet. Als zweite Möglichkeit stellte die Stadt das 
Grundstück kostenlos zur Verfügung, auf dem die Bürger selbst ihre Häuser nach der 
einheitlichen Planung des Stadtbauamts bauen konnten. In diesem Fall konnten die 
Bürger nach Bedarf mit Darlehen von der Stadt unterstützt werden. Für diese 
Grundstücke fiel später auch keine Bodensteuer an. Bei der dritten Variante baute 
die freie Wohlfahrtspflege die Siedlung auf dem von der Stadt kostenlos zur 
Verfügung gestellten Grundstück und vermietete Wohnungen zu günstigen Preisen 
an Sozialhilfeempfänger. Unter den drei Finanzierungsmodellen wurde das zweite 
am häufigsten angewandt.294  

In der Regel bestand jede Sozialsiedlung aus einem Block oder mehreren 
ummauerten Blöcken, so dass die eingeschossigen Gebäude nur über einzelne Tore 
von der Straße her zu erreichen waren. Ein 12 qm großes Zimmer mit einem Fenster 
und einer Tür bildete eine Grundwohneinheit. In der Mitte des Blocks standen 
Doppel-Zimmerreihen zeilenartig mit 4 m Abstand, bei denen die Zimmer Rücken an 
Rücken angeordnet waren. An den Rändern rückte jeweils eine Zimmerreihe an die 
hohe Außenmauer und nutzte diese als Rückwand. Die Klosett-Anlagen wurden an 
den vier Ecken zentral positioniert. Die Zimmer entlang der Außenmauer hatten 
keine Öffnungen zur Straße. (Abb. 4-33) 

Am 24.4.1932 trat die „Ordnung für die Verwaltung und Vermietung der 
Zivilsiedlungen Qingdao“ in Kraft. Danach verpflichteten sich das Sozialamt und das 
Polizeiamt, für jede Siedlung jeweils eine Person als Verwalter und als Vize-
Verwalter zu benennen, die für die Verwaltung, Vermietung und Hygiene 
verantwortlich sein sollten. Des Weiteren sollten je 100 Familien zwei Klassenzimmer 
für die Jugendausbildung und Volksschulbildung zur Verfügung stehen, die 
mindestens Kapazität für 50 Schüler haben sollten. Freie Plätze in der Siedlung oder 
in ihrer Nähe sollten mit einfachen Sportgeräten oder als Gärten ausgestattet 
werden.295 

Die erste Zivilsiedlung mit 172 Zimmern, die Frau Tan Shoulun finanziell unterstützt 
hatte, wurde im Jahr 1930 fertig gestellt. Im folgenden Jahr wurden weitere 368 
                                            
292 Vgl. „Qingdao Verwaltung“, Hefte 2, 9/1929.  
293 Vgl. „Instruktion über die Zuteilung der Finanzmittel für die Erbauung der Zivilsiedlung“, Finanzamt 
Qingdao, 1929, Stadtarchiv Qingdao: qdB0029001035430001. 
294 Vgl. Li Ming, „Pingminzhusuo“, in Sun Baofeng (Hrsg.), 2010: 86.  
295 Vgl. „Ordnung für die Verwaltung und Vermietung der Zivilsiedlungen Qingdao“, in: Qingdao 
Verwaltung, Hefte 31 32 33, 1/1934.  
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Zimmer erbaut, 100 Zimmer von der Zhengyi-Frauen-Gesellschaft und 268 Zimmer 
von der Stadtregierung.296 Bis zum Jahr 1934 wurden insgesamt 3.876 Zimmer 
errichtet, in denen 3.458 Familien untergebracht wurden. 297 Berechnet man drei 
Köpfe pro Familie, so wohnten mehr als 10 Tausend Einwohner in der Zivilsiedlung. 
Die Einwohnerzahl von Qingdao betrug im Jahr 1935 ca. 200 Tausend. Dies 
bedeutet, dass die Stadtregierung innerhalb von fünf Jahren mehr als 5% der 
Stadtbevölkerung mit Wohnräumen in akzeptablem Standard versorgt hat. 298  

Tabelle 4-2: Übersicht der Zivilsiedlungen in Qingdao-Taixizhen  

Name Ort Finanzmodell Zimmeranzahl Familien 

Die 1. Zivilsiedlung 
 
Die 2. Zivilsiedlung 
 
Die 3. Zivilsiedlung 
 
Die 4. Zivilsiedlung 
 
Die 5. Zivilsiedlung 
 
Die 6. Zivilsiedlung 
 
Die 7. Zivilsiedlung 
 
Die 8. Zivilsiedlung 
 
Kooperationssiedlung 1 
 
Kooperationssiedlung 2 

5. Taixi Road 
 

Sichuan Road 
 

4. Taixi Road 
 

Guancheng Road 
 

Jiaxiang Road 
 

Sichuan Road 
 

Chengwu Road 
 

Guizhou Road 
 

Sichuan Road 
 

1. Tuandao Road 

Fiskalisch 
 

Fiskalisch 
 

Selbst-Bauen 
 

Selbst-Bauen 
 

Selbst-Bauen 
 

Selbst-Bauen 
 

Selbst-Bauen 
 

Selbst-Bauen 
 

Kooperation 
 

Kooperation 

172 
 

568 
 

483 
 

356 
 

187 
 

179 
 

871 
 

357 
 

482 
 

221 

148 
 

578 
 

458 
 

422 
 

223 
 

166 
 

695 
 

408 
 

293 
 

67 

(Quelle: „Übersicht der Zivilsiedlungen in Qingdao“, Stadtpolizeiamt Qingdao, 1934, Stadtarchiv 
Qingdao: qdA0017003017080004.) 
 
Die Karren- und Rikschafahrerpavillons 
Obwohl es im Qingdao der 1930er-Jahre bereits Autos gab, erfolgten die meisten 
Waren- und Personentransporte durch Karren und Rikschas. Die hügelige 
Topografie von Qingdao stellte an die Fahrer besonders hohe Anforderungen, wenn 
sie die Wagen den Hang hinauf schoben bzw. zogen. Seit 1933 plante die 

                                            
296 Vgl. „Die Verwaltung und Entwicklung Qingdao“, in: City and Countryside, Hefte 4, 1935. 
297 Vgl. „Übersicht der Zivilsiedlungen in Qingdao“, Stadtpolizeiamt Qingdao, 1934, Stadtarchiv 
Qingdao: qdA0017003017080004. 
298 Zeitgleich gab es vergleichbare Zivilsiedlungen in Shanghai. Als Teil des „Grand Shanghai 
Project“ hatte das Stadtbauamt Shanghai den Entwurf für die 1. Zivilsiedlung in der Quanjia’an Straße 
(heute: North Linping Road) angefertigt. Die im Mai 1929 fertiggestellte Siedlung mit einer gesamten 
Fläche von 1,5 ha bestand aus drei Wohnungstypen. Typ-A und Typ-B bezeichnete jeweils eine 2-
Zimmer-Wohnung und ein 1-Zimmer-Appartement mit Toilette. Typ-C, der nur ein Zimmer ohne 
Toilette beinhaltete, war in Grundriss, Ansicht und Organisation den Zivilsiedlungen in Qingdao sehr 
ähnlich. Vgl. Wei Shu, 2011: 140-141. 
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Stadtregierung, eine Reihe von Pavillons an den Verkehrsknotenpunkten zu errichten, 
die Schutzräume für die Fahrer anboten.299 

Im März 1935 hat der Mitarbeiter des Bauamts Xing Zhengqi zwei ähnliche Entwürfe 
für einen Pavillon vor dem Bahnhof und für einen zweiten an der 
Straßeneinmündung der Jiangsu Road zur Jiaozhou Road erstellt (Abb. 4-34). Die 
zweckmäßig gestalteten Pavillons bestanden jeweils aus einem eingeschossigen 
Pavillonzimmer auf rechteckigen Grundriss und waren mit einem Flachdach gedeckt. 
Drei Seiten des Pavillonzimmers waren von einem Laubengang umgeben. Der 
Laubengang wurde von niedrigen Mauern bis zur Höhe der Fensterbrüstung des 
Pavillonzimmers begrenzt und von einem Dach, das bis zur Außenkante der 
Brüstungsmauer reichte, überfangen. Vor dem Haupteingang des Pavillons auf der 
Längsseite wurde ein kleiner Vorraum angefügt, der die Flucht der Brüstungsmauer 
aufnahm und den Korridor in zwei Teile teilte. Mit einem breiten Tor zur Straße und 
zwei schmalen Toren zum Korridor stellte dieser Raum einen Übergang zwischen 
dem öffentlichen Raum der Straße und dem Erholungsbereich dar. Nach dem 
Entwurf sollten die Wände farbig verputzt werden. Entlang der Wände war das 
Pavillonzimmer mit Sitzbänken aus Holz im Innenbereich und mit solchen aus Beton 
im Außenbereich ausgestattet. Beim Regen, Schnee und starken Wind im Winter 
konnten sich die Fahrer im Pavillonzimmer erholen, während sie im Hochsommer im 
durchlüfteten Laubengang im Schatten sitzen konnten.  

4.4.2.3 Die nicht realisierten Bauten 

Aufgrund der knappen Finanzmittel wurden die oben genannten Bauwerke meistens 
in schlichter Weiser errichtet. Bei der Stadtregierung und ihren Mitarbeitern blieb 
jedoch auch der ehrgeizige Wunsch nach repräsentativen und großzügigen 
öffentlichen Bauten bestehen. Dies ist an zwei Entwürfen für öffentliche Bauwerke 
deutlich abzulesen, deren Dimensionen und prächtige Erscheinungsbilder auffallen, 
die aber nicht realisiert wurden. Die dafür ausgewählten Baustile folgten zwei 
entgegengesetzten baulichen Idealen. Sie spiegeln zugleich die Entwurfskompetenz 
der Mitarbeiter des Bauamts wider. 

Die Markthalle 
Im September 1935 fertigte Wang Zihao, ein Mitarbeiter des Bauamts, den Entwurf 
für eine neue Markthalle an (Abb. 4-35). Es ist unbekannt, für welchen Ort im 
Stadtentwicklungsplan, der bereits acht Monate zuvor veröffentlicht worden war, das 
riesige Haus vorgesehen war. Das dreigeschossige Gebäude ruht auf einem 
rechteckigen Grundriss. Seine vier Flügel umschließen einen geräumigen 
rechteckigen Hof, in dem ein zweigeschossiger Kernbau eingestellt ist. Alle Bauteile 

                                            
299 Vgl. Bauamt Qingdao, 1933: 149. 
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sollten mit Flachdächern gedeckt werden. Das Erdgeschoss des Hauptgebäudes und 
die beiden Stockwerke des Kernbaus waren gleichmäßig in offene Verkaufsräume 
aufgeteilt, während in den oberen Stockwerken des Hauptgebäudes Wohnräume 
untergebracht wurden. 

Auf der symmetrisch gestalteten Frontfassade fassen die beiden Seitenflügel den 
Eingangsbereich in der Mitte, der aus einem langgestreckten Baukörper heraus 
stufenweise in die Höhe ragt. Die klassisch gegliederten Außenfassaden wurden mit 
modernen Ornamenten geschmückt. Beide Seitenflügel haben im Erdgeschoss 
Kolonnaden mit runden Stützen und sind mit verputzten horizontalen Bändern 
gegliedert. Zwischen diesen wurden großflächige Fenster eingesetzt, die mit 
Sprossen in kleine Scheiben geteilt sind. Schmale Zwischenfelder sind vertikal mit 
engen Schattenfugen gegliedert. Der Anschluss der Seitenflügel an die Querflügel ist 
abgerundet gestaltet. An das zentrale Portal angrenzend wurden die Seitenflügel mit 
Blindwänden im Erdgeschoss, breit gezogenen Fensterteilungen und einer kleinen 
Erhöhung der Attika massiv abgeschlossen. Kurze abgerundete Mauerecken führen 
unten in den Eingangsbereich. Rechts und links des zweigeschossigen Portals 
befinden sich zwei dreigeschossige Treppenhäuser, die die abgerundete Ecke als 
Motiv aufnehmen. Der hohe viergeschossige Kernbereich des Eingangs, der 
zwischen den beiden Treppenhäusern emporragt, stellt mit seinen vertikal 
verlaufenden Schmucklinien einen starken Kontrast zu den horizontal gegliederten 
Seitenflügeln dar. 

Die Stadtbibliothek  
Auf drei nicht datierten Plänen stellte Wang Zihao ebenso den Entwurf für eine neue 
Stadtbibliothek vor (Abb. 4-36). Das symmetrisch gestaltete zweigeschossige 
Gebäude mit einem Flachdach ist auf einen durchgehenden Sockel gesetzt. Der 
Hauptteil des Baukörpers erstreckt sich mit zwei Seitenflügeln in Längsrichtung, die 
aus der Hauptbaumasse heraustreten und deren Dachränder leicht angehoben 
wurden. Der Mitteltrakt mit zwei weiteren Vorsprüngen ist mit einem chinesischen 
Dach zusätzlich betont. An den mittleren Bereich schließen ein weiterer Flügel vom 
Hinten an, der in einem quer gestellten Kopfbau mit leichtem Höhenunterschied 
enden.  

Das Haus hat eine Länge von 70 m in der Ost-West-Richtung und 47 m in der Nord-
Süd-Richtung. Die gesamte Grundfläche beträgt ca. 2000 qm. Hinter dem Eingang 
wurden eine Ausstellungshalle und ein Vorlesungssaal auf die Mittelachse gesetzt. 
Auf beiden Seiten gibt es Treppenhäuser, Katalogräume, Seminarräume und 
Lesesäle. Im Obergeschoss befindet sich die große Lesehalle, die im hinteren 
Bereich mit dem zweigeschossigen Büchermagazin verbunden ist. Im rechten Flügel 
liegen die Zeitungs-, Zeitschriften- und Kinderlesesäle, gegenüber sind Büroräume 
vorgesehen. Die Grundrisse sind klar organisiert und gestaltet, bis auf den direkten 
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Übergang zwischen den beiden großen repräsentativen Räumen und die 
ungeschickte Anordnung beider Treppenhäuser. Die innere Gestaltung erfolgt mit 
traditioneller chinesischer Malerei und Ornamenten, was der äußeren Erscheinung 
des Gebäudes entspricht. 

Die Höhe der zweigeschossigen Gebäude beträgt 12 m, beim chinesischen Dach 18 
m. Die symmetrische Hauptfassade ist vertikal in sieben Abschnitte gegliedert. In der 
mit künstlichem Stein verkleideten Fassade wurden rechteckige Sprossenfenster 
eingestellt. In der Mitte der Fassade befindet sich der Haupteingang, der von einem 
breiten Rahmenbogen mit chinesischer Dekoration gefasst ist. Über den 
Haupteingang ragt ein chinesisches Vordach und darüber folgen drei schmale Fester. 
Das Traufgesims dieses Abschnitts ist mit chinesischer Malerei dekoriert. Darüber 
steht das traditionelle chinesische Dach als reines Schmuckelement. Die beiden 
Kopfbauten mit jeweils zwei Fensterachsen fallen mit ihrem großflächigen 
Wandanteil massiv aus. Abgewandelt in der Fensterdimension, der Traktbreite und 
der Traufgesimshöhe spiegelt sich das Motiv dieser Seitenteile im Mittelbereich der 
Frontfassade wider.      

In den Grundriss- und Ansichtszeichnungen dieses Entwurfs ist ein starker Einfluss 
der Stadtbibliothek Shanghai im Verwaltungszentrum des Projekts „Greater 
Shanghai“ zu beobachten.300 Daher ist festzustellen, dass der Plan zwischen der 
Veröffentlichung des Entwurfs für die Shanghaier Stadtbibliothek 1934301 und dem 
Rückzug der Nationalen Stadtregierung 1937302 angefertigt wurde. Folgt man dem 
Stadtentwicklungsplan, in dem die Lage der Bibliothek bereits festgelegt ist, so war 
der Bau der Bücherei wohl als ein Pilot-Projekt für das Stadtzentrum gedacht.  

Ähnlich wie die Bauwerke im Stil der nationalen Architektur in anderen chinesischen 
Städten wurde im Entwurf für die Qingdaoer Stadtbibliothek eine Kombination von 
modernem Baukörper und einem hutartigen chinesischen Dach als Lösung für den 
Konflikt zwischen Form und Funktion genutzt. Der einfache Hauptbau ist 
zweckmäßig ausgestattet, während das traditionelle Dach als Symbol für die 
nationale Identität diente. Der Gestaltungskonflikt wurde mit traditionellen 
Ornamenten ausgeglichen.303 Die nationale Akzentuierung von öffentlichen 
Gebäuden mittels einer traditionellen chinesischen Architektursprache ist sowohl für 
die Betonung des kulturellen Charakters als auch für die Verschönung der 
Stadträume von positiver Bedeutung.  
                                            
300 Vgl. Wei Shu, 2011: 107-111. 
301 Der Entwurf für die Stadtbibliothek Shanghai von Dong Dayou wurde im Jahr 1934 in der Zeitschrift 
„The Builder“ (11-12/1934, Band 2) veröffentlicht.  
302 Nach 1938 war die traditionelle chinesische Architektur keine Zielsetzung der Stadtregierung mehr. 
Der Entwurf für die Stadtbibliothek von 1946 wurde vom Architekten Wang Zihao in modernem Stil 
gestaltet. Vgl. die Pläne im Stadtbauarchiv Qingdao: K3021.  
303 Vgl. Wei Shu, 2011: 111. 
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4.4.3 Gestaltung der Freizeitanlagen 

Die Erste Nationale Stadtregierung zeigte während ihrer Verwaltungsphase großes 
Interesse, Freiräume mit hoher räumlicher und gestalterischer Qualität für die 
Erholung und Freizeitaktivitäten der Stadtbürger und Touristen zu schaffen. Dadurch 
erhielt die Qualität des Aufenthalts im öffentlichen Raum der Stadt eine wesentliche 
Steigerung. Bis auf den Vierten Park in der Zhongshan Road, der im Jahr 1932 als 
Baugrundstück für das Bankenviertel verpachtet wurde, wurden zwischen 1929 und 
1937 die meisten vorhandenen Stadtparks in Qingdao renoviert, indem die Pflanzen 
erneuert sowie Stadtmöbel und eine öffentliche Toilette hinzugefügt wurden. 
Außerdem hat sich die Stadtregierung intensiv damit beschäftigt, die Freiräume am 
Meer, welche die Deutschen und Japaner meist in ihrem natürlichen Zustand 
belassen hatten, in Parks und Seebäder umzuwandeln, so dass entlang der Küste 
kontinuierlich für die Öffentlichkeit zugängliche Freiräume entstanden.  

Die Stadtparks 
Im Jahr 1934 wurde der Dritte Park gründlich neu gestaltet. Es wurden neue Wege 
von mehr als einem Kilometer angelegt und die Geländer des Wasserbeckens 
erneuert. Weiter wurde auf dem westlichen Gelände ein Sportfeld geschaffen.304  

Nachdem die Einwohner die Hüttensiedlung Bocaidi 1936 verlassen hatten, wurde 
auf dem dadurch freigegebenen Block, der von der Chengwu Road, Guizhou Road, 
Yuncheng Road und Xikang Road umschlossen ist, ein Stadtpark für das 
Stadtquartier Taixinzhen eingerichtet (Abb. 4-44).305 Der Entwurf für diesen Park auf 
einem unregelmäßigen viereckigen Grundstück wurde vom Bauamtsplaner He 
Bingyan im August 1936 angefertigt.306 Der Grundgedanke des Entwurfs folgt mit 
seiner Gliederung einem barocken Prinzip, in dem das Gelände nahezu kreuzförmig 
durch zwei Doppel-Passagen mit jeweils einem mittigen Grünstreifen in vier 
Themenbereichen geteilt wurde. Der Schnittstelle beider Passagen wurde durch 
einen Grünkreis mit einem Pavillon in der Mitte gestaltet. Im südwestlichen Viertel 
wurden künstliche Berge und Teiche sowie ein Pavillon angelegt, welche den Geist 
des chinesischen Gartenbaus widerspiegeln. Die sich dort schlängelnden Wege 
wurden im nördlichen Viertel aufgenommen und in ähnlicher Weise weitergeführt. Bis 
auf den langen geschwungenen Laubengang auf der Seite der Xikang Road wurden 
die Bäume frei auf die Wiese gepflanzt, was diesem Viertel den Charakter eines 
Englischen Gartens verlieh. Im nordöstlichen Teil wurde in einem rautenförmigen 
Feld, das von Wiesen umgeben ist, ein Kinderspielplatz eingerichtet. Die Gestaltung 
des südöstlichen Viertels nahm wiederum das Prinzip des Barock-Gartens auf, in 
dem die geraden Wege geometrisch geführt wurden. 

                                            
304 Vgl. Bauamt Qingdao, 1935:15. 
305 Vgl. Sun Baofeng (Hrsg.), 2010: 142. 
306 Stadtbauarchiv Qingao, M1017-1. 
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Weiter wurde im Jahr 1934 östlich der Taidongzhen der Dongzhen Park gegründet, 
der ebenfalls mit einem kleinen künstlichen Berg, mit Seerosenwasserbecken, 
verschiedenen Pflanzen, einem kleinen Wald und geschwungen geführten Wegen 
gestaltet wurden.307 

Der Zhanqiao-Park (Landungsbrücke) 
Auf dem Gelände östlich und westlich der Schnittstelle, wo die Landungsbrücke in 
der Qingdao Bucht das Land erreicht, wurde ein öffentlicher Park angelegt, der den 
Name Zhanqiao-Park erhielt. Sein östliche Teil wurde im Jahr 1931 erbaut. Auf dem 
unregelmäßigen Gelände wurden Rasenbeete in geometrischer Form angelegt. In 
diese wurden Sträucher gepflanzt und an den Rändern Sitzbänke aufgestellt. Die 
gesamte Fläche und die vier Rasenbeete in der Mitte, die zusammen eine Ellipse 
bilden, wurden von einem Geländer aus Stahlrohr auf niedrigen Steinpfosten 
umschlossen. Der westliche Teil des Parks wurde 1934 nach einem ähnlichen 
Gestaltungsschema angelegt. Im südlichen Bereich des Parks wurde ein Rundplatz 
mit einer Bauminsel in der Mitte und drei Sitzbänken an der Seite ausgespart, 
welcher die Eingangssituation für den westlichen Parkteil darstellte. Links und rechts 
davon schnitten gerade und kurvige Wege das Gelände in Rasenbeete von 
unterschiedlichen Formaten. Auf der dreieckigen Spitze an der Südseite, die zum 
Meer hin liegt, befand sich eine fein gestaltete Pergola mit zwölf Feldern. Es gab den 
Plan, an der Einmündung der Landungsbrücke in die Taiping Road ein Scheintor 
(Pailou) zu errichten,308 was jedoch nicht realisiert wurde. (Abb. 4-40 bis 4-42) 

Die Seeküsten-Parks 
Im Jahr 1930 wurde die felsige Küste westlich des Badestrands in der Huiquan-Bucht 
zu einem öffentlichen Park umgestaltet. Im westlichen Teil befand sich der aufwendig 
gestaltete Eingangsbereich: Zur Straße stand die Holzkonstruktion eines 
chinesisches Scheintors (Pailou). Zwei Wege führen seitlich kurvenförmig um das 
Tor herum. Sie wurden mit weißem, rotem und schwarzem Kies jeweils im Muster 
von zwei Drachen um einen Feuerball belegt. Daneben liegen Rasenbeete, die mit 
Strauchstreifen abgegrenzt wurden und zusammen ein Oval bildeten, in dessen 
Zentrum sich das Tor erhob. Dahinter wurde der Hauptweg im Halbkreis um ein in 
der Mittelachse liegendes Blumenbeet geführt. Weiter gelangte man über eine 
zweiläufige Freitreppe mit jeweils 16 und 18 Stufen und einem breiten 
Zwischenpodest auf den Weg in den Park. Im Park wurden die Wege entlang der 
Küste dem natürlichen Verlauf des felsigen Geländes  angepasst. Es wurde sechs 
Pavillons mit unterschiedlichen Gestaltungen und verschiedenen Dachformen 
entlang der Wegführung platziert, welche Aussichtspunkte markierten und das Bild 
der Landschaft akzentuierten. Es ist unbekannt, wer den Masterplan des Parks 
                                            
307 Vgl. Bauamt Qingdao, 1934: 103; 1935:19. 
308 Im April 1935 hat Wang Zihao den Entwurf dafür bereits fertig gestellt. 
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geschaffen hat. Der Entwurf für den Eingangsbereich stammt von Xu Shouzhong 
(geb. 1900) und die sechs Pavillons hat Tian Youqiu (geb. 1900) entworfen. Tian 
Youqiu hatte in Frankreich studiert und war damals der Regierungsingenieur des 
Stadtbauamts. Xu Shouzhong war zu dieser Zeit Hauptregierungsingenieur der 
Dritten Abteilung des Stadtbauamts. In den folgenden Jahren entwarf er als 
Hauptarchitekt des chinesischen Architekturbüros Lianyi viele wichtige private 
Bauten in Qingdao.309 (Abb. 4-37 bis 4-39) 

Die Küste entlang der Shanhaiguan Road - der Uferstraße im Sonderbaugebiet 
Badaguan - wurde im Jahr 1934 ebenfalls zu einem Seeküsten-Park gestaltet. Im 
Vergleich mit dem Seeküsten-Park in der Laiyang Road wurde dieser nur mit 
Pavillons und Stadtmöblierung in schlichterer Weise ausgestattet.310 

1934 wurde auf dem Taiping-Huk ein weiterer Park angelegt. Die sich ins Meer 
erstreckende Landzunge wurde von einer Ringstraße erschlossen. Das Gelände 
wurde mit einem sechseckigen Pavillon, Steintischen und -stühlen ausgestattet und 
mit Pflanzen gestaltet. Es wurde als Neuer Vierter Park bezeichnet, da der 
ehemalige Vierte Park in der Zhongshan Road als Baugrundstück für das 
Bankenviertel verpachtet worden war.311 

Ein Plan des Bauamts zeigt, dass es das Vorhaben gab, einen Seeküsten-Park 
entlang der Guizhou Road einzurichten (Abb. 4-43). Die Küste wird hier von riesigen 
dunklen Felsen charakterisiert. Im Vergleich mit dem Seeküsten-Park in der Laiyang 
Road war die vorgesehene Gestaltung allerdings in schlichterer Weise vorgesehen. 
Es wurde nur ein Wanderweg in freier Form entlang der Küste geführt und 
geringfügig mit Sitzbänken, Blumenfeldern und Pavillons durchsetzt.312 Der 
Seeküsten-Park in der Guizhou Road wurde nicht realisiert. Das Gelände wurde in 
den 1980er-Jahren zugeschüttet und als Baugrundstück verwendet.  

Die Badestrände 
Bereits während der Deutschen Verpachtung war Qingdao wegen des schönen 
Badestrands in der Auguste Viktoria Bucht (Huiquan Bucht) eine berühmte 
Sommerfrische in ostasiatischem Raum. Im Jahr 1934 wurde ein 
Regulierungsprogramm vom Bauamt durchgeführt, in dem die Ausstattung der drei 
vorhandenen Badestrände mit Duschen und Umkleiden standardisiert sowie drei 
neue Badestrände realisiert wurden. Wie die Stadtparks wurden auch die 
Badestrände in Qingdao von Eins bis Sechs nummeriert.  

                                            
309 Vgl. Stadtbauarchiv: Lebenslauf der Mitarbeiter des Stadtbauamts. Kapitel. 5.1. 
310 Vgl. Shandong Construction Monthly, 3/1933, Bauamt Qingdao, 1934: 103. 
311 Vgl. Bauamt Qingdao, 1935: 15-18. 
312 Stadtbauarchiv Qingao, M1005-2. 
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Der Badestrand an der Huiquan-Bucht wurde der Erste Badestrand genannt. Mit 
neuen Anlagen wurde seine Ausstattung vervollständigt. 1934 wurde südlich des 
Sonderbaugebiets Badaguan der Zweite Badestrand und südlich des Villenviertels 
am Taiping-Huk der Dritte und Vierte Badestrand angelegt. Im selben Jahr wurde der 
Badestrand in der Xinjiang Road, der zuvor überwiegend von Japanern besucht 
worden war, mit neuen Duschen und Umkleiden vervollständigt und als Fünfter 
Badestrand bezeichnet. Außerdem wurden die provisorischen Umkleiden am 
Badestrand westlich der Landungsbrücke mit 13 standardisierten Umkleiden ersetzt 
und dieser zum Sechsten Badestrand ernannt.  

Der Observatoriums-Berg Park 
Als Berg-Park wurde im Jahr 1930 das freie Gelände um das Observatorium auf dem 
Observatoriumsberg in einen öffentlichen Park umgestaltet (Abb. 4.45). Der Park 
wurde umzäunt und erhielt ein Tor. Zum Bestand wurden neue Wanderwege 
hinzugefügt, an ihnen entlang Steintische und -Stühle gesetzt, Blumen und Bäume 
gepflanzt. An den beiden nördlichen Ecken wurden zwei Pergolen errichtet, die 
ebenfalls von Pflanzen eingefasst wurden. Aufgrund knapper Finanzmittel war in den 
natürlichen Charakter des Berges nur geringfügig eingegriffen worden, um für die 
Besucher die Zugänglichkeit zu verbessern.313 Während der Periode der Ersten 
Nationalen Stadtregierung wurden die anderen Berge im Stadtgebiet in ihrem 
natürlichen Zustand belassen. 

Das Große Sportfeld 
Während der Ersten Japanischen Okkupation war auf dem nördlichen Gelände 
innerhalb der Rennbahn ein Golfplatz gegründet worden. 1935 hatte die Stadt 
geplant, auf dem Gelände südlich davon ein Großes Sportfeld anzulegen.314 Dieses 
Vorhaben wurde nicht realisiert. (Abb. 4-46) 

Nach den Entwurfsplänen sollte das sich in Nord-Süd-Richtung erstreckende Feld 
horizontal durch zwei Wege in drei Bereiche gegliedert werden. Im nördlichen Teil 
des westlichen Bereichs wurde jeweils ein Spielfeld für amerikanischen Fußball, für 
englischen Fußball, für Hockey und ein kleines Fußballfeld geplant. Südlich davon 
war ein großes quadratisches Spielfeld für Kricket vorgesehen. Im östlichen Bereich 
befanden sich jeweils ein Spielplatz für Mini-Golf, Baseball, Softball, mehrere 
Spielfelder für Volleyball, Basketball und Tennis sowie ein Spielplatz für Leichtatlethik. 
Der schmale mittlere Bereich wurde als Garten gestaltet, in dem ein Kinderspielplatz 
und Spielgräte untergebracht waren. Das ehrgeizige Ziel der Stadtregierung war 
offensichtlich, dass die Stadtbürger Qingdaos auf diesem Sportfeld wichtige 
westliche Sportarten kennenlernen und ausüben durften.  

                                            
313 Vgl. Shandong Construction Monthly, 3/1933; Stadtbauarchiv Qingdao, M1005-7.  
314 Vgl. Bauamt, 1935: 21-22. 
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Der Eingangsbereich des Sportfeldes befand sich auf der Nordseite an der Wendeng 
Road. An der Einmündung der beiden Hauptwege in die Wendeng Road wurden 
zwei Eingangstore geplant, die mit chinesischen Ornamenten geschmückt werden 
sollten. Hinter den Eingangstoren befanden sich nach der Planung Toiletten und 
Umkleidehäuser, die in moderner Architektursprache gestaltet waren. 

Stadt- und Gartenmöbel 
Da es in China der 1930er-Jahre noch keine industrielle Herstellung von modernen 
Stadt- und Gartenmöbeln gab, mussten damals in Qingdao die Laternen und die 
Stadtmöblierung für öffentliche Plätze und Freizeitanlagen handwerklich herstellt 
werden. Dafür haben die Mitarbeiter des Bauamts, als sie die Parks planten, 
eigenständige Entwürfe angefertigt.315 Verwendet wurde dabei als Baumaterial der 
ortspezifische Naturstein. In den Gestaltungen für Straßenlaternen, Sitzbänke, 
Steintische und -Stühle bemühten sich die Entwerfer, den Gegenständen 
eigenständige künstlerische Qualität in schlichter Weise zu verleihen, was das 
malerische Stadtbild bis ins Detail vervollständigte. (Abb. 4-47) 

4.5 Die Stadtplanung der Ersten Nationalen Stadtregierung 

Die Stadterweiterung Qingdaos zwischen 1922 und Anfang der 1930er-Jahre erfolgte 
überwiegend durch die Fortsetzung des Japanischen Stadterweiterungsplans und 
weiterer geringfügiger Ausdehnungen im Randbereich des Stadtgebiets. Um dem 
sozioökonomischen Aufschwung Qingdaos Anfang der 1930er-Jahre zu entsprechen, 
sah die Stadtregierung in der Folge immer größere Stadterweiterungsmaßnahmen 
vor. Daher ergab sich die Notwendigkeit, ein Gesamtentwicklungskonzept als 
Rahmenbedingung für das zukünftige Stadtwachstum in Qingdao zu erstellen. Im 
Januar 1935 veröffentlichte das Stadtbauamt einen „Stadtentwicklungsplan Qingdao 
(Vorabzug)“, in welchem eine rationale räumliche Stadtstruktur geschaffen und ein 
vorausschauendes und zukunftsfähiges Leitbild für die gesellschaftliche Entwicklung 
formuliert wurde. Vor der Aufgabe der Stadt durch die Erste Nationale Stadtregierung 
Ende 1937 waren zwar konkretere Bebauungspläne nach dem 
„Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“ entwickelt worden, eine systematische 
Umsetzung der Planungen hatte jedoch nicht stattgefunden.  

Da die breits erwähnten einzelnen Bautätigkeiten der Stadtregierung vor der 
Entstehung dieses Stadtentwicklungsplans vollzogen wurden und die Planung selbst 
als eine nachträgliche Übereinstimmung und Zusammenfassung der Überlegungen 
und Gedanken, die in den baulichen Aktionen versteckten wurden, betrachtet werden 

                                            
315 In den Jahren 1929 und 1930 hat Xu Shouzhong als Bauamtsingenieur die Straßenlaternen in der 
Taiping Road und die Kinderspielgeräte im Seeküsten-Park in der Laiyang Road entworfen, während 
sein Kollege Yu Shouzheng 1934 die Ufergeländer, die Sitzbänke aus Stahl und Holz, die Steinstühle 
und -Tische im Zhanqiao Park gestaltete. Siehe Stadtbauarchiv Qingdao, 099, M1004-3, M1005-1.  
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kann, wird dieser Stadtentwicklungsplan erst hier anstatt am Anfang des Kapitels 
vorgestellt.  

4.5.1 Die zeitgleiche Theorie und Praxis der Stadtplanung in China 

China versteht sich als ein Land mit jahrtausendelanger Stadtplanungstradition. Die 
erste systematische Formulierung einer Stadtplanungstheorie kann bis ca. 300 v.Chr. 
zurückverfolgt werden.316 Im 20. Jahrhundert musste in China die Stadtplanung als 
ein modernes Fach jedoch neu gegründet werden. Ende der 1920er- und Anfang der 
1930er-Jahre machte die Entwicklung der Stadtplanungstheorie und -praxis in China 
große Fortschritte, als die Nationale Regierung in Nanjing die Urbanisierung in den 
Städten, die unter ihrer Verwaltung standen, im Einklang mit dem großen 
wirtschaftlichen Aufschwung in moderner Weise vorantrieb. 

Mit zahlreichen Artikeln zum Thema Stadtplanung in den chinesischen 
Fachpublikationen bemühten sich die chinesischen Wissenschaftler in diesem 
Zeitraum, das Fach dem chinesischen Publikum unter verschiedenen Aspekten 
vorzustellen. Dabei wurden westliche Textquellen zur Stadtplanung direkt übersetzt 
und eigenständige Begriffs- und Inhaltserklärungen dazu angegeben.317 Darüber 
hinaus haben die chinesischen Wissenschaftler die Geschichte und die 
zeitgenössischen Entwicklungen westlicher Stadtplanungstheorie interpretiert.318 
Unter anderen waren die Auswirkungen des deutschen Stadtplanungsmodells aus 
der Zeit um die Jahrhundertwende am umfangreichsten. Es beeinflusste direkt oder 
indirekt via Japan die chinesischen Planer. Des Weiteren wurden Anfang der 1930er-
Jahre das Konzept der „City Beautiful“-Bewegung und seit Mitte der 1930er-Jahre die 
moderne Stadtplanungstheorie von Le Corbusier und Hilberseimer sowie das System 
der sozialen Stadtplanung in der Sowjetunion hinzugenommen.319 Während sich die 
Planer bemüht hatten, die fremde Stadtbautheorie mit der chinesischen städtischen 
Wirklichkeit in Verbindung zu bringen, sind bei den Umsetzungen umfangreiche 
idealistische Ansätze zu beobachten. 

Zwischen Ende 1928 und Ende 1929 wurde eine „Hauptstadtplanung“ für die 
Hauptstadt Nanjing der Nationalen Regierung nach dem Vorbild einer 
amerikanischen Stadtplanung aus dieser Zeit erstellt. Für diese Planung wurden die 
Altstadt Nanjings sowie ihre östlichen Randgebiete als Zentrum definiert und das 
Stadtgebiet auf den umliegenden Feldern erweitert. Die gesamte Stadtfläche wurde 
als Staatsverwaltungsgebiet, Stadtverwaltungsgebiet, Geschäftsgebiet, Wohngebiet 
und Industriegebiet aufgeteilt, wobei das Verwaltungsgebiet mit seiner weiträumigen 

                                            
316 Vgl. Li Yunhe, 2005: 377-407; Zhao Gang, 2006: 31, 44-49. 
317 Fang Tisheng, 1928; Wang Boqiu, 1930; Zhao Guohua, 1933. 
318 Shen Weidong, 1929; Lin Keming, 1934. 
319 Wei Xinling, 1936. 
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Dimension, seiner prächtigen räumlichen Gestaltung und den monumentalen 
Verwaltungsbauten in traditionellem chinesischen Stil den Schwerpunkt der 
Planungen bildeten. In diesem idealiter formulierten Leitbild blieben die drängenden 
Probleme Nanjings, wie z.B. das explodierende Bevölkerungswachstum und die 
Wohnungsnot, als Aufgaben für die Planung unberücksichtigt. In den folgenden 
Jahren wurden mit dieser Planung mehrere wichtige Entscheidungen getroffen, vor 
allem über die Lage des Staatsverwaltungsgebiets. Für die Umsetzung wurden 
einzelne Fachplanungen erstellt, die im Gegensatz zu den Anforderungen einer 
systematischen Planung einen Bezug zur Gesamtheit vermissen lassen. Bis 1937 
wurden 63 km Straßenzüge im alten Stadtgebiet fertiggestellt, was den größten Teil 
der realisierten Planungen darstellt.320 (Abb. 4-48) 

Im Jahr 1929, zwei Jahre nach der Gründung der Nationalen Stadtregierung in 
Shanghai, begann man mit dem „Project of Greater Shanghai“, in welchem ein neues 
Stadtzentrum nordöstlich der ausländischen Konzessionen gegründet wurde. 
Inmitten einer auf weitläufigem ebenen Gelände entfalteten Innenstadt dominierte 
das Verwaltungszentrum. An einem kreuzförmigen Freiraum waren die öffentlichen 
Gebäude regelmäßig angeordnet. Um das Verwaltungszentrum herum wurde das 
Stadtgebiet von einem homogenen Straßennetz in gleichmäßige Blöcke geteilt. Bis 
1937 wurde eine Vielzahl von öffentlichen Gebäuden in diesem Verwaltungszentrum 
angelegt, während die umliegenden Wohn- und Geschäftsquartiere unterentwickelt 
blieben.321 (Abb. 4-49) 

Bei beiden Planungspraxen handelt es sich um neue Interpretationen europäischer 
Planungsgedanken, wobei der Einfluss chinesischer Ideologie vielfältig zu erkennen 
ist. Bei dem Projekt „Greater Shanghai“ geht es um eine Stadtgründung auf 
Ackerland, während in Nanjing in einer chinesischen Altstadt aus vorindustrieller Zeit 
im Bestand gebaut werden musste. Beide Fälle erforderten großen finanziellen, 
personellen und technischen Einsatz. Im Unterschied dazu standen die Stadtplaner 
in Qingdao vor einer völlig anderen Situation. Die mehr als 30-jährige Entwicklung, 
vor allem die deutsche Stadtgründung und die japanische Fortsetzung der 
Stadtentwicklung in Qingdao, bildete eine ausgezeichnete Basis für den weiteren 
Prozess. Gleichzeitig stellten die Ausarbeitung und die Umsetzung der deutschen 
und japanischen Stadtplanungen wertvolle Erfahrungen für die folgende Ausrichtung 
zur Verfügung. 

4.5.2 Der „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“ 1935 

Der „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“ – fortan Stadtentwicklungsplan 
genannt – wurde im Januar 1935 vom Stadtbauamt Qingdao veröffentlicht. Die Arbeit 

                                            
320 Vgl. Wang Junxiong, 2002. 
321 Vgl. Wei Shu, 2011. 
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beinhaltet 13 Kapitel und sieben Abbildungen, in denen das Planungsgebiet, die 
Entwicklungsprognose, das Planungsprinzip, die Planung für das Zentrum, die 
Funktionszonierung, die Landschaft und Gärten, der Verkehr, die Hygiene, die 
Zuordnung öffentlicher Gebäude und die Verwaltung privater Bauten, die 
Regulierung der Baugrundstücke sowie die Planungsausführung behandelt werden. 
An die Planungserläuterung wurde eine „Ordnung für die Nutzungszonierung 
Qingdaos (Entwurf)“ angehängt und das „Japanische Stadtplanungsgesetz“ als 
Referenz beigefügt. Die gesamte Broschüre umfasst 79 Seiten. Im Folgenden 
werden, anstatt auf die Planung detailliert einzugehen, ihr Charakter und ihre 
Merkmale nach vier Stichworten resümiert. Damit soll anschaulich gemacht werden, 
welche Vorstellungen die Stadtverwalter von der Stadt und der Stadtplanung hatten, 
wie sie die Planungstheorie und -methode verstanden und welche Ziele und 
Wünsche sie bei der Stadtentwicklung verfolgten.  

Deuten der Stadtplanungsbegriffe und -theorie 
Da Stadtplanung in China damals einen neuen wissenschaftlichen Fachbereich 
bildete, von dem nicht nur die Bürger, sondern auch die Eliten wenig wussten, 
wurden in den Planungserläuterungen, besonders am Anfang des jeweiligen Kapitels, 
neben der Auffassung von technischen Bestimmungen, Erläuterungen über 
verwendete Begriffe, intendierte Bedeutungen und grundlegende Prinzipien 
angegeben. Zu Beginn des 1. Kapitels wurde der Grund und der Trend der 
Urbanisierung dargestellt und im 2. Kapitel das Forschungsgebiet der Stadtplanung 
definiert. Im 4. Kapitel wurde die Bedeutung der Denkmalpflege wie folgt beschrieben: 
„Bei einem neuen Aufbau der Stadt wurden oft sämtliche Altbestände wie 
Bausubstanzen, Bäume und Stelen entfernt, mit dem Gedanken, dass eine neue 
Stadt nur mit einem absoluten Abschied von der Vergangenheit entstehen könne. 
Alte Tempel, Bäume, Pavillons und die Landschaft sind aber nicht wiederherstellbar. 
In der Stadtplanung sollen daher der alte Bestand mit besonderer Bedeutung als 
Verschönerung der Stadträume weiter genutzt werden. Das malerische Stadtbild, 
das durch Erhaltung von Denkmälern angestrebten wurde, dient ebenfalls zur 
geistigen Tröstung der Stadteinwohner.“322 Damit wurde sowohl die bauliche 
Schönheit der Denkmäler als auch deren Wirkung auf das geistige Wohlbefinden der 
Stadtbewohner angesprochen. Für Qingdao, eine Stadt mit kurzer Geschichte und 
hat dies besonders hohe Geltung.  

Für die damaligen chinesischen Bürger waren sowohl die Bedeutung als auch die 
Prinzipien der Nutzungszonierung erläuterungsbedürftig. Manchmal geriet jedoch die 
Erläuterung in der Planung eher zu einem Manifest als zu einer technischen 
Beschreibung: „Von der Wohnung, wo die Bürger die meiste Zeit ihres Lebens 
                                            
322 Übersetzung originaler chinesischer Texte vom Autor. „Stadtentwicklungsplan Qingdao 
(Vorabzug)“, 1935: 11. 
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verbringen, hängen ihr Glück und ihre Gesundheit ab. Daher sollen bei der Planung 
des Wohnquartiers die Faktoren Licht, Luft, Sonne, Landschaft, Windrichtung und 
ihre Auswirkungen sorgfältig beachtet werden.“323 Des Weiteren wurden bei vielen 
Themen zahlreiche neueste Planungstheorien und -methodiken aus den 
Industrieländern vorgestellt, z.B. die Garten-Stadt,324 das Verhältnis der Grünfläche 
zum bebauten Stadtgebiet325 und der Rundplatz,326 dessen Einsetzbarkeit in 
Qingdao von den Planern kritisch geprüft wurde. 

Die Definition der Stadteigenschaft und die Wachstumsprognose der Stadt  
Im 3. Kapitel definierte der Stadtentwicklungsplan Qingdao als eine der fünf größten 
Seehafenstädte in China327, und betrachtete den Einzugsbereich des Gelben Flusses 
entlang der Shandong-Eisenbahn und ihrer Verlängerung über die Provinz Ningxia 
nach Xinjiang als ihr Hinterland. Aufgrund der günstigen Lage und der 
hervorragenden natürlichen Situation sahen die Planer in Qingdao eine „eine 
unbeschränkte Stadtentwicklung“ vor. „Es hat nur 30 Jahre gedauert, bis Qingdao, 
als eine neu gegründete Stadt, 300.000 Einwohnern gewonnen hat. So wird diese 
Zahl bald 1.000.000 erreichen, was man als grundsätzlichen Ausgangspunkt für die 
Stadtplanung annehmen soll.“328  

Aufgrund der Überzeugung, dass Qingdao sich zu einer der Weltmetropolen 
entwickeln würde, nahmen die Planer diese Idee als Leitbild und Planungsreferenz. 
Zum Beispiel wurden für die Begründung der Verkehrsplanung abstrahierte 
Darstellungen der Straßennetze von London, New York, Berlin und Paris als 
Referenz beigefügt. Die Literaturliste im Anhang der Planung belegt ebenso deutlich, 
dass als Grundlage der Planung sowohl inländische Forschungsergebnisse als auch 
Stadtplanungserfahrungen aus Japan, England, Deutschland, Frankreich und aus 
den USA herangezogen wurden. 

Wegen der Kriege und der Degeneration unter den Kommunisten wurde in Qingdao 
von der geplanten Entwicklungslinie abgewichen. Trotzdem konnte ein schnelles 
Anwachsen der Zahl der Stadtbewohner verwirklicht werden. 1937, zwei Jahre nach 
der Planung, war die Einwohnerzahl bereits von 200.000 auf fast 300.000 

                                            
323 Übersetzung originaler chinesischer Texte vom Autor. „Stadtentwicklungsplan Qingdao 
(Vorabzug)“, 1935: 22. 
324 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 1.  
325 Im 8. Kapitel wurde die Behauptung aus der europäischen Planungstheorie, dass mehr als die 
Hälfte des Stadtgebiets als Grünfläche auszustatten sei, als unrealistisch und unökonomisch kritisiert, 
obwohl in der Planung versucht wurde, möglichst viel Wald, Grünfläche und Freiräume vorzusehen. 
„Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 37. 
326 Im 8. Kapitel wurde über die Vor- und Nachteile des Rundplatzes nachgedacht sowie Maßnahmen 
erläutert, die seine Nachteile aufheben würden.„Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 
40-43. 
327 Die anderen vier Hafenstädte sind Dalian, Tianjin, Shanghai und Guangzhou. 
328 Übersetzung originaler chinesischer Texte vom Autor. „Stadtentwicklungsplan Qingdao 
(Vorabzug)“, 1935: 8. 
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angestiegen. Die Zahl von 800.000 Einwohnern erreichte Qingdao 1949. Im Jahr 
2012 betrug die Einwohnerzahl der Stadt bereits mehr als vier Millionen. 

Die Verlagerung des Stadtzentrums und die Erweiterung des Stadtgebiets 
Um eine Million Einwohner unterzubringen, musste die Stadt wesentlich erweitert 
werden. Aufgrund der besonderen geographischen Lage wurde das damalige 
Stadtzentrum als für die zukünftige Entwicklung ungeeignet bezeichnet. „Die 
Zhongshan Road und das Stadthaus als Stadtzentrum ist nur ein 
Entwicklungszwischenstand, der aufgrund der ungünstigen Lage und des 
eingeschränkten Entwicklungsraums nicht zukunftsfähig ist. Falls dieser Missstand 
nicht frühzeitig korrigiert wird, wird eine absolute Revision bei dicht gebauten 
Häusern und starkem Verkehrsaufkommen nicht mehr möglich sein. Für kleine 
Verbesserungen wäre eine hohe Kompensation zu zahlen. Daher ist eine frühzeitige 
Planung für die Berichtigung dieser Situation von großer Bedeutung.“329  

Als Begründung dafür, dass das Stadthaus nicht mehr als Stadtzentrum geeignet sei, 
zählte die ungünstige Verkehrslage, der Nutzungskonflikt mit dem überwiegend als 
Wohnquartier entwickelten Umfeld und die mangelnde Erweiterungsmöglichkeit für 
neue Verwaltungsbauten. Die vorteilhaften Bedingungen des jetzigen Stadtzentrums, 
wie rationale Straßenzüge und bildhafte Umgebung, seien im neuen Stadtzentrum 
ebenfalls zu schaffen.330  

Gleichermaßen wurde die Zhongshan Road als ungeeignete Lage für das 
Geschäftszentrum bezeichnet: „Die Südstrecke der Zhongshan Road bis zum Meer 
entwickelt sich langsam zu einem Geschäftszentrum, was ungerecht, nicht 
begründbar und unbrauchbar ist. Das Geschäftszentrum muss über eine günstige 
Verkehrslage verfügen, damit die Kunden gerne dorthin kommen. Im Gegensatz 
dazu ist die Lage der Zhongshan Road weder zentral noch verkehrsgünstig. Obwohl 
sie momentan aufgrund der geschichtlichen Entwicklung und der angrenzenden 
Straßenzüge als Geschäftsstraße beliebt ist, wird sich die Situation nach der 
Erschließung der Stadtteile hinter dem großen Hafen, der Fertigstellung der 
Kaianlagen und der Neuordnung der Straßenzüge von selbst verändern.“331 

In der Planung wurde eine Verlagerung des Zentrums nach Nordosten vorgesehen. 
Das Industriegebiet westlich der Taidongzhen sollte als zukünftiges 
Geschäftszentrum umgenutzt werden. Das Verwaltungszentrum mit neuem 
Stadthaus wurde auf dem Südhang der 5. Artillerieanlage nördlich davon platziert. 

                                            
329 Übersetzung originaler chinesischer Texte vom Autor. „Stadtentwicklungsplan Qingdao 
(Vorabzug)“, 1935: 13. 
330 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 14. 
331 Übersetzung originaler chinesischer Texte vom Autor. „Stadtentwicklungsplan Qingdao 
(Vorabzug)“, 1935: 19. 
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Diese beiden Teile bildeten das neue Stadtzentrum. Auf der Südseite des Zentrums 
sind der Taipingshan-Berg und die Huiquan-Bucht vorgelagert. Südwestlich entfalten 
sich die bestehenden Stadtteile entlang der Liaoning Road, Jiaozhou Road und 
Zhongshan Road. Im Nordwesten wurde an der Stelle, wo die Japaner einen 
Segelhafen vorgesehen hatten, ein Industriehafen geplant. Angrenzend sollte ein 
Hafenviertel durch Aufschüttung des flachen Gewässers entstehen. Nördlich davon 
liegen die Industrie- und Wohnviertel Sifang und Cangkou. In Südosten des 
Zentrums wurde ein großflächiges Wohngebiet mit eigenem Geschäftszentrum 
angelegt. Das neue Stadtzentrum, das sich im geographischen Zentrum befinden 
würde, wurde durch Hauptstraßen direkt mit den jeweiligen Sub-Zentren verbunden, 
die wiederum untereinander direkte Verbindungen bekamen.332 Mit dieser 
Verlagerung sollte das Problem, dass es für das vorhandene Stadtzentrum keine 
Ausdehnungsmöglichkeit gab, da seine einzige Entwicklungsrichtung in Nordosten 
durch das japanische Geschäftsquartier Xiaobaodao blockiert wurde, gelöst werden. 
(Abb. 4-51) 

Räumliche Gedanken über die große Stadtstruktur 
Anstelle eines Diskurses über eine optimale Stadtgröße, der in der utopisch-
reformerischen Tradition große Bedeutung hat, sah der Stadtentwicklungsplan von 
1935 in Qingdao ein unbeschränktes, kontinuierliches Wachstum vor. Unter dem 
Blickwinkel, nach dem man den Umfang der Millionenstadt nur als „einen 
Primärzustand“ der Stadtentwicklung auffasste, wurde eine räumliche Stadtstruktur 
von „Mutterstadt – Assistenz-Stadt – Satellitenstädte“ vorgeschlagen, mit der das  
zukünftigen Wachstum Qingdaos aufgenommen werden können sollte.  

„Die Planung behandelt zwar einen riesigen Bereich, er betrifft jedoch nur den 
Umfang in der Jugendphase der Stadt. Für die Entwicklung bis zur Reifephase wird 
diese Ausdehnung als Mutterstadt dienen. Die weitere Entwicklung soll sich mittels 
der Satellitenstädte im Umfeld fortsetzen.“ Als eine vernünftige Umsetzung der 
Theorie von den lokalen sachlichen Bedingungen waren im Entwicklungsplan fünf 
Entwicklungsachsen entlang der Südküste und der Täler der Flüsse Zhangcun, Licun, 
Yuantou und Baisha ausgewiesen. Entlang dieser Achsen wurden Satellitenstädte 
vorgesehen, die durch Hauptstraßen mit der Mutterstadt verbunden werden sollten. 
„So sind die Stadtbewohner beim weiteren Anwachsen dort unterzubringen und eine 
Überentwicklung des Zentrums ist zu vermeiden.“ 333  

Für die weitere Entwicklung wurde in der Planung das Gelände östlich der 
chinesischen Stadt Jiaozhou als geeigneter Ort ausgewiesen. Die vorgesehene 

                                            
332 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 14-15. 
333 Die fünf Satelliten-Städte sollten jeweils entlang der Südküste, des Zhangcun-Flusses, des Licun-
Flusses, des Yuantou-Flusses und des Baisha-Flusses entwickelt werden. „Stadtentwicklungsplan 
Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 10. 
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Qingdao-Xuzhou-Eisenbahn nach Süden und die Qingdao-Yantai-Eisenbahn nach 
Nordosten sollten sich mit der Shandong-Eisenbahn in Jiaozhou treffen, so dass hier 
eine große Station entwickelt werden würde. In Hongshiya, auf der Westseite der 
Jiaozhou-Bucht könnte ein weiterer Hafen gegründet werden. Durch Ausbau des 
Jiaolai-Kanals, der den Hafen Tabutou mit der Bohai-Bucht verbindet, könnte eine 
günstige Wasserstraße durch die Shandong-Halbinsel nach Tianjin geschaffen 
werden. Der Flughafen sollte dort in der Nähe angesiedelt werden. Für diesen 
Verkehrsknotenpunkt gab es, im Gegensatz zu dem hügeligen Stadtgebiet, 
großflächig ebenes Land. An dieser Stelle sahen die Planer eine Assistenz-Stadt für 
Qingdao vor, die überwiegend industrielle und logistische Entwicklungen aufnehmen 
sollte.334 (Abb. 4-50) 

Mit heutigen Wissen ist dieses räumliche Entwicklungsmodell für Qingdao eine 
rationale Vorstellung, die die hügelige Topografie respektiert und eine anarchische 
Stadterweiterung vermeidet. 

Die bildhaften Stadträume  
Die Sehnsucht nach Schönheit wurde im Kapitel 4 als wichtigstes Planungsprinzip 
angedeutet und zog sich durch die ganze Konzeption. „Handel, Industrie, Wohnen 
und Tourismus zählen zu den wichtigsten Elemente der Stadt Qingdao. Bei der 
Erwähnung von Qingdao hat man immer schöne Bilder im Kopf, da Qingdao von der 
Schönheit nicht zu trennen ist.“335 Bei der Stadtentwicklung sei dieser Charakter 
beizubehalten und zu verstärken. Besonders beim Konflikt zwischen Schönheit und 
Nützlichkeit dürfte der Schwerpunkt nicht auf Letzteres gelegt werden. Um die 
Vorstellung zu verdeutlichen, wurden London und Paris als Beispiele genannt, deren 
Schwerpunkte jeweils auf der Nützlichkeit und der Schönheit lägen. Von den beiden 
genannten Städten wurde Paris mit seiner prachtvollen Erscheinung als Leitbild für 
Qingdao und seine Stadträume gewählt. Für diese Orientierung finden sich im 
Erläuterungstext zahlreiche Nachweise.336 

Anhand der Beschreibungen in der Planung ist festzustellen, dass die damaligen 
Stadtplaner die Mittel zur städtebaulichen Gestaltung, wie z.B. den Blickfang auf der 
Straßenflucht, das Abschließen der Stadträume und die Kontrastbildung zwischen 
Sonder- und Riegelbauweisen, begreifen konnten, auch wenn in der realisierten 
Stadterweiterung zwischen 1923 und 1937 kein Stadtraum in dieser Art umgesetzt 
wurde.  

                                            
334 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 45-46, 51. 
335 Übersetzung originaler chinesischer Texte vom Autor. „Stadtentwicklungsplan Qingdao 
(Vorabzug)“, 1935: 9. 
336 “Als schönste Elemente des Pariser Stadtraums im Zentrum zählen die beiden Rundplätze, die 
heute bei der Stadtplanung in anderen Ländern oft verwendet werden.” „Stadtentwicklungsplan 
Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 41. 
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Beispielsweise wurde ein Platz mitten im Geschäftszentrum des Wohngebiets 
südöstlich des neuen Stadtzentrums vorgesehen. „Mitten auf dem Platz soll ein 
von Gärten umgebenes prächtiges Monumentalbauwerk errichtet werden, von 
dem aus man einen schönen Überblick über das ganze Stadtquartier bekommt. 
Gegenüber dem monumentalen Gebäude ist der Platzrand von einheitlichen 
dreigeschossigen Geschäftsbauten in geordneter Weise abzugrenzen.“337 An 
den Straßenkreuzungen sei ebenfalls die Gestaltung bildhafter Stadträume zu 
beachten. „An den wichtigen Kreuzungen sind Plätze mit Grünflächen 
vorzusehen, an denen die Blockrandbebauungen symmetrisch angeordnet 
werden sollen. Die Kreuzung von mehreren Straßen sollen zum grandiosen 
Rundplatz mit einem großen monumentalen Bauwerk in der Mitte angelegt 
werden.“ Beim Konflikt zwischen der Nützlichkeit und der Schönheit des 
Rundplatzes neigten die Planer dazu, den Schwerpunkt auf letzteren zu legen, 
um die Ehre Qingdaos „als die schönste Stadt in China“ zu bewahren.338 

Die Straßenzüge in den Wohnquartieren sollten nach dem Stadtentwicklungsplan 
„nicht unbedingt schnurgerade und mit derselben Breite ausgestattet werden. Je 
nach topografischer Bedingung können die Straßen entsprechend geformt werden. 
Die Variation der Straßenbreite ermöglicht eine vielfältige Gestaltung. In der Mitte der 
breiten Straßen sind Blumen und Schmucksteine zur Erholung der Stadtbewohner 
einzurichten. Entlang der schmalen Straßen sind Häuser mit schönen Fassaden zur 
Gestaltung der Straßenräume zu errichten.“ Für die Gestaltung poetischer 
Straßenräume stellten sich die Planer eine Zusammenarbeit zwischen der 
Stadtverwaltung und den Bürgern vor, bei der die Einwohner für „ästhetische 
Häuser“ und „künstlerische Umzäunungen“ zuständig seien, während die 
Stadtverwaltung für „edle Pflanzen“ und „dekorative Laternen“ entlang des Gehwegs 
sorgen sollte.339 

Die Planer schlugen eine Schiffsfahrt entlang der Außenreede vor, damit die Bürger 
und die Besucher das malerische Stadtbild vom Meer aus genießen könnten. Um 
dies zu ermöglichen, war in der Planung eine zweite Landungsbrücke in der Fushan-
Bucht vorgesehen. Auf deren Ende sollte ebenfalls, wie bei der ersten 
Landungsbrücke, ein Pavillon gesetzt werden. „Wird dieser Pavillon auf dem 
Fluchtpunkt von einer Hauptstraße und zwei Nebenstraßen gestellt, so wird mit 
geringem Aufwand der Straßenraum von drei Straßen verschönert. Der Stelle, an der 
der Zhan-Berg ins Meer ragt, soll als Ausgangspunkt der zweiten Landungsbrücke 
gewählt werden. Auf dem höchsten Punkt entlang der Fushan-Bucht entfaltet sich 

                                            
337 Übersetzung originaler chinesischer Texte vom Autor. „Stadtentwicklungsplan Qingdao 
(Vorabzug)“, 1935: 22. 
338 Gegen die technischen Nachteile des Rundplatzes wurden im Stadtentwicklungsplan eine Reihe 
von Maßnahmen formuliert. Vgl. „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 40-42. 
339 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 30. 
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dort ein malerisches Panorama der gesamten Bucht. Hier ist ein Platz mit Bänken, 
Bäumen und Blumen für die Entspannung der Besucher zu schaffen.“ 340 Das hier zu 
erkennende Gestaltungsgeschick kam bereits bei der Verlängerung der 
Landungsbrücke in der Qingdao-Bucht und der Platzierung  des Pavillons zur 
Geltung. 

Als einer der wichtigsten Faktoren für die Gestaltung des Stadtbildes gelten, neben 
Form, Größe und Proportion der öffentlichen Räume und der Erscheinung 
monumentaler Bauwerke, die Form der zahlreichen Riegelbauten.Im 
Stadtentwicklungsplan wurde vorgeschlagen, dafür ein Architekturkomitee mit 
Künstlern und Architekten zu bilden. Bei einem jährlichen Treffen sollten die 
Architekturentwürfe des letzten Jahres geprüft und die schönsten Arbeiten 
ausgezeichnet werden, um Fortschritte beim Entwerfen zu fördern und damit das 
Stadtbild zu verbessern. 341 

Nutzungstrennung und -mischung 
Im Stadtentwicklungsplan wurde die ganze Stadt nach bestimmten Kriterien eingeteilt 
und so Verwaltungsviertel, Geschäftsviertel, Industrieviertel, Wohnviertel, 
Hafenviertel und Landschaftsviertel ausgewiesen. Einerseits zeigt dies einen 
deutlichen Einfluss der „Charta von Athen“ (1933) und der „La Ville Radieuse“ von Le 
Corbusier, andererseits wurde in der Umsetzungserläuterung anstelle einer strengen 
Trennung häufig die Mischung städtischer Nutzungen toleriert. Nach der 
„Funktionszonierungsordnung Qingdao“ im Anhang der Planungserläuterung sollten 
das Wohnen und alle damit verbundenen Nutzungen im Geschäftsviertel erlaubt 
sein.342 Diese Bestimmung folgte der Tatsache, dass damals in Qingdao die 
Geschosse oberhalb der Geschäftsräume überwiegend bewohnt waren.  

In den Zentren der Wohnquartiere wurden die geplanten Sub-Geschäftszentren mit 
einem dichten Straßennetz ausgestattet, so dass die vorgesehene Nutzung nicht 
aufgrund von Verwaltungsbestimmungen erzielt wurde, sondern sich mittels 
günstiger und vernünftiger Erschließung von selbst entwickelte.343 „Die Handwerker 
und das kleine Gewerbe mit geringfügigem Kapital und einfachen Betriebsmitteln, 
wie z.B. die Schneider, Schreiner, Flickschuster, Schuhmacher usw., sollten nicht 
dem Industrieviertel zugeordnet werden, da die ungleichgewichtige Konkurrenz mit 
großen Fabriken diese zum Aussterben bringen würde.“ Für diese 
„kleinen“ Geschäftsleute wurden Gewerbehallen mit zentraler Energie- und 
Wasserversorgung in den Geschäfts- und Wohnquartieren geplant, was nicht nur 

                                            
340 Übersetzung originaler chinesischer Texte vom Autor. „Stadtentwicklungsplan Qingdao 
(Vorabzug)“, 1935: 50. 
341 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 63. 
342 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 71. 
343 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 21. 
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praktisch für das tägliche Leben der Bewohner, sondern auch wirtschaftlich profitabel 
für die Betreiber sein würde.344 

Stadtökonomie 
Der Stadtentwicklungsplan beschränkte sich nicht nur auf eine räumliche Planung für 
die physische Entwicklung. Hinter vielen Erläuterungen steckten umfangreiche 
ökonomische und soziale Erkenntnisse über die Stadtentwicklung. In der Planung 
wurden statt politischer Zwänge oft Prinzipien und Werkzeuge der Marktwirtschaft für 
die Leitung und Steuerung der Stadtentwicklung eingesetzt. 

Die „weltweit bekannte Bodenpolitik während der deutschen Verpachtung“ wurde als 
das Vorbild für die Grundstücksverwaltung zum Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage bezeichnet.345 Für die Funktionszonierung wurde die Bodensteuer als 
Steuerungswerkzeug empfohlen, indem der Steuerbetrag bei entsprechenden 
Nutzungen gesenkt und bei unpassenden Verwendungen erhöht wurde.346 Die 
günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Grundstücksbesitzer waren 
ebenfalls die Begründung für die Umnutzung des teilweise fertiggebauten 
Industriegebiets westlich des Taidongzhen zum neuen Geschäftszentrum, da der 
Bodengewinn in einem Geschäftsquartier viel höher als in einem Industrieareal sei. 

Der Bau der Stadtbahn wurde in der Stadtplanung ökonomisch begründet. Nach den 
Vorstellungen der Planer gilt die Verkehrszeit ein großer wirtschaftlicher Verlust. 
Ohne die Unterstützung eines schnellen Verkehrssystems, seien „umfangreiche 
direkte und indirekte Schäden bei der Stadtentwicklung zu erwarten.“ Obwohl die 
damalige Einwohnerzahl weit unter einer Millionen liege, was die Planer als mindeste 
Voraussetzung für den Baubeginn der Stadtbahn gesetzt hatten, sei mit den 
Vorbereitungsarbeiten aufgrund des hohen Investitionsbedarfs frühzeitig zu beginnen. 
Es sei ebenfalls notwendig, über zehn Jahre zu sparen, um die Realisierung dieses 
kostenintensiven Bauprojekts zu gewährleisten.347 

Mit den strategischen Gedanken über die Regelung der Baugrundstücke zeigten die 
Planer ihr Verständnis von Bodenpolitik und Stadtökonomie. Die Größe der 
Grundstücke sollte der Nutzung gemäß bestimmt werden, da eine passende 
Grundstücksverteilung die Stadtentwicklung fördere. Die Blöcke mit ungünstiger 
Verteilung konnten durch die Richtlinie rationalisiert werden. Die Regelung der 
Baugrundstücke und die Erschließungsverbesserungen würden einen Anstieg des 
Bodenpreises bringen, der die Kompensation für Grundstücksverluste wegen 
zusätzlicher Straßenführung darstellte. So ging man davon aus, dass „(...) die 

                                            
344 Übersetzung originaler chinesischer Texte vom Autor. „Stadtentwicklungsplan Qingdao 
(Vorabzug)“, 1935: 62. 
345 Hier wird die „Landordnung“(1900) von Dr. Wilhelm Schrameier zitiert.  
346 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 20. 
347 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 47. 
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Regelung der Baugrundstücke sicher von vernünftigen Grundstücksbesitzern 
unterstützt würde.“348 

Das anspruchsvolle Stadtleben 
Als einer der wichtigsten ideologischen Gedanken durchzog die Sehnsucht nach 
einem anspruchsvollen Stadtleben den gesamten Entwicklungsplan. Der Ehrgeiz 
eine bildhafte Stadt zu gestalten, die sich harmonisch in das hügelige Gelände am 
Meer integrierte, war keineswegs nur der oberflächliche Fleiß zur Förderung des 
Tourismus. Darüber hinaus sollte das Leben in einer kunstvollen städtischen 
Umgebung dazu dienen, das geistige Leben der Stadtbewohner positiv zu 
beeinflussen.  

Zur Einrichtung von Grünflächen, die als Lungen der Stadt geschätzt werden, wurden 
alle Berggebiete, die sich mit mehr als 60 m über dem Meeresspiegel erhoben, als 
Naturschutzgebiete ausgewiesen. Außerdem wurde im Entwicklungsplan eine Reihe 
von Stadtparks vorgesehen. Darunter wurden vier von den fünf auf einem Höhenzug 
gelegenen ehemaligen deutschen Verteidigungsanlagen als öffentlicher Park geplant, 
sodass eine Grünkette um die Stadt herum geschaffen wurde. Zur körperlichen 
Ertüchtigung der Bürger wurden vier große Stadien für die gesamte Stadt und jeweils 
ein kleines Stadion für ein Stadtviertel, das größer ist als 1 km2, vorgesehen. Bei der 
Planung des Golfplatzes behauptete der Planer, dass diese exklusive Sportart nach 
einer Modifizierung auch von der chinesischen Allgemeinheit ausgeübt werden 
könnte.349 

Nach dem Stadtentwicklungsplan sollten sämtliche Meeresküsten öffentlich 
zugänglich bleiben. „Das Gelände zwischen dem Meer und der nächsten Straße 
sollte, unabhängig von der Größe für Parks, öffentliche Gebäude und Seebäder, die 
zum Vergnügen aller Stadtbewohner dienen, reserviert werden.“ Der Haibo-Fluss sei 
zu erhalten und zu einem lebensfreundlichen städtischen Raum auszugestalten. Zur 
Beruhigung der Seele seien stille Wasserflächen von großer Bedeutung. Entlang des 
Zhanshan- und des Fushan-Berges könnte je nach Gelegenheit das herab fließende 
Wasser gesammelt und zu einem Teich geführt werden, der zur Bewässerung der 
Wälder zur Verfügung stehen und Lebensraum für Vögel anbieten würde.“350 Nach 
der Planung sollten inmitten der Wohnblöcke Freiräume für „gemeinsame Gärten, 
Sportfelder, Tennis- und Kinderspielplätze für die Einwohner“ reserviert werden. 
Entweder sorgten die entsprechenden Bewohner selbst für die Unterhaltung solcher 
                                            
348 Übersetzung originaler chinesischer Texte vom Autor. „Stadtentwicklungsplan Qingdao 
(Vorabzug)“, 1935: 65. 
349 Die Planung für die große Stadien wurde während der Zentralverwaltungswirtschaft verwirklicht, 
während die Sportfelder in den Quartieren nur auf dem Papier geblieben sind, denn der Sport diente 
nicht mehr für die Stärkung des bürgerlichen Körperbaus, sondern für den Sieg in Wettbewerben.  
350 Übersetzung originaler chinesischer Texte vom Autor. „Stadtentwicklungsplan Qingdao 
(Vorabzug)“, 1935: 40. 
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Flächen oder die Stadtregierung könnte diese Arbeit gegen Zahlung einer 
Verwaltungsgebühr übernehmen.351 Außer der Sorge für die Lebensqualität 
innerhalb der Wohnsiedlungen wurde im Stadtentwicklungsplan auch die 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter berücksichtigt. Zwischen den 
beiden großen Industriearealen Cangkou und Sifang wurde jeweils ein „großer Park“, 
ein „großer Wald“ und ein „großes Stadion“ zur „Erholung der Arbeiter in ihre 
Freizeit“ vorgesehen.352 

Die Maßnahmen mit natürlichen und landschaftlichen Aspekten würden ein 
anspruchsvolles naturnahes urbanes Leben ermöglichen. Wären sie verwirklicht 
worden, so würde Qingdao mit der malerischen Landschaft und den pittoresken 
Stadtbildern die Stadt mit der höchsten Lebensqualität in Ostasien geworden sein. 
Mit der Hebung des Charakters der Einwohner und der Zuwanderung vieler Talente 
wäre die Vorstellung von der Entwicklung der Stadt zu einer Weltmetropole im 
Rahmen der räumlichen Struktur von fünf „Hafen-Inland-
Entwicklungsachsen“ sicherlich zu realisieren gewesen sein. 

Rechtsordnung 
Es ist den Planern bewusst, dass eine rationale Stadtplanung nur in rechtlichen 
Institutionen ihre leistungsfähige Durchführung findet. Im letzten Kapitel wurde daher 
behauptet, dass „Stadtplanung, von deren Beitrag eine erfolgreiche Stadtentwicklung 
abhängt, die wichtigste Arbeit für eine Stadt ist. In vielen Ländern wird diese Arbeit 
mit einem Gesetz abgeschlossen und von einem Fachkomitee betreut.“ Für die 
Abfassung eines Stadtplanungsgesetzes sei die zentralen Regierung zuständig. Von 
dieser sollte ebenfalls die Stadtplanung einzelner Städte genehmigt werden. Vor der 
Formulierung dieses Gesetzes „könnte der Stadtentwicklungsplan als Probe 
demonstriert werden.“ Es wurde ein Planungskomitee vorgeschlagen, in dem sich 
alle Spezialisten versammeln sollten, die die Stadtplanung aufgrund hinreichender 
Erforschung erfassen und nach der sachlichen Situation anpassen könnten. 353 Dabei 
sollte das nach der Planungserläuterung beigefügte „Japanische 
Stadtplanungsgesetz“, in dem die Art und Weise der Stadtplanung, ihre Anwendung 
und Umsetzung geregelt wurden, als ein konkretes Beispiel dienen.  

Die „Ordnung für die Nutzungszonierung Qingdaos (Konzept)“, die der 
Planungserläuterung angehängt wurde, stellte eine Möglichkeit dar, mit der die 
Vorstellungen der funktionalen und formalen Stadtentwicklung des 
Stadtentwicklungsplans in Form eines Gesetzes umgesetzt werden könnten. Darin 
sind 16 Bestimmungen in drei Abschnitte gegliedert, wobei zwei weitere 
Bestimmungen einen zusätzlichen Abschnitt bilden. Im ersten Teil wurde die Art der 

                                            
351 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 30. 
352 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 19. 
353 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 67. 
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Nutzungszonen (Verwaltungsviertel, Wohnviertel, Geschäftsviertel, Hafenviertel und 
Industrieviertel) sowie die zugelassenen Nutzungen in den jeweiligen Zonen 
dargestellt. Im zweiten und dritten Abschnitt wurden die Regeln über die Festlegung 
der Höhe der Straßenfront sowie über die Baudichte mit gewissen Abweichungen zu 
den relevanten Bestimmungen in der Bauordnung vorgestellt, in denen die 
Maßfaktoren für den Verwaltungs-, Wohn- und Geschäftsbereich differenziert 
festgelegt sind.354 

4.5.3 Die Ausarbeitung der Straßennetzplanung und der stadträumlichen 
Gestaltung 

Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich bei dem „Stadtentwicklungsplan 
Qingdao (Vorabzug)“ nicht um eine detailliert durchdachte Planung, sondern 
überwiegend um ein Gesamtentwicklungskonzept. Ebenso war der Entwurf für das 
Straßennetz eine strukturelle und prinzipielle Darstellung, die auf dem ersten Blick 
formal erscheint.355 Ein „Straßenplan“356 (Abb. 4-52), der auf die Stadtkarte Qingdaos 
von 1936 gezeichnet wurde, stellt eine Vertiefungsarbeit der Straßenplanung dar. Auf 
dieser Karte sind vorhandene Straßen, vermessene und zu vermessende 
Straßenzüge in Farbe abgebildet. Außerdem sind auf der Karte ein 
Naturschutzgebiet sowie vermessenes und zu vermessendes Gelände eingetragen. 
Auf einem Plan (Abb. 4-53), der als Grundkarte eines Kanalisationszonierungsplans 
diente, wurde die Planung für das Straßennetz im südlichen Stadtbereich als 
ähnlicher Entwurf und detaillierter dargestellt. Diese beiden Karten deuten an, dass 
in den folgenden Jahren nach der Veröffentlichung des Stadtentwicklungsplans das 
Straßennetz und die stadträumlichen Gestaltungen ausgearbeitet wurden. Im 
Folgenden werden die genannten beiden Pläne als „Straßenplan 1“ und 
„Straßenplan 2“ bezeichnet. 

Das neue Stadtzentrum 
Der Straßenplan 1 zeigt prinzipielle Gedanken über den Aufbau des neuen 
Stadtzentrums, das im Stadtentwicklungsplan nicht in Detail behandelt wurde. Durch 
eine neue Organisation der Straßenzüge westlich von Taidongzhen, die Anlage des 
neuen Hauptbahnhofs und eines Theaters sowie die neue Gestaltung des Geländes 
südlich der ehemaligen 5. Geschützbatterie sollte ein Geschäfts- und 
Verwaltungszentrum entstehen, das  das neue Stadtzentrum bildete. Die 
vorgesehenen Maßnahmen wurden jedoch nicht realisiert.  

Das Verwaltungszentrum liegt dabei nördlich des Geschäftszentrums und bildet 
einen glockenförmigen Block, der von zwei Straßen im Norden, die sich spitzwinklig 
                                            
354 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 67. 
355 Li Dongquan, 2003: 143. 
356 Dieser Plan ist nicht datiert. Vermutlich ist er im Jahr 1936 erstellt worden.  
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– sozusagen in Form eines gotischen Bogens – treffen und einer Querstraße auf der 
Südseite abgeschlossen wird. In der Mitte des Blocks ist das neue Stadthaus auf 
dem Südhang des Furong-Bergs, wo sich früher die 5. Geschützbatterie befand, 
platziert. Vor dem Stadthaus führt ein Weg entlang der Mittelachse vom Furong-Berg 
nach Süden. Auf den beiden Seiten der Mittelachse ordnen sich die weiteren 
Verwaltungsbauten symmetrisch. Zwei gekurvte Wege schneiden links und rechts 
jeweils ein keilförmiges Grundstück aus dem Block, an dessen Südseite zum einen 
eine Bibliothek zum anderen ein Museum vorgesehen sind. Anstatt jedoch auf die 
angrenzenden Rundplätze, wo sich jeweils fünf Straßen treffen, orientiert zu werden, 
stehen das Museum und die Bibliothek jeweils an der Querstraße nach Süden. 
Gegenüber der Hauptfassade dieser beiden Institutionen steht je ein weiteres 
öffentliches Gebäude, was allerdings die Eingangssituation der beiden wichtigen 
Kulturbauten stört. Die restliche Fläche auf dem Grundstück ist für weitere öffentliche 
Bauten reserviert.  

Die Zentralisierung der Stadtverwaltung und der öffentlichen Gebäude zu einem 
Verwaltungszentrum war damals in der chinesischen Stadtplanung üblich. Im 
„Project of Greater Shanghai“ wurde beispielsweise ein Stadtquartier dieser Art als 
Zentrum geplant, in dem das Stadthaus, die Verwaltungsgebäude sämtlicher 
Stadtämter und Abteilungen, das Museum und die Bibliothek untergebracht sind. 357 
Eventuell ist der Entwurf für das neue Verwaltungszentrum in Qingdao auch inspiriert 
von der deutschen Planung für das alte Verwaltungszentrum südlich des Guanhai-
Bergs, bei dem eine ähnliche Organisation und Behandlung der Topographie zu 
sehen ist. 

Nach Querung von zwei unterschiedlich geformten Plätzen führt der Weg vom 
Stadthaus zu einer Avenue mit einem begrünten, breiten Mittelstreifen, die durch das 
Geschäftszentrum nach Süden führt. Als Endpunkt der Avenue steht gegenüber dem 
neuen Stadthaus ein großes Theatergebäude – ebenfalls auf einem kleinen Hügel, 
an dem vier Hauptstraßen in die Avenue einmünden. An der Kreuzung der Avenue 
mit der Liaoning Road ist eine Ringstraße vorgesehen. Westlich des 
Geschäftszentrums liegt der neue Hauptbahnhof neben dem Brennpunkt der radial 
verlaufenden Straßen, die als ein Teilprojekt der zweiten Bauphase des japanischen 
Straßenerweiterungsplans vorgesehen waren, aber erst 1925 realisiert wurden. Zu 
dieser Zeit wurde dieses Quartier für Hafen und Industrie gebraucht. 

                                            
357 Durch die Zusammenstellung monumentaler Bauwerke sollte ein prächtiges und prunkvolles 
Stadtbild für das Zentrum erstellte werden. Das geplante politische Zentrum hat eine Größe von 60 ha, 
welches trotz des auf einem Drittel hügeligen Geländes einen riesigen Block in Qingdao darstellt. Zum 
Vergleich damit betrug das Verwaltungszentrum in Shanghai 200 ha! Vgl. Wei Shu,  2011: 71. 
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Die innere Straßennachverdichtung und die Erweiterung am Stadtrandbereich 
Es ist eine Reihe von kleineren Maßnahmen vorgesehen, die das Straßennetz im 
inneren Stadtbereich nachverdichten und dieses am östlichen Rand erweitern sollen. 
Dies wurde in den folgenden Jahren weitgehend realisiert. Das kleine Feld zwischen 
dem Sonderbaugebiet Badaguan und dem Villenviertel am Taiping-Huk soll mit 
kurvenförmigen Straßen angebunden werden. Das Villenviertel am Taiping-Huk soll 
nach Norden erweitert werden, indem das dreieckige Gelände östlich des Taiping-
Bergs mit einem Straßenraster erschlossen wird. Die Straßenzüge im Tal zwischen 
dem Zhushui-Berg und dem Qingdao-Berg, die an die Topografie angepasst sind, 
schaffen weitere Wohngebiete. Aus der Kreuzung der Dengzhou Road und der 
Huangtai Road entwickelt sich eine gradlinige Hauptstraße nach Osten, die nach 
Tianmen, der Heimatstadt des Bürgermeisters Shen Honglie, benannt ist. Im 
mittleren Teil der Tianmen Road werden weitere Entwicklungsgebiete zwischen 
Taidongzhen und dem Taiping-Berg vorgesehen.  

Das schachtbrettartige Straßennetz in Taidongzhen soll nach Osten erweitert werden. 
An der Schnittstelle, wo die Hauptstraße der Nord-Süd-Richtung östlich von 
Taidongzhen von Norden und die 1st Taidong Road von Nordwesten zusammen in 
die Tianmen Road übergehen, ergibt sich ein Rundplatz, auf dem insgesamt acht 
Straßen jeweils im 45-Grad-Winkel sternförmig zusammentreffen. Von dort führt die 
Verlängerung der Tianmen Road als Hauptstraße zum vorgesehenen Stadtbereich 
im Osten und die Verlängerung der 1st Taidong Road zum Wohnviertel auf dem 
dreieckigen Gelände nördlich des Villengebiets am Taiping-Huk. Im Südwesten sind 
drei konzentrierten halbkreisförmig Straßen um dem Platz herum, die dann als sechs 
Parallelstraßen der 1st Taidong Road weiter nach Nordwesten geführt werden. Damit 
wird das sich aus dem Großen Hafen heraus nach Südwesten erstreckende, 
rechteckige Straßenraster abgeschlossen. 

Das neue Hafenviertel 
Nach der Straßenplan 2 soll durch Aufschüttung des flachen Gewässers nördlich des 
Großen Hafens ein neues Hafenviertel mit einem kleinen Industriehafen entstehen. 
Der Haibo Fluss wird kanalisiert und geradeaus mitten durch das Gebiet geführt. 
Parallel dazu entfaltet sich das Straßenraster des Viertels, das durch eine eiförmige 
Ringstraße umgeschlossen wird. Südlich des Quartiers ist ein Rundplatz vorgesehen, 
wo die Hauptstraßen des neuen Hafenviertels in der Süd-Nord-Richtung, eine Straße 
zum Großen Hafen und eine Straßen nach Taidongzhen in die Ringstraße münden. 
Südlich des Rundplatzes ist ein riesiges öffentliches Gebäude vorgesehen. Nach 
1949 wurde dieser Bereich zugeschüttet und das Gelände vom Hafenamt großflächig 
genutzt. 
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Sifang 
Die Ansiedlung von drei japanischen Spinnereien und weitere Industrieanlagen 
westlich vom Dorf Sifang führte dazu, das sich dieser Vorort von Qingdao in den 
1930er-Jahren langsam zu einer neuen Arbeitersiedlung entwickelte. Für das 
Stadtviertel Sifang ist in den beiden Straßenplänen ein streng schachbrettartiges 
Straßennetz vorgesehen. Die durchschnittliche Blocklänge beträgt ca. 80 m bis 120  
m. Der zentrale Bereich dieses Viertels wird von zwei Hauptstraßen, die aus 
Taidongzhen und aus dem neuen Stadtzentrum jeweils schnurgrade nach Norden 
geführt sind, gefasst. Im Nordwesten und im Südosten erstreckt sich das 
Straßenraster über die jeweilige Randstraße hinaus. Unterbrochen wird das 
orthogonale System von drei Diagonalen, die aus den beiden Nord-Süd-
Hauptstraßen heraus auf einem Rundplatz im mittleren Bereich des Viertels enden. 
Die Straße, die den Rundplatz quert, wird als Hauptstraße in der Ost-West-Richtung 
gebildet und soll gleichzeitig als Geschäftsstraße des Quartiers dienen. Vor dem 
geplanten Sifang-Bahnhof südwestlich dieser Geschäftsstraße liegt ein großflächiges 
dreieckiges Grundstück, das als öffentlicher Park gestaltet werden sollte. Mit einer 
Ringstraße wird der Hügel südlich des Rundplatzes gefasst, was wie einen 
Fremdkörper im Straßennetz wirkt. Auf dem Hügel steht das Quartierhaus in der 
Flucht der ersten Parallelstraße östlich der Nord-Süd-Straße über den Rundplatz. Im 
Abstand von drei Blöcken gibt es einen weiteren Park und den Schutzwald für die 
Wasserquelle Haibo-Fluss, welcher das Sifang-Viertel vom geplanten Stadtzentrum 
trennt.  

Die Straßenplanung für das Sifang-Viertel zeigt eindeutig amerikanische Einflüsse. 
Vermutlich war eine durchdachte Planung für diesen Bereich bereits vor 1935 
vorhanden gewesen und das Stadtentwicklungskonzept und seine Vertiefung 
knüpfen daran an. Nur an der Verfeinerung der Verbindung zu den anderen 
Stadtteilen wurde weiter gearbeitet. Das angrenzende Feld nördlich des Sifang-
Viertels ist als Industriegebiet vorgesehen. Die Straßenplanung in diesem Bereich ist 
jedoch nicht ausgearbeitet. Die vorgestellte Straßenplanung wurde bis Ende 1937 
teilweise realisiert und hat wenigen Einfluss auf die spätere Entwicklung dieses 
Bereichs.  

Cangnan 
Zwischen Cangkou und Sifang, auf einem Feld, das auch Cangnan genannt wurde, 
befanden sich in den 1930er-Jahren zwei großen japanischen Spinnereien. 
Angrenzend an diese beiden Fabriken werden im Straßenplan 1 zwei großflächige 
Industrieviertel mit großzügiger Blockdimension in schachbrettartiger Form auf dem 
relativ flachen Gelände geplant. Auf den steilen östlichen und nördlichen Hängen der 
Hügel südöstlich der beiden Industriegebiete werden vier L-förmige Parallelstraßen in 
engen Abständen geführt. Die Querverbindung erfolgt mit steilen kurvigen Straßen. 
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Hier ist das Wohngebiet vorgesehen. Um das Dorf Shuiqinggou verlaufen diese vier 
Straßen in großen Bögen nach Westen und stoßen an die Siliu Road bzw. an deren 
östliche Parallelstraße. Auf dem Gelände zwischen Gu-Berg und Siliu Road werden 
kunstvolle Straßenzüge in freier Form vorgesehen. Hier sollten wahrscheinlich 
öffentliche Einrichtungen und Freizeitanlagen angesiedelt werden. Obwohl die 
Straßenplanung in diesem Bereich bereits mit gestrichelten Linien auf der offiziellen 
Stadtkarte von 1936 eingetragen wurde, beeinflusste sie die Erschließung nach Ende 
1937 kaum. 

Cangkou 
In der Nähe des Dorfes Cangkou nördlich des Licun-Flusses befanden sich damals 
vier weitere Spinnereien. Für die Entwicklung dieses Bereichs werden nach dem 
Straßenplan 1 ein Wohn- und Geschäftsquartier im Osten sowie ein kleines 
Industriegebiet im Süden geplant. Im Geschäfts- und Wohngebiet reihen sich die 
Straßen in der Ost-West-Richtung in gleichmäßigen Abständen nebeneinander. Am 
nördlichen Rand dieses Viertels, an der Stelle, an der das Dorf Xiaowengcun liegt, 
soll das Verwaltungszentrum untergebracht werden. Bei diesem laufen die mittleren 
drei Straßen in der Nord-Süd-Richtung spitzwinklig zusammen und zwei weitere 
parallelen Straßen werde in einem Halbkreis um das Zentrum herum 
zusammengeschlossen, was das Zentrum plangrafisch hervorhebt. Der Bau von 
einigen dieser Straßen war vor Ende 1937 bereits begonnen bzw. sogar schon 
abgeschlossen worden. Für die weitere Entwicklung dieses Bereichs hatte diese 
Planung dennoch kaum Einfluss. 

Das neue Wohngebiet im Osten 
Östlich von Taidongzhen wird ein weitläufiger Stadtbereich als Wohngebiet 
vorgesehen. Dieser Bereich besteht aus einem Geschäftszentrum in der Mitte und 
mehreren Quartieren für Wohnen und Freizeit einschließlich zweier Sub-Zentren im 
Umfeld. Diese werden nach den Zeichnungen der beiden Straßenpläne vom 
kunstvoll gestalteten Straßennetz erschlossen. 

Zwei sich kreuzende Achsen mit vier Endpunkten schaffen räumlich die 
Grundstruktur des Geschäftszentrums dieses Stadtbereichs. Als Süd-Nord-Achse 
spannt sich eine breite Avenue zwischen zwei Rundplätzen. An den beiden Rondells 
treffen jeweils vier weitere Straßen und zwei Nebenstraßen zusammen. Laut 
Stadtentwicklungsplan haben solche runden Plätze besonders hohe Bedeutung für 
die Stadtgestaltung: Bei den Gebäuden, die den Platz umschließen, soll die 
Geschossdecke der ersten Etage auskragen und als Überführung miteinander 
verbunden werden. „Die Überführung wird unten von eleganten, griechischen 



Die Stadtplanung der Ersten Nationalen Stadtregierung	  	   143 
 

Rundsäulen getragen und oben mit kunstvollen Geländern dekoriert.“ 358 Auf dem 
Mittelpunkt des Platzes ist ein Denkmal als Dekoration vorgesehen.  

Eine Hügelkuppe östlich der Nord-Süd-Avenue soll zu einem rechteckigen Platz 
abgetragen und seinem Zentrum ein monumentales Bauwerk errichtet werden. Um 
den Hügel herum werden die Straßenzüge im Bezug zum Monumentalbau oder axial 
geführt. Seitlich dieses Gebäudes entwickelt sich eine weitere Avenue, die als Ost-
West-Achse das Geschäftszentrum durchquert, sich mit der Nord-Süd-Avenue kreuzt 
und weiter westlich zu einem zweiten monumentalen Bauwerk inmitten eines 
rautenförmigen Platzes geführt wird. Dieser befindet sich in einer langestreckten 
Schlucht, die parallel zur Nord-Süd-Achse verläuft und seitlich von zwei 
Einbahnstraßen gefasst wird. Diese Lösung ist von der Gestaltung der ehemaligen 
Albertstraße inspiriert, wo eine Schlucht in ähnlicher Weise ins Straßennetz integriert 
wurde und so den Stadtraum verschönerte.  

Östlich der Schlucht gibt es zwei Hügel, die diesen Stadtteil von Taidongzhen 
trennen und auf denen sich die ehemalige 3. und die 4. Geschützbatterie der 
deutschen Truppen befanden. Von den beiden Hügeln aus überblickt man ein 
prächtiges Panorama des aufwendig gestalteten Geschäftszentrums. Mitten im 
Stadtquartier erlauben sie außerdem eine freie Sicht auf die beiden grünen Hügel, 
die Gebirge im Norden, Osten und Westen sowie auf das Meer im Süden.  

Die Wohngebiete um das Geschäftszentrum werden von umlaufenden Straßen und 
radialen Verbindungen gegliedert. Im südlichen und westlichen Teil ist das 
Straßennetz an die Topografie und an die Lage des Dorfes Fushansuo angepasst, 
während die Straßenzüge im Norden und Osten in einer relativ idealen 
geometrischen Form entworfen werden. Südlich dieser Wohngebiete ist entlang der 
Fushan-Bucht noch ein bandartiges Wohnviertel für gehobene Sozialschichten – als 
Erweiterung des Sonderbaugebiets Badaguan und des Villenviertels am Taiping-Huk 
– angefügt.  

In der Planung ist südöstlich des Geschäftszentrums ein neuer Rennplatz für 
Pferdrennen vorgesehen, nordöstlich daran angrenzend ein großes Sportfeld. Das 
Straßennetz auf dem Südhang des Xujiadong-Berges nördlich der Freizeitanlagen 
wird in freiem Verlauf geplant und auf der Planzeichnung sind entlang der Straßen 
Bäume angedeutet. Oberhalb dieses Viertels befindet sich ein Platz, dessen 
Grundriss in Form einer chinesischen Glocke gestaltet ist. An der südlichen Spitze 
des Platzes verlaufen drei Straßen strahlenförmig nach Westen, Südwesten und 
Süden, die eine visuelle Verbindung zwischen dem durch die topografische Lage 
hervorgehobenen Bauwerk und dem Geschäftszentrum, dem Meer und dem 

                                            
358 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 43. 
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Sportfeld herstellen. Wahrscheinlich war dieser Bereich als Standort für eine 
Hochschule vorgesehen. 

Der Hügel südwestlich des Geschäftszentrums, auf dem die Deutschen ihre 2. 
Geschützbatterie errichtet hatten, soll zu einem öffentlichen Park gestaltet werden. 
Auf seinem Südhang ist ein monumentales Bauwerk vorgesehen, das sich südöstlich 
zu einer Felsengruppe inmitten der Fushan-Bucht orientiert. Diesem Gebäude ist ein 
kleiner Platz vorgelagert, von dem aus sich eine gerade Hauptstraße in Richtung der 
Felsengruppe entwickelt. Diese Straße wird durch einen weiteren kleinen Platz an 
der Schnittstelle mit der Uferstraße aufgenommen. Hier mündet ein weiterer Fahrweg, 
der auf der Flucht der Nord-Süd-Achse des Geschäftszentrums liegt und bis zum 
Block auf der Südseite des südlichen Rundplatzes des Geschäftszentrums läuft. Von 
dieser Stelle vor der Felsengruppe im Meer erstreckt sich die geplante zweite 
Landungsbrücke mit einem Pavillon, was bereits im Stadtentwicklungsplan 
vorgesehen ist. Als Element zur stadträumlichen Gestaltung wird dieser Pavillon auf 
dem Brennpunkt der Straßenfluchten dreier Hauptstraßen, die jeweils aus 
Taidongzhen, vom Geschäftszentrum und vom monumentalen Bauwerk auf dem 
Südhang des Xujiadong-Berges herausgeführt werden, positioniert. 359 

4.5.4 Fazit 

Der „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“ und die anschließenden 
Konkretisierungen zeigen, dass die Erste Nationale Stadtverwaltung Qingdaos in der 
Lage war, moderne Stadtplanungen selbstständig anzufertigen. In einer Zeit, als  die 
Theorie und Praxis sowohl des Städtebaus als auch der Stadtplanung rasant 
erneuert wurden, haben die Mitarbeiter des Bauamts nicht nur die deutschen und 
japanischen baulichen Vor-Ort-Erfahrungen aufgenommen, sondern auch die 
zeitgenössischen fachlichen Fortschritte in die Planungen eingearbeitet, die es in 
diesen beiden Ländern sowie in anderen westlichen Staaten gab. Dabei offenbaren 
die Planer in ihrem Verständnis eine kritische Sicht auf die vorhandene räumliche 
Struktur, die aus den deutschen und japanischen Stadtplanungen abgeleitet worden 
war.  

Unter den gegebenen räumlichen und sozialökonomischen Rahmenbedingungen 
enthält der Stadtentwicklungsplan Qingdao klare Aussagen über die 
Stadteigenschaft und eine rationale Prognose der zukünftigen Stadtentwicklung. 
Dafür schlugen die Planer eine geeignete räumliche Struktur für die Stadt vor, die 
entsprechend dem zu erwartenden räumlichen und sozialökonomischen Wandel in 
der Stadt anpassungsfähig war. Der hohe Standard und die Anforderungen an die 
Stadtentwicklung der Deutschen wurden von den Planern übernommen und in den 

                                            
359 „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“, 1935: 50. 
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Stadtentwicklungsplan integriert. Gegen die Nützlichkeit haben sich die Planer für die 
Schönheit und entschieden, auch wenn man für den langfristigen Genuss kurzfristig 
hohe Kosten für die Infrastruktur akzeptieren musste. Darin waren sich die Verfasser 
des Stadtentwicklungsplans mit den deutschen und japanischen Verwaltern in 
Qingdao einig. Obwohl der „Stadtentwicklungsplan Qingdao (Vorabzug)“ nur als eine 
nicht ausgearbeitete Version bezeichnet werden muss, befinden sich in ihm 
zahlreichen Aussagen und Vorschläge, die mit heutigen Blick und im Vergleich mit 
den gesamten späteren Stadtplanungen Qingdaos von großen Bedeutung sind.  

4.6 Der Charakter der Bauverwaltung der Ersten Nationalen Stadtregierung 

Zwischen 1929 und 1937 implantierte die Erste Nationale Stadtregierung die 
modernen Stadtverwaltungs- und Entwicklungsmodelle aus der westlichen Welt in 
Qingdao, wobei einerseits die traditionelle chinesische Kultur und die baulichen 
Erfahrungen vor Ort in dieses System kreativ eingearbeitet wurden und andererseits 
die Regierung eine Reihe von institutionellen Innovationen schuf. Für die Entwicklung 
der Stadt setzte die Erste Nationale Stadtregierung klare, vorausschauende Ziele. 
Sie hatte den Ehrgeiz, nicht nur das Bild der Musterstadt auf physischer Ebene zu 
bewähren, sondern auch entsprechende musterhafte Stadtbürger und ein 
ebensolches Stadtleben zu bilden. Während der Stadtentwicklung achtete die 
Stadtregierung besonders darauf, bildhafte Stadträume mit idyllischer Lebensqualität 
weiter zu entwickeln. 

Mit umfassenden Planungen und rationalen Schritten brachte die Stadtregierung in 
vernünftiger Weise ihre Entwicklungsziele zur praktischen Umsetzung. Obwohl sich 
das Stadtgebiet zwischen 1929 und 1937 nur um kleinere Viertel erweiterte, folgte 
dies jedoch streng dem großzügigen Konzept der gesamten Straßenplanung für die 
Millionenstadt. Bei der Umsetzung der Entwicklungsziele achtete die Erste Nationale 
Stadtregierung darauf, die knappen Finanzmittel der Stadt auf verschiedene 
Bereichen so zu verteilen, dass die Entwicklung der Gesellschaft gleichmäßig 
vorangetrieben wurde. Da der bauliche Bestand der Stadt damals bereits einen 
hohen Standard aufwies, wurde die kulturelle und soziale Entwicklung von der 
Stadtregierung als Verwaltungsschwerpunkt festgelegt. Mit wenigen öffentlichen 
Bauten in zurückhaltendem Ausmaß wurde in diejenigen Bereiche eingegriffen, die 
für die Förderung der kulturellen und sozialen Entwicklung der Stadt erforderlich 
waren. Dabei wurden die Schulausbildung, die Volksbildung und die Forschung 
unterstützt, Wissenschaft unter den Bürgern verbreitet, die Ausübung westlicher und 
chinesischer Sportarten gefördert und die Lebensbedingungen der Unterschichten 
verbessert. Dadurch wurden die Zivilisierung der neuen Stadtbürger und die 
kulturelle Stadtentwicklung vorangetrieben und ein qualitativ hochwertiges 
Stadtleben möglich gemacht, was die langfristige und nachhaltige Stadtentwicklung 
sicherte. 
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In unterschiedlicher Art und Weise wurden das private Kapitel und persönliches 
Engagement in die Realisierung öffentlicher Projekte einbezogen, wie z.B. beim 
Sozialwohnungsbau, bei der Landgewinnung und bei der Errichtung der Dorfschulen. 
So wurden die städtischen Finanzen entlastet und bei öffentlichen Bauarbeiten 
gespart. In einigen Fällen stand die Person des Bürgermeisters Shen Honglie im 
Vordergrund. Er hat für den Bau des Kufu-Zentrums den größten Beitrag gegeben 
und damit dafür gesorgt, dass die restliche Summe gesammelt werden konnte. 
Außerdem hat er die Fabrikbesitzer in Cangkou davon überzeugt, als Sponsoren 
Geld für den Bau der Cangkou-Grundschule bereitzustellen. 

Als die Revolutionäre die Nationale Regierung gründeten und versuchten, auf den 
Ruinen des Kaiserreichs ein modernes Land zu etablieren, suchten sie gleichzeitig 
nach Antworten in der westlichen Moderne und in der chinesischen Tradition. Diese 
kulturelle Einstellung spiegelte sich in der Wahl der Baustile für die öffentlichen 
Gebäude wider, die von der Ersten Nationalen Stadtregierung in Qingdao errichtet 
wurden. An markanten Stellen in der Stadt wurden öffentliche Gebäude in 
vereinfachtem europäischen Stil gestaltet, um sie an das deutsche Stadtbild 
anzupassen. Im Gegensatz dazu wurde die südliche Seeküste mit eine Reihe von 
Bauwerken in traditionellem Baustil geschmückt, was die chinesische Zugehörigkeit 
der Stadt betont und die malerische Silhouette der ländlichen Umgebung verschönert. 

In den Gestaltungen öffentlicher Projekte entwickelten die Entwerfer des Bauamts 
einen zurückhaltenden künstlerischen Anspruch. Mittels durchdachter Formen, Maße 
und Proportionen sowie Bauschmuck an schlüssigen Stellen wurde die 
gestalterische Qualität der öffentlichen Bauten hergestellt, was der Einfachheit der 
Bauwerke infolge der Reduzierung des Ornaments entgegenwirkte. Dieser Gedanke 
spiegelt sich im Entwurf des Masterplans genauso wie in der Ausstattung für die 
Freizeitanlagen. In den Berg- und Küstenparks wurden die natürlichen 
Gegebenheiten, entsprechend dem Konzept des chinesischen Gartenbaus, mit 
wenigen Wege, Pavillons und Pergolen geschmückt. Mit solchen kunstvollen 
Eingriffen in kleinerem Ausmaß wurde in Rahmen der begrenzen Finanzmittel eine 
hohe gestalterische Qualität erreicht. 
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5 Die Sonderbauten der privaten Sphäre und ihr städtischer Kontext 

Während auf der einen Seite die Stadtregierungen der Ersten RC-Periode360 die 
öffentlichen Baumaßnahmen aktiv vorantrieben und damit die Stadtentwicklung 
Qingdaos bestimmten, trugen auf der anderen Seite zahlreiche markante private 
Bauten ebenfalls dazu bei. Diese Bauwerke, die von besonderer städtebaulicher, 
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Bedeutung waren, vervollständigten die Stadt 
formal und inhaltlich innerhalb der Rahmenbedingungen, die die Deutschen und die 
Japaner während ihrer Verwaltungsperioden geschaffen hatten. Mit prächtigen 
Erscheinungen und gesonderten Nutzungen charakterisierten diese Bauwerke die 
städtebaulichen Szenarien, in denen die Bürger ihr tägliches Leben verwirklichten. 
Aus der Dauerhaftigkeit ihrer Erfahrungen entstand ein kollektives Gedächtnis der 
Stadtbewohner. Generell lassen sich die relevanten Bauwerke in Qingdao je nach 
städtebaulichem Kontext in zwei Gruppen unterscheiden. Einerseits handelt es sich 
um Gebäude im Stadtzentrum, die überwiegend als Bebauungen in geschlossener 
Bauweise zu bezeichnen sind, andererseits um Bauwerke in offener Bauweise in 
seiner Umgebung. 

5.1 Die Sonderbauten in städtischem Kontext in geschlossener Bauweise 

Zwischen 1922 und 1937 entstanden in Qingdao zahlreiche charakteristische 
Kommerzbauten im Stadtzentrum, die das vorgefundene Stadtgefüge 
nachverdichteten und den Erfolg ökonomischer Stadtentwicklung in diesem Zeitraum 
demonstrierten. Die Mehrzahl dieser Bauwerke befand sich entlang der Zhongshan 
Road und der Guantao Road, die von der Landungsbrücke zum Großen Hafen 
führten und die Hauptgeschäftswege der Stadt markierten. Darüber hinaus gab es 
weitere kommerzielle, kulturelle und sakrale Bauten in unmittelbarer Nähe. 

5.1.1 Die Geschäftshäuser in der Zhongshan Road 

Schon kurz nach der Stadtgründung siedelten sich zahlreiche Geschäfte und Büros 
in den Häusern der Friedrichsstraße und der Shandong Straße an, die den 
Hauptverkehrsweg von der Landungsbrücke zum Kleinen Hafen darstellte. Der 
Straßenverlauf wurde mit mehreren Krümmungen gestaltet, was die topografische 
Situation betonte. Im mittleren Teil der Friedrichsstraße wurde eine öffentliche 
Grünfläche als Stadtpark angelegt. Nach der Retrozession1922 wurden die beiden 
genannten Straßen vereinigt und erhielten den Namen Shandong Road. Der 
Stadtpark wurde dabei als Vierter Park bezeichnet. Nachdem Kuomintang die Stadt 
im Jahr 1929 übernommen hatte, wurde die Straße wiederum in Zhongshan Road 
umbenannt. Bis 1914 gab es im südlichen Teil, trotz einiger Baulücken, viele 

                                            
360 Mit der Ersten RC-Periode wurde die Verwaltungsphase von der Beiyang-Stadtregierung und die 
Ersten Nationalen Stadtregierung im Rahmen der Republik China bezeichnet. 
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großzügige deutsche Bauten, die über zwei bis drei Geschosse verfügten und im 
Heimatstil gestaltet waren. An deren Seite zur Straße hin waren oft Eckstürme 
angebracht, die den Straßenraum schmückten. Im Gegensatz dazu wurde der 
Straßenraum des nördlichen Teils vollständig mit niedrigen zweigeschossigen 
chinesischen Wohn- und Geschäftshäusern abgeschlossen. Während der Ersten 
Japanischen Okkupation wurde der Turm der Jiaoao Electric Business Premisesauf 
das nördliche Ende der Straße gesetzt. Durch den abknickenden Straßenverlauf 
standdieser direkt in der Straßenflucht und markierte bildhaft ihren Endpunkt. Bis auf 
dieses Projekt gab es in diesem Zeitraum kaum weitere bauliche Veränderungen in 
den beiden Straßen, da die Japaner ihre Aufmerksamkeit auf ihre eigenen Viertel am 
Großen Hafen legten. Mit der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft in Qingdao 
nach der Retrozession 1922 gewann die alte Geschäftsstraße wieder an Bedeutung. 
Vor diesem Hintergrund entstanden vom Ende der 1920er-Jahre bis 1937 eine Reihe 
neuer, vor allem chinesischer Kommerzbauten in der Zhongshan Road. Mit ihrer 
zeitgemäßen Gestaltung und Ausstattung erneuerten sie das Erscheinungsbild der 
Straße. 

Das Haus der Bank of Communication 
Zwischen 1929 und 1931 wurde auf einem mittleren Grundstück an der Zhongshan 
Road zwischen der Einmündung der Dexian Road und der Feicheng Road das neue 
Gebäude der Bank of Communication erbaut.361 Entworfen wurde das Bankhaus von 
dem chinesischen Architekten Zhuang Jun (Geb. 1888), der zu den wichtigen 
Personen der ersten Generation moderner chinesischer Architekten zählt. Zhuang 
Jun besuchte von 1910 bis 1914 die University of Illinois und von 1923 bis 1924 die 
Columbia University in the City of New York, um jeweils einen Bachelor- bzw. 
Master-Abschluss in Architektur zu erwerben. 1925 eröffnete er ein eigenes 
Architekturbüro in Shanghai und im Jahr 1927 gründete er zusammen mit anderen 
die Chinese Architects Association, deren erster Vorsitzender er war.362 

Das Grundstück des Bankhauses befand sich in einer stadträumlich ungünstigen 
Lage, denn es lag weder an einer Straßenkreuzung noch auf einer Straßenflucht. 
Trotzdem gelang es dem Architekten, eine dominante Erscheinung im 
städtebaulichen Kontext zu schaffen, indem die mächtige Baumasse die umliegende 
Bebauung überragte und eine monumentale Fassade zur Straße wies. Diese Front, 
die etwa 5 m hinter der Straßenlinie stand, wurde in neo-klassischem Stil gestaltet 
und mit originalgetreuen Ornamenten prunkvoll geschmückt. Das vierstöckige Haus 
verfügte über ein Untergeschoss, das zur Hälfte oberirdisch lag. Es wurde mit einem 

                                            
361Die Bank of Communicationwurde am 4. März 1908 in Beijing gegründet und war die Nationalbank 
der Beiyang-Regierung gewesen. Am 5. Juli 1923 wurde die Filiale in Qingdao gegründet, die seit 
1928 direkt der Bankzentrale, die damals bereits nach Shanghai übersiedelt war, untergestellt wurde. 
Vgl. Li Ming, 2005. 
362 Vgl. Lai Delin, 2006. 
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Flachdach gedeckt. Vor dem Mitteltrakt, der von zwei Seitenflügeln flankiert wurde, 
stand ein sich über drei Geschosse erstreckender Portikus mit vier korinthischen 
Säulen und zwei seitlichen Pilastern unter einem massiven Architrav. Vorgelagert 
war eine breite Freitreppe, die zum Eingangspodest im Erdgeschoss führte. Auf 
diese Weise wurde ein prachtvolles Beispiel einer Straßenfassade an der Zhongshan 
Road erstellt. Trotz der engen Situation hatte man auf dem Podest einen herrlichen 
Blick über die Straße. (Abb. 5-1) 

Von den vier Etagen nahm die Bank die beiden unteren Stockwerke und das 
Untergeschoss ein. Der Mitteltrakt wurde zu einer großräumigen zweigeschossigen 
Halle mit einer U-förmigen Empore im ersten Obergeschoss gestaltet. Der 
Innenraum der Halle wurde detailreich und prunkvoll ausgestattet, was den Reichtum 
der Bank repräsentierte(Abb. 5-3). In den Seitenflügeln befanden sich ein Gastraum, 
ein Besprechungsraum, das Büro des Direktors und weitere Funktionsräume. Im 
Untergeschoss wurden einige Büros, der Tresor, Lager und Funktionsräume 
untergebracht. Das zweite und dritte Obergeschoss wurde jeweils in neun 
Büroräume unterteilt, die zum Vermieten vorgesehen waren und von einem 
separaten Treppenhaus im nördlichen Flügel erschlossen wurden. Das kann als eine 
geschickte Lösung bezeichnet werden. Die beiden Stockwerke, deren Fläche die 
Bank zunächst nicht nutzte, und die nur als Reserve für eine spätere Erweiterung 
dienten, waren für die Bildung der prächtigen Baumasse jedoch unverzichtbar. Unter 
dieser Adresse konnten die Mieter ebenfalls von der prachtvollen Erscheinung des 
Hauses profitieren (Abb. 5-2). Zu den Mietern im Bankhaus gehörte damals das 
chinesische Architekturbüro Lianyi, das bedeutenste Architekturbüro der 1930er-
Jahre in Qingdao. 

Das Minghua-Haus 
Die Straßenkreuzung der Zhongshan Road mit der Jiaozhou Road war von 
besonders hohem Geschäftswert, da die Jiaozhou Road und die angrenzenden 
Straßen die Hauptverkehrswege der Stadt bildeten, die das Stadtzentrum mit den 
wichtigsten Stadtteilen verbanden. Im Jahr 1933 erwarb die Minghua-Bank das 
Grundstück südöstlich der Kreuzung, und ließ die zweigeschossigen chinesischen 
Geschäfts- und Wohnhäuser, die ca. 1899 erbaut worden waren, durch ein 
dreigeschossiges Geschäftshaus ersetzen. (Abb. 5-4 u. 5-5) 

Den Entwurf des Gebäudes erstellte das Architekturbüro Lianyi, der Architekt war 
XuShouzhong. XuShouzhong wurde im Jahr 1900 in der Provinz Zhejiang geboren. 
Bevor er nach Qingdao kam, hatte er als Ingenieur in verschiedenen 
Architekturbüros und Stadtregierungen in Shanghai und Guangzhou gearbeitet. Im 
Jahr 1928 hatte er an der Vorbereitung der Westlake Exposition in Hangzhou 
mitgewirkt. Als Leiter der Unterabteilung Design in der Projektabteilung des 
Vorbereitungskomitees nahm er an den Entwurfsarbeiten vieler Projekte teil. 
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Anscheinend lernte er bei dieser Gelegenheit Ding Zifang kennen, der damals 
Vizeleiter der Hauptabteilung war. Als Ding Zifang 1929 als Direktor des Bauamtes 
nach Qingdao berufen wurde, hatte er wohl XuShouzhong gebeten, mitzukommen 
und ihm später den Posten des Abteilungsleiters im Bauamt angeboten.363 Ähnlich 
wie Ding Zifang, der nur zwischen Juni 1929 und Januar 1930 Dienst in der 
Stadtregierung Qingdao tat, war XuShouzhong ebenfalls nicht lange im Bauamt tätig. 
Bei der Umstrukturierung der Stadtverwaltung im März 1930 wurde die Vierte 
Abteilung abberufen. Als Hauptregierungsingenieur der Dritten Abteilung arbeitete Xu 
bis etwa Ende 1931 weiter. Anschließend gründete er mit Liao Baoxian und weiteren 
Baumeistern in Qingdao das chinesische Architekturbüro Lianyi. 

Damals hatte die Stadtregierung vor, die Zhongshan Road auf 25 m und die 
Jiaozhou Road auf 24 m zu verbreitern.364 So musste das Gebäude an den neuen 
Straßenlinien errichtet werden, die jeweils 2,5 m und 4,5 m hinter den alten lagen 
und an der Kreuzung einem Abbiegeradius von 10 m gewährleisteten. Dadurch 
verlor das kleine Grundstück ca. 30% seiner bebaubaren Fläche. Als Kompensation 
dafür tolerierte die Stadtverwaltung, dass das restliche Grundstück fast vollständig 
überbaut wurde. So erhob sich das dreigeschossige Haus auf einem rechteckigen 
Grundriss mit einer abgerundeten Ecke und trug ein Flachdach. Zur Akzentuierung 
des dominanten Orts wurde ein fünfgeschossiger Turm mit quadratischem Grundriss 
an die Ecke gesetzt, der ebenfalls mit einem flachen Dach abgeschlossen wurde.  

Für das Geschäftshaus verwendete der Architekt eine Architektursprache, die zu 
dieser Zeit bei den chinesischen Geschäftsbauten in den ausländischen 
Niederlassungen in Südchina, vor allem in Shanghai, üblich war. Es wurde auf 
Ornamente jeglicher Stilistik verzichtet. Durch breite und schmale Lisenen sowie 
feine Schattenfugen wurde die Fassade klar strukturiert und stark horizontal 
gegliedert. Sowohl die offenen und geschlossenen Teile der Fassade als auch ihre 
glatte oder schraffierte Oberfläche standen in einem angemessenen Verhältnis und 
in zweckmäßigem Kontrast zueinander. Dies vermittelte zusammen ein schlichtes, 
aber repräsentatives Erscheinungsbild des Hauses.  

Mit dem Turm der Jiaoao Electric Business Premiseshatte der Turm des Minghua-
Hauses ein schönes Gegenüber.Beide Türme wurden in ähnlicher Höhe und 
Dimension gebaut, jedoch verfügten beide über unterschiedliche Oberflächen und 
verschiedene Dachformen. Wenn man im mittleren Teil der Zhongshan Road stand 
und nach Norden schaute, sah man im Hintergrund ein Gebäude mit hohem 
Kegeldach inmitten der Straßenflucht, während das andere Bauwerk mit seinem 
Flachdach und seiner massiv wirkenden Erscheinung auf der anderen Seite über die 

                                            
363 Vgl. Stadtarchiv, Akten des Bauamts; Fei Wenming, 2007. 
364 Vgl. Kapitel. 4.1. 



Die Sonderbauten in städtischem Kontext in geschlossener Bauweise 151 
 

niedrigen Bebauungen im Vordergrund hinausragte. Zusammen ergaben diese 
Architekturen ein sehr dynamisches Straßenbild. 

Nach den früheren Entwurfsplänen wurde das Haus entsprechend der 
Fassadengliederung in vier Regel-Geschäftseinheiten und eine größere Eckeinheit 
geteilt, die sich jeweils über drei Geschosse erstreckten. Es scheint, dass diese 
übliche Raumverteilung die Anforderungen der bedeutenden Lage nicht erfüllen 
konnte. So wurden im ausgeführten Bauwerk horizontal zwei große 
Geschäftseinheiten vorgesehen. Ende 1937 zog die Tsingtao China Merchandise 
Corp.365in das Minghua-Haus ein, wofür entsprechende Umbaumaßnahmen 
durchgeführt wurden. Erdgeschoss und erstes Obergeschoss wurden jeweils als eine 
ungeteilte Geschäftsfläche eingerichtet. In der zweiten Etage waren Büros, Lager 
und Wohnräume für Angestellte vorgesehen. So entstand das erste moderne 
chinesische Kaufhaus in Qingdao.  

Das Haus der Shandong Immobilien Gesellschaft 
1931 errichtete die ShandongLand and Building Co. ein Geschäftshaus in der 
Zhongshan Road an der Kreuzung mit der Qufu Road, was in städtebaulicher und 
bautechnischer Hinsicht ein entscheidendes Ereignis für die Baugeschichte von 
Qingdao war. Am Anfang war das Haus nur viergeschossig geplant, später wurde es, 
vermutlich im Jahr 1935, mit zwei weiteren Geschossen aufgestockt.366 Das in 
Stahlbetonskeletkonstruktion ausgeführte Gebäude stand auf einem kompakten 
rechteckigen Grundriss, der mit seiner schmalen Seite zur Zhongshan Road reichte. 
Es erhielt ein flaches Walmdach, das sich hinter einer hohen Attika verbarg. Den 
Entwurf für das Bauwerk stellte der russische Architekt Wladimir Georg Yourieff im 
Jahr 1930 fertig, als er im Architekturbüro von Boehnert367 arbeitete. (Abb. 5-6, 5-7) 

Wladimir Georg Yourieff ist eine wichtige Person in der Stadtbaugeschichte 
Qingdaos. Er entwarf in den 1930er- und 1940er-Jahren zahlreiche Bauwerke in der 
Stadt. Yourieff wurde 1905 in einer gläubigen orthodoxen Familie in Russland 
geboren. 1924 siedelte er mit seiner Mutter nach Qingdao um. Dort absolvierte er 
Fernkurse im Fach Architektur und Bauingenieurwesen an zwei Hochschulen in den 
USA. Zwischen 1928 und 1935 arbeitete er als Assistent des französischen 
Architekten Boehnert und von 1935 bis 1948 war er in Qingdao selbstständig tätig. 
Zu seinen Meisterwerken zählen neben weiteren die Kirche St. Paul, die 1940 in der 
Jiaozhou Road errichtet wurde, sowie zahlreiche kunstvolle Villenhäuser im 
                                            
365 1933 wurde in Qingdao die Firma Tsingtao Merchandise Co.gegründet, die chinesisch-inländische 
Produkte verkaufte. Im Jahr 1934 eröffnete das Unternehmen China Merchandise Co., das ebenfalls 
1933 in Shanghai gegründet worden war und auch nationale Ware verkaufte, eine Filiale in Qingdao. 
Im Jahr 1936 fusionierten die beiden und gründeten zusammen die Tsingtao China Merchandise 
Corp.. 
366Vgl. Li Ming, 2006. 
367Boehnert war ein französischer Architekt, wer in der 1920er- und 1930er-Jahren in Qingdao tätig 
gewesen war. Seine Vornahme ist bisher unbekannt. 
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Sonderbaugebiet Badaguan und im Villenviertel am Taiping-Huk. 1948 wanderte er 
nach Amerika aus und starb 1999 in Palo Alto in Kalifornien.368 

In der kompakten Baumasse des Geschäftshauses der Immobilien-Gesellschaft 
wurden geschossweise unterschiedliche Nutzungen vorgesehen. In den 
Entwurfsplänen, die im Oktober 1930 angefertigt wurden, ist für jedes Geschoss eine 
andere Raumverteilung dargestellt, was die große Flexibilität der 
Stadtbetonskeletkonstruktion unterstreicht. Den Plänen zufolge gab es im 
Erdgeschoss zwei großflächige Läden. Im ersten Obergeschoss befand sich ein 
Großraumbüro und das zweite Obergeschoss wurde mit Holztrennwänden in kleine 
Einheiten aufgeteilt. Bei dieser Grundrissverteilung konnten die einzelnen Räume, 
sowohl als Büros, als auch als Apartments genutzt werden. Das Dachtragwerk aus 
Fachwerk ermöglichte ein stützenfreies viertes Obergeschoss, das als Tanzhalle mit 
doppelter Raumhöhe vorgesehen war. Zu dieser Halle gehörte eine Galerie auf der 
Rückseite des fünften Obergeschosses. Die Erschließung der einzelnen Etagen 
erfolgte über eine dreiläufige Treppe, in deren Zentrum ein Aufzug integriert war, 
sowie eine runde Wendeltreppe im hinteren Teil des Gebäudes.  

Bis auf einige klassische Ornamente an schlüssigen Stellen wurde die 
Fassadengestaltung schlicht gehalten. Das Haus wurde hell verputzt. Horizontal 
wurde der Baukörper durch ein breites Gurtgesims zwischen dem ersten und zweiten 
Geschoss sowie durch einen auskragenden Balkon in der vierten Etage, der um das 
ganze Haus herum geführt wurde und als Außenraum für die Tanzhalle diente, in 
drei Bereichen gegliedert. In der vertikalen Fassadengliederung durch Lisenen 
spiegelte sich die Skelettkonstruktion des Hauses wider. In den Zwischenfeldern 
wurden großflächige Fenster und Fenstergruppen eingesetzt.   

Mit einer Firsthöhe von 23,5 m blieb das Bauwerk zwar unter der an dieser Stelle 
zugelassenen Gebäudehöhe von 37,5 m, ragte aber trotzdem aus den umliegenden 
Bebauungen, die nur zwei bis drei Geschosse hatten, heraus. Weil dies auf dem 
südlichen Teil der Zhongshan Road deutlich wahrnehmbar war, stellte das Gebäude 
eine neue Art von Landmarke dar, was die zeitgenössische Stadtsilhouette  
veränderte. Es war das erste Mal in Qingdao, dass die vertikale Wirkung eines 
Bauwerks nicht mittels eines Turmes oder hoher Dächer, sondern wie bei einem 
Hochhaus mit eigener Baumasse erzeugt wurde.  

                                            
368Vgl. W. George Yourieff, prominent local architect, in Palo Alto Weekly, Polo Alto 28.07.1999; Wang 
Dong, 2006; Zhou Zhaoli, 2006. 



Die Sonderbauten in städtischem Kontext in geschlossener Bauweise 153 
 

5.1.1.1 Der Block der Banken 

Der Block der Banken, der auf dem Gelände des ehemaligen Vierten Parks errichtet 
wurde, gilt als das wichtigste bauliche Projekt der 1930er-Jahre, das in 
Zusammenarbeit von Stadtverwaltung und privaten Bauherren umgesetzt wurde.  

Das Vorhaben, den Vierten Park in der Shandong Road als Baugrundstück zu 
veräußern, lässt sich bis zum Jahr 1927 zurückverfolgen.369 Als der Bürgermeister 
ShenHonglie 1932 ein Stadtauditorium errichten wollte, wurde dieses Vorhaben 
wieder aufgegriffen. Gegen eine Spende von 30.000 Yuan, die dieQingdao Banking 
Trade Association für den Bau des Stadtauditoriums bereitgestellt hatte, wurde der 
ganze Park in sieben Baugrundstücke geteilt und an die Bank-Association sowie 
sechs weitere chinesische Banken verpachtet. Hinter dieser Aktion steckte eine 
wichtige Absicht der Chinesen: Mit einem eigenen Bankenviertel wollten sie mit den 
japanischen Kommerzinstitutionen, die sich in der Guantao Road konzentrierten, 
konkurrieren. 

Die Straßenzüge um den Block, die in den deutschen Stadtplanungen festgelegt  
worden waren, wurden jeweils durch leichtes Abknicken vor den Block gelegt, so 
dass die ehemalige Parkanlage jeweils in der Flucht der nördlichen Zhongshan Road, 
der südlichen Henan Road und der westlichen Feicheng Road lag. Diese Situation 
begriffen einige Bankhäuser als Gelegenheit zur Selbstdarstellung, was gleichzeitig 
die Stadträume gestaltete. Durch den Block führte ein öffentlicher Weg von Süden 
nach Norden, der die Feicheng Road mit der Qufu Road verband und den Block in 
zwei Hälften teilte. Weiter wurde die Fläche in vier Grundstücke auf der östlichen 
Seite und drei Liegenschaften gegenüber geteilt.  

Bis Ende 1934 waren alle Bauten in diesem Block fertiggestellt. Für ein prächtiges 
Stadtbild wurde bei sämtlichen Häusern Naturstein als Fassadenverkleidung 
verwendet. Jedoch unterscheiden sich die einzelnen Gebäude im Umriss und in der 
Fassadengestaltung, was ein abgestimmtes Gesamtbild mit feinen Abwechslungen 
lieferte. (Abb. 5-8) 

Das Haus der Bank of China 
Von den sieben Grundstücken erwarb die Bank of China (BOC) das beste Terrain an 
der Straßenkreuzung der Zhongshan Road mit der Qufu Road. Es war doppelt so 
groß wie die anderen und erhielt ein dreigeschossiges Gebäude, das im Januar 1934 

                                            
369 Nach einer Proklamation, die dieBeiyang-Stadtregierung am 25. August veröffentlichte, befand sich 
der Vierte Park in einem zentralen Stadtgebiet, wo alle Baugrundstücke verpachtet waren. Da der 
einfach gestaltete Park über keine vergleichbare künstlerische Qualität wie der Erste Park verfügte, 
war es für die Stadtentwicklung und für ein prächtiges Stadtbild günstiger, den Block als 
Baugrundstück zu verpachten. Der Pächter sollte neben der Regel-Bodenrente einmalig eine 
„Sonderkompensation“ von 50 000 Yuan zahlen. Aufgrund der stockenden Stadtentwicklung in der 
Periode der Beiyang-Stadtregierung war dieser Plan jedoch gescheitert. Vgl. Zhao Qi, 1929: 147-148.  
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fertiggestellt wurde. Den Entwurf dafür fertigte LuQianshou (Luke Him Sau) an, der 
Leiter der Bauabteilung der BOC.370 

LuQianshou wurde am 29.07.1904 in Hongkong geboren. Von 1927 bis 1930 
studierteer an der Architectural Association School of Architecture (A.A.) in London. 
In Juli 1930 erwarb er ein A.A.-Diploma und wurde in November desselben Jahres 
Mitglied des Royal Institute of British Architects (R.I.B.A). Zwischen 1930 und 1947 
leitete er die Bauabteilung der BOC in Shanghai. Seit 1931 war er Mitglied der 
Chinese ArchitectsAssociation und wurde 1935 als deren Vizevorsitzender gewählt. 
In diesem Zeitraum entwarf LuQianshou überwiegend Bankgebäude und 
Wohnheime für die BOC.371 In einem Text in der Zeitschrift „The Chinese Architect” 
von 1936 behauptete er, „ein erfolgreiches Bauwerk müsse die praktische Nutzung, 
den zeitlichen Hintergrund, die Ästhetik und die Kultur interpretieren.“372 

Das Bankhaus in Qingdao hatte einen quadratischen Grundriss mit zwei 
ausgesparten Ecken an der Seite zur Zhongshan Road und wurde mit einem 
Flachdach gedeckt. In diesen beiden Aussparungen wurde jeweils ein Vorbau mit 
abgesetztem First und seitlichen Abkantungen schräg eingestellt. Die Hauptfassade 
zur Zhongshan Road wurde symmetrisch gestaltet, wobei der Mittelrisalit von den 
beiden Vorbauten flankiert wurde. Der mittlere Gebäudeteil hatte einige Meter 
Abstand zur Straßenlinie. Ihm wurde eine kleine Freitreppe vorgelagert, die zum 
mittigen Haupteingang im Erdgeschoss führte. Regelmäßige Fenstergruppen, die 
aus zwei bzw. drei einzelnen Fenstern gebildet wurden, waren seitlich des Eingangs 
und in den Geschossen oberhalb des Portals eingesetzt. Diese Öffnungen bildeten 
einen schönen Kontrast zu den mit Naturstein verkleideten Wandflächen. Um den 
Bau an die schräg zur Zhongshan Road verlaufende Qufu Road anzupassen, 
wurden die Gebäudeteile auf dieser Seite gestaffelt. Sie wiesen unterschiedliche 
Breiten auf, traten stufenweise nach Westen hervor und waren im rechten Winkel 
dazu mit zwei senkrechtenWandscheiben gegliedert. Die Wandflächen zwischen den 
Fenstern im Erdgeschoss waren – bis auf die beiden Wandscheiben auf der Südseite 
und die beiden Eckbauten – mit einem feinen horizontalen Relief schraffiert. Dies 
akzentuierte einen unteren, sozusagen schwerer lastenden, Bereich des Hauses. 
Oben wurde der Kernbau des Gebäudes mit einem schmalen leicht auskragenden 
Dachrand und einem sich darunter entlang ziehenden chinesischen Musterband 
abgeschlossen.  

So präsentierte sich das Gebäude in seiner mächtigen Erscheinung und mit seiner 
schlüssigen Fassadegestaltung als eine zeitgenössische Version der „modernen 
chinesischen Architektur“. Zwar orientierte sich die Hauptfassade des Bauwerks nicht 

                                            
370 Vgl. Li Ming, 2006: 60. 
371 Vgl. Wang Haoyu, 2007. 
372 LuQianshou und Wu Jingqi, 1936.  
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in typischer Weise zur Straßenkreuzung, jedoch bot das Haus eine 
abwechslungsreich gegliederte Ansicht.  

Zentral im Erdgeschoss befand sich ein großer doppelgeschossiger Kassensaal in 
rechteckiger Form, der mit einem Glasdach versehen und von oben belichtet wurde. 
Im Haus befanden sich weder Büros zum Vermieten noch Wohnräume für die 
Angestellten. Für diese wurde bereits im Jahr 1933 eine großzügig ausgestattete 
Wohnsiedlung in der Daxue Road errichtet.  

Das Haus der Continental Bank 
Im September 1934 wurde in der gegenüber liegenden Ecke des Blocks zur 
Zhongshan Road das Bankhaus der Continental Bank, die im Jahr 1919 in Tianjin 
gegründet worden war, nach dem Entwurf des chinesischen Architekten Luo Bangjie 
fertiggestellt.373 Luo Bangjie wurde 1892 in Guangdong geboren. Er studierte 
Architektur an der University of Minnesota und erhielt 1928 dort den Bachelor-
Abschluss. Nach seiner Rückkehr nach China war er Hochschullehrer an der 
Peiyang University in Tianjin. Zwischen 1930 und 1935 arbeitete er als Architekt in 
der Continental Bank und gründete danach sein eigenes Architekturbüro.374 

Das Gebäude auf einem L-förmigen Grundriss, der sich entlang der Straßenlinien 
entfaltete, wurde in zwei separate Bereiche geteilt und war mit einem Flachdach 
versehen. An der Straßenkreuzung stand das eigentliche Bankhaus mit vier 
Vollgeschossen und einem halben Untergeschoss, das den Niveauunterschied im 
Gelände ausglich. Im Erdgeschoss befanden sich ein repräsentativer Kassensaal 
und kleinere Besucherräume. In den oberen Stockwerken waren Büroräume und 
Wohnheime für Angestellte untergebracht. An den Westflügel wurde in der Feicheng 
Road ein dreistöckiges ebenfalls unterkellertes Haus angegliedert. Es wurde als ein 
eigenständiges Geschäftshaus mit übereinander angeordneten Geschäfts-, Büro- 
und Wohnräumen ausgestattet und zur Vermietung vorgesehen.375 

Für die Straßenfassaden des Haupthauses wählte der Architekt eine zeitgenössische  
vom Art Déco inspirierte Architektursprache mit klarer Gliederung und geringfügigem 
Bauschmuck. Horizontal gliederte ein Brüstungsgesims im ersten Obergeschoss die 
Fassaden in zwei Bereiche. Die Fassadengestaltung beider Hausflügel erfolgte durch 
einen horizontalen Wechsel von Wandflächen und Fensterbändern, bei denen in den 
oberen Etagen Fensterpaare oder zweiflügelige Fenster, im unteren Bereich große 
Fenster in regelmäßigen Abständen eingesetzt wurden. Es gab auf der einen Seite 
sieben, auf der anderen drei vertikale Fensterachsen. Von den Seitenflügeln wurde 
ein symmetrisch und vergleichsweise aufwendig gestalteter zentraler Gebäudeteil 

                                            
373 Vgl. Li Ming, 2006. 
374 Vgl. Lai Delin, 2006. 
375 Vgl. Luo Bangjie, 1935. 
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flankiert, der schrägt zur Straßenkreuzungorientiert errichtet wurde. Hier befand sich 
der, von der Straßenebene nur durch einige Stufen getrennte, Haupteingang, der von 
massiv wirkenden Wandflächen gerahmt wurde. Einerseits durchbrach der Türsturz 
das Brüstungsgesims und wirkte dadurch als großes Portal. Andererseits wurde im 
Sturz oben ein Stück ausgespart, das die Breite des darüber liegenden mittleren 
Fensters aufnahm und damit eine Verbindung zu den oberhalb liegenden Bauteilen 
herstellte. Der mittlere Teil des Hauses mit dem Eingangsbereich setzte sich aus drei 
unterschiedlich breiten Elementen zusammen. In den seitlichen schmaleren 
Einheiten bestand die Fensterachse aus einem zweiteiligen Fenster, im mittleren 
breiteren Teil oberhalb des Tors aus einem dreiteiligen. Am Übergang zwischen den 
Partien des mittleren Gebäudeteils und zu den Seitenteilen hin überlappten sich 
unterschiedlich breite Lisenen. Sie bildeten auf der Dachebene einen gestaffelten 
und gestuften Giebel und wirkten dort wie hintereinander gestellte Scheiben. In der 
Mittelachse befand sich ein auffälliger höherer Abschluss, der einen Fahnenmast 
trug und somit den Eingangsbereich zusätzlich akzentuierte.  

Aufgrund des abknickenden Straßenverlaufs der Zhongshan Road nördlich des 
Bankhauses befand sich dieser Eingangsbereich genau gegenüber der Straßenflucht, 
wodurch der sachlich gestaltete Eingangsbereich als Blickfang und als 
zeitgenössisches Wahrzeichen im davor vorliegenden Straßenraum diente. (Abb. 5-9) 

Das Haus der Bank of East Shandong und das Gebäude der Shanghai 
CommercialandSavings Bank 
Auf dem rechteckigen Grundstück zwischen der Bank of China und der Continental 
Bank, die jeweils nur mit einer schmale Frontseite zur Zhongshan Road standen, 
wurden im Jahr 1934 das Bankhaus der Bank of East Shandong und das Bankhaus 
der Shanghai Commercial and Savings Bank fertiggestellt. Die Gestaltung dieser 
beiden Gebäude entstand in enger Analogie. Beide Gebäude wurden mit vier 
Geschossen und einem Kellergeschoss errichtet und mit einem Flachdach gedeckt. 
Zur Zhongshan Road wiesen die Bankhäuser jeweils eine klar gegliederte Fassade 
auf, die direkt an der Straßenlinie errichtet wurde und die die volle Breite des 
Grundstücks einnahm. Im Parterre wurden Kassensäle und Büroräume 
untergebracht, in den Obergeschossen befanden sich hauptsächlich Wohnräume für 
die Angestellten.  

Mit dem Entwurf der Bank of East Shandong wurde der lokale Architekt Liu Quanfa 
beauftragt. Das Bankhaus der Shanghaier Commercial Savings Bank entwarf der 
Architekt Su Xiaxuan aus Shanghai. Trotz aller Ähnlichkeit sind feine 
Qualitätsunterschiede in der Fassadengestaltung der beiden Häuser abzulesen, was 
hauptsächlich auf die unterschiedliche Kompetenz der Architekten zurückzuführen ist. 
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Liu Quanfa wurde im Jahr 1889 in Wendeng, einem Landkreis 200 km östlich von 
Qingdao, geboren. Zwischen 1904 und 1914 besuchte er das Deutsch-Chinesische 
Seminar, das der deutsche Sinologe und Missionar Richard Wilhelm 1901 in 
Qingdao gegründet hatte. Anschließend besuchte er die Tongji Universität in 
Shanghai und studierte Bauingenieurwesen. Zwischen 1923 und 1953 nahm er 
ehrenamtlich die Position des Schuldirektors der deutschen Richard-Wilhelm-
Schule(das ehemalige Deutsch-Chinesische Seminar) ein. Da er dafür kein Gehalt 
bekam, arbeitete er in diesem Zeitraum nebenberuflich als Architekt und 
Bauingenieur in Qingdao.376 

Für die Bank of East Shandong erstellte Liu Quanfa eine klar gegliederte 
Straßenfassade. Die Gliederung der Fassade erfolgte durch ein Brüstungsgesims im 
Parterre, ein Stockwerksgesims zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten 
Obergeschoss sowie einem Traufgesims. Senkrecht dazu teilten profilierte Lisenen 
die Fassade in fünf gleichmäßige Felder auf. In ihrer Mitte wurden eine Achse aus 
Fensterpaaren in den Obergeschossen und ein großes Fenster bzw. die 
Hauseingänge im Erdgeschoss eingesetzt. Bis auf das auffällige, von zwei Feldern 
mit abgerundeten Bossenquadern flankierte mittlere Portal und einer Attika, die nach 
zwei Seiten abgestuft gestaltet wurde, blieb die Fassade schmucklos.  

Im Gegensatz dazu entwarf Su Xiaxuan eine sensiblere und exquisitere 
Straßenfassade für die Shanghai Commercial and Savings Bank. Vertikal wurde die 
von einem leicht vorgeschobenen Mittelrisalit und zwei Seitenrisaliten gebildete 
Fassade, in fünf Bänder gegliedert. Horizontal wies das Gebäude eine ähnliche 
Struktur wie das Nachbarhaus auf. Sie bestand auch aus fünf, hier allerdings 
verschieden breiten Feldern, die von unterschiedlich breiten Wandflächen und 
Fensterachsen gebildet wurden. So konnte auf der Fassade der Eindruck von zwei 
Seitenrisaliten und einem Mittelrisalit entstehen. Die drei mittleren Felder des 
Gebäudes wiesen jeweils zwei Fensterachsen auf, die beiden äußeren Felder nur 
eine. Die Fenster in den Obergeschossen, die in einer Achse standen, wurden 
jeweils zusammen gerahmt. In den Wandflächen unter der Brüstung befanden sich 
einheitliche Schmuckmuster. Die Fensterachsen der Seitentrakte und die doppelte 
Fensterachse des mittleren Bauteils wurden von geschlossenen Wandflächen 
gerahmt. Sie kontrastierten so mit den Fassadenbereichen zwischen den „Risaliten“, 
in denen die doppelten Fensterachsen fast die volle Breite einnahmen und damit 
offen wirkten. Von Wandflächen gerahmt waren ebenfalls die beiden mittig 
angeordneten Seiteneingänge im Erdgeschoss der seitlichen Felder. Der zentrale 
Haupteingang wurde von zwei kleinen Vorbauten mit schmalen Schmuckbändern in 
der Mitte flankiert. Die Oberlichter der Fenster und Türen im Erdgeschoss wurden mit 

                                            
376 Vgl. Stadtarchiv, Akten des Bauamts; Erinnerung von Liu Hanyao, Sohn von Liu Quanfa, nicht 
veröffentlicht.  
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elegant durchbrochenen Stahlgittern verkleidet. Mit einer erhöhten Attika über dem 
„Mittelrisalit“ wurde dieser noch einmal betont und der obere Abschluss der Fassade 
gebildet. Insgesamt lieferte die Gestaltung aufgrund nicht ausreichender Staffelung 
der Baukörper nur wenig Plastizität. Aus der Straßenperspektive war die Sensibilität 
und Delikatesse der Fassadengliederung daher nicht deutlich genug abzulesen.  

Su Xiaxuan wurde im Jahr 1901 geboren. Nach der Grundausbildung ging er 1923 
nach Belgien und studierte dort Architektur an der Universiteit Gent. Im Jahr 1928 
reiste er nach China zurück und arbeitete im Architekturbüro von Zhuang Jun. Seit 
1931 war er Mitglied der Chinese ArchitectsAssociation.Sein eigenes Architekturbüro 
Modern Architects&CivilIngineers gründete er 1932 in Shanghai und eröffnete eine 
Filiale in Qingdao.377 

Durch ihre ähnliche Fassadengestaltung und die abgestimmte Höhe der Dach- und 
Gurtgesimse formten die Fassaden der beiden Bankhäuser zusammen mit dem 
daneben stehenden Gebäude der Continental Bank ein einheitliches Bild. Die Höhe 
des Erdgeschosses dieser drei Bauwerke war zunächst vom Bauamt festgelegt 
worden. Später wurde die Bank of East Shandong schriftlich aufgefordert, die Höhe 
ihres geplanten Gurt- und Dachgesimses an den bereits vorliegenden Entwurf des 
Gebäudes der Shanghaier Commercial Savings Bank anzupassen, um das Stadtbild 
prächtiger zu gestalten.378 

Das Haus der Kincheng Banking Corporation 
Im September 1934 wurde an der nordwestlichen Blockecke, an der Kreuzung der 
Henan Road und der Feicheng Road, das dreistöckige Gebäude der Kincheng 
Banking Corporation fertiggestellt. Es beruhte auf der Struktur einer Zweiflügelanlage 
mit Mittelrisalit und seitlichen Kopfbauten. Die beiden Hausflügel entfalteten sich 
sozusagen zurückgeklappt entlang der Straßenlinien, da der mittlere Bauteil mit dem 
Eingangsbereich unmittelbar auf der abgeschrägten Ecke, die die Straßenkreuzung 
bildete, platziert wurde. Im Zentrum des Erdgeschosses befand sich ein 
Großraumbüro und der mit einem Schalter abgetrennte Kundenbereich. Dieser war 
über den zurückgesetzten Haupteingang und ein dahinter liegendes Foyer zu 
betreten. Das erste Obergeschoss wurde mit einem Speiseraum, einem 
Besprechungsraum sowie weiteren gesellschaftlichen Räume ausgestattet. In der 
zweiten Etage wurden Wohnräume für Angestellte untergebracht. In den äußeren 
Partien der beiden Seitenflügel waren Büroräume zum Vermieten vorgesehen, die 
mit separaten Treppenhäusern erschlossen wurden. 

Das Grundstück der Kincheng Banking Corporation war topografisch ungünstig, denn 
es lag an der tiefsten Stelle des Blocks und an der weniger prominenten Henan Road. 

                                            
377 Vgl. Lai Delin, 2006. 
378 Vgl. Stadtbauarchiv Qingdao, K1005. 
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Trotzdem gelang es dem Architekten Lu Qianshou, der auch Architekt des 
Bankhauses der BOC war, mit einer prachtvollen Fassadengestaltung in 
europäischem neoklassizistischen Stil große Repräsentativität der Bank zu vermitteln 
(Abb. 5-10). Im Erdgeschoss lieferten massive Wandflächen, die mit Schattenfugen 
in horizontale Bänder gegliedert wurden, einen stabilen Sockelbereich. Darüber 
erhoben zwölf ionischen Pilaster über zwei Geschosse, die die Fassaden der beiden 
Seitenflügel gliederten. Beim Eingangsbereich nutzte der Architekt die städtebauliche 
Situation, in der die abknickende westliche Feicheng Road direkt auf diesen zulief.  
Er errichtete eine griechische Tempelfront mit fünf ionischen Säulen über der 
massiven Wandfläche des Erdgeschosses mit dem Eingangsportal. Oberhalb des 
Giebels setzte er noch einen hohen Glocken- und Uhrturm auf. Dadurch wurde aus 
westlicher Richtung ein feierlicher und prachtvoller Blickfang für die Feicheng Road 
hergestellt und das Bankgebäude geschickt in das Stadtgefüge und das Stadtbild 
eingebunden. 

Es ist bemerkenswert, dass Lu Qianshou für die beiden fast gleichzeitig entworfenen 
Gebäude in demselben Block unterschiedliche Baustile verwendete. Es war wohl von 
den Banken gewünscht, durch eine ähnliche Gestaltung ihrer Filialen in 
verschiedenen Städten ein einheitliches Bild zu zeichnen. Während die Bankhäuser 
der Kincheng Banking Corporation in neuklassizistischer europäischer Architektur 
Würde und Zuverlässigkeit repräsentierten, riefen die Bankhäuser der BOC mittels 
traditionell chinesischer Ornamentik die Identität mit der chinesischen Nation hervor.  

Das Haus der Qingdao Banking Trade Association 
Im Oktober 1934 wurde auf dem Grundstück südlich der Kincheng Banking 
Corporation das Haus der Qingdao Banking Trade Association nach dem Entwurf 
von Xu Yao errichtet. Das vierstöckige Gebäude auf rechteckigen Grundriss hatte 
zwei nachhinten weisende zweigeschossige Flügel und wurde mit einem Flachdach 
versehen. Von den vier Geschossen nahm die Qingdao Banking Trade Association 
nur die beiden mittleren Stockwerke ein, in denen sich ein Besucherraum, ein 
Speisesaal, ein großer Konferenzraum und weitere Nebenräume befanden. Sowohl 
das Erdgeschoss, das als Ladengeschäft mit zugehörigen Büros und Nebenräumen, 
als auch die oberste Etage, die in einzelne Zimmer aufgeteilt wurde, waren zur 
Vermietung vorgesehen.379 

Über Xu Yao, den Architekten dieses Gebäudes liegen nur sehr wenige 
Informationen vor. Vermutlich war er als Bauingenieur ausgebildet. Für die 
Frontfassade, die mit ihrer vollen Bereite direkt an der Straßenlinie stand, entwarf Xu 
Yao eine symmetrische Gestaltung, die geometrisch konstruiert wurde. Sie scheint 
der Herangehensweise eines Ingenieurs zu entsprechen. In den oberen Stockwerken 

                                            
379 Vgl. Wang Zuxun, 1934, Li Ming, 2006. 
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wurden die acht Fensterachsen seitlich in Zweier-Gruppen und in der Mitte in Vierer-
Gruppen angeordnet. Im Parterre befanden sich seitlich zwei Eingänge und mittig 
vier gruppierte Fenster. Bis auf die abgesetzten Seitenkanten beider Eingänge und 
die horizontalen Schattenfugen in den Wandflächen zwischen den Fenstern im 
Erdgeschoss wurde die Fassade schmucklos belassen.380 

Das Haus der National Industry Bank of China 
Im Februar 1934 entstand auf dem Grundstück westlich der Bank of China das 
dreistöckige Bankhaus der National Industry Bank of China nach dem Entwurf von 
XuShouzhong. Auf einem schmalen, trapezförmigen Grundstück mit einer 
abgerundeten Ecke entfaltete sich das Gebäude entlang der Henan Road. Zwei 
seitliche Risalite, die an der Straßenlinie errichtet wurden, flankierten den 
zurükgesetzten Eingangsbereich. Die Aussparung ermöglichte eine Freitreppe, die 
dem Haupteingang vorlagert war. Wie bei den anderen Bankhäusern wurden auch 
hier Geschäftsräume im Erdgeschoss, Büros und Wohnräume für die Angestellten in 
den oberen Stockwerken untergebracht. Ausgenommen waren dabei die drei 
äußeren Zimmerachsen des Südflügels, wo es nebeneinanderdrei separate 
Geschäftseinheiten gab, die vermietet werden sollten.  

Die Straßenfassade des Bankhauses war einfach gegliedert und schlicht geschmückt. 
Die Wandfläche des Bauwerks wurde durch Gesimse in horizontale Bänder unterteilt. 
Die Fenster – im Erdgeschoss als Rundbogenfenster, in den Obergeschossen in 
rechteckiger Form – wurden einfach gerahmt und frei in die Wandfläche eingesetzt. 
Im Gegensatz dazu wurde der Eingangsbereich im Mitteltrakt dramatisch gestaltet. 
Der Entwurf des überdimensionierten Portals, das sich über zwei Stockwerke 
erstreckte und das Brüstungsgesims im ersten Obergeschoss durchbrach, lehnte 
sich an ein romanisches Stufenportal an.  

5.1.2 Die Geschäftshäuser westlich der Zhongshan Road 

Da in den 1930er-Jahren entlang der Hauptgeschäftsachse von der Zhongshan 
Road zur Guantao Road kaum Platz für Neubauten zu finden war, versuchten viele 
Unternehmer für Geschäftshäuser, deren Gestaltung und Nutzung von besonderer 
Bedeutung waren, Baugrundstücke im Viertel zwischen der Zhongshan Road und 
den Gleisen der Shandong-Eisenbahn in Westen zu finden, die ebenfalls einem 
relativ hohen Geschäftswert entsprachen. 

Das Hongtai-Haus (das Fünf-Etagen-Haus) 
1932 realisierte der Bauherr Li Lianxi nach dem Entwurf des Architekten Wang 
Wenlan ein fünfgeschossiges Geschäftshaus in der Beijing Road an der 
Straßeneinmündung zur Hebei Road. Das Gebäude, das sich ca. 150 m westlich der 

                                            
380 Vgl. Yang Bingde (Hrsg.), 1993: 290. 
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Zhongshan Road befand, hatte einen L-förmigen Grundriss und trug ein flaches 
Dach. An der spitzwinkligen Straßenkreuzung trafen die beiden entlang der 
Straßenlinien errichteten Flügel des Bauwerks in einer abgerundeten Hausecke 
zusammen. (Abb. 5-15)  

Der Bauherr gab dem Haus den Namen Hongtai-Haus, was „großzügiger 
Frieden“ bedeutet. Im Alltag wurde es aber von den Stadtbewohnern „Fünf-Etagen-
Haus“ genannt, da es der erste Bau mit fünf Vollgeschossen in Qingdao war. Die 
Firsthöhe des an Formen des Neuen Bauens erinnernden Hauses erreichte mit 21 m 
fast die an dieser Stelle maximal zulässige Gebäudehöhe von 22,5 m, während die 
meisten der umliegenden zweistöckigen Häuser weniger als 9 m hoch waren. Diese 
Größe entsprach wohl den Ambitionen des Bauherrn, die Bedeutung der lokalen 
Geschäftsleute in dieser Zeit zu demonstrieren. Allerdings wurde der Anspruch, der 
dadurch erhoben wurde, kaum eingelöst, weder durch eine aussagekräftige 
Gestaltung der Fassaden noch durch entsprechende Grundrisse. Die 
Straßenfassaden wurden verputzt und schlicht gestaltet. Horizontal wurden sie mit 
einem Gurtgesims über dem Erdgeschoss und vertikal mittels durchgehender 
Pilaster regelmäßig gegliedert. An der Hausecke und beim Dachabschluss fehlte es 
ebenfalls an einer signifikanten Behandlung.  

Hinsichtlich der Nutzung kann man ebenfalls kaum ein Konzept nachvollziehen. Über 
dem Erdgeschoss, das in einzelne Läden geteilt wurde, ermöglichtedie 
Stahlbetonskelettkonstruktion in den Obergeschossen einen Ein-Raum-Grundriss, 
der flexibel geteilt werden konnte. Erschlossen wurden die oberen Etagen von den 
beiden Treppenhäusern an den äußeren Enden der beiden Gebäudeflügel. Die 
Toiletten waren allerdings ungünstig in einem kleinen Anbau des Nordflügels 
untergebracht. Vorgesehen waren die Flächen in den oberen Etagen für einzelne 
Läden oder Märkte. Im Laufe der Zeit war es aber nicht gelungen, dies umzusetzen, 
da die Besucher zunächst nicht nur das Gebäude abseits der zentralen Lage 
erreichen, sondern auch noch viele Stockwerke überwinden mussten, um dorthin zu 
kommen. Um das Gebäude attraktiv zu machen, organisierte Li Lianxi Aufführungen 
verschiedener chinesischer Spiele im Dachgeschoss, was jedoch die 
Geschäftssituation auch nicht verbesserte.  

Im Vergleich zu den anderen chinesischen Geschäftsbauten, die zuvor vorgestellt 
worden sind, ist das Hongtai-Haus ein Sonderfall. Nach der Höhe, der Baumasse 
und der Bedeutung sollte das Haus den Sonderbauten zugeordnet werden können. 
Seine Lage, die Qualifikation des beauftragten Architekten und die Qualität seines 
Entwurfs entsprechen allerdings eher dem Standard der Riegelbauten. Diese 
widersprüchliche Sachlage ist auf das begrenzte Bewusstsein des Bauherrn 
zurückzuführen und bestimmte von vorneherein den Misserfolg des Bauwerks.  



162 Die Sonderbauten der privaten Sphäre und ihr städtischer Kontext 
 

Die Chinesische Börse 
Um im Wettbewerb mit der japanischen Börse in der Guantao Road zu konkurrieren,, 
gründeten die chinesischen Kaufleute in Qingdao 1931 eine eigene Börse. 
Anfänglich handelte man Waren und Wertpapiere in der Versammlungshalle des 
Qiyan-Gildehauses. Im Jahr 1933 wurde dann in der Tianjin Road der Neubau nach 
dem Entwurf von Liu Quanfa fertiggestellt. Das Grundstück lag an einem halbkreis-
förmigen Platz, von wo aus der Bahnhof und der Kleine Hafen schnell zu erreichen 
waren. Auf der Westseite verlief die Taian Road, die südlich zum Bahnhof führte, auf 
der anderen Seite waren fünf Straßen auf einen Platz ausgerichtet.  

Das dreigeschossige Gebäude wurde auf einem trapezförmigen Grundriss errichtet 
und hatte ein flaches Dach. An der Tianjin Road, der Dagu Road und am Platz folgte 
der kompakte Baukörper den Straßenlinien. Nach den Genehmigungsplänen (Abb. 
5-11) wies der Grundriss des Hauses einen vorderen und einen hinteren Bereich auf. 
Das Erdgeschoss hatte eine lichte Höhe von 7 m und beinhaltete auch ein 
Zwischengeschoss. Die Höhe der ersten Etage betrugt 5,5 m. Zentral im vorderen 
Teil waren im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss jeweils ein Handelssaal 
untergebracht, die über die Hochfenster oberhalb der umliegenden Büroräume 
belichtet wurden. Die hinteren Räume gruppierten sich auf drei Etagen um ein Atrium, 
das mit einem Glasdach gedeckt war Gleichzeitig diente dieses Atrium mit einem 
leicht abgesenkten Bereich im Zentrum des Erdgeschosses als dritter Handelssaal. 
Alle drei Stockwerke wurden durch eine mehrläufige repräsentative Treppe an der 
Frontseite und zwei dreiläufige U-förmige Treppen mit zwei Viertelpodesten an den 
beiden Ecken der Rückseite erschlossen.  

In Richtung auf den Platz wurde der Baukörper mit einem Dachgeschoss und 
zusätzlichen Erhöhungen bekrönt. Auf dem Zwischenpodest einer repräsentativen 
Freitreppe, die zum zurückgesetzten Haupteingang im Erdgeschoss führte, wurden 
vier eckigen Stützen mit feinen Abkantungen aufgestellt, die über alle Geschosse 
geführt wurden und die Frontfassade vertikal gliederten. Im ersten Obergeschoss 
wurden diese Pfeiler mit einem auskragenden Balkon, der wie ein Gurt um den 
ganzen Baukörper herum geführt wurde, verschränkt. Oberhalb davon wurden die 
Stützen in die Außenwand des zweiten Obergeschosses und des Dachgeschosses 
integriert, womit sie sich quasi in Lisenen verwandeln. Sie wurden außerdem über 
die Attika hinaus verlängert. Zwischen den Lisenen setzte man schmale 
Fensterbänder ein. Die beiden Seitenfassaden mit rechteckigen Fenstern wurden 
schmucklos belassen. (Abb. 5-12) 

Insgesamt lieferten die verputzten Fassaden des Handelshauses eine massive und 
auffällige Landmarke, die das Stadtbild an diesem sternförmigen Platz 
charakterisierte. In der architektonischen Gestaltung nutzte Liu Quanfa diese 
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städtebauliche Situation, die bereits spätestens bis 1906 entstanden war,381 um dem 
Wunsch der Bauherren zu entsprechen, die ökonomische Dominanz chinesischer 
Geschäftsleute zu demonstrieren. 

Das Xinxin-Appartementhotel 
1936 errichtete der Bauherr Liu Zizhou ein Appartementhotel nach dem Entwurf von 
Liu Quanfa in der Hunan Road an der Straßenkreuzung mit der Mengyin Road. Das 
mit einem Flachdach gedeckte Haus wies auf einem rechteckigen Grundriss mit 
einer abgerundeten Ecke zur Kreuzung hin. Dort wurde der dreigeschossige 
Baukörper mit einem vierten Stockwerk erhöht.  

Nach dem Entwurfsplan (Abb. 5-14) befand sich der Haupteingang des Hotels an der 
gerundeten Straßenecke. Ein historisches Foto (Abb. 5-13)  zeigt, dass man diesen 
später jedoch auf die Seite verlegte, um einen größeren Eingangsbereich zu 
bekommen. Im Erdgeschoss wurden neben den Funktionsräumen hauptsächlich 
Speisesäle entlang der Straßenseiten und ein Auditorium mit Tribüne in der Mitte des 
Gebäudes untergebracht. Dieser zentrale Bereich des Auditoriums wurde mit einem 
Glasdach überfangen. Darüber entstand ein Lichthof, den die vier Flügeln des 
Hauses umschlossen. In den Obergeschossen wurden Service-Appartements mit ein 
bis drei Zimmern entlang eines L-förmigen Flurs bzw. um den Lichthof herum 
organisiert. 

Der Baukörper des Hotels reichte bis zur Baulinie, seine Fassade wurde über die 
ganze Breite mit horizontalen Bändern gegliedert. Der Sockel wurde bis zur Höhe der 
Fensterbrüstung des Erdgeschosses aus Naturstein gemauert. Die Bänder darüber 
bestanden aus einem Wechsel von dunkelgelben Ziegelverkleidungen und 
hellgelbem Putz. In die verkleideten Wandflächen wurden in großen Abständen 
gleichmäßig schmale Fenster eingesetzt, die dieselbe Höhe wie das Ziegelband 
einnahmen. Unterhalb davon befanden sich in den Obergeschossen auskragende 
Balkone, die die verputzten Bänder quasi verdoppelten. Sie erstreckten sich 
ebenfalls über die ganze Breite der Fassade einschließlich der abgerundeten Ecke. 
Der Schatten der Balkone betonte die horizontale Fassadengliederung zusätzlich. 
Aufgrund der an der gerundeten Ecke erhöhten und seitlich abgestuften Attika wirkte 
das dritte Obergeschoss wie eine Krone.  

Obwohl die schlicht gestaltete vom Neuen Bauen beeinflusste Straßenfassade des 
Appartementhotels ein modernes Bild lieferte, wurden städtebaulich jedoch 
klassische Prinzipien verfolgt. Die Fassade wurde exakt entlang der Baulinie errichtet 
und ihre regelmäßige Gliederung bildete eine passende rhythmische Abgrenzung der 
                                            
381 Es ist unverständlich, aus welchem Grund diese ungewöhnliche Straßenführung in der deutschen 
Phase entstanden war. Es ist zu vermuten, dass die Deutschen damals vorhatten, hier einen 
chinesischen Bahnhof zu bauen. Ein Güterbahnhof wäre ebenso möglich gewesen, weil man entlang 
der strahlenförmig orientierten Straßen schnell die verschiedene Teile der Stadt erreichen konnte. 
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Straßenräume. Mit der Erhöhung der Baumasse und der Abstufung des 
Attikageschosses wurde ein Akzent an der Straßenkreuzung gesetzt. Schräg 
gegenüber vom Hotel stand das ehemalige deutsche Polizeidienstgebäude mit 
seinem hohen Turm in der Flucht der Mengyin Road, das den Höhepunkt der 
Stadtsilhouette in dieser Gegend darstellte.   

5.1.3 Die sakralen und kulturellen Bauten östlich der Zhongshan Road 

In unmittelbarer Nähe der oben beschriebenen Geschäftsbauten wurden in der 
Ersten RC-Periode einige sakrale und kulturelle Bauten auf dem erhöht liegenden 
Gelände östlich der Zhongshan Road errichtet. Zur Stadt hin weisen diese, vor allem 
die beiden Kirchenbauten prächtige und charaktervolle „Gesichter“ auf, wodurch die 
Christen den Stadtbewohnern ihren heiligen Glauben demonstrierten.   

Die Baptisten-Kirche 
Im Jahr 1923, kurz nach der Retrozession der Stadt, baute die amerikanische 
Baptisten-Mission in Qingdao eine Kirche in der Jining Road gegenüber der 
Einmündung der Sifang Road. Der Architekt dieses Bauwerks ist unbekannt. Auf 
dem Grundstück des steilen Geländes auf dem westlichen Hang des 
Observatoriums-Berges wurde ein Podest über dem Straßenniveau geschaffen, auf 
dem das dreigeschossige Kirchengebäude errichtet wurde. Vor dem Gebäudekern, 
der auf einem rechteckigen Grundriss mit kurzer Seite zur Straße angelegt und mit 
flachem Satteldach gedeckt wurde, war der Eingangsbereich der Kirche. Im Inneren 
lagen hier zwei zweiläufige Treppen einander gegenüber. Im Erdgeschoss befanden 
sich eine Versammlungshalle und weitere Nebenräume. In den beiden 
Obergeschossen wurde ein großräumiges doppelgeschossiges Auditorium mit U-
förmiger Galerie untergebracht. Der Innenraum des Auditoriums, der für 
Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen vorgesehen war, wurde nur schlicht 
ausgestattet und hatte kaum sakralen Charakter. (Abb. 5-17)  

Im Gegensatz zur zurückhaltenden Innenraumgestaltung schuf man für die Kirche 
eine repräsentative Ansicht zur Stadt. (Abb. 5-18) Die Gestaltung der äußeren 
Erscheinung lehnte sich an griechische Tempelbauten an. Auf den Wandpfeilern des 
Erdgeschosses, das komplett mit rauem Granitstein verkleidet und als Haussockel 
gestaltet wurde, standen sechs ionische Halbsäulen, die einen Dreiecksgiebel ohne 
Architrav und Fries trugen. Die Haupteingänge im Erdgeschoss befanden sich in 
ungewöhnlicher Weise nicht in der Mitte, sondern zwischen der zweiten und der 
dritten sowie der vierten und der fünften Säule. In den beiden Obergeschossen 
waren jeweils eine Fensterachse in den mittleren drei Wandfeldern sowie zwei 
Achsen mit Blendfenstern in den beiden seitlichen Feldern angeordnet. Von der 
Jining Road führte eine Freitreppe mit 15 Stufen hinaufzum Podest vor dem 
Eingangsbereich, was den prachtvollen Eindruck, den man von der Kirche bekam, 
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erhöhte. Die übrigen Fassaden der beiden Obergeschosse wurden durch rechteckige 
Wandvorlagen mit ionischen Kapitellen, die die Pfeiler vom Erdgeschoss fortführten, 
in gleichmäßige Felder gliederten. In jedes Feld wurde eine Fensterachse eingesetzt. 
Als Wandabschluss darüber diente ein breites Gesims und eine in gleichem Abstand 
gliederte Attika.  

Die Sifang Road in der ehemaligen Chinesenstadt Dabaodao führte von der 
Zhongshan Road zur Jining Road und zählte zu den ältesten Straßen in Qingdao. In 
ihrem unteren Teil gab es damals zahlreiche chinesische Geschäfte. Auf ihrer 
Südseite am östlichen Ende, wo das Gelände steil anstieg, siedelte sich ab 1906 der 
Sanjiang-Klub mit einem Gebäude in traditioneller chinesischer Architektur an. Auf 
der Nordseite befand sich in jener Zeit eine evangelische Schule. Die tempelartige 
Front der Baptisten-Kirche bildete einen prachtvollen Schlusspunkt für die Sifang 
Road. Allerdings war die Monumentalität dieses Stadtbildes wegen der Abzweigung 
der Zhifu Road nur auf der letzten Teilstrecke der Sifang Road wahrzunehmen. 
Somit „versteckte“ sich das heilige Haus unmittelbar hinter dem Geschäftsviertel 
entlang der Zhongshan Road in einer ruhigen Umgebung.  

Die St. Josephs-Mittelschule für Mädchen 
Im Jahr 1931 gründete der amerikanische Franziskaner-Orden in der Dexian Road 
direkt hinter dem für die katholische Kirche vorgesehenen Platz die chinesische St. 
Josephs-Mittelschule für Mädchen. Dafür wurde ein dreistöckiges Lehrgebäude nach 
dem Entwurf des deutschen Architekten Arthur Bialucha errichtet. Es war bereits die 
zweite Missionsschule für Mädchen an dieser Stelle. Im Heilig-Geist-Kloster gab es 
bereits eine Schule für ausländische Mädchen, die 1902 eröffnet und von den 
Franziskanerinnen-Missionarinnen Mariens bis 1950 betrieben wurde.382 

Arthur Bialucha wurde 1880 in Oberschlesien geboren und besuchte die technische 
Schule in Kattowitz. Zwischen 1907 und 1914 war er in Qingdao als Maurerpolier und 
Holzhändler tätig. Er hatte an der Verteidigung teilgenommen und war zwischen 
1914 und 1920 als Kriegsgefangener in Japan. Danach ging er zunächst zurück nach 
Deutschland, war aber seit 1926 wieder in Qingdao. Nun arbeitete er als Baumeister 
und erhielt neben vielen Aufträgen für Einfamilienhäuser auch zahlreiche Neu- und 
Umbauprojekte vom Steyler Missionsorden SVD.383 

Das St. Josephs-Schulhaus, das mit nur geringem Abstand parallel zur Straßenlinie 
errichtet wurde, hatte einen rechteckigen Grundriss, bei dem die seitlichen Flügel an 
der Vorder- und Rückseite gleichmäßig etwas vorsprangen. Es wurde mit einem 
flachen Dach versehen. Die Klassenzimmer und Büros auf der südlichen und der 
nördlichen Seite befanden sich an einem langen Flur, der quer durch das Haus führte 

                                            
382 Vgl. Warner, 1994: 252. 
383 Vgl. Matzat, Biografie von Bialucha, Arthur, www.tsingtau.org. 
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und an dessen Ende jeweils ein Treppenhaus angeordnet wurde. Das Gebäude 
stand auf einem Natursteinsockel und trug eine breite und bandartige Attika. 
Horizontal wurde das Haus durch ein Brüstungsgesims im zweiten Obergeschoss in 
zwei Bereichen gegliedert. Der Architekt verzichtete auf jeglichen stilistischen 
Bauschmuck und erreichte die künstlerische Qualität mittels symmetrischer 
Gestaltung aller Fassaden, durch elegant proportionierte und regelmäßig eingesetzte 
Fenstergruppen mit breiten Rahmungen und Wandvorlagen in hellem Putz, die auf 
die dunkel verputzten Fassaden gesetzt wurden. Im Erd- und ersten Obergeschoss 
wurden die Fenster der Seitentrakte auf den Stirnseiten des Hauses eingesetzt, zur 
Straße wiesen die Seitenrisalite geschlossene Wandfelder auf. Diese wurden mit 
Lisenen gefasst und im unteren Bereich mit einem kreuzförmigen Relief versehen. 
Darüber wurde im obersten Geschoss ein Fensterpaar eingesetzt. Im Kontrast zu 
diesen massiv wirkenden Seitentrakten wurde der davon flankierte Mittelteil mit vier 
Achsen aus dreiteiligen Fenstern und einem steingerahmten Portal im Erdgeschoss 
offen gestaltet. (Abb. 5-16) 

In städtebaulicher Hinsicht setzte der Architekt die Mittelachse der Frontfassade auf 
die Flucht des im rechten Winkel dazu laufenden schmalen Wegs zwischen der 
Kirche und dem Heilig-Geist-Kloster, so dass der einzige Weg, der vom Vorplatz der 
Kirche nach Norden führte, in repräsentativer Weise aufgefangen wurde. Aus 
Richtung Norden gesehen, stellte das Bauwerk wegen seiner hohen Lage und der 
kubischen Baumasse zusammen mit der hoch aufragenden Kirche eine mächtige 
Erscheinung dar, die an vielen Orten in der ehemaligen Chinesenstadt Dabaodao 
wahrzunehmen war. 

Die St. Michaels-Kathedrale 
In den deutschen Bebauungsplänen wurde auf einer kleinen Hügelkuppe zwischen 
der Europäerstadt und der Chinesenstadt ein Platz für den Bau einer katholischen 
Kirche in Qingdao reserviert. Die Realisierung dieses baulichen Vorhabens erfolgte 
aber erst zwischen Mai 1931 und Oktober 1934 unter der Leitung von Bischof Georg 
Weig. Der Entwurf für ein dreischiffiges neoromanisches Gotteshaus wurde von dem 
Steyler Pater Alfred Fräbel in Deutschland angefertigt. Als Bauleiter wurde Bruder 
Theophorus Kleemann SVD beauftragt. Kurz nach seinem Eintreffen in Qindao im 
Mai 1931 erkrankte er schwer und verstarb nach wenigen Monaten. Anschließend 
übernahm der lokale deutsche Architekt Arthur Bialucha die Bauleitung.384 

Die St. Michaels-Kirche nahm die Grundform einer Kreuzbasilika auf. Das Langhaus 
maß 65 m, das Querschiff 43 m in der Länge. Das Portal nach Südwesten wurde mit 

                                            
384 Die Planung für eine dreischiffige gotische Kirche an dieser Stelle sowie die Beschaffung der 
Baumaterialien begannen erst gegen Ende der Deutschen Verpachtung. Die Eroberung der Stadt 
durch die Japaner im Jahr 1914 verhinderte den Start der Bauarbeiten. Vgl. Kap. 2.2.3.1; Warner, 
1994: 248-249. 
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Doppeltürmen von 54 m Höhe markiert, die auf einem quadratischen Grundriss 
errichtet und mit scharf geschnittenen Faltdächern abgeschlossen wurden. Auf ihren 
Spitzen trugen sie je ein lateinisches Kreuz. Der Dachfirst des Kirchenraums hatte 
eine Höhe von 27 m. Das Mittelschiff mit einer lichten Höhe von 18 m wurde mit einer 
Kassettendecke überspannt. Die schmalen und niedrigen Seitenschiffe erhielten 
dekorativ eingesetzte Kreuzgewölbe.385 (Abb. 5-21) 

Die Westfassade wurde vom Abschluss des Mittelschiffs und den nur geringfügig 
vorspringenden unteren Geschossen der beiden Türme gebildet. Oberhalb der Höhe 
des Daches betonten Ecklisenen die aufragenden Türme. Im Erdgeschoss wurden 
das Doppelportal in der Mitte und die beiden Seiteneingänge mit Rundbögen 
überfangen. Oberhalb des gestaffelten mittleren Bogens wurde ein Dreiecksgiebel 
mit einem kleinen runden Blindfenster durch Wandprofile angedeutet. Darüber 
befand sich die große Fensterrosette, weiter oben folgten ein dreiteiliges 
rechteckiges Fenster, eine Art Zwerggalerie und als Abschluss eine Balustrade. 
Durch einfache Gesimse und Zinnenfriese wurden die drei Stockwerke der Fassade 
markiert. Die Türme wiesen in ihren unteren Bereichen nur einfache, 
mittigeingesetzte Rundbogenfenster auf, in den beiden obersten Turmgeschossen 
befanden sich paarweise Rundbogenfenster bzw. Rundbogenfenster mit Maßwerk. 
In den kleinen,ebenfalls mit Zinnenfries gerahmten Dachgiebelnder Türme saßen 
jeweils ein Okulus und drei längliche Öffnungen. 

Durch die horizontalen und vertikalen Gliederungselemente wirkten die Proportionen 
der Fassade wie durch ineinander verschränkte Vierecke gebildet. Die Fassaden 
wurden im unteren Teil mit grauem Naturstein und in den oberen Partien mit 
„Kunststein “386 verkleidet und verputzt, wobei sich die Farben und Oberflächen mit 
kleinen Unterschieden einander annäherten. Im unteren Bereich wurden die beiden 
Ecken von horizontalen Schattenfugen verstärkt, die über die ganze Breite der 
Türme gezogen wurden. Dies wiederholte sich auf den Ecklisenen in den oberen drei 
Stockwerken der Türme. Durch die Veränderung ihrer Abschnittshöhe und durch die 
Fensterordnung der beiden Türme wird nach oben mehr Leichtigkeit erreicht, so als 
strebe der massive Unterbereich empor. (Abb. 5-22)  

Mit ihrem hohen Dach und den beiden Türmen war die St. Michaels-Kirche für lange 
Zeit das höchste Gebäude der Stadt. Die Kirche stand schräg im etwa orthogonalen 
Straßenraster und war in die Straßenfluchten der Feicheng Road von Westen und 
der Zhejiang Road von Süden eingebunden. So war das prächtige Bild, in dem die 
Kirche mit ihren Doppeltürmen würdevoll auf dem ansteigenden Gelände stand, vom 
                                            
385 Vgl. Warner, 1994: 248-249. 
386Die Bezeichnung Kunststeinfassade an dieser Stelle bezieht sich auf die Fassaden, deren 
Oberflächen aus Graniticputz mit Schattenfugen das Bild des Natursteinmauerwerks imitieren. Da 
Graniticputz in Vergleich zum Naturstein kostengünstiger und einfacher auszuführen war, wurde er, 
kurz nach die Einführung in Qingdao am Ende der 1920er-Jahre häufig verwendet.  
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Geschäftsquartier und von der Uferstraße aus gut sichtbar. (Abb. 5-19 u. 5-20) An 
der Kreuzung der Feicheng Road mit der Zhongshan Road ergab sich ein besonders 
schöner Blickwinkel, da hier die Front der Kirche am Ende der Feicheng Road wirkte 
als sei sie von den beiden deutschen Geschäftshäuser im Heimatstil an der 
Kreuzung gerahmt. Der spitze Dreiecksgiebel auf der einen Seite und die turmartige 
Bekrönung an der gegenüber liegenden Hausecke erschienen hier in harmonischer 
Proportion zu den Doppeltürmen der Kirche, was das Bild malerisch rhythmisierte. 
Die Kirche überragte die niedrigen Wohn- und Geschäftshäuser zwischen der 
Huangdao Road und der Pingdu Road und tauchte in der Flucht der Boshan Road 
auf, was die visuelle Verbindung zu der ehemaligen Chinesenstadt im Norden 
akzentuierte. Aus der Ferne ragte die Kirche mit ihrem riesigen Volumen und den 
hohen Türme deutlich aus der Stadtsilhouette heraus und wirkte wie eine Krone über 
der ganze Stadt (Abb. 5-23). Während der nächsten Jahrhunderthälfte war die St. 
Michaels-Kirche für diejenigen, die mit dem Schiff nach Qingdao reisten, die erste zu 
sehende und die auffälligste Landmarke.  

5.1.4 Die Geschäftshäuser in der Guantao Road 

Die Guantao Road387 wurde während der deutschen Verpachtung als Hauptstraße 
des Hafenviertels erschlossen. Bis Ende 1914 waren allerdings nur einzelne 
Geschäfts- und Wohnbauten in der Straße errichtet worden. In der anschließenden 
japanischen Periode siedelten sich zahlreiche japanische Kommerzinstitutionen hier 
an. Von ihnen wurden viele prächtige Geschäftshäuser im Stil des europäischen 
Historismus erbaut. Diese Entwicklung war nur wenig von der Retrozession 1922 
betroffen. Zwischen 1922 und 1937 entstanden weitere japanischen Handels- und 
Geschäftsbauten in der Guantao Road, als einzelne chinesische Geschäftsleute und 
auch ausländische Firmen versuchten, ebenfalls hier Platz zu finden. Von diesen 
wurden eine Vielzahl von Bauten geschaffen, die das Stadtbild in unterschiedlicher 
Weise prägten.   

Der Qingdao Stock Exchange (Die Japanische Börse) 
Im Jahr 1920 wurde in Qingdao die japanische Börse, der Qingdao Stock Exchange, 
gegründet, in der die Grundnahrungs- und Produktionsmittel sowie Aktien gehandelt 
wurden. Im selben Jahr wurde auf einem großen Grundstück zwischen der Guantao 
Road und der Laizhou Road, die parallel zueinander verlaufen, der Bau des 
Exchange-Gebäudes nach dem Entwurf des japanischen Architekten Mitsui Kojiro 
begonnen. Das Haus wurde 1925 fertig gestellt.  

Das Bauwerk bestand aus zwei langgestreckten Flügeln entlang der beiden Straßen 
und drei Riegel im rechten Winkel dazwischen, in denen die Büroräume 
untergebracht waren. Die beiden so gebildeten Atrien wurden mit Glasdächer 
                                            
387 Der deutsche Name lautete Kaiserstraße, der japanische HazakuraMachi. 
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versehen und als Handelssäle genutzt. Sowohl außen wie innen wurde das riesige 
Gebäude in europäisch-neoklassizistischem Stil prunkvoll gestaltet und geschmückt 
(Abb. 5-24 u. 5-25). Im Zentrum der Fassade zur Guantao Road stand ein Portikus 
nach dem Motiv einer griechischen Tempelfront, versehen mit sechs korinthischen 
Säulen, die sich über alle drei dahinter liegenden Geschosse erstreckten, Gebälk 
und Tympanon. Oberhalb dieses Bereichs wurde ein weiteres Geschoss mit zwei 
rechteckigen Ecktürmen aufgesetzt. Die beiden Seitenflügel, die weniger spektakulär 
ausgestattet waren, wurden nach dem Vorbild europäischer Bankhäuser 
ausgearbeitet.  

Auch wenn die einzelnen Teile untereinander nicht fein proportioniert waren, stellte 
doch das Haus insgesamt – mit seiner gigantischen Baumasse und dem prunkvollen 
Bauschmuck – eine unübersehbare Landmarke in der Guantao Road dar. Die 
Giebelfront steht genau gegenüber der Straßeneinmündung, wo die Ningbo Road 
schräg auf die Guantao Road trifft, so dass dieses aufwendige Detail als Fluchtpunkt 
von weitem gesehen werden konnte. In der Guantao Road trat die Frontfassade mit 
ca. 5 m Abstand von der Straßenlinie zurück, was eine eindrucksvollere 
Wahrnehmung aus der Straßenperspektive ermöglichte. In dieser Art und Weise 
wurde die Dominanz japanischer Ökonomie in Qingdao demonstriert. 

Das Qiyan-Gildehaus 

Die Qiyan-Gilde (oder auch Shandong-Hebei-Gilde genannt), die 1907 von den 
Kaufleuten aus den Provinzen Shandong und Hebei gegründet worden war, zählte 
zusammen mit der Sanjiang-Gilde und der Guangdong-Gilde zu den drei wichtigsten 
Regional-Gesellschaften in Qingdao. Es ist unbekannt, wann die Qiyan-Gilde ein 
großes Grundstück zwischen der Guantao Road und der Lingxian Road kaufte und 
an der nördlichen Grenze ein Gildehaus errichtete.  

Im Jahr 1925 wurde diese Anlage mit einem neuen Gildehaus erweitert. Der Entwurf 
wurde vom chinesischen Architekten Wang Xibo angefertigt. Das zweigeschossige 
Gebäude orientierte sich zur südwestlichen Ecke des Grundstücks, jedoch mit 16 m 
Abstand zur südlich Grundstücksgrenze und mit 20 m zur westlichen Straße. Für das 
Haus wurde eine neue Achse in Ost-West-Richtung angelegt, ohne den diagonalen 
Verlauf der Guantao Road von Südwesten nach Nordosten zu berücksichtigen. Auf 
dieser Achse wurde ein neues Eingangstor vom Grundstück zur Guantao Road 
geöffnet und dahinter eine Freitreppe mit zwölf Stufen angelegt, die das niedrige 
Straßenniveau mit dem höheren Bauniveau verband. Entlang derselben Achse 
entfaltete sich die Baumasse des Hauses nach Osten. Der zweistöckigen Kopfbau, 
der auf einem rechteckigen Grundriss stand und mit einem Walmdach versehen 
wurde, wies zur Straße. In ihm waren nach den Entwurfsplänen (Abb. 5-26) eine 
Vorhalle im Erdgeschoss und drei Besprechungsräume im Obergeschoss 
untergebracht. Ein nach Osten sich erstreckendes Auditorium wurde hier 
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angeschlossen, das von zwei zweigeschossigen Galerieflügeln flankiert wurde, die 
eine niedrigere Geschosshöhe aufwiesen und mit einem Flachdach gedeckt waren. 
Auf der Rückseite des Auditoriums befand sich ein Podium mit Hinterbühne, die 
separat erschlossen wurden.  

Bis auf dem Eingangsbereich, der die mittleren drei Achsen der Front einnahm, und 
das Podium auf der Rückseite wurden die Fassaden des Hauses schlicht behandelt. 
Im Erdgeschoss wurde dem Eingangsbereich ein Säulenportikus vorgelagert, zu dem 
sechs Stufen hinauf führen. Im Obergeschoss wurde der Eingangsbereich mit 
Ionischen Pilastern, horizontalen Schattenfugen, einer ungewöhnlichen Attika und 
einem Türmchen über dem mittlere Feld feierlich geschmückt. Der übrige Baukörper, 
der rau verputz war und auf einem bis zur Fensterbank des Erdgeschosses 
reichenden gemauerten Natursteinsockel stand, wurde mit glatt verputzten Lisenen 
gegliedert. Die Felder zwischen den Fensteröffnungen der zusammen gebundenen 
Doppelfenster in beiden Geschossen wurden mit Reliefdarstellungen geschmückt. 
Trotz der einfachen Gestaltung verlieh die abwechslungsreiche Baumasse, die 
Dachform und die Höhe der Dachgesimse der Seitenansicht eine gewisse 
Lebendigkeit. 

Wie bereits oben erwähnt, standen in der Guantao Road bis Ende der 1930er-Jahre 
bereits viele Handels- und Geschäftsbauten, die in geschlossener Bauweise errichtet 
wurden und sich mit prächtigen Fassaden zur Straße wandten. Im Vergleich dazu 
hatte der Entwerfer des Qiyan-Gildehauses nur wenige Ambitionen, ein prachtvolles 
Aussehen auf der Stadtseite anzubringen. Aufgrund der Schrägstellung des 
Bauwerks und seines großen Abstands zur Straße, wirkte das Gebäude, trotz der 
Blickachse zwischen der Straße und der von der Freitreppe angehobenen 
Hauptfassade, zurückhaltend.388 

Die Dalian Schifffahrts-Gesellschaft 
Zwischen 1927 und 1928 errichtete die Dalian Schifffahrts-Gesellschaft auf einem 
spitz zulaufenden Eckgrundstück in der Guantao Road an der Straßeneinmündung 
der Guangdong Road ein zweigeschossiges Geschäftshaus, welche ihre Filiale in 
Qingdao beherbergte. Der Architekt dieses Hauses ist unbekannt. Das Haus 
entstand auf einem L-förmigen Grundriss mit einem langen und einem kurzen Flügel 
entlang der Straßenlinien. Nach den Entwurfsplänen (Abb. 5-27) befanden sich im 
Erdgeschoss ein großer Geschäftssaal, Empfangs- und Büroräume. Im 
Obergeschoss waren ein Speisenraum, ein Vergnügungsraum und Wohnheime der 
Mitarbeiter untergebracht.  

Der Haupteingang des Hauses befand sich an der abgeschrägten Hausecke, vor die 
ein Portikus gestellt war, der den abgerundeten Straßenlinien folgte. Auf einer 
                                            
388 Vgl. Li Ming, 2005: 158. 
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Freitreppe mit vier Stufen standen je eine Säule und ein Pilaster mit korinthisch-
variierten Kapitellen rechts und links vor dem fein geschmückten Portal. Auf das 
Gebälk wurden oberhalb der Träger vier Schmuckvasen gesetzt. Darüber wurde auf 
dem Schnittpunkt der Dachgrate beider Hausflügel eine Rotunde mit acht Stützen 
und einem Kuppeldach platziert. So wurde ein repräsentatives „Gesicht“ des Hauses 
zur Stadt hergestellt. Im Vergleich dazu wurden die beiden Straßenfassaden schlicht 
horizontal gegliedert. Auf der Seite der Straßeneinmündung befanden sich in den 
beiden Seitenflügel jeweils eine Risalite, die zusammen den Eingangsbereich 
flankierte. Den Abschluss des Flügels in der Guantao Road bildet ein weiterer Risalit 
gleicher Art. Die flachen Gesimse der Straßenfassaden wurden von den 
Dreiecksgiebeln dieser Risalite unterbrochen. Die rau verputzte Fassade, das Dach 
mit roten Ziegeln und Fledermausgauben sowie die rau behandelten 
Natursteinbalken der Dachgesimse und Fensterbänke vermittelten Rustizität und 
eine heimatliche Anmutung, was den Charakter der deutschen Bauten in Qingdao 
widerspiegelt. Gleichzeitig repräsentierte das ungewöhnliche und fein gestaltete 
Muster des Bauschmucks den Charakter japanischer Kultur.  

Das Haus der Bank of Korea 
1932 errichtete die Bank of Korea nach dem Entwurf des japanischen Architekten 
Mitsui Kojiro ein neues Bankgebäude in der Guantao Road an der Einmündung der 
Shanghai Road. (Abb. 5-28) Das zweigeschossige Bauwerk wurde komplett 
unterkellert und mit einem Flachdach gedeckt. In der Guantao Road stand das 
Hauptgebäude mit 6 m Abstand hinter der Straßenlinie und ließ dadurch einen 
kleinen Vorplatz entstehen. Auf der Rückseite des Hauptgebäudes schließ sich zwei 
Seitenflügel. Dabei folgte der südliche Seitenflügel der Straßenlinie der Shanghai 
Road. An der spitz zulaufenden Kreuzung wurde die Baumasse abgeschräkt. Das 
Erdgeschoss des Vorderhauses wurde als großräumiger Kassensaal ausgestattet, 
darüber und in den beiden Flügeln wurden Büros und weitere Nebenräume 
untergebracht.  

Mit einer kompakten Baumasse und schlichter Fassadengestaltung verlieh der 
Architekt dem Bankhaus ein massives und doch zurückhaltendes Aussehen. Der 
Baukörper ruhte auf einem aus Naturstein bis zur Fensterbank gemauerten 
Sockelbereich und wurde oben mit einem durchlaufenden Dachgesims über einem 
breiten Fries abgeschlossen. Die mittleren Bereiche beider Straßenfassaden wurden 
mit gelben Sichtziegeln verkleidet. Im Erdgeschoss der symmetrisch gestalteten 
Hauptfassade zur Guantao Road standen über dem Natursteinsockel in 
gleichmäßigem Abstand fünf großflächige Bogenfenster mit Natursteinrahmen. Im 
mittleren Bogen markierte ein klassisches Portal mit japanisch interpretierter, feiner 
Dekoration den Haupteingang. Rechts und links neben den Bögen befand sich je ein 
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schmales hochrechteckiges Fenster. Oberhalb der Bögen wurden im Obergeschoss 
zehn kleine rechteckige rahmenlose Fenster ausgeschnitten.  

Im Vergleich mit dem Qingdao Stock Exchange, den Mitsui Kojiro mehr als zehn 
Jahre zuvor entworfen hatte, zeigte das Bankhaus der Bank of Korea trotz einzelner 
Elemente des klassischen Bauschmucks einen zeitlich fortgeschrittenen 
Gestaltungsgeschmack des japanischen Architekten. Betrachtet man die 
städtebaulichen Konzepte, die Baustile und die Gestaltungen der Frontfassaden, 
führten dieses Gebäude und das neue Haus der Bank of China in der Zhongshan 
Road, das fast gleichzeitig erbaut wurde, in sehr ähnliche Weise den Dialog mit der 
Stadt.  

Das Geschäftshaus Taikoo& Co. 
Im Jahr 1936 errichtete die Firma Taikoo Co. nach dem Entwurf von Wladimir Georg 
Yourieff ein Geschäftshaus auf einem markanten Grundstück, vor dem die Guantao 
Road und die Laizhou Road zusammentrafen und als Tangyi Road weitergeführt 
wurden. Das zweigeschossige unterkellerte Haus stand auf einem trapezförmigen 
Grundriss und wies ein Mansarddach auf. Im Erdgeschoss und im Obergeschoss 
befanden sich zwei separate Geschäftseinheiten, die jeweils einen Geschäftssaal, in 
dem ein langer Schalter den großen Arbeitsbereich vom Kundenbereich abgrenzte, 
und die zugehörigen Büroräume beinhalteten.  

Die Gestaltung des Geschäftshauses lehnte sich an das Erscheinungsbild eines 
klassischen deutschen Bürgerhauses aus dem 19. Jahrhundert an. Das 
Kellergeschoss, das sich fast komplett oberirdisch befand, bildete den Sockelbereich 
des Baukörpers. Darüber erheben sich die Wandflächen, die von vier Ecklisenen 
gefasst wurden. Die Fassaden des Hauses wurden mit Naturstein verkleidet, der 
unterschiedlich behandelte Oberflächen aufwies und in einem unregelmäßigen 
Fugenbild gemauert wurde. Die Frontfassade, die auf der Flucht der Tangyi Straße 
stand und der eine kleine dreieckige Grünfläche vorlagert war, wurde symmetrisch in 
einer klaren Ordnung gestaltet. Sie wies fünf Achsen von großflächigen Fenstern und 
ein mittig eingefügtes klassisches Portal als Haupteingang auf. Die beiden 
Seitenfassaden zur Guantao Road und zur Laizhou Road wurden ähnlich gestaltet. 
In der äußeren Achse auf der rechten Seite der Fassade zur Guantao Road befand 
sich ein weiterer ähnlich gestalteter Eingang, der zur Geschäftseinheit im 
Obergeschoss führte.  

So bildete das Geschäftshaus Taikoo Co. – mit dem kompakten Baukörper und der 
schlüssigen Fassadengestaltung, bei der einer strengen Gliederung materielle 
Rustizität gegenübergestellt wurde – einen repräsentativen „Kopfbau“ am Übergang 
von der Tangyi Road zur Guantao Road, der zugleich die Eingangssituation der 
Geschäftsstraße zum Hafenviertel andeutete. (Abb. 5-29) 
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5.2 Die Sonderbauten in städtischem Kontext offener Bauweise 

In den frühen Entwicklungsphasen wurden in Qingdao die Stadtteile auf dem 
hügeligen Gelände östlich des Stadtzentrums meistens als gehobene Wohngebiete 
für Bebauungen in offener Bauweise ausgewiesen. Während der Ersten RC-
Verwaltung wurde in solchen idyllischen Gebieten eine Reihe von charaktervollen 
Bauwerken errichtet. In ihrer Gestaltung und in ihrem Verhältnis zur Stadt spiegelte 
sich die multikulturelle Gesellschaftsstruktur Qingdaos als baulicher Aspekt wider. 
Die meisten der betreffenden Bauwerke waren Sakral- und kulturelle Bauten, die den 
gemeinschaftlichen Bedarf bestimmter Zielgruppen deckten. Als Ausnahmen werden 
in die folgende Darstellung ein Wohnhaus und ein Hotel aufgrund ihrer besonderen 
städtebaulichen Bedeutung einbezogen. 

1.2.1 Die Sakralbauten 

Die Orthodoxe Kirche 
Im Jahr 1928 errichteten die russischen Bürger nach dem Entwurf von Wladimir 
Georg Yourieff eine Orthodoxe Kirche in der 1st. Jinkou Road in Qingdao. Die Kirche 
befand sich an der südöstlichen Ecke auf einem Grundstück östlich einer Biegung 
der 1st. Jinkou Road mit jeweils ca. 5 m Abstand zur Grundstückgrenze und zur 
Straße. Der Gegend um die 1st. Jinkou Road wurde Anfang der 1920er-Jahre als 
gehobenes Wohngebiet mit Infrastrukturen erschlossen und bis 1928 waren dort 
bereits zahlreiche herrschaftliche aussehende Villenhäuser entstanden (Abb. 5-22). 
Unter den Bauherren und Bewohnern befanden sich viele russische Kaufleute und 
ehemaliger russischer Adel.   

Nach den Entwurfsplänen (Abb. 5-31) stand das zweigeschossige Bauwerk auf 
einem rechteckigen Grundriss und wies ein Zeltdach auf. Auf der westlichen Seite 
gab es eine vorgelagerte, gedeckte einläufige Freitreppe, die zum Eingang des 
Kirchenraums im oberen Stockwerk führte. Auf der östlichen Seite kragte eine 
apsisähnliche Nische für den Altar aus. Auf das Zeltdach wurde in der Mitte ein 
kleiner Zwiebelturm aufgesetzt, was den kulturellen Charakter des Gebäudes 
kennzeichnete. Im Erdgeschoss befanden sich die Nebenräume, die durch einen 
separaten Eingang und einen Flur auf der Nordseite erschlossen wurden. Das 
Erdgeschoss wurde mit Naturstein in einem unregelmäßigen Fugenbild gemauert. 
Das Obergeschoss darüber wurde in dunkler Farbe rau verputzt (Abb. 5-30). Die 
Hauptfassade parallel zur Straße wurde durch vier Wandlisenen in drei Felder geteilt, 
die oben mit einem dreieckigen Giebel abgeschlossen wurden. In jedes Feld wurde 
mittig ein Rundbogenfenster eingesetzt. 

Insgesamt orientierten sich die winzige Baumasse und die schlichte Gestaltung der 
Orthodoxen Kirche an einer kleinen Dorfkapelle. Jedoch schaffte der Bau eine 
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Versammlungsstätte für die russischen Bürger in Qingdao. Im Jahr 1928, als die 
Kirche gebaut wurde, lebten nur knapp 100 Russen in Qingdao. Bis 1936 war diese 
Zahl rasant auf 828 gestiegen. Nachdem Nordost-China im Jahr 1931 von Japan 
erobert worden war, siedelten viele Russen, die sich nach der Oktoberrevolution 
dorthin geflüchtet hatten, weiter nach Qingdao um.389 Es scheint, dass der 
russischen Bevölkerung in Qingdao der sehr kleine Kirchenraum der Orthodoxen 
Kirche bis 1936 genügte. Bis in die 1950er-Jahre, als alle Russen in die Sowjetunion 
zurückgeschickt wurden, war in Qingdao keine weitere Orthodoxe Kirche errichtet 
worden. Eine spätere Aufnahme der Kirche zeigt, dass die vorgelagerte Treppe in ein 
repräsentativeres Portal umgebaut worden war, das ein großes Zwiebeldach trug. 
Die Kirche diente ausschließlich zum eigenen Gebrauch der russischen Bewohner. 
Im Gegensatz zu den evangelischen und katholischen Christen zeigten die Russen 
keinen Ehrgeiz, ihre Religion unter den Chinesen zu verbreiten.  

Das Zendo ji-Tempel der Jōdo-shū (Schule des Reinen Landes) 
Im Jahr 1930 errichten die Japaner in der Huangtai Road nach dem Entwurf des 
japanischen Architekten Koyama Yosiki einen buddhistischen Tempel. Der Zendo ji-
Tempel, der zur Schule des Reinen Landes gehört, befand sich im mittleren 
Abschnitt der Huangtai Road, die vom japanischen Wohn- und Geschäftsquartier 
Xiaobaodao heraus in Richtung Taidongzhen führt. In der Nachbarschaft standen 
damals zahlreiche japanische Einfamilienhäuser.  

Nach den Entwurfsplänen (Abb. 5-33) rückte der Baukomplex des Tempels auf die 
nordwestliche Ecke des Grundstücks. So blieb ein großer Teil des Grundstücks 
unbebaut. In der Mitte des Komplexes wurde eine Tempelhalle, die auf einem 
rechteckigen Grundriss ruhte und mit einem hohen traditionellen japanischen 
Satteldach versehen wurde, auf ein Podest gestellt. Das ansteigende Gelände vor 
der Halle wurde auf zwei weiteren Ebenen angelegt. Mit drei, hintereinander 
liegenden Freitreppen von jeweils sieben Stufen, die die verschiedenen Ebenen 
verbanden, wurde auf der Mittelachse eine würdiger Weg zum Haupteingang geführt, 
der von zwei vorgelagerten Stützen, die ein Vordach trugen, noch betont wurde. Die 
Holzskelettfassaden wurden nach den Prinzipien klassischer japanischer Architektur 
konstruiert. In die Wandflächen wurden Fenster in zeitgenössischem Format 
eingesetzt.  

Auf der linken Seite wurde der Halle ein sechseckiger Pavillon mit einer Buddha-
Statue vorgelagert. Auf der östlichen Seite schloss sich ein zweigeschossiges 
Nebengebäude an, das mit schlichter Fassadengestaltung versehen wurde. Hier 
waren die Wohnräume der Priester untergebracht.  

                                            
389 Vgl. Amtsblatt der Stadtregierung Qingdao, 9/1929; Empfangsabteilung der Stadtregierung 
Qingdao (Hrsg.), 1937: 6-7.) 
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Es ist unbekannt, welche Rolle dieser Tempel in den folgenden 15 Jahren gespielt 
hat. Das Haus lag in einer ruhigen Gegend, war jedoch trotzdem für die meisten 
japanischen Einwohner Qingdaos leicht erreichbar. Wie die Orthodoxe Kirche der 
Russen diente auch dieser Kultraum nur zum eigenen Gebrauch der japanischen 
Bevölkerung in Qingdao. 

Das Mazu-Tempel 
Der alte Mazu-Tempel in der Taiping Road war das Wahrzeichen des ehemaligen 
alten Fischerdorfes Qingdao gewesen.390 1933 wurde im selben Block, wo sich der 
Tempel befand, die Grundschule in der Taiping Road errichtet. Auf der Ostseite des 
Grundstücks wurde das Schulgebäude errichtet und, getrennt durch eine Gasse, die 
Freifläche auf der Westseite als Sportfeld gestaltet. Diese Bautätigkeit bot 
wahrscheinlich den Anlass, dass sich der Priester Zhang Zongyou seit 1934 bemühte, 
die Tempelanlage auszubauen und umzugestalten.391 

Vor dem Umbau war der taoistische Tempel in traditioneller chinesischer Bauweise 
mit zwei Höfen ausgestattet. Im ersten Hof befand sich auf der Rückseite des 
Eingangsgebäudes die Theaterbühne, wo zeitweise religiöse Festspiele veranstaltet 
worden waren. Der Altar der Göttin stand im Hauptgebäude des zweiten Hofs. In den 
Seitentrakten waren die Altäre des Gottes des Wassers „Longwang“ und des Gottes 
des Reichtums „Caishen“ aufgestellt.392 

Der Priester Zhang Zongyou hatte vor, im ersten Hof zwei Seitengebäude zu 
errichten, die Freifläche vor dem Eingangsgebäude bis zur Taiping Road mit einer 
Mauer abzuschließen, zwei Pavillons in diesen neu entstandenen Hof zu stellen und 
an der Straße ein neues Eingangsgebäude zu diesem Hof zu bauen. Mit den 
Entwürfen, die er geliefert hatte, waren die Mitarbeiter des Bauamts jedoch 
unzufrieden. Zwischen 1934 und 1937 gab es vier Versionen von Entwurfsplänen, 
die von verschiedenen Architekten angefertigt wurden. Bis zum Jahr 1937 wurde nur 
ein Teil seines Vorhabens realisiert. (Abb. 5-34) 

In den Änderungsanforderungen vertrat das Bauamt die öffentlichen Interessen: Als 
Teil der Stadtfront in der Uferstraße sollte das Eingangsgebäude mittig in der Mauer 
eingesetzt und feierlich gestaltet werden. Dabei formulierte das Bauamt in der 
Schriftverkehr genaue Hinweise; Aus dem Dach des Eingangsgebäudes sollte ein 
Vordach herausragen und dieses sollte mit Holzbalken mit Dekoration und bunter 
Malerei geschmückt werden. Die Säulen sollten rot lackiert werden und das Dach 
sollte mit grünen Glasurziegeln aus Boshan gedeckt werden. Auf beiden Seiten des 

                                            
390 In ihm wurde vornehmlich die Himmelsgöttin und zugleich Göttin der See „Mazu“ von chinesischen 
Land- und Seeleuten verehrt. Als die Deutschen die chinesischen Dörfer in der Qingdao-Bucht 
abtrugen, wurde der Tempel aufgrund des Protests chinesischer Kaufleuten erhalten.  
391 Stadtbauarchiv Qingdao: M4003. 
392 Vgl. Haupt, 1927: 73-74. 
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Eingangsgebäudes sollten in der Frontmauer zwei Nebeneingänge hinzugefügt 
werden, die in Form des „Chuihua-Portals“ gestaltet werden. Da der Tempel bei 
Veranstaltungen von sehr vielen Leuten besucht wurde, war das Eingangsgebäude 
mit 3 m Abstand von der Straßenlinie zurückzusetzen. Für eine bessere 
Kommunikation forderten die Mitarbeiter des Bauamts den Bauherrn mehrmals auf, 
er solle zusammen mit dem Architekten zur Entwurfsbetreuung das Bauamt 
aufsuchen. Daraufhin beschwerte sich der Bauherr, dass die grünen Glasurziegel 
aus finanziellen Gründen nicht zu verwenden waren und er als Kompensation kleine 
chinesische Dunkelziegel benutzen und diese grün lackieren würde. Daraufhin wies 
das Bauamt Zhang Zongyou wiederum an, dass er die Dunkelziegel benutzen dürfe, 
diese aber auf keinen Fall grün lackieren solle.393 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Umgestaltung des Tempels war der Konflikt um 
die bisherige Mittelachse, die das Bauamt allerdings nicht interessierte. An dieser 
Achse waren alle Bestandsgebäude und der verbreiterte Hof durch Hinzunahme 
einer Gasse auf der Westseite symmetrisch ausgerichtet. Beim Hinzufügen des 
Seitengebäudes auf der Westseite im Jahr 1937 wurde auf die Verbreiterung des 
Hofes verzichtet. Die Rückseite dieses Seitentrakts stand in der Flucht der Hofmauer 
des zweiten Hofs, hinter der die Gasse fortgeführt wurde. Das Eingangsgebäude in 
der Taiping Road wurde allerdings nicht realisiert. (Abb. 5-35)  

1939 erfolgte dann die Umgestaltung des vorderen Bereichs des Tempels durch eine 
großzügige Lösung. Das alte Eingangsgebäude mit der Theaterbühne wurde 
abgetragen und der erste Hof um die davorliegende Fläche erweitert. An die beiden 
Seitenhäuser im ersten Hof wurden südlich zwei Räume angefügt, in denen die 
Altäre des Gottes des Bodens und des Gottes des Glücks aufgestellt wurden. Auf der 
Mittelachse stand an der Taiping Road das neue zweigeschossige, größer 
dimensionierte Eingangsgebäude, das im traditionellen chinesischen Baustil gestaltet 
wurde und ein hohes chinesisches Fußwalmdach trug. Wie bei seinem Vorgänger 
wurde auf dessen Rückseite eine Theaterbühne integriert. Seitlich wurde das 
Eingangsgebäude von zwei Mauern flankiert, die 2,6 m Abstand zur Straßenlinie 
hielten. An den beiden Ecken der Umfriedung befanden sich zwei hoch positionierte 
viereckige Pavillons mit Zeltdächern. Zwischen diese und dem Eingangsgebäude 
wurden noch zwei Nebeneingänge eingesetzt. Die symmetrisch angeordneten und 
fein dekorierten Bauwerke mit wechselnd komponierten Dächern ergaben ein 
repräsentatives Aussehen der Front zur Stadt. (Abb. 5-34-d u. 5-36) 

                                            
393 Stadtbauarchiv Qingdao: M4003. 
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1.2.2 Die kulturellen Sonderbauten 

Die Rote-Swastika-Gesellschaft 
Zwischen 1933 und 1940 errichtete die Rote-Swastika-Gesellschaft394 einen 
Baukomplex westlich der Daxue Road als ihre Niederlassung in Qingdao. Das 
Grundstück, das durch Zuschüttung einer Ravine gewonnen worden war, hatte eine 
Breite von nur ca. 50 m und eine Länge von mehr als 250 m. Es wurde in der 
Längsrichtung in mehrere Abschnitte geteilt, auf denen Bauwerke in 
unterschiedlichen Baustilen errichtet wurden, die symmetrisch gestaltet und auf einer 
durchgehenden Mittelachse angelegt wurden.  

In der Ersten Bauphase wurden ein Taoistischer Hof und eine dahinterliegende 
Bibliothek nach dem Plan des lokalen Architekten Liu Quanfa erbaut. (Abb. 5-37 u. 5-
40) Der Taoistische Hof bestand aus einem Torhaus, zwei Seitentrakten und einem 
Hauptgebäude, die nach klassischen chinesischen Bauprinzipien nach innen 
gerichtet um einen rechteckigen Hof angelegt wurden. Dabei gelang es dem an der 
Tongji Universität als Bauingenieur ausgebildeten Architekten, traditionelle 
chinesische Architektur aus vorgefertigten Stahlbeton-Bauteilen herzustellen, was 
eine große zeitgenössische Innovation darstellte.395 Die Farbe des Komplexes lehnte 
sich an die Gestaltung der kaiserlichen Paläste an. Die massiven Wände wurden in 
intensivem Purpurrot lackiert, die mit Stahlbeton imitierten Holzkonstruktionen 
wurden weiß oder gelb verputzt. Die Dächer wurden mit gelb glasierten Ziegeln 
gedeckt. 

Der Durchgangsbereich des Torgebäudes verfügte über drei „Zimmerachsen“ 396 und 
wies ein hohes Fußwalmdach auf. Seitlich wurde es von zwei Flügeln flankiert. Das 
ganze Gebäude wurde auf einem Podest errichtet, so dass man sieben Stufen hinauf 
und  hinunter steigen musste, um durch das Tor in den Hof zu gelangen. Im vorderen 
Bereich des Innenhofes wurde auf der Mittelachse auf einem runden Podest ein 
kleiner achteckiger Pavillon mit einem Zeltdach aus doppelten Dachtraufen 
aufgestellt.  

Hinter diesem Pavillon befand sich die sogenannte „Haupthalle“, das Hauptgebäude 
des Hofes, das nach dem Vorbild der Konfuziustempel in Qufu gestaltet wurde. Die 
rechteckige Halle mit einem umlaufenden Säulengang stand auf einer T-förmigen, 
einstufigen Steinterrasse mit geschnitzten Balustraden. Sie wies eine vorkragende 
Veranstaltungstribüne auf und wurde mit einem verdoppelten chinesischen 
Fußwalmdach gedeckt. Hier gaben die vorgefertigten Stahlbeton-Bauteile die 

                                            
394 Die Rote-Swastika-Gesellschaft ist eine chinesische religiöse Hilfsorganisation, die 1921 in Beijing 
unter dem Motto „Fördert den Weltfrieden, helft den Notleidenden“ gegründet wurde. 
395 Vgl. Yang Bingde, 1993: 291. 
396 Hier bezieht sich die Bezeichnung „Zimmerachse“ auf das Feld zwischen zwei Stützen der 
Längsfassade eines chinesischen Hallenhauses.  
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dekorationsreiche Holzbauweise des Stützgebälks und der „Dougong-
Konstruktion“397 unter dem Dach wieder. Zum Hof hatte das Hauptgebäude elf 
„Zimmerachsen“, was in der Hierarchie dieses Bautyps der höchste Stufe entsprach. 
Die Frontfassade übernahm die mittleren neun Achsen, in welche jeweils 
Türscheiben in Vierergruppen eingesetzt wurden, so dass die Fassade komplett 
geöffnet werden konnte. Die anderen drei Seiten des Hauses wurden mit massiven 
Mauern abgeschlossen. (Abb. 5-38) 

Seitlich wurde der Hof von zwei identischen Gebäuden mit jeweils neun 
„Zimmerachsen“ symmetrisch gefasst. Im Gegensatz zu den Dächern der Haupthalle 
und des Torgebäudes wurden für die Seitengebäude grüne Glasurziegel verwendet. 
Zum Hof hin wies jeder Trakt einen Säulengang mit zehn schmalen quadratischen 
Stützen auf. Im Vergleich mit der prächtigen Frontfassade der „Haupthalle“ wurden 
die Hoffassaden der beiden Seitengebäude schlicht gestaltet. Am Übergang von den 
Stützen zum Dach wurde auf die Kapitelle und auf die „Dougong-
Konstruktion“ verzichtet. Um einen möglichst großen Hof auf dem schmalen 
Grundstück zu gewinnen, rückten die beiden Häuser möglichsten nah an die 
Grundstückgrenze und ihre Raumtiefe wurde gering gehalten. Die Nutzbarkeit der 
Räume wurde so hinter den Zweck, repräsentative und rhythmische Raumkanten für 
den Hof zu erhalten, zurückgestellt. 

Direkt hinter der Haupthalle des Taoistischen Hofes befand sich die zweigeschossige 
Bibliothek. Sie wurde als ein solides Gebäude über einem rechteckigen Grundriss 
errichtet und auf einem Podest platziert. In der symmetrisch gestalteten Frontfassade 
flankierten zwei seitliche Baukörper den zurückgesetzten Eingangsbereich im 
Erdgeschoss und die darüber liegende Loggia. Bei den vier Stützenachsen des 
mittleren Bereichs wurden die Säulen im Erdgeschoss an die chinesische, im 
Obergeschoss an die europäische Säulenordnung angelehnt. Vor diesem Bereich 
erstreckt sich das Podest mit einer Veranstaltungsbühne und einer repräsentativen 
Freitreppe. Auf das Flachdach der Bibliothek wurde mittig ein schlanker achteckiger 
Turm mit einem hohen Kuppeldach gesetzt, der in islamischem Stil gestaltet und 
grün lackiert wurde. 

Auf dem Lageplan einer der Entwürfe398 für den Taoistischen Hof wurde die Fläche 
hinter der Bibliothek für eine Schule und ein Krankenhaus reserviert, was jedoch 
nicht realisiert wurde. 1940 wurde vor dem Taoistischen Hof ein dreigeschossiges 
Bürogebäude in europäischen Baustil errichtet. Vor dieses Haus, das auf einem 
quadratischen Grundriss im Zentrum eines mit einem Glasdach bedeckten Atriums 

                                            
397 Dougong bezeichnet die Gruppe hölzerner Ochsenkopfkapitelle als Übergangselement vom 
Stützgebälk zur Dachtraufe, das fein konstruiert ist und eines der wichtigsten Merkmale traditionell-
chinesischer Architektur bildet.  
398 Stadtbauarchiv Qingdao, K3012. 
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stand, wurde ein Säulenportikus mit vier korinthischen Säulen vorgelagert, was die 
Großzügigkeit der Gesellschaft nun in einer völlig anderen Architektursprache 
demonstrierte.  

Die komplette Anlage wurde mit einer massiven Mauer umschlossen, die wie die 
Palastmauer der Verbotenen Stadt rot verputzt und mit gelben Glasurziegeln bedeckt 
war. So waren die prächtige Fassaden – bis auf die Frontansicht des Bürohauses 
hinter dem mit Stahlgitter fein dekorierten Eingangstor in der Yushan Road – vom 
Straßenraum aus nicht zu sehen. Angesichts der hohen Dächer, die über die 
Umfassung ragten, war zu vermuten, dass sich ehrwürdige oder sakrale Nutzungen 
darunter verbergen. Der hoch geschwungene goldfarbene Dachsparren der 
„Haupthalle“ des Taoistischen Hofes, der schlanke Turm der Bibliothek mit dem 
Kuppeldach und das Flachdach des Bürogebäudes mit einer flachen Glaskuppel 
bildeten eine charaktervolle Komposition, die aus der übrigen homogenen 
Dachlandschaft, in der rote Dächer und grüne Bäume miteinander verschmolzen, 
herausragte und Akzente in den, von den umliegenden Hügeln aus sichtbaren, 
Panoramabildern setzte. (Abb. 5-39) 

Das Hunan-Hubei-Gildehaus 

Im Gegensatz zu den anderen Gildehäusern Qingdaos, die in den 
Geschäftsquartieren angesiedelt waren, entschieden sich die Landsleute aus den 
Provinzen Hunan und Hubei, ihr Gildehaus im Jahr 1933 im Wohngebiet der 
gehobenen Gesellschaftsschichten östlich des Stadtzentrums einzurichten. Der 
Grund dafür ist wahrscheinlich darin zu sehen, dass sich die Eliten der Landsleute 
aus den beiden südlichen chinesischen Provinzen in Qingdao überwiegend in 
politischen, wissenschaftlichen und kulturellen Bereichen engagierten und weniger 
auf geschäftlichem Sektor tätig waren. Der wichtigste Mann in dieser Gruppe war der 
Bürgermeister Shen Honglie, der bei der Entstehung des Gildehauses großen 
Einfluss hatte.399 

Für das Gildehaus wurde im nördlichen Bereich der Daxue Road (University Road)  
nördlich der Straßeneinmündung der Yexian Road ein weitläufiges Grundstück 
bereitgestellt, das dreimal so groß wie die übliche Fläche für ein Wohnhaus war. Der 
Architekt war Wang Meisheng. Das Gebäude befand sich auf der südlichen Hälfte 
des Grundstücks mit jedoch ca. 10 m Abstand zu den beiden Straßen. Die freie 
Fläche nördlich davon wurde wohl für einen späteren Ausbau der Anlage reserviert. 
Parallel zur Straße stand der zweigeschossige Bürobau des Gildehauses, der auf 
einem rechteckigen Grundriss ruhte und ein Walmdach aufwies. Auf seiner 
Rückseite schloss sich ein eingeschossiges Auditorium an, das ca. 400 Sitzplätze 
zur Verfügung stellte. Nach den Entwurfsplänen (Abb. 5-41) wurden die Räume in 

                                            
399 Vgl. Li Ming, 2005: 251. 
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den beiden Flügeln des Bürotraktes jeweils durch einen mittleren Flur miteinander 
verbunden. Auf der Seite zur Straße hin befanden sich jeweils fünf Büroräume, auf 
der gegenüberliegenden Seite wurden Nebenräume angeordnet. Das Treppenhaus 
wurde separat dem nördlichen Ende des Flurs vorgelagert.400 

Der Baukörper befand sich auf einem bis zur Höhe der Fensterbank im Erdgeschoss 
gemauerten Natursteinsockel und war verputzt. Die Attika des Bürogebäudes wurde 
in Form von Bastionszinnen gestaltet. Die symmetrische Hauptfassade zur Straße 
wurde vertikal in fünf Achsen gegliedert. Die beiden seitlichen Risalite wiesen in 
beiden Stockwerken jeweils einen offenen Laubengang auf. Über der den 
Eingangsbereich bildenden Mittelachse befand sich ein reduzierter Schweifgiebel.  

Auf der Verlängerung der Mittelachse des Grundrisses gelangte man über eine 
Freitreppe hinunter zum Eingangstor der Anlage, wodurch das Erdgeschoss mit dem 
niedrigen Straßenniveau verbunden und die Hauptfassade optisch angehoben wurde. 
Auf diese Weise ergab die Frontansicht des Bauwerks trotz der schlichten 
Fassadegestaltung ein repräsentatives Bild zur Stadt. 

Das Deutsches Zentrum 
Mitte der 1930er-Jahre konnten die Räumlichkeiten des Deutschen Heimes401 und 
der Deutsche Schule402 dem rasant zunehmenden Bedarf nicht mehr entsprechen, 
so dass im Jahr 1936 die Deutsche Vereinigung in Qingdao das alte Deutsche Heim 
in der Jiaozhou Road zusammen mit dem Grundstück an die American Lutheraner 
Mission verkaufte. Zwischen 1936 und 1937 wurden dann neben der Evangelischen 
Kirche zwei neue Gebäude als das Deutsche Zentrum errichtete, in denen zum einen 
die Deutsche Schule und zum anderen das Deutsche Heim untergebracht wurden.403 
Der Architekt für die beiden Bauten war Paul Friedrich Richter, der schon seit Anfang 
des Jahrhunderts in Qingdao lebte. 1907 hatte er bereits am Wettbewerb zum Bau 
der Evangelischen Kirche teilgenommen und den 3. Preis erhalten.404  

Das Deutsche Zentrum besaß auf der nordöstlichen Seite des Grundstücks einen 
separaten Eingang. Von dort erstreckte sich eine elegante Freitreppe, die sich auf 
dem ersten Absatz Y-förmig teilte und jeweils zu den Stirnseiten der beiden 
rechtwinklig zueinander stehenden Häuser führte. (Abb. 5-42) Beide Gebäude 
bestehen aus einer Art Kopfbau, an den sich ein langgestreckter Bauteil anschloss. 
                                            
400 Insgesamt erinnert diese Grundrissgliederung an die fünfachsigen chinesischen Landhäuser aus 
der Deutschen Epoche. Vgl. Kapitel 6.2.1. 
401 Das Deutsche Heim, das zwischen 1914 und 1945 den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens 
der Deutschen in Qingdao darstellte, befand sich vor 1936 an der Ecke von Jiangsu Road und 
Jiaozhou Road. Vgl. Matzat, 2001. 
402 Die Deutsche Schule wurde im Jahr 1924 gegründet. Von 1927 bis 1937 war diese im Westflügel 
des sog. Anzer Hauses in der Hunan Road untergebracht. 1928 betrug die Zahl der Schüler nur 53, im 
Jahr 1936 hatte die Deutsche Schule 52 Schüler. Vgl. Matzat, 2001. 
403 Im Jahr 1936 lebten insgesamt 281 Deutsche in Qingdao. Vgl. Kapitel 4.1. 
404 Vgl. Matzat, 2001. 
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Das nördlich der Kirche gelegene Deutsche Heim stand im rechten Winkel zu deren 
Längsachse und nahm etwa die Fluchtlinien der Breite des Gotteshauses auf. Der 
Eingangsbereich befand sich in einem zweigeschossigen Bauteil, der auf einem 
rechteckigen Grundriss stand und ein Walmdach aufwies. Den Entwurfsplänen 
zufolge waren in diesem Trakt ein Wartezimmer, ein Salon, ein Besprechungsraum 
und ein Leseraum untergebracht. Auf der westlichen Seite erstreckte sich das 
eingeschossige Auditorium. Am Ende dieser rechteckigen Halle gab es einen Raum, 
der als Hinterbühne diente. Seine seitlich leicht aus der Flucht tretenden Wände und 
ein etwas auskragender Dreiecksgiebel gestalten angemessen die Rückseite des 
Baukörpers. Das Haus wurde der Hanglage gemäß teilweise unterkellert. 

Die zweigeschossige Deutsche Schule östlich der Kirche stand parallel zu deren 
Längsachse. Der Baukörper wurde nach ähnlichem Konzept wie das Deutsche Heim, 
aber in komplizierterer Weise komponiert. Grundsätzlich bestand auch hier das 
Gebäude aus einem Kernbau auf etwa rechteckigen Grundriss, der den 
Eingangsbereich aufnahm, und einem langgestreckten Hausflügel. Dieser war jedoch 
aus mehreren Teilen zusammengesetzt, die unterschiedliche Raumtiefen aufwiesen, 
sodass die Außenwand jeweils vorsprang bzw. zurückgesetzt war. Zur Straße, zum 
Eingangstor und zur Kirche schlossen sich diese Elemente fast wie Vorbauten um 
den Kernbereich. Der Charakter des zusammengesetzten Baus wurde auch dadurch 
unterstützt, dass die einzelnen Teile in der Walmdachlandschaft erkennbar blieben. 
Auf der Seite des Eingangsbereichs wies die Deutsche Schule zudem einen 
Dreiecksgiebel auf. Im Erdgeschoss befanden sich ein großes, drei mittlere und ein 
kleines Klassenzimmer sowie Nebenräume. Im oberen Stockwerk waren sechs 
Wohnräume und zwei Küchen untergebracht. Zur Straßenseite war das Haus auf 
dem ansteigenden Gelände teilweise unterkellert.  

Die Fassaden beider Häuser wurden schlicht gehalten. Auf der Straßenseite waren 
die Untergeschosse mit Naturstein verkleidet, auf der Hofseite die Wände bis zur 
Höhe der Fensterbank ebenso gestaltet. Darüber wurde die Baumasse rau verputzt 
und mit roten Ziegeln gedeckt. Bis auf die Granitstreifen, die als Fensterbänke und 
als Randverkleidung des Dreiecksgiebels verwendet wurden, verzichtete man auf 
jeglichen stilistischen Bauschmuck. Weil die Eingangsebene der beiden Gebäude 
wesentlich niedriger lag als die Kirche, die Baukörper und die Dächer aus einzelnen 
Teilen zusammengesetzt waren, erschienen die beiden Bauwerke trotz großer 
Baumasse und des geringen Abstands relativ zurückhaltend gegenüber dem 
Sakralbau. (Abb. 5-43) Mit dem hellen Putz und den aufwendig gestalteten roten 
Dächern, die zur idyllischen Umgebung passten, wurde ein neues, typisch deutsch 
wirkendes Architekturensemble im Zentrum des Wohngebiets des ehemaligen 
deutschen Schutzgebiets hinzugefügt.  
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5.2.1.1 Der Campus der Nationaluniversität Shandong 

Im Oktober 1924 wurde in der ehemaligen Bismarck-Kaserne, die sich am 
Südabhang des Qingdao-Berges befand, auf Veranlassung des Administrators der 
Beiyang Stadtverwaltung Gao Enhong, die Private Universität Qingdao gegründet. 
Die Hochschule wurde vom lokalen „Geldadel“ finanziert und bis Mai 1928 
unterhalten. Deshalb erhielt die ehemalige Ostpass-Straße nach 1924 den Namen 
Daxue Road (University Road). An derselben Stelle wurde im April 1930 die 
Nationaluniversität Qingdao eröffnet, die dem Bildungsministerium der Nationalen 
Staatsregierung in Nanjing untergestellt war. Im September 1932 wurde diese in 
Nationaluniversität Shandong umbenannt.  

Der ehemalige Baukomplex der Kasernenanlage bestand aus vier Kasernenbauten 
sowie einigen Nebengebäuden um einen quadratischen Exerzierhof. Auf der West- 
und der Ostseite des Hofes standen jeweils zwei Kasernenbauten schmalseitig 
nebeneinander, sodass sie zwei parallele Reihen bildeten. Auf der Nordseite wurde 
der Hof von einer Reihe von Wirtschaftsgebäuden abgeschlossen. Diese vier 
ehemaligen Truppenunterkünfte wurden damals von der Nationaluniversität 
Shandong als Lehrgebäude und Wohnheime genutzt. In den Nebengebäuden auf 
der Westseite des Hofes wurden ein Auditorium und eine Bibliothek untergebracht. In 
den 1930er-Jahren konnten diese Räumlichkeiten dem technischen Bedarf von 
Forschungsstätten nicht mehr entsprechen. So errichtete die Universität 1932 und 
1937 zwei Schulgebäude, den Naturwissenschafts- und den Chemiebau, die 
zeitgemäß mit hohem Standard ausgestattet wurden. Diese beiden Bauten, die den 
Grundriss der Kasernengebäude aufnahmen und ebenfalls schmalseitig 
nebeneinander standen, wurden rechtwinklig zur ehemaligen Garnison positioniert 
und schlossen die westliche Seite des ehemaligen Exerzierhofes ab. Somit wurde 
die vorhandene räumliche Ordnung respektiert, weiterverfolgt und vervollständigt. In 
der Fassadengestaltung richtete man sich nach zeitgenössischen Bedürfnissen und 
ebensolchem künstlerischen Geschmack. (Abb. 5-44) 

Im Jahr 1934 stellte die Universität einen Antrag auf das Bauen eines Wohnheims für 
Mitarbeiter, eines Wohnheims für Studentinnen und einer Sporthalle entlang der 
Daxue Road nördlich der ehemaligen Kasernenbauten. Die Entwurfspläne (Abb. 5-47) 
fertigte der Architekt Wang Meisheng an.405 Realisiert wurde nur die Sporthalle im 
Jahr 1936. Gleichzeitig wurde dort, wo nach den Plänen die beiden Wohnheime 
vorgesehen waren, ein Gebäude für Ingenieurwissenschaften im passenden 
Internationalen Stil fertig gestellt. (Abb. 5-48) 

                                            
405 Stadtbauarchiv Qingdao, K4007. 
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Der Wissenschaftsbau  
Im Sommer 1931 beschloss der Universitätsausschuss, ein Institutsgebäude für die 
Fakultäten Biologie, Chemie, Mathematik und Physik zu errichten. Für das Projekt 
wurde Dong Dayou als Architekt beauftragt, der den Entwurf eines repräsentativen 
dreigeschossigen Bauwerks in neo-gotischem Stil vorstellte. Im März 1932 wurde der 
Grundstein für das Lehrgebäude gelegt, im Januar 1933 war das Haus bereits 
fertiggestellt. Nachdem die Innenräume möbliert und mit modernen Geräten 
ausgestattet waren, fand am 1. April 1933 eine feierliche Einweihung statt, an der der 
Bürgermeister Shen Honglie, der Universitätspräsident Zhao Qi und einige berühmte 
Professoren aus Beijing und Hangzhou teilnahmen. Nach Auffassung des 
Bürgermeisters sei das Gebäude das repräsentativste unter den Bauten in Qingdao, 
die nach der Retrozession 1922 errichtet worden sind.406 (Abb. 5-45 u. 5-46)  

Dong Dayou (geb. 1899) besuchte die Tsinghua-Universität und studierte Architektur 
an der University of Minnesota und an der Columbia University, wo er einen 
Bachelor- und einen Mastergrad erwarb. Im Jahr 1929 wurde er zum Vorsitzenden 
der Chinese Architects Association gewählt. Im selben Jahr erstellte er als 
Hauptarchitekt den Masterplan für das Verwaltungszentrum des Projekts „Greater 
Shanghai“. Außerdem hat er viele öffentlichen Bauwerke im Verwaltungszentrum wie 
das Stadthaus, das Museum und die Bibliothek entworfen, die zwischen 1933 und 
1937 realisiert wurden.  

Das langgestreckte, symmetrisch gestaltete und mit einem Flachdach versehene 
Gebäude stand auf der östlichen Seite des Geländes und nahm etwa die Breite des 
gegenüberliegenden Wirtschaftsgebäudes ein, das zu dieser Zeit als Auditorium 
genutzt wurde. Im Mittelrisalit befand sich nördlich der Eingangsbereich, der durch 
einen eingeschossigen Dachaufbau bekrönt wurde, was außerdem die Mittelachse 
des Gebäudes akzentuierte. Aus dem mittleren Trakt führten die Quergebäude zu 
den Seitenpavillons. Auf der Rückseite des Mittelrisalits schloss sich ein 
eingeschossiger Vorbau über einem halbrunden Grundriss an, in dem ein, wie ein 
Amphitheater angelegter, Hörsaal untergebracht wurde. 

Die Grundrisse aller drei Stockwerke wurden von langen Mittelfluren aus organisiert, 
an denen sich die Räume auf beiden Seiten in einer klaren Ordnung anschlossen. 
Über ein kleines rechteckiges Foyer hinter dem Haupteingang gelangte man in eine 
ebenfalls rechteckige und repräsentativ dekorierte Halle, von der die Flure im 
Erdgeschoss rechts und links abzweigten. In diesem Geschoss wurde die Fakultät 
für Physik untergebracht, da deren Geräte auf dem Mörtelfußboden stabil stehen 
konnten. Im ersten Obergeschoss befand sich die Fakultät für Biologie, zu der der 
Wintergarten auf dem Dach des Hörsaals gehörte. Die Fakultät für Chemie wurde auf 
                                            
406 Vgl. Die Einweihung des Naturwissenschaftsbaus der Nationaluniversität Shandong in Qingdao, in: 
Naturwissenschaft, Band 11, Hefte 5-6, 1933.  
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der zweiten Etage eingerichtet, um den aus den Experimenten resultierenden 
Geruch möglichst schnell lüften zu können. Als Laborräume wurden die besser 
belichteten Eckzimmer zugewiesen. Die vertikale Erschließung erfolgte mit zwei 
Treppenhäusern in der vorletzten Zimmerachse auf der Rückseite.  

Im Gegensatz zu seinen Bauwerken im Verwaltungszentrum des Projekts „Greater 
Shanghai“ in neo-chinesischem Baustil, bei dem chinesische Dächer und Ornamentik 
auf klassisch gegliederten modernen Bauten angebracht wurden, gestaltete der 
Architekt Dong Dayou die Fassaden des Naturwissenschaftsbaus neo-gotisch. Das 
Haus erhob sich über einem Sockelbereich mit einem durchgehenden, gotisch 
anmutenden Sockelgesims und wurde komplett mit Granitstein verkleidet. Die 
Seitenpavillons, die auf der Hofseite mit einer dreiteiligen Fensterachse versehen 
wurden, hatten an den Ecken verstärkende zweistöckige Strebepfeiler mit gotischen 
Kaffgesimsen, welche bei der mit Bastionszinnen gestalteten Attika wiederholt 
wurden. Die beiden Flügel rechts und links des Mitteltraktes zeigten jeweils vier 
Fensterachsen. Hier befanden sich Strebepfeiler zwischen den Fensterachsen, die 
bis zum ersten Stock reichten. Die übereinander angeordneten Fenster in breitem 
rechteckigen Format wurden von profilierten Rahmen zusammengefasst. Als 
Reliefmuster in den Wandfeldern dazwischen wurden Doppelspitzbogen verwendet. 
Das Portal und das mit flachem Spitzbogen überfangene einachsige Fenster 
oberhalb des Eingangsbereichs erinnert an die Westfassade der Kings College 
Chapel in Cambridge. Der stilistische Anklang an die Bauten der beiden berühmten 
englischen Universitäten in Cambridge und Oxford wurde absichtsvoll verwendet. 
Hinter dieser Metapher war die Sehnsucht nach einer erstklassigen Weltuniversität 
verborgen. 

Der Chemiebau  
Beim Treffen der Universitätsbauausschuss am 14. November 1936 wurde 
beschlossen, ein Institut für Chemie neben dem Naturwissenschaftsbau zu errichten. 
Im Januar 1937 wurden die Genehmigungspläne beim Stadtbauamt eingereicht. 
Bereits im März 1937 wurde der Grundstein des Chemiebaus gelegt, auf dem man  
eine Inschrift des Bildungsministers Wang Shijie eingravierte. Sie lautete „Shi Xue 
Yuan Quan“ was „die Quelle der Naturwissenschaft“ bedeutet. Im Juli 1937 wurde 
das Haus eingeweiht.407 (Abb. 5-49 u. 5-50) 

Der Chemiebau befand sich westlich des Wissenschaftsbaus auf einem tiefer 
liegenden Gelände. Das Gebäude wurde mit Stahlbeton konstruiert und mit einem 
Flachdach gedeckt. Im Vergleich zum Naturwissenschaftsbau wurde der Mitteltrakt 
des Chemiebaus aufwendiger gestaltet. Zum Hof hin wurde der viergeschossige 
Mittelrisalit von zwei schmalen dreigeschossigen Seitenrisaliten flankiert. Dem 

                                            
407 Siehe Yang Hongxun, 2012. 
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Eingangsbereich lagerte sich im Erdgeschoss ein eingeschossiger Bauteil vor. Auf 
der Rückseite erwies sich der Mitteltrakt als ein einfacher, dreigeschossiger Bau. 
Vom mittleren Gebäude aus führten zwei zweigeschossige und, im Vergleich mit 
dem Naturwissenschaftsbau, deutlich längere Querflügel zu den Seitenpavillons, die 
dieselbe Geschosszahl aufwiesen. Seitlich an den beiden Seitenpavillons wurde 
jeweils ein Treppenhaus als Vorbau angefügt. Wahrscheinlich war vorgesehen, dass 
bei einem späteren räumlichen Bedarf die Querriegel und die beiden Seitenpavillons 
um ein weiteres Geschoss erhöht werden könnten.  

Die symmetrischen Grundrisse des Chemiebaus wurden in einer klaren Ordnung 
gestaltet. Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss waren die einzelnen Räume, 
wie Labors und Arbeitsräume, an den sich durch das ganze Haus ziehenden Flur 
angeschlossen. Im Erdgeschoss war der Flur nicht direkt mit dem Foyer verbunden, 
sondern nur durch einen quer dazu liegenden Korridor zu erreichen. Neben diesem 
Korridor befanden sich auf der einen Seite das schmale Treppenhaus in einem 
abgeschlossenen Bauteil und auf der anderen Seite gegenüber, symmetrisch 
entsprechend, ein weiterer Raum. Auf diese Weise wurde die Verbindung zum 
Hörsaal auf der Rückseite des Mittelrisalits verengt. In der zweiten Etage befanden 
sich die Fakultätsbibliothek und die Büroräume. 

Die Fassaden des Hauses, die bis auf das aus Naturstein gemauerte Portal komplett 
verputzt waren, folgten ebenfalls einer strengen, symmetrischen und nüchternen 
Gestaltung. Auf einem durchgängigen Sockelbereich wechselten sich lisenenartige, 
bis zum Dach durchgehende Wandflächen mit Fensterachsen ab, wobei die 
übereinander stehenden Fenster und die dazwischen liegenden kleineren 
Wandflächen zusammengefasst waren. Bis auf die ungewöhnlichen Reliefmuster im 
Art-Déco-Stil auf den Wandfeldern über den drei Haupteingänge im Erdgeschoss 
sowie im oberen Bereich des Mittelrisalits war das Gebäude schmucklos geblieben.  

In der Zeit, als der Naturwissenschaftsbau errichtet wurde, herrschte in Qingdao eine 
optimistische Stimmung und man hatte große Hoffnungen für die Zukunft. In den 
Jahren 1936 und 1937 war allerdings die politische Situation in China – und somit 
auch in Qingdao – durch die japanische Bedrohung bereits wesentlich verändert, so 
dass beim Chemiebau auf eine kunstvolle Außengestaltung verzichtet wurde. Es ist 
verwunderlich, dass die Universität die Errichtung des Chemiebaus in dieser 
schwierigen Situation dennoch zu Ende führen konnte. Nur vier Monate später 
musste die Fakultät für Chemie zusammen mit der ganzen Hochschule aufgrund des 
Ausbruchs des Zweiten Japanisch-Chinesischen Kriegs in die Provinz Sichuan 
evakuiert werden. Anschließend wurde das neue Haus wie die anderen Bauten des 
Campus’ von den japanischen Truppen besetzt und als Kaserne genutzt. Die Bücher 
und Geräte, die nicht mitgenommen worden waren, wurden von den japanischen 
Soldaten zerstört und verbrannt.  
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1.2.3 Die landschaftsschmückenden Sonderbauten 

Die Bezeichnung Huiquan-Huk bezieht sich auf eine lange, weit ins Meer reichende 
Landzunge, die die Küste in die Huiquan Bucht und die Taiping Bucht teilt. 
Außerdem wird auch die Taiping Bucht in der Mitte durch im Meer liegende Felsen in 
zwei Bereich unterteilt. In den Jahren 1930 und 1936 wurde jeweils ein Bauwerk auf 
diesen landschaftlich dominanten Stellen errichtet, die den dynamischen Übergang 
vom Land zum Meer akzentuierten.  

Das Steinhaus (Villa Lembich) 
Im Jahr 1930 pachtete der russische Kaufmann Lembich aus Shanghai in der 
Huanghai Road ein Grundstück direkt am Meer und ließ dort eine dreigeschossige, 
burgartige Villa nach dem Entwurf des Architekten Liu Chenyao entstehen.408 Das 
Haus, das auf einem halboberirdischen Kellergeschoss stand, war auf die Nordseite 
des weitläufigen Grundstücks gerückt und hatte somit einen großen, kunstvoll 
gestalteten Garten vor sich liegen. Da das Bauwerk fast komplett mit Granitstein 
verkleidet wurde, erhielt es von den Stadtbürgern den Namen „Steinhaus“. (Abb. 5-
54) 

Die Baumasse der Villa setzte sich aus mehreren hohen schmalen Bauteilen 
zusammen, was so wirkte, als strebe der Bau nach oben. An einen dreigeschossigen, 
L-förmigen Kernbau, der mit einem flachen Satteldach bedeckt wurde, schlossen 
zwei runde Eckstürme an. Der größere auf der südwestlichen Ecke trug eine 
Aussichtsloggia, die mit Bastionszinnen bekrönt wurde. Der kleinere Turm auf der 
nordöstlichen Ecke wurde mit einem hohen Kegeldach versehen. An der Ost- und 
Nordseite des Kernbaus schlossen sich zwei zweigeschossige Gebäudeteile an, auf 
denen sich Dachterrassen befanden.  

Im Grundriss wurden die einzelnen Räume kompakt organisiert und von räumlich 
versetzt angelegten Aufgängen erschlossen. Über eine Freitreppe mit sieben Stufen 
vor dem Hauseingang gelangte man in die kleine Eingangshalle. Im runden Eckturm 
führte eine Wendetreppe in das erste Obergeschoss. Von dort musste man die 
zickzackförmig geführte Stiege in einem nördlich angrenzenden Raum nehmen, um 
in die zweite Etage zu gelangen. Weiter führte eine viertelgewendelte, einläufige 
Treppe auf die Terrasse über der Eingangshalle und zur Aussichtsplattform im 
Eckturm. Dort verband eine weitere Wendetreppe die Loggia mit der oberhalb 
befindlichen Dachterrasse. 

Dem geschickt komponierten Erscheinungsbild des Hauses  entsprach eine 
charakteristische Fassadengestaltung. Es wurden verschiedene Elemente wie ein 
klassisches Portal sowie Fenster mit Rund- und Spitzbögen in eklektizistischer Weise 
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kombiniert. Die wechselnde und ineinander verzahnte Fassadenverkleidung aus 
graugelbem Putz und Granitstein mit unterschiedlichen Fugenbildern zeichnete die 
Fassaden in einer dramatischen Weise aus, was noch durch eine Attika und 
Terrassengeländer, die wie Bastionszinnen gestaltet waren, verstärkt wurde. 

Das Bauwerk der Villa und der davor liegende Zweite Badestrand an der Taiping 
Bucht ergaben zusammen ein märchenhaftes Stadtbild. Im Vordergrund entfaltete 
sich der goldfarbene Sandstrand, versehen mit einzelnen hell-blau lackierten 
Umkleidehäusern aus Holz. Im Hintergrund stand das ehrwürdige Villengebäude als 
solitärer Akzent vor einem Horizont, der durch felsiges Gelände gebildet und von 
Gartenzäunen und einer Baumreihe betont wurde. (Abb. 5-55)  

Die Edgewater Mansions 
Im Jahr 1933 investierte die Minghua-Bank in den Bau des Strandhotels Edgewater 
Mansions in der Huiquan Road, das nach dem Entwurf vom Messrs. Davies & 
Thomas Civil Engineers and Architects aus Shanghai errichtet wurde. Das 
siebengeschossige Bauwerk stand auf einer Engstelle der ins Meer reichenden 
Landzunge Huiquan-Huk zwischen der Huiquan Bucht und der Taiping Bucht. 
Südlich davon lag eine kleine felsige Hügelkuppe und im Norden befanden sich die 
Villen des Sonderbaugebiets Badaguan. Auf der westlichen und der östlichen Seite 
reichte das Meer direkt bis zum Hotel.  

Für das Hotelgebäude erstellte das Architekturbüro einen modernen Entwurf im 
Internationalen Stil. (Abb. 5-52 u. 5-53) Vertikal wurde das Hotel in einen 
zweigeschossigen Sockelbereich, in dem das Foyer, die Speise- und 
Gesellschaftsräume untergebracht waren, und einen fünfgeschossigen oberen 
Bereich mit den Hotelzimmern unterteilt. Ein schmaler, hoher Mittelrisalit mit einem 
über Eck gestellten, durchlaufend verglasten Fensterband in der Mitte markierte den 
symmetrischen Eingangsbereich schräg zur Huiquan Road. Er verband den Sockel  
mit den oberen Stockwerken. Der Sockelbereich erstreckte sich über einem flexiblen 
Grundriss. Auf der westlichen Meerseite bot dies die Möglichkeit für mehrere 
Terrassen im ersten und zweiten Obergeschoss, die durch Freitreppen miteinander 
verbunden waren. Die lang gestreckte Baumasse, die Fensterbänder und 
Terrassengeländer erzeugten eine dynamische Bewegung in horizontaler Richtung. 
Die vertikale Gliederung des L-förmigen oberen Bereiches des Baukörpers erfolgte 
durch eine dynamische Behandlung der Baumasse, indem die Kompartimente der 
Hotelzimmer um 45 Grad gedreht und versetzt ineinander verzahnt wurden. Die 
Balkonecken wiesen abgerundete massive Brüstungen auf. Auf diese Weise 
vermittelte die Fassade ein rhythmisches wellenartiges Bild. Mit Geländern aus 
filigranen Stahlrohen auf den Balkonbrüstungen und parallel darunter verlaufenden 
Schattenfugen wurde die ansonsten glatt verputzte und schmucklose Fassade 
akzentuiert.  
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Für lange Zeit stand das moderne Hotel mit seiner mächtigen Baumasse wie ein 
Fremdkörper gegenüber der idyllischen Stadt. Gesehen vom Ersten Badestrand aus 
stellte das Gebäude einen dynamischen und charakteristischen Akzent dar, der den 
Übergang, vom begrünten Land, mit seinen einzelnen, mit roten Dächern 
versehenen Landhäusern, zum Meer markierte. Mit 88 Zimmern und sechs vollen 
Geschossen war Edgewater Mansions in den 1930er-Jahren das größte Hotel und 
das höchste Gebäude in Qingdao. Mit der modernen Erscheinung wurde eine in die 
Zukunft orientierte Denk- und Lebensweise demonstriert. (Abb. 5-51) 

5.3 Der Charakter der städtebaulichen Struktur und die kulturellen 
Sonderbauten 

Die privaten Bauwerke von besonderer städtebaulicher und kultureller Bedeutung, 
die zwischen 1923 und 1937 in Qingdao errichtet wurden, stellen ein großes 
Spektrum dar, bei dem sich die multikulturellen Einstellungen von Bauherren und 
Architekten in vielfältiger Architektursprache präsentieren, während gleichzeitig die 
ortsspezifische bauliche Tradition und die zeitgenössische Entwicklung 
aufgenommen wurden. Einerseits spiegeln diese Bauten die soziale und kulturelle 
Stadtstruktur im räumlichen Sinn wider. Andererseits wurde der Charakter des 
Stadtraums von den sich entwickelnden Strukturen im Lauf der Zeit maßgeblich 
verfestigt bzw. grundlegend verändert.  

Bis auf wenige Ausnahmen gab es unter diesen Bauwerken, vor allem denjenigen 
der chinesischen und japanischen Bauherren, eine nicht ausdrücklich formulierte 
Übereinstimmung dahingehend, dass sich ihre Baustile an europäischen Vorbildern 
orientieren sollten. Die neo-chinesische Architektur, bei der die in traditionellem 
chinesischen Stil gestalteten Ornamente auf den europäisch gegliederten Bauwerken 
angebracht wurden, und die auch bei vielen privaten Bautätigkeiten in anderen 
großen chinesischen Städten wie Shanghai, Nanjing und Beijing Anwendung fand, 
war in Qingdao nicht zu beobachten.409 Im Gegensatz dazu findet man vielfältige 
Interpretationen europäischer Architektur bei den baulichen Praktiken dieses 
Zeitraums in Qingdao – von originalgetreuem Historismus  bis zu japanischem 
Eklektizismus, von zeitgenössischem Art-Déco bis hin zu nur groben Andeutungen 
europäischen Bauschmucks. Die dabei entscheidenden Faktoren waren ebenfalls 
vielfältig. Ausschlag gebend waren die kulturelle Herkunft, die finanzielle Bereitschaft 
und der persönliche Geschmack der Bauherren, die Nutzungsanforderungen der 
Bauwerke und die künstlerische Kompetenz der Architekten. Als Ausnahme zu den 
westlichen Baustilen sind die chinesischen und japanischen Sakralbauten zu sehen, 
die, wegen der Anforderung nach zeremonieller Darstellung, in nationalen Baustilen 
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gestaltet werden mussten. Weiter wurde der moderne Baustil nur von einzelnen 
Bauwerken, vor allem von den beiden Hotelgebäuden, aufgenommen.  

Die in diesem Kapitel vorgestellten Beispiele zeigen, dass die Bauherren – bis auf 
wenigen Ausnahmen – dazu neigten, Architekten aus ihrem eigenen Kulturkreis zu 
beauftragen. Vor Ort fanden kaum ein baukultureller Austausch und keine Integration 
in direkter Weise statt. So wurden etwa die japanischen und die westlichen 
Architekten vor Ort von den entsprechenden Bauherren beauftragt. Die Qualität ihrer 
Entwürfe waren zwar, den örtlichen Anforderungen entsprechend, qualifiziert und 
angemessen, sie war jedoch nicht mit dem höchsten Gestaltungsniveau in ihren 
Heimatländern zu vergleichen. Es sieht so aus, dass die meisten Bauherren mit 
südchinesischem Hintergrund, mit der Entwurfskompetenz der lokalen chinesischen 
Architekten nicht zufrieden waren. Für die Gestaltung ihrer Bauwerke beauftragten 
sie deshalb gerne die chinesischen Architekten in Shanghai. Diese lieferten Entwürfe 
erster Klasse nach Qingdao und entsprachen somit dem, was chinesische 
Architekten damals leisten konnten. Ausnahmen waren das Architekturbüro Lianyi 
und der Architekt Liu Quanfa, die ebenfalls angemessene architektonische 
Gestaltungen für ihre Auftraggeber lieferten. Allerdings hatten diese beide auch 
einen südchinesischen Hintergrund. Im Vergleich dazu waren die vorgestellten 
Entwürfe, die von weiteren lokalen chinesischen Architekten stammten, von 
geringerer gestalterischer Qualität. 

Die hier vorgestellten Bauwerke standen nicht nur als Solitäre in der Stadt, sondern 
wurden als Ankerpunkte in das Stadtbild gesetzt, womit der Dialog zwischen 
einzelnen Baukörpern und der Erscheinung der gesamten Stadt aktiv geführt wurde. 
Dabei können zwei Arten von Bezügen unterschieden werden. Im ersten Fall wurden 
die Bauwerke meistens in den städtischen Kontext geschlossener Bauweise 
eingebunden. Im zweiten Fall standen die Bauwerke frei in einem Stadtkontext 
offener Bauweise. In beiden Fällen hielten sich die Bauten an einige 
Gestaltungsprinzipien, nach denen die Architektur und die Stadt als eine kunstvolle 
Einheit begriffen wurde.  

In den Stadtquartieren mit geschlossener Bauweise hoben sich die Sonderbauten 
aus der Ersten RC-Periode durch eine dominante Lage, durch große Baumassen 
und durch kunstvolle Fassadegestaltungen aus der Umgebung heraus. (Abb. 5-56) 
Als Fortsetzung der Bautradition aus der deutschen Epoche wurden detailreich 
gestaltete Türme und Türmchen als wichtige Gestaltungselemente bei den 
Sonderbauten der 1920- und 1930er-Jahre aufgegriffen. Sie wurden meistens 
auffällig in der Straßenflucht oder an einer Straßenkreuzung eingesetzt, wodurch in 
eleganter Weise Akzente für das Stadtbild und die Stadtsilhouette gesetzt wurden. 
An einigen Bauten waren Dreiecksgiebel angebracht, bei anderen wurde ganz oder 
teilweise die Baumasse erhöht, was zu einem ähnlichen Schmuckeffekt für den 
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Stadtraum führte. Dabei wurden die Verläufe vorhandener Straßenzügen genutzt. 
Bei den Bauten, die über keine dominanten Standorte verfügten, erfolgte die 
Erzeugung von Landmarken dadurch, dass die Bauwerke mit einer prachtvollen 
Baumasse ausgestattet wurden und eine monumental gestaltete Fassade zur Stadt 
hin erhielten, die hinter die Baulinien zurück trat. Als ein wesentlicher Unterschied zu 
den deutschen Bauten im Stadtgebiet fand in diesem Zeitraum das aufwendig 
gestaltete hohe Schrägdach seltener Anwendung. Das bei einigen Bauwerken 
relevante Flachdach verlieh der Stadt mehr und mehr den modernen Charakter einer 
Metropole.  

Mit mäßigen Baumassen, auffälligen Erscheinungen und kulturell bedeutenden 
Nutzungen bildeten die Sonderbauten der Ersten RC-Periode, die sich in den 
Stadtquartieren in offener Bauweise verteilten, stadträumliche und gesellschaftliche 
Zentren für die umliegenden Quartiere. (Abb. 5-57) Sie setzten die idyllische 
Stimmung der Gartenstadt fort, indem die meisten Baukörper dynamisch komponiert 
und mit hohen, aufwendig gestaltete Dächern ausgestattet wurden. Auf diese Weise 
wurden die Bauten trotz mächtiger Dimensionen harmonisch unter die 
landhausartigen Wohnhäuser der bestehenden Stadtquartiere gemischt. Wie die 
meisten Landhäuser halten auch diese Bauten gemessenen Abstand hinter den 
Straßenlinien sowie zu den Nachbarn. Jedoch betonten die symmetrischen 
Fassadegestaltungen auf den Blickachsen hinter den Eingangstoren und den 
Freitreppen, die die Baumassen repräsentabel abhoben, die übergeordnete 
Bedeutung dieser Architekturen. Elegant gestaltete Türmchen wurden auch hier bei 
vielen Häusern als Bauschmuck aufgegriffen, was zur Verschönung der 
Stadtsilhouette beitrug. Auf den sich weit ins Meer erstreckenden Landzungen, 
dienten die Volumina punktueller Bauwerke, die mit Distanz zum Wasser und zu den 
weiteren Bebauungen auf dem Land errichtet worden waren, als Akzentuierung in 
der Umgebung. Dadurch erhöhte sich die dynamische Beziehung zwischen Stadt, 
Landschaft und Meer. In den idyllischen Stadtquartieren wurden vorhandene 
Baukomplexe vervollständig und weitere errichtet. Dabei wurde Wert darauf gelegt, 
die vorhandene räumliche Ordnung des architektonischen Konglomerats zu 
respektieren und anhand des Kontextes eine qualitativ neue räumliche Ordnung zu 
schaffen.  

Bis auf die St.-Michaels-Kirche – es handelte sich schließlich um die Schließung 
eines offenen städtebaulichen Fensters, die die Deutschen schon während ihrer 
Verpachtung geplant hatten – war keines der oben genannten städtebaulichen 
Phänomene das absichtsvolle Ergebnis der Aktivitäten der Baubehörde oder der 
Bestimmungen der Stadtplanung. Es war mehr auf das Selbstverständnis der 
Architekten zurückzuführen, wie sich einzelne Bauwerke in den vorgefundenen 
räumlichen Kontext des physischen Gegenstands der Stadt einfügten. Ein 
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angemessener Dialog mit der gebauten Stadt bedeutete schließlich sowohl die 
vernünftige Selbstdarstellung der Bauwerke als auch diejenige der Bauherren und 
der Architekten. In einzelnen Fällen, wie z.B. beim Ausbau des Mazu-Tempels und 
bei der Koordination der Entwürfe für die Bauwerke im Bankviertel in der Zhongshan 
Road, demonstrierte das Bauamt allerdings ebenfalls sein Interesse, durch den 
Ausgleich von öffentlichen und privaten Belangen eine angemessene städtebauliche 
Qualität zu erreichen.   
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6 Vision der allgemeinen Stadthäuser zwischen 1923-1937 

Dass die allgemein verbreiteten Stadthäuser – die so genannte Riegelbauten – in 
Qingdao sich in offener und geschlossener Bauweise unterschieden, resultierte aus 
den städtebaulichen Grundsätzen während der Deutschen Verpachtung und fand in 
den folgenden Perioden der japanischen und chinesischen Stadtentwicklung seine 
Fortsetzung. Als Riegelbau in geschlossener Bauweise wurde das Liyuan-Haus, ein 
ortspezifischer Haustyp, in den meisten Wohn-, Geschäfts- und Gewerbequartieren 
eingesetzt. Dem gegenüber entstanden in offener Bauweise weitläufige 
Wohnquartiere mit villenartigen Wohnhäusern für höhere soziale Schichten. 
Basierend auf dem Faktum der multikulturellen Einwohnerstruktur entwickelten sich 
die chinesischen, japanischen und westlichen Baukulturen in Qingdao entlang 
unterschiedlicher Leitlinien. Die Variationen einzelner Hausmodelle wurden 
überwiegend auf den eigenen baukulturellen Kreis beschränkt und es gab kaum 
Wechselwirklungen mit anderen. Den modernen Einfluss, der sich in den 1930er-
Jahren in Qingdao verbreitete, nahmen Vertreter aller Baukulturen mit 
Aufmerksamkeit wahr und reagierten in unterschiedlicher und spezifischer Weise 
darauf. 

Im folgenden Kapitel werden die Wohn- und Geschäftsbauten in geschlossener 
Bauweise, die villenartigen Wohnhäuser in offener Bauweise sowie die 
Geschosswohnungsbauten, die damals zwar nur selten vorkamen, aber einen 
Entwicklungstrend andeuteten, betrachtet, um ein übersichtliches Bild der 
Entwicklung der allgemeinen Stadthäuser unter multikulturellen Rahmenbedingung in 
der Ersten RC-Periode zu vermitteln. 

6.1 Lokale Varianten der Wohn- und Geschäftshäuser 

Die Typologie der europäischen Wohn- und Geschäftshäuser, die von den 
Deutschen während ihrer Verpachtung in Qingdao implantiert und als geschlossene 
Bauweise in der „Europäerstadt“ vielseitig angewendet wurden, übernahm man in 
der Erste RC-Periode nur bei seltenen Kommerzbauten, die wegen auffälliger Lage 
und aufwendiger Gestaltung als Sonderbauten zählen können und meistenteils 
bereits in den letzten Kapiteln bewertet wurden. Im Gegensatz dazu wurden in der 
Chinesenstadt Dabaodao Bautätigkeiten mit unterschiedlichem kulturellen Charakter 
ausgeführt. Durch ihre Integration und die Interaktion untereinander entwickelte sich 
daraus gegen Ende der Deutschen Verpachtung ein ortspezifischer Gebäudetyp in 
geschlossener Bauweise: das Liyuan-Haus. Bei dem Liyuan-Haus wurden die 
Eigenschaften europäischer Blockrandbebauungen mit derjenigen chinesischer 
Hofhäuser vereinigt, in dem die Straßenfassade der Liyuan-Häuser in europäischer 
Weise formuliert und die Zimmer an der inneren Seite des Hauses in traditionell 
chinesischer Weise um einen Hof organisiert und durch einen offenen Laubengang 
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erschlossen wurden. Dazu entstanden die zeitgleichen japanischen Wohn- und 
Geschäftsbauten als paralleler Haustyp: Deren Fassade näherte sich den 
europäischen Wohn- und Geschäftsbauten an, während der Grundriss deutlich 
japanischen Charakter behielt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die 
Liyuan-Häuser und ihre japanische Variante als Grundbautypen für die dicht 
bebauten Stadtbereiche in Qingdao verwendet, womit sie die räumliche Umgebung 
für das Leben der meisten Stadtbewohner darstellten. 

6.1.1 Die chinesischen Häuser im Stadtviertel Dabaodao während der 
Deutschen Verpachtung 

Zur Frage, mit welchen Bautypen der schnellen Entwicklung in der Chinesenstadt 
Dabaodao zu entsprechen wäre, hatten sowohl die deutschen Verwalter als auch die 
chinesischen Kaufleuten während der Stadtgründungsphase eine in gewissem Sinne 
offene Vorstellung. Auf der einen Seite regelte eigens einer der aus vier Teilen 
bestehenden deutschen Bauordnung die Bautätigkeiten in Dabaodao detailliert und 
bestimmt. Auf der anderen Seite wurden traditionelle chinesische 
Lebensgewohnheiten teilweise vom deutschen Gouvernement toleriert. Vor diesem 
Hintergrund traten bei den Bautätigkeiten die kulturellen Einstellungen einzelner 
Bauherren und Bauunternehmer in unterschiedlicher Weise zutage. Diese 
Entwicklung lässt sich nicht als direkte Annäherung deutscher und chinesischer 
Kultur bezeichnen, denn die Pioniere dieses Stadtviertels, sowohl unter den 
Deutschen als auch bei den Chinesen, hatten sich bereits während ihrer Aufenthalte 
in anderen Hafenstädten und in den ausländischen Niederlassungen in China 
kennengelernt. Demnach kann die bauliche Beschaffenheit von Dabaodao und ihre 
Entstehung als Entgegenkommen, Einmischen und Neuordnung einer bereits 
durchmischten kulturellen Haltung verstanden werden. 

In den Anfangsjahren fehlte es bei der baulichen Entwicklung in Dabaodao 
grundsätzlich an kultureller, theoretischer und technischer Unterstützung. Vor diesem 
Hintergrund hatte das Bauen der früheren Wohn- und Geschäftshäuser, genauso wie 
die Planung des Stadtviertels, provisorischen und experimentellen Charakter. In 
dieser Zeit war es eine Reihe von besonderen Einzelbauten, die den Weg zu einem 
allgemeinen Haustyp bereitete. 

Die frühen Geschäftsbauten 
Zwei eingeschossige Häuser auf den beiden seitlichen Grundstücken im Block VII 
zwischen der Jimo Straße und der Jiaozhou Straße, die in den Jahr 1899 und 1900 
von zwei chinesischen Bauherren erbaut wurden, zeigten die frühen Formen der 
Bautätigkeit in Dabaodao (Abb. 6-2). In beiden Fällen wurde entlang der U-förmigen 
Straßenfront eine Zimmerreihe als Läden errichtet. Beim östlichen Haus schloss auf 
der Rückseite ein Zimmerband von Nebenräumen die Straßenflügel, wodurch sich 
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ein rechteckiger Hof inmitten des Grundstücks ergab, der von den Straßen nur durch 
die Läden zu erreichen war und die einzelnen Zimmer erschloss. Beim Haus auf der 
westlichen Seite wurde der innere Teil des Grundstücks durch Mauern und Anbauten 
wie Küchen und Lagerräume in drei Segmente geteilt, die jeweils um einen Hof 
organisiert waren. Im mittleren Bereich wurde ein Raum als Durchgang von der 
Straße zum Hof vorgesehen.  

Einer zweckmäßigen Erscheinung des Hauses auf der östlichen Seite entsprach die 
herkömmliche Fassadengestaltung entsprechend der zeitgenössischen Bauten 
chinesischer Bauherren in Dabaodao. Durch die Verwendung von traditionellem 
Dunkelziegel und der Auskragung am Ende des Dachfirsts wurde das Haus in 
gewisser Weise chinesisch akzentuiert. Das Sichtziegelmauerwerk und der 
Fensterbogen zählen zu den maßgeblichen Schmuckelementen. Im Gegensatz dazu 
ähnelte das Aussehen des Hauses auf der westlichen Seite eher dem eines 
deutschen Schuppens. (Abb. 6-1) 

Alfred Siemssen und seine chinesischen Häuser 
Zwischen 1898 und 1914 erwarb die Firma Snethlage & Siemssen in Dabaodao viele 
Grundstücke, sogar einige komplette Blöcke, und ließ darauf eine Art von 
„chinesischen Häusern“ errichten. Dies übte einen wichtigen kulturellen Impuls für 
das Stadtviertel aus. Da Alfred Siemssen – der Inhaber einer Baufirma – zuvor viele 
Jahre in Shanghai gelebt hatte, kannte er bereits die chinesische Kultur und die 
verbreiteten Lebensgewohnheiten.410 Er hatte vor, einen Haustyp von den 
ausländischen Niederlassungen in Südchina mit Anpassungen in Qingdao 
einzusetzen. Über seine Bautätigkeit in Dabaodao schrieb Siemssen in seinen 
Memoiren: 

„Für die Chinesen-Häuser des chinesischen Stadtteils Tapautau hatte ich mir eine 
besondere Bebauung ausgedacht. Ich kaufte große rechteckige Blocks, bebaute alle 
vier Straßenseiten mit Laden- und Wohnhäusern und ließ in der Mitte einen großen 
Hof zum Durchgang und Kinderspielplatz. Jedes Haus erhielt zu ebener Erde einen 
von hoher Mauer nach den Nachbarseiten abgeschlossenen Hofraum, der mit einem 
einfachen Küchenraum (ohne Etage) sein Abschluss gegen den Großen 
gemeinsamen Hof fand.“411  

Der Markt im Block XV an der Shandong Straße wurde im Jahr 1900 errichtet und 
zählte zu den ersten chinesischen Häusern von Siemssen. Entlang des Diedrichs 
Weges stand eine langgestreckte eingeschossige offene Halle, die in 
Holzkonstruktion errichtet und von geschlossenen Verwaltungsräumen auf beiden 
Seiten eingefasst wurde. In der Shandong Straße entwickelten sich vier Wohn- und 

                                            
410 Siemssen, 2011: 23. 
411 Siemssen, 2011: 31. 
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Geschäftseinheiten vom Verwaltungsraum aus nach Norden. Eine Eckeeinheit 
verband diese mit zwei weiteren identischen Häusern in der Sifang Straße. Jede 
Einheit verfügte über einen Ladenraum im Erdgeschoss, einen Wohnraum im 
Obergeschoss, sowie eine eigene Küche und eine Toilette auf der Rückseite. Die 
Straßenfassade wurde durch zwei Gesimse und Pilaster gegliedert und – im 
Vergleich mit anderen Bauten in Dabaodao – schmuckvoll gestaltet. Die 
Materialabwechslung von Sichtziegel, glatter und rauer Putzfläche, eine Fensterbank 
aus Naturstein, eine korinthische Säule, ein am Barock orientierter Giebel und 
Holzfensterläden im Obergeschoss verliehen der Straßenfassade eine dynamische 
Plastizität. (Abb. 6-3) 

Im folgenden Jahr entstanden zwei weitere Blöcke nördlich der Markthalle im Block 
XXV und XXVI an der Shandong Straße, die mehr der Beschreibung Siemssens 
entsprachen: An der Straßenfront wurden zweigeschossigen Geschäfts- und 
Wohneinheiten mit eigener Küche, Toilette und einem privaten Hof auf der Rückseite 
aneinandergereiht, die einen gemeinsamen Hof in der Mitte des Blocks umschlossen. 
Im Vergleich mit den Häusern neben der Markthalle erhielten diese beiden Blöcke 
eine schlichtere Fassadengestaltung. Bis auf die Gebäudefront des Blocks XXV zur 
Shandong Straße, die mit Gesimsen, Fensterbögen, Pilastern, korinthischen 
Kapitellen und Giebeln am Ladeneingang vergleichsweise aufwendig gestaltet wurde, 
waren die Schmuckelemente auf den anderen Fassaden der beiden Blöcke stark 
reduziert. (Abb. 6-6) 

Eine Häuserreihe von Wohn- und Geschäftseinheiten, die 1905 am nördlichen Ende 
der Shandong Straße errichtet wurde, zeigte ein völlig anderes Erscheinungsbild. 
Hier sah man weder Sichtziegelmauerwerk noch chinesische Dachziegel. Das Haus 
wurde dunkel verputzt und mit roten Ziegeln gedeckt. Die Gestaltung der weiß 
gerahmten Fenster- und Toröffnungen in rauem Putz lehnte sich an ein einfaches 
Jugendstil-Motiv an. (Abb. 6-5) 

Die Zuordnung einer eigenen Küche und Toilette sowie eines privaten Hofes zu den 
Geschäftseinheiten zeigte einen großen Fortschritt, der weit über den Standard der 
sonstigen Bauten dieser Zeit in Dabaodao hinausging. Dabei fehlte es allerdings an 
Lagerräumen für Waren und an Flexibilität, die Geschäfte in der Größe zu variieren. 
Außerdem konnte die Größe des Wohnzimmers im Obergeschoss den 
Anforderungen des tatsächlichen Gebrauchs nicht immer entsprechen. Das Konzept 
von Alfred Siemssen, Geschäftsräume entlang aller Straßenseiten einzurichten und 
die Wohnräume oberhalb davon zu positionieren, haben chinesische Bauherren in 
Dabaodao später übernommen. (Abb. 6-7) 
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Familie Meng und die traditionellen chinesischen Hofhäuser 
Im Jahr 1904 kaufte Meng Hongsheng412 einen kompletten Block in der Jiaozhou 
Straße (Block VIII) und drei nebeneinander liegende Grundstücke in der Haibo 
Straße (Block XXII). Er baute darauf im folgenden Jahr zwei Hofhäuserkomplexe, bei 
denen die traditionellen Hofhäuser413 aus Nordchina mit den chinesischen 
Geschäftsbauten414 kombiniert wurden. (Abb. 6-8 u. 6-9) 

Auf dem westlichen Grundstück in der Haibo Road waren ein zweigeschossiger 
Straßenflügel und zwei eingeschossige Seitenhäuser um einen Hof gruppiert. Das 
Erdgeschoss im Straßenflügel diente als Raum für Läden. Die Wohnräume darüber 
wurden durch zwei Treppenhäuser zwischen dem Haupt- und dem Nebengebäude 
sowie durch einen offenen Korridor zum Hof hin erschlossen. Die beiden Seitenflügel 
dienten als Küche und Lager. Die Häuser auf den beiden östlichen Grundstücken 
wurden um zwei Höfe herum organisiert, indem drei doppelgeschossige Haupthäuser 
in der Nord-Süd-Richtung gestaffelt wurden und sich seitlich auf den beiden Feldern 
dazwischen jeweils zwei eingeschossige Nebenhäuser gegenüber standen. Das 
Erdgeschoss der Hauptgebäude auf der Süd- bzw. Nordseite wurde jeweils als 
Laden genutzt. Die Stirnseiten der Haupthäuser verfügten ebenso wie die 
Seitenhäuser in der Yizhou Straße nur über kleine Fenster und wirkten somit von der 
Straße her abgeschlossen, was der chinesischen Tradition entsprach. Es gab keine 
direkte Verbindung zwischen Hof und Straße, denn der Tradition folgend sollte man 
die Häuser in der Hauptachse queren.415 Im Block VIII wurden die Häuser nach 
ähnlichem Prinzip errichtet. 

                                            
412 Als Nachkomme des Mengzi, dem großen chinesischen Philosophen (um 370 v. Chr bis um 290 v. 
Chr) und einem der bedeutendsten Nachfolger des Konfuzius, war Meng Hongsheng der Besitzer des 
wichtigen Seidengeschäfts Ruifuxiang, das zu dieser Zeit zahlreiche Filialen in den großen 
nordchinesischen Städten, wie Beijing, Tianjin und Jinan, hatte.  
413 Bis zur Han-Dynastie (202 v. Chr.–220 n. Chr.) entwickelte sich das introvertierte Hofhaus zum 
bestimmenden Haustypus in China. Der Hof war ein unerlässliches Element im chinesischen Leben. 
Er wurde für die täglichen Hausarbeiten genauso gebraucht wie für wichtige Zeremonien. Um die 
Grundfläche effektiv zu nutzen, wurden die Häuser an der Grenzmauer des meist rechteckigen 
Grundstücks angeordnet, damit ein möglichst großer Hof mit einer regelmäßigen Form in der Mitte 
entstehen konnte, auf den die Häuser orientiert wurden. Je nach Ausrichtung nach den 
Himmelsrichtungen und der dadurch bedingten klimatischen Situation, wurden die Häuser nach 
unterschiedlichen Rängen der gesellschaftlichen Hierarchie klassifiziert. Das nach Süden gerichtete 
Haupthaus nutzten die Abgeordneten, oder hier wohnten die Eltern, denn im Winter sorgte die Sonne 
für Wärme und im Sommer wurde die Sonnenstrahlung vom auskragenden Dach abgehalten. Danach 
kamen in der Rangfolge die Seitenhäuser nach Osten und Westen, wo die Mitarbeiter zum Arbeiten 
und die Kinder zum Wohnen untergebracht wurden. Das rückwärtige Haus nach Norden, das im 
Winter keine Sonne bekam, wurde als Lager, Küche und als Unterkunft für die Dienstboten genutzt. 
Aus Sicherheitsgründen gab es keine oder nur sehr kleine Fenster nach Außen. Die Belichtung und 
Belüftung wurde durch Öffnungen zum Hof hin gewährleistet. Die Grundeinheiten  des Hofhauses 
konnten nebeneinander und hintereinander angeordnet werden, um je nach dem die Anforderung 
nach einer größeren Dimension der Hauses zu erfüllen. Vgl. Li Yunhe, 2005: 83-88. 
414 Die Straßengeschäfte entwickelten sich in China erst in der Song-Dynastie (960-1279). Dabei 
behielten die Geschäftshäuser an den Straßen Höfe auf ihre Rückseite, an denen die Wohnhäuser 
angeordnet wurden. 
415 Vgl. Li Yunhe, 2005: 143. 
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Die Wohn- und Geschäftshäuser von Meng Hongsheng wurden abwechselnd mit 
hochwertigen roten und dunkelgrauen Sichtziegeln gemauert. Ein elegant 
geschwungener Giebel schloss das Satteldach ab. Die Laubengänge auf der 
Hofseite wurden aus edlem Holz angefertigt und mit feinen Gravuren nach 
traditionellen chinesischen Mustern geschmückt.  

Die Hofhäuser von Meng Hongsheng entsprachen einem frühen Haustyp in 
Dabaodao: In der Ost-West-Straße stand ein zweigeschossiges Gebäude, das unten 
Geschäfte und oben Wohnräume aufwies. Die ein- bis zweigeschossigen 
Seitenflügel und das Haupthaus gruppierten sich in traditioneller Weise um den 
Hinterhof. Nur die Obergeschosse der Haupthäuser wurden durch offene 
Laubengänge erschlossen. Treppen befanden sich entweder am Ende des 
Laubengangs oder frei stehend im Hof. An der Straßenecke wurde das Modell mit 
einem zweigeschossigen Haupthaus entlang beider Straßenseiten variiert. Seine 
Nebengebäude liegen, unabhängig von den Himmelsrichtungen, auf der Rückseite 
des Grundstücks. Hier wurde die traditionelle Hierarchie außer Acht gelassen, was 
dem kommerziellen Wert des Grundstücks entspricht. Bei beiden Varianten konnten 
die einzelnen Zimmer flexibel als Küche, Lager, Werkstatt, Büro und Wohnraum 
genutzt werden. Der Hof diente dabei nicht nur als Erschließungsfläche und 
Lebensraum, sondern auch als Abstellraum für die Waren sowie als offener 
Arbeitsort.  

Der „Bernatzbau“ auf der Jinan Straße 
Anders als Alfred Siemssen und Meng Hongsheng, die in erster Linie versuchten, 
eine andere Baukultur nach Qingdao zu importieren, vertrat der deutsche Architekt 
Peter Bernatz416 eine andere Einstellung, indem er eine ortsspezifische Lösung 
zwischen der deutschen und der chinesischen Baukultur entwickelte (Abb. 6-10). Bei 
einer eingeschossigen Hausgruppe, die der Bauherr Liu Zishan im Jahr 1907 in der 
Shanxi Straße errichtete, zeigte Bernatz in seinem Entwurf großen Respekt und 
Verständnis für die chinesische Bautradition. Der vordere Teil der Hausgruppe auf 
einem langgestreckten fünfeckigen Grundstück wurde nach dem Prinzip des 
„Siheyuan“ vierseitig um einen rechteckigen Hof organisiert. Die beiden nach Süden 
orientierten Hauptgebäude, in denen jeweils der Geschäftsraum und drei Zimmer 
zum Wohnen untergebracht wurden, wies ein Satteldach auf. Zwischen diesen 
beiden traten die Seitenflügel mit Flachdächern der Hierarchie entsprechend zurück. 
Dahinter wurde ein großes Lagerhaus mit zwei kleinen abgeschlossenen Höfen 
angeordnet. 

                                            
416 Bernatz kam aus München und war Angestellter des Bauamts des Gouvernements in Qingdao. Da 
er ein gläubiger Katholik war, wurde er von der Steyler Mission mit vielen Entwurfsaufgaben betraut. 
Bei seinen Arbeiten in den Europäischen Vierteln, wie z.B. der Residenz der Steyler Mission und der 
Gouvernementsschule für Jungen, sind vielfältige chinesische Einflüsse ebenso zu beobachten. Vgl. 
Wang Dong, 2011, Warner, 1994: 238, 250. 



Lokale Varianten der Wohn- und Geschäftshäuser 199 
 

Bei der Fassadengestaltung wurden lokale und fremde Ornamente gemischt an der 
chinesischen Hausform angebracht. Die Gestaltung der Attika des Seitengebäudes 
und die Muster auf den Giebelwänden der Haupthäuser wurden von chinesischer 
Kunst beeinflusst. Dagegen wurden die Fenster in deutscher Weise gerahmt. 
Naturstein wurde als Sockel, Wandrahmen und zur Gliederung der Hofmauer in 
chinesischer Weise verwendet. Auffällig war der Haupteingang in der Mitte der 
Hausfront, welcher als ein barockähnliches Portal mit prächtigen Säulen und feinen 
Ornamenten gestaltet wurde.  

„Guangxing-Li“ und die Einflüsse aus Südchina 
Neben den Einwanderern aus der Gegend von Qingdao stammten in der 
Gründungsphase viele Kaufleute der Stadt aus Südchina, vor allem aus den 
Gegenden Shanghai und Guangzhou. Deren unterschiedliche Hintergründe und 
kulturellen Einstellungen wurden in Form ihrer baulichen Praktiken in Dabaodao 
präsentiert. (Abb. 6-11 u. 6-12) 

Im Jahr 1901 errichtete Gu Chengzhang417, ein Kaufmann aus der Provinz 
Guangdong, ein zweigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus in der Boshan Straße. 
Der Entwurf stammte wohl von einem deutschen Architekten.418 Nach dem Plan 
sollte der Längstrakt entlang der Boshan Straße von zwei zurück weisenden 
Seitenflügeln mit Walmdächern flankiert werden. Die dadurch entstandene 
Gliederung der Fassade in drei Abschnitte und ein merkwürdig flacher dreieckiger 
Giebel in der Mitte vermittelte ein Bild, das an ein europäisches öffentliches Gebäude 
erinnerte. Dies wurde aber nicht durch vorspringende Baumassen, sondern durch 
Ziegelpilaster erzielt. Das Erdgeschoss wurde symmetrisch in sechs große 
Ladenräume und einen mit dem Treppenhaus kombinierten Durchgang unterteilt. Im 
Obergeschoss befanden sich vierzehn Zimmer, die mit einem Laubengang auf der 
Rückseite erschlossen wurden. Der Längstrakt wurde unterkellert. Küche und 
Toiletten wurden in ein separates Haus auslagert. Es wurde nur der Längstrakt des 
Bauwerks realisiert.  

                                            
417 Der Bauherr Gu Chengzhang war eine führende Figur unter den Geschäftsleuten aus der Provinz 
Guangdong. Im Jahr 1906 gründete er mit anderen den Guangdong-Klub und wurde als der erste 
Vorsitzende des Klubs gewählt. Im Jahr 1907 wurde das zweigeschossige Klubhaus des Guangdong-
Klubs in der Zhifu Straße fertiggestellt. Das Haus im europäischen Stil verfügte über eine zur 
Straßenseite weisende Veranda, was sich an den Tropenhäusern in den ausländischen 
Niederlassungen in Südchina orientierte  und bei vielen zeitgleichen deutschen Bauten in Qingdao 
üblich war. Da die Stadt Guangzhou als Handelshafen eine jahrhundertelange Tradition der 
Verbindung mit dem Westen besaß, war die hier gezeigte Akzeptanz gegenüber der europäischen 
Baukultur Gu Chengzhangs nicht verwunderlich. Vgl. Lind, Heimatliches Idyll und kolonialer 
Herrschaftsanspruch: Architektur in Tsingtau, 1998: 100. 
418 Aufgrund der Handschrift auf den Planzeichnungen und auch nach dem Entwurf selbst, ist dies zu 
vermuten. 
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Das Gebäude von 1901 nahm nur einen kleinen Teil der Fläche des Blocks XX ein. 
Im Jahr 1912 veräußerte Gu Chengzhang das Grundstück an Zhou Baoshan.419 
1914 wurden die drei Straßenseiten des Blocks, die bis dahin unbebaut waren, mit 
zweigeschossigen Hausflügeln abgeschlossen. Zusammen mit dem vorhandenen 
Bau umrahmten sie einen großen Hof in der Mitte des Grundstücks. Der neu 
entstandene Block wurde als „Guangxing-Li“, im Sinne von „umfassendes Florieren“, 
benannt. Wie beim ersten Abschnitt  wurde das Haus in einfache Zimmerreihen 
geteilt. Auf jeder Seite führte ein Durchgang, bei dem ebenso die Treppen zum 
Obergeschoss integriert wurden, von der Straße zum Hof. Anstelle einer 
durchgehenden Geschossdecke wurde der neue Teil in mehrere Abschnitte 
untergliedert, deren Geschosshöhe dem Gefälle des Straßenverlaufs angepasst war. 
So konnten die Räume im Erdgeschoss, die einzeln als Laden vermietet wurden, 
ebenerdig betreten werden. Zwischen dem ebenen Hof auf der einen Seite des 
Grundstücks an der Yizhou Straße und dem Erdgeschoss auf seiner anderen Seite 
entlang der Boshan Straße bestand eine Höhendifferenz von ca. 3 Metern. Um diese 
Geländesituation zu nutzen, wurde im östlichen Teil des Hauses ein Kellergeschoss 
vorgesehen, das ebenerdig an den Hof angeschlossen war. Auf der Hofseite wurden 
die als Wohnung zu nutzenden Zimmer im Obergeschoss von einem Laubengang in 
Holzkonstruktion erschlossen. Er bildete zusammen mit dem offenen Korridor des 
alten Gebäudeteils einen abgeschlossenen Rundgang. 

Bis auf die Ornamente aus Naturstein an den Laden- und Hofeingängen, die aus 
dem Sockel heraus entwickelt waren und dem Haus eine gewisse Rustizität 
verliehen, wurden die verputzten Fassaden relativ schlicht gehalten. Dagegen 
vermittelte der Innenhof mit seiner großzügigen Dimension und der rot lackierten 
Holzkonstruktion der Laubengänge ein ungewöhnliches und eindrucksvolles Bild. 

6.1.2 Die Entwicklung des Liyuan-Hauses in der Ersten RC-Periode 

Während der Beschäftigung mit den frühen Bautätigkeiten in Dabaodao und ihren 
Wechselwirkungen, die vom Transfer baulicher Vorstellungen aus dem jeweiligen 
kulturellen Hintergrund der Bauherren und Architekten bestimmt wurden, hatte man 
die einzelnen Modelle stets an die lokale Sozialstruktur und die gesellschaftlichen 
Anforderungen angepasst. Als Schlussfolgerung aus dieser Auseinandersetzung 
wurde das Liyuan-Haus, das gegen Ende der Deutschen Verpachtung zum primären 
Typ geworden war, in den folgenden Entwicklungsperioden weiter systematisiert und 
vervielfältigt. In der Ersten RC-Periode wurden die meisten Mischzonen aus Wohn-, 

                                            
419 Zhou Baoshan war der Gründer und erste Vorsitzende des Sanjiang-Klubs, einer der drei 
wichtigsten landsmännischen Organisationen in Qingdao. Mit „Sanjiang“ wurden die wirtschaftlich und 
kulturell entwickelten Provinzen um Shanghai, also Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi und Anhui, bezeichnet. 
Das im Jahr 1906 errichtete Klubhaus des Sanjiang-Klubs stand direkt neben dem Guangdong-Klub in 
der Zhifu Straße. Dabei hatten sich die Kaufleute aus der Gegend des Jangtse-Flusses für die 
traditionelle chinesische Architektur und Bauweise für ihre Versammlungsstätte entschieden.  
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Geschäfts- und Gewerbebauten mit dem Liyuan-Haus ausgestattet, was das 
alltägliche Stadtleben in Qingdao prägte und die in der Bauordnung vorgesehene 
Geschlossenheit der Stadt in die Praxis umsetzte.   

Die Grundrisstypologie 
Der Aufbau der Grundrissstruktur des Liyuan-Hauses kann in wenigen Prinzipien 
zusammengefasst werden. Entlang der Grundstücksgrenze entfaltete sich eine 
Zimmerreihe, die von einem abgeschlossenen Laubengang auf der inneren Seite 
erschlossen wurde und einen Innenhof abschloss. Je nach Größe des Hofes 
verbanden ihn ein oder mehrere Durchgänge im Erdgeschoss mit der Straße. Ein 
Durchblick in den Hof, der nach der Tradition unerwünscht war, wurde in vielen 
Fällen von einer freistehenden Wandscheibe oder von Toilettenhäusern versperrt. 
Obwohl die Bauordnung eine größere Geschosszahl zuließ, hatten die meisten 
Häuser, je nach Bodenwert des Grundstücks, nur zwei bis drei Stockwerke. Um die 
Baudichte zu erhöhen, konnte ein Liyuan-Haus auf einem größeren Grundstück um 
zwei oder mehrere kleine Höfe organisiert werden. Von diesem Grundmuster 
ausgehend konnte das Liyuan-Haus in flexibler Weise an die Grundstücksform und 
an funktionale Anforderungen angepasst werden, in dem die Anordnung der 
einzelnen Elemente und die Form des Hofes variierten. (Abb. 6-13 u. 6-14) 

Die Räume zur Straßenseite hatten auf beiden Seiten Öffnungen – straßenseitig 
waren diese Fenster bzw. Ladeneingänge, hofseitig Fenster und Türen zum Innenhof 
– und verfügten damit über sehr gute Lichtverhältnisse. In vielen Fällen baute man 
Zimmer mit größerer Raumtiefe oder zwei Zimmerreihen nebeneinander, um die 
Belichtungsmöglichkeit auszunutzen. Dagegen hatten die Zimmer auf der Rückseite 
bis auf eine Tür und ein Fenster in den Laubengang zum Hof meistens keinen 
weiteren Außenbezug und waren deswegen relativ dunkel. Um dies zu verbessern, 
sparte man bei vielen Liyuan-Häusern einen schmalen Lichthof auf der Rückseite 
des Grundstücks aus, zu welchem die Fenster der angrenzenden Zimmer geöffnet 
werden konnten.  

Im Allgemeinen lässt sich die Grundrissorganisation der Häuser nach der 
Nutzungsart in zwei Hauptgruppen unterscheiden. In der ersten Gruppe hatte ein 
Liyuan-Haus ein bis zwei Geschäftseinheiten. Die einzelnen Räume wurden 
funktionsgemäß dimensioniert. Im Erdgeschoss wurden entlang der Straße 
Ladenräume, in den seitlichen und hinteren Hausteilen Nebenräume wie Küche, 
Lager und Büros untergebracht. Das Obergeschoss schuf Platz für Wohnräume. 
Beim zweiten Typ handelte es sich um ein Mietshaus-Modell, bei dem das Haus 
neutral und regelmäßig in einzelne Zimmer aufgeteilt wurde, die als Grundeinheit für 
ein Geschäft, zum Wohnen oder als Gewerberaum vermietet wurden. Die Küche und 
Toilette standen zur gemeinsamen Verfügung. Dem Geist der klassischen 
chinesischen Architektur entsprechend, konnten den meisten gewerblichen 
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Nutzungsansprüchen im Gebiet des Stadtkerns durch Variation des Formats und der 
Größe des Hofes sowie durch Addition mehrerer Exemplare der Liyuan-Häuser 
entsprochen werden.420  

In allen Fällen ist der Hof, sowohl räumlich als auch erschließungsmäßig, als zentral 
in der Grundrissorganisation des Liyuan-Hauses anzusehen. Alle Räume im 
Erdgeschoss, auch die Läden zur Straße, waren vom Hof direkt zu erreichen. Die 
Zimmer in den Obergeschossen wurden mit einer offenen Veranda entlang der 
Hoffassade erschlossen. Die Treppen standen entweder frei im Hof oder waren in 
der Flügelnische versteckt und öffneten sich zum Hof. Ferner konnte der Hof flexibel 
als Kommunikationsort, gemeinsamer Lebensraum, offene Lagerfläche und 
ungedeckte Werkstätte benutzt werden. Der chinesischen Architekturtradition 
entsprechend ist der Hof, der von den mit offenen Laubengängen ausgestatteten 
Fassaden der angrenzenden Häuser umschlossen wird, eine „ungedeckte Halle“, die 
ebenso wichtig wie die „gedecken Räume“ ist.421 Bereits bei der Errichtung der 
frühen Wohnanlagen deutscher Bauherren für Chinesen wurde darauf geachtet, dass 
der Hof für Chinesen im Prinzip unersetzlich ist.422  

Die Umgestaltung des alten Bestandes 
Als das Stadtgebiet sich weiter ausdehnte, wurden die inneren Stadtbereiche, vor 
allem die bestehenden Geschäftsquartiere nachverdichtet. Es wurde entweder an die 
bereits vorhandenen Gebäude angebaut, diese wurden aufgestockt oder abgerissen 
und durch ein größeres Bauvolumen ersetzt. Bei der Umgestaltung des alten 
Baubestandes orientierte man die Hausstruktur, unabhängig von der 
Ausgangssituation, meisten am idealen Typus des Liyuan-Hauses. So waren 
beispielweise aus einem Wohn- und Geschäftshaus und einem Lagerhaus in der 
Zhifu Road nach drei Umbauphasen zwei Regel-Liyuan-Häuser geworden. (Abb. 6-
15) 

Das vordere Haus mit zwei Geschossen an der Kreuzung der Jimo Road mit der 
Zhifu Road wurde im Jahr 1904 nach einem europäisch erscheinenden Entwurf 
errichtet. Der U-förmige Grundriss hatte die Hälfte des Grundstücks eingenommen. 
Die großflächigen Fenster und ein zur Straßenkreuzung hin weisender Balkon an der 
Ecke des oberen Stockwerks verliehen dem Haus ein großzügiges und in Dabaodao 
vergleichsweise untypisches Erscheinungsbild (Abb. 6-16). Bei der ersten 
Umbauetappe im Jahr 1929 wurde an diesen Hausteil ein zweigeschossiger Flügel 

                                            
420 Im Gegensatz zur europäischen Architektur, die versuchte,in komplexen Grundrissvariationen 
funktionale Ansprüche aufzunehmen, neigt die klassische chinesische Architektur dazu, das neutrale 
und flexible Hofhaus als Grundmodell anzulegen und durch deren Addition Platz für unterschiedliche 
Nutzungen zu schaffen. So war es nicht verwunderlich, dass die frühen Amtshäuser, Schulen, Tempel 
und Wohnhäuser in China eine sehr ähnliche Grundrissorganisation haben. Vgl. Li Yunhe, 2005: 130. 
421 Vgl. Li Yunhe, 2005: 142. 
422 Vgl. Warner, 1998: 242. 
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auf der anderen Grundstückhälfte angeschlossen. Die einzelnen Zimmer des neuen 
Obergeschosses wurden von einem offenen Laubengang mit zwei symmetrischen 
Treppen erschlossen. Bei zweiten Umbau im folgenden Jahr wurde die Lücke des 
Ostflügels mit zwei Nebenräumen gefüllt und somit der Rundgang des Korridors 
geschlossen. Gleichzeitig wurde der zweigeschossiges Trakt auf dem nördlich 
angrenzenden Grundstück entlang der Grenzelinie erweitert. Die dritte Umbauphase 
erfolgte im Jahr 1941. Dabei wurde das eingeschossige Lagerhaus auf dem 
nördlichen Grundstück mit einer weiteren Etage für Aufenthaltsräume aufgestockt 
und mit dem vorhandenen Hausflügel gegenüber verbunden, so dass ein weiteres 
Regel-Liyuan-Haus mit einem im Grundriss abgeschlossenen Laubengang 
angefertigt worden war.  

Der An- und Umbau eines Liyuan-Hauses in der Wenshang Road im Jahr 1933 
demonstrierte in anderer Weise den hohen Wert, den Chinesen dem Hof verleihen. 
(Abb. 6-17) Der alte Bestand war ein doppelgeschossiger straßenseitiger Flügel mit 
zwei eingeschossigen Seitentrakten, die sich tief in das Grundstück erstreckten. 
Beim Umbau wurde die Seitenflügel um eine Etage aufgestockt und ein weiterer 
Hausflügel auf der Rückseite hinzugefügt, so dass der Umgang vervollständigt wurde. 
In der Mitte des dadurch entstandenen Innenhofs wurde ein zweigeschossiges 
Gebäude platziert, das den Hof in zwei gleichmäßige Hälften teilte. Diese wurden mit 
zwei seitlichen Gassen verbunden und standen so in Beziehung zueinander. Der 
Grundriss des so genannten „Hüfte-Hauses“423 wurde symmetrisch gestaltet. Auf 
jedem Stockwerk standen je drei Zimmer Rücken an Rücken zueinander und waren 
mit einer Holz-Veranda versehen. Mittig im Obergeschoss führte eine Treppe nach 
oben, die auf einem Absatz nach etwa der Hälfte der Länge geteilt und nach rechts 
und links weitergeführt wurde. Die Anordnung, Regelmäßigkeit und Symmetrie des 
Grundrisses, die offensichtlich von der traditionellen chinesischen Architektur 
abgeleitet wurden, verliehen der Räumlichkeit im Innenhof dieses Hauses eine 
gewisse Monumentalität. 

Das Bauen in Abschnitten 
Das Veränderungspotenzial des Liyuan-Hauses bot die Möglichkeit, dass die Häuser 
in den neuen Stadtvierteln in mehreren Bauphasen errichtet werden konnten. 
Nachdem das Grundstück gepachtet war, ließ der Bauherr den Gebäudeteil an der 
Straßenseite zuerst errichten, weil dieser eine höhere Miete versprach. Bei einem 
Neubauprojekt in der Guancheng Road im Jahr 1923 wurde die Straßenfront des 
Grundstücks mit einem zweigeschossigen Hausflügel über sieben Zimmerachsen 
vollständig bebaut. Auf dessen Rückseite schloss nur ein Seitenflügel mit zwei 
Zimmerachsen, der Nebenräume beherbergte, an. Das Erweiterungsvorhaben wurde 

                                            
423 Der Name „Hüfte-Haus“ stammt von den Bewohnern, weil das Haus mitten im Inneren der Baufigur 
stand. 
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schriftlich und zeichnerisch auf dem Plan eingetragen. (Abb. 6-18) Ein Anbauprojekt 
in der Zouxian Road im Jahr 1929 zeigte eine planmäßige Erweiterung des Liyuan-
Hauses. (Abb. 6-19) An den U-förmigen zweigeschossigen Bestand eines Hauses 
auf der vorderen Seite des Grundstücks wurde ein ebenso zweigeschossiger 
Neubau angeschlossen, so dass die Bebauung entlang der Grundstücksgrenze 
vervollständigt wurde. Ein Mittelflügel mit zwei Zimmerreihen teilte die Fläche in der 
Mitte in zwei rechteckige Höfe, die mit zwei Durchgängen verbunden wurden. 
Dadurch dass das Bauen in mehreren Abschnitten erfolgen konnte, konnten auch die 
Anforderungen an das erforderliche Baukapital reduziert werden. Da bereits 
Einkommen durch die Nutzung oder Vermietung des ersten Bauabschnittes erzielt 
werden konnte, reduzierte sich der finanzielle Druck für den zweiten Bauabschnitt. 
Ferner konnte das Angebot entsprechend der wachsenden Anforderungen an die 
Räumlichkeiten angepasst werden, sodass auch zunächst einzeln stehende Häuser 
mit dem Gegenüber zusammenwachsen konnten. Von den durchgehenden 
Straßenflügeln, die zuerst errichtet wurden, konnte die Straßenräume trotz geringer 
Baumassen abgeschlossen werden.  

Das Veränderungspotenzial 
Als sich die chinesischen Geschäfte während des wirtschaftlichen Aufschwungs in 
der Ersten RC-Periode zu großstädtischen Anlagen entwickelten, ergaben sich 
wachsende Anforderungen hinsichtlich größerer Dimensionen und komplexerer 
Organisation der Bauwerke. Neben der Implantierung der im Kapitel 5 vorgestellten 
westlichen Typen wurde häufig versucht, durch Anpassungen innerhalb der 
Grundtypologie des Liyuan-Hauses diesen Anforderungen zu entsprechen. 

Um mehr Geschäftsfläche zu gewinnen, wurde das Geschäftshaus der „Zhonghua 
Book Company“ in einem Regel-Liyuan-Haus in der Jimo Road im Jahr 1933 
umgebaut. (Abb. 6-21) Dabei wurde im Erdgeschoss auf den offenen Laubengang 
vor den straßenseitigen und den seitlichen Hausflügeln verzichtet. Die Außenachsen 
der Veranda wurden um 80 cm bis 1 m nach außen verschoben, um darauf die 
neuen Hoffassaden des Erdgeschosses zu errichten. Dadurch wurde für die 
betreffenden Zimmer, vor allem für den Laden eine zusätzliche Raumtiefe von zwei 
Metern gewonnen. Die Außenwände wurden mit Stützen versehen, die die Wände im 
Obergeschoss trugen. Zwar wurde der Innenhof dadurch verkleinert, es entstand 
aber im Obergeschoss eine breite Terrasse. 

Der Umbau eines Liyuan-Hauses in der Haibo Road im Jahr 1934 stellte eine 
gewagtere Lösung zur Gewinnung von zusätzlichen Nutzflächen dar. (Abb. 6-20) 
Beim Umbau wurden zwei Drittel der Fläche des Innenhofes mit Wänden 
abgeschlossen und gedeckt. Die Räume im vorderen Bereich wurden zu einer 
großen Ladenfläche zusammengefasst. Ein Atrium mittig auf der neu angelegten 
Geschossdecke übernahm die Rolle des Innenhofes und bildete das neue Zentrum 
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des Gebäudes. Das Zeltdach über dem neu gedeckten Bereich wurde angehoben 
und auf ein Fensterband gesetzt, das für die Belichtung der unteren Räume sorgte.  

Im beiden Fällen wurde auf die Flexibilität der Grundstruktur zurückgegriffen, um mit 
der vorhandenen Haustypologie dem Wandel der Nutzungsansprüche zu 
entsprechen. „In Wirklichkeit aber bleibt eine Stadt auch bestehen, wenn ihre 
Funktionen sich wandeln, die deshalb nicht als Ursache bestimmter Wirkungen, 
sondern als komplexere Beziehungen innerhalb eines Wertsystems zu verstehen 
sind.“424 In diesem Sinn lieferte das Liyuan-Haus, aufgrund des 
Veränderungspotenzials seiner Grundstruktur, eine angemessen Stadttextur, die mit 
der Stadt zusammen wachsen und sich wandeln konnte. 

Das Fassaden-Paradigma 
Unter den vielfältigen kulturellen Einflüssen und den wechselnden 
Rahmenbedingungen gab es beim Bau früher chinesischer Wohn- und 
Geschäftshäuser, und später auch beim Liyuan-Haus, die Neigung, einen 
maßgeblichen Fassadenstil, das sogenannte Fassaden-Paradigma, zu begründen. 
Mit den stets fortschreitenden zeitgenössischen Entwicklungen war dieses aber bald 
überholt und löste sich immer weiter auf. Bereits während der Deutschen 
Verpachtung ereignete sich der Übergang vom „Ziegeltyp“, der von chinesischem 
Dunkeldachziegel, Sichtziegelfassade und mit Ziegel gerahmten Bogenfenstern 
gekennzeichnet war, zu einem schlichteren Typ, bei dem das Dach mit roten Ziegeln 
gedeckt, die Fassade einfach verputzt und die Fassadenöffnungen mit flachen 
Balken abgeschlossen wurden.  

In der Ersten RC-Periode wurde die Vereinfachungstendenz auf die 
Bestandsgebäude übertragen. In den 1920er-Jahren wurden viele „Ziegeltypen“ in 
zeitgenössisches Aussehen umgestaltet. Zwischen 1925 und 1928 wurde die 
komplette Fassade des ehemaligen Blocks XXIV in der Shandong Road, den die 
Firma Snethlage-Siemssen im Jahr 1901 errichtet hatte, nach drei Umbauphasen 
komplett modernisiert. Die neue Fassade wurde schlicht organisiert. Auf einem aus 
Granitsteinen bis zur Fensterbank im Erdgeschoss gemauerten Sockel standen 
Pilaster zwischen den Fensterachsen, die bis zur Attika reichten und die Fassade 
gliederten. Im Erdgeschoss nahmen die Schaufenster des Ladens die ganze Breite 
zwischen zwei Pilastern ein. Im Obergeschoss darüber saßen mittig In den von 
Stahlbetonbalken getragenen Feldern die Fenster, die ebenso mit einem flachen 
Abschluss umgestaltet wurden. Eine von zwei Gesimsen gefasste, breite Attika 
bildete den Abschluss der Fassade, welche von gesondert gestalteten Dachgiebeln 
über den Ladeneingängen und an den Straßenecken unterbrochen wurde. (Abb. 6-
22 d) 
                                            
424 Damit kritisiert Rossi den naiven Funktionalismus, der die Stadt als fixes Produkt ansieht, das 
bestimmte funktionale Bedürfnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt erfüllen soll. Rossi, 1966/1973: 40. 
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Beim Wandel der Fassadengestaltung gab es einen Prototyp mit stark vertikaler 
Gliederung, der vermutlich von den japanischen Bürgerhäusern aus der vorherigen 
Stadtentwicklungsperiode beeinflusst war. In der Regel wurde die Fassade primär 
durch Pilaster gegliedert. Bei zweigeschossigen Häusern wurden oft die beiden 
übereinanderliegenden Fenster mit den Brüstungsfeldern gruppiert, die mit Reliefs 
geschmückt waren. Auch dadurch wurde die vertikale Gliederung der Fassade 
verstärkt. Der Gestaltungsschwerpunkt des Fassadenabschlusses lag auf dem relativ 
aufwendig gestalteten Giebel über dem Hofeingang und an der Straßenecke. 
Dagegen blieb die Gestaltung der Ladeneingänge im Erdgeschoss sowie bei der 
Attika zurückhaltend. Bei einem dreigeschossigen Liyuan-Haus in der Licun Road, 
das zwischen 1923 und 1924 errichtet wurde, wurden die Kapitelle der Pilaster und 
die Dachgiebel über den Haus- und Ladeneingängen in unterschiedlicher Form 
dramatisch gestaltet. Das Wandrelief im Portalbereich orientierte sich an den 
europäischen Handelshäuser. (Abb. 6-22 k) Als Fassadentyp für Liyuan-Häuser fand 
dies meistens bei den Gebäuden in der Nähe der Feixian Road westlich des 
Bahnhofs und in der Gegend der Yunnan Road nördlich des Taixizhen Anwendung. 
Im Gegensatz dazu wurde im Geschäftsviertel Dabaodao die Verwendung dieses 
Fassadetyps mit seinem japanischen Einfluss auf eine überschaubare Zahl von 
Bauwerken beschränkt.  

Seit Ende der 1920er-Jahre entstand ein neuer Fassadenprototyp des Liyuan-
Hauses, der sich, unabhängig von den Architekten, in der Gestaltung 
unterschiedlicher Häuser ähnelte. Ein zweigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus 
in der Pingdu Road, das 1931 von vier Kaufleuten aus Jinan errichtet wurde, stellte 
ein typisches Beispiel dieses Musters dar. (Abb. 6-22 i) Dem ansteigenden Verlauf 
der Pingdu Road folgend, wurde die Fassade von durchgehenden Pilastern in drei 
Abschnitte gestaffelt, wobei die beiden äußeren Partien nochmals geteilt wurden. 
Durch einen bis zur Fensterbank gemauerten Sockel aus Naturstein und die 
durchlaufenden Gesimse der vertikal in Streifen gegliederten Attika wurden die Teile 
miteinander verbunden. Die gleichmäßig proportionierten Fassadenabschnitte 
wurden weiterhin durch Geschossgesimse und Fensterbänke horizontal gegliedert 
und mit „Kunststein“425 verkleidet. Im Erdgeschoss befanden sich in jedem Abschnitt 
ein portalartig gestalteter Ladeneingang sowie zwei großzügige Fenster rechts und 
links davon. Darüber waren im oberen Stockwerk drei kleinere Fenster angeordnet. 
Im mittleren Abschnitt befand sich außerdem im Erdgeschoss der Hofeingang, dem 
im Obergeschoss ein viertes Fenster zugeordnet wurde.  

                                            
425 Die Kunststeinfassade an dieser Stelle bezieht sich auf die Fassaden, deren Oberflächen aus 
Graniticputz mit Schattenfugen das Bild eines Natursteinmauerwerks wiedergeben. Da Graniticputz, 
im Vergleich zum Naturstein, kostengünstiger und einfacher auszuführen ist, wurde dies kurz nach der 
Einführung in Qingdao am Ende des 1920er-Jahre häufig verwendet. >>>Kam eine ähnliche 
Anmerkung nicht schon früher einmal vor? 



Lokale Varianten der Wohn- und Geschäftshäuser 207 
 

Im Jahr 1931 wurde ein eingeschossiges Fronthaus des Mengs-Baukomplexes in der 
Jiaozhou Road durch ein zweigeschossiges Haus im „Kunststein-Stil“ ersetzt. (Abb. 
6-22 h) Vier Jahre später wurde die Fassade eines anderen Fronthauses der Familie 
Meng in der Gaomi Road, das zu dieser Zeit als Teeladen genutzt wurde, in einem 
ähnlichen Stil und mit einer auffälligen Attika umgestaltet. Dies zeigt, dass in der 
Ersten RC-Periode das Thema Verwestlichung sogar für eine Familie, die großen 
Wert auf die Tradition legte, unumgänglich war. 

Hinter der Verwendung westlicher Ornamente stand die Absicht der Architekten, 
europäische Architektur nachzubilden, was aber aufgrund unvollständigen 
Verständnisses nur mangelhaft umgesetzt wurde. Gesimse waren ein grundlegendes 
Gestaltungselement, das durch horizontale Schlagschatten das Gebäude gliederte. 
Zwar wurden Gesimse von den chinesischen Architekten beim Entwurf der Liyuan-
Häuser vielseitig verwendet, doch lieferten die gebauten Resultate in vielen Fällen, 
aufgrund der zurückhaltenden Proportionierung der Profilquerschnitte nur eine 
unzureichende Plastizität. 

Da die Bautypen mit einer Kunststeinfassade und einer aufwendig gestalteten Attika 
höhere Baukosten verursachten, wurden sie vorwiegend bei den Geschäftshäusern 
in Dabaodao und bei den Liyuan-Häuser mit hohen Geschäftswerten im Quartier des 
Kleinen Hafens und in der Gegend um die Yunnan Road verwendet. (Abb. 6-23 u. 6-
24) 

Die Veranda um den Innenhof 
Als ein wesentliches Merkmal des Liyuan-Hauses leistete die Veranda um den 
Innenhof den Übergang vom Hof zu den einzelnen Zimmern. In diesem Sinn 
übernahm sie die Rolle des „Kreuzgangs“ in der traditionellen chinesischen 
Architektur und vervollständigte die Raumfolge vom Außenraum über den Zwischen-
Raum in den Innenraum. Da der Hof in der klassischen chinesischen Baukunst ein 
zentraler Aufenthaltsort ist, wurde durch die Veranda ein einengendes Raumerlebnis 
vermieden. Der Hauptfassade der um den Hof gruppierten Häuser, die die 
Raumkante bildeten, wurden Kolonnaden vorgelagert, die durch die Verschattung 
und die Erschließungsnutzung ein freundliches Aussehen zum Hof hin 
gewährleisteten.426 (Abb. 6-25 u. 6-26) 

Da die in der deutschen Zeitspanne ausgebildeten Verandatypen in der Ersten RC-
Periode ohne große Veränderung weiter verwendet wurden, wird im Folgenden 
zuerst die Konstruktionsvariante in die deutsche Phase zurückverfolgt. Anschließend 
wird auf die anderen Typen dieser Zeit eingegangen. 

                                            
426 Vgl. Li Yunhe, 2005: 179. 
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Die „Fachwerkveranda“ (Abb. 6-26 b) ist der früheste und der am meisten 
verwendete Verandatyp des Liyuan-Hauses. Bei diesem Modell wurde der 
Laubengang von einem schräg gestellten Holzbalken getragen, der auf einer in der 
halben Höhe der Wand des darunter liegenden Stockwerkes eingebetteten Knagge 
stand. Dieser wurde zur Laubengangstütze mit Kopfbändern weitergeführt. 
Möglichweise wurde diese Bauweise aus dem Laubengang der deutschen 
Lagerhäuser abgeleitet.  

Parallel dazu gab es einen Verandatyp, der als eine engere Umsetzung chinesischer 
Bautradition bezeichnet werden kann. Da dieser Typ von einem Konstruktions- und 
Ornamentteil namens „Spatzklammer“427 (Abb. 6-26 c) charakterisiert ist, wird er hier 
als „Spatzzahnspangen-Veranda“ bezeichnet. Anders als die Fachwerkveranda 
wurde das Podest der Spatzzahnspangen-Veranda von Stützen getragen, die auf 
einem Sockelstein auf der Erde standen. Die Biegesteifigkeit des Anschlusses der 
Laubengangstütze zum Dachrandbalken wurde anstelle von Kopfbändern durch ein 
chinesisches Dachrandbrett gewährleistet. Obwohl es während der Deutschen 
Verpachtung bereits einzelne Beispiele dieses Verandatyps gegeben hatte, fand er 
erst in der Ersten RC-Periode umfangreiche Anwendung. Ein möglicher Grund dafür 
wäre in der systematisierten Herstellung von Holzbauteilen zu sehen, die der 
zunehmenden Nachfrage der chinesischen Bauherren entgegen kam.  

Bei einer weiteren Verandavariante wurde die Verbindung zwischen 
Laubengangstütze und Dachrandbalken von durchgehenden und an beiden Enden 
gekrümmten Balken verstärkt. Auf beiden Seiten lag der Balken auf Konsolen an den 
Stützen. In einem Viertelkreis-Bogen traf dieser mit dem Dachrandbalken zusammen. 
Die beide Schnittstellen wurden mit zwei tropfenförmigen Holzverbindungen dekoriert. 
(Abb. 6-26 g) 

Entsprechend der Nutzung wurde der Laubengang bei bestimmten Häusern 
geschlossen, um einen Raumwechsel innerhalb des umbauten Raumes zu 
gewährleisten, wie z.B. bei einem Badehaus in der Gaomi Road und einem 
Krankenhaus in der Boshan Road (Abb. 6-26 a). In der Regel wurde der Laubengang 
in den oberen Stockwerken geschlossen, indem die Innenseiten der Geländer mit 
Brettern gedeckt und offene Felder mit Fenstern ohne Eckeverstärkungen gefüllt 
wurden. In einzelnen Fällen gab es bei den Veranden Kombinationen und 
Variationen dieser Grundtypen. Bei einem Liyuan-Haus im östlichen Teil der Haibo 
Road wurde die Spatzzahnspange als Flächenhalter in den dreieckigen Feldern 
zwischen Laubengangstütze, Dachrandbalken und Kopfband eingesetzt.  

                                            
427 Spatzklammer (雀替) ist ein Holzelement der traditionellen chinesischen Architektur, das mit feinen 
Mustern graviert ist und zwischen der Verbindung der Stütze und dem Brett zwischen den Stützen  
angesetzt wird. 
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Im Nordchina wurden die massiven Baumaterialien wie dunkelgrauer Ziegel und 
hellgrauer Naturstein meistens in ihrer originalen Farbe belassen, während die 
Holzbauteile in leuchtendem Rot oder Grün lackiert und mit bunter Malerei 
geschmückt wurden, was vor dem grauen Hintergrund einen schönen Kontrast ergab. 
Dieser Tradition folgend, wurde die Hauptkonstruktion der Holzveranda des Liyuan-
Hauses in Qingdao in Rot und die Gitter des Geländers in Grün lackiert. Bei einigen 
chinesischen Veranden wurden die Füllungen der Bretter zwischen den Stützen blau 
lackiert oder mit bunter Malerei gestaltet.428 Insgesamt herrschte durch die 
leuchtende Lackfarbe eine feierliche Stimmung im Innenhof.  

Die kostengünstige und schnell auszuführende Holzveranda des Liyuan-Hauses war 
aufgrund intensiver Nutzung und hoher Belastung nicht sehr dauerhaft. In der Ersten 
RC-Periode wurden beim Neubau und bei der Erneuerung von Holzveranden neue 
Verandatypen in Stahlbetonkonstruktion verwendet. Das Podest wurde entweder auf 
Stahlbetonstützen gestellt (Abb. 6-26 h), von Schrägstützen oder von in den Wänden 
eingebetteten Unterzügen getragen. Neben diesen verwendete Liu Quanfa, der die 
Tongji Universität als Bauingenieur absolviert hatte, in seinen Entwürfen gerne eine 
Konstruktion, bei der das Podest ohne Unterzüge direkt herausragte, was eine 
genauere statische Berechnung erforderte (Abb. 6-26 i). Bei den Laubengängen in 
Stahlbetonkonstruktion wurde das Dach im obersten Geschoss weiterhin von 
Holzstützen, oft mit Kopfbändern, getragen oder wie bei den auskragenden 
Varianten meistens ausgespart. Es wurden Unterzüge in geschwungener Form 
verwendet sowie Schattenfugen auf den Balkenkanten und Stützen angebracht, was 
der harten Erscheinung des Stahlbetons und der Stahlgeländer entgegenwirkte. 

Die Analogietypen zum Liyuan-Haus 
Der Aufschwung der Wirtschaft und die Nachverdichtung in der Stadtmitte in den 
1920er- und 1930er-Jahren in Qingdao führte zur Entstehung einer Reihe von neuen 
Geschäftshaustypen. 

Die Reihenhäuser, die in Südchina Linong-Haus genannt und als Riegelbauten im 
Wohnungsbau sehr häufig verwendet wurden, wurden in der Ersten RC-Periode im 
Stadtbereich in Qingdao nur selten umgesetzt. Dazu zählte der Linong-Haus-
Komplex, den der Kaufmann Liang Yuyuan aus Guangdong im Jahr 1934, direkt 
hinter dem Guangdong-Klub, nach dem Entwurf des lokalen Architekten Wang 
Dechang erbauen ließ. (Abb. 6-27) Der Komplex setzte sich aus drei Reihen von 
Linong-Häusern zusammen, die auf dem Grundstück westlich der Jining Road 
errichtet wurden. Die beiden östlichen Reihen waren zweistöckig ausgeführt und 
orientierten sich nach Westen. Das Grundprinzip der Grundrissorganisation von 
Linong-Häusern bestand darin, die beiden Haupträume übereinander als eine 

                                            
428 Bestandaufnahme 2011. 
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Nutzungseinheit anzulegen, an die die Nebenräume wie Küche und Toiletten sowie 
ein Hinterhof auf der Rückseite anschlossen. Sieben Einheiten entlang der Jining 
Road wurden hier unterkellert und als Wohn- und Geschäftshäuser genutzt. Die 
mittlere Reihe mit fünf Einheiten diente zum reinen Wohnen und verfügte auf der 
Ostseite über Vorgärten. Die dritte Reihe, bestehend aus 13 dreigeschossigen 
Einheiten, orientierte sich zur Jiningzhi Road. Die Räume im Erdgeschoss lagen 
direkt an der Straße und wurde als Geschäftsräume genutzt. Die Straßenfassaden 
nahmen das zeitgenössische „Kunststein“-Schema auf, so dass der besondere 
Haustyp von außen kaum wahrzunehmen war.  

Vermutlich wurden diese Häuser hauptsächlich an Kaufleute aus Guangzhou 
vermietet, die höhere Ansprüche an das Wohnen hatten. Ein ähnlicher Typ, den es in 
Qingdao gab, war bis zu den „Chinesischen Häusern“ von Siemssen 
zurückzuverfolgen. Im Vergleich zur zuvor beschriebenen Variante verzichtete Liang 
Yuyuan dort auf einem gemeinsamen Innenhof. Für beide Typen gilt jedoch, dass sie 
zu dieser Zeit keinen Anklang im bürgerlichen Wohnungsbau fanden. 

Im Jahr 1932 erbaute Jin Shengqing, ein Kaufmann aus Zhejiang, nach dem Entwurf 
von Fan Weiying zwei fast identische Geschäftsgebäude auf zwei schräg einander 
gegenüber liegenden Grundstücken in einem Block zwischen der Sifang Road und 
der Haibo Road. (Abb. 6-29) Obwohl die beiden Häuser „Sanduo Li“ und „Jiuru 
Li“ genannt wurden, lässt sich ihre Grundstruktur deutlich vom Liyuan-Haus 
unterscheiden. Die unterkellerten dreigeschossigen Gebäude beruhen auf einem L-
förmigen Grundriss mit drei Zimmerachsen in jedem Flügel und einer weiteren Achse 
in der Eckeinheit dazwischen. Vertikal wurden die übereinander liegenden Zimmer 
von inneren Treppen direkt erschlossen. Als zweite Erschließung führte ein offener 
Laubengang auf der Hofseite zu einem zentralen Treppenhaus. Der 
Grundrissstruktur gemäß wurde die Fassade primär durch Lisenen in vertikale 
Einheiten geteilt. Im Erdgeschoss befanden sich großflächige Türen und Fenster als 
Ladenfront. Darüber wurden die Fester der oberen Stockwerke in regelmäßigen 
Abständen angeordnet. Über einem durchgezogenen Dachgesims entsprach eine 
Reihe von kleinen dreieckigen Giebeln den Segmenten der Fassade.  

Das Geschäftshaus der kantonischen Handelsfirma Guang He Xing auf der Jiaozhou 
Road wurde 1934 nach dem Entwurf des Qingdaoer Architekturbüros Lianyi errichtet  
(Abb. 6-28). Das dreigeschossige Haus auf einem rechteckigen Grundriss wies ein 
Flachdach auf. Die Hausecke zur Straßenkreuzung wurde gemäß den 
Anforderungen der Bauordnung abgerundet. Auf der Rückseite wurde zwischen den 
beiden Treppenhäusern ein Lichtatrium ausgespart. Mit Leichttrennwänden wurde 
das Erdgeschoss in drei Geschäftsräume und die oberen Etagen jeweils in fünf 
Wohnräume geteilt. Im Erdgeschoss wurde der Sockelbereich bis zur Fensterbank 
mit dunkelgrauen Granitsteinen verkleidet und wies horizontale Schattenfugen auf. 
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Die Fassade darüber wurde mit Granitstein in Hellgrau versehen und durch ein 
Fenstergesims im ersten Stockwerk gegliedert. Ein leicht vorgeschobener Mittelrisalit, 
der von zwei Lisenen flankiert wurde und leicht über die Attika hinaus ragte, 
markierte den Eingangsbereich. In den oberen Etagen wies das Feld zwischen den 
Lisenen zwei dreiteilige Fenstergruppen auf, wobei die Fensterbrüstungen 
dazwischen die Gestaltung der Shanghaier Commercial Savings Bank in der 
Zhongshan Road übernahmen. Im Kontrast zu diesem aufwendig gestalteten 
Eingangsbereich gab es auf der linken und rechten Seite acht bzw. vier Achsen, die 
von schmalen, in regelmäßigen Abständen schmucklos eingesetzten Fenstern 
gebildet wurden.  

Obwohl Guang He Xing ein traditionelles chinesisches Unternehmen war, entsprach 
sowohl die Erscheinung als auch die Konstruktion dieses Hauses zeitgenössischer 
Modernität. Die Geschossdecke wurde in Stahlbeton ausgeführt und ermöglichte 
eine Spannweite von 7 m. Dadurch konnten alle Innenwände, bis auf die Mauern der  
Treppenhäuser, mit Leichttrennwand ausgeführt werden, was eine große Flexibilität 
für spätere Nutzungsanpassungen gewährleistete.  

Der russische Architekt Wladimir Georg Yourieff429 lieferte den Entwurf für ein Wohn- 
und Geschäftshaus in der Sifang Road an der Einmündung der Yizhou Road, in das 
der Kaufmann Tan Dawu aus Hunan investierte. Es wurde im Jahr 1934 errichtet 
(Abb. 6-30). Das Gebäude mit drei Stockwerken im östlichen und vier Etagen in 
westlichen Teil bestand aus einem L-förmigen Straßenflügel und drei inneren Flügeln 
im rechten Winkel zum Gebäude an der Sifang Road. Dadurch wurden drei 
langgestreckte Lichthöfe gebildet. In der Längsrichtung wurden die innen liegenden 
Bauten in einzelne Zimmer aufgeteilt, die von den Laubengängen um die Lichthöfe 
sowie durch die in unterschiedlichen Formen dazwischen gespannten Treppen 
erschlossen wurden. Die Fassade entlang der Sifang Road wurde in sechs 
Abschnitte mit steigender Firsthöhe geteilt und damit an das nach Osten ansteigende 
Gelände angepasst. Die einzelnen Segmente wurden durch lange Lisenen, die sich 
über alle Geschosse erstreckten, und durch die quer dazu stehenden Fenster und 
Fensterbrüstungsbänder gegliedert. Als oberer Fassadenabschluss verlieh eine hohe 
Attika, die mit zwei Gesimsen gefasst wurde, dem Bauwerk ein rhythmisches Bild zur 
Straße. Der visuelle Schwerpunkt wurde jedoch auf die abgerundete Hausecke mit 
auskragenden Balkonen und einem geschwungenen Giebel gelegt. 

In der Sifang Road befanden sich zwei weitere Häuser, die zeitgleich entstanden 
waren und ähnlich gestaltet wurden. Der offene Korridor und die Außentreppe im 
Innenhof – die Hauptcharakteristika des Liyuan-Hauses – wurden nun in einer 
anderen Dimension und Erscheinung interpretiert. In den hier vorhandenen engen, 

                                            
429 An Wladimir Georg Yourieff wird im nächsten Abschnitt näher eingegangen. 
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dunklen Atrien mit Laubengängen aus Stahlbeton und mit Stahlgeländern herrschte 
eine harte und kalte Stimmung. Sie ersetzten die ehemals von Holzlaubengängen 
umfassten, geräumigen und freundlichen Innenhöfe. 

6.1.3 Die parallel entwickelten japanischen Wohn- und Geschäftsbauten 

Während der Ersten Japanischen Okkupation wurden, um die vielen Einwanderer 
aus Japan unterzubringen, in den neuen gegründeten Stadtvierteln zahlreiche Wohn- 
und Geschäftshäuser errichtet, deren städtebaulicher Kontext und Nutzungen sich 
zwar dem Liyuan-Haus annäherten, die jedoch eine eigene Charakteristik hinsichtlich 
der Fassade und in der Grundrissorganisation aufwiesen. Nach der Retrozession 
1922 wurde die Entwicklung dieses Haustyps in begrenztem Umfang fortgesetzt. Die 
japanischen Wohn- und Geschäftshäuser, die einen wichtigen Bestandteil im 
historischen Baubestand Qingdaos darstellten, wurden bisher in der akademischen 
Literatur noch nicht behandelt. Im folgenden Abschnitt werden ihre Merkmale anhand 
einiger Beispiele aus den 1920er- und 1930er-Jahren skizziert.  

Die japanischen Wohn- und Geschäftshäuser 
Die japanischen Wohn- und Geschäftshäuser, die aus gereihten doppelgeschossigen 
Einheiten bestanden, können als eine Variante der „chinesischen Häuser“ von 
Siemssen betrachtet werden. Auf einem Grundstück, das in Xiaobaodao lag, wurde 
1922 oder 1923 ein typisches japanisches Gebäude dieser Art (Abb. 6-31) errichtet. 
Das Haus bestand aus drei Flügeln entlang der Straßen, wobei die Bauten an der 
Yidu Road und der Huantai Road Wohn- und Geschäftseinheiten aufwiesen. Im 
Erdgeschoss befand sich in jeder Einheit ein großer Laden zur Straße hin sowie eine 
Küche und Toilette auf der Rückseite. Die Treppe zum oberen Stockwerk lag 
entweder zwischen den beiden Räumen oder wurde in die Küche integriert. Die 
Etagen darüber bestanden in der Regel aus zwei Zimmern. Die Zimmerteilung 
erfolgte in traditionell japanischer Weise durch Holzskelettbau und Schiebetüren, was 
bei den meisten japanischen Häusern in Qingdao zu sehen war. Die drei breiteren 
Einheiten entlang der Zichuan Road wurden jeweils zu vier separaten 2-Zimmer-
Wohnungen mit eigener Küche und Toilette geteilt. Die beiden Wohnungen im 
Erdgeschoss waren direkt von der Straße aus zu betreten. Eine Treppe in der Mitte 
des symmetrischen Grundrisses verband die beiden oberen Wohnungen ebenfalls 
direkt mit der Straße.  

Die langgestreckten Straßenfassaden wurden unterteilt und die dabei entstandenen 
Bereiche unterschiedlich gestaltet. Sie wiesen oberhalb des mit Naturstein 
gemauerten Sockelbereichs verputzte, mit feinen horizontalen Schraffierungen 
versehene Wandflächen und abwechselnd dazu Natursteinverkleidung auf. 
Außerdem wurden diese durch breite und schmale Wandpfeiler mit besonderen 
Kapitellen gegliedert. Verschiedene Ornamentik schmückte das Attikageschoss, in 
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das dreieckige und geschwungene Giebel eingesetzt wurden. Dadurch erhielt das 
Haus ein sehr feierliches und freundliches Aussehen. Die Läden im Erdgeschoss 
öffneten sich großzügig zur Straße, während die schmalen Fenster im oberen 
Stockwerk gruppiert und in die Fassadengliederung eingebunden wurden. Im 
Gegensatz dazu zeigten die schmucklosen massiven Fassaden zum Innenhof eine 
relativ starre und zurückhaltende Erscheinungsweise, etwa im Vergleich zum Liyuan-
Haus, das durch seinen rot lackierten Holzlaubengang freundlicher und feierlicher 
wirkte.  

Im Jahr 1931 entwarf Nagaoka Heizo ein zweigeschossiges Gebäude auf einem 
trapezförmigen Grundriss mit einer abgerundeten Ecke in der Liaoning Road (Abb. 6-
33). Es stellte eine weitere Variante der japanischen Wohn- und Geschäftshäuser 
dar, bei der die beiden Läden im Erdgeschoss, mit je einer eigenen Küche, Toilette 
und einem Schlafzimmer, zwei getrennte Einheiten bildeten. In der Etage darüber 
befanden sich zwei 3-Zimmer-Wohnungen mit Küche- und Toilettenausstattung 
sowie jeweils einem Balkon zur Hofseite. Die Hauptfassade wurde hier in etwa 
symmetrisch gestaltet. Der Hauseingang für die Wohnungen des oberen Stockwerks 
befand sich in der Mittelachse. Diese wurde durch ein darüber angebrachtes 
Rundfenster und einen kleinen Giebel betont. Seitlich des Hauseingangs befanden 
sich die breiteren Ladeneingänge, die jeweils von zwei großzügigen Fenstern 
flankiert wurden. In der oberen Etage wurden vier Achsen von zweiteiligen 
Fenstergruppen eingesetzt. Am oberen Rand und seitlich wurde die Hauptfassade 
durch Reliefbänder gerahmt. In die beiden seitlichen Bänder waren jeweils zwei 
gleich breite Fenster integriert. An der Straßenabrundung wurde die Fassade mit 
einem großen Giebel ausgestattet, dem eine kleine Erhöhung der Attika auf der 
anderen Seite des Hauses entsprach. Im Vergleich mit den chinesischen Wohn- und 
Geschäftshäusern war die Gestaltung der Ladeneingänge bei diesem Gebäude 
ziemlich zurückhaltend. 

Bei einem Entwurf eines Gebäudes in der Zhaoyuan Road an der Einmündung der 
2nd Market Road von 1935 stellte Tsukushi Shosaku eine Lösung für ein größeres 
Geschäft vor (Abb. 6-34). Das mit einem Flachdach gedeckte Haus wies auf einem 
rechteckigen Grundriss mit einer abgerundeten Ecke zur Kreuzung hin. Auf dieser 
Seite wurde der zweistöckige Baukörper um ein weiteres Stockwerk erhöht. Auf der 
Rückseite gab es einen ausgesparten Hof. Während das Erdgeschoss als Laden und 
Büro genutzt wurde, wurden Wohnräume verschiedenster Art in der ersten und 
zweiten Etage organisiert. Der leichte Holzskelettbau ermöglichte – im Gegensatz zu 
den Liyuan-Häuser – eine komplexere Grundrissverteilung, die an die 
Nutzungsanforderungen angepasst wurde. Anders als die beiden vorherigen 
Beispiele wiesen die Fassaden hier eine moderne Gestaltung auf, die von 
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durchgehenden, auskragenden Vordächern und in regelmäßigen Abständen 
dazwischen gespannten Fensterbändern bestimmt war.   

Liyuan-Haus, angebaut an das japanische Wohn- und Geschäftshaus 
Nach der Retrozession der Stadt 1922 veräußerten viele japanische Einwohner, vor 
ihrer Rückreise in ihr Heimatland, ihre Immobilien an Chinesen. Im Jahr 1936 ließ der 
chinesische Bauherr Li Fengwu drei Liyuan-Haus-Flügel an ein japanisches Wohn- 
und Geschäftshaus in der Yidu Road anbauen (Abb. 6-32), was wie eine Fallstudie 
zeigt, wie die chinesischen Hausbesitzer mit den japanischen Bauten umgingen.  

Der zweigeschossige japanische Hausteil stand direkt an der Baulinie und nahm die 
volle Grundstücksbreite ein. Das Gebäude bestand aus drei typischen japanischen 
Wohn- und Geschäftseinheiten. Im Erdgeschoss befanden sich jeweils ein Laden auf 
der Straßenseite und eine Küche mit der Treppe zur oberen Etage auf der Hofseite. 
Ein Durchgang zwischen den beiden kleineren Teilen und der größeren Einheit 
verband den Hof mit der Straße. Die drei Einheiten im Obergeschoss wurden mit 
Holzkonstruktionen und Schiebetüren in zwei bzw. drei Zimmer aufgeteilt. Im Hof 
nahm der U-förmige dreigeschossige Anbau die volle Länge aller drei anderen 
Grundstückseiten ein und stieß direkt an den bestehenden Bauteil an. Wie bei einem 
typischen Liyuan-Haus bestand der Grundriss aus Zimmerbändern mit einem davor 
liegenden, durchgehenden, offenen Laubengang, an den zwei frei im Hof stehende 
Treppen angeschlossen wurden. Zwischen den beiden Hausteilen gab es keinen 
Übergang. An der Seite, an der das Liyuan-Haus angebaut wurde, mussten die 
Fenster und Türen der Hoffassade des alten Hausteils zugemauert werden. 

Wie dieses Anbau-Projekt zeigt, hatten die japanischen Wohn- und 
Geschäftsreihenhäuser in der Ersten RC-Periode kaum Einfluss auf das zeitgleiche 
Liyuan-Haus. Dies ist wahrscheinlich auf die unterschiedlichen Gewohnheiten und 
kulturellen Einstellungen zurückzuführen. Bei den privaten Bautätigkeiten neigte man 
dazu, an der eigenen Baukultur festzuhalten. 

6.1.4 Fazit 

Die Entstehung des Liyuan-Hauses in Qingdao lässt sich zu einer zwangläufigen 
Verwestlichung der traditionellen chinesischen Architektur zuordnen, was den 
Vorstellungen des deutschen Gouvernements hinsichtlich Standfestigkeit, 
Feuersicherheit und Hygiene entsprach. Hinzu kam die Einstellung der Chinesen, 
nach der es günstig schien, den regulatorischen Anforderungen möglichst in passiver 
Weise gerecht zu werden und unter diesen Rahmenbedingung die eigenen 
Lebensgewohnheiten weitgehend beizubehalten. Neben dem direkten 
Entgegenkommen leisteten die verwestlichten chinesischen Kaufleute und die 
lokalisierten Missionare einen wesentlichen Beitrag bei der kulturellen Disposition. 
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Die Divergenz des Fokus der Deutschen und der Chinesen führte zu einer doppelten 
Eigenschaft des Liyuan-Hauses: Auf der Außenseite liefert der Haustyp einen 
europäischen Straßenraum, während die Lebensgewohnheiten der Chinesen um 
einem Hof an der Innenseite bewahrt wurden.  

Das Liyuan-Haus in Qingdao entwickelte sich kontinuierliche bis 1937, was auch 
nicht von den Machtwechseln gestört wurde. Ein wichtiger Grund dafür war, dass die 
chinesischen Verwalter die Stadtform, die die Deutschen gegründet hatten, 
anerkannten und versuchten, sie durch eine entsprechende Bauordnung 
fortzusetzen. Es gab keine Absicht vonseiten der Regierung, die Richtung dieser 
Entwicklung des Liyuan-Hauses zu ändern. Ferner war die Flexibilität des Haustyps, 
bei dem eine neutrale und erweiterbare Grundrissstruktur Anpassungen an die 
Ladengröße, an neue Nutzungsarten und Änderungen des Funktionscharakters des 
Stadtviertels erlaubte, ein wichtiger Faktor, der die konstante Verwendung des 
Liyuan-Hauses begründete. Gegen Ende der Ersten RC-Periode wurden neue 
Haustypen, meisten unter dem Einfluss aus Südchina, in Analogie zum Liyuan-Haus 
entworfen. Da die Wirtschaftsentwicklung auf chinesischer Seite allerdings bald zum 
Stillstand kam und später komplett von der ursprünglichen Linie abwich, blieben 
diese Hausmodelle nur einzelne Beispiele. 

Ähnlich wie der Innenhof des Liyuan-Hauses chinesischen Lebensstil ermöglichte, 
vermittelten die Holzskelett-Trennwand und die Schiebetür im Inneren der 
japanischen Gebäude einen japanischen Charakter und demonstrierten das 
Beharren auf eigener Tradition und Kultur. Die Grundrissorganisation der 
japanischen Häuser konzentrierte sich vor allen Dingen auf eine funktionsmäßige 
Vielfalt anstatt einer Nutzungsflexibilität. Wie die Grundrisse zeigten, waren die 
japanischen Wohn- und Geschäftshäuser und die Liyuan-Häuser für zwei 
unterschiedliche Lebensstandards verbindlich, was auch das Einkommensniveau 
zukünftiger Bewohner beider Gruppen widerspiegelt.430 Beim Liyuan-Haus wurde ein 
einzelnes Zimmer als Wohnung angeboten, wobei die Küche und Toilette 
gemeinsam benutzt werden mussten. Bei den japanischen Wohn- und 
Geschäftshäusern verfügte eine Wohneinheit über mindestens zwei Zimmer mit 
eigener Küche und Toilette. 

Die Hausdimension, die Nutzungsverteilung und die Bauweise beider Haustypen, 
erfüllten gleichermaßen auf der einen Seite die Anforderungen der Bauordnung, auf 
der anderen Seite entsprachen sie der Logik und Rendite von Stadtsoziologie und 
Stadtökonomie. Gemäß den Bauordnungsbestimmungen und den Anforderungen 

                                            
430 Anhand eines Vergleichs chinesischer und japanischer Geschäfte in Qingdao im Jahr 1932 ist 
festzustellen, dass das durchschnittliche monatliche Einkommen eines japanischen Mitarbeiters 29,85 
Yuan betrug, während dies bei den Chinesen nur 11 Yuan waren. Entsprechend unterschieden sich 
die monatliche Ausgaben der beiden Gruppen wesentlich. Vgl. Zhuang Weimin, 2005: 423. 
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der Planungsbehörde wurden viele Gebäudeecken an einer Straßenkreuzung 
kreisförmig gebaut und – unabhängig vom baukulturellen Hintergrund – mit 
Dachgiebeln und auskragenden Balkonen als Schwerpunkt in der Fassade 
akzentuiert. Die Liyuan-Häuser wiesen oft aufwendiger gestaltete Ladeneingänge als 
Hofeingänge auf, während bei den japanischen Wohn- und Geschäftshäusern mehr 
Aufmerksamkeit auf die Wohnungseingänge gerichtet wurde. 

Es war ein deutlicher Qualitätsunterschied bei der Fassadengestaltung zwischen den 
japanischen Wohn- und Geschäftshäuser und den Liyuan-Häusern zu erkennen, was 
auf den Unterschied der Gestaltungskompetenz zwischen den japanischen 
Architekten und den chinesischen Entwerfern zurückzuführen war. Während ersterer 
meistens eine Fachausbildung hatte, war der letzterer überwiegend als Lehrling oder 
als Bauingenieur ausgebildet worden. Der Austausch der Gestaltungselemente 
zwischen den japanischen und den chinesischen Wohn- und Geschäftshäusern 
wurde weitergehend beschränkt.  

6.2 Die villenartigen Wohnhäuser 

Die villenartigen Wohnhäuser, die während der Deutschen Verpachtung in Qingdao 
entstanden waren, wurden während der Ersten Japanischen Okkupation und der 
Ersten RC-Periode, sowohl von den Chinesen als auch von den Japanern als 
Haustyp für gehobene soziale Schichten anerkannt und weiter genutzt. Eine 
Verwendung traditioneller chinesischer oder japanischer Wohnhäuser war damals 
kaum zu beobachten. Obwohl es sich um dasselbe Vorbild handelte und man im 
selben städtebaulichen Zusammenhang baute, interpretierten unterschiedliche 
kulturelle Gruppen der Stadtbewohner diesen Haustyp in differenzierter Weise. Die 
villenartigen Wohnhäuser von Chinesen, Japanern und westlichen Europäern und 
Russen, die fortan als „chinesische, japanische und europäische 
Landhäuser“ bezeichnet werden, unterschieden sich nicht nur hinsichtlich der 
Gestaltung des europäischen oder europäisch anmutenden Aussehens, sondern 
vielmehr bezüglich der räumlichen Organisation und der Nutzung. Sie wurden 
wesentlich von den Gewohnheiten und den Lebensstilen der Benutzer bestimmt. 
Weiterhin zeigen die architektonischen Modelle, die vor unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen formuliert wurden, diverse Reaktionsweisen auf zeitgemäße moderne 
Tendenzen. Sie gingen diesen entgegen und ließen sich davon beeinflussen.  

6.2.1 Die Landhäuser aus der Deutschen Verpachtungsphase 

Während der Deutschen Verpachtung war das villenartige deutsche Wohnhaus in 
offener Bauweise eine gewünschte und weit verbreitete Wohnform. Nach dem Sturz 
der Qing-Dynastie im Jahr 1911 flüchteten zahlreiche Personen, die von der 
Revolution entmachtet worden waren, mit ihren Familien und ihrem Kapital in das 
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deutsche Schutzgebiet. Unter der Regulierung der Bauordnung näherten sich die 
Residenzen, die die Flüchtlinge im europäischen Stadtviertel errichteten, äußerlich 
den deutschen Villen an, während die Grundrissstruktur den traditionellen 
chinesischen Charakter beibehielt. Somit entwickelten sich diese Häuser zu einem 
eigenständigen Wohntypus. In seiner Arbeit hat Warner diesen als chinesisches 
Landhaus bezeichnet.431 Im Folgenden wird ein kurzer Rückblick auf die beiden 
Haustypen sowie auf den damit verbundenen kulturellen Hintergrund und die 
Lebensweise geworfen, bevor es um die villenartigen Wohnhäuser geht, die als 
Fortsetzung davon in der Ersten RC-Periode errichtet wurden. 

Die deutschen Landhäuser 
Die deutschen villenartigen Wohnhäuser in Qingdao aus der Zeit der Deutschen 
Verpachtung blieben bis kurz nach der Jahrhundertwende einem späthistoristischen 
Gebäudeschema mit einzelnen Anbauten verhaftet. Die Gestaltung der Wohnhäuser 
wies, bis auf einige Ausnahmen mit einem in Qingdao entwickelten ortsspezifischen 
Charakter, hauptsächlich Bezüge zu zeitgleichen Vorbildern in Deutschland auf. 
Dagegen war der Einfluss aus den ausländischen Niederlassungen in Südchina wie 
Shanghai und Hongkong nur selten zu sehen.432 

In individueller Ausformulierung entstanden bis nach 1905 Wohnhausbauten, die 
äußerlich mit unterschiedlichen Mitteln gestaltet wurden und einen starken idyllischen 
Charakter besaßen. Die üblichen Gestaltungselemente waren Fachwerkverkleidung, 
Erker und Veranden. Zwischen 1905 und 1914 neigte man dazu, die Wohnbauten 
durch den Verzicht auf Raumanfügungen als weniger komplexe Baumassen zu 
gestalten und gleichzeitig den Bauschmuck zu reduzieren und zu vereinfachen. Um 
der nüchtern-funktionaleren Ausformulierung der Wohnhäuser entgegenzuwirken, 
erhielten einige der blockhaften Baukörper ausdrucksvolle Dachformen, die oftmals 
als Mansarddächer ausgebildet oder mehrfach gebrochen waren.433 Dazu wurden 
die Dächer zusätzlich von Giebeln und Türmchen aller Art akzentuiert, die im 
Einklang mit den hohen Türmen der staatlichen  Gebäude und der Missionsbauten 
rhythmische Straßenperspektiven und eine lebendige Stimmung erzeugten. 

Die Grundrisse der zweigeschossigen deutschen Villen verfügten über eine sich 
prinzipiell ähnelnde Raumaufteilung, die um die vorletzte Jahrhundertwende in 
Deutschland üblich war. Im Erdgeschoss waren meistens Wohnzimmer, Salons, 
Esszimmer, Küche und Anrichte um eine zentrale Diele gruppiert. Das Obergeschoss 
war dann für Schlafzimmer, Ankleidezimmer und Bad vorgesehen. Weitere 
Wirtschafts- und Diensträume befanden sich in kleinen Anbauten an der Nordseite. 
Oft wurde die großzügige Treppe, die die beiden Hauptgeschosse verband, in einer 

                                            
431 Vgl. Warner, 1996: 247ff 
432 Vgl. Lind, 1998: 248–249.  
433 Vgl. Lind, 1998: 248. 
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sich aus der Diele heraus entwickelnden geräumigen Halle untergebracht, um 
Repräsentativität für gesellige Veranstaltungen zu liefern. Für diesen Zweck gab es 
in einzelnen Fällen weitere Anlagen wie eine Garderobe und eine kleine Bühne. Das 
Dachgeschoss und der Keller wurden durch eine weitere Diensttreppe erschlossen. 
Als Anpassung an die ortspezifischen Klimabedingungen waren die 
Aufenthaltsräume nach Süden orientiert und die Nebenräume nach Norden 
angeordnet, um die milden Winde aus Südost im Sommer zu nutzen und den starken 
Nordwinden im Winter entgegenzuwirken. 

Die meisten deutschen Villen wurden in geräumigen Dimensionen gestaltet. Es war 
typisch, dass die gesamte Wohnfläche der beiden Vollgeschosse 400 bis 500 qm 
betrug. Die übliche Zimmergröße lag zwischen 25 und 40 qm. Oft gab es noch eine 
ebenso groß dimensionierte Halle. Die Standard-Raumhöhe betrug ca. 3,8 m. (Abb. 
6-35 u. 6-36) 

Die Chinesischen Landhäuser 
Die politischen Ereignisse, von der Xinhai-Revolution im Oktober 1911 bis zur 
Abdankung des Kaisers der Qing-Dynastie im darauffolgenden Januar, führten dazu, 
dass zahlreiche entmachtete Personen der Qing-Dynastie mit ihren Familien und 
ihrem Kapital nach Qingdao flüchteten. Sie kauften im Europäischen Viertel 
großflächige Grundstücke und ließen darauf ihre Residenzen errichten, was einen 
wichtigen Impuls für die bauliche Entwicklung in den letzten Jahren der deutschen 
Phase gab. Da die Bauordnung die traditionelle chinesische Bauweise im 
Europäischen Viertel untersagte, bemühten sich die chinesischen Bauherren und 
Architekten um eine Annährung an die westliche Bau- und Lebensweise. Im 
Allgemeinen lieferten sie eine europäisch anmutende Außenerscheinung mit einer 
eigenartigen Grundrissstruktur, die von der traditionellen chinesischen 
Hofhausbauweise geprägt war. Sie berücksichtigte die eigene Kultur und die 
Lebensgewohnheiten der Bewohner, zeugte aber auch von der mangelhaften 
Kenntnis der deutschen Villen.434 Nach Warner wurde diese Häuser als „Chinesische 
Villen“ bzw. „Chinesische Landhäuser“ bezeichnet.435 

Im Folgenden werden anhand der Residenzen von Yu Zeda, dem ehemaligen 
Minister (Zhizhou) von Jiaozhou, und von Zhang Taolou, Minister für das Jiangnan-
Maschinenbauamt, welche in den Jahren 1912 und 1913 in der Weixian Straße und 
in der Berliner Straße436 errichtet wurden, die wesentlichen Merkmale der 
chinesischen Landhäuser aus der deutschen Epoche erläutert. (Abb. 6-37 u. 6-38) 

                                            
434 Eine ausführliche Bewertung über die chinesischen Villen siehe Warner, 1996: 247–260. 
435 Vgl. Warner, 1996: 247–248.  
436 Heute: Qufu Road.  
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Im Bezug auf Lage und Orientierung unterscheiden sich die chinesischen 
Landhäuser deutlich von ihrem europäischen Leitbild. Nach dem Vorbild traditionell 
chinesischer Wohnhäuser waren die chinesischen Landhäuser in Qingdao in 
südliche Richtung orientiert und möglichst nah an die nördliche Grundstücksgrenze 
gerückt, um auf der Südseite eine möglichst große Gartenfläche zu erhalten. „Ein 
räumlicher Bezug der Wohnhäuser zu den angrenzenden Straßen, insbesondere 
durch die Ausbildung einer besonderen Straßenfassade, wurde in keinem Fall 
angestrebt.“ 437 

Beide Häuser verfügten über eine beträchtliche Anzahl von Zimmern, was ein 
weiteres wesentliches Merkmal der chinesischen Landhäuser darstellt. Die Residenz 
von Yu Zeda hatte 14 Hauptzimmer und diejenige von Zhang Taolou zählte zwölf 
Hauptzimmer, exklusiv einer ebenso genutzten, auf dem Grundstück vorgefundenen 
deutschen Villa mit zwei Etagen. Mit Blick auf die zahlreichen Familienmitglieder und 
im Vergleich zu ihrem riesigen Hauskomplex in Beijing war die Dimension ihrer 
Residenz in Qingdao keineswegs ausgedehnt.438 Die einzelnen Zimmer wurden 
nebeneinander gereiht und an einem langen, geraden Flur in Ost-West-Richtung 
angeordnet. Nach Warner war diese räumliche Struktur des Nebeneinander-
Anordnens von zwei einfachen chinesischen Wohnhäusern unter Verzicht auf einen 
Innenhof abgeleitet.439  

Ein herrschaftliches Treppenhaus im Haus unterzubringen, war eine schwierige 
Aufgabe für chinesische Bauherren und Architekten, da dieses Element in der 
chinesischen Architektur keine entsprechende Tradition hat.440 In Yus Residenz 
wurde die zweiläufige Treppe mitten auf der Nordseite gegenüber dem Eingangsflur 
angeordnet, was eher der räumlichen Struktur eines Bürogebäudes entsprach. Die 
Gestaltung der großzügigen dreiläufigen Haupttreppe in Zhangs Residenz ließ sich 
kaum von der Treppe in einer zeitgleichen deutschen Villa unterscheiden. Warum die 
Treppe in einen Raum zwischen der Südveranda und dem mittleren Flur verbannt 
wurde und damit ihre wichtige repräsentative Funktion verlor, bleibt allerdings 
unverständlich.  

Der traditionellen chinesischen Anordnungsweise entsprechend wurden die Küchen 
und weitere Nebenanlagen der chinesischen Landhäuser in Qingdao in separaten 
Nebengebäuden im Garten untergebracht. Die Toilette wurde ebenfalls nach 
außerhalb des Hauses, meistens neben die Küche, verlagert. Ob die Hausherren 
diese benutzten, oder nach ihrer Gewohnheit einen Leibstuhl bevorzugten, bleibt 
unbekannt. Wie die Grundrisse zeigen, wurden moderne Badezimmer bereits bei den 
                                            
437 Warner, 1996: 254.  
438 Vgl. Warner, 1996: 255.  
439 Vgl. Warner, 1996: 254.  
440 In Nordchina wurden die Häuser üblicherweise eingeschossig ausgeführt. Das Obergeschoss der 
traditionellen Häuser in Südchina dient meistens als Kinderzimmer oder wird für Nebenräume genutzt. 
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chinesischen Landhäusern der Deutschen Epoche eingeführt, auch wenn ein solches 
in Yus Residenz auf merkwürdige Weise auf der Südseite vor einem Hauptzimmer 
untergebracht wurde.  

6.2.2 Die Charaktere der Landhäuser mit verschiedenen kulturellen 
Hintergründen 

Wie sich die villenartigen Wohnhäuser in Qingdao zwischen 1923 und 1937 
entwickelten, lässt sich entlang mehrerer Linien zurückfolgen, worin sich auch der 
Aufbau der multi–kulturellen Gesellschaft widerspiegelt. Einerseits wurde die 
Entwicklung der chinesischen Landhäuser in spezifischer eigener Weise fortgesetzt, 
andererseits repräsentierten die Wohnhäuser der japanischen und anderer 
ausländischer Einwohner überwiegend deren eigene Kultur. Somit entwickelten sich 
die Landhäuser entlang dreier Parallelen und durch inhaltliche Wechselwirkungen 
untereinander. 

6.2.2.1 Die Chinesischen Landhäuser 

Wie in der deutschen Phase, ging von den Einwanderern der oberen chinesischen 
Gesellschaftsklassen in der Ersten RC-Periode weiterhin ein wichtiger Impuls für die 
Stadtentwicklung Qingdaos aus. Unter ihnen befanden sich sowohl 
Großgrundbesitzer als auch kleine Gutsherren und Geschäftsleute, die mit ihren 
Familien und ihrem Kapital nach Qingdao umgesiedelt waren. Da sie direkt aus 
einem von der traditionellen chinesischen Kultur geprägten Milieu kamen, erhielten 
ihre Residenzen oft den Charakter der chinesischen Landhäuser aus der deutschen 
Phase. 

Die Residenzen der reichen Familien 
Die Grundrissstruktur der Residenzen, die die Großgrundbesitzer aus dem Umland in 
der Ersten RC-Periode für ihre Familien in Qingdao errichtet hatten, zeigte eine eng 
angelehnte Fortsetzung der chinesischen Landhäuser aus der deutschen Epoche.  

Im Jahr 1930 ließ Li Shantang aus der nördlich angrenzenden chinesischen Stadt 
Jimo in der Laiyang Road – nach dem Entwurf von Wang Pingpan – ein 
zweigeschossiges Wohnhaus mitten in einem riesigen Garten errichten. (Abb. 6-39) 
Ein durchgehender, gerader Flur teilte den rechteckigen Grundriss in zwei Teile. Im 
Südteil wurden nach der Tradition fünf Haupträume angelegt. Den beiden seitlichen 
Zimmerpaaren im Erdgeschoss wurden die Veranden vorgelagert, was die Funktion 
der Veranda in der traditionellen chinesischen Hausstruktur simulierte. Über die 
Veranda war das Haus offiziell zu betreten. Mitten im nördlichen Teil gegenüber dem 
Empfangsraum wurde das Treppenhaus angeordnet, das als dreiläufige E-Form mit 
Halbpodest gestaltet wurde und damit den öffentlichen Charakter des Gebäudes 
wesentlich verstärkte. Seitlich des Baukörpers wurden jeweils an den Enden des 
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Flurs zwei Diensttreppen angefügt, was die prägende Symmetrie des Bauwerks 
vervollständigte.  

Des Weiteren ist bei einem dreigeschossigen und unterkellerten Wohnhaus, das Liu 
Quanfa im Jahr 1936 für die Familien Zhang aus Gaomi441 entworfen hatte und das 
in der Xinhaoshan Road, wo sich viele chinesische mittelgroße Kapitalisten seit Mitte 
der 1930er-Jahre angesiedelt hatten, erbaut wurde, eine ähnliche Grundrissstruktur 
deutlich zu erkennen. (Abb. 6-40) Auch hier wurde der Grundriss durch einen langen 
geraden Flur zweiteilig gegliedert. Die Grundrisse beider Häuser zeigen eine enge 
Analogie zu Yus Residenz in der Weixian Straße. Sie unterscheiden sich jedoch in 
einem Punkt: Die Küchen wurden innerhalb des Hauses untergebracht. Im Lis 
Wohnhaus befand sich die Küche zwischen dem Treppenhaus und dem Speiseraum 
im Erdgeschoss. In der Residenz Zhang wurde die Küche im Keller untergebracht. 

Im Gegensatz zum den konservativen Grundrissen wurden die Ansichten zeitgemäß 
gestaltet. Die mit Balustraden geschmückten Balkone und die Attika wurden eher von 
den europäisch–chinesischen Bauten in den ausländischen Niederlassungen in 
Südchina als von den lokalen deutschen Bauten inspiriert. Der an der Tongji-
Universität ausgebildete Bauingenieur hatte den Bauherrn aus Gaomi überzeugt, 
sein Haus mit einer schlichten und somit modern erscheinenden Hülle zu verkleiden. 
Durch die Symmetrie des Baukörpers erhielt das Haus eine gewisse Prächtigkeit. 

Grundrissstudie der allgemeinen Landhäuser 
Die Residenzen der Großgrundbesitzer waren nur ein kleiner Teil der chinesischen 
Landhäuser, die in der Ersten RC-Periode in Qingdao errichtet wurden. Die Mehrheit 
der Bauherren dieses Haustyps waren mittlere Gutsherren aus dem Umland und die 
Geschäftsleute. Aufgrund ihrer knapperen Finanzmittel und ihrem begrenzteren 
Nutzflächenbedarf wurden ihre Wohnhäuser in der Regel in kleinerer Dimension 
entworfen. Dabei orientierten sich die Planungen an einer zweckmäßigen 
Vereinfachung chinesischer Landhäuser aus der deutschen Phase, während die 
vorgefundenen, aufwendig im Heimatstil gestalteten, deutschen Landhäuser keinen 
deutlichen Einfluss ausgeübt haben.  

Zwei Einfamilienhäuser, die im Jahr 1931 und 1934 in der 1st Jinkou Road und der 
Huangtai Road errichtet wurden, können diesem Typ zugeordnet werden. Beide 
Häuser wiesen identische Grundrisse im Erd- und Obergeschoss auf. Das Haus in 
der 1st Jinkou Road hatte in jedem Geschoss drei Haupträume und ein 
untergeordnetes Zimmer, die auf beiden Seiten des langgestreckten Flurs 
angeordnet waren. Eine zweiläufige Treppe wurde am Ende des Flurs integriert. Die 
Küche wurde im Garten separat untergebracht. (Abb. 4-41 a) Das Haus in der 

                                            
441 Gaomi ist eine chinesischen Stadt in der Shandong Provinz, die ca. 60km nordwestlich von 
Qingdao entfernt ist. 
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Huangtai Road erhielt eine vergleichsweise besser geordnete Organisation, in dem 
die Küche, das Bad, das Treppenhaus und zwei untergeordnete Zimmer in einer 
Reihe auf der Nordseite des Flurs gegenüber den drei Haupträumen auf der 
Südseite angeordnet wurden. (Abb. 4-41 b)  

Die chinesischen Villen, die in der Ersten RC-Periode mit sechs bis acht 
Hauptzimmern ausgestatteten wurden, waren im Vergleich mit den deutschen 
Modellen, die mit der gleichen Zimmeranzahl errichtet wurden, wesentlich kleiner 
dimensioniert. Dies lag einerseits an der kompakten räumlichen Organisation, die 
durch den Verzicht auf repräsentative Treppenanlagen, eine zentrale Halle, separate 
Anrichten usw. erreicht wurde. Andererseits war auch die Zimmergröße kleiner und 
die Geschosshöhe niedriger als beim deutschen Vorbild. Die Standartgröße der 
Räume in den chinesischen Landhäusern betrug ca. 16 qm, bei größeren 
Wohnzimmern 20 qm. Die Geschosshöhe lag bei ca. 3,3 m. 

Diese Grundrissstruktur, die dadurch charakterisiert ist, dass sie von einem 
schmalen Flur erschlossen wird, war in Qingdao in der Ersten RC-Periode bei den 
chinesischen Bauherren weit verbreitet. Darüber hinaus entwickelte sich ein 
analoges Grundrissschema, bei dem die Treppe als ein eigener Raum an die 
nördliche Zimmerfolge grenzte, der im Erdgeschoss gleichzeitig als Hauseingang 
diente. Auf allen Geschossen wurden die Grundrisse – inklusiv Küche und Bad – 
identisch gestaltet, so dass jede Etage als eine eigenständige Wohnung genutzt 
werden konnte. (Abb. 4-41 c u. d) Somit gewährleistete diese Grundrissstruktur eine 
große Nutzungsflexibilität, indem das Gebäude sowohl als ganzes Haus als auch in 
mehreren separaten Wohnungen bewohnt werden konnte. 

Ideologisch stellte diese Grundrissstruktur eine Analogie zur traditionellen 
chinesischen Hofhausbauweise dar, bei der eine Hausgruppe um einen Hof das 
Grundmodul bildet und durch Vervielfältigung an den Raumbedarf angepasst wird. 
Bei den reichen chinesischen Haushalten in der traditionellen Gesellschaft lebten die 
verheirateten Söhne bzw. Enkel mit ihren Familien in der Regel in einzelnen, in sich 
abgeschlossenen Hofhausgruppen eines großen Hofhauskomplexes, die jeweils zu 
einer vollständigen Wohneinheit ausgebildet waren und oft über einen separaten 
Eingang verfügten, und führten dort ein eigenständiges Leben. Sehr wahrscheinlich 
wurde diese Idee der Organisation einzelner Funktionsmodule aus der traditionellen 
chinesischen Hofhausbauweise und der damit verbundenen Lebensweise auf die 
chinesischen Landhäuer in Qingdao übertragen. 

Da in den 1920er- und 1930er-Jahren der Geschosswohnungsbau als allgemeiner 
Wohnungstyp für die chinesischen Stadtbewohner in Qingdao fehlte, neigten viele 
Angehörige der Mittelschicht, die das Wohnen in einem Liyuan-Haus nicht schätzten, 
dazu, nach langjährigem Sparen selbst ein Landhaus zu errichten. Viele 
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Hausbesitzer bewohnten nur ein Geschoss und vermieteten die restlichen 
Stockwerke, um den finanziellen Druck zu mildern.442  

Das Fassaden-Paradigma und die persönlichen Stile einzelner Architekten 
Viele der in Qingdao ansässigen chinesischen Architekten haben sich an den 
Entwürfen für chinesische Landhäuser beteiligt. Darunter befanden sich Luan Ziyu, 
Liu Quanfa, Wang Hailan, Wang Pingfan, Wang Meisheng, Wang Yunfei, Xing 
Guodong und Zang Jingwen. Allerdings handelte es sich bei ihren Arbeiten meistens 
um die Reproduktion herkömmlicher Hausmodelle. Persönlicher Stil und 
charakteristische kreative Interpretationen waren dabei – bis auf einige Ausnahmen – 
kaum zu beobachten. (Abb. 6-42) 

Als ein wichtiger lokaler Architekt hat Luan Ziyu in der Ersten RC-Periode zahlreiche 
chinesische Landhäuser entworfen. Bei der Planung griff er gerne deutsche 
Gestaltungselemente auf, wie z.B. Mansarddach, Schopfwalmdach, 
Fachwerkverkleidung sowie Eckturm, und vermittelte damit eine europäische 
Orientierung. Da es den Entwürfen aber an der konsequenten Proportionierung, 
sowohl des Ganzen als auch einzelner Teile, fehlte und auch die Feinarbeit an der 
Detailbildung zu wünschen übrig ließ, hatten die von ihm entworfenen Häuser – trotz 
der durch die Kombination verschiedener schmückender Bauteile erlangten 
Feierlichkeit – oft ein unkoordiniertes Aussehen. (Abb. 6-40) 

Im Vergleich zu Luan zeigten die Arbeiten von Liu Quanfa ein größeres Spektrum der 
Formensprache. Der als Bauingenieur ausgebildete Architekt ließ sich nicht von den 
üblichen Entwurfsklischees beschränken und probierte gerne sein eigenes 
Gestaltungsgeschick aus, wie z.B. Reliefmuster für das Feld unter der Fensterbank. 
Bei einigen seiner Arbeiten wurden die Ornamente auf der Fassade weitgehend 
reduziert, was dem Erscheinungsbild des Hauses eine gewisse Modernität verlieh.  

Die Ansichten chinesischer Landhäuser der meisten Architekten konvergierten zu 
einem ähnlichen und – im Gegensatz zu den vielfältig und aufwendig gestalteten 
deutschen Villen – schlicht gehaltenen Fassadengestaltungsschema. In vielen Fällen 
verlieh die dürftige Behandlung der Baumasse und der Dachform den Bauten einen 
zweckmäßigen und steifen Charakter, dem nur bedingt durch einzelne Ornamente, 
die unsystematisch an die einfach verputzte Fassade angebracht waren, 
entgegengewirkt wurde.  

Die Anwendung deutscher Gestaltungselemente zeigt jedoch, dass die Bauweise der 
deutschen Villen nicht komplett wirkungslos war. Zum Beispiel wurde die 

                                            
442 So hat Liang Shiqiu, ein berühmter chinesischer Schriftsteller, der damals als Professor an der 
Shandong Universität tätig war, das Obergeschoss eines zweigeschossigen Landhauses in der 
Yushan Road als Wohnung vermietet. Der Hausbesitzer war ebenfalls ein Mitarbeiter der Universität 
und hatte das Haus nach jahrelangem Sparen errichtet. 
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geschwungene Giebelwand der chinesischen Landhäuser aus der deutschen 
Epoche und deren Nachfolge übernommen und weiterentwickelt. Unverständlich ist 
jedoch, dass Auslucht und Säule, welche bei der Gestaltung der deutschen 
idyllischen Villenbauten in Qingdao eher untypisch waren, von den Bauherren und 
Architekten chinesischer Landhäuser am häufigsten zur Anwendung gebracht 
wurden. Wahrscheinlich folgte dies einem Einfluss der ausländischen 
Niederlassungen in Südchina. 

Da die meisten Entwerfer chinesischer Landhäuser Lehrlinge aus Architekturbüros 
oder nur als Bauingenieure ausgebildet waren und daher keine systematische 
ästhetische Ausbildung erhalten hatten, war die künstlerische Qualität ihrer Arbeiten 
oft begrenzt. Die aus dem Zusammenhang gerissenen europäischen Bauzitate 
wurden von den Architekten und Baufirmen als modulierbare Elemente verwandt und 
in der Stadt weit verbreitet.  

Die fortgeschrittene Entwurfskompetenz 
Obwohl die minderwertigen Kopien herkömmlicher Haustypen beim Bau chinesischer 
Landhäuser ein relativ stabiles Entwicklungsmodell bildeten, war nicht 
ausgeschlossen, dass einzelne Architekten und Bauherren aus unterschiedlichen 
Gründen versuchten, diese Abhängigkeit zu überwinden.443 

Im Jahr 1935 ließ Xing Qishen, der Leiter des Bauamts, das eigene Wohnhaus nach 
dem Entwurf von Xing Guodong in der Xinhaoshan Road errichten. (Abb. 6-45 links) 
Der Erdgeschossgrundriss dieses zweieinhalbgeschossigen Gebäudes zeigte einen 
deutlichen Kompromiss zwischen europäischen und chinesischen Landhäusern. 
Während das Treppenhaus nach dem Prinzip chinesischer Landhäuser seitlich 
angeordnet wurde und gleichzeitig als Hauseingang diente, wurde der Flur als eine 
quadratische Diele gestaltet, von der aus alle Zimmer erreichbar waren. Dadurch war 
es möglich, dass Wohn- und Esszimmer auf der Westseite hintereinander lagen und 
zusammen mit dem Balkon eine repräsentative Raumfolge bildeten. Nach dem Plan 
war im Wohnzimmer ein Kamin vorgesehen, was möglicherweise auf den 
amerikanischen Ausbildungshintergrund des Bauherrn hindeutet. Bis auf die 
abwechslungsreiche Dachform zeigte das äußere Erscheinungsbild allerdings keinen 
wesentlichen Unterschied zu den zeitgleichen typischen chinesischen Landhäusern.  

Beim Entwurf eines Landhauses für Wang Heqing, das im Jahr 1932 in der 1st 
Jinkou Road errichtet wurde, zeigte der Architekt Wang Xibo ein fortgeschrittenes 
Verständnis der Entwurfsprinzipien europäischer Landhäuser. (Abb. 6-45 rechts)  Bei 
den Grundrissen und bei den Ansichten des teilweise unterkellerten 

                                            
443 Dieses Ausbrechen wird jedoch nur bei den „inländischen“ Architekten und Bauherren beobachtet. 
Bei den Bauherren und Architekten mit ausländischem Hintergrund waren die einzelnen 
Planungspraxen von vorneherein stärker am originalen europäischen Hausmodell orientiert.  
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zweigeschossigen Hauses hatte sich der Architekt streng an eine symmetrische 
Struktur gehalten. Bei der Grundrissorganisation, der Zimmergröße und der 
Geschosshöhe gab es keinen wesentlichen Unterschied zum deutschen Vorbild. Die 
einfachen Fassadenöffnungen mit einheitlicher Ausführung der Oberlichter wurden 
günstig proportioniert, gruppiert und passend in die Wandfläche eingesetzt. Erker in 
verschiedenen Formen wurden auf der Front und den seitlichen Fassaden 
geschossweise versetzt hinzugefügt. Die mit Naturstein gemauerten Balkongeländer 
auf der Frontfassade wiederholten sich bei den seitlichen Dachterrassen des 
rückwärtigen Daches. Dem querliegenden Walmdach wurde vorne ein Zwerchhaus 
und hinten ein senkrecht dazu stehendes Walmdach mit einer Fledermausgaube 
beigefügt. Zusätzlich befanden sich zwei Schleppgauben auf den seitlichen 
Dachflächen und zwei Lukarne auf den beiden Seiten der Dachfläche auf der 
Rückseite. Durch die geschickte Organisation schlichter, zeittypischer 
Gestaltungselemente vermittelte das Haus ein großzügiges und angenehmes 
Erscheinungsbild. 

6.2.2.2 Die Japanischen Landhäuser 

Während der Ersten Japanischen Okkupation wurden in Qingdao zahlreiche 
Wohnhäuser in offener Bauweise von den japanischen Stadtbewohnern errichtet. Sie 
wurden analog zu den deutschen und chinesischen Landhäusern aus der deutschen 
Phase gebaut, hatten aber einen eigenen Charakter444 Fortan wird dieser Haustyp 
als japanisches Landhaus bezeichnet. 

Obwohl sehr viele japanische Einwohner die Stadt kurz vor und nach der 
Retrozession Ende 1922 verlassen hatten und nach Japan zurückgekehrt waren, 
wurden in der Ersten RC-Periode weiterhin japanische Landhäuser in Qingdao 
errichtet. Nachdem die Grundstücke entlang der Huangtai Road – östlich des 
japanischen Viertels Xiaobaodao und auf dem Südhang des Zhushui-Berges mit dem 
Qingdao Schrein – seit 1929 an private Bauherren verpachtet wurden, konzentrierten 
sich Anfang der 1930er-Jahre die charakteristischen japanischen Landhäuser 
überwiegend dort. 

Die Grundrissorganisation 
Die mit Tatami belegten Fußböden der Aufenthaltsräume und die dort stehenden 
Wandschränke bildeten die Hauptmerkmale der japanischen Landhäuser in Qingdao. 
In der Regel betrug die Größe eines Aufenthaltsraums in einem japanischen 
Landhaus hier sechs Tatami (9,72 qm) bis acht Tatami (12,96 qm). Zimmer von zehn 
Tatami (16,2 qm) waren selten zu sehen. Dabei betrug die Geschosshöhe zwischen 
2,8 m und 3 m. Dies war wesentlich kleiner als die zeitgleichen chinesischen 

                                            
444 Es liegt bisher keine Forschungsarbeit über die Entwicklung dieses Haustyps vor.  
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Landhäuser, die mit einer durchschnittlichen Fläche von 16 qm für Zimmer und einer 
Geschosshöhe von 3,2 m bis 3,6 m ausgestattet waren. 

Die kleinere Dimension der Haushalte der Japaner in Qingdao im Vergleich zu den 
chinesischen Haushalten der gleichen Sozialschichten bestimmte die Hausgröße der 
japanischen Landhäuser in der Erste RC-Periode zusätzlich, da die Eltern und 
Geschwister des Hausherren aufgrund der großen Entfernung zum Heimatland 
meistens nicht mit nach Qingdao kamen. So war es üblich, dass die japanischen 
Landhäuser in Qingdao damals nur eingeschossig errichtet wurden. Bei den 
doppelgeschossigen Einfamilienhäusern wurde die Fläche der Obergeschosse – 
meistens durch Variation der Dachform – reduziert. In vielen Fällen rückten zwei 
Häuser zusammen, um eine größere und damit angemessene Baumasse zu erhalten. 
Eine vertikale Stapelung von zwei eingeschossigen Appartements zu einem 
landhausartigen Wohnhaus war ebenfalls üblich.  

Insgesamt wiesen die Japanischen Landhäuser in Qingdao unterschiedliche 
Grundrissstrukturen auf, unter denen diejenigen Variationen des Flur-Schemas445 die 
Mehrheit bildeten, bei dem die Aufenthaltsräume auf der einen und die Nebenräume 
auf der anderen Seite des Flurs angeordnet waren. Obwohl die Grundidee dieser 
Organisation Analogien mit den chinesischen Landhäusern zeigte, wurde die 
Räumlichkeit des Flurs in der Breite variiert und durch Abzweigungen lebendiger 
gestaltet.  

Im Gegensatz zu den Chinesen legten die Japaner größeren Wert auf den 
Hauseingang und die Eingangshalle. Bei den gestapelten Appartements war es 
wichtig, dass jede Einheit einen eigenen Hauseingang im Erdgeschoss besaß, der 
möglichst zur Straßenseite orientiert sein sollte. Eine kleine Eingangshalle war 
unverzichtbar, da man hier nach japanischer Lebensgewohnheit die Schuhe auszog 
und barfuß die anschließenden Aufenthaltsräume betrat. Daher war es unerwünscht, 
direkt aus dem Garten ins Wohnzimmer eintreten zu müssen. Als ein weiterer 
Unterschied zu den chinesischen Landhäusern ist zu nennen, dass WC und Bad in 
den japanischen Landhäusern oft separat angeordnet wurden. Nach den 
Entwurfsplänen zu urteilen, wurden diese im Vergleich mit den chinesischen 
Landhäusern in höheren Ausstattungsstandard ausgeführt. 

Der Entwicklung der Wohnform im Heimatland entsprechend, stellte die 
Grundrissstruktur der japanischen Landhäuser in Qingdao ebenso einen Dialog 
zwischen japanischer und westlicher Lebensweise dar. Die Holztrennwände und 
Schiebetüren – charakteristisch für die traditionelle japanische Bauweise – wurden 
bei den Aufenthaltsräumen der japanischen Landhäuser in Qingdao beibehalten. In 

                                            
445 In Japan war die Grundrisstypologie mit einem „Flur-Schema“ bereits in den ersten Jahren des 20. 
Jahrhunderts beim Bau von Landhäusern weit verbreitet. Vgl. Terunobu Fujimori, 1993/2010: 252. 
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vielen Fällen wurden nur für die Außenhülle und die Abtrennung der Nebenräume 
Massivwände gebraucht. Dabei gab es jedoch in vielen Häusern ein westliches 
Empfangszimmer direkt an der Eingangshalle, das zum Empfang von Gästen und 
entsprechend der Etikette genutzt wurde.446 In einzelnen Fällen wurde der Konflikt 
der Lebensform geschossweise gelöst, in dem das Erdgeschoss nach westlichen 
Prinzipien und das Obergeschoss in der traditionellen japanischen Form ausgestattet 
wurden. (Abb. 6-46 u. 6-47) 

Die japanischen Architekten und der persönliche Stil ihrer Entwürfe  
Insgesamt hatten die japanischen Landhäuser in der Ersten RC-Periode den 
idyllischen Charakter der deutschen Villen aus der deutschen Epoche teilweise 
aufgenommen und weitergetragen, während sich die traditionelle japanische Kultur 
und die zeitgenössischen Einflüsse eher in der Detailgestaltung widerspiegelten. An 
den Entwürfen japanischer Landhäuser waren die japanischen Architekten Nagaoka 
Heizo, Mitsui Kojiro, Koyama Yosiki und Shosaku Chikushi beteiligt. Der persönliche 
Stil einzelner Architekten ist im Gegensatz zu den chinesischen Landhäusern bei 
ihren Arbeiten deutlich zu erkennen.  

Bei den meisten Arbeiten von Nagaoka Heizo handelte es sich um die Interpretation 
eines Themas, das aus der Mischung der ländlichen Häuser Frank Lloyd Wrights mit 
dem international-modernen Stil beeinflusst ist. Ein großflächiger eingeschossiger 
Baukörper und ein Dach mit geringer Neigung erzeugten eine horizontal streckende 
Wirkung, die wiederum von herausragenden Bauteilen gegliedert wurde. Mittels der 
Abwechslung von Form und Proportion bei den Fassadenöffnungen sowie dem aus 
dem Baukörper hervortretenden Schornstein als vertikalem Element erhielt die 
ansonsten schlicht gehaltene Fassade Lebendigkeit. (Abb. 6-46 b)  

Beim Entwerfen japanischer Landhäuser orientierte sich Koyama Yosiki447 oft an 
einer freien und kunstvollen Gestaltung, die das idyllische Motiv aus der deutschen 
Phase fortsetzte. Das steile Dach wurde oft unregelmäßig gestaltet, so dass auf 
einer Seite eine große Dachfläche entstand. Diese wurde mit einem kleinen Dach 
über einem eingeschossigen Bauteil gekoppelt und das Ganze auf der anderen Seite 
des Hauses wiederholt, was ein dramatisches Erscheinungsbild ergab. Für die 
Fassadengestaltung nutzte der Architekt gerne idyllische Ornamente wie 
Fachwerkverkleidung, feine Wandreliefs und spezielle Schmuckmuster, die 
abwechselnd zusammengestellt wurden und ein freundliches Aussehen des Hauses 
schufen. (Abb. 6-47 a) 

                                            
446 Dies entsprach der Entwicklung entsprechender Wohnhäuser in Japan. Vgl. Terunobu Fujimori, 
1993/2010: 252. 
447 Als dritte Architekten-Generation in Japan ist Koyama Yosiki wohl direkt nach seinem Studium 
nach Qingdao übergesiedelt. Im Alter von 21 Jahren hat er im Jahr 1916 bereits an dem Entwurf der 
ersten japanischen Grundschule teilgenommen. Vgl. Li Ming, 2005: 290. 
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In der Regel nahmen die Arbeiten von Shosaku Chikushi448 den klassischen 
Grundriss der japanischen Landhäuser auf, wie er im letzten Abschnitt vorgestellt 
wurde. Die meisten Fassaden seiner Bauten waren einfach gestaltet. Wo es möglich 
war, schloss er den Baukörper mit einem flachen Pultdach, das von einer hohen 
Attika verdeckt wurde, und gestaltete die Fassade in einem besonderen modernen 
Stil (Abb. 6-57).449 Bei der anderen Hälfte seiner Arbeiten musste er wohl das Haus 
mit einem normalen Schrägdach decken. Bei diesen Häusern wurde die 
Fassadengestaltung oft noch weiter reduziert und erschien rein zweckmäßig, 
während sein persönlicher Stil in der Gruppierung und Proportionierung der 
Fassadenöffnungen deutlich zu erkennen war. Warum der Architekt sich an dieser 
schlichten Bauform orientierte, ist unbekannt. Auf jeden Fall lag es nicht an 
mangelnden Kenntnissen, wie man an anderen Beispielen sieht. Im Jahr 1933 
entwarf er ein kleines Wohnhaus in der Shaoguan Road in durchdachtem englisch-
idyllischen Stil (Abb 6-47 d).  

Der Austausch chinesischer und japanischer Bauherren und Architekten 
In eingeschränktem Umfang gab es einen Austausch zwischen den chinesischen 
und japanischen Bauherren und Architekten beim Entwurf der Landhäuser, indem 
zum Beispiel ein chinesischer Bauherr einen japanischen Architekten beauftragte 
oder ein japanischer Auftraggeber einen chinesischen Baumeister anstellte. Dabei 
sind einige besondere kulturelle Merkmale zu beobachten. 

Im Jahr 1930 entwarf Koyama Yosiki für Chen Xiangnan, einem Kaufmann aus 
Shandong, ein zweigeschossiges Wohnhaus in der 1st Jinkou Road (Abb. 6-48 
unten). Die Grundrisse dieses Hauses nahmen eine typische Struktur zeitgleicher 
japanischer Landhäuser auf, jedoch ohne Tatami-Fußbodengliederung und ohne 
Wandschränke. Die Trennung zwischen den einzelnen Aufenthaltsräumen erfolgte, 
anstatt durch Holztrennwände und Schiebetüren, mit massiven Wänden. Die feine 
und kunstvolle Fassadengestaltung entsprach dem persönlichen Stil des Architekten. 
Dabei wurden allerdings die charakteristischen japanischen Ornamente, wohl 
aufgrund der feindlichen Stimmung zwischen Japanern und Chinesen, vermieden, 
auch wenn der Bauherr engen Verbindungen zur japanischen Wirtschaft in Qingdao 
pflegte. 450 

                                            
448 Vermutlich siedelte Shosaku Chikushi erst im Jahr 1932 nach Qingdao um, da die frühesten 
Bauantragsunterlagen, in denen er als Architekt eingetragen wurde, erst seit diesem Jahr in Qingdao 
zu finden sind. 
449 Auf den Charakter seiner modernen Bauten wird im Kap. 6.2.4 näher eingegangen. 
450 Dieses Haus wurde von der Miura Gesellschaft, einer japanischen Baufirma, ausgeführt. Der 
Antragssteller Mikawa war ebenfalls Japaner. Daher war der chinesische Bauherr Chen Xiangnan 
wahrscheinlich ein Angestellter einer japanischen Gesellschaft.  
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In seltenen Fällen wurden chinesische Architekten von japanischen Bauherren für 
den Entwurf der Wohnhäuser beauftragt.451 In der Regel zeigten die Fassaden und 
die Grundrissstruktur keinen wesentlichen Unterschied zu den derzeitigen 
chinesischen Landhäusern, bis auf die mit Tatami unterteilten Aufenthaltsräume und 
den diesen zugeordneten Wandschränken. (Abb. 6-48 oben) 

6.2.2.3 Die Europäischen Landhäuser 

Die wirtschaftlichen Fortschritte und die Internationalisierung Qingdaos in der Ersten 
RC-Periode führten dazu, dass sich viele wohlhabende Ausländer, vor allem 
Europäer und Amerikaner, und verwestlichte Chinesen452 in der Stadt angesiedelt 
haben. Ihre Wünsche, eigene Wohnhäuser in europäischem Stil zu errichten, wurden 
von den europäischen Architekten und den chinesischen Architekten mit westlicher 
Berufsausbildung vor Ort oder aus Shanghai und Tianjin erfüllt. 453 Im Gegensatz zu 
den chinesischen und japanischen Landhäusern, bei denen einige allgemeine 
Punkte zusammengefasst werden konnten, waren die europäischen Landhäuser, je 
nach kulturellem Hintergrund der Bauherrn und Architekten, sehr individuell. Die 
Mehrzahl der Landhäuser in dieser Kategorie befand sich im Sonderbaugebiet 
Badaguan.454 Neben den europäischen Landhäusern in klassischem Sinn waren 
zahlreichen Wohnhäuser, die in der Ersten RC-Periode errichtet wurden, vom 
modernen Architekturstil beeinflusst. Auf diese wird in einem Abschnitt weiter unten 
systematisch eingegangen.  

Entwurfsarbeiten europäischer Architekten 
Die europäischen Landhäuser, welche die europäischen Architekten, meistens auch 
für europäische Bauherren, in der Ersten RC-Periode entworfen haben, 
repräsentieren ein großes Spektrum, in dem sich der kulturelle Hintergrund, die 
Lebensbedürfnisse und der persönliche Geschmack der Entwerfer und der 
Hausbesitzer auf hohem künstlerischen Niveau spiegeln. 

Im Jahr 1928 wurde die Villa Pälz nach dem Entwurf eines unbekannten deutschen 
Architekten in der 1st Jinkou Road errichtet. (Abb. 6-49) Das unterkellerte 
zweigeschossige Gebäude erhob sich über einem rechteckigen Grundriss mit einer 
an das Erdgeschoss angefügten, halbkreisförmigen Veranda und wurde mit einem 
Zeltdach gedeckt. Mit der Grundrissaufteilung und der Raumgröße, die sich an die 
Grundrissstruktur deutscher Landhäuser aus der Deutschen Epoche annäherten, 

                                            
451 Luan Ziyu hat mehrere Wohnhäuser in der Huangtai Road für japanische Bauherren entworfen. 
452 Die Bezeichnung „verwestliche Chinesen“ bezieht sich auf diejenigen, die jahrelang in Europa und 
in den USA studiert und gelebt haben. 
453 Der Architekt des im Jahr 1936 errichteten Wohnhauses in der Wushengguan Road 12 war Guan 
Songsheng, Chef des in Tianjin ansässigen Architekturbüros Jitai. Das Wohnhaus in der 
Zhengyangguan Road 21, das im selben Jahr errichtet wurde, hat A. Corrit, ein dänisches 
Architekturbüro in Shanghai, entworfen.   
454 Vgl. Gong Shengqi, 2007: 29–35.  
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wurde den deutschen Lebensbedürfnissen entsprochen. Die verputzte Frontansicht 
stand über einem Sockel aus Naturstein und wurde von einfachen Dachgesimsen 
und Eckpilastern gerahmt. Davor stand in der Mitte die mit sechs Stützen und 
Fensterfeldern abgeschlossene Veranda, zu deren mittlerem Portal eine kleine 
Treppe hinaufführte. Symmetrisch auf beiden Seiten befand sich auf jedem 
Stockwerk je eine Fensterachse mit Fensterläden, was von zeitgleichen 
Fassadengestaltungen in Deutschland übernommen worden war.  

Im Jahr 1935 entwarf der dänische Architekt A. Corrit, der sein Ingenieurbüro in 
Shanghai hatte, die Villa Pope in der Zhengyangguan Road. (Abb. 6-50) Das 
horizontal ausgerichtete eingeschossige Haus stand über einem Untergeschoss, das 
sich allerdings überwiegend oberirdisch befand, und wurde mit flachem Satteldach 
gedeckt. Der luxuriös ausgestatte Grundriss des Erdgeschosses wurde frei und 
fließend gestaltet, indem sich die Räume verschiedener Funktionen und Größe 
ineinander verzahnten. Die verputzte Fassade über der Natursteinverkleidung im 
unteren Bereich orientierte sich am spanischen Landhaus-Stil, was seinerzeit in 
Shanghai sehr beliebt war. 

Unter den ausländischen Architekten, die sich in der Ersten RC-Periode am 
Entwerfen des Landhauses in Qingdao beteiligten, sind Lawieuff und Wladimir Georg 
Yourieff455, zwei russische Architekten, besonders zu erwähnen. Die persönlichen 
Daten von Lawieuff, wie Geburtsjahrgang und Ausbildungshintergrund oder wann 
und wie er nach Qingdao gekommen ist, sind unbekannt. Aufgrund der hohen 
künstlerischen Qualität seiner Arbeit ist zu vermuten, dass er ein ordentliches 
klassisches Architekturstudium in Russland absolvierte.  

Beim Entwurf eines zweigeschossigen Wohnhauses in der Shanhaiguan Road, das 
er im Jahr 1933 für John Goldstein baute, erstellte Lawieuff eine prachtvolle 
Fassadengestaltung in klassizistischem Stil. (Abb. 6-51 links)  Vier hohe Säulen, im 
unteren Teil profiliert und mit ionischen Kapitellen versehen, sowie ein breiter 
gestufter Architrav über den dazwischen gebildeten seitlichen Feldern schufen die 
Grundstruktur einer klaren Fassadengliederung, die tektonisch attraktiv konstruiert 
wurde. In den Feldern befinden sich auf zwei Stockwerken als Erker gebildete 
Dreiergruppen von Oberlichtfenstern mit schmalen Mauerbändern. Im mittleren Feld 
wiederholten sich in geringerer Dimension die Grundelemente Säulen, Architrav und 
Fenstergruppe oberhalb eines mit Mauerfugen versehenen Erdgeschosses und 
eines in der Mitte über dem schlichten Eingang sitzenden Rundfensters. Die 
dorischen Säulen im mittleren Feld bilden optisch zusammen mit einem die Attika 
überragenden Rundbogengiebel ein Portalmotiv. Als Geländer der Eingangstreppe 
im Erdgeschoss, bei den Balkonen im Obergeschoss und als Attika wurden 

                                            
455 Vgl. Kapitel 5.1. 
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dieselben Balustraden eingesetzt, welche das Haus horizontal in lebendiger Weise 
zusammenhalten. 

Bei dem Entwurf für ein Wohnhaus in der Rongcheng Road, den Lawieuff im Jahr 
1931 für den russischen Kaufmann Airenbo fertigte, wurde das Erscheinungsbild im 
Jugendstil verortet. (Abb. 6-51 rechts) Das eingeschossige Haus mit einem 
rechteckigen Grundriss stand auf einem Natursteinsockel und wurde mit einem 
Mansarddach gedeckt. Unter diesem war ein bewohnbares Dachgeschoss 
untergebracht. Die schräg gestellten Konturen, die in der Umrandung der 
Fassadenöffnungen, bei den Fenstersprossen sowie bei den schmückenden 
Elementen an den Dachrändern dramatisch eingesetzt wurden, bildeten das 
Gestaltungsmotiv, das sich ebenfalls bei der Umzäunung, der Garage, dem 
Gartenbau und der Innenraumgestaltung durchzog. Sie charakterisierten den Bau als 
untrennbares Ganzes. 

Im Gegensatz zu Lawieuff hatte Wladimir Georg Yourieff mehr Interesse am 
idyllischen Stil. Im Jahr 1934 entwarf er ein Wohnhaus für den russischen Lehrer 
Ivanoff in der Jiayuguan Road. (Abb. 6-52) Das zweigeschossige Haus mit 
Schopfwalmdach stand auf einem kompakten rechteckigen Grundriss. Auf den gelb 
verputzten Fassaden wurden Granitstein, Fachwerkverkleidung und rote Sichtziegel 
mit versetzter, oberflächiger Schichtung abwechselnd zusammengesetzt. Auf der 
einen Seite der Frontansicht trat das aus Sichtziegel massiv gemauerte 
Eingangsportal mit einem Torbogen leicht aus dem Baukörper heraus. Diesem 
gegenüber stand auf der anderen Seite im Obergeschoss eine mit Fachwerk 
verkleidete Lukarne, deren linke Giebelkontur den Verlauf der leicht geknickten 
Dachkontur oberhalb des Portals als Leseachse der Fassade aufnahm, was dem 
Haus ein bewegtes Äußeres verlieh. 

Als weitere Europäer, die in der Ersten RC-Periode in Qingdao als Architekten an 
den Entwürfen für europäische Landhäuser beteiligt waren, sind der deutsche 
Architekt Arthur Bialucha und der französische Bauingenieur Boehnret zu nennen. 
Dabei wählte Bialucha bei diesen Plänen eine reduzierte und modern wirkende 
Architektursprache für die äußeren Erscheinungen der Einfamilienhäuser. Viele der 
Arbeiten von Boehnret präsentierten einen unspezifischen Charakter des 
„Europäischen Landhausstils“, der durch die Kombination von äußerer Erscheinung, 
die die lokalen deutschen Architekturmerkmale wie Mansarddach, Schopfwalmdach 
und Erker zitierte, und einfachen europäischen Grundrissen hergestellt wurde.456 

                                            
456 Da die künstlerische Qualität der Arbeiten von Bialucha und Boehnret – im Vergleich mit den 
beiden russischen Architekten – geringer ist, werden diese hier nicht ausführlich vorgestellt. 
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Entwurfsarbeiten chinesischer Architekten 
In der Ersten RC-Periode gab es in Qingdao viele europäische Landhäuser, die von 
chinesischen Architekten für chinesische Bauherren entworfen wurden. Der große 
Qualitätsunterschied der Entwürfe zu den zeitgleich entstandenen chinesischen 
Landhäusern zeigte jedoch, dass sowohl die finanziellen Bereitschaft und die 
kulturellen Anerkennung auf der Seite der Bauherrn als auch die fachliche Fähigkeit 
auf der Seite der Architekten in einem begrenzten Kreis ein sehr hohes Niveau 
erreicht hatten. 

Im Jahr 1935 ließ die Kincheng Banking Corporation ein zweigeschossiges Doppel-
Landhaus im englischen Landhaus-Stil in der Shaoguan Road im Sonderbaugebiet 
errichten. (Abb. 6-54) Das Haus war tief in das Grundstück gerückt und ließ einen 
großen Garten zwischen der Straße und der parallel dazu stehenden symmetrischen 
Frontfassade entstehen. Das großflächige und steile Dach gestaltete das 
Obergeschoss zu einem bewohnbaren Dachgeschoss mit kaum reduzierter 
Grundfläche und vermittelte zusammen mit der Fachwerkverkleidung auf den beiden 
seitlichen gedeckten Giebeln englische Idylle. Obwohl auf den 
Genehmigungsunterlagen der Name von Xu Yao stand, kann man davon ausgehen, 
dass Luke Him Sau, der auch das Bankhaus der Kincheng Banking Corporation in 
der Henan Road entworfen hatte, den Entwurf für das Haus anfertigte.457  

Lu Yanzhuan, Direktor der Jinan Filiale der Bank of Communication, hatte den 
Architekten Su Xiaxuan (H. H. Sou) beauftragt, ein zweigeschossiges Wohnhaus in 
der Hanguguan Road im Sonderbaugebiet zu entwerfen und dies im Jahr 1936 
errichten lassen. (Abb. 6-53)  Der Grundriss dieses Wohnhauses entspricht der 
verwestlichten Lebensweise: Das kleine Entree und die Halle mit einer 
repräsentativen dreiläufigen U-Treppe mit zwei Viertelpodesten grenzte direkt an das 
großzügige Wohnzimmer, so dass im Erdgeschoss auf eine Korridorerschließung 
verzichtet werden konnte. Zwischen Küche und Esszimmer wurde eine Anrichte 
vorgesehen, was ebenfalls in den Wohnhäusern von Chinesen selten zu sehen war. 
Für die äußere Erscheinung dieses Landhauses orientierte sich der Architekt an 
spanischer Idylle, die damals in Shanghai sehr beliebt war. Das flache Dach und die 
eleganten Bögen der Fassade vermittelten eine Mittelmeer-Stimmung. Aus dem 
zentralen Baukörper auf einem rechteckigen Grundriss tritt eine Giebelfassade mit 
kurviger Kontur hervor, wo die mit roten Verblendziegeln gerahmten Bogenfenster, 
fein dekorierte Metallgittergeländer und der Balkonsockel im Obergeschoss die 
großflächige massive Wand gliedern, wodurch eine besondere, hohe künstlerische 
Gestaltungsqualität sichtbar wird.  

                                            
457 Neben der engen Beziehung zur Kincheng Banking Corporation ist der englische 
Ausbildungshintergrund von Luke ein weiterer Grund für diese Vermutung. Für die Häuser der Vize–
Direktoren in der Wohnsiedlung der BOC in der University Street hatte Luke außerdem eine ähnliche 
Grundrissstruktur verwendet. Vgl. Kapitel 6.3.3.   
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6.2.3 Die Umzäunungen und Tore der Landhäuser 

Da die Landhäuser meistens mit großem Abstand zur Straßenlinie errichtet wurden, 
bildeten das Gartentor und die Umzäunung, die das Private vom Öffentlichen trennen, 
die direkte Abgrenzung der Straßenräume. Seit der Deutschen Verpachtung war ein 
qualitativ hoher Anspruch an die Gestaltung des Tors und der Umzäunung gestellt 
worden, indem deren Gestaltung – sowohl bei den deutschen Villen als auch bei den 
chinesischen Landhäusern – in den Genehmigungsplänen im Grund- und Aufriss 
dargestellt werden mussten. Diese Tradition wurde in der Ersten RC-Periode 
fortgesetzt. 

Als einfache Umzäunungen wurden auf eine Basis aus Granitstein in regelmäßigen 
Abständen gemauerte Pfosten und Wandfelder gesetzt. Sowohl die Wandfelder als 
auch die Pfosten wurden mit leicht auskragenden Abschlüssen gedeckt. Die 
gemauerten Wandfelder konnten auch durch Metallgitter ausgetauscht werden. Das 
entsprechende Tor dieser Umzäunung bestand in der Regel aus zwei großen 
Pfosten, die mit kubischem Granitstein gemauert und oben mit einem Deckstein 
versehen wurden, und zwei Türblättern aus Holz oder Metallgittern. In vielen Fällen 
war ein halbkreisförmiges Metallgitterornament über dem Tor zu sehen. (Abb. 6-55) 

Durch die Verwendung von Metallgittern, Holzgittern, Ziegeln, Stein oder 
vorgefertigten Betonelementen variierten die Ausführungen dieses Grundmodells – 
z.B. hinsichtlich der Torpfosten, der Umzäunungssockel, der Wandpfosten, der 
Wandfelder usw. – in Farbe, Form und Materialien und führten dadurch zu einer 
Reihe abwechslungsreicher und kunstvoller Gestaltungen in klassischem, idyllischem 
und modernem Stil. Die Zäune und Gartentore im Sonderbaugebiet Badaguan 
demonstrierten eine besonders hohe künstlerische Qualität. Bei vielen Landhäusern 
wurde die Umzäunung und das Tor dem Stil des Hauptgebäudes gemäß angepasst 
gestaltet.  

Aufgrund topografischer Bedingungen gab es in Qingdao, besonders in den 
hügeligen Baugebieten für die Landhäuser, zwischen dem Grundstück und der 
Straße oft eine großflächige Sperrmauer. Die verschiedenen Muster des 
Steinmauerwerks ließen sich, je nach dem ob die Fugenbildung in unregelmäßiger 
Weise oder in orthogonalem System angefertigt wurde, hauptsächlich nach zwei 
Arten gruppieren. In den meisten Fällen lieferte die Muster des Steinmauerwerks mit 
orthogonalen Fugen ein flächig vernetztes Fugenbild. Bei der unregelmäßigen 
Fugenbildung des Mauerwerks wurden oft die Steinfarben als Gestaltungselement 
aufgegriffen, indem graue, braune und grüngraue Steine wechselnd gemauert 
wurden.  
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Bei vielen großzügigen Residenzen wurden wegen der Höhendifferenz zwischen 
dem Straßenniveau und dem Grundstück eine Schattenmauer und eine Freitreppe 
hinter dem Gartentor angelegt, was zusammen prächtige Eingangssituationen schuf. 
Nach chinesischer Tradition stand die Schattenmauer direkt hinter dem großen 
doppelflügeligen Gartentor aus Stahlgitter. Im Raum dazwischen entwickelten sich 
symmetrisch zwei L-förmige zweiläufige Treppen, die sich dann zur Gartenseite 
drehten und zum Haupthaus führten, das meistens auf der dadurch entstandenen 
Mittelachse positioniert war. 

6.2.4 Einfluss moderner Baustile 

Bei vielen Villenbauten der 1930er-Jahre in Qingdao war der Einfluss der Moderne 
deutlich zu erkennen. Dabei formulierten die architektonischen Arbeiten entlang der 
drei kulturellen Leitlinien jeweils eine eigene Reaktion. Obwohl sich dieser Einfluss 
bis auf einzelne Ausnahmen nur auf die äußerliche Erscheinung beschränkte, 
entstand doch durch die multikulturelle Interaktion ein eigener Charakter der 
Bauwerke.  

Der stilistische Wandel der chinesischen Landhäuser 
Die moderne Architektursprache und die zeitgenössischen Fortschritte der 
Bautechnik führten zur Transformation des ästhetischen Geschmacks und des 
Entwurfsgeschicks bei den chinesischen Landhäusern in den 1930er-Jahren. Dafür 
war allerdings nicht direkt die stilistische Moderne relevant. Die Anwendung des 
Flachdachs und die Vereinfachung der Schmuckelemente auf der Fassade waren die 
wesentlichsten Merkmale dieses Stilwandels, während die Grundrissorganisation 
kaum davon betroffen war. (Abb.6-56) 

Die Flachdächer wurden auf zweierlei Weise konstruiert, zum einen als 
Stahlbetonkonstruktion, zum anderen als Holzkonstruktion mit geringer Neigung. 
Letztere wurden meistens mit einer hohen Attika verdeckt. Durch die Anwendung des 
Flachdachs war die gewohnte Gestaltungsweise durch Komposition einer Dachfigur 
und Verwendung von Fachwerkkonstruktionen nicht mehr möglich, so dass die 
Architekten mit anderen Schmuckarten künstlerische Qualität herstellen oder ganz 
auf Ornamente verzichten mussten. Während die neu entstandenen Fassadenarten 
den zweckbauartigen Charakter der chinesischen Landhäuser teilweise beibehielten, 
haben sie doch einen wesentlichen Schritt zu schlichter und moderner Interpretation 
vollzogen.  

Shosaku Chikushi und seine modernen japanischen Landhäuser 
Während sich die meisten japanischen Architekten, die während der Ersten RC-
Periode in Qingdao tätig gewesen sind, für die japanischen Landhäuser überwiegend 
an historistischer Gestaltung orientierten, vertrat Shosaku Chikushi die Position, in 
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möglichst allen seinen Entwürfen eine Architektursprache anzuwenden, die eindeutig 
vom Internationalen Stil beeinflusst war. (Abb. 6-57) Allerdings blieb diese Modernität 
ausschließlich auf die äußere Erscheinung beschränkt, da die Hausgrundrisse 
keinen Unterschied zu den sonstigen, zeitgleichen japanischen Landhäusern 
aufwiesen. Auf den Fassaden seiner Arbeiten gab es keine Ornamente. Es wurden 
dem Kernbau Anbauten mit unterschiedlicher Höhe und Größe in dynamischer 
Weise hinzugefügt. Weiter versuchte der Architekt, mit der Wiederholung von 
Profilen am Dachrand und um die Fenster, versetzten rechteckigen und runden 
Fenstern von verschiedener Größe und Proportion sowie Fenstergittern aus 
filigranen Eisenröhren, einer starrer und trockenen Erscheinung entgegenzuwirken. 

Die europäischen Landhäuser unter dem Einfluss der Moderne 
Bei den Landhäusern, die von europäischen Architekten und verwestlichten 
chinesischen Architekten entworfen wurden, waren vielfältige Einflüsse des 
modernen Baustils zu beobachten, auch wenn sich dies meist auf die äußere 
Erscheinung beschränkte.  

So verzichtete der russische Architekt Youholsky bei dem Entwurf für ein 
dreigeschossiges Wohnhaus des russischen Kaufmanns in der Jiayuguan Road im 
Jahr 1935 auf sämtliche Ornamente und ließ das Haus als einen „weißen 
Kasten“ entstehen (Abb. 6-58 a). Für das zweigeschossige Haus in der Rongcheng 
Road, das Boehnret für Zhou Siyu 1931 entwarf, wählte der Architekt einen 
ähnlichen Interpretationsweg, wobei der Wechsel der Fensterformen zwischen den 
beiden Geschossen und der leichte Vor- bzw. Rücksprung der Baumassen dem 
Haus eine gewisse Lebendigkeit verlieh (Abb. 6-58 b).  

Auch der begnadete russische Architekt W.G. Yourieff blieb von dieser Strömung 
nicht unbeeinflusst. Als er im Jahr 1937 das Wohnhaus für Wu Yunchao in der 
Zhengyangguan Road entwarf, stellte er nach der Reduzierung der Ornamente die 
verschiedenen Grundelemente in freier und gemessener Weise zusammen. Auf 
einem Sockel aus Naturstein ruhte das dreigeschossige Haus. Im Ober- und im 
Dachgeschoss wurden die massiven Brüstungen der Terassen teilweise abgesetzt 
und mit filigranen Handläufen aus Stahlrohren gestaltet, was der horizontalen 
Gliederung der Frontansicht diente. Über das in der Fläche stark reduzierte 
Dachgeschoss wurde ein Zeltdach gestellt. Die in unterschiedlicher Größe 
proportionierten und wechselweise übereinander gestellten Fenster wurden von 
filigranen Sprossen aus Stahl in kleine Felder geteilt. Zusammen mit den 
Terrassengeländern standen sie als elegante feine Elemente im Kontrast zur 
massiven Baumasse. Im zweiten Obergeschoss wurden die Wandfelder zwischen 
den Fenstern leicht zurückgesetzt, so dass ein kontinuierliches Fensterband entstand, 
das das Haus vertikal in angenehmen Proportionen gliederte. (Abb. 6-58 c) 
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Im Gegensatz dazu lieferte die Villa Ding Weinong in der Shanhaiguan Road, die der 
chinesische Architekt Ye Jinshu im Jahr 1936 entwarf, ein eher strenges Aussehen. 
Für das dreigeschossige Haus mit Flachdach verwendete er Architekt kaum 
Bauschmuck. Die Fenster und Türen waren gut proportioniert und regelmäßig 
übereinander gestellt. Als wichtige Gestaltungselemente der Fassade wirkten die 
beiden als geschlossene Bänder gestalteten Balkonbrüstungen im ersten und 
zweiten Obergeschoss, die über die Ecke laufen und an die Mauer der seitlichen 
Zimmer stoßen. (Abb. 6-58 d) 

Die fortgeschrittene Moderne 
Trotz eines oberflächlichen Stilverständnisses und dessen Anwendung bei den 
meisten „Modernen Landhäusern“ in der Ersten RC-Periode in Qingdao, zeigten 
jedoch auch einzelne Arbeiten eine umfassende Interpretation des stilistischen 
Trends. 

Für die Gestaltung des dreigeschossigen Einfamilienhauses von Yokoze Morio in der 
Laiyang Road verfolgte Mitsui Kojiro 1931 nicht nur einen großen Teil des Fünf-
Punkte-Plans458 von Le Corbusier von den Grundrissen bis zu den Ansichten, 
sondern zitierte auch häufig dessen Architektursprache direkt, wie z.B. bei dem in 
Form eines Halbkreises gestalteten Zwischenpodest im Treppenhaus. Nur an den 
einzelnen, mit Tatami ausgestatteten Zimmern und den zugeordneten 
Wandschränken erkennt man den japanischen Hintergrund dieses Hauses. (Abb. 6-
59) 

Beim Entwurf eines Wohnhauses in der Zhengyangguan Road für den Bauherrn Yao 
Pu, einem Kaufmann aus Zhejiang, kombinierte Lawieuff Elemente des 
Expressionismus und Futurismus. (Abb. 6-60) Nach den Plänen vom Jahr 1936 
entwickelte sich das viergeschossige Haus aus einem kompakten, quadratischen 
Grundriss mit leichten Vor- und Rücksprüngen. Die Fassade des sich aus der 
Kernmasse entfaltenden Erdgeschosses wurde mit horizontalen Bändern gegliedert 
und wirkte damit langgestreckt. Die oberen Stockwerke wiesen großflächige, 
verputzte Wandflächen auf, in denen sich kleine, rechteckige und runde Fenster in 
unterschiedlichen Formaten mit schraffierten Feldern abwechselten. Die Fassade 
des hohen Treppenhauses, dessen Wendestelle in Form eines Halbkreises aus der 
Baumasse heraus trat, übernahm die horizontal sich erstreckenden Bänder des 
Erdgeschosses und verlieh dem Haus eine aufwärts strebende Wirkung. Die Form 
des Halbkreises im Grundriss wurde mehrfach auf die Wandkontur in den Ansichten 
übertragen, so dass das Haus dreidimensional sehr abwechslungsreich wirkte. 

                                            
458 Der Fünf-Punkte-Plan umfasst: 1. Frei stehende Stütze, 2. Freier Plan, 3. Vom Skelett 
unabhängige Wände, 4. Vorhang-Fassade, breite Fenster, 5. Flachdach mit Dachgarten. Siehe 
Wilfried Koch 2003: 388. 
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Insgesamt erinnert das dramatisch geformte Gebäudevolumen an den Einsteinturm 
in Potsdam oder an ein Raumschiff. Leider wurde dieser Entwurf nicht realisiert. 

Der vereinfachte Art-Déco-Stil 
Bei vielen Wohnhäusern in offener Bauweise, die Mitte der 1930er-Jahre in Qingdao 
errichtet wurden, wurde die Moderne in Form eines vereinfachten Art-Déco-Stils 
interpretiert.  

Im Jahr 1937 entwarf Tang Airu ein dreigeschossiges Wohnhaus für den russischen 
Kaufman K. Kreuy in der Wushengguan Road. (Abb. 6-61 a) Das Haus stand auf 
einem typischen Grundriss für ein chinesisches Landhaus und wies ein Flachdach 
auf. Im Erdgeschoss wurde dem Kernbau eine Apsis an der Frontseite hinzugefügt 
und über dem Treppenhaus der zweigeschossige Baukörper mit einem dritten 
Stockwerk erhöht, was die kubische Baumasse lebendig gestaltete. Als 
Gestaltungselement wurden leicht vorspringende, verputzte Felder mit gravierten 
Linien in einer freien und kunstvollen Komposition auf den Fassaden verteilt. 

Eine ähnliche Fassadengestaltung wurde bei einem Doppelwohnhaus in der 
Jiayuguan Road angewandt, das Si Meile in demselben Jahr für Tang Gengji entwarf 
(Abb. 6-61 b). Durch schmale Schattenfugen und breite, leicht hervorgehobene 
Putzfelder neben den kleinen Öffnungen wurde die Straßenfassade vertikal 
gegliedert. Mit abnehmender Höhe wurden die einzelnen Felder von der Mitte zur 
Seite gestaffelt, was zusammen mit der symmetrischen Gestaltung den Eindruck 
einer gewissen Monumentalität erzeugte.  

Zwei Villen im Sonderbaugebiet Badaguan, die im Jahr 1937 errichtet wurden, 
wiesen ähnliche Ansichten und Grundrisse auf. Diese beiden wurden symmetrisch 
gestaltet und lieferten trotz geringer Baumasse in gewissem Maße repräsentative 
Erscheinungsbilder. Das zweigeschossige Haus in der Wushengguan Road wurde 
von Wang Pingfan für den russischen Kaufmann Geladeyefu entworfen (Abb. 6-61 c), 
während Tang Airu das dreigeschossige Haus in der Shaoguan Road für Wang 
Yuchun, einen Kaufmann aus Tianjin, plante (Abb. 6-61 d). Beiden Häuser standen 
auf rechteckigem Grundriss und wurden mit einem Flachdach versehen. Die 
symmetrischen Grundrisse wiesen drei bzw. fünf Achsen auf. In der Mittelachse 
befanden sich jeweils das mit dem Treppenhaus kombinierte Entree, dahinter die 
Diele und die rückseitigen Nebenräume. Auf beiden Seiten waren jeweils zwei 
Zimmer auf einem Stockwerk hintereinander angeordnet. Das Haus in der Shaoguan 
Road verfügte auf beiden Seite noch über eine weitere Achse mit einer Loggia im 
Erdgeschoss, die im ersten Obergeschoss durch eine Terrasse abschlossen wurde. 
Die beiden Frontfassaden wurden der Gliederung der Grundrisse entsprechend 
symmetrisch gestaltet. Wie die Ansichten zeigen, erstreckten sich die Treppenhäuser 
über die drei geschosse des Baukörpers. Sie wurden mit Hauseingängen im 
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Erdgeschoss und darüber mit einem schmalen Febster versehen. Seitlich wiesen die 
Zimmerachsen jeweils identische mehrteilige Fenstergruppen auf. Auffällig war beim 
Haus in der Wushengguan Road, dass seine aus einer Gruppe von unterschiedlich 
breiten und sich überlappenden Lisenen gestaltete Attika artikuliert war, was der 
Architektursprache der Liyuan-Häuser zu dieser Zeit entsprach. (Abb. 6-22 f) 

Die beschriebenen Bauwerke entstanden in einer Zeit, als bereits eine Reihe von 
Gebäuden im modernen Stil, vor allem dem Internationalen Stil, in Qingdao errichtet 
wurden. Sie zeigen jedoch, dass viele Architekten sich nur wenig von der Moderne 
beeinflussen ließen und eher zu einem vereinfachten Art-Déco-Stil neigten. Ob dies 
vorrangig am Geschmack der Architekten oder an den Anforderungen der Bauherren 
lag, ist nicht zu entscheiden. 

6.2.5 Fazit 

Das landhausartige Wohnhaus in offener Bauweise – als eine der verbreiteten 
Gebäudetypologien in der Ersten RC-Verwaltung in Qingdao – bildete einen 
gemeinsamen Faktor, an dem die obere Stadtbürgerschaft Qingdaos, trotz 
unterschiedlicher kultureller Hintergründe, für ihre gehobenen Wohnbauten festhielt. 
Diese fremde bauliche Tradition, deren historischer Ursprung bis zu den gesetzlichen 
Vorschriften und zu den beispielgebenden Bauten in der deutschen Phase 
zurückzuverfolgen ist, basiert auf der Fortführung der betreffenden baulichen 
Bestimmungen durch die verantwortlichen Stadtverwaltungen und der Nachahmung 
des Gebäudetyps durch die chinesischen und japanischen Stadtbewohner. Sie 
gewann folglich umfangreiche Anerkennung. 

Vergleicht man die äußere Erscheinung des Imitats mit dem Original, den deutschen 
Stadtvillen, so wird deutlich, dass die Nachahmung durch die chinesische und 
japanische Baukultur in differenzierter Weise ausgeführt wurde. Die meisten 
chinesischen Landhäuser dieser Zeit sind eher einer Fortsetzung der chinesischen 
Landhäuser aus der deutschen Epoche zuzuordnen, denn die Einflüsse der 
vorgefundenen deutschen Originale sind nur begrenzt feststellbar. Im Gegensatz 
dazu haben die japanischen Landhäuser das Bild der deutschen Stadtvillen bis auf 
den Grundriss weitgehend übernommen. Ihre Grundrisse blieben überwiegend mit 
den traditionellen Lebensgewohnheiten gekoppelt. Das Erscheinungsbild der 
deutschen Landhäuser setzte den Charakter ihrer Vorgänger aus der deutschen 
Epoche fort, was sich aus den kulturellen Gewohnheiten und Lebensanforderungen 
ergab, die sich in den letzten 20 Jahren nicht wesentlich verändert hatten. Die 
Landhäuser der Russen, der anderen westlichen Ausländer sowie der verwestlichten 
Chinesen, die ihre Werte-Einstellung westlich orientiert hatten, können als eine 
eigenständige Implantation bezeichnet werden, für deren Erscheinung die deutschen 
Bauten nicht relevant sind.  
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Ebenso wie die zeitgenössischen Wohn- und Geschäftsbauten wurden die räumliche 
Struktur und die Erscheinung der Landhäuser durch die Kulturen und die 
Lebensweisen ihrer Benutzer interpretiert. Es waren hauptsächlich die 
Lebensgewohnheiten und die Funktionsanforderungen an die Wohnung der 
jeweiligen Kulturgruppe der Hausbesitzer, die die unterschiedlichen 
Erscheinungsformen und die strukturellen Differenzierungen der Landhäuser 
zwischen den drei Leitlinien verursachten. 

Für die Europäer und ihre Anhänger war das Wohnhaus eine Erweiterung 
öffentlicher Gesellschaftsräume. So dominierte bei den meisten europäischen 
Landhäusern ein starker Geselligkeitscharakter, der entsprechende Anforderungen 
an eine geräumige Halle, ein Esszimmer und einen Salon stellte. Bei den 
japanischen Familien, die eine kleine Familienstruktur hatten, war das Wohnhaus ein 
Ort mit stark privatem Charakter.459 In den meisten Fällen beschränkte sich der 
Empfang von Gästen auf das Empfangszimmer beim Hauseingang, das nicht mit 
Tatami ausgestattet wurde. Den Gästen, die in den Innenbereich der Wohnung 
eingeladen wurden, begegnete man dann wie einem Familienmitglied. 

Die chinesische Wohnkultur lässt sich in folgendem Maße von derjenigen der 
Japaner unterscheiden: die Chinesen hatten größeren Raumbedarf, in ihren 
Wohnungen wurde der innere und der äußere Bereich nicht so streng wie von den 
Japanern auseinandergehalten, ihre Wohnungen nahmen mehr gesellige Funktionen 
auf als bei den Japanern, aber weniger als bei den Europäern.  

Bei den äußeren Erscheinungen der chinesischen, japanischen und europäischen 
Landhäuser war eine ungleiche Entwicklung zu sehen. Bis auf einige Ausnahmen 
wiesen die meisten chinesischen Landhäuser in der Ersten RC-Periode  eine 
schlichte und wenig künstlerische Qualität auf, die hauptsächlich auf mangelnde 
finanzielle Möglichkeiten, auf die Einstellung und den Geschmack der Bauherren 
sowie auf die Kompetenz der Architekten zurückzuführen ist. Im Vergleich damit 
wurden die japanischen Landhäuser in ihrer Gesamtheit in einer besseren 
ästhetischen Qualität gestaltet. In den meisten Fällen war bei diesen der persönliche 
Stil des Architekten deutlich abzulesen. Mit einem grundlegenden Verständnis 
europäischer Architektur gelangten die Entwürfe japanischer Architekten in Qingdao 
zu einer eigenständigen Interpretation, die von ihrer eigenen Kultur geprägt wurde, 
während die in Qingdao tätigen chinesischen Architekten weiterhin die europäische 
Architektur, oder oft nur bestimmte Symbole davon, schwerfällig umsetzten. Trotz der 
geringen Anzahl der Arbeiten lieferten die europäischen Landhäuser eine höhere 
künstlerische Qualität, wobei die sich am Westen orientierenden chinesischen 

                                            
459 Vgl. Yoshinobu, 1979/2006: 6. 
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Bauherren und Architekten – neben den europäischen Auftraggebern und Entwerfern 
– einen großen Beitrag geleistet haben. 

6.3 Vom Geschosswohnungsbau zur Wohnsiedlung 

Während der Ersten RC-Verwaltungsphase gab es hinsichtlich des Wohnens große 
Qualitätsunterschiede zwischen den Wohn- und Geschäftshäusern in geschlossener 
Bauweise und den Landhäusern in offener Bauweise. Der Geschosswohnungsbau 
kam in diesem Zeitraum nur vereinzelt zur Anwendung. Dabei fällt auf, dass dieser 
während der Deutschen Verpachtung meist in geschlossener Form, in der Ersten 
RC-Periode eher in offener Bauweise errichtet wurde. 

6.3.1 Der Geschosswohnungsbau während der Deutsche Verpachtung 

Während der Deutschen Verpachtung befanden sich in der europäischen Stadt und 
im Hafenviertel außer den herkömmlichen Geschäfts- und Wohngebäuden einige 
Häuser mit reinen Geschosswohnungen, die als Blockrandbebauungen ausgeführt 
worden waren. Dazu zählten zum Beispiel das zweigeschossige Wohnhaus von 
Hermann Stefens Baugeschäft in der Hamburger Straße460 (Abb. 6-62) und zwei 
Appartementbauten von E. Ehrlich in der Kaiserstraße, die jeweils im Jahr 1905 und 
1912 errichtet wurden (Abb. 6-63). Das erstgenannte Haus, das einen rechteckigen 
Grundriss mit Anbauten auf der Rückseite und ein Satteldach aufwies, wurde mit 
Keller- und Dachgeschoss ausgestattet. Auf jedem Stockwerk gab es eine 4-Zimmer-
Wohnung und eine 3-Zimmer-Wohnung. Im Untergeschoss wurde jeder Wohnung 
ein Kellerraum zugeordnet. Die beiden Gebäude von E. Ehrlich wurden ähnlich 
gestaltet. Die Grundrissorganisation dieser Bauten zeigte kaum Unterschiede zum 
zeitgenössischen Vorbild in Deutschland. 

Alle genannten Häuser standen direkt an den Straßenlinien. Die Fassadengestaltung 
des Ersteren griff den Stil der Gründerzeit auf, während sich die beiden 
letztgenannten an zeitgenössische Schemata angelehnten. Die Wohnungseingänge 
führten direkt auf die Straßen. In typischer Weise der Blockrandbebauung wurden 
Fenster nur auf der vorderen und hinteren Fassade eingesetzt. Die beiden 
Seitenwände dienten als Brandschutzmauern. Um Privatsphäre zu gewährleisten, 
wurde das Erdgeschoss vom Straßenniveau angehoben. 

Insgesamt kann die Implementierung des Geschosswohnungsbaus in geschlossener 
Bauweise während der Deutschen Verpachtung in Qingdao allerdings nicht als 
erfolgreich bezeichnet werden. Eine direkte Fortsetzung dieses Bautyps fand auch in 
den anschließenden japanischen und chinesischen Perioden kaum statt.  

                                            
460 Heute Henan Road. 
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6.3.2 Der Geschosswohnungsbau in der Ersten RC-Periode 

Wie schon in der deutschen Epoche, blieb der Geschosswohnungsbau auch 
während der Ersten Japanischen Okkupation und der Ersten RC-Periode die 
Ausnahme. Dies lag hauptsächlich an der besonderen Sozialstruktur der Stadt: Die 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Eliten mit entsprechender Ausbildung 
standen quasi direkt den massenhaften Unterschichten gegenüber, während es nur 
eine gering ausgeprägte Mittelschicht gab. Dies führte zu einer dualen Struktur der 
Riegelbauten in Qingdao. Einerseits gab es die villenartigen Landhäuser für die 
gehobenen Gesellschaftsschichten, andererseits die dicht nebeneinander stehenden 
Wohn- und Geschäftshäuser (Liyuan-Häuser) für die niedrigeren Sozialschichten, bei 
denen einzelne Zimmer als Wohneinheit vermietet wurden. Ein Stadtviertel mit 
überwiegend Geschosswohnungsbauten war in der damaligen Zeit in Qingdao nicht 
zu finden. Die wenigen Geschosswohnungsbauten in Qingdao, die in der Ersten RC-
Periode entstanden, formulierten im Vergleich mit ihren deutschen Vorgängern ein 
neues Verhältnis zur Straße und zur Stadt.  

Der chinesische Geschosswohnungsbau 
Um Wohnungen von mittlerer Größe anzubieten, waren unter den chinesischen 
Bautätigkeiten während der Ersten RC-Verwaltung sowohl Modifizierungen 
vorhandener Bautypen als auch Impulse moderner westlicher Modelle zu finden.  

Ein Wohnhaus in der Huangtai Road, das vom Architekten Wang Meisheng für den 
Bauherrn Zhang Chunsan entworfen und im Jahr 1933 errichtet wurde, konnte als 
ein Liyuan-Haus mit Appartement-Charakter charakterisiert werden (Abb. 6-64). Mit 
einem innen liegenden Laubengang wurde der U-förmige Grundriss ähnlich wie bei 
einem Liyuan-Haus erschlossen. Die Fassade mit Balkonen und Vorgärten lehnte 
sich wiederum an einen typischen Geschosswohnungsbau in einer europäischen 
Vorstadtsiedlung an. Der typologische Konflikt war ebenfalls bei den Grundrissen zu 
sehen. Das Gebäude verfügte über vier Wohneinheiten mit jeweils einer Wohnfläche 
von ca. 46 qm. Die Wohnungen im Erdgeschoss waren von außen direkt zu betreten. 
Die Erschließung der Wohnungen in der oberen Etage erfolgt über eine Treppe 
mitten im Gebäude und den Laubengang auf der Innenseite. Die drei Wohnräume 
jeder Wohnung wurden allerdings an einen innen liegenden Flur und nicht an den 
außen liegenden Laubengang angeschlossen. Die Erschließung der zu jeder Einheit 
zugeordneten Küche und Toilette erfolgte jedoch über diesen. 

Die zusammengestellten landhausartigen Appartements zählten als eine weitere 
Alternative zum mehrgeschossigen Wohnungsbau. Im Jahr 1935 entwarf Wang 
Meisheng für den Bauherrn Zhou Xiao ein Wohnhaus mit vier Wohneinheiten in der 
Huangtai Road (Abb. 6-65). Das Grundstück lag an der Südseite der Huangtai Road 
mit einem großen Höhenunterschied zwischen dem Straßen- und dem Gartenniveau, 
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so dass sich das Erdgeschoss eine Etage tiefer als die Straßenebene befand und die 
Wohnungen im oberen Stockwerk mittels einer Brücke direkt mit dem Gehweg 
verbunden wurden. Die Erschließung beider Wohnungen im Erdgeschoss erfolgte 
mit zwei Freitreppen, die auf beiden Seiten des Grundstücks von der Straße zum 
Gartenniveau führten. So verfügte jede Wohnung über ein eignes Tor zur Straße. Die 
Grundrisse des Hauses wurden symmetrisch gestaltet. In jeder Einheit erschloss ein 
mittlerer Flur zwei große Zimmer nach Süden sowie ein weiteres Zimmer, die Toilette 
und die Küche nach Norden.  

Der moderne Geschosswohnungsbau breitete sich in der Ersten RC-Periode in 
Qingdao ebenfalls aus. Im Jahr 1936 pachtete der Bauherr Xi Zhenjiu im 
Sonderbaugebiet Badaguan drei nebeneinander liegende Grundstücke und ließ 
darauf ein langgestrecktes Wohnhaus errichten (Abb. 6-66). Der Architekturentwurf 
stammt von Su Xiaxuan, Hauptarchitekt des Architekturbüros Modern Architects & 
Civil Engineers. Das Gebäude, das ein Flachdach aufwies, stand mit großzügigem 
Abstand parallel zur Shaoguan Road, so dass ein weitläufiger Garten vorgesehen 
werden konnte. Das dreistöckige Haus bestand aus drei identischen Spindeln mit 
jeweils zwei 3-Zimmer-Wohnungen auf jeder Etage. Jede Wohnung hatte eine 
Nutzfläche von ca. 100 qm und war mit drei großzügigen Zimmern von jeweils 20 qm 
sowie Küche und Bad ausgestattet. Hinter der Küche war ein Dienstbotenzimmer 
zugeordnet und die Küchen wurden von separaten Diensttreppen erschlossen. Das 
bedeutete, dass die Wohnungen nicht für die Mittelschicht, sondern für die 
gehobenen sozialen Gruppen gedacht waren. Das Gebäude wurde mit 
Stahlbetonkonstruktion ausgeführt. Auf das Flachdach wurde ein Dachgarten gesetzt. 
Die Fassaden dieses Gebäudes gestaltete Su Xiaxuan in modernem Stil. Die 
Treppenhäuser und die damit verbundenen Balkone, die leicht aus dem kubischen 
Baukörper auskragten, bildeten die Grundgliederung der Frontfassade. Ferner wurde 
das Haus mit Fensterrahmen und horizontalen Schattenfugen auf den 
Balkonbrüstungen geschmückt. 

Im selben Jahr entwarf Su Xiaxuan, im Auftrag des Bauherrn Yao Pu, einen weiteren 
dreistöckigen Geschosswohnungsbau in der Yexian Road (Abb. 6-67). Das Haus 
stand direkt an der von Südwesten nach Nordosten verlaufenden Straße. In der 
modern erscheinenden Hülle wurden ebenfalls 18 Wohnungen an drei Spindeln 
untergebracht. Die einzelnen Wohnungen, die eher für die Mittelschichten gedacht 
waren, wurden in kleinerer Dimension ausgestattet.  

Der japanische Geschosswohnungsbau 
Die Verdopplung der landhausartigen Appartements war bei den japanischen 
Wohnungen ebenfalls zu finden. Shosaku Chikushi entwarf im Jahr 1933 ein 
zweigeschossiges Haus mit vier 4-Zimmer-Wohnungen in der Huangtai Road (Abb. 
6-68). Der kubische Baukörper aus zwei Risaliten und mehreren einstöckigen 
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Anbauten auf der Straßenseite erstreckte sich entlang der Huangtai Road. Die 
Grundrisse von allen vier Wohnungen waren asymmetrisch gegliederten und in 
einander verzahnt, was die Individualität der einzelnen Wohnungen betonte. Die 
Grundrisse wurden ähnlich organisiert. Hinter dem Eingang war ein japanisches 
Entrée, an das ein westlicher Empfangsraum angeschlossen war. In jeder Wohnung 
wurden drei japanische Zimmer vom Flur hinter dem Entrée erschlossen. Die beiden 
Wohnungen im Obergeschoss verfügten jeweils über eine großzügige Terrasse auf 
der Front- und Rückseite und ein eigenes Treppenhaus, das bis zum Erdgeschoss 
reichte. Die Betonung der direkten Verbindung jeder Wohneinheit zur Straße zählte 
zu einem der wichtigsten Merkmale japanischer Häuser im Gegensatz zu den 
typischen europäischen Geschosswohnungsbauten. 

Die Fassade dieses Hauses wurde von Chikushi in modernem Stil mit einer starken 
persönlichen Note gestaltet. Durch die Komposition der Baumasse erhielt das Haus 
eine gewisse Lebendigkeit. Obwohl das Haus mit geringem Abstand parallel zur 
Straße stand, lehnte sich die Gestaltung der Hauptfassade doch eher an ein 
Landhaus an, als an diejenige eines städtisches Hauses. 

Unter den japanischen Wohnungsbauten war ein weiterer Typ mit Erschließung über 
einen Laubengang zu sehen. Dazu zählte der Entwurf von Shosaku Chikushi für 
einen Wohnhaus, das im Jahr 1934 an der Kreuzung der Liaocheng Road mit der 2. 
Market Road erbaut wurde (Abb. 6-69). Das 20 m lange und 10 m tiefe Gebäude auf 
einem rechteckigen Grundriss erstreckte sich entlang der 2. Market Road. Das 
Grundstück befand sich auf einer Hanglage mit starkem Gefälle von der Liaocheng 
Road nach Westen, so dass von den drei oberen Vollgeschossen und dem 
unvollständigen Erdgeschoss nur zwei Etagen an der Liaocheng Road zu sehen 
waren. Die drei Wohneinheiten auf einem Stockwerk lagen in einer Reihe 
nebeneinander und wurden mit einem Laubengang und einer freien Treppe auf der 
Straßenseite erschlossen. Als Ausnahme fungierte die Einheit direkt an der 
Liaocheng Road als Büro. Die Nutzfläche einer 3-Zimmer-Wohnung lag zwischen 60 
und 70 qm. Die Teilung der Zimmer erfolgte durch japanische Holztrennwände und 
Schiebetüren. Aufgrund der großen Gebäudetiefe gab es in jeder Wohnung ein 
dunkles Zimmer ohne Außenbezug. 

Trotz der knappen Fläche des Grundstücks wurde ein Abstand zwischen der Straße 
und dem Gebäude erhalten. Der Architekt verzichtete auf jegliche repräsentative 
städtische Gestaltungselemente und verlieh der Straßenfassade durch die massive 
Brüstung der offenen Laubengänge und die unregelmäßigen Öffnungen dahinter 
eine persönliche und freundliche Erscheinung. 
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6.3.3 Guangshatang – eine moderne Appartement-Siedlung 

Das Wohnheim Guangshatang, das die Qingdaoer Filiale der Bank of China (BOC) 
1933 für ihre Mitarbeiter errichtete, war eine Wohnsiedlung mit überwiegendem 
Geschosswohnungsbau.461 Das einen kleinen Baukomplex bildende Wohnheim an 
der Daxue Road bestand aus drei Einfamilienhäusern, sieben 
Geschosswohnungsbauten mit 42 Appartements sowie Nebengebäuden. Mit seiner 
gewaltigen Dimension und der Ausstattung lässt sich das Ensemble als ein 
leuchtendes Kapitel in der Entwicklungsgeschichte des Wohnungsbaus in Qingdao 
bezeichnen. 

Mit dem rasanten wirtschaftlichen Wachstum der 1930er-Jahre kam es in Qingdao zu 
einer Explosion der Einwohnerzahl, was zu großer Wohnungsnot führte. Die dicht 
bewohnten Liyuan-Häuser entsprachen einem schlechten hygienischen Standard 
und boten nur eingeschränkte persönliche Lebensräume. Die Landhäuser konnten 
sich die jungen Mitarbeiter, aufgrund der hohen Miete, kaum leisten. In vielen Fällen 
wohnten die Mitarbeiter der BOC mit ihren Familien nur in einem einzigen Zimmer, in 
welchem gekocht, gegessen, gewohnt und geschlafen wurde. In einem Bericht 
wurde diese Situation als Ursache für die schwach ausgeprägten Ambitionen und die 
depressive Stimmung der Mitarbeiter bezeichnet, die die Entwicklung der Bank 
beeinträchtigten. So schlug die Qingdaoer Filiale der BOC im Jahr 1930 vor, ein 
Wohnheim für die Angestellte in Qingdao zu errichten.462 

Im Juli 1931 pachtete BOC Qingdao vier Grundstücke westlich der Daxue Road mit 
einer Fläche von 8324 qm. Der Entwurf für die Wohnsiedlung wurde in der ersten 
Jahreshälfte 1932 von Lu Qianshou (Luke Him Sau) 463 und Wu Jingqi, den 
Architekten vom Bauabteilung der BOC, angefertigt und der Bauingenieur Xu Yao als 
Projektleiter vor Ort beauftragt.464 In Juni 1932 fand die Ausschreibung statt, an der 
sieben Baufirmen teilnahmen. Unter diesen erhielt die Baufirma Xinshenji mit dem 
niedrigsten Angebot von 272.400 Yuan den Auftrag. Bis Ende 1933 wurde die 
Siedlung komplett fertiggestellt.  

Das Wohnheim wurde „Guangshatang“ genannt, was gleichzeitig der Name des 
Klubhauses war. Das Wort „Tang“ bedeutet Haus oder Halle. Mit der Bedeutung 
„großes Haus“ kommt „Guang Sha“ in einer berühmten Dichtung von Du Fu (712-770 
                                            
461 Wohnheime für Angestellte anzubieten, war eine Tradition der BOC. Sie hatte in den 1920er- und 
1930er-Jahren eine Reihe von Wohnsiedlungen in Shanghai und anderen chinesischen Städten 
errichtet. 
462 Schriftverkehr der BOC zwischen der Zentrale in Shanghai und der Filiale in Qingdao. Stadtarchiv 
Qingdao: Lin-40, Katalog 1.  
463 Vgl. Kapitel 5.1.1 
464 Mit einem Schreiben vom April 1932 lud BOC Qingdao Luke Him Sau, Leiter der Bauabteilung in 
der Shanghaier Zentrale, zur Besichtigung des Grundstücks nach Qingdao ein. Schriftverkehr der 
BOC zwischen der Zentrale in Shanghai und der Filiale in Qingdao. Stadtarchiv Qingdao: Lin-40, 
Katalog 1. 
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v. Chr.), einem der wichtigsten Dichter der chinesischen Tang-Dynastie, vor.465 Mit 
diesem Name signalisierte die Bank of China den Wunsch, nach langer Kriegszeit 
die Wohnsituation ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Ende 1933 zogen die Mitarbeiter 
der BOC in die neuen Wohnungen ein. Die möblierten Wohnungen wurden gegen 
eine geringfügige Renovierungsgebühr466 an die Mitarbeiter vermietet.467 

Die Wohnanlage befand sich auf der Westseite der Daxue Road östlich des 
damaligen Stadtzentrums. Zu dieser Zeit entwickelte sich diese Gegend bereits zu 
einem idyllischen Wohnquartier für gehobene Sozialschichten. Gegenüber befanden 
sich in der Daxue Road die Rote-Swastika-Gesellschaft, die Japanische Mittelschule 
und die Shandong University. Das Wohnheim selbst lag auf einem etwa 154 m 
langen und 49 m breiten Grundstück468, das von Südosten nach Nordwesten leicht 
anstieg. Westlich der Südseite schloss ein weiteres Grundstück von 50 m x 37 m an. 
Auf der höheren Seite lief das Gelände spitz zu. Eine Umzäunung aus Stahlgittern 
auf mit Granitstein gemauerten Sockeln und Pfeilern grenzte das Gebiet von der 
Umgebung komplett ab. Der Haupteingang der Siedlung befand sich in der Daxue 
Road und es gab vier weitere Nebeneingänge in den umliegenden Straßen. 

Die Anlage bestand hauptsächlich aus einem Klub, einem Haus für den Direktor, 
zwei Vizedirektorenhäusern, sieben Geschosswohnungsbauten mit je sechs 
Etagenwohnungen für Bankangestellte. Außerdem waren ein Wohnheim für die 
Dienstboten der Bank, ein Wintergarten, ein Kinderspielplatz sowie andere 
Nebeneinrichtungen in der Wohnanlage untergebracht. Auf dem unregelmäßigen 
Grundstück wurden die Hauptgebäude mittels zweier, im rechten Winkel zueinander 
stehender Achsen, die sich vor dem Klub kreuzten, in drei Gruppen angeordnet. Bei 
der Fassadengestaltung kam umfangreiches Sichtziegelmauerwerk zur Anwendung, 
was bei den zeitgenössischen Bauten in Qingdao nicht oft zu sehen war. Eine 
abwechselnde Komposition von roten Ziegeln, gelbem Putz und grauem Naturstein 
verlieh dem Baukomplex eine freundliche und angenehme Atmosphäre. (Abb. 6-70) 

Hinter dem Haupteingang befand sich die erste Gebäudegruppe: auf der westlichen 
Seite stand das Klubhaus rechtwinklig zur Straße und gegenüber die beiden 
Vizedirektorenhäuser. Das kubisch wirkende Klubhaus bestand aus vier 
zweistöckigen Seitenflügeln auf rechteckigen Grundrissen um eine eingeschossige 
Halle. Jeder Flügel trug ein eigenes Walmdach, welches von der Attika teilweise 
verborgen wurde. Seitlich wurde das Haus zusätzlich von zwei eingeschossigen 
                                            
465 Als sein Dach aus Stroh in einer Kriegszeit vom Wind weggeblasen worden war, schrieb Du Fu den 
Satz „Wo und wann werden Tausende von Häusern gegeben sein, zur Unterbringung aller 
Intellektuellen und Armen mit großer Freude und widerständig im starken Storm wie ein Berg.“ 
466 Falls die Wohnung gut pflegt und ohne Renovierungsbedarf sein sollte, wurde das Pfand mit 
Zinsen beim Auszug zurückgezahlt. 
467 Schriftverkehr der BOC zwischen der Zentrale in Shanghai und der Filiale in Qingdao. Stadtarchiv 
Qingdao: Lin-40, Katalog 1. 
468 Es waren eigentlich drei nebeneinander liegende Grundstücke. 
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Anbauten flankiert, von denen aus ein Übergang zu den beiden 
Vizedirektorenhäusern führte. Das südliche Dach mit vier Stützen formulierte das  
Haupteingangstor, während das nördliche Dach mit vier durchlaufenden Stufen und 
zwei rechtwinklig dazu stehenden Wandscheiben die beiden anschließenden Höfe in 
Form eines offenen Tores abgrenzte. 

Die zentrale Halle des Klubs hatte eine lichte Höhe von 4,9 m und eine Fläche von 
130 qm. Seitlich wurde sie von zwei Sälen flankiert, die mit beweglichen 
Holztrennwänden ausgestattet waren. Bei Bedarf konnten die drei Hallen 
zusammengeschaltet werden. Die beiden Haupttreppenanlagen befanden sich 
seitlich der Eingangshalle. Im Obergeschoss waren eine Bibliothek, ein Leseraum, 
ein Billardraum, ein Frisör und drei Gastzimmer untergebracht. (Abb. 6-73) 

Die Hauptfassade des Klubs zum Hof wies eine symmetrische Gestaltung auf. Bis 
auf die Fenster- und Türrahmen aus Granitstein und Mörtelputz waren die Fassaden 
mit rotem Ziegelmauerwerk verkleidet. Dem Haupteingang im Mitteltrakt wurde ein 
Podest mit fünf Stufen vorgelagert und er wurde mit einem breiten Türrahmen sowie 
zwei Wandleuchten betont. Oberhalb des Eingangs befand sich eine dreiteilige 
Fenstergruppe, über der drei Granitsteinplatten in die Wand eingelassen waren, auf 
denen die Schriftzeichen „Guang Sha Tang“, der Name der Wohnsiedlung, standen. 
Bis auf vier runde Fenster war die übrige Fläche des Mitteltrakts vollständig mit 
geschlossener Wand versehen, was dem Gebäude eine massive Erscheinung 
verlieh. (Abb. 6-72) 

Die beiden Einfamilienhäuser wurden von einem weiteren überdachten Laubengang, 
der durch acht Bogenscheiben gegliedert worden war, miteinander verbunden. 
Gleichzeitig trennte diese Bogenreihe den äußeren Hof vom Garten des 
Direktorenhauses ab (Abb. 6-72). So entstand zwischen den drei Gebäuden ein 
abgeschlossener „T“-förmiger Hof, der aufgrund der akkuraten Raumkanten und des 
festen Bodenbelags den Charakter eines öffentlichen Platzes erhielt. Zwischen den 
beiden Einfamilienhäusern befand sich ein mit Blumen und Pflanzen eingefasster 
Springbrunnen (Abb. 6-71). Dort, wo der Laubengang an das Haus stieß, wurde 
jeweils eine Sitzbank in den gedeckten Räumen aufgestellt.  

Das zweigeschossige Vizedirektorenhaus stand auf einem rechteckigen Grundriss 
zuzüglich nach Funktion variierter Anbauten auf der Rückseite. Unter dem hohen 
Walmdach war ein Dachgeschoss untergebracht. Die Grundrisse beider Etagen 
wurden durch die mittigen Flure, die rechtwinklig zur Frontfassade lagen, und eine 
Treppe an ihrem Ende gegliedert, was den Prinzipien englischer Landhäuser 
entsprach. Im Erdgeschoss befanden sich die Gesellschaftsräume und im oberen 
Stockwerk die Schlafzimmer. Der Küche wurden eine Anrichte zum Esszimmer und 
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ein Arbeitshof mit separatem Nebeneingang zugeordnet. Die Brutto-Geschossfläche 
betrug insgesamt ca. 280 qm.  

Der Frontfassade zum Hof war symmetrisch gestaltet. Anders als beim Klub war hier 
die Fassade durch den Wechsel von roten Ziegel- und vier hellgelben, horizontalen 
Putzbändern charakterisiert. In den beiden seitlichen Fensterachsen wurden 
quadratische Fenster eingesetzt und über dem eingeschnittenen Hauseingang stand 
ein schmales Fenster. (Abb. 6-72) 

Mitten in einem separaten Garten nördlich des äußeren Hofes wurde das 
Direktorenhaus platziert, das eine ähnliche Grundrissstruktur, aber eine größere 
Dimension als das Vizedirektorenhaus aufwies. Zur Straße lagerten sich eine Garage 
und ein Wintergarten dem Haus vor. Hinter dem Gebäude befand sich ein 
Tennisplatz.  

Hinter dem Laubengang zwischen dem äußeren und inneren Hof standen sieben 
identische Geschosswohnungsbauten, die den Hof umfassten. Der Hof wurde der 
Hanglage entsprechend in vier ansteigende Terrassen entlang der Längsachse 
gestuft. Auf den ersten drei Ebenen standen sich je zwei Wohnhäuser gegenüber. 
Auf der obersten Ebene stand gegenüber den beiden Toren ein weiteres Wohnhaus, 
das den Abschluss der Längsachse bildete. Die Wege im inneren Hof wurden 
entlang der Gebäude geführt. Die mittleren Bereiche wurden von niedrigen Mauern 
gefasst und als Gärten mit Rasen, Bäumen, Laternen und einer Fahnenstange 
gestaltet. (Abb. 6-74) 

Dem kubischen Baukörper des dreistöckigen Etagenwohnungsbaus mit Walmdach 
wurde auf der Straßenseite ein Anbau mit auskragenden Balkonen angefügt. (Abb. 
6-75) Jenes Gebäude verfügte über sechs 3-Zimmer-Wohnungen mit ca. 65 qm 
Nutzfläche. Jede Wohnung war mit einem Gastzimmer, zwei Schlafzimmern, Küche, 
Bad und Abstellraum ausgestattet. Die Küchen in den Obergeschossen wurden mit 
einem separaten Eingang vom Treppenhaus aus erschlossen, von den beiden 
Küchen im Erdgeschoss gelangte man direkt nach draußen. Die Hauptwohnräume 
wurden zur Hofseite verlegt, während sich die Funktionsräume und der Arbeitsbalkon 
zur Straße hin orientierten. Wie bei den europäischen Appartements für die 
Mittelschicht wurden im Dachgeschoss jeweils sechs Zimmer für Dienstmädchen 
untergebracht. Dies war damals in Qingdao jedoch unrealistisch, da die meisten 
Angestellten mit ihrem Gehalt kein Dienstmädchen anstellen konnten. Die sechs 
Zimmer im Dachgeschoss wurde 1936 zu zwei Appartements umgebaut, als zu 
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dieser Zeit die Siedlung vollständig bewohnt wurde und weitere Wohnungen für die 
Angestellten geschaffen werden sollten. 469 

Ähnlich wie die Einfamilienhäuser wurde die architektonische Erscheinung der 
Häuser für die Angestellten durch die über die ganze Länge der dreigeschossigen 
Fassade laufenden Bänder betont, die aus einem Wechsel von roten Ziegeln und 
gelbem Putz bestand. Zum Hof und auf den Seiten wurden Fenster mit großzügigem 
Format eingesetzt. Mitten in der Hoffassade ragte der Eingang aus dem kubischen 
Hauskörper heraus. Auf der rückwärtigen Fassade zur Straße sowie zum 
angrenzenden Grundstück blieben die Fenster vergleichsweise klein und es 
dominierten die horizontal sich erstreckenden Balkone. Der Schluss des Balkons 
wurde in Form eines Halbkreises gestaltet, was dem kubischen und massiv 
wirkenden Aussehen des Gebäudes mit Lebendigkeit entgegenwirkte.  

Auf der Spitze des Grundstücks war für die Dienstboten ein zweigeschossiges 
Wohnheim von zwölf Zimmern platziert, die mit einem Laubengang erschlossen 
wurden. Diesem waren ein Arbeitshof und ein Kinderspielplatz vorgelagert, die durch 
einen eingeschossigen Laubengang getrennt wurden.  

Insgesamt wies die moderne Wohnanlage mit geschickter Architektur und praktischer 
Grundrissorganisation einen hohen zeitgenössischen Wohnkomfort auf. Die 
Gartenanlage, der Klub, der Kinder- und Tennisspielplatz ermöglichten für die 
Mitarbeiter der BOC einen anspruchsvollen westlichen Lebensstil. Zu dieser Zeit gab 
es in Qingdao kein weiteres vergleichbares Beispiel. 

Mit Respekt gegenüber der umgebenden Stadttextur wurden alle Häuser in offener 
Bauweise gestaltet. In der abgeschlossenen Siedlung richteten sich alle 
Hauseingänge zu den Höfen und es gab keine direkte Verbindung zwischen den 
Bauwerken und den Straßen, was den traditionellen chinesischen Lebensanspruch 
berücksichtigte. Die abwechslungsreichen Baukörper des Klubs und der 
Einfamilienhäuser wurden an der Straße angeordnet, um eine vielfältige Erscheinung 
zum öffentlichen Raum anzubieten. Die identischen Wohnhäuser für die Angestellten 
wurden dahinter im Hof verborgen. Durch die Konfrontation mit den kleinen 
Nebengebäuden, die sich südlich des Direktorenhauses sowie an der nördlichen 
Spitze befanden, gewannen die Wohnhäuser Prächtigkeit. 

Mit seinem genauen Verständnis des traditionellen chinesischen Gartenbaus 
gruppierte der Architekt Lu Qianshou, der die Wichtigkeit der Innenhöfe für das 
täglichen Leben der Chinesen verstand, den Baukomplex um mehreren Höfe und 
Gärten, die in Größe und Charakter variierten. Dadurch war eine Reihenfolge der 

                                            
469 Schriftverkehr der BOC zwischen der Zentrale in Shanghai und der Filiale in Qingdao. Stadtarchiv 
Qingdao: Lin-40, Katalog 1. 
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Außenräume mit klarer Nutzungsanweisung, angemessener räumlicher Größe, 
Proportion und rhythmischem Verhältnis zueinander entstanden. Außer den 
Haupthöfen wurden die „Restflächen“ um die Gebäude als Kinderspielplatz, 
Arbeitshof der Dienstboden usw. genutzt. Die einzelnen Häuser und die Außenräume 
von Guangshatang wurden als eine untrennbare Einheit verstanden. 

Durch die Orientierung der Hauptfassaden, die Positionierung der Hauseingänge, die 
Verbindung einzelner Bauwerke mit Laubengängen und die Funktionsverteilung der 
Grundrisse gewannen die Höfe große Bedeutung. Dies stellte einen starken Kontrast 
zu den zeitgenössischen europäischen Geschosswohnungsbauten dar, bei denen 
die Aufmerksamkeit auf die Gestaltung der Straßenseite gelegt wurde. Dadurch, 
dass alle Hauseingänge nach innen orientiert wurden, diente der Hof gleichzeitig als 
Verkehrs- und Kommunikationsraum, was durch Begegnungen das kollektive Leben 
der Bewohner förderte. Bei dieser Gebäudekomposition musste auf die ideale 
Orientierung nach Süden verzichtet werden, so dass viele Wohnungen ungünstig 
belichtet wurden. Darüber wurde sich allerdings, sowohl in der Literatur als auch 
während der Interviews mit den Bewohnern, kaum beschwert. Dagegen wurden die 
angenehmen Außenräume und ihre Förderung einer verträglichen Nachbarschaft 
gelobt. 

6.3.4 Fazit 

Die Entwicklung der Geschosswohnungsbauten in der Ersten RC-Periode zeichnete 
sich nicht als Fortsetzung entsprechender Haustypen aus der Zeit der Deutschen 
Verpachtung aus, sondern als eine typologische Anpassungen innerhalb 
chinesischer und japanischer Baukultur sowie eine neue Implementierung aus dem 
Kontext zeitgenössischer Architekturentwicklung in Europa. Die Bautätigkeiten, die 
als einzelne Beispiele ohne allgemeine Geltung gekennzeichnet werden konnten, 
waren von umfangreichen Einflüssen der kulturellen Kontakte, Konflikte und 
Wechselwirkungen, die den gesellschaftlichen Wandel begleiteten, charakterisiert. 
Die Grundrissstrukturen, die auf eigener Tradition, Kultur und spezifischen 
Lebensgewohnheiten beruhten, entwickelten sich zwar teilweise analog, stellten aber 
überwiegend eine Differenzierung untereinander dar. Als wesentlicher Unterschied 
zu ihrem europäischen Vorbild ist hervorzuheben, dass die 
Geschosswohnungsbauten in der Ersten RC-Periode nicht in geschlossener, 
sondern vorwiegend in offener Bauweise in die Wohnviertel mit Landhäusern 
eingesetzt wurden. 
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6.4 Der Charakter der Entwicklung der allgemeinen Stadthäuser in Qingdao 
zwischen 1923 und 1937 

Die mehrschichtige Entwicklung der allgemeinen Stadthäuser in der Ersten RC-
Verwaltungsphase in Qingdao, die mehreren kulturellen Leitlinien folgte, lässt sich 
als ein kollektives unbewusstes Verhalten verschiedener Völker nach ihrer eigenen 
Kultur und Tradition unter wechselnden Rahmenbedingungen verstehen. In den 
diversen Bauwerken, die innerhalb der betreffenden Kulturkreise fertig gestellt 
wurden, spiegeln sich die unterschiedlichen Familienstrukturen, 
Lebensgewohnheiten, Geschäftsanforderungen, der künstlerische Geschmack und 
die Berufskompetenz der Architekten und der Baufirmen wider. Die Bauten knüpften 
an vielfältigen Stilrichtungen an, die innerhalb der eigenen kulturellen Orientierung 
weiterentwickelt und vervollständig wurden. Auch auf die modernen 
Architekturströmungen formulierten die verschiedenen Kreise der Baukulturen in den 
1930er-Jahren, überwiegend im Wohnungsbau-Sektor, unterschiedliche Antworten. 
Es zeigte sich ein Spektrum diverser Stile, das von der Vereinfachung der 
Fassadengestaltung bis zur vorbildgetreuen Darstellung reichte. Während die 
Fortentwicklung innerhalb der eigenen Baukultur als das Hauptphänomen dieses 
kollektiven unbewussten Verhaltens erklärt werden kann, blieben aber auch 
Wechselwirkungen zwischen den Baukulturen, bei denen Charakter und Elemente 
der Grundrissstruktur und der Fassadengestaltung in unterschiedlichem Maße 
miteinander kombiniert wurden, nicht aus. 

Dabei ist deutlich zu beobachten, dass sowohl die Grundform der einzelnen 
bürgerlichen Bauwerke und ihr Zusammenhang im Sinne einer Stadttextur, als auch 
die Bautradition einzelner Bautypen, die sich in der deutschen und japanischen 
Periode ausgebildet hatte, während der Ersten RC-Verwaltung fortgesetzt wurden. 
Eine wesentliche Voraussetzung dafür war, dass die Grundprinzipien der vorherigen 
Bauordnungen und des Verwaltungsverfahrens von den chinesischen Verwaltern 
übernommen wurden. Weiter bestand zwischen der Verwaltung und den Bürgern in 
Qingdao weitgehendes Einvernehmen bezüglich der Weiterentwicklung der Stadt 
entlang der europäischen Linie, die sich in Form von Baustilen, Bautypologien und 
Ornamenten präsentierte. Dies führte einerseits dazu, dass das europäische 
Erscheinungsbild der Stadt im öffentlichen Raum weiterverfolgt wurde, während 
andererseits die im Privatbereich überwiegenden traditionellen Merkmale begrenzt 
wurden. 

Während der ersten RC-Verwaltung sah sich die Stadtregierung mit der Tatsache 
konfrontiert, dass die künstlerische Qualität der meisten neu entstandenen Bauwerke 
weit hinter diejenige der vorherigen Perioden zurückfiel. Daraufhin wandte die Erste 
Nationale Stadtregierung eine Reihe von Maßnahmen an, wie z.B. die 
Differenzierung der Bauordnung und des Genehmigungsverfahrens sowie die 
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Definition des Sonderbaugebiets, was die amtliche Funktion und Verantwortung 
stärkte und der negativen Tendenz erfolgreich entgegenwirkte.  

Wenn die Stadtregierungen die Grundstücke verpachteten, kontrollierten sie die 
Grundstückgröße sowie die Anzahl und Dimension des Grundstücks, welches man 
auf einmal beantragen konnte, damit die privaten Bauherren die Flächen möglichst 
direkt bekommen und selbst bebauen konnten, anstatt von Immobilienentwicklern 
fertig gestellte Wohnung und Geschäfte kaufen zu müssen.470 Dadurch wurde nicht 
nur die Bodenspekulation vermieden, sondern auch die Vielfältigkeit und die 
Individualität der bürgerlichen Bauten gefördert. Im Sonderbaugebiet verlangte die 
Stadtregierung zusätzlich, dass für jedes Haus in einer Straße ein eigenständiger 
Entwurf erstellt werden sollte. Somit wurde die Dimension der zu entwerfenden 
Bauwerke begrenzt. In einer Straße waren Hausfronten bzw. Häuser mit 
unterschiedlicher Gestaltung zu sehen, was das Aussehen des Straßenraums 
freundlich gestaltete und, in vielen Fällen, der minderen Gestaltung einzelner 
Bauwerke entgegenwirkte. Eine massenhafte Immobilienentwicklung wie in Shanghai 
und in den anderen Ausländerniederlassungen in China – und die daraus 
resultierenden monotonen Straßenbilder – waren in Qingdao nicht zu sehen.  

In jenen Bereichen, die nicht durch amtliche Verordnungen und Bestimmungen 
streng geregelt wurden, traten sowohl bei der Gebäudestruktur, als auch bei der 
Grundrissorganisation die funktionale Anforderung, die traditionelle Kultur und die 
Lebensgewohnheiten in den Vordergrund. Dabei neigten die Einwohnergruppen 
dazu, ihrer eigenen Baukultur zu folgen, was sich als Fortführung und Entwicklung 
entsprechender Bautypologien darstellte. Aufgrund der Impulse, die von neuen 
Konstruktionen und neuer Bautechnik sowie vom Wandel der architektonischen 
Ästhetik ausgingen, waren bei dieser Fortführung unterschiedliche und vielfältige 
Reaktionen zu beobachten.   

Die allgemeinen Wohn- und Geschäftshäuser von den verschiedenen Bürgergruppen, 
die sich in den Grundrisstypologien eindeutig voneinander unterschieden, galten 
sowohl als Abbild der jeweiligen kulturellen Tradition und Lebensgewohnheiten, als 
auch als Darstellung ihres unterschiedlichen ökonomischen Gewichts und ihrer 
räumlichen Verteilung in der Stadt. 

Bei der Auswahl des Referenzsystems orientierten sich die meisten chinesischen 
Bauherren an den Liyuan-Häusern und den chinesischen Landhäusern, während die 
                                            
470 Während der ersten RC-Verwaltung wurden die Grundstücke in ähnlicher Größe aufgeteilt wie dies 
gegen Ende der Deutschen Periode der Fall war. Die durchschnittliche Größe der Grundstücke, bis 
auf diejenigen in den Industriegebieten, betrug etwa 0,1 ha. Außerdem durfte man auf einmal nur ein 
Grundstück von bis zu 0.267 ha beantragen. In demselben Zeitraum konnten die meisten 
Immobilienentwickler in den Konzessionen in Shanghai Grundstücke von etwa 1 ha kaufen und darauf 
Siedlungen mit Wohnungen und Geschäften erstellen. 
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deutschen Geschäftsbauten und Wohnhäuser nicht beachtet wurden. Dies lag 
hauptsächlich daran, dass die Grundrissorganisation den Lebensgewohnheiten und 
den Nutzungsanforderungen angemessen war. Die äußere Erscheinung deutscher 
Bauten wurde auf die chinesischen Bautätigkeiten in begrenztem Umfang übertragen, 
was aber aufgrund der eingeschränkten Entwurfskompetenz chinesischer 
Architekten unvollkommen blieb. Die Wiederholung des unausgearbeiteten 
Fassadenparadigmas ohne kritisches Nachdenken konnte zur Identifikation dieser 
Hausgruppe führen. Es ergab sich eine gewisse Trägheit, unter deren Einfluss die 
Bautätigkeit innerhalb des chinesischen Kulturkreises nur langsam Fortschritte 
machte – mit Ausnahme der Bauten verwestlichter chinesischer Bauherren, die als 
Entwicklungssprünge auftauchten. 

Im Vergleich zu den chinesischen Bauherren hatten die japanischen Architekten und 
Bauherren in Qingdao sowohl gründlichere Kenntnisse westlicher Kultur, als auch 
mehr Selbstbewusstsein für ihre eigene Kultur,471 so dass sie bei ihren Bauaktivitäten 
und der damit verbundenen Lebensform die Elemente aus beiden Kulturen in 
flexibler Weise kombinierten und anwendeten. Das war bei der Verbindung der fein 
gestalteten europäischen Fassaden mit den japanischen Grundrissen deutlich zu 
erkennen. 

In demselben Zeitraum neigten die Europäer und Amerikaner in einer Stadt mit 
starkem europäischen Kontext eindeutig dazu, ihre Bauten in eigener Kultur, 
Tradition und Lebensform weiterzuführen. In den meisten Fällen waren sowohl die 
Grundrisse als auch die Fassaden vollständige Repliken europäischer Architektur in 
historischen und zeitgenössischen Stilen. Die westlichen Bauherren hatten nicht nur 
ausreichende Finanzmittel, sondern offensichtlich auch den starken Willen, dadurch 
eine Heimatstimmung in Qingdao zu erzeugen. Auf die anderen beiden Baukulturen 
hatten diese europäischen Bauwerke und die Lebensweise allerdings kaum Einfluss. 

                                            
471 Das Selbstbewusstsein der Japaner stütze sich auf die ungebrochene Geschichte und Kultur sowie 
die gut organisierten gesellschaftlichen Verhältnisse. Im Vergleich dazu standen die Chinesen, die 
mehrere Male unter der Okkupation von Fremden und den dadurch verursachten Wunden ihrer Kultur 
leiden mussten, mit einer paradoxe Einstellung von extremer Arroganz und extremer Erniedrigung vor 
der westlichen Kultur. Die Wirtschaftsrezession auf Grund der Involution hat das Nachdenken des 
Volkes über die kulturelle Entwicklung verhindert. 
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7 Der Charakter der Stadtentwicklung Qingdaos zwischen 1922 und 1937  

Die Überzeugung, dass die Urbanisierung im modernen Sinne ein zentrales Thema 
der gesellschaftlichen Entwicklung in der Neuzeit ist, existierte in China seit dem 
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Kenntnisse des Regimes der 
Qing-Dynastie und der Beiyang-Regierung von einer modernen Stadt beschränkten 
sich allerdings überwiegend auf ihre ökonomische Funktion und die Schwerpunkte 
ihrer Stadtverwaltungspraxen lagen meistens darauf, die Entwicklung der 
Stadtökonomie zu fördern. Im Gegensatz dazu hatte die Nationale Stadtregierung 
eine umfassendere Einsicht in die Stadtentwicklung. Für sie hatte die Urbanisierung 
eine entscheidende Bedeutung bei der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Umstrukturierung Chinas. Sowohl für die Beiyang-Regierung, als auch für die 
Nationale Regierung war Qingdao – als die Stadt in den Jahren 1922 und 1929 von 
der jeweiligen Regierung übernommen wurde – die modernste Stadt unter ihrer 
Verwaltung. So war die Entfaltung und Entwicklung Qingdaos quasi eine heilige 
Mission geworden: Mit einer leistungsfähigen Verwaltung und entsprechenden 
Anforderungen an die Stadtentwicklung war die Fähigkeit zu demonstrieren, dass die 
Chinesen in der Lage waren, eine moderne Stadtentwicklung zu betreiben. Weiter 
sollte Qingdao als Vorbild für die Entwicklung weiterer Städte unter chinesischer 
Verwaltung dienen. 

Ein mehrteiliges Regelwerk bestehend aus systematischen Stadtplanungsverfahren, 
rationalen gesetzlichen Rahmenbedingungen wie Landordnung und Bauordnung, 
sowie eine leistungsfähige Bauverwaltung schufen die wesentlichen 
Rahmenbedingungen für die hochwertige Stadtentwicklung Qingdaos während der 
Deutschen Verpachtung und der Ersten Japanischen Okkupation. In der 
Entwicklungsphase zwischen 1922 und 1937, und besonders unter der Verwaltung 
der Ersten Nationalen Stadtregierung zwischen 1929 und 1937, wurde dieser 
Entwicklungscharakter in unterschiedlicher Weise fortgesetzt und erneuert. Die 
Frage, ob die Chinesen in der Lage waren, eine Stadtentwicklung effektiv und 
hochqualitativ zu leiten und zu leisten, war damit beantwortet. 

7.1 Die Fortsetzung und Erneuerung der Entwicklungsmodelle 

Die Retrozession 1922 bedeutete eine Umstrukturierung politischer, wirtschaftlicher 
und kultureller Faktoren der Stadtstruktur Qingdaos, wobei der Antrieb für die 
Stadtentwicklung ebenfalls neu formuliert wurde. Dabei wurde das System der 
baulichen Stadtentwicklung in Qingdao, was Faktoren auf physischer und 
immaterieller Ebene sowie in öffentlichen und privaten Sektoren beinhaltete, 
ebenfalls umstrukturiert.  
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„Anlehnung und Exploration“ – der Untertitel dieser Arbeit – kennzeichnet einen 
grundsätzlichen Charakter dieser Entwicklungsphase, die im baukulturellen 
Geschehen, das sowohl von den Verwaltern als auch von den privaten Akteuren 
bewusst und unbewusst gestaltet wurde, mehrschichtig angelegt ist. Bei der 
Fortsetzung der Stadtentwicklung lehnte man sich einerseits an die vorhandenen 
physischen Hinterlassenschaften und die immateriellen Bautraditionen an. 
Anderseits musste das städtebauliche Entwicklungsmodel jedoch erneuert werden, 
um den Veränderungen und Fortentwicklungen der sozioökonomischen 
Rahmenbedingungen entgegenzukommen. Dabei zeigte die Stadt eine offene 
Einstellung, die innovativen Einflüsse der Zeit aufzunehmen und in das Vorhandene 
einzubetten. In dieser Hinsicht wurde von der Stadtentwicklung dieser Zeitepoche – 
basierend auf dem Vorhandenen – nach einem eigenen Weg gesucht. 

Voraussetzungen für die Fortsetzung und Erneuerung des Entwicklungsmodells 
Die physischen Hinterlassenschaften aus den deutschen und japanischen Epochen 
boten die unersetzliche Grundlage für die anschließende Entwicklungsphase. Dabei 
stellte die Tatsache, dass sowohl das physische Vermächtnis als auch die 
immateriellen, baulichen Traditionen und Erfahrungen der Vorgänger übernommen 
wurden, eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Erfolg der beiden 
Entwicklungsperioden unter chinesischer Verwaltung dar. Gleichzeitig erneuerte sich 
der Entwicklungsleitfaden durch multikulturelle und zeitgenössische Elemente, die 
über persönliche Einflüsse und gesellschaftliche Ordnungen mit in den 
Entwicklungsprozess einflossen.  

Die moderne Stadtregierung und ihre hochqualifizierten Mitarbeiter fungierten als 
rationaler Überbau des gesamten baulichen Systems. Von ihnen wurde ein klares 
Leitbild und Wege für dessen Realisierung vorgegeben. Abgestimmte Stadtplanung, 
Bodenpolitik und Bauordnungen, die als gesetzliche Rahmenbedingungen für die 
bauliche Entwicklung dienten, wurden von ihnen verfasst und vervollständigt, und die 
öffentlichen und privaten Bautätigkeiten verwaltet. Der Ausbau der Infrastruktur und 
der öffentlichen Bauprojekte, was die politische Zielsetzung und das 
Entwicklungsleitbild waren, bildeten einen wesentlichen Antrieb für die 
Stadtentwicklung. Die privaten Bautätigkeiten schufen den Großteil des Wachstums 
des physischen Gegenstands der Stadt. Von den Akteuren mit unterschiedlichsten 
Hintergründen und von den vielfältigen Ausprägungen ihrer Bautätigkeiten wurde die 
Baukultur in Qingdao erneuert und weiterentwickelt.  

Der innere Antrieb der Stadtentwicklung 
Die Stadtgründung und -entwicklung Qingdaos zwischen 1897 und 1914 wurde mit 
großzügigen finanziellen Zuschüssen und fortgeschrittener technischer 
Unterstützung von Deutschland vorangetrieben, um eine Musterkolonie in Ostasien 
zu etablieren. Mit den umfangreichen ökonomischen, und später auch kulturellen 
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Einflüssen, spielten die Chinesen in Qingdao dabei eine immer wichtigere Rolle als 
aktive Teilnehmer und Unterstützer. Japan hatte ebenfalls den Ehrgeiz, den Erfolg 
ihrer Industrialisierung und Modernisierung zu der Zeit in Qingdao zu demonstrieren. 
Es waren die japanische Stadtverwaltung, ihr kommerzielles und industrielles Kapital 
und die massenhaft einströmenden Einwanderer, die die Basis der 
Gesellschaftsstruktur schufen und die vorbildliche Stadtentwicklung fortsetzten. In 
diesem Zeitraum wurde die Entwicklung der chinesischen Gesellschaft vollständig 
benachteiligt. 

Im Vergleich dazu verfügten die Beiyang-Stadtregierung und die Erste Nationale 
Stadtregierung von Qingdao über keine maßgeblichen finanziellen, kulturellen und 
technischen Fähigkeiten, mit denen sie die Stadtentwicklung substantiell hätten 
vorantreiben können. Der Beiyang-Stadtregierung fehlte es an einem klaren Leitbild 
und Konzept zur Leitung der Stadtentwicklung. Dazu kamen die ungünstige soziale 
Umstrukturierung und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. So kam die 
Stadtentwicklung Qingdaos in den Anfangsjahren nach der Retrozession Ende 1922 
fast zu einem Stillstand. Der Ausbau der Infrastruktur konnte nur langsam fortgeführt 
werden, die öffentlichen Anlagen konnten oft nicht richtig erhalten werden und die 
Bautätigkeiten im Privatsektor waren größtenteils rückläufig. Nach der Übernahme 
der Stadt im Jahr 1929 nutze die Erste Nationale Stadtregierung die verbesserte 
ökonomische Lage der Stadt als Gelegenheit, um durch eine leistungsfähige 
Verwaltung die Stadtentwicklung wieder rasant voranzutreiben.  

Die meisten Mitarbeiter der beiden Regierungen, vor allem diejenigen der Ersten 
Nationalen Stadtregierung, verfügten über eine angemessene Fachausbildung. Viele 
von ihnen hatten ein Studium in Europa, in den USA oder in Japan absolviert und 
durch lange und umfassende Kontakte die zeitgenössische moderne Gesellschaft 
kennengelernt. Neben dem Knowhow im Bereich moderner Wissenschaft und 
Technik und ihrer Weitsicht bezüglich zeitgenössischer Entwicklungen auf der 
ganzen Welt, prägte sie auch ein starkes Verantwortungsgefühl gegenüber der 
Modernisierung der chinesischen Gesellschaft. Durch die Stadtregierung, die sie 
nach westlichem Vorbild konstruierten, konnten sie klare politische und 
wirtschaftliche Entscheidungen treffen und mit öffentlichen Tätigkeiten eine 
umfassende Stadtentwicklung leiten und vorantreiben. 

Der Friede und die politische Stabilität Anfang und Mitte der 1930er-Jahre in Qingdao 
übten eine große Anziehungskraft auf Bewohner und Kapital aus der Umgebung und 
aus den nordöstlichen Provinzen aus. Von den chinesischen Einwanderern, vor 
allem den wirtschaftlichen und kulturellen Eliten, ihrem Wissen und ihrem Kapital 
wurde der chinesische Gesellschaftssektor in Qingdao wesentlich gestärkt. 
Gleichzeitig wurde in diesem Zeitraum die Verringerung der japanischen Gesellschaft 
in Qingdao gestoppt, und es zogen zahlreiche Ausländer, vor allem russische und 
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deutsche Kaufleute nach Qingdao. Mit ihren ökonomischen und kulturellen 
Einflüssen hatten diese beiden ausländischen Gruppen in Qingdao ebenfalls einen 
großen Anteil an der Förderung der Stadtentwicklung. 

Eine klare Aufgabenverteilung zwischen den öffentlichen und privaten Sektoren 
sowie ihre positive Wechselwirkung waren ebenso ein wesentlicher Grundstein für 
den Erfolg der Stadtentwicklung Qingdaos Anfang und Mitte der 1930er-Jahre. 
Aufgrund der knappen Stadtfinanzen rief die öffentliche Hand als Ziel aus, mit 
geringem Aufwand die Stadtentwicklung möglichst „effektiv“ zu fördern. Bei der 
Errichtung von Infrastruktur und öffentlichen Anlagen wurde ein Gleichgewicht 
zwischen dringenden und langfristigen Anforderungen hergestellt. Zusätzlich schuf 
die Stadtverwaltung günstige Institutionen, so dass sich private Investoren finanziell 
an der Entwicklung beteiligen konnten. Mit ihrer toleranten Verwaltung ermöglichte 
die Stadtregierung einen großen Spielraum für religiöse und bürgerliche Initiativen, 
die für vielfältige Gesundheits-, Ausbildungs- und Unterhaltungsangebote sorgten, 
die die öffentlichen Dienstleistungen ergänzten.  

Der Transfer baulicher Traditionen 
Die Übernahme und Fortsetzung der baulichen Traditionen, die zwischen 1897 und 
1922 in Qingdao entstanden waren, erfolgte auf mehreren Wegen in den öffentlichen 
und privaten Sphären.  

Den physischen und immateriellen Hinterlassenschaften der Stadtentwicklung, die 
die Deutschen und Japaner zwischen 1897 und 1922 geschaffen hatten, zollte man 
während der Verwaltung der Beiyang-Stadtregierung und der Ersten Nationalen 
Stadtregierung große Zustimmung und Respekt, sowohl von den Stadtverwaltungen, 
als auch vom Privatsektor. Bewusst und unbewusst haben sie die Eigenarten und 
Erfahrungen der Entwicklungsprozesse der beiden Perioden übernommen und 
fortgesetzt, was die grundsätzliche Voraussetzung dafür war, dass die vorgefundene 
Linie der Stadtentwicklung beibehalten wurde. 

In der öffentlichen Sphäre hat die Beiyang-Stadtregierung die deutschen und 
japanischen gesetzlichen Ordnungen und die technischen Unterlagen der 
Verwaltungsorganisationen gesammelt und übersetzt, die Entwicklungsprozesse 
studiert und die Erfahrungen dabei resümiert. Die technischen Standards und 
Richtlinien für die Ausstattung öffentlicher Infrastruktur wurden von beiden 
chinesischen Stadtregierungen übernommen und weiter verwendet. Die 
Grundstrukturen und die meisten schlüssigen Gedanken der deutschen und 
japanischen Bodenpolitik und der Bauordnungen – als gesetzliche 
Rahmenbedingungen für die Bautätigkeiten des Privatsektors – wurden beibehalten 
und weiter entwickelt. Auch wenn es kein klares Manifest gab, war in der Absicht der 
Ersten Nationalen Stadtregierung deutlich zu erkennen, die Musterhaftigkeit der 
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Stadt beizubehalten und weiter zu entwickeln. Mitte der 1930er-Jahre erhielt dies in 
China bereits große Anerkennung.  

Im Privatsektor gab es mehrschichtige Einflussfaktoren, die dafür sorgten, die 
Richtung der Stadtentwicklung weiterzuverfolgen. Der strukturelle Aufbau und das 
kontinuierliche Wachstum der chinesischen Gesellschaft, die die Mehrheit der 
Stadteinwohner bildete, wurden von den Machtwechseln nicht wesentlich 
beeinträchtigt. Im Gegensatz zu der deutschen Gesellschaft, die nach dem 
verlorenen Deutsch-Japanischen Krieg 1914 in Qingdao aufgelöst worden war, 
konnte der Großteil der japanischen Einwohner die bisherige Lebensweise nach der 
Retrozession 1922 fortführen. Die Akteure der beiden Gruppen im Bausektor, wie z.B. 
die privaten Bauherren, die Immobilienunternehmer, die Architekten, die 
Bauunternehmer und Handwerker, die an der Stadtentwicklung während der 
Deutschen Verpachtung und der Ersten Japanischen Okkupation beteiligt waren, 
konnten unter der chinesischen Verwaltung zwischen 1922 und 1937 weiter aktiv 
sein, so dass Traditionen, Begriffe, Erfahrungen, Technik und Entwicklungskonzepte 
direkt auf die neuen Perioden übertragen wurden. Das physische Erbe der 
Deutschen und Japaner war ein weiterer Faktor für die Fortsetzung der Entwicklung. 
Anhand der künstlichen Umgebung in Qingdao, die unter der Leitung von Deutschen 
und Japanern geschaffen worden war, wurden die grundsätzlichen Kenntnisse über 
Formen städtischen Lebens definiert, was die weitere Entwicklung dieser Stadt 
beeinflusste. Obwohl es den meisten Akteuren an umfassenden Kenntnissen über 
die europäische Stadt und ihre Architektur fehlte, war ihre Vorliebe für Europäisches, 
die sich in der Wahl der Architekturstile und der Lebensweise in unterschiedlicher 
Weise ausdrückte, deutlich zu sehen.  

Die Einbettung neuer Inspirationen 
Qingdao war als eine Kolonialstadt gegründet worden und die Stadtentwicklung 
zwischen 1897 und 1922 war wesentlich von einem Kulturtransfer fremder 
Zivilisationen, vor allem aus Deutschland und Japan, geprägt. Die Abhängigkeit von 
diesem Kulturtransfer zählte weiterhin zu einer der wesentlichen Charakteristiken der 
Stadtentwicklung Qingdaos unter chinesischer Verwaltung zwischen 1922 und 1937. 
Die kulturellen Einflüsse können auf zwei Hauptquellen zurückgeführt werden. Ein 
Faktor war die westliche Kultur, die nun ein größeres Spektrum umfasste und 
zeitgenössische technische Fortschritte beinhaltete. Der andere war die sich 
verändernde und fortentwickelnde chinesische Kultur, die überwiegend von 
unterschiedlichen Reaktionen auf den westlichen Einfluss charakterisiert wurde. 
Während des Kulturkontakts, der Kulturvermischung und der Interaktion war eine 
Reihe von Inspirationen entstanden, die das bisherige Entwicklungsmodell 
erneuerten. In diesem Prozess war die Erste Nationale Stadtregierung ein 
unersetzbares Medium für den Kulturtransfer, da die von der Stadtregierung 



258 Der Charakter der Stadtentwicklung Qingdaos zwischen 1922 und 1937 
 

vertretene südchinesische Kultur selbst einen wesentlichen Bestandteil des 
Kulturtransfers darstellte. 

Die Einwirkung westlicher Kultur auf die Stadtentwicklung Qingdaos erfolgte auf 
direktem und indirektem Weg. Unter den ausländischen Einwohnern aus Europa und 
Amerika, die zu der Zeit in Qingdao lebten und arbeiteten, befanden sich einige 
Architekten und auch viele Bauherren, die durch ihre Tätigkeiten die westliche 
Baukultur in Qingdao direkt einbrachten. Gleichzeitig gab es damals in Qingdao eine 
Vielzahl von chinesischen Beamten, Architekten und Bauherren, die einen 
ausländischen Ausbildungshintergrund hatten. In ihren baulichen Praxen wurden ihre 
Wertvorstellungen, die sich an westlicher Kultur orientierten, in den Vordergrund 
gerückt. Über Japan und Shanghai, die tiefgreifend von westlicher Kultur beeinflusst 
waren, zog sich die Linie des indirekten Kulturtransfers aus dem Westen. Die 
Arbeiten japanischer Architekten und Bauherren während der Ersten RC-Verwaltung 
waren geprägt von japanischen Interpretationen europäischer Architektur in 
historischem und modernem Stil. Als Vorbild der Bauordnung der Ersten Nationalen 
Stadtregierung diente die damalige Shanghaier Bauordnung. Die Bauherren, 
Architekten und Entwurfsmitarbeiter aus Shanghai hatten ebenfalls Einblick in 
westliche Entwicklungsmodelle. Der in Shanghai entwickelte chinesisch-westliche 
Stil-Mix hatte deutlichen Einfluss auf das Erscheinungsbild bürgerlicher Häuser in 
Qingdao. 

Im Vergleich mit der Stadtgründungsphase standen die Beiyang-Stadtregierung und 
die Erste Nationale Stadtregierung vor einer viel komplexeren Situation: Die 
Dimension der Stadt hatte sich vervielfacht, die Sozialstruktur war vielschichtiger 
geworden und es gab große Fortschritte bei Baumaterialien und -technik. Das stellte 
die Stadtregierungen vor die Aufgabe, die Verwaltungsstruktur zu erneuern. 
Während die Beiyang-Stadtregierung mit ihrer konservativen Denkweise nur langsam 
darauf reagierte, hatte die Erste Nationale Stadtregierung eine offenere Einstellung. 
Sie gestaltete die Verwaltungsstruktur, die gesetzlichen Ordnungen und das 
Stadtentwicklungskonzept nach zeitgenössischem, westlichem Vorbild. Bei den 
öffentlichen Bauwerken und Stadtanlagen wurden wahlweise traditionelle 
chinesische Architektur und historistische europäische Baustile verwendet, während 
gleichzeitig auch eine Akzeptanz für moderne Architektur gezeigt wurde. Dazu 
bemühte sich die Erste Nationale Stadtregierung, immaterielle Urbanität im Stil der 
europäischen Stadt mit praktischen Anpassungen an die chinesische Realität in 
Qingdao schrittweise zu realisieren. 

Im Privatsektor manifestierten sich diese Erneuerungen entlang dreier 
Entwicklungslinien innerhalb der chinesischen, japanischen und westlichen 
Gesellschaft mit unterschiedlichem Charakter. Auf der chinesischen Seite gaben 
stets die Bauherren und Architekten mit ausländischem und südchinesischem 
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Hintergrund Impulse für die lokalen Entwicklungsparadigmen. Die Neuerungen an 
baulichen Konzeptionen, Materialien, Technik und Gestaltung innerhalb der 
japanischen Gesellschaft wurde überwiegend dem persönlichen Geschmack und der 
Einstellungen einzelner Akteure überlassen, was den spezifischen Charakter der 
japanischen Kultur ausmachte. Mit wenigen, aber hochqualitativen Arbeiten boten die 
westlichen Gesellschaften in Qingdao ein breites Spektrum an kulturellen und 
stilistischen Einflüssen auf den Bausektor. Von allen drei Gruppen wurde eine Reihe 
von religiösen und kulturellen Anlagen errichtet, deren vielfältige Angebote die 
Qualität des kulturellen Lebens in Qingdao gewährleisteten. Engerer Kontakt und 
Wechselwirkungen zwischen den diversen kulturellen Kreisen waren aber nicht so 
häufig zu beobachten. 

7.2 Die Variation und Verfestigung des Stadtmusters und des Stadtbildes 

Der physische Gegenstand einer Stadt ist ein Darstellungsmittel, in dem die Realität 
politischer, ökonomischer und sozialer Entwicklungsprozesse dokumentiert wird. 
Während die Begebenheiten einer Stadt umfangreiche Einflüsse auf spätere 
Entwicklungsperioden darstellen, fügt jede Ära dem zu übergebenden Erbe auf 
eigene Art und Weise etwas Neues hinzu, was sich von einer Epoche zur anderen 
verändert. Die Stadtentwicklung Qingdaos zwischen 1922 und 1937 ist eine 
historische Situation, in der sich in gegenseitiger Abhängigkeit eine sich dramatisch 
verändernde Gesellschaft auf das Wachstum und die Vervollständigung des 
physischen Gegenstands der Stadt in einer bestimmten Richtung auswirkte. Dabei 
sind Stadtmuster und Stadtbild zwei wichtige Darstellungsmittel im Kontext dieses 
komplexen gesellschaftlichen Phänomens. 

Stadtmuster 
Während der Ersten RC-Verwaltung behielt das Stadtmuster in Qingdao weiterhin 
den Charakter von zweierlei Strukturen in europäischer offener und geschlossener 
Bauweise, was von den Deutschen während ihrer Pachtung von Qingdao eingeführt 
worden war. In den japanischen Wohn- und Geschäftsquartieren wurden die Häuser 
in der Regel als Blockrandbebauungen errichtet, was die geschlossene Bauweise im 
ehemaligen Europäischen Viertel fortsetzte. In den chinesischen Wohn- und 
Geschäftsquartieren mit den Liyuan-Häusern wurde der Charakter der 
geschlossenen dichteren Bauweise, die in der ehemaligen Chinesenstadt Dabaodao 
entstanden war, beibehalten. Die offene Bauweise wurde nach wie vor bei Häusern 
in gehobenen Wohngebieten verwendet, wobei es zwischen den verschiedenen 
kulturellen Entwicklungslinien kaum Unterschiede im Sinne des Stadtmusters gab. In 
vielen Fällen – meistens im Übergangsbereich – wurden die beiden Bauweisen 
vermischt. Die Sonderbauten, die in diesem Zeitraum nach Qingdao importiert 
wurden oder dort entstanden, waren vereinzelt in den vorhandenen 
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Stadtmustertypen integriert. Es gab keine massenhafte Anwendung von 
Riegelbauten für Reihenhäuser und Geschosswohnungsbauten. (Abb. 7-1, 7-2) 

Das Konstantbleiben des Stadtmusters während der Ersten RC-Verwaltung aus 
politischer, ökonomischer und sozialer Sicht ist neben den 
Entwicklungsgewohnheiten und den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Tatsache 
zuzuschreiben, dass es Übereinstimmungen in Bauweise und stadträumlicher 
Gestaltung zwischen Stadtverwaltung und privaten Bauherren gab. Die Ordnung und 
Sicherheit in der Stadt, die mit dem Erscheinungsbild der Straßen und der 
öffentlichen Räume, mit Feuerschutz und Hygiene in Zusammenhang standen sowie 
die ökonomische Prosperität waren die Hauptinteressen der Stadtverwaltung. Der 
wirtschaftliche Gewinn und die Lebensqualität, die mit den oben genannten Faktoren 
eng verbunden waren, waren wichtig für private Bauherren. In den Stadtquartieren 
garantierten die geschlossene Bauweise und die dadurch kontinuierlich 
erscheinenden Hausfassaden geordnete Straßenräume. Die Hausfront eines 
Grundstücks als Gestaltungseinheit wurde in angemessener Breite gehalten, so dass 
neben Individualität und Identität, die den Geschäften zugute kamen, eine 
künstlerisch vielfältige und lebendige Hülle öffentlicher Räume entstand. Die 
Stadtviertel mit offener Bauweise, die sich meistens auf hügeligem Gelände oder am 
Meer befanden, verfügten über genügend Sonnenschein, frische Luft und freie 
Grünflächen. Die idyllische und malerische Umgebung dort erhielt weitgehend 
Anerkennung innerhalb und außerhalb der Stadt, was die Einwanderung von 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Eliten förderte.     

Sowohl bei der offenen als auch bei der geschlossenen Bauweise war eine 
räumliche und funktionale Integration der Sonderbauten in die Umgebung der 
Riegelbauten möglich. Des Weiteren konnte eine mehrfache Nutzungsmischung in 
unterschiedlichem Ausmaß durch eine Reihung nebeneinander und eine vertikale 
Schichtung erreicht werden. Die geschlossene Bauweise stellte ein 
Organisationsprinzip dar, nach dem die Bauwerke von unterschiedlichen Nutzungen 
hinter den kontinuierlichen Straßenfassaden – die Hülle der Baumasse im Block – je 
nach Bedarf individuell gestaltet werden konnten. Die meisten allgemeinen Häuser in 
den Stadtquartieren in geschlossener Bauweise orientierten sich an der neutralen 
Grundrissstruktur, die eine flexible Nutzungsverteilung sowie die Veränderung der 
Nutzungsverhältnisse ermöglichte. Das Erdgeschoss und der Hausflügel an der 
Straße wurden üblicherweise kommerziell genutzt, während die Geschosse darüber 
und in den Hauptteilen dahinter als Lager, Wohn- und Arbeitsräume dienten. 

Über die Nutzungsanforderung hinaus verleihen Bauwerke der Gesellschaft eine 
konkrete Form. Die kommerziellen Nutzflächen in unterschiedlichen Dimensionen, 
die in den geschlossenen Straßenräumen gemischt verteilt waren, schufen die 
Räumlichkeit für eine Gesellschaft, in der einzelne Personen und Gruppen ihren 
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eigenen Spielraum fanden und fruchtbare Kommunikation durch informelle 
Begegnungen gefördert wurde.  

Jedes einzelne Bauwerk ist nach Fertigstellung ein Bestandteil der städtebaulichen 
Realität. Die gebaute Form der Stadt, die hier als Darstellung eines kollektiven 
Unterbewusstseins bezeichnet werden kann, war nicht nur die technische und 
kulturelle Interpretation der damaligen Gesellschaft in Qingdao, sondern prägte auch 
den geistig-mentalen Charakter ihrer Bewohner und trug das kollektive Gedächtnis in 
sich. Das Stadtleben findet in den einzelnen Teilen der gebauten Umgebung statt 
und so wird jedes einzelne Bauwerk selbst zur Stadt. Aufgrund des Charakters, der 
sich in der Stadt und den Bauwerken physisch und sozial entwickelte, war deutlich zu 
beobachten, dass sich im Stadtmuster – einer kollektiven Darstellung einzelner 
Bautätigkeiten während der Ersten RC-Verwaltung – über die reine architektonische 
Gestaltung hinaus, auch die ortspezifischen städtischen Eigenschaften von Qingdao 
manifestierten. 

Das Stadtbild 
Die deutsche und japanische Sehnsucht nach einer vorbildlichen, idyllischen Stadt 
wurde ebenfalls von den Chinesen geschätzt und als Zielsetzung in der 
Stadtentwicklung während der Ersten RC-Verwaltung weiter verfolgt. Die neu 
eingesetzten Elemente fügten sich nahtlos in die vorgefundene Situation ein, so dass 
man bis 1937 ein einheitliches und charaktervolles Stadtbild erhielt.  

Die unterschiedliche künstlerische Selbstdarstellung war ein zentrales Thema der 
stilistischen Entwicklung der Bauwerke, die während der Ersten RC-Verwaltung in 
Qingdao entstanden. Insgesamt orientierten sich diese Bauten grundsätzlich am 
europäischen Stil, auch wenn es zwischen den verschiedenen baukulturellen 
Leitlinien unterschiedliche Interpretationen gab. Die öffentlichen Bauten und die 
markanten chinesischen Kommerzbauten waren hauptsächlich vom amerikanischen 
Historismus und Art Déco beeinflusst, während die Orientierung der meisten 
bürgerlichen Bauten chinesischer Bauherren zwischen den lokalen zweckmäßigen 
Gebäuden mit europäischen Spuren und der Kolonialarchitektur aus den 
Hafenstädten Südchinas pendelte. Die Bauwerke aus dem japanischen Kulturkreis 
präsentierten nach wie vor einen Eklektizismus, in dem die europäischen 
Schmuckelemente neu gestaltet wurden, wobei immer auch das feine Gespür der 
japanischen Kultur zu erkennen war. Im Gegensatz dazu resultierten aus den 
Bautätigkeiten der Bauherren aus Europa und aus den USA originalgetreuere 
Darstellungen westlicher Baukunst, was den europäischen Charakter der Stadt 
verstärkte. Zeitgleich wurden in Qingdao auch traditionelle chinesische Architektur 
und moderne Baukunst inszeniert. Während traditionelle chinesische Architektur, 
neben ästhetischen Überlegungen, auch ein kulturelles und politisches Manifest 
darstellte, war die moderne Baukunst auf den persönlichen Geschmack der 
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Bauherren und Architekten zurückzuführen. Zusätzlich waren persönliche Positionen 
einzelner Architekten aus allen drei Kulturkreisen zu erkennen. In diesem kurzen 
Zeitfenster wurden vielfältige Baustile in Qingdao collagiert und zur vorgefundenen 
gebauten Umgebung, die bereits ein breites stilistisches Spektrum vorzuweisen hatte, 
hinzugefügt, so dass die ganze Stadt wie eine riesige Bau-Expo erschien. 

Es herrschte bei den Bauwerken dieser Epoche eine generelle Ähnlichkeit in der 
Gestaltung von Hausfiguren, Dachformen, Farben und Baumaterialien, was trotz der 
vielfältigen Baustile für ein abgestimmtes Gesamtbild der Stadterscheinung sorgte. 
Die Gebäude in geschlossener Bauweise wurden oft mit kompakten Baukörpern 
ausgestattet und die Straßenfassaden standen akkurat entlang der Straßen, 
während bei den Häusern in offener Bauweise die Baukörper in der Regel aufwendig 
gestaltet waren. Obwohl in diesem Zeitraum Flachdächer immer mehr Anwendung 
fanden, wurden die meisten Häuser mit rot geziegelten Schrägdächern und in 
wechselnden Dachformen gedeckt. Die angewendeten Baumaterialien und Farben in 
dieser Phase zeigten kaum Unterschiede zu denjenigen der deutschen und 
japanischen Perioden. Die Hausfassaden wurden mit hellen Farben rau oder glatt 
verputzt. Ab und zu wurde Sichtziegelmauerwerk verwendet. Der ausgezeichnete 
Granitstein vom Laushan-Berg wurde nach wie vor als Fassadenverkleidung und 
Schmuckelement kunstvoll zur Anwendung gebracht, was Festigkeit und Rustikalität 
als Stadtcharakter vermittelte. Seit den 1930er-Jahren wurde „Kunststein“ als 
Fassadenverkleidung in Qingdao eingeführt, der dem Naturstein in Farbe und 
Gestaltung ähnelte. Insgesamt verliehen die massiven Baumaterialien und hellen 
Farben der Stadt eine freundliche Stimmung. 

Die Art und Weise, wie die einzelnen deutschen und japanischen Bauwerke mit ihrer 
städtischen Umgebung kommunizierten, wurde in neuer Form fortgesetzt. Der 
städtebauliche Zusammenhang vorhandener Straßenzüge wurde bei Neubauten 
respektiert. Die Häuser in geschlossener Bauweise setzten ihren 
Gestaltungsschwerpunkt auf die Straßenfront. Die Fassaden wurden klar gegliedert 
und die Eingänge, die Attika und die Hausecke zur Straßenkreuzung wurden 
besonders geschmückt, was die Straßenräume rhythmisch gestaltete. Das Stadtbild 
im Villengebiet zeigte kaum einen Unterschied im Vergleich zu den deutschen und 
japanischen Phasen: Die Landhäuser mit abwechslungsreich komponierten 
Baumassen und Dachformen waren auf dem hügeligen Gelände verstreut und 
versteckten sich hinter grünen Bäumen. Gartentore, Garagen und Gartenzäune 
wurden mit unterschiedlichen Materialien, Farben und Formen gestaltet, was eine 
kunstvolle Abgrenzung zwischen öffentlichen und privaten Räumen ergab.  

Die schöne Küste und die felsigen Hügel am Meer bildeten eine unverwechselbare 
Voraussetzung für die Bildhaftigkeit der Stadt. Beide Elemente wurden nicht nur eng 
in die stadträumliche Gestaltung eingebunden, sondern boten gleichzeitig 
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Gelegenheit, das Stadtbild in breiter Sicht genießen zu können. Die besonderen 
Formen der Straßenführung, die die Deutschen, angepasst an die hügelige 
Topografie, in Qingdao entworfen hatten, wurden fortgeführt. An vielen Stellen 
wurden die Häuser dicht nebeneinander entlang der landschaftlichen Gebenheiten 
gebaut. Die Küstenlinie in Qingdao wird durch Kaps in mehrere Buchten geteilt. 
Diese Landspitzen wurden nicht bebaut, bis auf ein Haus, das punktuell den 
harmonischen Übergang vom Berg ins Meer dynamisch gestalten sollte. In einer 
ähnlichen Weise wurde der Übergang vom Xiaoyu-Berg in die Huiquan-Bucht von 
Bauwerken mit traditionell chinesischen Elementen entlang der Laiyang Road 
malerisch gestaltet. 

Bei einigen privaten Neubauprojekten zeigte das Bauamt großes Interesse am 
Stadtbild und wirkte deshalb erfolgreich auf deren Gestaltung ein. Viele öffentliche 
und private Bauprojekte können als poetische Dialoge zwischen Architektur und 
Stadt bezeichnet werden. Das deutsche Geschick, die Würde des Stadtbildes durch 
Einsetzen eines Gebäudes auf den Fluchtpunkt einer Straße oder der Sichtachse zu 
erhöhen, was sich in der klassischen chinesischen Architektur ebenfalls finden lässt, 
wurde weiter verfolgt. An Straßenkreuzungen, an denen sich in vielen Fällen der 
Hauseingang befand, wurde der Baukörper oft mit Türmen, erhöhter Baumasse, 
Giebeln und Balkonen aufwendiger gestaltet und als Akzent im Straßenraum 
eingesetzt. In diesem Dialog wurden Prinzipien klassischer europäischer 
Städtebaukunst mit Ordnungen traditioneller chinesischer Architektur vereinigt, was 
die ortspezifische Stadtarchitektur in Qingdao charakterisierte. Innerhalb des 
Stadtgebiets ragten die Monumentalbauten in hoher Lage und mit großen 
Baumassen über den Stadthorizont hinaus und bildeten so Akzente in der 
Stadtsilhouette.  

Die Stadtteile und Bauten aus der Ersten RC-Verwaltungsperiode ergänzten die 
Stadtgebiete, die während der Verwaltung von Deutschen und Japanern entstanden 
waren und bildeten zusammen mit ihnen ein untrennbares Stadtbild. Die 
Stadtgebiete mit Bauwerken in geschlossener Bauweise, in denen geschlossene 
Straßenräume und Plätze geboten wurden, befanden sich meistens auf flacherem 
Gelände. Dazu verteilten sich die Stadtviertel mit Häusern in offener Bauweise auf 
dem hügeligen Gelände oder entlang der äußeren Küstenlinie. In dieser Art und 
Weise wurde das Verhältnis von Masse und Raum formuliert und es ergab sich ein 
klares Verhältnis zwischen Grund und Figur, bei dem die topografischen 
Bedingungen und die landschaftlichen Gegebenheiten in Qingdao respektiert und 
genutzt wurden. Obwohl die meisten Bauwerke aus dieser Periode im Vergleich mit 
den vorgefundenen deutschen Bauten weniger aufwendig und charakteristisch 
gestaltet wurden, wirkte die Gesamtheit der 2-3-geschossigen Häuser mit Satteldach 
und massiven Fassaden auf dem hügeligen Gelände mit dramatischer Plastizität.  
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Betrachtet man die Stadt als ein künstliches Monument, so ist das Erscheinungsbild 
der Stadt das wesentliche Darstellungsmittel für ihre Monumentalität. Bei einer Stadt, 
die aufgrund der schönen Küste, grüner Berge, spannungsreicher Stadträume und 
faszinierender Stadtsilhouetten als eine der schönsten Städte Ostasiens 
Anerkennung erhielt, war die malerische Erscheinung ein wesentlicher Bestandteil 
ihrer Existenz. In künstlerischer Hinsicht hat man die Bauten bewusst und unbewusst 
an die Gegebenheit der Stadt angepasst. Verfügten die einzelnen Bauten über 
Gemeinsamkeiten, die sich durch gesetzliche Beschränkungen und gestalterische 
Gewohnheiten ergaben, so erhielt die Stadt doch – als ein riesiges künstlerisches 
Werk – einen spezifischen klaren und starken Charakter. Die spannungsreichen 
Stadträume und das unverwechselbare Stadtbild Qingdaos wurde von den Bürgern 
weitgehend anerkannt und geschätzt. Sie bildeten die Basis ihres 
Selbstbewusstseins.  

7.3 Die Anerkennung Qingdaos als Musterstadt in den 1930er-Jahren 

Das moderne Entwicklungskonzept, die fortgeschrittene Bautechnik und die 
systematische Verwaltung dienten als Vorbild für sämtliche chinesische Städte unter 
der Verwaltung der Nationalen Regierung. Viele Stadtregierungen, unter denen sich 
auch Großstädte wie Tianjin und die Hauptstadt Nanjing befanden, schickten Anfang 
der 1930er-Jahren Delegationen nach Qingdao, um die Verwaltung und die 
Ausstattung der Infrastruktur zu erkunden. In den meisten Berichten, die die 
Mitglieder der amtlichen Delegationen anfertigten, wurde die Stadtverwaltung 
ausführlich systematisch vorgestellt und positiv beurteilt. In einer Rede im Jahr 1936 
hat der Bürgermeister der Hauptstadt Nanjing das Finanzsystem, die Bodenpolitik, 
die Schulausbildung und den Sozialwohnungsbau gelobt und als Vorbild für Nanjing 
vorgestellt. Die Mitarbeiter der Stadtregierung Qingdaos wurden dabei als energisch 
und durchsetzungsfähig bezeichnet.472 Die weiteren Arbeiten der Ersten Nationalen 
Stadtregierung, die in den Berichten oft erwähnt werden, sind die 
Verwaltungsorganisation, die soziale Arbeit, die Forstarbeit, das Programm für die 
Entwicklung des Landgebiets und die öffentlichen Bautätigkeiten. Den Berichten 
zufolge hatten zwar die Deutschen und Japaner die unersetzliche Grundlage 
geschaffen, die Art und Weise, wie die Nationale Stadtregierung mit dieser Basis 
umging, wurde aber als vorbildhaft und aufschlussreich bezeichnet.473 

Mit dem unverwechselbaren Stadtbild und dem modernen, idyllischen Stadtleben 
erhielt Qingdao Anerkennung im ganzen ostasiatischen Raum. Besucher, die im 
Urlaub oder auf Dienstreise Zeit in Qingdao verbracht hatten, waren von der Stadt 
tief beeindruckt. In den Reiseberichten chinesischer Touristen Anfang der 1930er-
Jahre wurde das malerische Stadtbild mit „roten Ziegeln, grünen Bäumen, blauem 
                                            
472 Vgl. Ma Junchao, 1936. 
473 Vgl. Zhang Rui, 1932. 
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Meer und blauem Himmel“ immer wieder erwähnt. Die europäische Baukunst, 
geschaffen von Deutschen und Japanern in Qingdao, wurde von den Besuchern 
ebenfalls sehr bewundert. Da Qingdao zu dieser Zeit als Sommerfrische für 
Chinesen galt, gab es viele Beschreibungen über das angenehme Leben während 
des Qingdaoer Sommers, wenn man kühles Wetter genießen und in der See baden 
konnte.474 

                                            
474 Vgl. Lu Xinqiu, 1934; Dong Dai, 1934; Qing Yun, 1934; Lao She, 1934; Gao Keding, 1932. 



266 Der Untergang der Musterstadt – ein Überblick über die Stadtentwicklung Qingdaos nach 1937 
 

8 Der Untergang der Musterstadt – ein Überblick über die Stadtentwicklung 
Qingdaos nach 1937  

Unter dem Befehl des Bürgermeisters Shen Honglie wurden Ende 1937 viele der 
wichtigen städtischen Infrastruktureinrichtungen wie Wasserwerk, Kraftwerk und 
Hafenanlage gesprengt sowie die japanischen Baumwollfabriken bei Sifang und 
Cangkou angezündet. Anschließend verließ er mit seinen Truppen und dem Gefolge 
im Dezember 1937 Qingdao.475 Im Januar 1938 marschierten Japanischen Soldaten 
in die Stadt ein. Zhao Qi, der ehemalige Vorsitzende der Beiyang-Stadtregierung, 
wurde nun Bürgermeister eines Marionettenregimes.476 Nach Kriegsende im Jahr 
1945 landeten Streitkräfte der Kuomintang und die 6. US-Division der Marine-
Infanterie in Qingdao und repatriierten die japanischen Soldaten und Zivilisten. Die 
völlig chaotische Situation in der Stadtverwaltung und der anschließende Ausbruch 
des Bürgerkriegs ließen die Erfüllung des Wunsches, den Wohlstand der 1930er-
Jahre wiederherzustellen, in weite Ferne rücken. Am 24. Mai 1949 verließen die 
letzten amerikanischen Schiffe der US-Kriegsmarine ihren Stützpunkt. Am 2. Juni 
desselben Jahres marschierten die Kommunisten in die Stadt ein. 

Das Ende des Bürgerkriegs war der Anfang einer größeren Katastrophe. Qingdao 
wurde der Provinz Shandong und ihrer Hauptstadt Jinan unterstellt. Seitdem 
versuchten die Staatsregierung und die Provinzregierung die Stadt Qingdao, eine der 
modernsten Städte in China, durch eine Reihe von Maßnahmen zu schwächen. 
Große Mengen an Personal und Materialien wurden ins Hinterland evakuiert. Die 
Stadtentwicklung stagnierte in einer Friedenszeit. Als seit den 1980er-Jahren 
Entwicklung und Wachstum wieder das zentrale Thema für Qingdao wurde, waren 
die wesentlichen Grundlagen, welche die musterhafte Stadtentwicklung bis 1937 
ermöglicht hatten, bereits so schwer beschädigt, dass die Entwicklung der Stadt nicht 
mehr auf den alten Leitlinien basierend vorangetrieben werden konnte. 

Der Verlust von Personal, Institutionen und Tradition 
Wie bereits geschildert, war die Integration und Symbiose verschiedener Kulturen 
eine grundlegende Voraussetzung für die blühende Stadtentwicklung Qingdaos unter 
der RC-Verwaltung in den 1920er- und 1930er-Jahren. Sowohl die Verwalter als 
auch die Teilnehmer dieses Urbanisierungsprozesses hatten einen Hintergrund, der 
ein breites Spektrum an Kulturen widerspiegelte. In den folgenden geschichtlichen 
Perioden wurden die einzelnen Akteure zerstreut, die Gesellschaftssysteme, die sie 
zusammenhielten, zerstört und die Traditionen, die sie begründet hatten, verworfen.  

Obwohl das Personal im Bausektor vor 1938 bereits einige Male umfangreich 
ausgetauscht worden war, war jedoch immer eine effektive Gruppe an Fachkräften 
                                            
475 Vgl. Rui Lin „Shen Honglie Zhang Qingdao Liuzai Suoji“，in: Hu Yansen, 1999: 88. 
476 Vgl. Zhuang Weimin,  2005: 447. 
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vorhanden, die nun in der gewalttätigen Veränderungsphase neuer politischer 
Rahmenbedingungen demontiert wurde. Nach dem erfolgreichen Zweiten Japanisch-
Chinesischen Krieg wurden die japanischen und deutschen Stadtbewohner, unter 
denen sich viele Architekten, Bauingenieure und Bauleiter befanden, repatriiert. Beim 
Rückzug der Kuomintang aus Qingdao im Jahre 1949 siedelte eine große Zahl von 
Menschen aus den wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Eliten nach Südchina 
und Taiwan aus. Anschließend, in den 1950er-Jahren, wurden die restlichen 
europäischen und amerikanischen Stadtbewohner ebenfalls in ihre Herkunftsländer 
zurückgewiesen. Den in Qingdao verbliebenen Kapitalisten wurde das Vermögen 
entzogen. Ein großer Teil der Intellektuellen und Fachkräfte wurde nach Beijing und 
ins Hinterland geschickt. Viele von ihnen wurden später verhaftet und ins Gefängnis 
gebracht. Diejenigen, die in Qingdao bleiben durften, konnten aber keine fachlichen 
Arbeiten in angemessener Weise durchführen. Als die Kulturrevolution im Jahr 1976 
beendet war, waren die meisten der Fachleute bereits zu alt für einen Neubeginn. So 
wurde die Personalstruktur der Baubranche, die aus Bauverwaltern, Architekten, 
Ausführungsfirmen und Bauherren mit künstlerischem Geschmack bestand, im Lauf 
der Zeit vollständig zerstört. 

Die rationalen Institutionen – ein weiterer fundamentaler Faktor für den Erfolg der 
Stadtentwicklung Qingdaos bis 1937 – wurden im Lauf der Geschichte zersplittert. 
Ab den 1950er-Jahren wurde ein großer Teil des privaten Hausbesitzes nationalisiert 
und durch Rationierung verteilt. Die Regelung durch den freien Markt und die 
entsprechenden Verordnungen wurden aufgehoben. Die umfassende Bauordnung 
der 1930er-Jahre wurde bereits nach der zweiten japanischen Okkupation 
vereinfacht. Während der De-Legalisierung der Kommunisten wurde sie nicht mehr 
beachtet. Das Genehmigungsverfahren eines Bauantrags wurde grundsätzlich bis 
Anfang der 1950er-Jahre fortgesetzt und dann als Altlast verworfen. Nach der 
Kulturrevolution schuf man ein neues Genehmigungsverfahren, das jedoch trotz 
Verbesserungen in den folgenden 30 Jahren den Stand des alten Verfahrens – 
hinsichtlich der Systematik und der Rationalität – nicht wieder erreicht hat. 

Die Bautradition – ein weiterer immaterieller Faktor für die Stadtentwicklung – wurde 
von den politischen Bewegungen aberkannt und kritisiert. Die ideologischen 
Grundgedanken wurden genauso wie die Arbeitsmethoden im akademischen 
Ausbildungssystem und in den Planungsbehörden bzw. -instituten vollständig 
verändert. In den Planungsbehörden wurden Personen mit mangelhaftem 
Ausbildungshintergrund als Leiter benannt, um die fachlichen Autoritätspersonen in 
den entsprechenden Abteilungen abzusetzen. Dadurch wurde die Weitergabe 
wichtiger Berufserfahrungen weitgehend verhindert. Die Sphäre der Bauausführung 
war zwar nicht direkt den Angriffen aus der politischen Bewegung heraus ausgesetzt, 
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da die Anzahl der Bauprojekte aber wesentlich reduziert wurde, hatte die junge 
Generation keine Chance, die handwerkliche Tradition in die Praxis umzusetzen.  

Während des Übergangs zur marktwirtschaftlichen Baubranche in Qingdao seit den 
1980er-Jahren wurden die lokalen Ausführungsfirmen und die Mentor-Lehrling-
Struktur aufgrund eines fehlerhaften Wettbewerbssystems benachteiligt und im Laufe 
der Zeit komplett verdrängt. In diesem Prozess sind vererbte ortspezifische 
handwerkliche Erfahrungen und Traditionen, die durch langjährige Baupraxis 
gesammelt worden waren, verloren gegangen. 

Die Dissimilation der Stadtentwicklung nach 1937 
Nachdem die Japaner die Stadt 1938 zum zweiten Mal okkupiert hatten, 
veröffentlichten sie im Jahre 1940 einen neuen Rahmenplan für die Stadtentwicklung, 
die sogenannte „Mutterstadtplanung für Qingdao“ (Abb. 8-1). Danach sollte die 
zukünftige Stadtentwicklung räumlich in eine Gruppe von mehreren separaten 
Stadtgebieten entlang der Shandong-Eisenbahn nach Norden versetzt werden. 
Jedes Gebiet wurde mit entsprechenden Flächen für Industrie-, Gewerbe- und 
Wohnnutzungen ausgestattet und durch ökologische Schutzzonen voneinander 
getrennt. Es wurde auf den als Wohngebiet vorgesehenen Stadtteil östlich der 
Taidongzhen im Stadtentwicklungsplan von 1935 verzichtet. Die Absicht dieser 
„Bandstadt-Stadtstruktur“, die verkehrsgünstig organisiert wurde, war offensichtlich: 
Die Stadt sollte die Industrieprodukte für den Krieg in möglichst effektiver Weise in 
das Hinterland liefern. In den ersten Jahren der zweiten japanischen Okkupation ist 
zwar die Stadterweiterung eingestellt worden, das bisherige Stadtgebiet wurde 
jedoch durch einzelne Bauwerke, die dem existierenden Stil angepasst waren, 
verdichtet. Dabei fand der moderne Internationale Stil immer mehr Anwendung. Dies 
wurde nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 und dem 
anschließenden Eintritt der USA in diesen Konflikt und damit in den Zweiten 
Weltkrieg eingestellt. 

In den ersten Jahren nach dem erfolgreichen Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg 
bestand die Hauptaufgabe der Stadt Qingdao darin, nach der Übernahme zahlreicher 
japanischer Immobilien und industrieller Anlagen als Kriegsbeute, eine innere 
Umstrukturierung durchzuführen. Der anschließende Ausbruch des Chinesischen 
Bürgerkriegs führte zum Zusammenbruch der Volkswirtschaft und des 
Währungssystems, so dass eine weitere Stadtentwicklung außer Frage stand. 

Die ersten Planungen nach der Stadtübernahme durch die Kommunistische Partei in 
den 1950er-Jahren, die mit Hilfe sowjetischer Experten angefertigt wurden, setzten 
die Grundgedanken der „Mutterstadtplanung für Qingdao“ aus dem Jahre 1940 fort 
(Abb. 8-2). Qingdao wurde nun eine wichtige Versorgungsbasis, wo Material für den 
sozialistischen Aufbau der Volksrepublik produziert wurde. Die Entwicklung der Stadt 
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selbst wurde weitgehend vernachlässigt. Die Stadtverwaltung hatte zahlreiches aus- 
und inländisches Kapital konfisziert und war so finanziell stärker geworden. 
Allerdings waren dadurch die Investitionen in die öffentliche Infrastruktur keineswegs 
entsprechend gestiegen. Die Bauwerke spiegelten den damaligen zeitgenössischen 
Sozialistischen Stil, unter deutlichem sowjetischen Einfluss, wider. Die Fortsetzung 
der Entwicklung ortspezifischer Gebäudetypologie, Architektursprache und 
Stadttextur wurde unterbrochen. (Abb. 8-5) 

Anfang der 1960er-Jahre verweigerte die Zentralregierung Chinas dem Fach 
Stadtplanung die Anerkennung, so dass in Qingdao die Planungsbehörden und 
deren Personal abgebaut, sowie Dokumente vernichtet wurden. Entsprechend geriet 
die räumliche Veränderung der Stadt in dieser Zeit außer Kontrolle. Die ehemals als 
Trennstreifen reservierten ökologischen Zonen zwischen den einzelnen 
Stadtgebieten wurden besetzt. Der Wohnungsbau und die gemeinschaftlichen 
Anlagen zur Erholung blieben bis Ende der 1970er-Jahre völlig unterentwickelt.  

Nach Ende der Kulturrevolution 1976 stand die Stadtplanung wieder auf der 
Tagesordnung. Allerdings war der „Gesamtstadtentwicklungsplan Qingdao“, der im 
Jahre 1984 von der Zentralregierung genehmigt wurde, bis auf die Verbesserung 
einiger Teilbereiche, nicht in der Lage, die Deformation der Stadtstruktur zu 
korrigieren. Beim Neubau einiger Wohnsiedlungen wurden nur einige positive 
Gedanken zur Verbesserung der Lebensqualität und der Siedlungsorganisation 
entwickelt und umgesetzt. 

Anfang der 1990er-Jahre hatte die Stadtregierung kurzfristig beschlossen, die 
Stadtverwaltung und das Stadtzentrum, ohne Unterstützung einer systematischen 
stadtstrukturellen Planung, nach Osten zu verlagern. Durchgeplant und kontrolliert 
entwickelt wurde nur ein kleiner streifenförmiger Stadtteil an der Fushan Bucht, der 
im Stadtentwicklungsplan von 1935 als Wohnviertel vorgesehen war. Der Bereich 
nördlich davon, der im Stadtentwicklungsplan als ein außergewöhnliches Sub-
Zentrum mit kunstvollem Straßennetz vorgesehen war, wurde mit unsystematischen 
Straßenzügen und ordnungsloser Architektur verbaut (Abb. 8-3 u. 8-7). Durch die 
Übernahme ortspezifischer Gestaltungselemente in neuen Bebauungen, wie z.B. die 
Anwendung des Mansarddachs, versuchte man, die Identität der Stadt aufrecht zu 
erhalten und fortzuführen. Aufgrund der veränderten Proportionen der Baukörper von 
zwei bis drei auf sechs bis sieben Geschosse, sowie des Wandels von 
geschlossener und offener Bauweise zu einer Zellenbauweise, konnten solche 
Versuche kaum als Erfolg bezeichnet werden (Abb. 8-6).477 

Nach dem Jahr 2000 beschleunigte sich die Zersiedlung der Stadt. Die in den letzten 
Jahren stets wechselnden Stadtverwalter griffen auf unprofessionelle Art in die 
                                            
477 Vgl. Warner, 1996: 296. 
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Stadtentwicklung ein, so dass die Planung für die Stadtstruktur oft ohne fachliche 
Begründung durchgeführt wurde. Der Wohnungsbau wurde komplett vermarktet und 
verlor die soziale Komponente. Die Entwürfe der meisten Bauwerke erhoben nur 
einen geringen Anspruch an die Gestaltungsqualität und nahmen keine Rücksicht auf 
den Städtebau. So hat sich die Stadtentwicklung von Qingdao in fehlerhafter Weise 
tiefer und tiefer festgefahren. Die ehemals bestimmende Sehnsucht nach einer 
Musterstadt ist komplett in Vergessenheit geraten. (Abb. 8-4) 

Das Zersetzen physischer Hinterlassenschaften 
Das physische Erbe im historischen Teil von Qingdao wurde in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhundert umfangreich angegriffen und bis heute in weiten Teilen 
unwiederbringlich zerstört.  

Der Zersetzungsprozess ist auf ungünstigen Benutzerwechsel und auf Schaden 
durch die Eigentumsstruktur zurückzuführen. Wenn ein neuer Hausbesitzer weder 
kulturell noch finanziell in der Lage war, das Gebäude in seinem Originalzustand zu 
halten, war seine Verwahrlosung nicht zu vermeiden. Nach dem Erfolg des Zweiten 
Japanisch-Chinesischen Krieges im Jahre 1945 wurden die japanischen Immobilien 
in Qingdao an die chinesischen Bürger und Institutionen neu verteilt. Nachdem die 
Stadt von der Kommunistischen Partei übernommen wurde, wiederholte sich dieser 
Vorgang in einer viel schlimmeren Weise noch einmal. Der private Hausbesitz wurde 
kritisiert und zahlreiches Eigentum wurde beschlagnahmt. Viele Häuser wurden 
mehrfach belegt, verloren ihre ursprünglichen Funktionen und erhielten 
ungebührliche neue Nutzungen, wie z.B. die als Wohnräume an die Stadtbewohner 
verteilten Geschäfts- und Lagerhäuser. Ohne den Schutz verantwortlicher 
Hausbesitzer und ohne rationale Behandlung der Eigentumsstruktur waren die 
Gebäude direkt dem durch politische Ereignisse ausgelösten Eingriff ausgesetzt und 
wurden immer wieder geschädigt – bis hin zur vollständigen Vernichtung.  

Während der Kulturrevolution wurden die historischen Gebäude das Angriffsziel der 
politischen Bewegung. Die schön gestalteten Gebäudeornamente wie 
Schmuckdetails, Dachgiebel und Turmdächer wurden als Symbole des Kapitalismus 
angesehen und niedergerissen. Während der Besetzung der St. Michaeliskirche und 
der Evangelischen Kirche durch Rote Garden wurden die farbigen Fenster 
zerschlagen und die beiden wertvollen Orgeln zerstört. Die innere Gestaltung des 
Mazu-Tempels wurde ebenso komplett ruiniert. Die Lähmung in der Bauverwaltung 
führte außerdem zur ungezügelten illegalen Verbauung des Bestandes, was der 
geordneten Haus- und Stadtstruktur schadete. Da kein entsprechender 
Wohnungsbau für die Generationen des Babybooms der 1950er-Jahre durchgeführt 
wurde, verschlimmerte sich die Lage durch weitere Mehrfachbelegungen und 
übermäßige Nutzung der Bestandbauten.  
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Mit dem Beginn der ökonomischen Entwicklung in den 1980er-Jahren wurde die 
städtische Bauarbeit in Qingdao wieder aktiviert, allerdings wurden in dieser Zeit 
viele Bauwerke in riesigen Dimensionen und mit eintöniger Gestaltung rücksichtslos 
im historischen Stadtteil eingesetzt, was die Idylle des europäischen Stadtbilds 
beschädigte. Die natürliche Seeküste der Qingdao Bucht und der Bereich der 
Innenrede wurden zugeschüttet und bebaut. 

Der Umzug der Stadtregierung und die Verlagerung des Stadtzentrums nach Osten 
in den 1990er-Jahren linderten den Bebauungsdruck im historischen Stadtteil. 
Trotzdem wurden in dieser Zeit zahlreiche markante Bauwerke, wie z.B. das 
ehemalige Prinz-Heinrich-Hotel mit dem Konzertsaal von Rothkegel, abgerissen und 
entweder durch grobe Imitationen oder durch Hochhäuser ersetzt. Mit dem 
Austausch der historischen Bausubstanz in der Gegend der 2nd Market Street und 
der Liaocheng Road durch zeitgenössische 7-8-geschossige Wohn- und 
Geschäftshäuser wurden die ehemalige Chi-Machi und das Marktviertel, die beiden 
frühsten und charaktervollsten japanischen Stadtquartiere aus den späten 1910er-
Jahren, komplett von der Stadtkarte radiert. 

In den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts erhielt die Denkmalpflege wichtiger 
historischer Bauwerke immer mehr Aufmerksamkeit. Im Gegensatz dazu 
beschleunigte sich aber der Prozess des Verschwindens der historischen Quartiere, 
vor allem der durch Liyuan-Häuser charakterisierten Wohn- und Geschäftsquartiere. 
Das Liaoning Road Viertel (Xiaobaodao), das Viertel des Kleinen Hafens und das 
Yunnan Road Viertel, die drei größten Liyuan-Haus-Quartiere, wurden durch 
punktuelle monotone Hochhauskomplexe ersetzt. Die städtisch-urbane Tradition und 
das mit einer geschlossenen Bauweise verbundene Straßenleben sind dadurch 
ausgestorben. Die Stadtsilhouette und die Dimensionswahrnehmung im historischen 
Stadtteil wurden zerstört. Da die alten Bausubstanzen keine systematische 
Renovierung erhielten und nicht in Stand gehalten werden konnten, sind die 
Einwohner, die einen besseren wirtschaftlichen Stand hatten, in die neuen 
Stadtquartiere umgezogen, was die Sozialstruktur des historischen Stadtteils 
schwächte. (Abb. 8-8 u. 8-9) 

Nach 2010 wurde der Denkmalschutz historischer Stadtquartiere als Fachbegriff in 
Qingdao wahrgenommen. Allerdings gab es in der Praxis weder eine effektive 
Verwaltung noch qualifizierte Planungs- und Ausführungsfachkräfte. Viele einzelne 
Bauwerke wurden im Namen der Renovierung abgerissen und nicht originalgetreu 
neu aufgebaut. Durch die gewaltige oberflächliche „Restaurierung“ der verbliebenen 
Häuser ist Authentizität weitgehend verlorengegangen (Abb. 8-10 u. 8-11). Die aus 
der Geschichte resultierenden Probleme, wie die chaotische Eigentumsstruktur und 
die Mehrfachbelegung, sowie die Sicherheitsrisiken der Tragkonstruktion bleiben 
weiterhin bleiben ungelöst. Die Wolkenkratzer in und um den historischen Stadtteil 
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beeinträchtigen weiterhin das Stadtbild (Abb. 8-12). Viele Umbauprojekte, die von 
der Stadt- und Bezirksverwaltung geleitet wurden, führten zur Eskalation sozialer 
Probleme.  
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Schlusswort 

Nach der rücksichtlosen und rapiden Urbanisierung während der letzten 30 Jahre 
steht China nun vor einem Wendepunkt, nämlich von der bisherigen Entwicklung 
Abstand zu nehmen und ein nachhaltiges Wachstumsmodell zu etablieren. Ich hoffe, 
dass die vorliegende Arbeit über die Geschichte und Erfahrungen einer frühen 
Stadtentwicklungsphase in Qingdao, nicht nur eine Fallstudie für die Forschung zur 
chinesischen Urbanisierungsgeschichte darstellt, sondern auch als Referenz und 
Denkanstoß für den aktuellen Diskurs über die Urbanisierung in China fungieren 
kann. Der historische Stadtteil Qingdaos, als Ertrag und Vermächtnis eines 
aufschlussreichen Entwicklungszeitalters, ist bis heute nicht der Gefahr eines 
tragischen Vernichtungsprozesses entronnen. Die Schutz- und 
Renovierungsarbeiten seiner Gebäude stehen weiterhin vor großen 
Herausforderungen. Wir müssen aber daran glauben, dass selbst nach der 
dunkelsten Nacht, die Morgendämmerung kommt. Auch wenn man dafür einen 
hohen Preis zahlen muss, sollten die Rettungsmaßnahmen und die dafür notwenige 
Entschlossenheit nicht aufgegeben werden. 
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