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Auf dem Platz des Himmlischen Friedens (Tian’anmen Guanchang)  
Der geschichtsträchtige Platz schliesst südlich an die Kaiserstadt an, wurde 1651 in deutlich 
kleinerem Ausmass als heute als unmittelbares Vorfeld der Verbotenen Stadt angelegt und damals 
von einer roten Ziegelmauer umgeben. Seinen Namen erhielt er vom Südtor der Kaiserstadt, das 
hinter einer Mauer liegt, die den kaiserlichen Bereich vom öffentlichen trennte. Damals bildete es 
den Haupteingang zur Kaiserstadt. („Himmlischer Frieden“ bezieht sich eigentlich nicht auf den 
Platz, sondern auf das Tor.) Auf den Platz gelangte man durch Tore im Osten, Westen und Süden, 
wobei letzteres, das Südtor Qian Men, auf der „Kosmischen Achse“, auch „kaiserliche Achse“ 
genannt, lag. 
Bis 1860, teilweise bis 1900, waren hier kaiserliche Ämter und Ministerien untergebracht. 
Auf dem Platz fanden wesentliche Ereignisse des modernen Chinas statt: Am 4. Mai 1919 
demonstrierten patriotische Studenten gegen die China-Bestimmungen im Versailler-Vertrag. Mao 
Zedong rief hier am 1. Oktober 1919 mit den Worten „Das chinesische Volk ist aufgestanden“ seine 
Volksrepublik aus. 1958 – im Hinblick auf das Staatsjubiläum zehn Jahre VR China – erweiterte die 
chinesische Regierung den Platz auf seine heutige Fläche mit etwa 40 ha (500m x 800m), womit er 
zum weltgrössten, innerstädtischen Platz wurde. Darauf können sich eine Million Menschen 
aufhalten. Während der Kulturrevolution hatten die Roten Garden hier ihre Aufmärsche. Als am 4. 
April 1976, dem Totengedenktag, unzählige Menschen des beliebten verstorbenen 
Ministerpräsidenten Zhou En Lai gedachten, kam es in der Folge zu Massenprotesten gegen die 
Viererbande um die Mao-Witwe Jiang Qing und für die Modernisierungsbestrebungen Deng 
Xiaopings, was gewaltsam niedergeschlagen wurde.  
Zu weiteren bedeutsamen Kundgebungen kam es im Juni 1989, als sich Studenten auf dem Platz 
niederliessen, um sich unter anderem gegen Korruption und für mehr Pressefreiheit einzusetzen. Im 
Westen deuteten die Medienschaffenden dies als Demonstration für Demokratie. Anfänglich fanden  
die Studierenden Sympathie bei der Stadtbevölkerung, doch brachten die Demonstrationen die 
Regierung in Bedrängnis. Nachdem sich dort die Hardliner durchgesetzt hatten, fuhren Panzer auf 
dem Platz auf, und die Kundgebungen wurden brutal und rotblutig unterdrückt. 

Die Grosse Halle des Volkes (Renmin Dahuitang) an der Westseite des Tian’anmen-Platzes 
entstand 1959 (wie der Platz) zum zehnjährigen Bestehen der Volksrepublik und fasst über 10'000 

enschen. Hier werden die Sitzungen des Nationalen Volkskongresses abgehalten. M



 
Das Tor des Himmlischen Friedens 
Zwischen dem Selbstdarstellungsplatz des sozialistischen Chinas und dem einstigen Machtzentrum 
des kaiserlichen Chinas – also zwischen dem Tian’anmen-Platz und der Verbotenen Stadt – verläuft 
jene Mauer, in der das Tor des Himmlischen Friedens steht. Es wurde 1417 fertig gebaut und 
bildete einstmals den Haupteingang zur kaiserlichen Stadt. Auf dem Weg zum südöstlich gelegenen 
Himmelstempel durchschritten die Kaiser und ihre Gefolge jeweils dieses Tor und brachten dabei 
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publik China“ und rechts: „Lang lebe die grosse Einheit der Völker 
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en 
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immer ein Opfer dar. Der erste Name lautete „Tor zur Stütze des Himmels“ (Cheng Tian Men), seit 
seinem Neubau 1651 hat es den heutigen Namen. 
Auf einem Sockel aus weissem Marmor erhebt sich ein über zehn Meter hoher Unterbau aus roten 
Backsteinen. Darauf steht ein 34m hoher zweigeschossiger Holzbau mit einem Dach aus gelben, 
glasierten Keramikziegeln. (Gelb war die dem Kaiser vorbehaltene Farbe.) Zwei Marmorsäulen mit 
dem Fabeltier Kong auf der Spitze und zwei Löwen aus Stein stehen beim Tor. Das Alter der beiden 
Säulen, die mehr als zwanzig Tonnen wiegen und Huabiao heissen, ist nicht bekannt. 
Überlieferungen berichten, der mythische Kaiser Yao hätte allen erlaubt, hier die Arbeit 
kaiserlichen Beamten zu loben oder zu tadeln. Nachdem der Ort der Säulen diese Bedeutung 
verloren hatte, dienten die Säulen als Wegweiser; heute sind sie zu reinen Ziersäulen degradiert. 
Die Balustrade diente den Auftritten des Kaisers, die zwar sehr selten, jedoch von grosser 
Bedeutung waren: Hier wurden einst die kaiserlichen Dekrete verlesen und von den Würdeträgern 
in Empfang genommen. Diese mussten sich in den Sand des Platzes werfen, wenn der 
Himmelssohn erschien, und kniend zuhören. Ein Protokollmeister verlas die Dekrete, die mit 
grossen Zeichen auf langen Schriftrollen standen. Diese wurden am Schnabel eines goldenen 
Phönix befestigt und hingen über die Mauer herab. Unten nahm man sie mit einer Holzsc
Empfang. Zum letzten Mal fand am 25. Dezember 1911 eine solche Zeremonie statt, als die 
Kaiserinmutter Longyu bekannt gab, ihr minderjähriger Sohn Puyi verzichte auf den Thron. 
Auch das sozialistische C
(links: „Lang lebe die Volksre
der Welt“) und über 
dem Hauptportal 
Maos Porträt wurden 
angebracht. Am 1. 
Oktober 1949 rief der 
Vorsitzende Mao 
Zedong von hier aus 
die Volksrepublik 
aus. Zwischen Tor 
und Mauer und Platz 
liegt als eine A
Wassergraben der 
Goldwasser-Bach, 
über den die sieben 
Goldwasserbrück


