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◄ Glasierte Dachreiter 

 
 
Der Himmelstempel
(Tiantan)  
Der Himmelstempel ist nicht 
etwa – wie man gerne 
vermuten würde – ein 
Gebäude, sondern ein 
riesiges Areal mit drei 
unterschiedlichen Bereichen. 
Die runde, dreigeschossige 
Halle der Ernteopfer ist der 
markanteste Teil davon, 
zählt zu den Wahrzeichen 
Pekings und wird oft 
fälschlicherweise als 
Himmelstempel bezeichnet. 

Dieser ist hingegen eben Areal – eine etwa 2,7 km2 grosse Sakralanlage, im Süden der Stadt 
gelegen, von einer üppigen Vegetation umgeben, 1420 für die Ming-Kaiser als Opfer- und 
Gebetsstätte erbaut. (Dazu wurde sie ebenso von den Qing-Kaisern gebraucht.) Der Grundriss ist im 
Süden ein Rechteck, im Norden ein Halbkreis, was Erde und Himmel symbolisiert und dem 
chinesischen Kanon entspricht. 
Drei Tage vor der Wintersonnenwende begann der Kaiser zu meditieren und zu fasten und zog 
darauf in einer prachtvollen Prozession aus der Verbotenen Stadt durch das Qian Men hierher, zog 
andere Kleider an und kniete in der Halle des Himmelsgewölbes zur Meditation nieder. Mit Fasten 
verbrachte er im Palast des Fastens (Zhai Gong) im südlichen Teil des Areals die Zeit bis zur 
Sonnenwende. Fielen dann die ersten Sonnenstrahlen auf die Erde, bat er in einer friedlichen 
Zeremonie auf dem Himmelsaltar (Huan Qui Tan) um eine reiche Ernte und brachte Speiseopfer 
dar. 
In der Halle der Ernteopfer (Qi Nian Dian) trat der Kaiser jeweils am 15. Tag des ersten 
Mondkalendermonats ein zweites Mal mit dem Himmel in Zwiesprache. 
 
► Eingangstor zur Halle 
der Ernteopfer im Areal des 
Himmelstempels 
 
 
 
Der Himmelsaltar (Huan 
Qin Tan) 
Im südlichen Abschnitt des 
„Himmelstempels“ liegt der 
Himmelsaltar, auch „Altar 
des Himmelsrunds“ 
genannt, 1530 erbaut, von 
den Kaisern nur zur 
Wintersonnenwende 
betreten. Er besteht aus drei 
runden, übereinander 



liegenden weissen Marmorterrassen, wobei die unterste die Erde, die mittlere die Welt der 
Sterblichen (die Menschen) und die oberste den Himmel versinnbildlichen. Die ganze Anlage wird 
von Zahlensymbolik und kosmischen Sinnbildern beherrscht. Dabei bestimmt die Zahl Neun, die 
wichtigste Himmelszahl neben 1, 3, 5 und 7 das Architekturmass. 
Die Anzahl der Steine, die die Altarringe bilden, reicht von 9 über 18, 27 usw. bis 243. Der 
äusserste Steinring (der siebenundzwanzigste), der die unterste Altarstufe ausmacht, besteht aus 243 
Segmenten. Der Himmelsaltar wurde denn auch im neunten Jahr der Regierungszeit von Zhou 
Houzong (1530) erbaut. 
 
Die Halle der Ernteopfer (Qinian Dian)  
Der zweite Name dieses zu den wichtigsten 
Wahrzeichen Pekings zählenden Gebäudes (Foto 
rechts) ist die „Halle des Erntegebets“, zu der von 
der Halle des Himmelsgewölbes ein Dammweg 
aus Marmor führt. Qinian Dian wurde 1420 auf 
dem Altar des Ernteopfers errichtet, 1545 und 
1751 restauriert, 1889 durch einen Blitzschlag 
zerstört und ein Jahr danach in der heutigen 
Grösse wieder aufgebaut. der 38m hohe Rundbau 
weist einen Durchmesser von 30m auf und 
enthält keinen einzigen Nagel, was typisch für die 
chinesische Holzbauweise ist. (Das Holz stammt 
von einer Kampferbaumart aus Südchina.) Er 
steht auf einer dreistufigen Marmorterrasse mit 
Balustraden und acht Treppenaufgängen und 
trägt ein dreistufiges Dach. Dieses weist etwa 
50'000 blaue Glasurziegel auf.  
Das Dach ruht auf 28 symbolträchtigen Säulen, 
die in drei konzentrischen Kreisen angeordnet 
sind. Die vier in der Mitte mit knapp 20m Höhe 
heissen „Drachenbrunnensäulen“ (Long Jing 
Zhu) und symbolisieren die vier Jahreszeiten. Im 
zweiten und im äussersten Kreis stehen je zwölf 
kleinere Säulen. Die einen entsprechen den zwölf 
zweistündigen Tagesabschnitten, was einer alten 
chinesischen Tradition entspricht, die anderen symbolisieren die zwölf Monate. Alle Balken weisen 
leuchtende, farbenprächtige, kunstvolle Malereien auf. 
In der Hallenmitte liegt am Boden der Drachen- und Phönixstein (Long Feng Shi) aus Marmor: Der 
Drache steht für den König und war einst das Wappentier der halblegendären Xia-Dynastie; der 
Phönix für die Kaiserin. Weiter versinnbildlichen die Tiere Himmel und Erde. Im ersten Monat des 
Jahres ehrte hier der Kaiser einst den Himmel und bat um dessen Gnade. Später bat er am Drachen- 
und Phönixstein um reiche Ernte. 


