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Im Herzen der Seidenstrasse

Zentralasien bildete bis ins 16.
Jahrhundert die internationale
Drehscheibe für den Handel auf der
Seidenstrasse. Trotz ihrer grossen
kulturhistorischen Bedeutung ist
die wirtschaftliche Funktion dieser Region bislang kaum untersucht worden.
VON ANDREAS KAPLONY

eit uralten Zeiten bildete die
Seidenstrasse die nördliche
Verbindung zwischen China und
Europa. Auf ihr schleppten Menschen und Tiere Waren, beispielsweise Jade und Moschus. Auf dieser Route wanderte auch Wissen
– die Kunst der Papierherstellung
und des Schiesspulvermischens etwa hat uns über die Seidenstrasse
erreicht.
Die Reisenden kämpften nicht
nur mit Hitze und Kälte, Wind
und Wetter, sondern auch mit unfreundlicher Bevölkerung, ausnützerischen Wirten, Zolleintreibern und Wegelagerern. Dass ein
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Kaufmann wie Marco Polo die
ganze Strecke von Venedig bis
China bereiste und auch wohlbehalten heimkehrte, war eine grosse Ausnahme. Meistens bestand
die Route aus mehreren Etappen,
und die Waren wechselten immer
wieder die Hand, bis sie schliesslich ganz unglaubliche Preise erzielten.
Pulsierendes Zentrum

Heute fristen die Provinz Khurasan in Ost-Iran und die Republiken Kasachstan, Kirgisien, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan meist ein bescheidenes
Leben fernab vom Interesse der
Weltöffentlichkeit. Doch bis ins
16. Jahrhundert lag hier die pulsierende Mitte der Seidenstrasse.
Hier trennten sich die Wege nach
Iran, Südrussland, China und Indien.
Noch heute zeugen die farbenprächtigen Moscheen, Karawansereien und Grabmäler in
Buchara und Samarkand vom einstigen Reichtum. Aus Zentralasien
kam die Elite der mittelalterlichen
Forschung, deren Konzepte unser
Denken bis heute prägen, meist
Iraner und Türken, geschult in

Zentralasiatische Städte wie
Buchara und Samarkand bildeten
bis ins 16. Jahrhundert das
pulsierende Zentrum des weit
verzweigten Handelsnetzes der
Seidenstrasse.

arabischer Linguistik, islamischem Recht und antiker Philosophie – man denke nur an den Mathematiker al-Khwarazmi, den
Namensgeber des Algorithmus,
an den Arzt und Philosophen Ibn
Sina (Avicenna), den Autor des
Standard-Lehrbuches der europäischen Medizin bis in die Neuzeit, und an den Universalgelehrten al-Biruni mit der ältesten umfassenden Beschreibung Indiens.
Besonders erfolgreich war eine
Erfindung, die wir bis heute kaum
wahrnehmen, obwohl sie die islamische Welt von Westafrika bis
Indonesien und China prägt: die
Netzwerke der mystischen Bruderschaften.
Die geistige Beweglichkeit dieser Region hatte ohne Zweifel mit
ihrer Bedeutung als Drehscheibe
des internationalen Handels zu
tun. Der Handel prägte die Region, und dementsprechend erwähnen die Quellen der Zeit den
Handel immer wieder.
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Angesichts der immensen kulturhistorischen Bedeutung der
Seidenstrasse und angesichts des
Quellenreichtums wirkt es ganz
unglaublich, dass das Funktionieren dieser internationalen Drehscheibe noch kaum untersucht ist.

Nach viel versprechenden Anfängen ist die Forschung in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts langsam eingeschlafen. Vermutlich
hat dies damit zu tun, dass die Geschichte Zentralasiens bis vor
kurzem fast ausschliesslich die
Domäne sowjetischer Forscher
war, die sich für die Handelsgeschichte der Seidenstrasse überraschenderweise kaum interessierten, während sich die westliche
Forschung ihrerseits um die Ergebnisse ihrer sowjetischen Kollegen kaum kümmerte.
Erst seit ein paar Jahren befasst sich die Forschung intensiv
mit Zentralasien. Archäologische
Teams aus Westeuropa und
Nordamerika graben vor Ort –
im letzten Jahr erregten die Funde einer französisch-usbekischen
Mission unter Schweizer Leitung
Aufsehen. Berlin, Bonn und Göttingen haben nun eigene Zentralasien-Institute, in der Schweiz
unterhalten Zürich und Bern intensive wissenschaftliche Kontakte mit Zentralasien. Einen ersten Einblick in die Lebendigkeit
der Forschung vermittelt das Zentralasien-Programm der Universität Harvard (www.fas.harvard.
edu/~centasia). Trotz des wachsenden Interesses an Zentralasien
liegt die Organisation des internationalen Handels, auf dem der
Reichtum Zentralasiens doch basierte, noch im Schatten: Welche
Kaufleute wann wie auf welchen
Routen reisten, welche Waren sie
transportierten, wie sie sich organisierten, wem sie Abgaben zahlten ist noch weitestgehend unbekannt.
Angesichts der Quellenfülle
hilft nichts anderes als bewusstes
schrittweises Vorgehen. Zurzeit
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Stiefkind der Forschung

werden in einem ersten Schritt die
Angaben der arabischen Geographen ausgewertet. Dabei handelt
es sich um eine Gruppe von Geographen (8.–14.Jahrhundert), die
zwar aus Iran oder aus Zentralasien kamen, aber ihre Werke auf
arabisch, der Wissenschaftssprache der islamischen Welt, verfassten – darum «arabische Geographen». Sie verbanden ältere iranische, griechische und genuin
muslimische Vorstellungen mit
dem eigenen Augenschein und beschrieben etwa Klima, Städte,
Verkehrswege, Exportprodukte,
politische Strukturen, Sitten und
Bräuche. Ihr Publikum waren
Kaufleute, das weitere gebildete
Publikum und nicht zuletzt die
Geheimdienste der Kalifen und
ihrer Gouverneure.
Komplexes Handelsnetz

Aus ihren unzähligen Angaben
zur Wirtschaft und zum Handel
Zentralasiens ergibt sich ein komplexes Nebeneinander mehrerer
Netze. Der Fernhandel spielte hier
nur eine Rolle unter mehreren.
Doch beginnen wir auf der anderen Seite der Skala, bei den lokalen Netzen. Die Städte – die isla-

Die Sklaven auf den Märkten
der islamischen Welt stammten
zumeist aus Zentralasien oder
Afrika. (Darstellung des Sklavenmarkts von Zabid, Jemen, aus
dem Jahr 1237).

mische Welt ist ein Commonwealth von Städten – bezogen gewisse Waren grundsätzlich aus
der allernächsten Umgebung. Jede Stadt hatte ihren eigenen Holzsammelplatz, meist ein naher
Berg, wo wohl besonders Diener
und Arme für das Feuerholz der
Stadt sorgten. Dort holte man
auch Lehm für Tonwaren, Gips
und Stein zum Bauen. Alle diese
Waren wurden nicht als Handelswaren betrachtet, sondern als
Rohmaterial, das man sich einfach besorgte.
Auch über die Lebensmittelversorgung erfahren wir so gut
wie nichts. Die Symbiose zwischen Stadt und Land war vermutlich zu selbstverständlich, um
viel von ihr zu reden. Die Dörfler
kamen jeden Tag mit ihren Produkten auf den Markt der Stadt.
Nur in Ausnahmefällen hören wir
Genaueres. Manche Städte hatten
kein Umland mit Landwirtschaft,
sondern mussten alles importie-
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ren – sei es, weil sie reine Bergbaustädte waren, sei es, weil
fromme Stiftungen für den
Lebensunterhalt der Glaubenskämpfer sorgten. Oder eine
Grossstadt wie Samarkand war
trotz ihres sehr fruchtbaren Umlandes auf zusätzliche Lebensmittelimporte von weiter weg angewiesen.
Über das weitmaschigere Netz
des Handels zwischen den Regionen Zentralasiens untereinander
und mit anderen Regionen erfahren wir hingegen eine Fülle von
Einzelheiten. Dabei war Zentralasien wirtschaftlich autark,
hatte sogar einen solchen Überfluss an Waren, dass es bei Katastrophen wie Frost, Dürre und Pest
andere Länder weiter beliefern
konnte.
Bei manchen Gütern hatte
Zentralasien ein Monopol. Ammoniak etwa förderte man sonst
nur noch in Sizilien, und dazu
noch in geringerer Qualität; hier
wurde es in den Bergen unter
abenteuerlichen Bedingungen destilliert und dann weiterverkauft.
Färberröte war international so
begehrt, dass sie die staatlichen
Behörden aufkauften und mit
grossem Gewinn nach Indien weiterverkauften. In den Bergen des
Hindukusch fanden (und finden)
sich besonders reiche und reine
Vorkommen an Gold, Silber,
Eisen, Kupfer, Quecksilber und
Edelsteinen. Indigo wurde in Kabul so rein und in so grossen Mengen hergestellt, dass die Händler
jedes Jahr davon für zwei Millionen Dinar, also zwei Millionen
Goldstücke, verkauften.
Darüber hinaus war Zentralasien für seine Textilien berühmt.
Städte wie Isfahan, Nischapur,
Marw und Kabul exportierten
erstklassige Seiden- und Baumwollstoffe. Ihre Spezialität war
ein bei den Herrschern sehr gesuchtes repräsentatives Prachtgewand. Eine kleinere Stadt bei
Samarkand setzte auf «Qualität
für alle» und versorgte ganz
Zentralasien mit speziell dichten

Wintermänteln, die auch im Irak
hochbegehrt waren, die man dort
aber nur ausnahmsweise erhielt.
Bei so viel Reichtum kamen
die besten Produkte der Welt
nach Zentralasien: Stoffe aus Spanien, Lupinen aus Ägypten und
Kamelstuten aus dem heutigen
Pakistan, die man wiederum für
die berühmte Zucht der riesigen
Balkh- und Samarkand-Kamele
brauchte.
Lohnender Sklavenhandel

Wirklich lohnend war aber der
Transithandel mit Sklavinnen
und Sklaven – und hier spielte die
Lage Zentralasiens eine entscheidende Rolle. Besonders die Leute
von Khwarazm, dem riesigen
Oxus-Delta südlich des Aralsees,
kauften bei den Türken und Slawen der Nachbarschaft regelmässig kostbare Pelze und Sklaven
auf. Um dort nicht unangenehm
aufzufallen, rasierten sie sich ganz
unislamisch ihren Schnurr- und
Backenbart ab.
Selbstverständlich wurden
dort, so unsere Geographen, ausschliesslich Heiden versklavt,
nicht Muslime, Christen oder Juden, denn diese durfte man ja
nicht in den Sklavenstand zwingen. Und da es innerhalb der islamischen Welt per definitionem
keine Heiden gab, konnte man
hier keine frei Geborenen zu Sklaven machen. Die Sache war allerdings nicht ganz einfach. Manche
Familien verkauften ihre Kinder,
um ihnen eine gute Ausbildung
zu ermöglichen, und Abenteurer
liessen sich einfach kaufen. Ohne
Zweifel waren die Karrierechancen eines gut ausgebildeten Militärsklaven in der islamischen
Welt ausgezeichnet; arrivierte
Sklaven nahmen den Kontakt mit
der Heimat wieder auf. Am besten
ist die ganze Sache mutatis mutandis mit den fremden Diensten
der Söldner vergleichbar.
Die frischen Sklavinnen und
Sklaven wurden zuerst einmal
nach Zentralasien gebracht und
dort «veredelt». Der gewiefte

Händler bildete nämlich die viel
versprechenden, aber noch ungeschliffenen Slawinnen und Türkinnen, Slawen und Türken zu
Tänzerinnen und Sängerinnen respektive zu Soldaten aus – Zentralasien war berühmt für die entsprechende Ausbildung. Auf den
regelmässig stattfindenden Märkten erreichten ausgebildete Sklavinnen und Sklaven den ganz unglaublichen Preis von 3000 Dinar.
Auch wenn diese Art des Umgangs mit Sklaven in Zentralasien
existierte, so war wenigstens eine
andere Art der «Veredelung» ungebräuchlich: die Kastration. Dies
zu einer Zeit, in der in Westeuropa männliche Sklaven kastriert
und – sofern sie überlebten – teuer nach Spanien weiterverkauft
wurden.
Für Europa war die Seidenstrasse nach China ohne Zweifel
wichtig. Für die arabischen Geographen aber stammten die wirklich prächtigen Seiden- und
Baumwollstoffe nicht aus China,
sondern aus den Städten Zentralasiens. Zwar kannten sie den
Handel mit China durchaus – aus
China und Tibet beispielsweise
kam der Moschus –, aber diese
Routen waren nur einige unter
vielen, die zum Ruhm und Reichtum Zentralasiens beitrugen.
Deshalb hätten sie Zentralasien
vermutlich nicht als Drehscheibe
der Seidenstrasse, sondern vielmehr als Drehscheibe der Sklavenstrasse bezeichnet.

Das Projekt «Drehscheibe der Seidenstrasse: Organisation des Handels in Zentralasien (7. – 16.Jahrhundert)» des Autors wird durch ein
Forschungsstipendium der GerdaHenkel-Stiftung, Düsseldorf, unterstützt.
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