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G E N E A L O G I E

Chinas Kampf um Rom
Stammen die Bewohner des chinesischen Dorfes Liqian
tatsächlich von Römern ab? Manche Forscher glauben daran.
Andere wittern ein Geschäft
VON Angela Köckritz | 25. April 2013 - 08:00 Uhr

© Katharina Hesse

Kampferprobt: In der Umgebung von Yongchang warten chinesische Römer auf ihr Publikum

Es war einmal eine wissenschaftliche Theorie, der Flügel wuchsen. Sie flog von London

nach China , an den Rand der Wüste Gobi . Und mit einem Mal war es, als wären in diesem

gottverlassenen Winkel Außerirdische gelandet. Römische Außerirdische in Federhelmen,

umstrahlt von der Glorie des Imperiums. Sie schlichen sich in die Lokalregierung, in

Tempel und Universitäten. Chinesische Bauern fühlen sich plötzlich ganz als Römer. Und

alles nur wegen Homer Hasenpflug Dubs .

Im Jahr 1955 hielt der bekannte amerikanische Sinologe Dubs an der China Society in

London einen aufsehenerregenden Vortrag. Lange hatten Forscher gerätselt, warum die

antiken Großreiche Rom und China erst so spät in Kontakt getreten waren. Chinesischen

Chroniken zufolge fand sich erstmals im Jahr 166 nach Christus ein Gesandter beim

chinesischen Kaiser ein. Dubs zufolge aber sind die ersten Römer bereits 200 Jahre früher

nach China gelangt.

Ihre Odyssee begann im Jahr 53 vor Christus, als Marcus Crassus gegen die Parthäer in

Persien zu Felde zog. Die Schlacht wurde zum Desaster, die Hälfte der Legionäre starb,

ein Viertel geriet in Gefangenschaft. Laut Plinius, dem Älteren, setzten die Parthäer die

Gefangenen als Wachen an ihrer östlichen Grenze ein, dort, wo sich heute Turkmenistan

befindet. Einige der Gefangenen, so Dubs, flohen und schlossen sich dem Heer der Hunnen

an. 36 vor Christus aber wurden die Hunnen von den Chinesen vernichtend geschlagen.

Unter den Gefangenen, die die Chinesen machten, befanden sich Dubs zufolge auch 145

römische Soldaten.

Zwar werden die in den chinesischen Chroniken an keiner Stelle erwähnt, doch ist dort die

Rede von 145 Hunnensöldnern, die sich erst ergaben, als ihr König getötet worden war.

Nur die Römer, folgerte Dubs, hätten so tapfer bis zum Ende gekämpft. Zudem beschreiben

die Chroniken eine "Schildkröten-Verteidigungstechnik", mit der, Dubs zufolge, nur die

"Fischschuppentechnik" der Römer gemeint sein könnte. Und schließlich sei da der Name

des Dorfes, in dem die 145 Gefangenen angesiedelt wurden: Liqian. So bezeichneten die

alten Chinesen das römische Reich.

Liqian, Wüste Gobi, Provinz Gansu, der Nordwesten Chinas. Ein Ort von einsamer

Schönheit. Lehmhütten, die sich im Grasland ducken, in der Ferne schneebedeckte Berge.

Liqian lag lange ziemlich genau am Ende der Welt. Und so erfuhr auch niemand von den
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eigentümlichen Kindern, die hier geboren wurden. Die Haut weiß wie Schnee. Augen blau

wie der Himmel an einem Sommertag. Blondes, rotes, krauses Haar. Eine "Hautkrankheit"

hieß es, "gelbhaarige Fremde". Niemand hatte je erklären können, warum die Kinder so

aussahen.

"Ihr seid die Nachfahren römischer Legionäre", sagten die Fremden

Bis zu dem Tag, an dem die Italiener kamen, 1990 war das. Keiner im Dorf konnte sagen,

wer sie waren und was genau sie wollten. Tatsache war: Ihre Ankunft war ein Spektakel.

Echte Ausländer mit gewaltigen Nasen und Händen groß wie Mistgabeln. Mit riesigen

Füßen stapften sie durchs Dorf, jeder Schritt verfolgt aus hundert Bauernaugen. Kurz

bevor sie gingen, sagten sie den Satz, der einschlagen sollte wie eine Bombe: "Ihr seid

die Nachfahren römischer Legionäre." Ganz Liqian versammelte sich in den Gassen, die

Bewohner blickten in altbekannte Gesichter, und mit einem Mal war ihnen, als könnten

sie Neues darin erkennen. Einen Hauch von Rom. "Vielleicht können wir bald ins Ausland

reisen", flüsterte einer. "Womöglich unsere Kinder zum Studium hinschicken", ein anderer.

Dubs' These war in Gestalt eines jungen Australiers nach China gelangt. Debbie Harris war

frisch geschieden und so gut wie pleite, als es ihn nach Asien verschlug, auf der Suche nach

Dubs' geheimnisvollem Dorf. Er traf einen chinesischen Wissenschaftler, der schon lange

zur Geschichte Liqians forschte. 1989 machte er sich auf den holprigen Weg nach Liqian

und gab anschließend der französischen Agentur AFP ein Interview. Es war der Schneeball,

der eine gewaltige Lawine auslösen sollte. Bald berichteten Medien im In- und Ausland,

Harris' Buch  Black Horse Odyssee  wurde in China ein Bombenerfolg.

Nachdem die Italiener gegangen waren, erzählt Opa Sun, kamen die Funktionäre. Opa Sun,

70, sitzt in seinem Bauernhaus, in Liqian und wäre da nicht der Fernseher in der Ecke, man

könnte meinen, es wären noch immer die fünfziger Jahre. Opa Sun trägt einen Mao-Anzug,

stolz streicht er sich über den langen roten Bart. "Bald werden Ausländer kommen", sagten

die Funktionäre. "Sie werden euch viel Geld geben. Reich werdet ihr werden."

Es kamen tatsächlich Besucher, "manchmal 70 Autos an einem Tag!". Ausländer waren

auch darunter. Immer kamen sie zu Opa Sun, um seinen roten Bart zu mustern. Sie nahmen

ihm Blut ab, um zu prüfen, ob er ein Römer sei. Ist er das? "Keine Ahnung. Hab mich nicht

getraut zu fragen. Ich bin Analphabet und verstehe von diesen Dingen nichts." Wissen

würde er es schon gerne. 1994, erzählt Sun, ließ die Lokalregierung einen römischen

Pavillon auf der Anhöhe errichten. Da steht er nun zwischen Lehmhütten, als habe ihn ein

Ufo dort abgesetzt. Anfangs, sagt Sun, "fanden wir ihn aufregend. Wir trafen uns dort,

machten Fotos. Jetzt nicht mehr. Was sollen wir da?"

Auf einem Hügel vor dem Dorf steht der Herr von der Propagandaabteilung der

benachbarten Kreisstadt Yongchang. Er lächelt, sein Arm beschreibt einen Halbkreis. Unter

ihm in der Ebene breitet sich Sagenhaftes aus. Aus Baugerüsten schält sich der Neubau

einer römischen Kuppel hervor, umgeben von palastartigen chinesischen Bauten. Eine Art

http://www.davidharris.com.au/books/BlackHorseOdyssey.aspx
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chinesische Mauer umgrenzt ein Gelände, vier Mal so groß wie das Dorf. Der Herr räuspert

sich ergriffen. "Die neue chinesische Römerstadt." Sei sie erst mal fertig gebaut, werde sie

eine der touristischen Topattraktionen der Provinz sein.

"700.000 Besucher vom Jahr 2015 an. Sieben Prozent des lokalen Bruttosozialprodukts!"

Sein Zeigefinger wandert gen Westen. Da kommen die Hotels hin. Dort die

Luxuswohnungen. Hier, im Grasland, können die Besucher reiten. Und dort auf dem Platz

werden Musicals stattfinden. Schaukämpfe, "Römisches eben". Was das an Arbeitsplätzen

bringe! Bauern, die in Legionärsuniform tanzen! Pizza servieren! Als Reiseführer arbeiten!

Der Zeigefinger tanzt weiter. Das wird die Filmstadt. Die Studios. "Die größte Filmstadt

des ganzen Landes! Alles kann man hier drehen, wir haben Berge und Grasland, alte

chinesische und europäische Architektur, da bleibt kein Wunsch offen!"

Wer das alles finanziert? Schlagartig friert seine Miene ein. "Keine Fragen zum

Investor!" Und besuchen dürfe man die Baustelle auch nicht. Neben ihm steht der

distinguierte Professor für Tourismus. "Wir haben es hier", sagt er, "mit einer natürlichen

Tourismusressource zu tun. Einer einzigartigen, zutiefst mysteriösen Ressource. Wir

blasen hier nichts auf, wir haben die Beweise aus den historischen Büchern. Sie sehen nicht

einfach nur aus wie Römer. Sie sind Römer! Relikte einer Zeit, als die Welt ein einziges

Dorf war!"

"Beweise", sagt Wu Ye und kratzt sich am Kopf. Wu ist Professor für Genetik an der

Universität von Lanzhou, der renommiertesten der Provinz. Im Jahr 2004 und 2005

untersuchten er und seine Kollegen das Blut von 87 besonders auffällig aussehenden

Männern der Region. Zuerst machten sie sich auf die Suche nach der männlichen

Ahnenreihe, erforschten die Marker, die sich auf den Y-Chromosomen befanden. "Zwei der

Testpersonen stammen väterlicherseits von Europäern oder Zentralasiaten ab." Genauer,

sagt Wu, könne man das nicht eingrenzen. Dann nahmen sie die mütterliche Ahnenreihe

der Testpersonen unter die Lupe. "Drei der Untersuchten weisen mütterlicherseits

zentralasiatische oder europäische Ahnen auf." Insgesamt hätten also fünf der 87 Menschen

westliche Vorfahren. "Die Lokalregierung wollte unbedingt, dass wir ihre These bestätigen.

Das tut unsere Untersuchung nicht. Doch sie widerspricht ihr auch nicht."

"Beweise", sagt Chen Wenjiang und lacht. Chen ist Direktor der Abteilung für

Sozialwissenschaften der Universität Lanzhou, die auch das Zentrum für italienische

Studien beherbergt. Eigens gegründet, Liqian zu untersuchen. Vielen Fährten seien die

Wissenschaftler in den vergangenen Jahren nachgegangen, sagt Chen. Man entdeckte, dass

die Liqianer gerne Nudeln essen und einen Fladen, der manche an eine Pizza erinnert. Man

studierte einen Tanz, der einige an die Fischschuppentechnik denken lässt. Man fand ein

altes Skelett, 1,80 Meter groß. Und es gibt einige, die behaupten, die Dorfmauer von Liqian

sei im römischen Stil gebaut. Was man indessen nie fand, waren Beweise.



WISSEN

4

Der Geschichtsprofessor Chen lehrt jetzt, dass Cäsar nach Liqian geflohen
sei

"2.000 Jahre sind eine lange Zeit, da bleibt nicht viel übrig", sagt Chen. Auf die

Genforschung dürfe man nicht hoffen. "Es existiert kein Vergleichsbeispiel für die DNA

eines römischen Legionärs. Das alte Rom war ein Vielvölkerreich, die Legionäre kamen

aus dem Nahen Osten, aus allen Teilen Europas. Die DNA eines heutigen Römers ist nicht

vergleichbar. Warum sehen sie dann so aus? Chen nickt. Einst führte die Seidenstraße

durch die Provinz Gansu, durch den schmalen Hexi-Korridor, an beiden Seiten von

hohen Bergen begrenzt. An seiner engsten Stelle ist er gerade mal 50 Kilometer breit.

Wespentaille nennen sie diesen Ort. Und in seiner Mitte liegt Liqian. "Kein Wunder, dass

sich die Menschen hier mischten", sagt Chen. "Dieser Ort ist einzigartig."

Längst hat der Römerstreit die Universität von Lanzhou entzweit. Die meisten glauben

nicht an die These. Doch es gibt auch andere – wie den emeritierten Geschichtsprofessor

Chen Zhengyi, 67. Chen erscheint mit Glitzerkäppi, Blumenhemd und Lederweste, "ich

lege Wert auf Eleganz". Wer Chen trifft,wird von einem Redefluss überrollt. Wer zu den

Römern forscht, kommt an dem Professor nicht vorbei. Keiner hat sich länger mit ihnen

beschäftigt als er, der einst dem Australier Harris als Assistent diente. Früher war Chen ein

Mann, der an die Wissenschaft glaubte, an Zahlen, Fakten und Beweise. Dann fand er sie:

Eine Analphabetin, die sein Leben verändern sollte. Das Medium. Seither unterteilt Chen

seine Forschung in zwei Phasen. Die erste Phase ist die wissenschaftliche, die zweite nennt

Chen "den Cäsar-Ansatz".

Nachdem er das Medium getroffen habe, sagt Chen, habe er begriffen, "dass die

Wissenschaft nie genau sagen kann, was wirklich geschah". Dass Bücher "nur Wissen

wiedergeben", ja, dass es im Grunde nur drei Arten guter Bücher gäbe. "Buddhistische

Schriften. Die Bibel. Und Harry Potter." Seither lehrt er an der Universität, dass Cäsar

keineswegs in Rom ermordet wurde. Sondern in Vorahnung drohender Gefahr ein Double

engagierte und nach Liqian floh. Dort wartete bereits sein Sohn auf ihn. Cäsar entschlief am

Ende eines langen Lebens friedlich. Als Buddhist.

So erzählt es das Medium. Das heißt, es erzählt es viel farbenfroher, eine Saga aus Liebe,

Selbstmord und Drama, die uns hier nicht weiter zu interessieren hätte, hätte das Medium

die Geschichte Liqians nicht für immer verändert.

Das Medium sieht nicht unbedingt aus, wie man sich ein Medium vorstellt, andererseits hat

man vor ihm noch keines getroffen. Li Jinlan, 58, ist eine rundliche Frau mit dem Gesicht

einer Bäuerin. Das erste Mal empfängt sie in einem ärmlichen Ziegelhäuschen, Monate

später residiert sie in einer schicken Neubauwohnung. Chen tritt ein, sieht sich um, und

die Spur eines Vorwurfs tritt in sein Gesicht. "Du sollst nicht immer für Krethi und Plethi

wahrsagen! So eine teure Wohnung! Jetzt hast du genug Geld gemacht." Das Medium

wiegt lächelnd den Kopf. "Lass uns arbeiten", sagt Chen und setzt sich auf die Couch,

seine Bäckchen glänzen, er wirkt wie ein junger Mann bei seiner ersten Verabredung. Das
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Medium verfällt in einen eigenartigen Singsang, eine nie gehörte Sprache voller O und R.

"Altes Römisch", sagt sie. "Oder Griechisch." Ihre Tochter übersetzt, denn nur sie kann die

wundersame Sprache verstehen.

Das Medium geht seiner Besessenheit mit größter Gelassenheit nach. Zwischendurch

unterbricht die Frau ihr Altrömisch, um ans Telefon zu gehen (auf Mandarin), ihrem Sohn

zuzurufen, er möge den Gästen Tee nachschenken, dann wieder verfällt sie ins Caesarische.

Die Römer, sagt das Medium, wollten Vergebung. Buddhismus. Den Weltfrieden. Doch

vor allem: die chinesische Römerstadt.

Wie aber kam es, dass ein Medium, eine ehrgeizige Stadtverwaltung und eine buddhistische

Investorengruppe mit vereinten Kräften die Römerstadt ersannen? Diese Geschichte weiß

keiner besser zu erzählen als der Beamte Liu Shaorong, 55. Liu steigt ins Auto und ist

sofort: der beste Verkäufer, den Liqian nur finden könnte. Bei Liu ist jede Frau "eine

schöne Frau". Und jeder zweite Ort "wirklich mysteriös". Liu war einst Propagandist des

lokalen Sicherheitsbüros. Tagsüber sang er der Polizei ein Loblied, nachts schrieb er,

kettenrauchend, Krimis, Geschichtsromane, Novellen.

Doch was war alle Fantasie gegen die Geschichte Liqians? Gegen jenen Abenteuerroman,

der aus dem Mund des Mediums drang? Gemeinsam mit dem Geschichtsprofessor Chen

und einem Kollegen schrieb Liu des Mediums Geschichte auf, Titel: "Das Mysterium

von Cäsars Krieg im Osten". Das Buch durfte in China nicht verlegt werden, aber in

Taiwan, wo es ein Bestseller wurde. Lius Name erscheint nicht auf dem Cover, "ich bin

in der Partei, ich kann so einen Aberglauben nicht mitmachen". In Taiwan geriet es in die

Hände eines berühmten Mönchs, der daraufhin das Medium in Hongkong traf. Zutiefst

beeindruckt, kontaktierte er eine Freundin, eine steinreiche Investorin vom Festland. Die

wiederum kontaktierte Liu. Und der zählte eins und eins zusammen.

Klagte die Lokalregierung nicht seit Jahren, dass sie keinen Investor für ihr

Tourismusprojekt finden konnte? Gut, die Beamten hätten sich vielleicht andere

Geschäftspartner gewünscht als ein paar steinreiche Buddhisten, die sich um ein Medium

scharten. "Doch mal ehrlich", sagt Liu, "ewig haben sie keinen gefunden. Und jetzt passiert

endlich was! Es muss doch auch mal einer was für die kleinen Leute tun. Die Leute aus

Liqian!"

Der Bauplan für die Römerstadt zeigt eine Kopie des Arc de Triomphe

Liu biegt auf die Baustelle der Römerstadt. Aus einem Lautsprecher erklingen

buddhistische Gesänge. Mönche erheben die Hände zum buddhistischen Gruß. Der

Bauleiter in Mönchskutte breitet den Bauplan aus. Darauf: eine Kopie des Arc de Triomphe

in Paris. "Dort", sagt Liu, "durften früher nur die siegreichen römischen Kaiser durch

reiten." Eine Kopie des Trafalgar Square in London. Eine Kopie der Großen Mauer.

Innerhalb der Mauern: Kopien traditioneller chinesischer Bauten. Und schließlich, in der

Mitte, ein bisschen Pantheon: die Kuppel eines gewaltigen römischen Tempels. "Wir
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nennen ihn 10.000-Götter-Tempel", sagt der Bauleiter. "Darin stehen Statuen, zum Beispiel

die von Cäsar und Crassus, auch wenn das genau genommen keine Götter sind." Dort, sagt

der Bauleiter, sei Platz für Luxushotels und Compounds. "Vielleicht müssen wir das Dorf

Liqian am Ende doch noch abreißen."

Liqian. Auf der Straße haben sich grummelnde Alte versammelt. "Geld?", sagt einer.

"Haben die uns seit Jahrzehnten versprochen. Angekommen ist nichts." – "Ich verstehe das

nicht", sagt eine Alte mit Kopftuch. "Da bauen sie eine römische Stadt, und dann leben dort

Mönche? Das verwirrt mich."

Ein paar Meter weiter stehen Sun Jiejun, 38, und die anderen Teilzeitrömer. Sun trägt

Rüstung und einen Helm mit Federbüscheln, sein Cape flattert im Wind. Er lässt das

Holzschwert wirbeln, zieht es blitzschnell vor die Brust, "den Move hat uns letztens ein

Schauspieler beigebracht". Sein halbes Leben hat Sun, Bauer und Analphabet, damit

verbracht, auszusehen wie die anderen. Vergeblich. Er färbte sich die blonden Haare

schwarz, doch dann leuchteten die blauen Augen umso mehr. Er sprach leise, doch wenn er

seinen Mund aufmachte, riefen die Leute: "Dass ein Ausländer so gut Chinesisch spricht!"

Jetzt färbt sich Sun die Haare nicht mehr, denn jetzt ist er Römer in Teilzeit. 800 Yuan,

knapp 100 Euro, zahlt ihm die Lokalregierung dafür, doch weil das zum Leben nicht reicht,

arbeitet er weiterhin auf dem Bau. Sun hofft, dass die Römerstadt bald eröffnet, dann kann

er vielleicht als Touristenführer dort arbeiten. Oder als festangestellter Vollzeitrömer.

Sun hat jetzt Feierabend, er will zurück in sein Dorf, er kommt hier nur zum Arbeiten her.

"Weil es hier in Liqian nicht so gute Römer gibt."
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