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Die Seidenstrasse:
Globalisierung seit der Antike
Der Begriff Seidenstraße wurde im 19. Jahrhundert eingeführt und bezieht sich auf ein historisches, loses Netzwerk von Handelsrouten, die in
ihrer Hauptachse Ostasien mit dem Mittelmeerraum verbanden. Dieses Netzwerk entwickelte
sich aus Karawanenstrecken, auf denen nicht nur
Güter, sondern auch Ideen, Techniken und Kulturen sowie Religionen von China bis nach Europa
und umgekehrt gelangten.

samte Strecke konnte nicht immer gewährleistet
werden. Die verschiedenen nomadischen Völker
Zentralasiens spielten hier eine besondere Rolle,
denn im Gegensatz zu den europäischen, nahöstlichen oder chinesischen Händlern besaßen sie
die physische Konstitution, das nötige geographische Wissen und Fertigkeiten als Viehtreiber,
um die Güterkarawanen sicher von einem Ort in
den nächsten zu führen. Aus diesem Grund wurden die Güter meistens bereits kurz nach Reisebeginn getauscht und gelangten in die Hände der
Vermittler, die die Aufgabe der Überführung von
Produkten über größere Strecken übernahmen.
In Zeiten von Kriegen und militärischen Auseinandersetzungen konnte die Kontrolle der Handelsrouten nicht gewährleistet werden, und der
Güterverkehr wurde erschwert oder teils unter-

Entstehung und Entwicklung
Güteraustausch zwischen China und seinen
westlichen Nachbarn ist seit der Bronzezeit nachzuweisen. Allerdings gelang es erst der Han-Dynastie (206 v. Chr.- 220 n. Chr.) die Handelsrouten nach Europa zu sichern und den Güterexport
systematisch anzulegen. Seide ist zwar das bekannteste Gut, das auf der nach ihr benannten
Seidenstraße transportiert wurde, keineswegs
aber das einzige oder wichtigste. Zahlreiche Waren verkehrten in beiden Richtungen und erreichten nach vielen Tauschgeschäften die Endstationen. China bekam aus den westlichen Gebieten
u. a. Gold, Edelsteine und vor allem das begehrte
Glas. Im Nahen Osten waren besonders Keramik
und Porzellan, aber auch Jade gefragt. Nach Europa kamen Pelze, Keramik, Jade sowie Gewürze. In ihrer ersten Periode wurden die Handelskarawanen – zum Teil riesige Reisegesellschaften,
die aus Kaufleuten, mit Waren beladenen Tieren
und Viehtreibern bestanden – von den Regierungen finanziert. Die Routen wurden vornehmlich
durch die Staatsarmee vor Räubern gesichert.
Auch Friedensabkommen zwischen einzelnen
Staaten sollten die Sicherheit entlang größerer
Gebiete garantieren.
Die Reise auf der Seidenstraße war mehr als nur
langwierig. Die Routen verliefen durch wüstenähnliche, kahle Landschaften, die eine Oase mit
der nächsten verbanden. Die Taklamakan-Wüste, die von den höchsten Gebirgsketten der Erde
umgeben ist, stellte eine der größten Hürden
dar. Außerdem war es ein äußerst gefährliches
Unterfangen. Der sichere Verkehr durch die ge-

Drache-Phönix-Teppich
(Forscherkarte 1)
Türkei, Zentralanatolien, 15./16. Jahrhundert
Wolle, geknüpft. Länge: 164 cm, Breite: 91 cm
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser

brochen. Um dennoch Handel und Austausch
aufrecht zu erhalten, veränderten und erweiterten sich die Routen des großen Netzwerks der
Seidenstraße ständig und bezogen zum Beispiel
auch die arabische Halbinsel mit ein.
Im 13. Jahrhundert leisteten die Mongolen einen
wichtigen Beitrag zu einer Vernetzung auf direktem Wege nach Europa. Durch ihre Eroberungen
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erreichte ihr Herrschaftsgebiet eine enorme geographische Ausdehnung und erstreckte sich über
Russland, einen Großteil des Kaiserreichs China,
Korea, Gebiete in Nordostiran und Afghanistan,
Georgien, Armenien, Iran und im Westen über
Anatolien bis nach Ungarn. Nachdem der Frieden und die Sicherheit in den von den Mongolen
neu eroberten Gebieten wiederhergestellt worden
waren, konnten westliche Händler nun selbst bis
nach China gelangen, und besonders die Region
zwischen dem syrischen Raum und Persien erhielt zahlreiche kulturelle Impulse aus China. Somit eröffneten die mongolische Invasion und die
darauf folgende »Pax Mongolica« neue Horizonte.

heit übernachten konnte. Im 13. Jahrhundert wurden unter den *Rum-Seldschuken beispielsweise
systematisch *Karawansereien in einem Abstand
von 30 bis 40 Kilometern errichtet, was dem Tagespensum einer Karawane entsprach. Diese
Bauten boten den Reisenden Sicherheit, Verpflegung und Erholung von den Strapazen sowie
Rast für die Tiere. Sie boten gleichzeitig eine gute
Gelegenheit, bereits auf der Strecke Waren auszutauschen.

Tür mit der Darstellung von zwei Drachen
(Forscherkarte 5)
Südostanatolien oder Nordmesopotamien, um 1200
geschnitztes Holz, Höhe: 1,68 m Breite: 1,02 m
© Museum für Islamische Kunst, SMB/ Ingrid Geske

Türklopfer aus Bronze
(Forscherkarte 3)
Südostanatolien, um 1200, Bronze
Höhe: 27,5 cm, Breite: 24 cm

Der berühmte persische Dichter Sa’di (13. Jh.)
berichtet in seinem literarischen Werk Gulistan (Der Rosengarten) von einem Kaufmann, der
150 Lastkamele und 40 Sklaven besaß, Handelspartnerschaften in Turkestan und Hindustan unterhielt und zahlreiche Kredite bzw. Bürgschaften für viele Länder innehatte. Dieser plante eine
letzte Reise: »Ich will persischen Schwefel nach
China führen, denn wie ich höre, steht er dort
hoch im Preis; außerdem will ich von dort chinesisches Porzellan nach Griechenland, von dort
griechisches Seidenzeug nach Indien, von dort
indischen Stahl nach Aleppo, von dort aleppinische Glaswaren nach Jemen und schließlich gestreifte Stoffe aus Jemen nach Persien verhandeln.« Durch den Tausch stieg der Wert der Ware
enorm, was für die Händler den Anreiz bot, solche anstrengenden, abenteuerlichen und mitunter gefährlichen Reisen auf sich zu nehmen.

© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Jürgen Liepe

Der Handel: Eine logistische Herausforderung
Die Organisation und Verpflegung einer Karawane war nicht einfach. Eine Karawane bestand aus
mehreren Hundert Menschen wie Händlern, Soldaten und Viehtreibern. Tausende von Lasttieren
waren beladen mit wertvollen Gütern, aber auch
dem nötigen Proviant für Mensch und Tier, sowie der Ausrüstung, die die Reisegesellschaft auf
schwierigen Wegen, Engpässen und Wüsten von
einer Oase zur nächsten schützen sollte. Die bezahlten Soldaten sorgten während der Reise für
die Sicherheit von Menschen, Tieren und Waren.
Ab dem 10. Jahrhundert entstanden in Zentralasien und Anatolien Haltepunkte von überwiegend militärischem Charakter, wo man in Sicher-
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Die weltweite Expansion der portugiesischen
und holländischen Seemächte führte ab dem 16.
Jahrhundert zur Zunahme des Seehandels, sodass Waren auch vermehrt per Schiff nach Europa gelangten. Die Schiffe fuhren auf direktem
Weg und konnten dadurch die hohen Zollabgaben umgehen. In der Folge wurden die Landrouten über Zentralasien zunehmend geschwächt.

te sich die Kenntnis der Papierherstellung in die
persische und arabische Welt, die ab dem späten
8. Jahrhundert die Entwicklung einer der wichtigsten Gattungen der islamischen Kunst – die
Buchkunst – förderte. Prägend für die islamische
Kunst wurden auch bestimmte Motive aus der
chinesischen Kunst und Kultur, wie der Drache
und der *Phönix.
Das Symbol des Drachens ist in der chinesischen
Kultur tief verankert und erscheint in jeder Form
von Kunst und Literatur. Es kommt bereits in der
buddhistischen Ikonographie vor und war im chinesischen Bewusstsein ein Symbol für den Frühling mit seinem wohltuenden Regen. Diese Assoziation mit Fruchtbarkeit und Lebenskraft verband den Drachen mit dem Kaiser. Gemeinsam
mit dem Phönix stellten sie ein sehr verbreitetes
Motiv in der chinesischen Kunst dar und standen
für Vollkommenheit, für die Verbindung von Weiblichkeit und Männlichkeit und symbolisierten häufig Kaiserin und Kaiser. Neben vielfachen Darstellungen in der Buchkunst findet sich der Drache
auch in allen anderen Kunstgattungen wieder, wie
zum Beispiel auf schönen Jadeskulpturen, Porzellanwaren und Textilien.
Der seit der Antike bekannte, in der europäischen
Kunst als Phönix bezeichnete Wundervogel, der
verbrennt und sich selbst aus der Asche neu erschafft, ähnelt dem Wundervogel Simurgh, wie er
besonders in der persischen Literatur und deren
Illustrationen dargestellt wird. Er spielt eine bedeutende Rolle als positives Wesen, als Retter
und Heiler, so in Firdausi‘s »Königsbuch« Schahname (Anfang 11. Jh.). Zu erkennen ist er an seiner enormen Größe, seinem Raubvogelkopf und
zwei oder drei sehr langen Schwanzfedern.
Die Übernahme des Motivs von Drache und Phönix in die islamische Kunst kann man ab dem 13.
Jahrhundert an verschiedenen Kunstobjekten
beobachten. Die ursprüngliche symbolische Bedeutung der beiden Fabeltiere wandelte sich und
bediente lokale Traditionen und Legenden. Über
den Drachen schreibt der persische Gelehrte alQazwini im 13. Jahrhundert in seiner *Kosmographie »Die wundersamen unter den Lebewesen
und die absonderlichen unter den existierenden
Dingen«: »Ein Tier von gewaltig großer Körperform, furchtbarem Anblick, sehr langer und breiter Statur, großem Kopf, funkelnden Augen, wei-

Einzelblatt aus dem Gulistan von Sa'di
(Forscherkarte 4)
Iran, um 1525-30
Papier, Tinte, Gold und Silber
Höhe: 29,4 cm, Breite: 19,2 cm
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Jürgen Liepe

Zeugnisse des Kulturaustausches
Die Seidenstraße diente nicht nur dem Transport
von Waren und dem Austausch unter Kaufleuten;
sie wurde genauso von Missionaren, Abenteurern
und Spekulanten genutzt und führte, oft langsam
und unbeabsichtigt, zum Wissens-, Religionsund Kulturaustausch. Der Buddhismus verbreitete sich auf diesem Weg von Indien nach China und Japan, Europäer erfuhren von islamisch
und buddhistisch geprägten Kulturen, Missionare
brachten das Christentum nach China, und muslimische Gemeinden entstanden in Fernost. Ebenso verbreitete sich technisches Wissen über die
Seidenstraße. Beispiele hierfür sind die Herstellung von Seide, die in China ein streng gehütetes
Geheimnis war, oder das Schwarzpulver (Schießpulver). Durch chinesische Gefangene verbreite-
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tem Maule und Bauche, mit zahlreichen Zähnen,
das eine unberechenbare Anzahl von Geschöpfen verschlingt (…).« Diese Beschreibung al-Qazwinis macht deutlich, dass der Drache im Gegensatz zu seiner wohltuenden, positiven Assoziation in der chinesischen Kultur in islamisch geprägten Kulturen als furchterregend und bösartig
empfunden wurde. Drache und Phönix kommen

in nahezu allen Gattungen der islamischen Kunst
vor. Sie sind sowohl auf Gebrauchsgegenständen
zu finden als auch auf für Herrscher und Fürsten
hergestellten repräsentativen Werken. Im Museum für Islamische Kunst Berlin finden sie sich auf
Teppichen, auf Silbertellern, Keramikgefäßen und
im Zentrum eines großen Bronzebeckens.

Padischah-Teppich
(Forscherkarte 2)
Kaschan, Iran, um 1600
Seide, Wirkerei
Länge: 2,26 m, Breite: 1,36 m
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB /
Georg Niedermeiser
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Der Weg des Drachen
© Jakob Hilpert

Das Museum für Islamische Kunst hat eine große Teppichsammlung. Unter uns gesagt – nicht meine Lieblingsabteilung.
Teppiche legt man auf den Boden, damit es einem warm an
den Füssen ist und fertig!
Hier aber, im Museum hängen sie an den Wänden und sind
angeblich irrsinnig teuer und alle Besucher müssen ›Uhhh!‹
und ›AHH!‹ sagen, weil die Teppiche so etwas Besonderes
sind.
Seit Tagen liege ich Tante Regina in den Ohren, mich mit
dem *Olifanten reisen zu lassen. Der Olifant ist ein Elefantenstoßzahn, aus dem man eine Art Signalhorn geschnitzt hat.
Wenn ich mit diesem Ding in die Vergangenheit reisen
würde, wäre das ganz sicher ein unglaubliches Abenteuer
mit Elefanten und so weiter. Aber immer wenn ich mit dem
Olifanten ankomme, sagt Tante Regina, er sei stinklangweilig
und sie hätte etwas viel besseres für mich.
So auch diesmal. Sie zeigte auf einen Teppich an der Wand.
»Heute wirst du mit diesem Teppich reisen.« – »Na Klasse!«
sagte ich mit einem ironischen Ton, der auch Tante Regina
nicht verborgen geblieben sein kann. Ich betrachtete
den Teppich. »Was soll das da auf dem Teppich sein? Vögel?«
fragte ich sie. »Das ist natürlich ein Drache, der mit einem
*Phönix kämpft«, sagte sie, »Dieses Motiv war im fünfzehnten
Jahrhundert der letzte Schrei in Europa. Die Leute im
Orient haben davon erfahren und stellten diese Teppiche her,
um sie an Adelige in Europa zu verkaufen.«
Das fand ich schon merkwürdig.
»Das kann doch gar nicht sein! Es gab doch damals gar keine
Autos, Züge oder Postpakete, da kann man doch nicht mal
einfach so die paar tausend Kilometer nach Europa rüber, um
so einen Teppich zu verkaufen.«
»Tia« sagte Tante Regina und machte ein geheimnisvolles
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Gesicht. »Du wolltest doch ein Abenteuer erleben. Warum
schaust du dir nicht einfach an, wie dieser Teppich aus dem
hintersten *Anatolien zu uns gelangte?«
Ich muss zugeben: Immer wenn Tante Regina ein Abenteuer
versprach, wurde es auch spannend.
Also legte ich meinen Umhang um, schlang den *Turban um
meinen Kopf und setzte mich auf den Stuhl.
Inzwischen hatte Tante Regina den Teppich vorsichtig von der
Wand gehängt. Während sie ihn mir auf den Schoss legte,
ermahnte sie mich wie immer, vorsichtig zu sein, Menschen zu
meiden... – und wie immer sagte ich »Ja, ja!« und drehte
schnell am Zeiger der Eieruhr, um mir nicht noch den ganzen
Rest anhören zu müssen.
Ich stellte die Zeitmaschine auf Höchstgeschwindigkeit, denn
ich wollte gleich an den Anfang der Geschichte fliegen, das
heißt, in die Zeit, in der der Teppich geknüpft wurde. Ich
durchflog die Jahrhunderte. Als die Anzeige meiner Zeitmaschine das Jahr 1474 zeigte, begann sich der Teppich aufzuribbeln. Ich hielt die Maschine gerade noch rechtzeitig an,
bevor er sich völlig in Luft aufgelöst hatte.
Es war früher Morgen und ich war mit meiner Maschine in
einer ärmlichen Hütte gelandet. Obwohl es sehr eng war,
schlief hier eine ganze Großfamilie: Eltern, zehn Kinder und
eine alte Frau. Zwischen den Schlafenden waren die begonnenen Teppiche aufgespannt. Einige waren fast fertig, andere
– wie meinen – hatte man gerade begonnen zu knüpfen.
Alle Teppiche unterschieden sich zwar, doch zeigten sie alle
dieses merkwürdig klotzige Drachenmotiv. Vorsichtig schlich
ich mich aus der Hütte. Ich befand mich in einem ärmlichen
Bergdorf, das aus einer Handvoll winziger Lehmhütten
bestand. Ich blickte in die anderen Hütten und sah überall
dasselbe: Teppiche mit Drachenmotiven, darum herum
schlafende Großfamilien. Wenn die Teppiche bei den Adligen
in Europa so beliebt waren, dachte ich, warum waren dann
die Menschen hier so arm?
Ich beschloss, es herauszufinden.
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So schlich ich zurück zu meiner Zeitmaschine und stellte sie
auf ›vorwärts‹. Aber ich reiste so langsam, dass ich mitbekommen konnte, was um mich herum passierte, ohne selbst sichtbar zu werden.
Die Familie erwachte, begann zu knüpfen, ging zu Bett,
erwachte, knüpfte, schlief. Dieser eintönige Alltag ging für
Monate. Es war unglaublich, wie lange man brauchte, so
einen Teppich Millimeter für Millimeter herzustellen!
Am Tag, an dem der letzte Teppich fertig war, schaffte man
die Ware aus der Hütte. Auch die anderen Familien hatten ihre
Teppiche auf den Dorfplatz geschafft. Die Einwohner des
Dorfs blickten erwartungsvoll ins Tal. Von weitem schon sah
man eine *Karawane aus Maultieren den schmalen Pfad hinauf klettern. Dann erreichte sie das Dorf.
Ein Händler in bunter Kleidung ging umher und besah sich
die Teppiche. Fast an jedem meckerte er herum, drückte den
Preis und zahlte schließlich eine kleine rostige Münze pro
Teppich.
Die Ware wurde zusammengerollt und auf die Rücken der
Maultiere gepackt. Da ich ja mit dem Teppich unterwegs war,
folgte ich von nun an der Karawane.
So hatte ich mir allerdings keine Karawane vorgestellt: Dies
hier waren ja nur ein paar armselige Maultiere, die von
zerlumpten Männern angetrieben wurden.
Andererseits konnte ich mir hier auf den Gebirgspfaden auch
kaum Kamele oder Pferde vorstellen. Manchmal waren die
Pfade schmal wie eine Hand und bei jedem Tritt kollerten
Steine in den hundert Meter tiefen Abgrund, mal ging es durch
dornige Hecken, mal durch reißende Gebirgsbäche. Meine
Achtung vor den Maultieren und ihren Antreibern stieg mit
jedem Tag, den sie sich durch diese Wildnis schlugen.
Endlich – ich dachte schon, das Gebirge würde nie ein Ende
nehmen – erreichten wir einen Bach, der in einen kleinen Fluss
mündete. Das Gelände wurde flacher und fruchtbarer. Bald
schon kamen wir in eine kleine Stadt.
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In ihrer Mitte lag ein kleiner Marktplatz, auf dem Lebensmittel,
Brennholz und Töpferwaren verkauft wurde. Unser Händler
ließ seine Teppiche von den Maultieren packen und auf den
Marktplatz legen. Bald schon besah sich ein anderer, wesentlich reicher gekleideter Händler mit einem fast zum Boden reichenden Bart die Teppiche. Er ließ kein gutes Wort an der
Ware, während unser Händler, der es zuvor mit den Dorfbewohnern genauso getan hatte, sie nun in den höchsten Tönen
anpries. Der Bärtige kaufte schließlich einige und zahlte für
jeden Teppich eine Silbermünze.
Da mein Drachenteppich ebenfalls verkauft wurde, ging meine
Reise weiter.
Das nun war eine Karawane! Dreißig reich geschmückte
Kamele, auf deren Rücken sich meterhoch die gut verpackte
Ware türmte, umrundet von schwer bewaffneten Männern auf
wunderschönen Pferden, die wohl dazu da waren, die wertvollen Stücke vor Räubern zu schützen.
Wir folgten viele Tage dem Lauf des Flusses. Alles war gut
organisiert.
Es gab alle vierzig Kilometer – so viel konnte man an einem
Tag schaffen – eine einfache Unterkunft für Männer und Tiere.
Lebensmittel hatte man dabei, und auch einen Koch, der sie
zubereitete.
Dann endlich sah ich am Horizont etwas blitzen.
Es waren die vergoldeten Türme einer wunderschönen Stadt.
Bald erreichten wir die Stadttore, und da in der Stadt keine
Reittiere zugelassen waren, gaben wir sie an einer *Karawanserei vor den Toren ab. Hinter den Toren herrschte reges
Treiben. Menschen aus vielen Ländern, viele Sprachen sprechend, liefen hier durch die Gassen, um Ware zu kaufen
oder zu verkaufen. Es gab alles: Gold, Gewürze, Leder und
tausende andere Dinge! Die Männer trugen die Teppiche
durch die engen Gassen, bis sie einen Platz erreichten, an
dem nur Teppiche verkauft wurden. An den Formen und
Mustern, die sie trugen, konnte man erkennen, dass die

47

KULTURGESCHICHTE II
Vom Handeln und Tauschen
Kurzgeschichte

Teppiche aus verschiedenen Gegenden kommen mussten.
Wieder wurde die Ware auf dem Boden ausgebreitet und auf
Kundschaft gewartet. Diesmal war es ein europäisch
aussehender Händler in Pluderhosen, der sich für meinen
Drachenteppich interessierte. Das Spiel wiederholte sich:
Der Europäer meckerte über den Teppich,
der Händler pries ihn an. Schließlich wurde man sich einig
und der Europäer überreichte dem Händler zehn Silbermünzen.
Der Pluderhosen-Mann heuerte zwei Träger an und ließ den
Teppich an den Hafen bringen. Dort wurde er – und ich mit
ihm – in eine Kiste verstaut und auf ein Segelschiff gebracht.
So ein Segelschiff brauchte damals ein Vielfaches länger als
heutige Schiffe, denn es war auf den Wind angewiesen.
Nach weiteren Wochen im stinkigen Laderaum auf See spürte
ich endlich wieder festen Boden unter den Füssen. Unfassbar,
welchen Weg dieser Teppich zurückgelegt hatte!
Als die Kiste geöffnet wurde, fand ich mich in einem prächtigen Saal wieder. Ich war in einem Schloss gelandet. Der
Händler, der mich gekauft hatte, hatte sich richtig in Schale
geworfen und sah fast wie ein Papagei aus. Und genauso
wie ein Papagei redete er auch, um seine Ware einem dicklichen Paar auf prächtigen Stühlen anzupreisen. Die beiden
waren wohl die Fürsten, denen das Schloss gehörte.
Sie betrachteten gelangweilt den Teppich. »Was soll denn
das da drauf sein?«, fragte der Fürst. »Vögel?«
»Das sind Drachen, mein Fürst. Und nicht irgendwelche
Drachen! Ich habe dieses Motiv eigens für Euch ausgesucht
und im Orient anfertigen lassen! Der Drache symbolisiert
Euren Mut und Eure Kampfkraft.«
Der dickliche Fürst war ein wenig geschmeichelt, denn einen
besonders kampfkräftigen Eindruck machte er eigentlich
nicht. Er befühlte den Teppich. »Der ist von guter Qualität!«
Er drehte sich zu seiner Frau um. »Was meinst du?« Die Frau
schien ebenfalls sehr zufrieden mit dem Teppich: »Dein Vetter
hat sich neulich auch einen gekauft, und sich auch gleich
vom Hofmaler mit ihm malen lassen, dabei ist sein Stück nicht
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einmal halb so prächtig wie dieser hier.« Man wurde sich
einig, und da ein ›Original-Perserteppich‹ aus einer Hofwerkstatt seinen Preis hat, bekam der Händler zehn Goldmünzen
für ihn.
Ich lachte in mich hinein. Von wegen ›persische Hofwerkstatt‹!
Wenn das die armen Teppichknüpfer in Anatolien wüssten!
Ich hatte genug gesehen und machte mich aus dem Staub –
zurück zu Tante Regina.
»Und?«, fragte sie mich. »War es langweilig?« Ich schüttelte
den Kopf und erzählte ihr von den Abgründen auf den
Maultierpfaden im Gebirge, von der wundervollen Karawane,
von der prächtigen Stadt und von dem Segelschiff. Trotzdem
begriff ich nicht, warum man so einen Aufwand betrieb,
nur wegen eines Teppichs. »Haben die in Europa nicht auch
Teppiche gemacht? Das wäre doch viel einfacher gewesen!«
Meine Tante beantwortete meine Frage nicht, sondern
empfahl mir, nachzuschauen, wo mein Pullover herkam.
Ich zog ihn aus und blickte auf das kleine Etikett am Hals.
Er war aus China.
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Einstiegsfragen und -aufgaben
1) Globalisierung heute: Bring ein
Kleidungsstück von zu Hause mit und schau
nach, wo es hergestellt wurde! Welche
Rückschlüsse ziehst du daraus?

4) Handel und Handelswege: Welche
importierten Produkte kaufst du?
Woher und auf welchem Weg kommen
sie nach Deutschland?

2) Kulturaustausch: Kennst du Produkte, die
ursprünglich aus anderen Ländern kamen?
(z.B. Joghurt, Wok, Jeans, Kakao)

5) Motive und Bedeutungswandel: Was ist ein
Lampion? Hast du eine Idee, woher er
ursprünglich kommt?

3) Kulturaustausch: Welche Fremdwörter
kennst du? Aus welchen Sprachen kommen
sie? Hier ein paar Beispiele: Kiosk, Giraffe,
Matratze, Schach

6) Motive und Bedeutungswandel: Hast du
selbst schon einmal einen Drachen gebaut?
Weißt du, woher dieses Spielzeug stammt
und wofür es benutzt wurde? Warum wird er
Drachen genannt?

Fragen zur Rekapitulation der Geschichte
1) Unser(e) Held(in) unternimmt in dieser
Geschichte eine lange Reise mit einem
Teppich.
Könnt ihr die Stationen des Teppichs
aufschreiben, bis er schließlich im Museum
für Islamische Kunst in Berlin landet?

4) Wie viele Kilometer kann eine *Karawane an
einem Tag zurücklegen?
5) Warum begleiten bewaffnete Soldaten die
*Karawane?
6) Der Fürst, der den Teppich am Ende der
langen Reise kauft, erkennt das Drachen*Phoenix-Motiv nicht. Wofür hält er die Tiere?

2) Was ist ein *Olifant?
3) Was ist eine *Karawane und
wo übernachtet sie?

7) Was hat der Teppich ursprünglich gekostet
und für wie viel wurde er dem Fürsten zum
Schluss verkauft?
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KULTURGESCHICHTE II
Vom Handeln und Tauschen
Fragen und Aufgabenvorschläge

Forscherfragen zu den Forscherkarten
1) Finde heraus, wie viele Kilometer es von
Peking nach Istanbul sind?

6) Schau auf den Karten nach, auf welchen
Objekten ein Drachenmotiv dargestellt ist!

2) Warum heißt die *Seidenstraße
»Seidenstraße«?

7) Warum hat man das Drachen- *PhoenixMotiv auf unterschiedlichen Objekten
verwendet? Welche Bedeutung hatte dieses
Motiv?

3) Woher kommen die Drachen- und *PhoenixMotive ursprünglich?
4) Welche Bedeutung hatten die Drachen- und
*Phoenix-Motive?

8) Auf den Forscherkarten findest du zwei
Teppiche mit Drache und *Phoenix. Worin
unterscheiden sie sich?

5) Warum hat man wohl Türklopfer in
Drachenform verwendet? Die Antwort
findest du auf einer der Karten.

9) Aus welcher Zeit und welchen Ländern
stammen die Objekte auf den Forscherkarten? Rechne nach, wie alt diese sind!

Anregungen zur Themenvertiefung
Recherche: Habt ihr den Begriff Globalisierung schon einmal gehört? Was bedeutet er?
Recherche: Findet heraus, welche Produkte in Deutschland hergestellt und in anderen
Ländern verkauft werden. Wie kommen sie dort hin?
Recherche: Sucht im Supermarkt nach fünf Waren, die aus unterschiedlichen Ländern
kommen! Warum kommen sie aus einem fremden Land hierher?
Recherche: Zeigen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern Gemälde folgender europäischer
Maler und lassen Sie sie auf den Werken nach orientalischen Gegenständen oder
Kleidung suchen: Kate Hayllar, »Sunflowers and Hollyhocks«; Hans Holbein d.J.,
»Die Gesandten« oder Jean-Etienne Liotard, »Marie-Adélaide von Frankreich« bzw.
»Mary Gunning, Countess of Coventry«.
Interview: Fragt bei einem Blumenhändler, woher die Blumen kommen, die dort verkauft
werden! Frage ihn, auf welchen Wegen und wie sie bis nach Deutschland kommen.
Improvisationstheater: Versetzt euch in die Rolle eines Teppichhändlers und feilscht mit
den Kunden um den Preis.
Kreativaufgabe: Formuliere als Händler einen kurzen Werbetext, der die Besonderheiten
und die Merkmale eines orientalischen Teppichs hervorhebt und die Kunden vom Kauf
überzeugen soll.
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