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Die Schiffe des Drachen

1405 lief sie aus, die gewaltige Flotte des chinesischen Admirals Zheng He. Doch bald schon
verlor das Reich jedes Interesse an den riesigen Schiffen, Chinas einzigartige Chance war
vertan

Von Ulrich Baron

Er war ein stolzer Mann, seines Nachruhms gewiss. »Wir haben mehr als hunderttausend Li des
gewaltigen Ozeans befahren und haben darin riesige Wellen bezwungen, die sich wie Berge
himmelhoch erhoben, und haben unseren Blick auf barbarische Gegenden geworfen, in weiter
Ferne, halb verborgen in blauen Nebelschleiern…« Der Seefahrer, der da zu uns spricht, von einer
Steintafel herab, die er sich 1432 in seiner Heimat errichten ließ, heißt Zheng He. Doch trotz seiner
Lebensbilanz, seiner maritimen Großtaten, die in China inzwischen wieder jedes Kind kennt, ist sein
Ruhm noch kaum in den Westen gelangt. 

Dabei hatte man in Europa früh schon die Kunde vom großen Admiral vernommen. Nachdem die
Karavellen des Portugiesen Vasco da Gama 1498 das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze
Afrikas umsegelt und, sechs Jahre nach Kolumbus’ Amerika-Reise, den Seeweg nach Indien
erschlossen hatten, trafen die Seefahrer in Ostafrika auf Menschen, die sich weder von den
brisanten Mitbringseln, den Perlen, Glöckchen und Korallenketten, noch von den stolzen Schiffen
der Portugiesen sonderlich beeindruckt zeigten. Dorfälteste berichteten den Europäern von weißen
»Geistern«, die sie vor langer Zeit besucht hätten, in Schiffen, neben denen sich die Karavellen da
Gamas wie Nussschalen ausmachten.

Nun gäbe es viele Erklärungen für diesen Spuk, schließlich war der Indische Ozean als »afro-
asiatisches Mittelmeer« seit der Antike ein Seehandelsraum. Persische und arabische Schiffe
segelten im 10. Jahrhundert regelmäßig bis China, und zwischen dem 6. und 12. Jahrhundert
hatten muslimische Händler ihre Handelsbeziehungen entlang der ostafrikanischen Küste bis nach
Madagaskar hin ausgedehnt. Doch Schiffe, die drei- oder viermal so lang waren wie Karavellen?

Das können nur die Schiffe der Chinesen gewesen sein, die Flotte Zheng Hes. 1405, vor genau 600
Jahren, stieß sie das erste Mal in See; bis 1433 unternahm sie unter Leitung des Admirals sieben
weite Reisen und stellte dabei alles in den Schatten, was Europa aufzubieten hatte. Zheng Hes
Hauptreiserouten führten nach Südwesten über Siam bis nach Java, durch die Straße von Malakka
über Ceylon bis ins südwestindische Handelszentrum Kalikut und nach Hormuz am Persischen Golf,
Nebenrouten bis hinab nach Madagaskar und Timor. Und die Spekulationen darüber, ob zumindest
Teile seiner Flotte Australien oder gar Amerika erreicht haben könnten, reißen nicht ab.



Technisch wäre das kein Problem gewesen. Die mehr als hunderttausend Li, von denen Zheng Hes
Gedenktafel spricht, hätten für eine Weltumsegelung ausgereicht. Seine Armada umfasste bis zu
300 Schiffe und zählte an die 28.000 Mann Besatzung. Die größten Einheiten, gewaltige,
neunmastige »Schatzschiffe«, maßen in der Länge bis zu 120 und in der Breite bis zu 50 Metern.
Das ist tatsächlich ein Vielfaches der Größe von Kolumbus’ Santa Maria mit ihren 27 Metern Länge.

Auch die Ausstattung zeigte neue Dimensionen: Es gab wasserdichte Schotten, Ausgleichsruder
und Luxuskabinen mit Balkonen. Spezielle Tankschiffe für die Trinkwasserversorgung,
Pferdetransporter, die auch ungezähmte Elefanten an Bord nehmen konnten, begleiteten die
Expeditionen. Hinzu kamen Dolmetscher, Astronomen und Beamte für das diplomatische Protokoll,
die für den reibungslosen Ablauf der Missionen sorgten.

Mit ihren Segeln aus roter Seide, den geschnitzten Tierköpfen und den aufgemalten »Augen« am
Bug muss jedes dieser Schatzschiffe für sich schon einen atemberaubenden Anblick geboten haben.
Und es reizt die Vorstellungskraft, sich auszumalen, wie ein von etlichen leichteren Schiffen
begleiteter Verband aus Neunmastern auch nur eine kleinere Kurskorrektur ausführte. Große
Flaggen, Signalglocken, Wimpel, Trommeln, Gongs und Laternen sorgten dabei für Kommunikation
und Koordination. Größere Entfernungen wurden von Brieftauben überbrückt.

Die Flotte war der Stolz des Reiches. Doch der Mann, der sie befehligte, entstammte nicht gerade
der Elite des Staates. 1371 war Zheng He als Sohn eines muslimischen Rebellen in der Provinz
Yunnan, im Südwesten Chinas geboren worden, mit zehn Jahren geriet er in die Gefangenschaft
des Ming-Generals Fu Youde. Für den höfischen Dienst ausgewählt, erlitt er drei Jahre später ein
Schicksal, wie es im Europa jener Zeit vor allem Knaben im unmittelbaren Herrschaftsbereich des
Papstes widerfahren konnte: Er wurde kastriert. 1385 kam er in den Haushalt des 25-jährigen
Prinzen Zhu Di, wo er bald das Vertrauen des späteren Kaisers erwarb. 

Anders als die meisten der als zänkisch und intrigant verschrienen Eunuchen wuchs Zheng He sich
nicht nur zu einer imposanten Erscheinung aus, deren Stimme an eine riesige Glocke erinnert
haben soll. Er blieb seinem Herrn auch ein treuer und militärisch hoch begabter Diener, als dieser
sich in einem blutigen Erbfolgekrieg den Weg zum Drachenthron freikämpfte. 

Dass Zhu Di seiner Herrschaftsepoche den Namen Yongle (Ewige Freude) gab, wird die Folgen
dieses Krieges kaum gemildert haben; auch blieb unklar, ob sein gestürzter Rivale nicht im Ausland
Zuflucht gefunden hatte. Ein Jahr nach der Machtergreifung erteilte der Kaiser 1403 den Befehl,
»Schatzflotten« aufzubauen. Es sollte eine macht- und prachtvolle Botschaft an alle Kreise inner-
und außerhalb Chinas sein, nicht den leisesten Zweifel an der Legitimität des Yongle-Kaisers zu
hegen.

Elefanten, Zebras – und eine Giraffe für den Kaiser

Allein zwischen 1404 und 1407 ließ Zhu Di 1681 Schiffe neu bauen oder überholen. Und doch, was
so großartig begonnen wurde, endete jäh: Als die Portugiesen und andere Europäer zum Ende des
Jahrhunderts in den Indischen Ozean eindrangen, war von Chinas Seemacht schon nichts mehr zu
sehen. Zheng Hes Schiffe, selbst deren Logbücher hatte man vernichtet. Was war geschehen?



1424 starb der Kaiser; seine Nachfolger verloren das Interesse an der Schifffahrt. 1500 wurde gar
der Bau von Schiffen mit mehr als zwei Masten zum Kapitalverbrechen erklärt und 1525 die
Zerstörung aller hochseetauglichen Fahrzeuge angeordnet. Damit verschwand nicht nur die
Schatzflotte, sondern auch der private Seehandel, der sich in ihrem Kielwasser entwickelt hatte;
viele der nach Südostasien ausgewanderten Chinesen verloren die Verbindung zur Heimat, wo man
diese Abtrünnigen misstrauisch betrachtete und ihnen zeitweilig hohe Strafen androhte. Was der
grandiose Aufstieg zur Welthandelsmacht hätte werden können, endete in Schmuggel und Piraterie.
Auf den Weltmeeren hatten sich China und Europa um 80 Jahre verpasst. Und als von 1513 an die
ersten portugiesischen Schiffe auch vor Chinas Küste auftauchten, war der große Drache längst
seiner Klauen entledigt und litt geduldig unter den nadelstichartigen Überfällen japanischer
Freibeuter, die man abschätzig als »Zwergpiraten« bezeichnete.

Warum aber, so wird bis heute diskutiert, hat China die mächtigste Flotte der Welt aufgestellt, nur
um sie nach einigen Jahrzehnten wieder aufzulösen? Warum hat die größte Macht der Welt, deren
Wirtschaftskraft und Technik ihresgleichen suchte, sich nach einigen Jahrzehnten unangefochtener
Herrschaft über den Indischen Ozean auf sich selbst zurückgezogen und ist schließlich zum Opfer
der aufstrebenden Kolonialmächte Europas, aber auch ihres Nachbarn Japan geworden?

Um einer Antwort näher zu kommen, muss man zunächst Europa betrachten. Was es damals einem
anspruchsvollen Chinesen Neues zu bieten hatte – venezianische Brillengläser zum Beispiel –, hätte
die aufwändige Umschiffung Afrikas oder Südamerikas kaum gerechtfertigt. Und sie war dafür auch
gar nicht nötig, denn über die Levante, über die Seidenstraße und den Indischen Ozean gab es
schon seit der Antike regen Warenaustausch. So erhielt der offensichtlich etwas kurzsichtige Zhu Di
zehn aidai, die kleine Buchstaben größer erscheinen ließen, von Malakkas Herrscher Parameswara
– zusammen mit den zahlreichen anderen Tributen, die Zheng Hes dritte Reise im Sommer 1411
heimtrug.

Hätte der Admiral hingegen die unwirtlichen Küsten West- und Nordwesteuropas erreicht, so hätten
die landestypischen Mitbringsel wohl kaum die »Ewige Freude« des Kaisers erregt: Ein Fass
Heringe, das Fragment einer gälischen Abschrift des Neuen Testaments oder die Kunde vom
seltsamen Volk der Basken, das am Golf von Biscaya seit Jahrhunderten Kühe hütete, hätten das
welthistorische Potenzial dieses westlichen Wurstzipfels Asiens kaum beglaubigen können.

Was war dagegen China! Trotz leidvoller Erfahrungen mit fremden Barbaren, trotz der fast
hundertjährigen Mongolenherrschaft, die der Ming-Dynastie vorausging, sah es sich als Reich der
Mitte, als unangreifbares Zentrum der Welt. In den konfuzianischen Vorstellungen erschienen die
Gold- und Gewürzgier spanischer und portugiesischer Eroberer, der britische Freibeutergeist und
der Geschäftssinn der niederländischen Kompanien als plebejisch, als verachtenswert. 

China konnte sich mit einigem Recht als die große und zur Führung berufene Zivilisation in Asien
und am Indischen Ozean verstehen, deren Reichtümer die Schatzflotten nach Nanjing (»südliche
Hauptstadt«) brachten. Währenddessen führte Zhu Di groß angelegte Feldzüge zu Lande, ließ das
Wissen seiner Zeit in der 11.000-bändigen Yongle-Enzyklopädie niederschreiben, die Große Mauer
vollenden und in Beijing (»nördliche Hauptstadt«) eine Metropole errichten, wie sie die Welt noch
nicht gesehen hatte.



Mit seiner Staatsflotte zeigte sich China als mächtiger, wohlwollender Hegemon, der »zehntausend
Länder zu seinen Gästen« machen und von den Anrainerstaaten des Indischen Ozeans nur das
Beste wollte. Gegen unwillige Partner oder – wie ein feinsinniger Dichter es ausdrückte –
»bedeutungslose Würmer, wert, zehntausendfach zu sterben«, ging Zheng He freilich mit starken
Landungstruppen vor oder sorgte dafür, dass sie »weise«, also kooperationsbereitere Regimes
erhielten. Oft scheint es jedoch noch nicht einmal nötig gewesen zu sein, einige der 24
Bronzekanonen an Bord abzufeuern. Allein die Pracht der Schiffe sowie der Wert der Handelsgüter,
darunter Seide und Porzellan, dürften klargemacht haben, dass hier jemand kam, von dessen
Wohlwollen man nur profitieren konnte.

Es ließe sich lange von diesem Handel berichten, von all den Schätzen, von all den wilden Tieren,
Zebras und Löwen, von kostbaren Hölzern, Essenzen, von seltenen Vogelfedern und siamesischen
Elefanten, die Zheng Hes Schiffe nach Hause brachten. Besonders das Eintreffen der ersten Giraffe
in China, die man für das Fabeltier quilin hielt, sorgte für Sensation. Die Höflinge schmeichelten
dem Kaiser, dass dies eine besondere Gunst des Himmels bedeute; doch Zhu Di erwiderte nur
knapp, sie sollten nicht albern sein.

Genauso wichtig wie die Geschäfte war die »Forschung«. So begleiteten insgesamt 180 Ärzte und
Apotheker Zheng Hes Expeditionen beileibe nicht aus Sorge um die Gesundheit der Mannschaft (die
sich zumeist aus Sträflingen rekrutierte). Sie waren beauftragt, an den fremden Gestaden nach
Heilmitteln zu forschen. Daneben fing man, bei aller Wissenschaft, viel Wunderbares und
Fantastisches ein. Die Chroniken erzählen von unerklärlichen Phänomenen und spinnen aus
mancherlei Hörensagen das kühnste Seemannsgarn. Da sollen zum Beispiel unter den Malaien
schreckliche Tiger-Menschen wüten, auch wird von grässlichen Nachtgestalten berichtet, die sich an
Neugeborenen vergehen.

So vereinte Zheng Hes Flotte viele Aufgaben. Sie verkörperte die Macht und die Machtansprüche
des Yongle-Kaisers, sie war Handelsmission, schwimmender Marktplatz und naturkundliche
Expedition. Sie brachte Tribute nach China und deren Überbringer zurück in ihre Heimat. Doch die
Lasten, die der Kaiser seinem Land mit dem Bau und dem Unterhalt der Flotte auferlegte, waren
immens. Schon der Bau eines einzigen Schatzschiffes muss etliche Wälder verschlungen haben.
Dazu kam all das andere wertvolle Material – Metall, Seide, Lacke –, das benötigt wurde, um das
Schiff zusammenzubauen und auszurüsten.

Als nach dem Tod von Zheng Hes Gönner Zhu Di im Jahre 1424 Zhu Gaozhi die Macht übernahm,
befahl dieser noch am Tag seiner Thronbesteigung, dem 7. September 1424, dass alle Fahrten der
Schatzflotte, auch alle Reparaturen, sofort beendet werden sollten. Zugleich ordnete er an, den
Einschlag von Hartholz für den Schiffsbau auf das Niveau der Zeit vor Zhu Di zu reduzieren. Der
große Admiral wurde seiner Aufgaben enthoben und zum Militärkommandeur von Nanjing ernannt.
Im Süden der Stadt, in der Nähe der Hauptmoschee, besaß Zheng He ein riesiges Anwesen;
Quellen sprechen von einem Haus mit 72 Zimmern.

Hatte der verstorbene Kaiser sich stark auf die Hof-Eunuchen gestützt, so gewannen fortan
konfuzianisch geprägte Hofkreise die Oberhand. Doch Zhu Gaozhi lebte nur wenige Monate, und
nachdem die Tributzahlungen an China stark zurückgegangen waren, befahl dessen Nachfolger Zhu
Zhanji im Juni 1430, dass Zheng He noch einmal aufbrechen und die »fernen Länder jenseits des
Meeres« auf den rechten Weg zurückführen sollte.



Die bis zum Juli 1433 währende Mission verlief sehr erfolgreich. Einige der Schiffe erreichten
Dschidda am Roten Meer. Dass Zheng He von hier aus zu einer Wallfahrt nach Mekka aufgebrochen
sei, wie manchmal zu lesen ist, erscheint allerdings eher unwahrscheinlich.

Ein Lobpreis Allahs auf seinem Grab

Mit dieser Fahrt ging die Ära der großen Flotte zu Ende. Viel spricht dafür, dass Zheng Hes Stolz
schließlich ein Opfer der konfuzianischen Staatsphilosophie wurde, der privater Handel ebenso
suspekt war wie die Vorstellung, dass es außerhalb der Welt, als deren Zentrum man sich verstand,
noch eine neue gäbe, die man kolonisieren könnte. Manches spricht auch dafür, dass die
Staatsmissionen zu See einem nüchternen Controlling auf Kosten und Nutzen nicht standgehalten
hatten. Sicher ist nur, dass China die Chancen, die sich ihm zu Beginn des 15. Jahrhunderts boten,
ungenutzt ließ, nicht zuletzt aus Stolz und Vorurteil.

Manchen Quellen nach soll 1435 Zheng Hes Todesjahr sein. Doch die amerikanische Historikerin
Louise Levathes vermutet in ihrem Buch When China ruled the seas (1994), dass der Admiral schon
zwei Jahre zuvor auf der Rückreise von Kalikut gestorben ist. Nahe Nanjing liegt sein Grab, auf
dem eine arabische Inschrift den Namen Allahs preist. Die Stele aus der Ming-Zeit, die es einst
zierte, so vertraute ein alter Bauer dem US-Journalisten Nicholas D. Kristof an, habe man
zerschlagen und zum Straßenbau verwendet, und der steinernen Schildkröte, die Hes letzte
Ruhestätte bewachte, sei im Jahre 1958, beim »großen Sprung nach vorn«, dasselbe widerfahren.
Auch das Grab habe man durchwühlt, ohne etwas zu finden: »Keine Knochen, nichts. So viel steht
fest.«

Von Zheng Hes Taten erzählen Reiseberichte, unter anderem aus der Feder seines Übersetzers Ma
Huan, und zeitgenössische Romane. Auch wenn in China nach dem Tod des Admirals die
Erinnerung an sein Lebenswerk rasch verblasste, blieb sie andernorts erhalten. In Zheng-He-
Tempeln, zum Beispiel im indonesischen Semarang, wird der Seefahrer von zahlreichen
Auslandschinesen als Gott verehrt. Und zum 600. Jubiläum seiner ersten Fahrt in den westlichen
Ozean gibt der neue Aufschwung Chinas dem inzwischen auch nicht mehr ganz so jungen und
unternehmungslustigen Europa allen Grund, sich seiner zu erinnern.
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