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Eine große Ausstellung
im Museum am

Rothenbaum lenkt
den Blick auf die

Menschen entlang der
Seidenstraßen

und beleuchtet einen
Mythos

Gestern & Heute geweckt,genauerzuerforschen,wasdavorsichgeht
– und inwiefern die Bautätigkeit im Nirgendwo mit
den alten und neuen Seidenstraßen zusammen-
hängt.
Das Ergebnis von Langs durch den Wissenschafts-
fonds Österreich geförderten Untersuchungen ist
die Ausstellung „Steppen & Seidenstraßen“, die ab
Dezember im Museum am Rothenbaum (MARKK)
zu sehen sein wird.
Keine Schau, die sich auf den Marketingbegriff der
Seidenstraße konzentriert, sondern eine, die die
Zwischenräume in den Blick nimmt. „Seidenstraße
alsBegriffhateinegroßeWirkung“, sagtLang. „Weil
das ein Begriff ist, der bei vielen einenweiten Raum
mit mythischen Geschichten eröffnet, mit Bildern
vonWüsten undKamelkarawanen.“ Sie schaut aber
nicht an die Start- und Endpunkte desWeges, nicht
unbedingtnachPekingundnachHamburg, sondern
an die Orte dazwischen, dorthin, wo eigenartige
Straßen durch die Wüste verlaufen. Auf die Steppe
– was hier ungenau den gesamten Raummeint zwi-
schen Kaukasus und Innerer Mongolei, die Region,
die von den Handelsrouten durchquert wird.
AlsDurchqueren lässt sichauchdiePräsentation im
MuseumamRothenbaumverstehen: Die vonChris-
tian Sturminger gestaltete Ausstellungsarchitektur
ist eine begehbare, von dem Künstler Johannes
Heuer entworfene, imaginäreKarte. „Wir bieten ein
paarWegean, die sichdurchdieObjekteunddieGe-
schichten, die wir zu diesen Objekten gefunden ha-
ben, ergeben“, erklärt Lang. Und auf diesen Wegen
finden sich dann „Objekte der Begegnungen“ zwi-
schen Ost und West, zwischen Kunst und Wissen-
schaft –wieetwadieLandkarteTianxiaYutuausder
SammlungdesMARKK,die25handgezeichneteKar-
ten chinesischerRegionen enthält und im 18. Jh. aus
einer Kooperation chinesischer und europäischer
Spezialisten hervorging. Ein anderer Weg führt zu
„ObjektenderBegierde“, alsodas,waszwischenOst
und West gehandelt wurde: Seide, Gold, Rohstoffe,

Tee. Und der dritte
Weg zeigt „Objekte
der Kunst“, das ist
Lang besonders
wichtig: dass die
Ausstellung auch
zeigt, wie zeitgenös-
sische Künstler so-
wohl aus Europa als
auch aus Asien auf
den Komplex bli-
cken.
Die Künstlerin No-
min Bold hat zum
Beispiel das Gemäl-
de „Time Link“ ge-
fertigt, das in sich
überlagernden

Schichten auf die Verbindung von Vergangenheit
und Gegenwart verweist.
Und da nimmt „Steppen & Seidenstraßen“ tatsäch-
lich eine Position ein, die zurückgreift auf das, was
die frühe Globalisierung zwischen China undHam-
burgschoneinmalerreichte:dassauseinerreinöko-
nomisch geprägten Struktur plötzlich mehr er-
wuchs. Gegenseitige Wertschätzung, Austausch,
Kontakt, Völkerfreundschaft.

er Warenaustausch zwi-
schenWestundOstfloriert.
Wissenschaftler und
Künstler sind in beiden
Welten zu Hause, es
herrscht eine rege Migra-

tionentlangderHandelsrouten,auchunterschiedli-
che Religionen treffen hier aufeinander. Allerdings
auch Krankheiten: Eine tödliche Pandemie breitet
sichvonChinaausgehendentlangderWarenströme
aus und verheert ganze Landstriche. Eine Beschrei-
bung des Jahres 2020? Nicht unbedingt: Seit unge-
fähr 115 vor Christus herrschte rege Handelstätig-
keit zwischen Europa und Ostasien auf Routen, die
man heute als „Seidenstraßen“ bezeichnet, wegen
des hauptsächlich aus China nach Westen expor-
tiertenLuxusguts Seide. ZumErliegen kamderPro-
zess im 14. Jahrhundert, als die Pest aus Asien ent-
lang dieser Routen nach Europa kam.
Bis heute übt die Seidenstraße (die weniger eine
konkrete Straße als ein Geflecht unterschiedlicher
Handelswege darstellt) eine große Faszination auf
die Weltgesellschaft aus, nicht zuletzt, weil man
spürt, dass Multikulturalismus, Weltoffenheit und
Globalisierung hier einen frühen Vorläufer haben.
DieseFaszinationtauchtbisheuteauf,wenndiechi-
nesischeRoad -Belt-Initiative (eineReihevon Infra-
strukturprojekten, die den Handel mit Europa er-
leichternsollen)sichselbstals„NeueSeidenstraße“
bezeichnet. Ein wenig ist so etwas eine Mogelpa-
ckung, weil es auf Völkerverständigung abzielt, wo
es in Wahrheit nur um Wirtschaft geht. Aber auch,
weil inChina so getanwird, als ob es jene „Neue Sei-
denstraße“ schon gebenwürde. „Manche geplanten
Straßen und Eisenbahnverbindungen existieren oft
imKopf schonalsRealitäten“, beschreibtMaria-Ka-
tharina Lang denKomplex. „Undwennwir nachfra-
gen, was inWirklichkeit da ist, dann gibt es das zum
Teil gar nicht. Aber es ist einGeflecht, das sich stän-
dig verändert.“

Lang ist eine Fachfrau für dasThema:DieKulturan-
thropologin an der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften ist spezialisiert auf die Mongolei,
undwährendlangerFlügeüberdieasiatischeSteppe
fiel ihr auf, dass sich die Landschaft dort verändert.
„Zum Beispiel die Wüste Gobi, das ist oft ein wun-
derschönes Bild von oben. Aber beim genaueren
Hinsehen sind auf einmal eigenartige Krater und
seltsame Wege zu erkennen.“ Langs Interesse war
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Kamelkarawane Gobi-Altai, Mongolei 1962

Von
Falk Schreiber
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www.markk-hamburg.de

Eine neue Straße in der Wüste Gobi, Mongolei 2018
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