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Zu Gast in der Fremde
Würzburger Studierende auf Exkursion in China - ein Bericht von Felix Röhr

Die Wüste ist ein sehr kalter Ort,  
an dem es auch heiß werden kann.“  

Chinesisches Sprichwort

Bezuschusst vom Deutschen Aka-
demischen Austauschdienst, be-

gleitet von der Privatdozentin Dr. 
Mayke Wagner, der zweiten Direktorin 
der Eurasien-Abteilung des Deutschen 
Archäologischen Instituts Berlin, und 
drei weiteren Dozenten: So sind zehn 
Studierende der Hauptfächer Vor- und 
Frühgeschichte, Klassische Archäo-
logie und Ägyptologie der Universität 
Würzburg Ende März nach China auf-
gebrochen. Ihre Reise führte sie unter 
anderem in den Nordwesten Chinas 
in die Autonome Region Xinjiang, wo 
die zwei Wüsten Taklamakan und Gobi 
mit ihrem überaus ariden Klima die 
bestmöglichen Bedingungen für archä-
ologisches Fundgut bieten. 
Gerade mal 16 Millimeter Nieder-
schlag fallen pro Jahr in Turfan, einer 
Stadt mit 250.000 Einwohnern. Zum 
Vergleich: Im schon relativ trockenen 
Würzburg liegt dieser Wert bei ca. 570 
Millimetern. Deshalb konnten sich in 
dieser Region organische Materialien 
auf  eine weltweit einzigartige Weise 
erhalten. Mehrere tausend Jahre alte or-
ganische Funde, besonders Holzgeräte 
sowie Mumien und deren Textilien, 
gibt es nirgendwo sonst in vergleich-
barer Weise gut erhalten. Besonders 
begeistert haben die Würzburger Rei-
segruppe die Funde der in und an der 
Taklamakan gelegenen Fundplätze wie 
Xiaohe, Yanghai, Subexi und Shengjin-
dian. Hier haben Archäologen sehr gut 
erhaltene Mumien entdeckt, die bis zu 
4000 Jahre alt sind. Es handelt sich bei 
ihnen um so genannte Trockenmumien. 
Die extreme Trockenheit und das Salz 
des Untergrunds haben den toten Kör-
pern jegliche Feuchtigkeit entzogen, so 
dass sie – anders als in Ägypten – auch 
ohne vorheriges Einbalsamieren auf  
natürliche Weise mumifizierten.
Das Hauptaugenmerk der Besucher aus 
Würzburg galt der Oase Turfan. Dort 
zeugen die Lehmziegel-Ruinenstadt 
Jiaohe und das Karez-Bewässerungs-

system vom hohen kulturellen Wissen 
und Können der altchinesischen Hoch-
kultur. Die Vielzahl parallel angelegter, 
mehrere hundert Meter langer, unter-
irdisch verlaufender Kanäle, die vom 
Tian Shan her die Oase mit Wasser ver-
sorgten, gilt als architektonische Meis-
terleistung. 
Große Gräberfelder haben überaus 
reiche Mumienfunden erbracht. Gut 
lässt sich dort auch der Totenkult er-
ahnen: Bisweilen mit umlaufender 
Schachtwandstufe versehen, waren 
viele Gräber mit einer Holz-Gras-Ab-
deckung überdacht. Die reichen Grä-
ber wiesen eine durch massive Holz-
stämme abgetrennte Seitenkammer für 
die Beigaben auf. Die Toten lagen oft-
mals auf  Holzbetten mit Rostkonstruk-
tionen und einer Art Zeltdach. Einige 
der Funde aus Xinjiang waren bis vor 
Kurzen in Berlin und Mannheim in der 
Ausstellung „Ursprünge der Seiden-
straße“ zu sehen.
Was die Studierenden aus Würzburg in 
den zwei Exkursionswochen und den 
Autor in seiner anschließenden zwei-
wöchigen Tour in den Osten und Sü-
den Chinas besonders faszinierte – na-
türlich nur neben den archäologischen 
Stätten – waren besonders die Kultur 
der langen dynastischen Geschichte 
mit ihren faszinierenden Baudenkmä-
lern und die Vielfalt der chinesischen 
Küche. Die Uiguren weisen durch ih-
ren Bezug zum Orient (Xinjiang war 
einst Ost-Turkistan) eine völlig ande-
re Alltags- und Speisekultur auf  als 
der Pekinger Raum oder Zentralchina 
(Xi´an), der Osten (Shanghai) und be-
sonders der Süden (Kanton und Hong-
kong). Was sonst aus der Vielzahl der 
gewonnenen Eindrücke herausragte: 
Der Bauboom, besonders in Beijing, 
und die damit verbundene Vorfreude 
auf  die olympischen Spiele, die Ruhe 
und Gelassenheit der Chinesen im 
größten Chaos, das besonders durch 
das hohe Verkehrsaufkommen auf-
grund fehlender U-Bahnen (Millionen-
städte haben oft keine oder nur zwei 
bis vier Linien) entsteht, und die durch 
staatlich organisierte Müllsammler vor-
herrschende Sauberkeit.

Felix Röhr, Jahrgang 1979, ist seit 
2003 Student der Vor- und Früh-
geschichte, Klassischen Archä-
ologie und Philosophie an der 
Universität Würzburg. Vom 26. 
März bis 11. April hat er an einer 
archäologischen Exkursion der 
Universität Würzburg nach China 
teilgenommen. Die Reise führte 
die Gruppe nach Peking sowie 
in die im Nordwesten Chinas, in 
der Autonomen Region Xinjiang 
gelegenen Städte Urumqi, Bali-
kun, Hami und Turfan.
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Neue Einsichten in alte Ausgrabungen: 
Felix Röhr in Xinjiang.          (Foto privat)


