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> WIE WEIT KAM MARCO POLO?
MARCO POLO Insider Dr. Hans-Wilm Schütte im Interview
Hans-Wilm Schütte ist
promovierter Sinologe
und freier Publizist.
Der Autor der MARCO
POLO Bände China,
Hongkong und Peking
hat intensiv über Marco Polo geforscht und
die Studie veröffentlicht „Wie weit kam
Marco Polo?“ (Ostasien Verlag 2008,
Reihe Gelbe Erde 1).

Woher kommen die Zweifel an der
Glaubwürdigkeit von Marco Polos
Aufzeichnungen „Il Milione“?

>>

Man muss bedenken, dass es kein
Originalmanuskript gibt, dafür aber
Abschriften mit unterschiedlichem Wortlaut. Wir können nicht immer genau
nachweisen, ob die Redakteure, die
diese Fassungen erstellt haben, selbst
etwas hinzufügten, indem sie versuchten, die Texte zu glätten, Fehler auszumerzen oder sie vielleicht auch interessanter zu machen. Nachweisliche Fehler
im Text müssen also nicht unbedingt
auf Marco Polo zurückgehen. Das macht
das Ganze natürlich so spannend wie
einen Kriminalfall.

War er tatsächlich der erste Europäer, der
aus China wieder zurückgekommen ist?

>>

Eben nicht. Reisen nach China waren für
europäische Kaufleute damals gar nicht
so ungewöhnlich, wie wir heute denken.
Auch Vertreter der katholischen Kirche

reisten nach China. Die Wege waren relativ sicher, weil entlang fast der gesamten Route die Mongolen herrschten. Es
war die Friedensepoche der sogenannten
„pax mongolica“. Dies hatte zu einer letzten großen Blüte der Seidenstraße geführt. Leider haben nur wenige andere
Reisende auch Berichte hinterlassen.

<<

Sie sind überzeugt, dass der Bericht
weitgehend den Tatsachen entspricht?

In der Wissenschaft hat die einfache
Annahme stets Vorrang vor der komplizierten, sofern beide den gleichen Erklärungswert besitzen. So gesehen ist es
viel wahrscheinlicher, dass Marco Polo
in China gewesen ist, als dass er das
alles irgendwo abgeschrieben oder ausschließlich mündliche Berichte anderer
verwertet hat. Marco Polo erwähnt
übrigens die Namen dreier persischer
Gesandter, in deren Gefolge er aus
China übers Meer bis Persien reiste.
Ebendiese Namen wie auch die Gesandtschaftsreisenden kennen wir aber
auch aus chinesischen Quellen. Warum
hätte Marco Polo sie erwähnen sollen,
wenn er mit ihnen gar nichts zu tun
hatte?

<<

Zweifler zählen immer wieder auf, was
alles fehlt in „Il Milione“. Etwa Berichte
über Alltagsbegebenheiten wie die, dass
die Chinesen vor allem Tee tranken.

Für mich ist gerade das Weglassen dieser
Selbstverständlichkeiten ein weiteres
Indiz für den Wahrheitsgehalt. Stellen
Sie sich vor, Sie hätten 25 Jahre lang in
England gelebt: Teetrinken und Links-
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fahren hätten so zu Ihrem Alltag gehört,
dass Sie kaum auf die Idee gekommen
wären, dies nun als etwas Besonderes
zu erzählen. Genauso erging es Marco
Polo.

Und die chinesische Mauer? Auch sie
kommt nicht vor.

>>

Ebenfalls ein völlig wertloses Argument.
Als sich Marco Polo in China aufhielt,
waren Teile der Mauer schon über 1000
Jahre alt und vollkommen verfallen.
Schutthaufen ohne Nutzen für die
Mongolen, die ja auf beiden Seiten der
Grenze herrschten. Die Große Mauer,
wie wir sie kennen, entstand erst ab
dem 16. Jh.

Sie haben lange über Marco Polo
geforscht – was bewundern Sie an ihm?

>>

Ich bewundere seine enorme Gedächtnisleistung. Die Reise alleine hat ja
schon ein Vierteljahrhundert gedauert.
Der Reisebericht ist dann noch mal eine
Zeit später entstanden. Dass er nach
all diesen Jahren noch so viele Details
wusste, die wir auch heute noch überprüfen können, dass er sich an so viele
Ortsnamen erinnern konnte, die man
immer noch identifizieren kann, das
ist für mich eine bewundernswerte
Leistung.

22.02.2011

12:03 Uhr

sant, weil er Dinge erzählt, die aus
chinesischen Quellen jener Zeit nicht zu
ersehen sind. Als Außenstehender hatte
Marco Polo einen ganz anderen Blick
auf das Land als chinesische Zeitgenossen. Mir sind in China diese generellen
Zweifel an „Il Milione“, wie sie im Westen bestehen, nie begegnet.

Wer sollte das Buch lesen?

<<

Wenn man sich mit der europäischen
Entdeckungsgeschichte befasst, kommt
man um diese Lektüre nicht herum.

Sind Sie selbst schon auf den Spuren
von Marco Polo gereist?

Ja, das bleibt nicht aus. Peking etwa geht
auf den Stadtgrundriss zurück, den schon
Marco Polo kannte. Das Porzellan aus der
Provinz Fujian, von dem er schwärmt,
wird in Manufakturen hergestellt, die
heute noch existieren. Auch seine Detailbeschreibungen von alten Steinbrücken lassen sich noch nachvollziehen.

<<

Was hält man in China von Marco Polo?

>>

Chinesische Forscher finden Marco Polos
Berichte, von einigen offensichtlichen
Fehlern abgesehen, auf jeden Fall
glaubwürdig und zudem sehr interes-
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