
Buchbesprechungen

1421: The Year China Discovered America [1421:

Das Jahr, als China Amerika entdeckte] von Gavin Men-

zies, William Morrow/HarperCollins, New York, 2003;

552 Seiten, isbn 0060537639, gebunden, $ 27,95.

Alte See- und Landkarten, authentische Berich-

te von Entdeckungsreisen, versunkene Schiffe,

Markierungssteine mit Inschriften und Relikte – all

das dient als Grundlage für die Argumentation, dass

die Chinesen fast die ganze Welt entdeckt und karto-

graphiert hatten, bevor die Europäer in See stachen.

Als Oberbefehlshaber a. D. der Royal Navy sind Gavin Menzies Leidenschaft

alte See- und Landkarten, und Anomalien, die er in präkolumbianischen euro-

päischen Karten fand, entfachten sein Interesse. Wie eine Detektivgeschichte

geschrieben, versucht das Buch die Reise zu rekonstruieren, die zwischen 1421

und 1423 unter der Führung von Admiral Zheng He mit einer gewaltigen chi-

nesischen Flotte unternommen wurde, darunter mit Schätzen beladene

Schlachtsschiffe, die160 Meter lang und 60 Meter breit waren. Seine Mission

bestand teilweise darin, „ans Ende der Welt“ zu segeln, um „von den Barbaren

jenseits der Meere Zoll einzutreiben“ (S. 75) und sie dem chinesischen Zoll-

system einzuverleiben, sowie nach Rohstoffen Ausschau zu halten, nach

brauchbaren Pflanzen zu suchen, astronomische Beobachtungen durchzufüh-

ren, genaue Karten zu erstellen und eine Route festzulegen, um in der süd-

lichen Hemisphäre zu navigieren. Das Buch 1421 legt das Beweismaterial für

die Rekonstruktion des Autors der Route dieser sechsten und letzten großen

Fahrt ausführlich dar.

Wie konnte ein solches bedeutsames Ereignis in Vergessenheit geraten?

Im Lauf mehrerer Jahrhunderte hatten die Chinesen eine große Marine- und

Handelsflotte aufgebaut und waren um 1400 die dominierende ökonomische,

politische, wissenschaftliche und maritime Macht in den Ländern rund um den

Indischen Ozean. Kaiser Zhu Di startete, als er 1402 die Macht übernahm, eine

Reihe gewaltiger Projekte. Er verlegte die Hauptstadt von Nanjing nach

Peking, vergrößerte den Großen Kanal, der zur neuen Hauptstadt führte, baute
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die Verbotene Stadt, restaurierte die Große Mauer, gründete eine Fremdspra-

chen-Akademie, berief  2 180 Gelehrte ein, um eine 4 000 bändige Enzyklopädie

für den Erhalt der gesamten bekannten Literatur und des ganzen Wissens zu

erstellen, und er leitete eine gewaltige Steigerung des Schiffsbaus ein, um damit

ein neues Handelsreich zu schaffen, das dem der Tang-Dynastie 500 Jahre zu-

vor ebenbürtig war. Am chinesischen Neujahrstag 1421 wurde seine neue

Hauptstadt mit internationalem Prunk eingeweiht. Gesandte aus 28 Nationen

und der Sohn und Enkelsohn von Tamerlane nahmen daran teil. Aber schon

nach zwei Jahren starb Zhu Di als gebrochener Mann, während das Land unter

den ökonomischen und sozialen Kosten seines ehrgeizigen Programms stöhn-

te. Von den Mandarins angeführt verwarfen sein Sohn und sein Enkelsohn sei-

ne Politik und machten sie rückgängig, und China trat in eine Periode der Iso-

lation und Fremdenfeindlichkeit ein, die Jahrhunderte andauerte. Der Über-

seehandel und -verkehr wurde verboten und eine Zeitlang war das Erlernen von

Fremdsprachen und der Chinesisch-Unterricht für Ausländer verboten. 1644

wurden alle Reiseaufzeichnungen Zheng Hes vom Kriegsminister als „hinter-

listige Übertreibungen bizarrer Dinge, ungeeignet als Beweismaterial für die

Augen und Ohren des Volkes“ verbrannt. Wie Menzies sagt, ihre Erinnerung

daran wurde „in den folgenden Jahrzehnten so gänzlich ausgetilgt, als hätten sie

niemals existiert“ (S. 55-56). Das einzige übrig gebliebene Monument Zheng

Hes, ein behauener Stein, der auf die Mündung des Yangtze blickt, besagt: 

Der Kaiser … hat uns und anderen befohlen, an der Spitze von etlichen zehn-

tausend kaiserlichen Truppen und Offizieren mit mehr als hundert Schiffen zu

segeln … andere Menschen in der Ferne freundlich zu behandeln … Wir sind

zu den westlichen Gebieten gesegelt … alles in allem mehr als dreitausend Län-

der groß und klein. Wir haben mehr als einhunderttausend Li [vierzigtausend

Seemeilen] gewaltiger Wasserräume durchquert. – S. 400

Ein Großteil des Buches führt Beweismaterial und Argumente an für eine

präkolumbische chinesische Entdeckung Nord- und Südamerikas, Australiens,

des Pazifiks, Westafrikas und der Gegend um Grönland, Island und das nörd-

liche Sibirien. Der Autor konzentriert sich dabei auf die Reisen im Jahr 1421.

Verschiedene europäische Karten aus dem 15. und 16 Jahrhundert, dargestellt

in wunderbaren farbigen Reproduktionen, zeigen Länder, die noch nicht von

den Europäern „entdeckt“ waren. Die Weltkarte von 1428 und auch die nach-

folgenden Karten, großteils im Besitz der Portugiesen, zeigten auch die

Hauptflüsse der Erde, lange bevor der erste Europäer in See stach. Von

besonderem Interesse sind Berichte europäischer Entdecker, welche die

Benützung dieser Karten erwähnen. Der Chronist der ersten Reise der Euro-
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päer um die Spitze Afrikas im Jahr 1482 bemerkt: „Das ist das Kap, welches auf

der Planisphäre von Fra Mauro aus dem Jahr 1459 gezeichnet ist“ (S. 436). Als

die Mannschaft Magellans bei der Einfahrt in die Meeresenge, die jetzt seinen

Namen trägt, mit einer Meuterei drohte, berichtet sein Chronist, „der Kapitän

habe gesagt, dass es eine andere Meeresenge gäbe, die hinaus [in den Pazifik]

führt, und er sagte, er wüsste es genau und hätte sie auf einer Seekarte des

Königs von Portugal gesehen“. Und ferner bemerkt er, dass er diese Karte spä-

ter dem Herrscher des Pazifiks gezeigt habe (S. 436-7). James Cook hatte in

den 1770er Jahren ebenso Zugang zu einigen dieser Seekarten, eine von der

Admiralität. Nachdem sein Schiff auf einem Riff vor Australien beschädigt

worden war, segelte er als erster Europäer in jenen Gewässern direkt auf den

einzigen Hafen an der 1 000 Meilen langen Küste zu und schrieb: „Dieser

Hafen eignet sich ausgezeichnet für unsere Zwecke, obwohl er nicht so groß ist

wie mir gesagt wurde“ (S. 437). Als er nach seiner Rückehr behauptete

„Australien entdeckt zu haben, schrieb der Leiter der Kartographieabteilung

der britischen Admiralität, Kapitän Dalrymple, einen wütenden Protest“ 

(S. 388). Somit wussten die ersten Europäer nicht nur, dass sie keine „neuen“

Länder entdeckt hatten, sondern dass sie genau dahin gesegelt waren, weil be-

reits in ihrem Besitz befindliche Karten die Routen und Ziele präzise zeigten.
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Menzies bringt Beweise für einen seit langem bestehenden Kontakt

zwischen verschiedenen Kontinenten, die sich auf den chinesischen Teil

konzentrieren. Amerikanische Truthähne hatten die Türkei vor 1492 über die

Seidenstraße erreicht, die in Zentral- und Südamerika gefundenen Hühner ka-

men aus Asien, die ersten Europäer, die in Peru landeten, fanden dort Pferde,

und im Zentrum Nordamerikas wurden zumindest vierzig präkolumbische

Zeichnungen von Pferden gefunden. Die ersten Europäer fanden ebenso

Reisfelder – ein für die Amerikas fremdes Getreide – in Mexiko und Brasilien;

Baumwolle mit allgemein in Westafrika verbreiteten Chromosomen wuchs auf

den Revillegado Inseln; und Kokosnüsse aus dem Südpazifik wuchsen in Puerto

Rico und direkt gegenüber dem Isthmus von Darien an der Pazifikküste, Zucker-

rohr auf Plantagen entlang des Amazonas und des Orinoko und Bananen am

Ufer von Seitenarmen des Amazonas, wo es auch chinesisches Wurzelgemüse

gab. Tabak, Süßkartoffeln und Mais wurden aus derselben Gegend nach Süd-

ostasien und in den pazifischen Raum exportiert. Alle diese Tiere und Pflanzen

bestätigen, dass es vor Kolumbus Seefahrten von und nach den Amerikas gab.

– S. 412-13

Die chinesische Anwesenheit in den Amerikas ist für viele Gelehrte keine

Neuigkeit, denn es gibt „mehr als tausend Bücher, die überwältigendes Beweis-

material für die präkolumbischen Reisen der Chinesen zu den beiden Amerikas

bieten“. Aber als Experte auf dem Gebiet bemerkte George F. Carter:

„Sinologen und Kunsthistoriker Asiens sind gewöhnlich erstaunt von dem

überwältigenden, durchdringenden Zeugnis des chinesischen Einflusses auf die

indianische Zivilisation. Die Amerika-Experten sind sich anscheinend der chi-

nesischen Literatur nicht bewusst, die nicht nur die Entdeckung sondern die

Kolonialisierung von Amerika nahelegt“ (S232). Tatsächlich verweist – wie

Menzies sagt – „ein Berg von Zeugnissen – Wracks, Blutgruppen, Architektur,

Kunstmalerei, Bräuche, Sprachen, Kleidung, Technologie, Artefakte, Farbstoffe,

Pflanzen und Tiere, die zwischen China und Südamerika transportiert wurden

– auf einen durchdringenden chinesischen Einfluss entlang der Pazifikküste von

Zentral- und Südamerika und im Landesinneren (S. 226).

1421 macht Tatsachen und Anomalien auf eine einnehmende und faszi-

nierende Art allgemein bekannt. Es vergrößert das Beweismaterial solcher

Forscher wie Thor Hyerdahl, Barry Fell (der in America B.C. und nachfolgen-

den Forschungsarbeiten Beweismaterial für die keltische, phönizische und alte

ägyptische Präsenz in Nordamerika detailliert ausführt) und jener, die Zeug-

nisse der alten afrikanischen Präsenz in der Karibik vorlegen. Die allgemeine

amerikanische und europäische Gelehrsamkeit klammert sich unglücklicher-

weise noch immer hartnäckig an enthnozentrische Ideen – zum Beispiel, dass
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keine Kultur den Ozean hätte überqueren können um zu kolonialisieren und

Handel zu treiben, wenn es die Europäer nicht geschafft hätten – und an

Theorien, die sich etabliert hatten, lange bevor aktuelles Beweismaterial vor-

handen war. Weiteres Beweismaterial auf diesem Gebiet sammelt sich jedoch

rasch und wir können uns auf spannende und vielleicht unerwartete Entwick-

lungen freuen.

The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment [Die Macht des Jetzt:

Ein Führer zu spiritueller Erleuchtung] von Eckhart Tolle, New World Library,

Novato, CA, 1999; 193 Seiten, ISBN 1577311523, gebunden, $ 22,95.

Diese praktische Anleitung bietet Verständnis

und Techniken, um Menschen dabei zu helfen,

immer mehr im „Jetzt“ zu leben. Es deutet eindring-

lich darauf hin, dass wir nicht unsere stets wechselnden

Gedanken und Gefühle sind, obwohl wir uns im Allge-

meinen damit identifizieren. Das volle Ausmaß unse-

res Bewusstseins ist viel tiefer, um jedoch diese weite-

ren Bereiche unseres Wesens zu erfahren, müssen wir

fähig sein, unser Denkvermögen zu kontrollieren und

unser Gewohnheitsdenken – wenn wir uns das wün-

schen und keine Verwendung dafür haben – zu stoppen. Das Ego oder das

begrenzte Selbstgefühl bildet sich großteils aus Gedanken, Gefühlen und

Urteilen über eine vermutete Vergangenheit und Zukunft und meidet den

gegenwärtigen Augenblick, wenn das gesamte Leben erfahren wird. Tatsäch-

lich gibt es nichts anderes als die Gegenwart, obwohl wir sie oft mit Erwartun-

gen, Sorgen, Einbildungen und mit Gefühlen über Dinge erfüllen, die mo-

mentan nicht stattfinden. Der Autor meint, dass unsere „Probleme“ Illusionen

sind – geschaffen von diesem egoischen, zeitgebundenen Denkvermögen:

Konzentriere deine Aufmerksamkeit auf das Jetzt und erzähle mir, welches

Problem du im Moment hast.

Ich bekomme überhaupt keine Antwort, weil es unmöglich ist ein Problem

zu haben, wenn deine Aufmerksamkeit gänzlich im Jetzt verharrt. Das ist eine

Situation, die entweder anzugehen oder zu akzeptieren ist – stimmt. Warum
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wird daraus ein Problem gemacht? … „Problem“ bedeutet, dass man mental in

einer Sitiuation verweilt, ohne eine wahre Absicht oder Möglichkeit, jetzt zu

handeln, und dass man es unbewusst zu einem Teil des eigenen Selbstgefühls

macht. Man wird so überwältigt von der eigenen Lebenssituation, dass man sein

Gefühl für das Leben, für das Sein verliert. Oder man trägt in seinem Denken

die wahnsinnige Last von hundert Sachen, die man in der Zukunft erledigen

wird oder vielleicht erledigen kann, anstatt seine Aufmerksamkeit auf die eine

Sache zu richten, die man jetzt tun kann. – S. 53-4

Wenn wir fähig sind im Hier und Jetzt zu verweilen, treten wir spontan

mit unserem wahren Selbst oder mit dem erweiterten Bewusstsein in Kontakt

– ein Vorgang, der für das falsche Selbst oder Ego sehr bedrohlich ist. Auf die

Anmerkung bezogen, dass der „gegenwärtige Augenblick manchmal unakzep-

tabel, unangenehm oder schrecklich ist“, antwortet der Verfasser: 

Es ist, wie es ist. Beachte wie das Denken ihn ettiketiert und wie dieser Vor-

gang des Ettiketierens, dieses ständige Beurteilen, Schmerz und Unglück schafft.

Indem wir die Mechanik des Denkvermögens beobachten, steigen wir aus

dessen Widerstands-Muster heraus und können dann dem gegenwärtigen

Augenblick erlauben zu sein. Das gibt uns einen Vorgeschmack des Zustands

der inneren Freiheit von äußeren Umständen – der Zustand von wahrem inne-

ren Frieden. Dann beobachte, was geschieht, und werde tätig, wenn notwendig

oder möglich.

Akzeptiere – dann handle. Was immer der gegengwärtige Augenblick auch

beinhaltet, akzeptiere es, als wäre es selbst gewählt. Arbeite immer damit, nicht

dagegen. Mache es zu dem eigenen Freund und Verbündeten, nicht zum eige-

nen Feind. Das wird dein eigenes Leben wunderbar verwandeln. – S. 29

Nicht von irgendeinem theologischen Standpunkt aus geschrieben –

obwohl gelegentlich Beispiele aus den Weltreligionen verwendet werden –

versucht das Buch, die „eine zeitlose spirituelle Lehre, die Essenz aller Reli-

gionen“ erneut darzulegen (S 6). Beruhend auf der Erfahrung des Autors und

den Kommentaren und Fragen seiner Studenten, ist es eine persönliche und

neue Formulierung und die Leser können darin hilfreiche Ideen und

Zugangsarten zur Überlegung und Anwendung finden.

– Sarah Belle Dougherty
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