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Von den Anfängen der Stadt Xi’an 
Gute, fruchtbare Böden und günstige klimatische Verhältnisse liessen seit alters her eine 
Besiedelung am Wei Jiang zu. Xi’ans Alter wird auf etwa 6000 Jahre geschätzt. Im etwa sechs 
Kilometer östlich der Stadt gelegenen Dorf Banpo siedelte eine neusteinzeitliche, Feldbau treibende 
Gemeinschaft von über fünfhundert Personen, die der Yangshao-Kultur des späten 5. Jahrtausend v. 

u. Z. angehörten.  
In und um Xi’an 
residierten die Herr-
scher von elf Dynas-
tien, weshalb es zu 
den bedeutenden alten 
Kaiserstädten Chinas 
zählt und eine der 
sechs historischen 
Hauptstädte des Rei-
ches ist. 
Das nahe Xi’an 
gelegene Feng diente 
ab 1027 v. u. Z. den 
Kaisern der 
Westlichen Zhou-
Dynastie (1066-771 v. 
u. Z.) als Residenz. 

Ebenfalls in Xi’ans Nähe lag Xianyuang, das unter den Qin im 3. Jahrhundert v. u. Z. Hauptstadt 
war und 500'000 bis 600'000 Menschen beherbergte. (Dies entsprach etwa einem Drittel der 
damaligen Gesamtbevölkerung Chinas.) Die Westlichen Han (206 v. u. Z. bis 8 n. u. Z.) erbauten 
sieben Kilometer nordwestlich des heutigen Xi’an ihre Hauptstadt Chang’an („Langwährender 
Friede“), das eine 22 km lange Befestigungsmauer mit zwölf Toren mit je drei Eingängen umgab. 
 
Wo die Seidenstrasse begann 
In Chang’an nahmen die berühmten Handelswege in den Westen ihren Ausgang, hier begann die 
berühmte Seidenstrasse. Sie führte durch Zentralasien und den Mittleren Orient ans Mittelmeer und 
verband Xi’an mit abendländischen Städten wie Venedig, Rom oder Istanbul. Während der Sui-
Dynastie (581-618) wurde die Stadt abermals vergrössert und in Daxing („Grosser Wohlstand“) 

umbenannt. In der 
anschliessenden Tang-
Ära (618-907) hiess 
sie abermals Chang’an 
und erlebte eine 
Blütezeit. Mit einer 
Ausdehnung von 84 
km2 wurde sie die 
weltgrösste Stadt. Sie 
war schachbrettartig 
gegliedert, von einer 
35 km langen Mauer 
mit dreizehn Toren  
 
◄ Der Glockenturm 
in der Innenstadt 
 



umgeben und in zwei Bereiche geteilt: in den inneren Bezirk mit dem Kaiserpalast und dem Sitz 
von Regierung und Verwaltung (er bildete das Zentrum der modernen Stadt) und den äusseren 
Bezirk, wo die Normalsterblichen lebten. Unzählige Geschäfte, Wehrtürme und Märkte reihten sich 
an seinen 25 Hauptstrassen. Chang’an entwickelte sich zu einem regen Handelszentrum. In der 
zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends trafen hier Diplomaten, Studenten und Kaufleute aus Japan, 
Indien, Persien und dem Nahen Osten zusammen; es wurde zum Begegnungsort verschiedenster 
ethnischer Gruppen und Ausgangspunkt für Reisen nach Zentralasien, Indien, in den 
Mittelmeerraum und nach Russland. 
Für China, Persien, Ägypten, die Türkei, Griechenland und Italien – die ältesten Kulturen der Erde 
– war die Seidenstrasse ein bedeutsamer Verkehrsweg, auf dem nicht nur nach Westen die begehrte 
Seide transportiert wurde, sondern auf dem auch kulturelle und religiöse (vor allem buddhistische) 
Einflüsse nach Osten, nach China, gelangten. 
Die vielen tangzeitlichen Kriege verwüsteten Stadt und Umgebung und zerstörten die meisten 
Bauten jener Epoche. Übrig geblieben sind lediglich die Grosse und die Kleine Wildgans-Pagode. 
Mit dem Sturz der Tang verlor Xi’an an Bedeutung. 
In der Ming-Ära (1368 bis 1644) breitete sich die Stadt nur auf einem Sechstel ihrer früheren Fläche 
aus und erfuhr verschiedene Veränderungen. Die Wälle aus jener Epoche umschliessen ungefähr 
den Bezirk der kaiserlichen Tang-Residenz. Jetzt erhielt die Stadt den bis heute gültigen Namen 
Xi’an, was „Westlicher Frieden“ bedeutet. 
 
Xi’an heute 
Das Stadtbild veränderte sich bis in die Mitte des 20.Jahrhunderts kaum. Xi’an dehnte sich erst seit 
den 1980er Jahren ins Umland aus. Von der historischen Altstadt sind nur noch wenige Gebäude 
erhalten. Den Hauptstrassen entlang werden alte Wohnhäuser abgebrochen, während im 
historischen Zentrum keine hohen Gebäude errichtet werden dürfen. Diese wuchern denn 
ausserhalb der riesigen Altstadtmauern. Hochhäuser zeigen also die „Vororte“ an. Am Stadtrand 
entstehen grosse Häuserblocksiedelungen, die unterschiedliche Lebensqualität bieten: Von Blöcken 
mit grauen, geschmackslosen, tristen sozialistischen Einheitselementen aus Hartbeton bis hin zu 
ansprechender Architektur ist alles vorhanden. Dazwischen nisten sich traditionelle Buden ein. 
Überall klotzen, protzen und trotzen überdimensionierte Werbeflächen, die das Stadtbild 
verschandeln. – Überall viele Leute, vor allem junge, die unterwegs sind. Es existiert keine 
Strassen- oder Untergrundbahn, dafür bedienen Minibusse auch die Quartiere und stehen über 
zehntausend Taxis (80% privat) zur Verfügung.  
Die wirtschaftliche Bedeutung Xi’ans liegt in der Textilproduktion, es ist dessen Zentrum von 
Nordwestchina. Hier wird die Baumwolle verarbeitet, die auf den umliegenden, künstlich 
bewässerten Äckern geerntet wird. Daneben sind der Maschinenbau und die Chemie bedeutsame 
Industriezweige. Schwerindustrie existiert keine. 
Xi’an beherbergt verschiedene Hochschulen, darunter eine bekannte Filmhochschule; zudem ist es 

eine Art Kulturhauptstadt. 
Es bietet eine Menge 
historischer und kunst-
historischer Denkmäler aus 
allen chinesischen Epochen 
und reiche archäologische 
Funde wie kein anderer Ort 
Chinas. Deshalb nimmt die 
Zahl der Gäste stets zu.  
In der Stadt leben etwa 2,3 
Millionen Menschen, im 
Grossraum Xi’an über sechs 
Millionen.  
◄  Das Südtor in der 
Stadtmauer 


