
China – Xi’an: Terrakotta-Armee 
 

Die Terrakotta-Streitmacht von Xi’an 
Xi’ans grösster Touristenmagnet ist die Terrakotta-
Streitmacht, die auf dem Programm der meisten China-
Reisen steht. Sie zog beispielsweise 1992 1,7 Millionen 
Gäste aus dem In- und Ausland an.  
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und Ausstattung lassen heute kaum mehr das Herrscherprinzip 

waren

die 
resgleichen suchte.  

anische Armbrüste zielten auf 
 Waltran getränkte Öllampen erhellten das Innere. 

Zufälligerweise stiessen 1974 Bauern beim Brunnengraben 
auf Tonscherben, was Archäologen bewog, mit Graben zu 
beginnen. Man vermutete nämlich auf Grund historischer 
Aufzeichnungen, dass sich hier bedeutende Grabbeigaben 
des ersten chinesischen Kaisers befinden müssen. Nun 
entdeckte man eine unterirdische Grabanlage mit 
lebensgrossen Kriegern und Pferden, die bestätigten, dass 
Pracht und Ausmass der Schilderungen nicht übertrieben 
waren.
 
Grabmal für Qin Shi Huandi
247 v. u. Z. bestieg Zheng, der vorerst unter seinem eigenen 
Namen herrschte, den Thron als König des Staates Qin. 
Seine Politik und Armee waren so erfolgreich, dass er als 
Reichseiniger und damit als erster Kaiser Chinas in dessen 
Geschichte einging. Als Kaiser Qin Shi Huangdi regierte er 

von 212 bis 210. Stets auf der Suche nach Unsterblichkeit erteilte er 246 im Alter von dreizehn 
Jahren den Befehl zum Bau eines „unterirdischen Reiches“, das auch noch nach seinem T
seinem Ruhm künden sollte. 
Einerseits entstand sein Grabhügel, anderseits, etwa anderthalb Kilometer westlich davon, die 
unterirdische Terrakotta-Armee, die die Aufgabe hatte, das Grab gegen Osten hin zu bewachen. 
Aufbau und Lage richteten sich nach den traditionellen geomantischen und kosmischen 
Vorstellungen. Pracht, Grösse 
nachvollziehen. Prägend war 
der Glaube, der Verstorbene 
habe nach wie vor Einfluss 
auf das jetzige Leben; die 
Totenbeigaben  
Machtsymbole. 
Qin Shi Huangdi bot 
siebentausend Zwangs-
arbeiter, Architekten und 
Künstler auf, um ihm eine 
unterirdische Palastanlage als 
Grab aufzubauen, 
ih
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Das Reich en miniature 
So entstand etwa dreissig Kilometer nordöstlich von Xi’an, bei der Stadt Lintong, sein Grab unter 
einem 46 m hohen Erdhügel. Um das Jahr 100 v. u. Z. berichtete der Historiker Sima Qian über 
Ausmass und Ausstattung der Grabkammer, die alles im verkleinerten Massstab enthalten sollte, 
was im Reich vorhanden war: Paläste, Pavillons, Amtsgebäude, Gebirge und Flüsse wurden 
nachgebildet. Der Yangtse und der Gelbe Fluss bestanden aus Quecksilber und ergossen sich bei In-
Bewegung-Setzen einer Mechanik in einen kleinen Ozean. Die Regionen des Reiches wurden 
nachgezeichnet und darüber an die Decke die Gestirne gemalt. Mech
Eindringlinge. Mit



Die Tonsoldaten 
Da die Archäologen mit der Freilegung der vielen Tonsoldaten ohnehin überlastet sind, verzichtete 

ldaten haben ihre langen Haare oben zusammengebunden und 

öher 

bei 

ie Gäste konstruiert, auf denen 
an recht nahe an die graubraune Masse herankommt. Fotografieren verboten. Meine Aufnahmen 

 Souvenirshop… 

habern der tönernen Streitmach. Die Archäologen 
öffneten noch eine vierte, allerdings leere Grube. Vermutlich mussten die Arbeiten damals infolge 
eines Bauernaufstandes aufgegeben werden. 

man bis anhin auf die Öffnung des Grabhügels. 
Die mittlerweile weltberühmte Terrakotta-Armee des Herrschers Qin Shi Huandi wurde in drei 
Sektoren unterschiedlichster Grössen freigelegt. Die Krieger stellte man in der damals üblichen 
Schlachtordnung auf, damit sie über die Totenruhe des Kaisers wachen konnten. Die Vorhut stellte 
man in breiter Front auf, gefolgt von sechs Quadrigen. Die Haupttruppe bildeten die Fusssoldaten, 
gruppiert in elf Kolonnen, an den Flanken durch Bogenschützen gedeckt. Die Grösse der 
gepanzerten und ungepanzerten Soldaten beträgt zwischen 1,75 m und 1,95 m; die Pferde sind etwa 
1,7 m hoch und 2 m lang. Die So
verknotet, Offiziere tragen 
Mützen mit einem Zipfel, 
Generäle Mützen mit zwei 
Zipfeln. Je mehr Schuppen auf 
dem Panzer sind, desto h
ist der Rang des Trägers. 
Körperteil für Körperteil 
wurde einzeln, allerdings 
normiert, angefertigt, dann 
zusammengesetzt und 
schliesslich gebrannt, was zu 
einer Serienproduktion führte. 
Die teilweise Furcht 
erregenden Gesichtszüge 
wurden hingegen individuell 
nachmodelliert und verraten 
die verschiedene Herkunft der 
Soldaten. Schon damals stammten sie aus allen Regionen des riesigen Reiches. Mit kräftigen 
Farben wurden die Krieger bemalt, wovon heute jedoch kaum mehr etwas sichtbar ist. – Einst 
standen die Soldaten in grossen, mit Holz gedeckten unterirdischen Kammern. Diese wurden 
der Grabplünderung im Jahre 206 v. u. Z. ebenfalls beraubt. Aufständische zerschlugen später die 
Tonfiguren und steckten die Holzkonstruktionen in Brand. 
Das Sichern der Spuren der einstigen Bemalung und das Zusammensetzen der zerstörten Figuren 
gehören heute zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Archäologen. Über den drei Sektoren der 
Streitmacht wurden moderne Hallen errichtet und Laufstege für d
m
stammen von käuflichen Nachbildungen aus dem
 
Die drei Hallen mit den Terrakotta-Figuren 
Die grösste Halle umfasst die 12'600 m2 grosse Grube Nr. 1 mit dem rechten Flügel des 
unterirdischen Heeres: Etwa 6000 Infanteristen und Streitwagen in Lebensgrösse sollten über den 
ewigen Schlaf des Kaisers wachen. Im zwanzig Meter entfernten zweiten Sektor mit der 600 m2 
grossen Grube bilden 1500 Terrakotta-Figuren den linken Heeresflügel: Die Kavallerieeinheit wird 
durch Fusssoldaten und Streitwagen verstärkt. Bei den Grabungsarbeiten stiess man hier unter 
anderem auf zweitausend Waffen. Der dritte Sektor mit der ungefähr 520 m2 grossen Grube enthält 
die „Kommandozentrale“ mit den Befehls


