
Banpo Kultur um Xian (4700 
- 4000 v. Chr.) 
Die Frühkultur der Banpo erbaute 
am Fluss Chan bei Xian schon vor 
rund 6700 Jahren massive Rund-
häuser, war also schon weiter 
entwickelt als ihre Zeitgenossen 
derselben Phase der Jungsteinzeit 
in Europa mit den Kreisgraben-An-
lagen. Doch das Erstaunlichste ist, 
dass sie im Zentrum ihrer Dörfer 
eine Pyramiden-Halle erbaut ha-
ben (siehe Bild 14.60), für den Rat 
der Alten und Zeremonien für ih-
ren Gott. Dieser wurde mit einem 

menschlichen Körper und einem 
Kopf mit Fisch-Flügeln oder Körper 
mit Fischschuppen dargestellt (wie 

bei den Ponce, Fraile und Benett-
Monolithen in Tiahuanco in Bolivi-
en). Doch Xian liegt weder an einem 
See, noch grenzt es an ein Meer. 

Das dreieckige Symbol der Pyra-
miden taucht auf fast allen Banpo-
Töpferwaren auf, die bereits bemalt 
und gebrannt wurden (siehe Bild 3). 
Sie schufen auch erste Schriftzei-
chen, was als Sensation gilt. Doch 
woher hatten sie all dieses Wissen?

Ich gehe davon aus, dass es von 
ihren Lemurischen Vorfahren im 
Taklamakan-Becken stammte und 
den Weg bis nach Xian gefunden 
hat. 

Die Kaiser-Stadt Xian
Xian liegt in Zentralchina und als 
Hauptstadt der Provinz Shaanxi ist 
sie heute eine der 15 Unterprovinz-
städte Chinas mit fast acht Millionen 

Einwohnern. Doch Xi‘an war bereits 
ab 250 v. C. die Hauptstadt des er-
sten Kaiserreiches und danach im 
Verlauf von 1‘120 Jahren von weite-
ren Kaiserhäusern. Meist unter dem 
Namen Chang‘an, der „Langer Frie-
den“ bedeutet. Von hier aus wur-
den unter der Qin-Dynastie bis zum 
Jahre 221 v. C. alle rivalisierenden 
Reiche erobert und zum ersten Mal 
das gesamte chinesische Territori-
um unter einem Kaiser vereint. Das 
Chang‘an der Han-Zeit lag etwa 5 
km nordwestlich der heutigen Stadt 
und hatte um die Zeitenwende schon 
240‘000 Einwohner. Im Jahr 18 n. C. 
wurde die Stadt im „Aufstand der 
Roten Augenbrauen“ verwüstet, 
worauf die Kaiserfamilie die Haupt-
stadt nach Luoyang verlegte. Ab 582 
n. C. wurde unter dem ersten Sui-
Kaiser nahe dem heutigen Xi’an die 

Bild 1: Grab-Pyramide des Han-Kaisers Wudi, auch 
„Pyramide des Ostens“ genannt.

Bild 3: Pyramidensymbole finden sich auch auf alten 
chinesischen Töpferwaren.

Bild 2: Satellitenaufnahme der 
Pyramiden in Chinas „Tal der Könige“.
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neue gewaltige Hauptstadt Daxing 
errichtet, die während der folgenden 
Tang-Dynastie ab dem Jahre 618 mit 
88 Quadratkilometern Fläche und 
einer Million Einwohnern bereits die 
größte Stadt der Welt war. In dieser 
Zeit wurde sie wieder Chang‘an ge-
nannt, doch den Namen Xi’an er-
hielt die Stadt erst im Jahre 1369 
vom ersten Ming-Kaiser Hongwu. 
Das Stadtzentrum liegt heute noch 
innerhalb einer gewaltigen und fast 
vollständig erhaltenen Stadtmauer 
aus der kaiserlichen Frühzeit. 

Pyramiden im Tal der Kaiser 
Das „Tal der Kaiser“ von Xi‘an er-
streckt sich auf dem Sichuan Pla-
teau (Quin Chuan) über fast 120 Ki-
lometer entlang des Flusses Wei Ho, 
und es war für die Regentenfamilien 
Chinas so etwas wie das „Tal der Kö-
nige“ bei Luxor für die ägyptischen 
Pharaonen, denn um Xian stehen 
über 100 Pyramiden (siehe Bild 4). 
Ich hatte mich drei Jahre auf diese 
Reise vorbereitet und nach allen Be-
hördenhürden und dem Papierkrieg 
darauf gefreut, diesen Ort endlich 
selber erleben und erkunden zu kön-
nen. Die Satellitenbilder der dortigen 
Pyramiden sahen vielversprechend 
und groß aus (siehe Bild 2), ähnlich 
wie die in Ägypten und Südamerika. 
Doch als ich nach der beschwer-

lichen Reise dort ankam, war ich 
zuerst enttäuscht, denn vom Boden 
und von der Seite her gesehen, sind 
diese pyramidalen Erdbauten flach, 
meist mit einem Neigungswinkel 
unter 10°, denn sie wurden mit Ge-
röll und Bodenerde aufgeschichtet, 
deshalb auch die starke Erosion. 
Diese „Pyramiden“ sind also nicht 
aus Steinblöcken aufgebaut, wie 
die drei Megalith-Pyramiden in Giza 
oder die in Südamerika, wo die zwei 
anderen Nachfahren-Linien der At-
lanter sich niedergelassen hatten, 
wie hier die 3. Linie im Dreieck Indi-
en, Tibet und China. 

Die dortigen Pyramiden definieren 
sich nach folgenden Kriterien:

Sie wurden auf der Erdoberflä-
che aus Steinquadern aufge-
baut und sind zwischen 30 bis 
146 m hoch

Es wurden zuvor sorgfältig zu-

•

•

geschnittene und bearbeitete 
Steinblöcke verwendet

Die Pyramiden beinhalten 
Kammern oder diese liegen 
unter den Pyramiden im Unter-
grund

Deren Bau wurde nach den 4 
Himmelsrichtungen ausge-
richtet

Doch die Pyramiden von Xian erfül-
len fast keines dieser Kriterien:

Sie wurden aus Geröll, Erde 
und Lehm aufgeschichtet und 
waren zwischen 25 bis 85 m 
hoch

Einige wenige wurden aus 
Lehmziegeln aufgebaut (so wie 
die rund 1‘000 Grab-Pyramiden 
in Ägypten), 

Die meisten wurden aus ange-
häufter und gestampfter Erde 
aufgeschichtet

•

•

•

•

•

Kaiserliche Pyramiden 
in China

Rico Paganini

In Matrix�000 Band 96 berichtete Rico Paganini über 
die berühmte „weiße Pyramide“ in China. Doch sie 
ist nicht die einzige ihrer Art. Allein in den letzten  
70 Jahren wurde in China eine Vielzahl weiterer 
Pyramiden entdeckt.

Bild 4: Rund um die alte Kaiserstadt 
Xian befinden sich rund 100 Pyramiden
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