
Einleitung

Die  überlieferten  Weltkarten  des  Mittelalters,  besonders  die

detailreichen Großkarten (auch Radkarten genannt), üben auch heute noch eine

große Faszination auf wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Betrachter

aus. Dabei wird oft die scheinbare Naivität dieser Karten belächelt, auf denen

Maßstab oder exakt gemessene Distanzen keine Rolle spielen, die dafür aber

reich mit Burgen, Tieren, Fabelwesen und unterschiedlichen Menschenvölkern

bebildert sind. Eine solche Weltkarte erschließt sich kaum auf den ersten Blick;

dies hängt unter anderem mit der unterschiedlichen Auffassung zusammen, was

eine  Weltkarte  abbilden  soll.  In  der  heutigen  Zeit  erwartet  man  von  einer

Weltkarte  die  maßstabsgetreue  Abbildung  der  Kontinente  und  übrigen

Landmassen, die korrekte (das heißt anhand von Längen- und Breitengraden

bestimmte)  Lage  und  Ausdehnung  derselben,  die  wirklichkeitsgetreue

Wiedergabe von Flussläufen, Gebirgen, Verortung von Hauptstädten usw. Kein

Betrachter einer modernen Weltkarte käme auf die  Idee, daran zu zweifeln,

dass  der  Nil  tatsächlich so verläuft,  wie  er  auf  der  Karte  eingezeichnet  ist;

gleichzeitig wäre auch diesem Betrachter klar, dass der Verlauf des Nils nicht

bis in die kleinste Einzelheit auf der Karte dargestellt ist. Heute ist man sich

bewusst,  dass  Weltkarten  zwar  die  geographische  Wirklichkeit  abbilden

wollen, das aus Gründen des Maßstabs häufig aber eher annähernd geschieht1. 

Vor diesem Hintergrund wirken die Weltkarten des Mittelalters  noch

naiver und unwissenschaftlicher. Es ist  aus heutiger Sicht eher amüsant, auf

einer Weltkarte den Berg einzuzeichnen, auf dem die Arche Noah gestrandet ist

(vgl.  Abb.  1),  und  geradezu  lächerlich,  im  fernen  Osten  das  Paradies

einzutragen.  Dies  geschah  im  Mittelalter  allerdings  aus  einem  anderen

Bestreben heraus: Nicht die geographische Wirklichkeit sollte an einer Karte

ablesbar sein, sondern die heilsgeschichtliche Wirklichkeit. Daraus erklärt sich

auch  der  Name  mappae  mundi für  diese  Karten:  Mundus steht  dabei  (im

Gegensatz  zu  terra)  nicht  für  die  physikalische  Welt,  sondern  für  die

„Diesseitigkeit  des  zeitlich  und  räumlich  endlichen  Kosmos“.2 Um  die

Darstellungen auf den mappae mundi  zu  verstehen,  muss  man sich auf  das

1 Vgl. Englisch, Brigitte: Ordo orbis terrae. Die Weltsicht in den Mappae mundi des frühen und
hohen Mittelalters. Berlin 2002, S.153.
2 Von den Brincken, Anna-Dorothee: Fines Terrae. Die Enden der Erde und der vierte
Kontinent auf mittelalterlichen Weltkarten. Hannover 1992, S. 12.
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mittelalterliche,  von  der  christlichen  Heilsgeschichte  und  der  antiken

Überlieferung geprägte Weltbild einlassen.

Abb. 1: Die Arche Noah auf der Ebstorfer Weltkarte.  Ausschnitt aus der Ebstorfer
Weltkarte, nach der Faksimile-Ausgabe von Rudolf Wieneke.3

In  dieser  Arbeit  soll  jedoch  weniger  die  Entstehungs-  und  Über-

lieferungsgeschichte der mappae mundi behandelt werden, es soll vielmehr ein

nicht auf den ersten Blick offensichtliches Potential dieser Karten untersucht

werden:  Die  Narrativität,  eventuell  sogar  das  literarische  Potential  der

bildlichen Darstellung der  Karten  soll  anhand von Textvergleichen mit  den

Reisen des  Jean  de  Mandeville  herausgestellt  werden.  Als  Beispiel  für  die

mappae  mundi  (quasi  als  Vertreter  dieses  Genres)  wird  dabei  die  Ebstorfer

Weltkarte neben den mittelhochdeutschen Text gestellt. Zwar sind die Fragen

nach  dem  Verfasser  bzw.  Auftraggeber  dieser  Karte  und  deren  Datierung

immer noch umstritten4, die bildlichen Darstellungen auf dieser Karte liegen

aber geradezu prototypisch vor und sind daher für die folgende Untersuchung

und deren Fragestellung besonders gut geeignet. 

Die Frage nach der Literarität der mappae mundi ergibt sich zum einen

aus der starken Zusammengehörigkeit von Text und Bild dieser Karten, zum

anderen indirekt aus dem großen Erfolg der literarischen  Reisen des Jean de

Mandeville.  Es  stellt  sich  die  Frage,  ob  dieser  Reisebericht  nicht  eine

literarisierte Form einer Weltkarte ist; sein Stellenwert als „Gelehrtenwerk in

gelockerter Form“5 ist unbezweifelt. Die starke Faszination einer Großkarte wie

der  Ebstorfer  Weltkarte  und  die  für  mittelalterliche  Verhältnisse  ungeheuer

große  Auflage  und  Verbreitung  der  Reisen können  als  Anzeichen  für  ein
3 Aus: Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende
Faksimile-Karte.
4 Vgl. Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte. Bielefeld-Gütersloh 2001, Band1, S. 19.
5 Von den Brincken, Anna-Dorothee: Fines Terrae. Die Enden der Erde und der vierte
Kontinent auf mittelalterlichen Weltkarten. Hannover 1992, S. 124.
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literarisches Potential der Karten selbst verstanden werden. Dieses literarische

Potential  steckt  unausgeschrieben  in  jeder  dieser  Weltkarten:  Die

Verschiedenartigkeit  der  Darstellungen  der  bekannten  und  weitgehend

unbekannten  Teile  der  Welt  werfen  unwillkürlich  Fragen  auf.  Mit  diesen

Fragen sind (als mögliche Antworten) Geschichten über die Hintergründe und

Vorstellungen der Menschen über die Welt und sich selbst verbunden. 

1. Allgemeine Prinzipien der mappae mundi

Die  meisten  mittelalterlichen  Weltkarten  sind  im  Rahmen  von

enzyklopädischen Handschriften überliefert,  wie zum Beispiel  in  De natura

rerum und  Etymologiae sive Origines  von Isidor von Sevilla (ca. 570-636 n.

Chr.) und in den Werken des Beatus von Liébana (gest. 798 n. Chr.). Nur die

übergroßen  Weltkarten  wie  die  Ebstorfer  Weltkarte  oder  die  Herefordkarte

stehen  aus  der  Überlieferung  zusammen  mit  einem  bestimmten  Werk

herausgelöst  für  sich  selbst.  Die  Legenden  der  Ebstorfer  Weltkarte  zum

Beispiel  lassen  sich  zwar  ebenfalls  zu  bestimmten  Enzyklopädien

zurückverfolgen, aber die Karte selbst steht eher in einer Bildtradition als in

direkter  Verbindung  mit  den  Quellen  der  Legenden.6 Doch  für  die

Aufschlüsselung des Weltbildes  ist  der Kontext  der Karten wesentlich:  Alle

Weltkarten, ganz gleich in welcher Form und Größe, stehen niemals ohne einen

sie begleitenden und erläuternden Text. Dieser Zusammenhang von  scriptura

und  pictura ist deswegen so wesentlich, weil vielfach die Informationen aus

dem einen Medium, dem Text,  in das andere Medium, das Bild,  übertragen

werden. In den mittelalterlichen Enzyklopädien geschieht diese Übertragung so

erfolgreich, dass vielfach nur eine schematische Abbildung (vgl. Abb. 2) nötig

ist,  um  die  im  Text  erläuterten  Prinzipien  zu  erläutern,  bzw.  dass  dieses

Schema anstelle der ausführlichen Erläuterung symbolisch verstanden werden

kann. 

6 Vgl. Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band1, Kapitel 3.3:
Die Bilder der Karte, S. 65-92; ebenso Band 2: Die Kartenquellen der Ebstorfer Weltkarte, S.
21, Abb. 2.4.
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Abb.  2:  Schematische  TO-Karte  aus  Isidor:  Etymologiae.  Wien,  Österreichische
National-bibliothek, Cod. 67, f. 117r (12. Jahrhundert)7

Dabei stehen auch diese Piktogramme in einem speziellen Kontext: Denn die

Darstellung der Ökumene, der bewohnten Welt, in einer TO-Karte setzt eine

weitere Verortung der Landmasse auf der Erde voraus. Man kann also sagen,

dass von der Zonenkarte zur Ökumene-Karte und auch zur reich ausgefüllten

und bebilderten mappa mundi jeweils eine Vergrößerungsstufe zugelegt wurde.

Die Zonenkarte (vgl. Abb. 3) beschreibt die Aufteilung der Erde in fünf Zonen,

von denen zwei durch extreme Kälte (die Polkappen) unbewohnbar und eine

Zone  (die  Äquatorialzone)  durch  extreme  Hitze  als  unbewohnbar  gedacht

wurden. Die beiden dazwischen liegenden Zonen, die temperata, galten also im

Prinzip  als  von  Menschen  bewohnbar.  Allerdings  wurde  die  tatsächliche

Ökumene immer in diesen Darstellungen in die nördliche dieser beiden Zonen

eingeschrieben,  was  unter  anderem  auch  mit  den  Beobachtungen  der

Sternbilder und der Jahreszeiten durchaus korrekt begründet wurde. 

Abb. 3:  Macrobiuskarte,  Bibliotheca Apostolica Vaticana,  Pal.  Lat.  1341, fol.  86v.
(10. Jahrhundert).8

7 Aus: Simek, Rudolf: Erde und Kosmos im Mittelalter: Das Weltbild vor Kolumbus. München
1992, S. 62.
8 Aus: Englisch, Brigitte: Ordo orbis terrae. Die Weltsicht in den Mappae mundi des frühen und
hohen Mittelalters. Berlin 2002, S. 57.
8
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Bei der Abbildung einer rein schematischen, vielleicht auch symbolischen TO-

Karte  wurde  also  diese  Einordnung  schon  vorausgesetzt,  was  einen

zusätzlichen, genaueren Fokus auf die Ökumene an sich ermöglichte.

Die  grundlegenden,  immer  wiederkehrenden  Elemente  dieser

Ökumenedarstellung  auf  einer  Weltkarte  finden  sich  in  der  Ostung,  im

Gegensatz zur heutigen Nordung von Karten; den meist runden Karten sind das

Mittelmeer, der Don und der Nil so eingeschrieben, dass sie ein T bilden und

die  vorhandene  Landmasse  in  die  drei  bekannten  Kontinente  einteilen  (vgl.

Abb. 4 im Anhang). Dabei liegt Asien im Osten, also oberhalb des T-Balkens,

und ist so groß wie Europa (links) und Afrika (rechts) zusammen. Ebenso ist

die Stadt Jerusalem in der Mitte der Karten als das Zentrum der Welt zu finden,

und  im  äußersten  Osten  das  Paradies,  aus  dem  die  vier  Paradiesflüsse

entspringen.   Häufig  ist  im  Süden  eine  so  genannte  Monstrengalerie

eingezeichnet,  in  der  sich  auf  einem  postulierten  vierten  Kontinent

verschiedene  Wundervölker  tummeln.  Diese  Wundervölker  finden sich aber

teilweise auch in anderen Gegenden der Karten, zum Beispiel im hohen Norden

oder im Süden Asiens. Neben den Darstellungen der Wundervölker fallen auch

Abbildungen von Fabeltieren auf, die sich hauptsächlich in Asien und Afrika

aufhalten. Aus den Legenden der meisten Karten kann man erfahren, dass im

Süden der Welt eine Zone mit großer Hitze angenommen wurde, im Norden

dagegen eine Region der Kälte und Dunkelheit. 

1.2 Das Weltbild der mappae mundi

Die zuvor genannten heißen und kalten Regionen galten im Mittelalter

als unüberwindbar für den Menschen, und natürlich ergaben sich daraus auch

Probleme9:  Wenn  die  bereits  erwähnte  zweite  Zone mit  gemäßigtem Klima

ebenfalls  bewohnbar  war,  wurde  sie  auch  bewohnt?  Wenn  ja,  konnten  die

Lebewesen  dort  als  Menschen  bezeichnet  werden?  Dies  ist  eine  besonders

wichtige  Problemstellung  vor  dem  Hintergrund,  dass  die  Menschheit  nach

Aussage der heiligen Schrift von Adam und Eva abstammen (was sich auch in

schematischen Karten niederschlägt, in denen die Abstammung der Völker der

drei Kontinente auf Noahs Söhne Sem, Cham und Japhet zurückgeführt wird;
9 Eine ausführliche Darstellung liefert Flint, Valerie I. J.: Monsters and the Antipodes in the
Early Middle Ages and Enlightenment. In: VIATOR – Medieval and Renaissance Studies, Vol.
15 (1984), University of California Press, S. 65-80.
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vgl.  Abb.  2).  Aber  die  Trennzone  des  Äquators  sollte  es  nach  der

mittelalterlichen Vorstellung aufgrund der Hitze eigentlich unmöglich machen,

dass  Menschen die  südliche  der  bewohnbaren  Zonen erreichen  könnten.  Es

wird also deutlich, dass in den kleinen, meist schematischen Weltkarten in den

Handschriften  nicht  nur  eine  Darstellung  der  physikalischen  oder

geographischen  Welt  stattfindet,  sondern  in  ihnen  ist  das  mittelalterliche

Weltbild,  die  Vorstellung  vom  Kosmos  und  dem  Zusammenhang  von

Heilsgeschichte und tatsächlich erfahrbarer Welt codiert. Zu diesem Weltbild

gehört auch die Abgeschlossenheit der Welt,  bildlich dargestellt durch einen

Rand,  den  die  meisten  der  Karten  aufweisen.  Dieser  Rand symbolisiert  die

physische Endlichkeit  bzw.  Begrenztheit  der Welt,  die nach mittelalterlicher

Vorstellung  als  geschlossene  Einheit  im  Kosmos  ruht.  Dies  wird  bei  den

überlieferten  Großkarten  ebenfalls  deutlich,  zum  einen  durch  die

eingeschriebenen Legenden, aber auch durch die bildhafte Rahmengestaltung,

bei der oft außerhalb des Rahmens (des Erdkreises), also im wörtlichen Sinne

jenseits  der  Welt,  Szenen aus der Apokalypse wie z.B. das Jüngste Gericht

dargestellt werden. 

Die mappae mundi sind also nicht nur als Versuch der geographischen

Verortung  der  Welt  zu  sehen,  sondern  ganz  eindeutig  als  Verortung  der

Diesseitigkeit  der  christlichen  Schöpfungs-  und  Heilsgeschichte  sowie  des

gesammelten Wissens der Menschen über sich und ihre Welt.

2. Die Ebstorfer Weltkarte

Die größte überlieferte Weltkarte im Bereich der mappae mundi ist mit

3,58m Höhe und 3,56m Breite die Ebstorfer Weltkarte10,  die wahrscheinlich

um 183011 im Kloster Ebstorf gefunden wurde. Eine Nachzeichnung befindet

sich im Anhang (Abb. 5). Von diesem imposanten Werk existieren leider nur

noch  Reproduktionen,  darunter  drei  in  Originalgröße,  die  anhand  von

Lithographien vom Original in einem Gerbdruckverfahren in den Jahren 1951-

1953 erstellt wurden.12 Die Originalkarte wurde in der Nacht vom 8. auf den 9.

10 Miller, Konrad: Mappae Mundi. Die ältesten Weltkarten, Bd. V., Stuttgart 1885-1898, S. 3.
11 Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band1, S. 12.
12 Vgl. Michael, Eckhard: Das wiederentdeckte Monument – Erforschung der Ebstorfer
Weltkarte, Entstehungsgeschichte und Gestalt ihrer Nachbildungen. In: Kugler, Hartmut (Hg.):
Ein Weltbild vor Columbus. Die Ebstorfer Weltkarte. Interdisziplinäres Colloquium 1988
(Weinheim 1991), S. 15.
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Oktober  1943  bei  einem  Bombenangriff  auf  Hannover  zerstört,  als  das

Hauptstaatsarchiv,  wo  die  sie  aufbewahrt  wurde,  in  Brand  geriet.13 Die

Datierung gestaltet sich schwierig und ist immer noch umstritten. Anhand von

Einordnung des Malstils, wahrscheinlich benutzten Quellen für die Legenden,

Urkundenfunden und auch durch paläographische Untersuchungen wurde die

Entstehungszeit  der  Karte  von  Jürgen  Wilke  in  seiner  Dissertation  in  den

Zeitraum von 1270 bis  1330 eingeordnet.14 Aufgrund von kunsthistorischen

Aspekten,  wie zum Beispiel  der  Darstellung von Gebäuden und Menschen,

wird die Entstehungszeit häufig in die frühere Hälfte des genannten Zeitraums

gerückt, und mit etwa 1280 angegeben.15 Diese Datierung wird interessant in

Hinblick auf  die  Reisen des  Jean de  Mandeville,  dessen  älteste  überlieferte

Handschrift  auf  1371  datiert  wird  und  somit  voll  in  der  Tradition  des

Weltbildes steht, wie es auf vielen mappae mundi dargestellt wird.

Die  Abbildungen  auf  der  Ebstorfer  Weltkarte  beziehen  sich  auf

verschiedene  Bereiche  des  mittelalterlichen  Weltbildes.  Es  finden  sich

Darstellungen aus der Heiligen Schrift ebenso wie Illustrationen, die eindeutig

den  Alexanderroman  als  Vorlage  haben.  Aber  auch  Abbildungen  von

verschiedenen  Völkern,  Tieren  und  Fabeltieren,  deren  Vorbilder

wahrscheinlich  in  den  natur-  und  völkerkundlichen  Enzyklopädien  des

Mittelalters  zu  suchen  sind.  Die  Bilder  sind  nicht  willkürlich  ausgewählt.

Anhand  der  Bildelemente,  die  sich  auf  die  Bibel  beziehen,  lassen  sich  die

Grundpfeiler  der  christlichen  Lehre  nicht  nur  wieder  erkennen,  sondern

regelrecht  nacherzählen.  Vom  Paradies  im  Osten,  das  von  der  Schöpfung

erzählt, über den Turm zu Babel, den Stationen des Neuen Testamentes in der

Gegend um Jerusalem bis hin zum Tag der Auferstehung (symbolisiert durch

den  wiederauferstehenden  Christus  innerhalb  Jerusalems)  und  dem  finalen

Kampf zwischen den Mächten des Guten und Bösen (stilisiert in den Völkern

Gog und Magog, sowie in der nach Norden schauenden Christusfigur)  lässt

sich anhand der Ebstorfer Weltkarte die Bibel in den wichtigsten Grundzügen

nacherzählen. Jürgen Wilke bemerkt dazu:
„Aus der Interpretation der Randlegende zur Schöpfung ergab sich, dass die
zentrale  Aussageabsicht  der  Karte  die  Darstellung  der  Weltgeschichte  von
ihrem Beginn durch die Schöpfung bis ihrer Vollendung im Jüngsten Gericht

13 Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band1, S. 12.
14 Ebd., S. 282-286.
15 Von den Brincken, Anna-Dorothee: Fines Terrae. Die Enden der Erde und der vierte
Kontinent auf mittelalterlichen Weltkarten. Hannover 1992, S. 92.
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und  im Erscheinen  der  neuen  Welt  und  des  Himmlischen  Jerusalems  ist,
welches im Zentrum der Karte dargestellt wird: Α et Ω primus et novissimus
principum et finis.“16

2.2 Narrative Elemente

Doch ist dies nur der Rahmen dieses Weltverständnisses; eingebettet in

die  biblisch-narrative  Weltsicht  finden  sich  Elemente  wie  die  aus  dem

Alexanderroman  und  den  naturkundlichen  Enzyklopädien,  aber  gleichgültig

gegenüber  einer  chronologischen  Abfolge.  Die  biblische  Geschichte  vom

Turmbau zu Babel  aus den Anfängen der Menschheitsgeschichte hat ebenso

ihren Platz wie die vergleichsweise spät entdeckten Völker in China, oder wie

gar die Insel Japan. Doch auch diese Bilder erzählen ihre jeweilige Geschichte,

von den Reisen Alexanders des Großen über den damaligen Wissensstand über

Afrika  und  Indien  (bzw.  Asien),  bis  schließlich  hin  zu  den  zahlreichen

Erzählungen  und  Legenden  über  Wundervölker  und  Fabeltiere.  All  diese

Elemente sind Bestandteil  ein und derselben Welt,  die  –  für den Menschen

nicht immer einsichtig oder nachvollziehbar – in der Ordnung des christlichen

Gottes steht.

Die Ebstorfer Weltkarte ist also nicht nur in Hinsicht auf die Legenden

ein  enzyklopädisches  Werk,  sondern  auch  auf  der  Ebene  der  Darstellung  -

vielleicht zu vergleichen mit dem heutigen Brockhaus in Text und Bild17. Dies

ist  nicht  reduziert  auf  das  aktuelle  oder  neu  gewonnene  Wissen  der

Entstehungszeit der Karte, sondern erstreckt sich über alle damals bekannten

Ebenen, sowohl räumlich als auch zeitlich. Diese Erkenntnis erlaubt eine etwas

andere Blickrichtung auf die Karte:  In die Ebene der bildlichen Darstellung

lassen  sich,  zu  rechtfertigen  durch  die  vielen  übereinander  liegend

vorzustellenden zeitlichen Ebenen, narrative Strukturen projizieren. Damit sind

nicht nur die narrativen Strukturen gemeint, die sich aus der Wiedergabe der

biblischen Geschichten und deren Zusammenhänge ergeben, sondern genauso

diejenigen, die hinter den in diesen Rahmen eingebundenen Erzählungen und

Legenden stehen. So werden viele Abbildungen auf der Karte nur verständlich,

wenn man die dazu gehörenden Geschichten kennt. 
16 Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band1, S. 286.
17 Vgl. Hahn-Woernle, Birgit: Die Ebstorfer Weltkarte. Die Ebstorfer Weltkarte. Hrsg. vom
Kloster Ebstorf, Stuttgart-Bad Cannstatt 1987, S. 7.
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Ein  Beispiel  dafür  ist  aus  heutiger  Sicht  noch  sehr  gut  nachzu-

vollziehen:  Die  Abb.  6  zeigt  als  Ausschnitt  in  der  Gegend  des  südlichen

Afrikas auf der Ebstorfer Weltkarte einen Panther. Diese Identifizierung des

Panthers lässt sich ohne Hintergrundwissen nicht nachvollziehen, ist mit der

dazugehörigen Erklärung jedoch sehr leicht: In den meisten mittelalterlichen

Bestiarien wurde besonders die Eigenschaft des Panthers hervorgehoben, einen

süß duftenden Atem zu haben, der andere Tiere anlocke, sobald er brülle. Auch

wenn  nicht  unbedingt  nachvollziehbar  ist,  was  diese  Legende  eigentlich

bezweckt,  zeigt  sich  deutlich,  wie  viel  an  Erzählung hinter  einer  einfachen

Darstellung  eines  exotischen  Tieres  steckt.  Ohne  das  Wissen  um  diese

Erzählung ist es praktisch unmöglich, das Tier auf der Karte zu identifizieren.

  
Abb. 6: Panther und herbei gelockte Tiere,  Ausschnitt aus der Ebstorfer Weltkarte,
nach der Faksimile-Ausgabe von Rudolf Wieneke.18

2.3 Narrative Leserichtungen und deren Implikationen

 

Die narrativen Elemente der Karte spielen auch in der Leserichtung der

Karte eine Rolle. Wie im Mittelalter üblich ist auch die Ebstorfer Weltkarte

geostet, das bedeutet Europa und damit die am besten bekannten Regionen der

Welt liegen auf der linken Seite der Karte; im Osten (also oben) liegt außerdem

das Paradies. Für die narrative Struktur der Karte ergeben sich dadurch zwei

verschiedene Leserichtungen, einmal von oben nach unten, quasi vom Anfang

der Welt hinunter bis zu ihrem Ende19; zum anderen ergibt sich dann aber auch

die  Leserichtung von  Norden  nach  Süden bzw.  von  links  nach  rechts,  was

einerseits der westlichen Lese- und Schreibrichtung entspricht und daher nicht

18 Aus: Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende
Faksimile-Karte. 
19 Vgl. Hahn-Woernle, Birgit: Die Ebstorfer Weltkarte. Hrsg. vom Kloster Ebstorf, Stuttgart-
Bad Cannstatt 1987, S. 7.

11



zu vernachlässigen ist, zum anderen auch zu sehen als die Blickrichtung vom

Bekannten zum Unbekannten. 

Jede der beiden Leserichtungen zieht eine etwas abgewandelte narrative

Ausrichtung nach sich:  Von oben nach unten folgt durch das Erkennen und

Einordnen  der  Bilder  die  narrative  Struktur  der  Heiligen  Schrift,  mit  allen

anderen  Elementen  in  diesen  Kontext  eingebunden.  Von  links  nach  rechts

ergibt sich die narrative Struktur der Pilgerberichte, die in Europa starten und

nach  Süden  (rechts)  ins  Heilige  Land und  manchmal  sogar  darüber  hinaus

reisen.  Hier  spielt  die  Bibel  eine eher  unterschwellige Rolle,  die  biblischen

Erzählungen bilden eher den Hintergrund für die Reisen und Erlebnisberichte,

die sich mit den Abbildungen verbinden lassen, und nicht den stark definierten

Rahmen,  den  sie  in  der  Blickrichtung  von  Ost  nach  West  bildet.  Diese

narrativen Strukturen überkreuzen sich in der Mitte der Karte, in der nach der

Tradition der mappae mundi Jerusalem zu finden ist (vgl. Abb. 7). 

Abb.  7:  Jerusalem,  Ausschnitt  aus  der  Ebstorfer  Weltkarte,  nach  der  Faksimile-
Ausgabe von Rudolf Wieneke.20

Die  Stadt  ist  also  nicht  nur  in  der  Heilsgeschichte  und  in  den

mittelalterlichen  Enzyklopädien  über  die  Beschaffenheit  der  Erde  der

Mittelpunkt der Welt (wie auch der Blickfang einer jeden ausgestalteten Karte),

sondern  ebenso  narrativisch  das  Zentrum,  in  dem  alles  früher  oder  später

zusammentrifft und endet. Dies zeugt, mehr noch als alle möglichen bildlichen

Darstellungen aus der Bibel,  von der Durchdrungenheit  des mittelalterlichen

Weltbildes  von  der  christlichen  Lehre  und  dem  Heilsgedanken.  Über  die

Verfolgung  der  narrativen  Strukturen,  ganz  gleich,  welchen  Ausgangspunkt

man  wählt,  gelangt  man  so  unweigerlich  zu  den  zentralen  Aussagen  des

20 Aus: Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende
Faksimile-Karte.
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christlichen Glaubens, nämlich der Auferstehung und dem jenseitigen Leben in

Gottes Gegenwart. Dies alles ist verschlüsselt in der Darstellung des irdischen

Jerusalems als die Goldene Stadt, in ihrer zentralen Position in der Mitte der

Karte (Zentrum der Welt  – Zentrum des Glaubens) und nicht  zuletzt  in  der

narrativen  Zentralität:  Alle  Erzählstränge enden hier,  wie  auch  am Tag des

Jüngsten Gerichts hier die diesseitige Welt enden wird.  

3. Exkurs: Jean de Mandeville und seine Reisen

Die Person des Jean de Mandeville (oder auch John of Mandeville) ist

bis heute nicht eindeutig identifiziert. Aus dem Text selbst erfährt der Leser

über  den  vermeintlichen  Autor,  dass  er  ein  Ritter  aus  England  sei,

aufgewachsen in St.  Alban, und dass er seine Reise im Jahr 1322 begonnen

habe:
„Ich, Hanns von Mandavilla, ritter, wol ob ich sin nit wirdig sy geborn, und
erzogen in Engelland in ainem dorff haist Sant Alban, fůr uber mer, do man
zalt von Cristus geburt tusend und drúhundert jare dar nach an dem zway und
zwainzigosten jare an Sant Michels morgen.“21

Diese  Angaben sind  in  der  heutigen Forschung jedoch sehr  umstritten.  Die

beiden geläufigsten Theorien besagen zum einen, Jean de Mandeville sei ein

englischer Ritter gewesen, der aus England flüchten musste und sich in Belgien

niedergelassen hatte; andererseits könnte er aber auch ein flämischer Wundarzt

in  Liège  gewesen  sein.22  Die  tatsächlich  bisher  vorgebrachten  Belege  für

jeweils  eine  der  beiden  Theorien  sind  immer  noch  konträr  und  nicht  ohne

Zweifel zu betrachten. Eine schöne, wenn auch aus der Natur der Sache heraus

kaum  weiterführende  Zusammenfassung  des  Forschungsstandes  zu  diesem

Problem gibt M. C. Seymour:

„Two  opposing  views  are  thus  current:  the  first,  maintained  by  English
scholars,  that  the  author  was not  an English  knight;  the  second,  now held
mainly by Belgian scholars, that he was an Englishman who lived at Liège.”23 

21 Sir John Mandevilles Reisebeschreibungen in deutscher Übersetzung von Michael Velser.
Hrsg. v. E. J. Morall, Berlin 1974 (= Deutsche Texte des Mittelalters. 66), S. 3.
22 Vgl. Simek, Rudolf: Erde und Kosmos im Mittelalter: Das Weltbild vor Kolumbus. München
1992, S. 75.
23 Seymour, M.C.: Sir John Mandeville. In: Authors Of The Middle Ages Vol I, nos 1-4,
Variorum (Ashgate Publishing Limited) 1994, S. 6.
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Die Probleme bei der Identifizierung und Verortung des Autors ergeben sich

auch durch die vielen überlieferten Handschriften. Der Text  ist  nicht nur in

23324 Handschriften  überliefert,  sondern  auch  in  zwei  unterschiedlichen

Versionen, einer Kontinental- und einer Insular-Version. Darüber hinaus ist der

Text in neun verschiedenen Sprachen überliefert. Das Stemma des Textes, das

erst ab 1955 erstellt  werden konnte, ist sehr komplex,  und die gegenseitigen

Beeinflussungen der  Überlieferungen kaum nachzuvollziehen.25 Die  früheste

Handschrift wird auf das Jahr 1357 datiert26, doch auch in den folgenden gut

zweihundert Jahren bricht die Überlieferung und Verbreitung des Textes nicht

ab. Diese Vielfalt erschwert zwar die Frage nach dem Autor, zeigt aber, wie

populär der Text im Mittelalter war. 

Diese Popularität erfährt ca. ab dem 18. Jahrhundert einen deutlichen

Dämpfer,  als  sich  abzeichnet,  dass  Mandeville  höchstwahrscheinlich  die

beschriebenen Reisen nicht selbst gemacht hat, sondern alle Informationen aus

den  Reiseberichten  anderer  und  aus  ihm  zur  Verfügung  stehenden

Enzyklopädien  übernommen  und  verarbeitet  hat.27 Mit  dem  Vorwurf  des

Plagiats wird der Text  als Lüge gestempelt,  ist  aber weiterhin vieldiskutiert.

Doch genau in diesem aus heutiger Sicht eindeutigem Plagiarismus lag im 14.

Jahrhundert  der  Grund  für  den  Erfolg  der  Reisen.  In  den  mittelalterlichen

Ansprüchen an wissenschaftliches Arbeiten stand die Befolgung der bis dahin

anerkannten Autoritäten an höchster Stelle, und das auch vor der eigenen oder

anders  nachzuvollziehenden  empirischen  Erfahrung.  Durch  die  anhaltende

Popularität und der scheinbaren Bestätigung der überlieferten Autoritäten durch

einen Erlebnisbericht wurden die  Reisen schließlich selbst zu einer Autorität.

Dies ist  nicht  zuletzt  dadurch belegt,  dass Christoph Columbus nachweisbar

eine  Ausgabe  des  Textes  auf  seinen  Reisen  bei  der  Suche  nach  der

Westpassage nach Indien dabei gehabt hatte:

„The man [Mandeville;  Anm. d. A.] was a good writer,  and he became an
auctoritas.  Columbus,  Frobisher,  Ralegh,  Ortelius,  Mercator:  all  read  him,
used him, believed him.”28

24 Deluz, Christiane: Le Livre de Jehan de Mandeville. Une <<Geographie>> au XIVe siècle.
Louvaine-la-Neuve 1988, S. 371-382.
25 Seymour, M.C.: Sir John Mandeville. In: Authors Of The Middle Ages Vol I, nos 1-4,
Variorum (Ashgate Publishing Limited) 1994, S 7.
26 Ebd., S. 5.
27 Zu den Quellen von Mandeville vgl. Deluz, Christiane: Le Livre de Jehan de Mandeville.
Une <<Geographie>> au XIVe siècle. Louvaine-la-Neuve 1988, S. 429-491.
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Daraus ergaben sich natürlich Konsequenzen für das Weltbild der damaligen

Entdecker: Da sie meistens eben nicht unvoreingenommen, sondern von den

Mandeville’schen  mittelalterlichen  Erzählungen  und  deren  Tradition

beeinflusst ihre Entdeckungen machten, bestätigten sie quasi unfreiwillig die

alten Geschichten erneut. Dies konnte sich in der Ansiedelung von Menschen

fressenden Völkern in den neu entdeckten Gebieten ebenso niederschlagen wie

in Augenzeugenberichten von angeblichen Fabeltieren und Monstern.  Durch

die  Jahrhunderte  lang  tradierte  Brille  des  mittelalterlichen  Welt-  und

Völkerbildes  war  es  beinahe  unmöglich,  im neuen Südamerika  nicht  einem

Phönix  oder  einem  Stamm  von  Kannibalen  zu  begegnen.  Die  ungeheure

Wirkmächtigkeit  der  Reisen,  mit  all  ihren  Grundlagen  und  dem  ebenfalls

verwendeten, allgemein zugänglichem Allgemeinwissen des Mittelalters tritt in

den Jahrzehnten und Jahrhunderten nach Erscheinen des Textes erst richtig zu

Tage. 

Ein Grund für die große Beliebtheit ist aber auch darin zu suchen, dass

der  angebliche  Reisebericht  im  Vergleich  zu  thematisch  ähnlichen,

enzyklopädischen Werken anschaulich und spannend geschrieben ist:

„[…],  aber  Mandeville  versteht  die  Kunst,  seine  Vertrautheit  mit
wissenschaftlicher  Literatur  und  entsprechenden  Hilfsmitteln  in  einen
spannenden Reisebericht zu verpacken.“29  

Da Mandeville, ob dieser Name nun Autor oder eine ebenfalls fiktive Person

bezeichnet sei dahingestellt, nicht nur aus enzyklopädischen Werken sondern

auch aus  Reiseberichten  tatsächlicher  Pilger  und Fernreisender  schöpft,  und

zudem noch  über  literarisches  Talent  verfügt,  gelingt  ihm  die  Kompilation

eines authentisch wirkenden Berichtes, dessen Wahrheitsgehalt darüber hinaus

kaum angezweifelt wird bzw. angezweifelt oder widerlegt werden kann. Denn

an keiner Stelle wird etwas entgegen dem gesicherten Wissen der  auctoritas

„erlebt“. 

Die literarische bzw. narrative Kompetenz, die in diesem Text deutlich

wird,  soll  im folgenden Teil  der  Arbeit  mit  dem literarischen Potential  der

Ebstorfer Weltkarte (als ein Beispiel für die mappae mundi) verglichen werden.

28 Campbell, Mary B.: The Witness and the Other World. Exotic European Travel Writing,
400-1600. Cornell University Press, Ithaca and London 1988, S.10.
29Von den Brincken, Anna-Dorothee: Fines Terrae. Die Enden der Erde und der vierte
Kontinent auf mittelalterlichen Weltkarten. Hannover 1992, S. 125.  
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Es  soll  herausgestellt  werden,  dass  durch  die  Bildlichkeit  der  Karten  eine

ähnliche  den  Betrachter  faszinierende  Geschichtlichkeit  und  Literarität

hervorgerufen wird, wie dies in den Reisen des Jean de Mandeville mit Hilfe

von  narrativen  Feinheiten  zwischen  dem  kompilierten  enzyklopädischen

Wissen geschieht.

4. Strukturelle Merkmale

Die Reisen des Jean de Mandeville sind zweigeteilt. Im ersten Teil des

Buches  reist  Mandeville  von  Europa  aus  ins  Heilige  Land,  wobei  er

verschiedene mögliche Reiserouten angibt und auch in der weiteren Umgebung

von Jerusalem Städte und andere sehenswerte Orte beschreibt, die der Reisende

sich nicht entgehen lassen sollte. Auch zu diesen Sehenswürdigkeiten liefert

Mandeville  Reiserouten,  und  bewegt  sich  somit  in  der  Tradition  der

Pilgerberichte. Im Gegensatz zu den meisten Pilgerberichten belässt er es aber

in  seinen  Schilderungen  nicht  bei  Wegbeschreibungen,  Nennungen  von

günstigen Herbergen und Preislisten, die es anderen Pilgern erleichtern sollen,

selbst zu reisen. Stattdessen bietet er dem Leser sämtliches Hintergrundwissen,

das  aus  Enzyklopädien  zu  der  jeweiligen  Sehenswürdigkeit  zur  Verfügung

steht.  Dies  können  zum einen  naturwissenschaftliche  Inhalte  sein,  wie  zum

Beispiel die Sternenkonstellation, die auf der südlichen Halbkugel beobachtet

werden kann:

„Nun sỏllent ir wissen das sie in dem land dỏrt hond sie ainen andern sternen,
der hat glich die selben  natur daz er ouch all wegen still stat. Und da richtend
sich  die  schifflút  nach  in  dem selben land,  und stat zwúschent  orient  und
occident uff die rechten hand. Und den múgen wir ouch nit senhen, als wenig
sie  den  unsern  múgent  gesenhen.  Und  der  stern  haisset  in  lattin  Polus
Antarcticus.“30

Zum anderen werden in die Schilderungen des Heiligen Landes Erzählungen

aus der Bibel sowie Heiligenlegenden eingewoben, so z.B. die Erzählung vom

Turmbau  zu  Babel  und  vom Evangelisten  Johannes.  Außer  diesen  Inhalten

finden  sich  aber  auch  historische  Angaben,  z.  B.  über  die  Geschichte  des

Kalifats,  und eine  große Anzahl  an Völker-  und Regionsbeschreibungen.  In

diesen  Völkerbeschreibungen  vermischen  sich  Angaben  zu  der  ausgeübten

30 Sir John Mandevilles Reisebeschreibungen in deutscher Übersetzung von Michael Velser.
Hrsg. v. E. J. Morall, Berlin 1974 (= Deutsche Texte des Mittelalters. 66), S. 113.
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Religion, alltägliche Sitten und Gebräuche, Verhalten gegenüber Fremden (also

im Normalfall gegenüber Europäern), Essgewohnheiten bis hin zu auffälligen

körperlichen  Merkmalen.  Die  meisten  Regionsbeschreibungen  enthalten

Angaben über die Ausdehnung des Gebietes, unter wessen Herrschaft es steht,

welche  Arten  von  Handelswaren,  Bodenschätzen,  Agrar-  und

Handwerksprodukte dort zu finden sind, und welche Völker dort beheimatet

sind. Zusätzlich zu diesen eher trockenen Auflistungen sind in den Text aber

auch Legenden eingewoben, die von Wundervölkern, Fabelwesen bis hin zu

den  sagenhaften  Geschehnissen  des  Alexanderromans  und  der  antiken

Mythologie  erzählen.  Dies  alles  wird  dem  Leser  in  der  für  mittelalterliche

Texte nicht sonderlich üblichen 1. Person präsentiert, wodurch noch einmal der

Anspruch auf Authentizität des eigenen Erlebnisberichtes erhoben wird. Doch

hat diese erzählende 1. Person noch eine weitere Konsequenz auf die Wirkung

des Textes, die vor allem bei der Hinzuziehung einer mappa mundi deutlich

wird.

4.2  Standpunkt des Betrachters und mögliche Implikationen

Bei der Ebstorfer Weltkarte fällt auf, dass gerade der Bereich, der von

der  Forschung  als  Niedersachsen  identifiziert  worden  ist31,  besonders

detailgetreu und ausführlich dargestellt ist (vgl. Abb.8). Die Implikationen für

die Frage nach dem Entstehungsort bzw. nach dem politischen Hintergrund der

Karte sollen hier nicht weiter untersucht werden; es reicht festzustellen, dass

ein Betrachter aus mittelalterlichen deutschen Gebieten keine Schwierigkeiten

gehabt haben wird, sich selbst auf der Karte verortet zu finden, quasi seinen

eigenen Standpunkt im Weltgefüge erkennen konnte. 

31 Vgl. Arentzen, Jörg-Geerd: Imago mundi cartographica. Studien zur Bildlichkeit
mittelalterlicher Welt- und Ökumenekarten unter besonderer Berücksichtigung des
Zusammenwirkens von Text und Bild, München 1984, S. 165ff. 
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Abb. 8: Niedersachsen, Ausschnitt aus der Ebstorfer Weltkarte, nach der Faksimile-
Ausgabe von Rudolf Wieneke32 (Ausschnitt gewählt nach Jörg-Geerd Arentzen33).

Von  diesem  Standpunkt  aus  kann  der  Betrachter  der  Ebstorfer

Weltkarte nun anhand der beiden bereits erläuterten Blick- bzw. Leserichtung

die weitere Karte erforschen. Dabei wird es zwangsläufig dazu kommen, dass

er  auf  Darstellungen trifft,  deren  Geschichten  ihm unbekannt  sind,  und auf

Gebietsnamen stoßen, die er nicht kennt. Im Idealfall wird sich der Betrachter

dann  weitere  Informationen  über  die  ihm  unbekannten  Regionen  und

Abbildungen beschaffen,  um mehr  von der  Karte  zu  verstehen.  Genau hier

setzen die  Reisen des Jean de Mandeville  ein:  Zusätzlich zum vorliegenden

Material  bietet  der  Text  genug  Hintergrundinformationen,  sowohl  auf  die

bildliche Darstellung zutreffend als auch darüber hinaus weitere Informationen

liefernd.  Dass  Mandeville  beim Verfassen  der  Reisen  ebenfalls  eine  mappa

mundi  als  Orientierung  diente,  wird  in  der  Forschung  als  wahrscheinlich

angesehen, wie die folgende Argumentation zeigt:

„If  Mandeville’s  world resembles  an Isidorean  T-O-map, it  is  also  closely
allied to such works as the Psalter map, overseen by Christ and full of Biblical
allusions,  or  the  Hereford  Mappa  Mundi,  ‘where  history  and  theology are
projected onto an image of the real world’.”34

32 Aus: Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende
Faksimile-Karte.
33 Arentzen, Jörg-Geerd: Imago mundi cartographica. Studien zur Bildlichkeit mittelalterlicher
Welt- und Ökumenekarten unter besonderer Berücksichtigung des Zusammenwirkens von Text
und Bild, München 1984.
34 Tzanaki, Rosemary: Mandeville’s Medieval Audiences. A Study on the Reception of the
Book of Sir John Mandeville (1371-1550). Ashgate Publishing Limited, 2003, S. 97f.
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Diese Feststellung eröffnet einen weiteren Blickwinkel auf die Rezeption der

mappae mundi. Wenn Mandeville seine Reisen auf der Grundlage einer solchen

Weltkarte  geschrieben  hat,  mit  der  Hilfe  von  Enzyklopädien  und

Reiseberichten, so könnte man sagen, dass er eine mappa mundi (ob dies nun

die  Ebstorfer  Weltkarte  oder  eine  vergleichbare Ökumenekarte  gewesen ist)

ausgeschrieben bzw. literarisiert hat. Er hat die bekannte mittelalterliche Welt,

repräsentiert durch die Karte, in allen möglichen Bereichen beschrieben, mit

dem  Wissen,  das  in  seiner  Zeit  zur  Verfügung  stand.  Aber  dabei  hat  er

zusätzlich eine erzählende Position eingeführt, das „Ich“ des Textes, das den

Kenntnisstand in einer Reisebeschreibung verpackt vermittelt.

Für den Betrachter einer mappa mundi eröffnet sich so die Möglichkeit,

genau  wie  Mandeville  „Ich“  zu  sagen:  Die  Darstellungen  auf  einer  Karte

vermitteln  Informationen  und  Geschichten.  Durch  die  Aufnahme  des

gesammelten  Wissens,  wie  es  in  den  Reisen dargeboten  wird,  kann  der

Betrachter in die Rolle des Reisenden schlüpfen und selbst anhand der Karte

die bekannte Welt beschauen und erfahren. Dies hat Ähnlichkeit mit den im

Seminar besprochenen geistigen Pilgerreisen, die von einigen Klöstern anstelle

von  realen,  physischen  Reisen  gemacht  wurden:  Durch  die  intensive

Beschäftigung  mit  Pilgerberichten,  während  Pilgerreisen  benutzten  Gebets-

büchern  sowie  Berichten  über  das  Heilige  Land  und  den  heiligen  Stätten

wurden  gedankliche  Reisen  gemacht,  vielleicht  vergleichbar  mit  heutigen

Meditationsreisen an spirituelle Orte. 

Doch wird durch diese Art  der  Auseinandersetzung mit  den mappae

mundi auch noch ein anderes Bedürfnis des mittelalterlichen Gläubigen gestillt.

Wie ebenfalls im Seminar besprochen, war es für Pilger im Allgemeinen sehr

wichtig, die heiligen Stätte und Reliquien zu sehen und in deren Nähe zu sein,

da  dem Glauben nach durch  die  bloße  Betrachtung etwas  von der  heiligen

Wirkkraft  z.  B.  der  Reliquien auf die  Pilger  überging.  Der  Betrachter  einer

Weltkarte  kann  also  durch  die  Beschäftigung  mit  der  Karte  und  den

Hintergrundinformationen  auch  selbst  zum  Augenzeugen  werden,  und  dies

nicht  nur  in  der  Zeit,  in  der  er  lebt.  Dadurch  dass  auf  der  prototypischen

Weltkarte  die  bekannte  Menschheitsgeschichte  auf  der  Bibel  beruhend

dargestellt  ist,  kann der Betrachter  ebenso Augenzeuge der  Vertreibung aus

dem Paradies wie des Evangelions werden, und in manchen Fällen sogar das

Jüngste  Gericht  mit  eigenen  Augen  mitverfolgen.  Auf  den  mittelalterlichen
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Menschen muss eine so detailreich ausgestattete Weltkarte wie die Ebstorfer

noch sehr viel Ehrfurcht gebietender gewirkt haben, als dies heute der Fall ist. 

4.3 Vergleich  einiger  Darstellungen der  Ebstorfer  Weltkarte  mit  den

entsprechenden Beschreibungen bei Mandeville

Natürlich  sind  die  Reisen in  vielerlei  Hinsicht  ausführlicher  und

detailierter,  als  es  die  Ebstorfer  Weltkarte  ist.  Dies  resultiert  daraus,  dass

Mandeville  auf  viele  verschiedene  Quellen  zurückgreifen  konnte  und  das

Medium des geschriebenen Textes eine Möglichkeit zur Ausführlichkeit bietet,

die bei einer gemalten und mit Legenden versehenen Karte nicht gegeben ist.

Doch  sind  die  Hauptmerkmale  des  mittelalterlichen  Weltbildes,  die  bei

Mandeville  ausgeführt  sind,  ebenso auf einer solchen Karte vorhanden, und

bieten damit eine Grundlage zur literarischen Lesart der mappae mundi. Nach

Birgit Hahn-Woernle lassen sich die Abbildungen der Ebstorfer Weltkarte in

sechs verschiedene inhaltliche Zeitepochen einordnen: Die Genesis, das Reich

Nebukadnezars, das Zeitalter Alexander des Großen, das römische Weltreich,

die Zeit des frühen Christentums und das Mittelalter35. Für jede Epoche lassen

sich bildliche Darstellungen identifizieren, die zentrale Geschehnisse oder Orte

abbilden  bzw.  auch  regelrecht  nacherzählen.  Im  Folgenden  soll  aus  jeder

angeführten Epoche (die Überschriften der Folgeabschnitte orientieren sich an

der  genannten  Einteilung  von  Hahn-Woernle)  eine  Abbildung  und  eine

entsprechende  Stelle  aus  den  Reisen des  Mandeville  daraufhin  untersucht

werden,  inwiefern  das  literarische  Potential  der  mappae  mundi  in  der

Bildlichkeit  und  im  Zusammenhang  der  überlieferten  geschichtlichen

Zusammenhänge codiert ist.

4.3.2 Genesis

Die Genesis, die Schöpfung der Welt durch Gott, ist auf der Ebstorfer

Weltkarte  immanent,  zum einen  durch das  bloße Vorhandensein  von Land,

Wasser, Tieren und Völkern, zum anderen auch durch Abbildungen einzelner

Stationen. So findet sich im äußersten Osten der Karte das Paradies mit Adam

35 Hahn-Woernle, Birgit: Die Ebstorfer Weltkarte. Hrsg. vom Kloster Ebstorf, Stuttgart-Bad
Cannstatt 1987.
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und Eva sowie den vier Paradiesflüssen (vgl. Abb. 9), und eine Abbildung der

Arche Noah (vgl. Abb. 1).  

Abb. 9:  Das Paradies,  Ausschnitt  aus der Ebstorfer Weltkarte,  nach der Faksimile-
Ausgabe von Rudolf Wieneke36

Das  Paradies  ist  nach  den  Vorstellungen  im  Mittelalter  von  einem  hohen,

unüberwindbaren Gebirge umgeben, das es den Menschen unmöglich macht,

während  ihres  irdischen  Daseins  das  Paradies  zu  betreten.  Die  vier

Paradiesflüsse entspringen im Inneren des Paradieses und fließen dann unter

dem  Gebirge  hindurch,  um  danach  wieder  in  der  diesseitigen  Welt  zum

Vorschein zu kommen. Neben der biblischen Geschichte der Genesis ranken

sich auch noch andere Legenden um das irdische Paradies,  die  auch in den

Reisen des Mandeville angesprochen werden:

„Item ir sỏllend wissen das man zů dem paradyß nit mag kommen, weder úber
mer noch úber land. Úber lan mag nit kommen durch die wủstin von

wilder tier wegen  und von gebirg und von gestain. Uff den wassern  die uß
dem  paradyß  koment mag  man  nit  mit  schiffen  hin  in  kummen,  wan  sie
vallend  gar  zehoch.  Wann  menig  grosser  herre  hät  sich  versůcht.  Es  mag
nieman  wider  das  wasser  faren,  und  ist  menig  mensch  dar  umb  tod  von
grossenn herren die gern hetten geist wie es wảre.“ 37

Das  Auftreten  des  Paradieses  auf  der  Ebstorfer  Weltkarte  verdeutlicht  also

nicht  nur  den  Beginn  der  Welt,  wie  sie  im  der  mittelalterlichen  Weltbild

festgeschrieben ist, sondern bietet auch Gelegenheit, Erzählungen aufzugreifen,

die  sich  auf  die  geographische  Beschaffenheit  des  Umlandes  beziehen  und

36 Aus: Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende
Faksimile-Karte.
37 Sir John Mandevilles Reisebeschreibungen in deutscher Übersetzung von Michael Velser.
Hrsg. v. E. J. Morall, Berlin 1974 (= Deutsche Texte des Mittelalters. 66), S. 166f.
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Erklärungen bieten, warum bisher noch niemand vom Inneren des anscheinend

tatsächlich  existierenden  irdischen  Paradieses  berichten  konnte.  Die

Gebirgszüge,  die  das  Bild  auf  der  Ebstorfer  Weltkarte  einrahmen,  und  die

herabstürzenden  vier  Flüsse  im  Inneren  des  Bildes  bieten  somit

Anknüpfungspunkte nicht nur für die wahrscheinlich zu erwartende biblische

Erzählung, sondern auch für Legenden, die dem allgemeinen Weltbild und der

Erwartungshaltung, vielleicht auch der Neugier des Betrachters entsprechen.

4.3.3 Das Reich Nebukadnezars

Als  prominenteste  Darstellung  dieser  Zeitepoche  findet  sich  auf  der

Ebstorfer Weltkarte der Turm von Babylon (vgl. Abb. 10), der im Vergleich zu

anderen Gebäuden abstrus groß dargestellt ist, und deren Spitze abgebrochen

neben dem Sockel liegt. Der Betrachter der Karte wird durch diese Abbildung

ebenfalls  in  den Kontext  des  Alten Testaments  versetzt,  allerdings  in  einen

anderen zeitlichen Abschnitt. Schon in diesem kleinen Rahmen lässt sich also

eine  chronologische  Abfolge  in  den  Abbildungen  der  Ebstorfer  Weltkarte

erkennen, wodurch sich Anknüpfungspunkte zur biblischen sowie historischen

Geschichte ergeben. Gleichzeitig verweist die Darstellung auch schon auf das

Neue  Testament,  denn  in  der  Exegese  wird  die  Sprachverwirrung  der

Menschen  durch  die  Zerstörung  des  Turmes  gerne  einem  Gegenbild

zugeordnet,  nämlich  der  Aussendung  des  Heiligen  Geistes  zu  Pfingsten

(Entfremdung der Völker  gegenüber Annäherung von Christen egal welcher

Volkszugehörigkeit). 

  
Abb. 10: Der Turm zu Babylon, Ausschnitt aus der Ebstorfer Weltkarte, nach
der Faksimile-Ausgabe von Rudolf Wieneke38

38 Aus: Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende
Faksimile-Karte.
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Diese  Vorausdeutungen  bzw.  von  der  Exegese  gern  postulierten

Entsprechungen  von  Altem  und  Neuem  Testament  bilden  einen  wichtigen

Hintergrund für die bildlichen Darstellungen der mappae mundi: Wie bei einem

Knotenpunkt  oder  bei  einer  Kreuzung  bietet  dieser  Kontext  neue

Möglichkeiten,  das  abgebildete  Weltbild  in  einen  literarisch-erzählenden

Zusammenhang zu bringen. Denn bei jeder Abbildung ergeben sich mehrere

Möglichkeiten,  in  welchem  Kontext  das  entsprechende  Bild  gesehen  oder

gelesen  werden kann,  ob nun als  rein  historische  Information,  als  biblische

Geschichte des Alten Testamentes, in Vorausdeutung auf das Neue Testament

und damit auf die Heilsgeschichte, oder als eine Verbindung dieser Elemente.

Bei Mandeville kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Er erzählt nicht von

der biblischen Geschichte des Turmbaus zu Babylon,  nimmt sogar nur kurz

Bezug darauf. Statt dessen verortet er Babylon und den Turm geographisch und

führt dann die Größe des Turmes sowie seinen historischen Erbauer an:

„Syder ich geseyt hon von Babilonia, da der Soldan wonat, das ist daz clain
Babilonia,  nun  will  ich  úch  sagen  von  dem  grossen  Babyloni,  da  die
sprauchen  verwandlett  wurden,  als  daz  gott  wolt,  da  der  gros  turn  von
Babyloni angefangen ward, dar an die muren warend vier und viertzig stadien
hoch. […] Und der turn ist an der grỏssin wủstin von Arabia uff dem weg da
man fert in das kúngrich in Kaldea. Es ist aber lang zitt daz nieman hin dar zů
komen,  wann es  als  wủst  ist  und vol von tracken  und von schlangen und
gifftigen  wúrmen umb und  umb die  statt.  […] Und den  turn  macht  kúng
Nemroth, der was von dem land kúng und was der erst kúng der ye ward.“39  

Damit ergeben sich Hintergrundinformationen, die dem Betrachter einer

mappa  mundi,  so  sie  ihm  bekannt  sind,  die  geographische  Realität  der

wichtigen biblischen Handlungsstätten vor Augen führen. Aus der Berührung

von geographischen und physischen Informationen mit den dahinter stehenden

Erzählungen  bieten  die  Abbildungen  auf  den  mappae  mundi  weitere

Tiefenstrukturen, die auf verschiedenen Ebenen verknüpft sind und somit das

abgebildete Weltbild zu einem erzählenden Weltbild machen.

39 Sir John Mandevilles Reisebeschreibungen in deutscher Übersetzung von Michael Velser.
Hrsg. v. E. J. Morall, Berlin 1974 (= Deutsche Texte des Mittelalters. 66), S. 26f.
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4.3.4 Das Reich Alexanders des Großen

Zu dieser inhaltlichen Epoche finden sich auf der Ebstorfer Weltkarte

mehrere Abbildungen, von denen die bekanntesten wohl die Darstellungen von

Gog und Magog (vgl. Abb. 11) sowie der Amazonen sind (vgl. Abb. 12).

Abb. 11: Gog und Magog Abb. 12: Amazonen
Ausschnitte  aus  der  Ebstorfer  Weltkarte,  nach  der  Faksimile-Ausgabe  von  Rudolf
Wieneke40

Diese  Abbildungen  können  mit  unterschiedlichen  Referenzrahmen  gelesen

werden. Zum einen haben sie einen direkten Bezug zum Alexanderroman, in

dem beschrieben wird, wie Alexander der Große die Völker Gog und Magog

hinter einem Gebirge einschließt bis zum Tag des Jüngsten Gerichts, und wie

er  den  Amazonen  auf  ihrer  Insel  begegnet.  Zum anderen  haben  gerade  die

Völker Gog und Magog einen ebenso direkten Bezug auf das Alte Testament,

nach dem sie eben am Tag des Jüngsten Gerichts von Norden her über die Welt

herfallen und Verderben bringen. Die Darstellung als Menschenfresser schließt

außerdem noch an die mittelalterliche Vorstellung von Menschen fressenden

Völkern (Anthropophagen) in den äußeren Gebieten der Welt  an, und bietet

somit neben der literarischen Verknüpfung mit dem Alten Testament, mit der

Offenbarung  des  Johannes  und  dem  Alexanderroman  zusätzlich  noch

weiterführende  Ansatzpunkte  zu  den  mittelalterlichen  Wundervölkern  am

Rande der Ökumene.

Die Amazonen tauchen nicht nur im Alexanderroman, sondern auch in

den Epen des antiken Griechenlandes auf, wie zum Beispiel in der Odyssee.

Daraus ergibt sich ebenso eine über die Abbildung hinaus führende literarische

40 Aus: Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende
Faksimile-Karte.
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Struktur wie auch aus der Funktion des gesellschaftlichen Spiegels, die dem

Amazonenstaat von der heutigen Forschung für das Mittelalter zugesprochen

wird.  Dabei  wird  der  bestehenden  Gesellschaftsordnung,  die  im  Mittelalter

patriarchalisch  angelegt  ist,  eine  matriarchalische  gegenüber  gestellt,  und

zudem idealisiert.  Diese Funktion des  gesellschaftlichen Spiegels  teilen sich

die Amazonen mit vielen Wundervölkern, die nicht so sehr physiognomisch als

viel  mehr soziologisch von der  europäischen Norm abweichen.  Gleichzeitig

fungieren  die  Wundervölker  vielfach  auch  als  Mittel  zur  Abgrenzung  bzw.

fördern Überlegenheitsgefühle seitens der „normalen“ Europäer:

„They [die Wundervölker, Anm. d. A.] are included in Christian cosmography
because they provide an aesthetic contrast, as a clearly sub-human other, to
the reader’s sense of self. The readers of the Travels, imagining themselves as
occupying the cultural center of the world, require an other at the fringes of
their world as a sort of balance to their perception.”41

Mandeville  berichtet  von Gog und Magog ganz in der Tradition des

Alexanderromans und verweist ebenfalls auf die Prophezeiung, nach der die

Völker  beim  Endkampf  zwischen  Gut  und  Böse  über  die  Welt  herfallen

werden:
„Item in  den  selben  landen  da  sind  die  berg  da  die  kúng von  den  zehen
geschlechten  wurden  in  geschlossen,  die  haissent  si  in  ir  sprach  Gog und
Magog,  und múgend nienen hin uß. Und wärend zwen und zwaintzig kúng
mit allem irem volck, und die jagt kúng Alexander hin in und verschloß sie
da, als man wol geschriben vindet wie es zů gieng, von siner gebett wegen,
die er zů gott tảt.“42

Daraus  ergeben  sich  bei  den  Abbildungen  auf  mappae  mundi,  wie  schon

erwähnt,  verweisende  Erzählstrukturen  nicht  nur  in  die  biblischen

Überlieferungen,  sondern  auch  in  antike  Werke  und  darüber  hinaus  in

zeitgenössische Vorstellungen von den Rändern der bewohnten Welt und deren

wundersame Bewohner.  Die Knotenpunkte,  die bereits  bei Abbildungen wie

dem  Turm  zu  Babylon  unterschiedliche  literarische  Ebenen  miteinander

verbunden haben, werden an den genannten Stellen noch vielfältiger und lassen

41 Fleck, Andrew: Here, There, and In Between: Representing Difference in the Travels of Sir
John Mandeville. In: Studies in Philology, Vol. XCVII, No. 4, Fall 2000, S. 385.
42 Sir John Mandevilles Reisebeschreibungen in deutscher Übersetzung von Michael Velser.
Hrsg. v. E. J. Morall, Berlin 1974 (= Deutsche Texte des Mittelalters. 66), S. 151f. 

25



weitere  Verknüpfungen  mit  literarischen  Vorbildern  sowie  dem

Selbstverständnis des Betrachters einer mappa mundi zu.

4.3.5 Das römische Weltreich

Auf der Ebstorfer Weltkarte findet sich natürlich auch die Stadt Rom,

ähnlich wie Jerusalem von einer Stadtmauer umgeben (vgl. Abb. 13). Auf den

Zinnen dieser Stadtmauer ist ein Wolf abgebildet, wodurch sich natürlich die

narrative Verknüpfung zur Grünungslegende von Rom ergibt. 

Abb. 13: Rom, mit Wolf auf den Stadtmauern und vom Tiber durchflossen,
Ausschnitt  aus  der  Ebstorfer  Weltkarte,  nach  der  Faksimile-Ausgabe  von
Rudolf Wieneke43

Doch außer der Darstellung Roms auf der Karte finden sich weitere Merkmale

des römischen Einflusses auf das mittelalterliche Weltbild in der Karte: Viele

Bezeichnungen von Städten, Gebieten und Flüssen sind aus dem Lateinischen

übernommen,  ebenso  wie  Entfernungsangaben und natürlich  auch  viele  der

Legenden,  die  die  Karte  begleiten  und  erläutern44.  Sie  stammen  aus

mittelalterlichen Enzyklopädien, die zu der Zeit fast immer in Latein verfasst

bzw. zusammengestellt wurden. Darüber hinaus finden sich auf der Karte auch

Abbildungen von Städten, die zur Zeit des römischen Weltreiches gegründet

wurden und schon in dieser Epoche von einiger Wichtigkeit  waren,  so zum

Beispiel Köln und Aachen (vgl. Abb. 14). 

43Aus: Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende
Faksimile-Karte. 
44 Vgl. Hahn-Woernle, Birgit: Die Ebstorfer Weltkarte. Hrsg. vom Kloster Ebstorf, Stuttgart-
Bad Cannstatt 1987, S. 68.
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Abb. 14:  Köln und Aachen; Köln ist  leider  nur noch teilweise vorhanden, Aachen
erkennt man vor allem durch die beiden badenden Gestalten in den heißen Quellen.
Ausschnitt  aus  der  Ebstorfer  Weltkarte,  nach  der  Faksimile-Ausgabe  von  Rudolf
Wieneke45

So bildet  das  römische  Reich  vielleicht  eine  ähnliche,  wenn auch subtilere

Hintergrundstruktur  in  den Erzählstrategien  der  Karte.  Durch die  bekannten

lateinischen Namen und Maßeinheiten gewinnt die bildliche Darstellung der

bekannten Welt eine Konkretisierbarkeit, eine Begreifbarkeit, die es angesichts

der Vielfalt und der untereinander verknüpften Stationen des Weltgeschehens

ermöglicht,  die  im  Bild  dargelegten  Informationen  ins  Bewusstsein  und  in

einen fassbaren Zusammenhang zu bringen. Die Selbstverständlichkeit, mit der

im  Mittelalter  Namen  und  Bezeichnungen  sowie  termini  technici  aus  dem

Lateinischen  übernommen  wurden,  bildet  auf  den  mappae  mundi  die

Voraussetzung,  überhaupt  näheren  Zugang  zu  den  tiefer  liegenden

Informationen zu erhalten. Ein oberflächlicher Zugang ist mit Sicherheit durch

die  bildlichen  Darstellungen  gegeben,  doch  wie  anhand  der  Abbildung  des

Panthers schon gezeigt, reicht ein solcher oberflächlicher Zugang oft nicht aus.

Das Lateinische als Sprache der Wissenschaft birgt demnach einen Schlüssel,

um überhaupt erst die Mehrzahl der in die Karte eingearbeiteten Informationen

in Verbindung bringen und verständlich machen zu können. 

In Mandevilles Reisen findet sich kein direkter Bezug auf Rom oder das

römische  Reich,  allerdings  liegen  auch  hier  die  enzyklopädischen  und

historischen Überlieferungen vor, so dass der Einfluss des römischen Reiches

wie  bei  der  Karte  eher  im  Hintergrund  wirkt,  bzw.  den  Rahmen  der

wissenschaftlichen Beschäftigung mit Kosmographie und Weltbild liefert.

45 Aus: Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende
Faksimile-Karte.
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4.3.6 Das frühe Christentum

 Das frühe Christentum ist auf der Ebstorfer Weltkarte hauptsächlich in

der Gegend um Jerusalem verortet, in den Gegenden und Städten des Neuen

Testamentes (vgl. Abb. 15). 

Abb.  15:  Jerusalem  und  Gegenden  des  Heiligen  Landes,  Ausschnitt  aus  der  Ebstorfer
Weltkarte, nach der Faksimile-Ausgabe von Rudolf Wieneke46 

Hier  bieten  nicht  nur  die  Namen  und   die  beigefügten  Legenden

Anknüpfungspunkte für weitere narrative Strukturen, sondern auch Details in

den  jeweiligen  Darstellungen.  So  verweist  zum  Beispiel  die  Darstellung

Betlehems vor allem durch den über die Stadtmauer lugenden Ochsen und der

große  Stern  ausdrücklich  auf  die  Weihnachtsgeschichte47 (vgl.  Abb.  16).

Zusätzlich  zu  den  Erzählungen  des  Neuen  Testamentes  wären  auch

Querverweise zu den Kreuzzügen denkbar, deren Aktualität im Mittelalter für

fast zweihundert Jahre ungebrochen war. Es ist daher durchaus denkbar, dass

ein Betrachter einer mappa mundi bei den Darstellungen des Heiligen Landes

eben nicht nur das Neue Testament, sondern auch diverse Erzählungen von den

Kreuzzügen präsent hatte.

    

46Aus: Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende
Faksimile-Karte. 
47 Vgl. Hahn-Woernle, Birgit: Die Ebstorfer Weltkarte. Hrsg. vom Kloster Ebstorf, Stuttgart-
Bad Cannstatt 1987, S. 73.
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Abb. 16:  Betlehem mit  Ochsen und Stern,  Ausschnitt  aus der Ebstorfer  Weltkarte,
nach der Faksimile-Ausgabe von Rudolf Wieneke48

Diese Vermischung vom Neuen Testament mit der Kreuzzugsthematik

findet  sich  auch  bei  Mandeville.  Direkt  am  Anfang  des  Textes  begründet

Mandeville seine Reisen aus der Ehrerbietung heraus, die jeder Christ vor dem

Schaffen  und  dem  Opfertod  Jesu  Christi  haben  sollte,  und  aus  dieser

Motivation heraus habe er sich auf die Reise ins Heilige Land begeben. Im

Anschluss daran bezieht er sich ebenfalls auf die Gründe und Notwendigkeit

der Kreuzzüge, allerdings taucht dieses Topos im weiterführenden Text dann

nicht mehr auf.

„Dar umb sỏllen wir billich dem herren und das land da er gewunet hatt, eren
und wirdigen. Wann das land hatt getragen die frucht die uns von dem ỏwigen
tod erlỏsset hatt. Dar umb ain yeglicher cristen der es vermỏchte sollte gern
und mit grossem andacht sủchen das land das uns got mit sinem hailigen plůt
gehailigt hat und uns das verhaissen hett in unser erb. Da von wir cristen nach
Cristo sigent genant, und uns sunderlich nun genant hatt, dar umb sỏltend wir
billichen kriegen und fechten umb unser land und unser erbe das uns unser
vatter  gelassen  hatt.  Aber  laider  wir  habent  als  vil  ze  schaffend  und  ze
fechtend under uns selber, das wir unser erbe laussent besitzen und niessent
die unsảligen haiden.“49

Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Problematik der Kreuzzüge bzw.

der Verlust Jerusalems an die islamische Welt sehr stark im Denken und in der

Wahrnehmung der Welt der mittelalterlichen Menschen verankert war. Daher

ist es nahe liegend, dass auch in den Darstellungen des Heiligen Landes auf den

mappae mundi diese Thematik, wenn auch nicht an der Oberfläche, so doch im

zusammenhängenden Verständnis, durch einige narrative Strukturen vertreten

ist. 

4.3.7 Das Mittelalter

Zu der  Abbildung des  Mittelalters  auf  der  Ebstorfer  Weltkarte  gehört

zum  einen  die  sehr  detailreiche  und  genaue  Darstellung  der  bekannten

Gegenden in Europa, so zum Beispiel die Region Niedersachsen (vgl. Abb. 8)

und auch wichtige Städte und ihre geographische Lage. Ein weiterer Aspekt,

der aus dem mittelalterlichen Weltbild genauso wenig wegzudenken ist wie der

48 Aus: Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende
Faksimile-Karte.
49 Sir John Mandevilles Reisebeschreibungen in deutscher Übersetzung von Michael Velser.
Hrsg. v. E. J. Morall, Berlin 1974 (= Deutsche Texte des Mittelalters. 66), S. 2.
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Rekurs auf die Heilsgeschichte, ist die Abbildung von Wundervölkern auf dem

vermuteten, unbekannten vierten Kontinent (vgl. Abb. 17). Zwar stammen die

Überlieferungen  solcher  Wundervölker  und  monströs  anmutenden  Wesen

schon aus der Antike50, allerdings spielen sie im Mittelalter und im zu der Zeit

allgemein anerkannten Weltbild ebenfalls eine wichtige Rolle.

   

Abb. 17: Wundervölker auf dem vierten Kontinent, durch ein stilisiertes Ozeanband vom Rest
der Ökumene getrennt. Ausschnitt aus der Ebstorfer Weltkarte, nach der Faksimile-Ausgabe
von Rudolf Wieneke51 

Über die Funktion dieser Wundervölker gibt es mehrere Theorien und Ansätze,

die  sich  nicht  notwendigerweise  ausschließen.  Zum  einen  können  die

Wundervölker  als  Spiegel  der  mittelalterlichen  europäischen  Gesellschaft

verstanden werden,  wodurch Kritik  an den bestehenden Zuständen geäußert

wurde. Zum anderen wird durch die Erzählungen und Legenden, die sich um

diese Völker ranken, das Bedürfnis nach Exotismus gestillt, also das Bedürfnis

nach Erzählungen von dem völlig Anderen und Skurrilen. 

Die narrativen Strukturen,  die diesen Abbildungen zu Grunde liegen,

verweisen  sowohl  auf  die  antike  Überlieferung,  die  von  solchen

Wundervölkern spricht, als auch wiederum auf das christliche Welt bild. Wie

es auf der Ebstorfer Weltkarte besonders schön zu sehen ist, sind nämlich auch

diese für den Betrachter  merkwürdig und monströs anzusehenden Wesen ein

Teil der Schöpfung und der allumfassenden Wirkkraft Gottes. Dies zeigt sich

vor allem daran, dass der stilisierte vierte Kontinent auf der Ebstorfer Weltkarte

genauso von den Händen der im Hintergrund der Karte stehenden Christusfigur

50 Vgl. Hahn-Woernle, Birgit: Die Ebstorfer Weltkarte. Hrsg. vom Kloster Ebstorf, Stuttgart-
Bad Cannstatt 1987, S. 70f. 
51 Aus: Wilke, Jürgen: Die Ebstorfer Weltkarte, Bielefeld-Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende
Faksimile-Karte.
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umschlossen  wird  wie  auch auf  der  gegenüberliegenden Seite  die  bekannte

Welt. Wieder auf die Ebene der miteinander verknüpften narrativen Strukturen

gebracht, zeigt sich auch hier eine vielfache Anknüpfung an (im Mittelalter)

bestehende wissenschaftliche und religiöse Diskurse und Lehren, gleichzeitig

aber  auch  ein  Aufgreifen  des  Fabelhaften  und  Wunderbaren,  wie  man  es

hauptsächlich  aus  Legenden,  Märchen  –  und  eben  Reiseberichten  aus  den

exotischen Regionen der Welt kannte.

Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass auch in den  Reisen

Mandevilles einige seltsame und wunderbare Völker beschrieben werden, die

Mandeville selbst gesehen haben will, oder von denen er auf seiner Reise von

Anderen  Kunde  erlangt  haben  will.  En  klassisches  Beispiel  für  die

Wundervölker  sind  die  Hundsköpfigen,  und  natürlich  berichtet  auch

Mandeville über dieses Volk, wobei er geschickt offen lässt, ob er diese Leute

selbst zu Gesicht bekommen hat:

„Von der ynsel so fert man úber daz gros mer Occean durch manig ynsel und
kumot man zů ainer ynsel die haisset Vacanera, daz ist ain schỏn ynsel und ist
wol tusent leg witt umb und umb. Die lút in der selben ynsel, wib und man,
hond  alle  hundes  hỏpter,  und  sie  haissent  sich  dỏrt  Canafales,  und  ist
bschaiden volck und wol verstandes. (Und die bettent ainen ochsen an als iren
gott […]).52  

 Weitere Erzählungen, die als typisch für das Mittealter angesehen werden (wie

zum Beispiel die christlich typologisierten Erzählungen von Tieren wie dem

Löwen und dem Pelikan), finden sich ebenfalls in den Reisen Mandevilles und

teilweise auch auf den mappae mundi. In Mandevilles Text taucht aber auch

eine Erzählung auf, die nicht auf den mappae mundi abgebildet sind, und zwar

die vom Königreich des Priesterkönigs Johannes. Nun war im Mittelalter dieser

Text  wahrscheinlich  ebenso  bekannt  und  verbreitet  wie  die  wichtigsten

enzyklopädischen Werke, und obwohl vielleicht schon zu dieser Zeit bekannt

war,  dass der Brief des angeblichen Priesterkönig eine Fälschung ist,  hat  er

seine  Wirkung  offenkundig  nicht  verfehlt.  In  Mandevilles  Reisen wird

ausdrücklich  das  Reich  dieses  ominösen  Herrschers  beschrieben,  und

Mandeville gibt an,  dass er dieses Land bereist  hat;  auf den mappae mundi

sucht  man  allerdings  vergeblich  danach.  Allerdings  lassen  die  vielen

52 Sir John Mandevilles Reisebeschreibungen in deutscher Übersetzung von Michael Velser.
Hrsg. v. E. J. Morall, Berlin 1974 (= Deutsche Texte des Mittelalters. 66), S. 121.
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wunderbaren  Völker  und  Tiere,  die  sich  beispielsweise  auf  der  Ebstorfer

Weltkarte im Osten befinden, durchaus Raum für Spekulationen, dass sich das

Reich  dieses  Priesterkönigs,  das  ja  so  unvorstellbar  reich  an  Schätzen,

wunderbaren  Menschen und Tieren sein  soll,  vielleicht  doch irgendwo dort

(vielleicht in der Nähe des Paradieses?) befindet. Auch dieser Text, der einen

ähnlich hohen Bekanntheitsgrad im Mittelalter hatte wie Mandevilles  Reisen,

kann  also  über  narrative  Strukturen  in  die  Betrachtung  und  in  die

Beschäftigung mit einer mappa mundi eingebunden werden, auch wenn er nicht

explizit  auf der Karte durch eine Abbildung vertreten ist.  Hier lässt sich die

Vermutung anstellen,  dass eine Karte wie die Ebstorfer Weltkarte nicht  nur

innerhalb  der  Darstellungen  durch  verknüpfte  narrative  Strukturen  auf

schriftliche  Quellen  verweist,  ganz  gleich  ob  diese  enzyklopädisch  oder

literarisch  gestaltet  sind,  sondern  auch  ohne  Darstellung,  quasi  auf  der

Allgemeinbildung des Betrachters basierend, auf Texte rekuriert, die mit dem

Dargestellten in einer Reihe stehen. 

5. Schlussfolgerung

In Mandevilles Reisen finden sich, wie gezeigt, ähnliche Strukturen bei

der erzählenden Darstellung der bekannten Welt. Natürlich steht der Text auch

für  sich  allein,  er  ist  keinesfalls  eine  bloße  Verschriftlichung  einer  mappa

mundi. Aber das literarische Funktionieren des Textes beruht auf dem gleichen

Prinzip, dass auch den narrativen Elementen der Ebstorfer Weltkarte zu eigen

ist:  Die bekannten Tatsachen und Weltanschauungen werden verbunden mit

Überlieferungen  und  Erzählungen  vom  Fabelhaften,  Wundersamen  und

Fremden,  und  das  alles  aufbauend  auf  dem  im  Mittelalter  hauptsächlich

vertretenem  Weltbild.  Für  die  Reisen Mandevilles  formuliert  Klaus  Ridder

diese Prinzipien folgendermaßen:

„Wahrscheinlich hat gerade die literarisch anspruchsvolle Art der Darbietung,
verknüpft  mit  der  Beschreibung  einer  Welt  in  Kugelgestalt,  geographisch
gegliedert  nach  dem ebenso  vertrauten  wie  anerkannten  Schema der  T-O-
Karten mit Jerusalem im Mittelpunkt, den Erfolg erst ermöglicht. Das Neue,
die  von  der  wissenschaftlichen  Fachwelt  noch  längst  nicht  realisierten
Ergebnisse der großen Reisen bis in den Fernen Osten, wird konsequent auf
der Folie des Alten (T-O-Karte, Zentralität Jerusalems) abgebildet und einem
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objektiven,  der  eigenen  wie  der  zeittypischen  Erfahrungs-  und
Vorstellungswelt kongruenten Korrelat zugeordnet.“ 53 

Die  mappae  mundi  können  allerdings  auch  für  sich  selbst  innerhalb  einer

literarischen  Struktur  stehen,  und  nicht  nur  als  Folie  für  eine  literarische

Aufarbeitung der Quellen dienen. 

Die aufgezeigte Fähigkeit der mappae mundi, Verweise über sich selbst

hinaus und in ein anderes Medium hinein zu machen, und das sowohl in Form

von Abbildungen als auch in der Art, dass Texte angesprochen werden, die mit

den  durch  die  Abbildungen  stilisierten  Texten  in  einem  Kontext  stehen,

zusammen  mit  den  herausgestellten  narrativen  Strukturen,  bildet  das

literarische Potential einer solchen Karte. Wie bei einem Text auch ist es mit

einer Karte wie der Ebstorfer Weltkarte möglich, andere Quellen zu zitieren,

Verweise  auf  unterschiedliche  Zusammenhänge  zu  geben,  Wissensstände

weiterzugeben sowie Erzählungen und Legenden aufzuführen. Der Unterschied

zu einem geschriebenen Text ist dabei natürlich die Codierung in ein anderes

Medium, in die Bildlichkeit. Die erklärenden Legenden, die eine solche Karte

immer  begleiten,  legen  die  Identifizierbarkeit  der  Abbildung  fest  und

verstärken damit die Vielschichtigkeit der narrativen Strukturen, die mit dieser

Abbildung verknüpft sind. Interessant an dieser Betrachtungsweise, oder Lesart

der mappae mundi, sind die Voraussetzungen, die an den Betrachter gemacht

werden. Bei einem Text ist die Voraussetzung an den Leser die, dass er lesen

kann und (im Mittelalter zumindest) dass er einige Kenntnisse des Lateinischen

hat.  Die Voraussetzungen,  die  zum Beispiel  die Ebstorfer Weltkarte  an den

Betrachter macht, sind ganz anders. Zwar kann ein Betrachter, der lesen und

auch Latein  kann,  die  Legenden auf  der  Karte  lesen  und den  Abbildungen

zuordnen;  zusätzlich  aber  richtet  sich  das  Verständnis  der  Karte  und  ihres

Inhaltes an die Intelligenz des Betrachters, das heißt, der Betrachter kann (und

muss)  selbst  in  Eigenleistung  die  narrativen  Strukturen  und  deren

Verknüpfungen nachvollziehen,  um ein  vollständiges  Bild  bzw.  Verständnis

von der mittelalterlichen Welt zu erhalten. Auf diese Weise entfalten Karten

wie die  Ebstorfer  Weltkarte  bis  heute  ihre  Faszination  und das  wecken das

53 Ridder, Klaus: Übersetzung und Fremderfahrung. Jean de Mandevilles literarische
Inszenierung eines Weltbildes und die Lesarten seiner Übersetzung. In: Übersetzen im
Mittelalter, Berlin 1996, S. 262 (= Wolfram-Studien Bd. 14).

33



Bedürfnis, mehr über die zu Grunde liegenden Geschichten und das dahinter

stehende Weltbild zu erfahren.
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Anhang

Abb. 4: Die Herefordkarte als Beispiel für eine typische mappa mundi (Ende
13. Jahrhundert).

Aus:  Simek,  Rudolf:  Erde  und  Kosmos  im  Mittelalter:  Das  Weltbild  vor
Kolumbus. München 1992, S. 63.
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Abb.  5:  Nachzeichnung  der  Ebstorfer  Weltkarte,  nach  Grosjean/Knauer,
Kartenkunst, S. 26/27.

Aus: Englisch, Brigitte: Ordo orbis terrae. Die Weltsicht in den Mappae mundi
des frühen und hohen Mittelalters. Berlin 2002, S. 652.
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Bildnachweis

Abb. 1:
Ausschnitt  aus  der  Ebstorfer  Weltkarte  nach  der  Faksimile-Ausgabe  von
Rudolf  Wieneke,  aus:  Wilke,  Jürgen:  Die  Ebstorfer  Weltkarte,  Bielefeld-
Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende Faksimile-Karte.

Abb. 2:
Schematische  TO-Karte  aus  Isidor:  Etymologiae.  Wien,  Österreichische
Nationalbibliothek,  Cod.  67,  f.  117r  (12.  Jahrhundert),  aus:  Simek,  Rudolf:
Erde und Kosmos im Mittelalter: Das Weltbild vor Kolumbus. München 1992,
S. 62.

Abb. 3:
Macrobiuskarte, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Pal. Lat. 1341, fol. 86v. (10.
Jahrhundert), aus: Englisch, Brigitte: Ordo orbis terrae. Die Weltsicht in den
Mappae mundi des frühen und hohen Mittelalters. Berlin 2002, S. 57.

Abb. 4:
Die Herefordkarte, aus: Simek, Rudolf: Erde und Kosmos im Mittelalter: Das
Weltbild vor Kolumbus. München 1992, S. 63.
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Abb. 5:
Nachzeichnung der Ebstorfer Weltkarte, nach Grosjean/Knauer, Kartenkunst,
S. 26/27.
Aus: Englisch, Brigitte: Ordo orbis terrae. Die Weltsicht in den Mappae mundi
des frühen und hohen Mittelalters. Berlin 2002, S. 652.

Abb. 6-17:
Ausschnitte  aus  der  Ebstorfer  Weltkarte  nach  der  Faksimile-Ausgabe  von
Rudolf  Wieneke,  aus:  Wilke,  Jürgen:  Die  Ebstorfer  Weltkarte,  Bielefeld-
Gütersloh 2001, Band 2, beiliegende Faksimile-Karte.
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