Verfügung, die erpicht darauf waren, in den ostasiatischen Gewässern
Handel zu treiben. So kamen langsam chinesische Karten nach Europa
und manche wurden sogar in europäischen Publikationen abgedruckt.
Allerdings war es schwierig, sie auf den Raum bezogen zu
interpretieren, und das nicht nur, weil niemand in Europa Chinesisch
lesen konnte, sondern auch, weil niemand die chinesische
kosmologische Geometrie verstand.
Die Grundregel der chinesischen Kosmologie ist, dass der Himmel
rund ist und die Erde quadratisch oder wenigstens rechteckig. So
tendierten die chinesischen Kartografen dazu, die Konfigurationen der
Erde, auch die Chinas, als Quadrate darzustellen, selbst wenn sie
keinen rechten Winkel hatten. Da sie ihre Welt als Quadrat im
Gedächtnis hatten, zeichneten sie sie so. Es handelt sich um ein
durchaus bemerkenswertes Charakteristikum der Karten, die uns das
China der Ming-Dynastie hinterlassen hat. Da sie sich nicht vorstellen
konnten, dass sie die symbolische Darstellung Chinas außer Betracht
lassen sollten, reproduzierten die europäischen Kartografen, was sie
vor Augen hatten. Erstaunlicherweise war das Resultat – das man auf
der Karte Chinae regnum in der Universalgeschichte Westindiens von
Cornelius van Wytfliet aus dem Jahr 1607 sehen kann – nicht ein
topografisch exaktes Bild, sondern eine chinesische Erinnerung an den
Blickwinkel, unter dem das Land dargestellt werden sollte. Als
vollständigere maritime Informationen bezüglich der chinesischen
Küste nach Europa gelangten, änderten die Kartografen ihre
Darstellung Chinas und gaben ihm eine ovale Form, obwohl einige wie
Samuel Purchas (um 1577–1626), englischer Chronist und Geograf,
lauthals protestierten, dies sei ein Irrtum, und nachdrücklich
behaupteten, dass die korrekte Konfiguration Chinas die der
chinesischen Version sei.
Die Beeinflussung machte sich auch in umgekehrter Richtung
bemerkbar. Als die Jesuitenmissionare und die gewöhnlichen Reisenden
sich über ganz Asien verbreiteten, brachten sie europäische Karten mit.
Vor Ort übten diese Bilder Einfluss auf die lokale kartografische Praxis
aus und brachten ein neues hybrides Bild der Welt hervor. Ebenso, wie
die europäischen Kartenverleger wollten, dass ihre Leser ein Bild von
der Welt einschließlich Chinas haben können, reproduzierten
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17. Jahrhunderts europäische Karten, um die Neugier ihrer Leserschaft
anzustacheln. Matteo Ricci (1552–1610), Missionsleiter in Peking,
benutzte bewusst die Kartografie, um die Aufmerksamkeit zu wecken,
indem er mehrere mappae mundi reproduzierte und sie sowohl an
Freunde als auch an Verleger verteilte. Er ist insbesondere berühmt,
weil er 1602 eine im 16. Jahrhundert gebräuchliche Variante des Werks
von Mercator druckte, die unter dem Namen Pseudozylinderprojektion
bekannt wurde, bei der sich die Meridiane in Richtung der Pole
krümmen, um zu einem Kompromiss zwischen einem Quadrat und
einem Kreis zu kommen. Auf dieser Karte und auf anderen trug er
Sorge, die westliche und östliche Hemisphäre leicht zu verschieben,
damit China – das er mit seinem dynastischen Namen Großer MingStaat bezeichnete – näher an der Stelle sei, an der die Chinesen es
erwarteten. Das Ergebnis glich überhaupt nicht dem, was die Chinesen
kannten. Einige waren interessiert, aber die meisten waren nicht
überzeugt: Diese Karte erinnerte sie an nichts, was sie kannten – außer
China und selbst dieses hatte nicht die richtige Form.
Die chinesische Kartografie
Eine vollständige Karte der Berge und der Meere der Erde (Shanhai
yudi quantu) ist die erste Karte der Abteilung „Geographie“ des
Illustrierten Abrisses der drei Mächte [des Himmels, der Erde und der
Menschheit] (Sancai tuhui), einer zwischen Anfang 1607 und Ende
1609 abgeschlossenen Enzyklopädie. Diese Karte wurde in zwei halbe
Holztafeln graviert, sodass sie sich, in ein Buch gebunden, auf zwei
gegenüberliegenden Folianten öffnet. Sie hat die Form eines Kreises,
eine archetypische europäische Konzeption; in China ist nur der
Himmel rund. Das vom Herausgeber kopierte Original konnte nicht
identifiziert werden, aber scheint auf der mappa mundi Waldseemüllers
von 1507 zu basieren. Diese beiden Karten stimmen in vielen Punkten
überein, darunter das Fehlen des indischen Subkontinents. Aber die
Wiedergabe der beiden Amerika ist besonders frappierend. Die Form
der Kontinente in den Drei Mächten ist der Interpretation
Waldseemüllers besonders nahe – allerdings mit einigen signifikanten

Ergänzungen. Am auffallendsten ist die Präsenz des Río de la Plata in
Südamerika (von dem die Kartenlegende die wörtliche chinesische
Übersetzung Yinhe, Silberfluss, angibt). Dies ist ein Fluss, den Ricci auf
seiner mappa mundi besonders hervorhebt, da er mit den Silberminen
von Potosí in Peru assoziiert wird. Das Silber wurde in Potosí abgebaut
und auf dem Río de la Plata flussabwärts nach Osten, nach Europa
transportiert und auf dem Landweg nach Westen bis zum Pazifik, dann
wegen des Chinahandels bis nach Manila. Dies war damals der Motor
des Welthandels, und der chinesische Kartograf hat ihn für wichtig
genug gehalten, um ihn in seine Karte aufzunehmen.
Während die Holzschneider der Drei Mächte diese Version einer
europäischen Weltkarte zeichneten, reagierten andere Chinesen anders
auf die europäische Kartografie. Die Selden-Karte ist in dieser Hinsicht
einzigartig; sie trägt den Namen des Juristen und Orientalisten John
Selden (1584–1654), der sie der Bodleian Library in Oxford vermacht
hat. Sie ist das Werk eines anonymen Kartografen, der sie
wahrscheinlich für einen 1608 auf Java ansässigen chinesischen
Kaufmann geschaffen hat. Diese große Seekarte, die eher dazu
bestimmt war, öffentlich gezeigt zu werden als der Seefahrt zu dienen,
stellt Ostasien dar, von Japan oben rechts bis nach Sumatra unten links.
Die Darstellung Chinas ist einer populären lokalen Enzyklopädie von
1599 entnommen und war also dem chinesischen Betrachter bestens
bekannt und für ihn von geringem Interesse. Die untere Hälfte der
Karte, die die Küstengebiete und die Inseln des Südchinesischen Meers
zeigt, weckt hingegen die Aufmerksamkeit. An seinen Grenzen und den
Korridoren entlang, die von ihm ausgehen, sind in gestrichelten Linien,
auf denen Kompassablesungen angezeigt sind, die Routen der
Handelsschiffe abgebildet. Hier bricht die Selden-Karte mit den
üblichen Regeln der Kartografie, nach denen die Karten immer andere
Karten kopieren. Der Kartograf hat dem Einfluss des kulturellen
Gedächtnisses standgehalten und ein Bild vorgelegt, dass das
Gedächtnis der Handelsschifffahrt in den ostasiatischen Gewässern
bewahrt, anstatt das politische Gedächtnis der einen oder anderen
früheren chinesischen Karte wieder aufzugreifen. Er hatte – und sei es
nur, um sich diese Möglichkeit auszudenken – wahrscheinlich eine
europäische Portolankarte gesehen, bevor er die seine zeichnete, aber

das Verdienst, intuitiv die Daten der Seerouten anschaulich zu machen,
gebührt nur ihm. Wir kommen hier zu dem Punkt, an dem die
verschiedenen Traditionen der europäischen und chinesischen
Kartografie beginnen, ein gemeinsames optisches Bild der Welt zu
entwickeln.
Erinnerungen an die Mongolen
Die Selden-Karte stellt die Welt als ein Netz von Seerouten dar, in dem
sich Erinnerungen an europäische und chinesische Darstellungen
mischen. Kurioserweise ist eine der Erinnerungen, die der SeldenKartograf festhält, Xanadu, die sagenhafte mongolische Hauptstadt, die
Samuel Taylor Coleridge in seinem Gedicht Kubla Khan gefeiert hat.
Auf der Selden-Karte findet sich Xanadu – Shangdu auf Chinesisch – in
der Nordostecke Chinas, unterhalb der Großen Chinesischen Mauer.
Dieser Ort sticht besonders deutlich hervor, weil seine Legende die
Form einer doppelbauchigen Flasche anstatt des Kreises hat, den der
Kartograf für alle anderen Ortsnamen verwendet. Kublai Khan ordnete
1256 den Bau dieser Stadt an, verließ sie aber neun Jahre später
zugunsten von Khanbaliq, dem heutigen Peking. 1608 war Xanadu
wahrscheinlich nur mehr ein Ruinenfeld, das kein chinesischer
Reisender mehr besucht hätte. Indem sie ihr Gedächtnis bewahrt,
verewigt
diese
Karte
das
jahrhundertealte
Gedächtnis
der
mongolischen Eroberung Chinas.
Martin Waldseemüller verfährt mit seiner carta marina auf ähnliche
Weise. Wenn auch Xanadu nicht angegeben ist, so doch Peking. Die
Quelle von Waldseemüller war Marco Polo, der mehrere Jahre an
diesem Hof verbracht und Berichte darüber nach Europa mitgebracht
hatte, wo sie die Leser um 1300 entdeckten – genau zu dem Zeitpunkt,
als Richard von Haldingham und Lafford die Hereford-Karte zeichnete.
Waldseemüller bezeichnet diese Stadt mit dem Namen Cambalu
Metropolis (Stadt Khanbaliq). Sie wird von dem seltsamen Porträt des
Großvaters von Kublai erdrückt, dem vor seiner Jurte Hof haltenden
Dschingis Khan, dass sich links von ihr befindet. Seit der Zeit, als die
Armeen von Dschingis Khan Europa bedroht hatten, waren
drei Jahrhunderte vergangen, aber als Waldseemüller die leeren Räume

Ostasiens, die seine neue pseudozylindrische Projektion ergeben hatte,
füllen musste, zeichnete er Dschingis Khan und die Stadt, die dessen
Enkel Kublai gegründet hatte – vielleicht, weil er nichts anderes zur
Verfügung hatte, das er an diesem Ort platzieren konnte. Die Mongolen
nahmen einen wichtigen Platz im europäischen Gedächtnis ein. Obwohl
sie seit mehr als einem Jahrhundert aus China vertrieben worden
waren, als Christoph Kolumbus in See stach, nahm er Die Beschreibung
der Welt von Marco Polo mit, die er für die beste Informationsquelle
über China ansah. Ist es nicht bemerkenswert, dass die beiden
äußersten Enden des eurasischen Kontinents dasselbe Gedächtnis
teilten? Vielleicht sollten die mongolischen Spuren auf diesen Karten
denen, die sie sahen, die Weite und historische Tiefe der Welt in
Erinnerung rufen. Als diese Art Kartografie zugunsten einer strikter
mathematischen Wiedergabe der Welt zurückging, begannen diese
Erinnerungen zu verblassen.
Der Globus
Die Geografie, die die Grundlage der Weltkarten bildete, hat nicht nur
zweidimensionale Karten produziert. Wenn sie auch eine horizontale
Sicht der Welt erarbeiteten, stellten die europäischen Kartografen auch
dreidimensionale Globen dar. Richard von Haldingham und Lafford sah
keinen Gegensatz zwischen der runden Gestalt der Welt und dem
flachen Grund, auf dem wir uns bewegen. Für Martin Waldseemüller
und seine Generation handelte es sich um ein mathematisches Problem,
das sie durch Weltkarten mit Kartenteilen oder Papierstreifen lösten.
Diese Blätter konnten dann in Stücke geschnitten und auf eine Kugel
aus Papiermaschee geklebt werden. Dass es gelang, einen
dreidimensionalen Gegenstand herzustellen, den man anfertigen, den
man aber mangels Vorläufer nicht wieder ins Gedächtnis rufen konnte,
war eine bemerkenswerte Leistung. Dieser Globus hatte eine Form. die
es erlaubte, etwas darzustellen, was man nach Meinung dieser
Kartografen nie sehen würde. Dennoch setzte er sich schnell als die
Darstellung unseres Planeten durch, die wir in Erinnerung behalten.
Nachdem der Globus erfunden war, konnte uns das berühmte, 1972
vom Weltall aus gemachte Foto nichts mehr offenbaren. Es bestätigte

