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Das Reich der Monster ist bekanntlich sehr stark bevölkert.1 Sie gelten oft
als Beispiele für das Häßliche, zumindest aber für das Seltsame und Groteske.2 Daß Monster als Produkte der Phantasie im Reich der Fabel, der
Fiktionen, der imaginierten Darstellungen in der Malerei eine große Rolle
spielen, versteht sich von selbst. Eine merkwürdige Sache ist es dagegen,
daß Monster in Form von Seeungeheuern und Monsterfischen einen prominenten Platz auf alten Seekarten einnahmen. Konnte bei unzureichender
Erforschung der Meere und angesichts der real „ungeheuren“ Größe mancher Wale, Kraken und Rochen immerhin die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, mannigfaltigen Monsterfischen und anderen Seeungeheuern auf den Weltmeeren zu begegnen, so ist es doch merkwürdig, daß
sich sagenhafte Kreaturen auf vielen Karten finden, die ja einen vorwiegend
sachlich-erschließenden Charakter haben.
Die vorliegende Publikation3 der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft unter
ihrem Imprint Philipp von Zabern ist eine Übersetzung aus dem Englischen
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und präsentiert Ungeheuer auf Land-, See- und Weltkarten aus der Zeit
vom 10. bis 16. Jahrhundert.4 Seeungeheuer auf Karten sind zweifellos ein
interessantes Sujet, weil sie ja offensichtlich in Spannung zu dem stehen,
was man im allgemeinen als Zweck einer solchen Karte ansehen dürfte. So
kann sich aus der Betrachtung dieses eher marginalen Themas auch manche Einsicht in die kulturelle Praxis der Kartenanfertigung ergeben.
Die Darstellung blickt auf die antiken Vorläufer zurück, konzentriert sich
aber ansonsten auf die Karten des Mittelalters, die sich in zwei Gruppen teilen lassen. Erstens handelt es sich um sogenannte Weltkarten (mappae
mundi), die als Überblick gedacht sind, aber für die tatsächliche Orientierung bei Reisen nutzlos waren. Zweitens ist von denjenigen Karten zu sprechen, die tatsächlich als Navigationshilfe Verwendung fanden, die sogenannten Portolankarten, handschriftliche Seekarten. Solche Karten enthielten oftmals, ja in den meisten Fällen, keine Seeungeheuer. Dies lag daran,
daß solche Ungeheuer bei der Anfertigung der Karten in Auftrag gegeben
und extra bezahlt werden mußten.
Der Verfasser vertritt die These, daß „Seeungeheuer auf Karten im Wesentlichen zwei Funktionen haben. Erstens dienen sie als „bildliche Darstellung
von Literatur über Seemonster, als Hinweise für Seefahrer auf mögliche Gefahren – wie auch als Bezugspunkte für die Geographie der Sagen- und Mythenwelt“ (S. 11). Zweitens dienen sie als Bereicherung von Weltdarstellungen durch dekorative Elemente. Das mag sich einerseits als Hinweis auf die
Gefährlichkeit des Meeres verstehen lassen, andererseits aber auch als
Hinweis auf die Belebtheit des Meeres und die Vielgestaltigkeit der Geschöpfe, auch wenn etliche dargestellten Seeungeheuer reichlich phantastisch anmuten. Schließlich wird man die auf Karten angebrachten Monsterfische und Seeungeheuer auch als Ausweis der künstlerischen Fähigkeiten
des Kartographen deuten müssen. Wenn auch viele Karten nur einzelne
Ungeheuer enthielten, so gibt es doch einige wenige, die stark bevölkert
sind, am eindrucksvollsten auf der Carta marina des Olaus Magnus von
1539 bzw. 1572, die in der schwedischen Nationalbibliothek aufbewahrt
wird. Man findet auch allerlei Beschreibungen der seltsamsten Tiere, so als
hätte es diese wirklich gegeben, beispielsweise fliegende Schildkröten –
wobei hier auch zu bedenken ist, daß sich dieses konkrete Tier auch als
Firmenemblem herausstellen mag (so wie später etwa bei manchen Verlagen der Greif, der Pinguin, der Pelikan, der Löwe, die Schlange etc.).
Es versteht sich von selbst, daß das Buch mit zahlreichen schönen Illustrationen in Farbe versehen ist, was allein schon den Kauf rechtfertigt. Schön
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ist auch schließlich, daß die aus lateinischen, spanischen oder katalanischen Schriften stammenden Zitate nicht nur in Übersetzung, sondern auch
im Originalwortlaut geboten werden. Das Buch enthält ausführliche Nachweise in den Anmerkungen, ein Namen- und Sachregister sowie ein Verzeichnis der Handschriften.
Wer Spaß daran hat, sich auch mit einem an sich marginalen Thema der
Kartenillustration zu befassen, wird das vorliegende, ausgesprochen gelungene und reizvolle Buch gewiß mit Vergnügen zur Hand nehmen und immer
wieder darin blättern und lesen.
Till Kinzel
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