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Eva, Sphinx und Amazone 
Frauen in Text und Bild mittelalterlicher Weltkarten 
von Ingrid Baumgärtner 

Eine Durchsicht der in mittelalter
liche Weltkarten eingebetteten 
Texte und Bilder zeigt, dass Frauen 
generell in drei verschiedenen 
Funktionen veranschaulicht sind: 
erstens als Gestalten aus Bibel und 
Christentum, zweitens als mythi
sche, historische oder pseudohis
torische Individuen sowie drittens 
als fremde, von der europäischen 
Norm abweichende Wesen. Bei der 
Auswahl und Ausgestaltung die
ser Motive orientierten sich die 
Kartenzeichner an individuellen 
Kriterien, um intendierte Aussa
gen bewusst in das Weltbild um
zusetzen. Die Historikenn Prof. 
Dr. Ingrid Baumgärtner stellt fest, 
dass ein solcher Befund ganz im 
Gegensatz zur bisherigen For
schung steht, die vor allem das 
Unveränderliche und Traditionelle 
dieser Weltkarten betonte, wobei 
die kartographische Perzeption 
von Frauen und Geschlechterrol
len vollkommen vernachlässigt 

wurde. 

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts, 
wohl in den Jahren nach 1283, ent
stand die aus einem einzigen Stück 
Pergament gefertigte enzyklopädi
sche Weltkarte von Hereford 
(Abb. 1), als deren mutmaßlicher 
Autor ein gewisser Richard von 
Haidingharn zu nennen ist. Mit 
den beachtlichen Außenmaßen 
von 158 x 133 cm ist sie die größte 
noch im Original erhaltene mappa 
mundi, auf der die Kontinente Eu
ropa (links unten), Asien (obere 
Hälfte) und Afrika (rechts unten) 
dem geqsteten T-0-Schema folgend 
durch Mittelmeer, Don und Nil 
voneinander getrennt sind. Der 
christlich dominierte, auf Jerusalem 
zentrierte Weltentwurf zeigt unter 
den zahlreichen in Text und Bild 

verarbeiteten historischen, mytho
logischen, religiösen, politischen 
und mythischen Motiven auch ver
schiedene, bisher kaum beachtete 
Frauengestalten, die sich letztlich 
drei Weiblichkeitstypen zuordnen 
lassen. 

Den ersten Typ der biblischen 
Frauen verkörpert hauptsächlich 
Eva, die zusammen mit Adam der 
Versuchung der Schlange erlag, ehe 
beide von Cherub aus dem Garten 
Eden vertrieben wurden. Die Szene 
ist ganz im Osten der Karte in zwei 
aufeinanderfolgenden Phasen dar
gestellt (Abb. 2 a und 2 b): zuerst 
die Versuchung in dem von der 
Welt durch eine Mauer und einen 
Wassergraben abgetrennten irdi
schen Paradies und dann die Ver
treibung der gebeugten Stammel
tern durch den Wächterengel mit 
dem erhobenen Flammenschwert 
in der Rechten. Ebenfalls der bibli
schen Sphäre zuzuordnen ist die 
Geschichte um Lots Frau, die, Ge
nesis 19,26 zufolge, während der 
Flucht trotz des göttlichen Verbots 
auf das zerstörte Sodom und Go
morra am Toten Meer zurück
blickte und daraufhin wegen ihres 
Ungehorsams zur Salzsäule er
starrte (Abb. 3). 

Den zweiten, mythischen Typ 
symbolisiert eine Seejungfrau im 
Mittelmeer westlich der griechi
schen Insel Naxos (Abb. 4). Diesem 
Modell der Fabelwesen entspricht 
ferner die in Afrika nahe dem Nil 
eingezeichnete Sphinx, die mit ge
fiederten Vogelschwingen, Greifen
klauen, Reptilienschwanz und be
helmtem Mädchenkopf (Abb. 5) in 
mancher Hinsicht an eine Harpyie 
erinnert. Auch die beiden, unter 
den gewöhnlich geschlechtslosen 
Erdrandvölkern einzigartig mit 
Vulva und Penis sexualisierten 

Blemmyae, kopflose Gestalten bei
derlei Geschlechts mit Augen, 
Mund und Nase auf der Brust, sind 
diesen sagenhaften Mischwesen 
zuzurechnen. 

Den dritten Typ einer fremden, 
europäische Verhaltensnormen 
durchbrechenden Weiblichkeit re
präsentieren die in Indien regieren
den Frauen (Abb. 6), eingeordnet 
ganz im Osten unterhalb des Para
dieses, gleichsam am Ende der 
Welt, mit dem eingängigen Begleit
text Gens indie a feminis regitur 
("Das Volk Indiens wird von Frau
en regiert"). Fremde Lebensformen 
zeigen sich auch bei den Frauen 
des wilden Stammes der Psylli am 
südlichen Rand Afrikas, deren 
Männer die eheliche Treue der Gat
tinnen und Legitimität ihrer Nach
kommen dadurch zu sichern ver
standen, dass sie die neugeborenen 
Kinder dem Urteil giftiger Schlan
gen aussetzten; nur die ehelich Ge
zeugten sollen überlebt haben, sei 
es aufgrundihrer Immunität gegen 
das Toxikum oder weil sie nicht 
gebissen wurden. 

Frauenrollen in der g6ttllchen 
Ordnung 
Abbildungen weiblicher Figuren 
und entsprechende Texte finden 
sich nicht nur auf der Hereford
karte, sondern auch auf zahlrei
chen anderen Weltkarten vom aus
gehenden 10. bis zur Mitte des 15. 
Jahrhunderts. Gerade die enzyklo
pädische Ausrichtung der Karten 
implizierte unwillkürlich auch die 
Einfügung weiblicher Geschöpfe in 
die symbolbeladene, wohl struktu
rie~te göttliche Ordnung, wobei die 
Kartographen eine bewusste Selek
tion der in Bibel, antiken Stoffen 
und aktuellen Reiseberichten be
schriebenen Bestimmungen und 



Funktionen von Frauen vornahmen 
und in ihr vielschichtiges Medium 
übertrugen. 

Die Frauendarstellungen auf 
Weltkarten begannen spätestens in 
der zweiten Hälfte des 10. Jahr
hunderts mit dem Abbild Evas im 
Paradies. Dann integrierten die 
Kartographen vom ausgehenden 
12. Jahrhundert an einzelne, von 
weiblichen Gestalten dominierte 
Territorien, vor allem die Gefilde 
der Amazonen. Abwechslungsrei
cher gestaltet wurde das kartogra
phische Frauenbild erst in den Pro
dukten des späten Mittelalters, 
angefangen mit den beiden gran
diosen Wandkarten aus der zwei
ten Hälfte des 13. Jahrhunderts, der 
1943 im Original zerstörten Ebstor
fer Weltkarte und der bereits er
wähnten Herefordkarte. Insbeson
dere die Abbildungen nahmen in 
dieser Zeit deutlich zu, um dann 
im 15. Jahrhundert wieder teilweise 
zu verschwinden. Letztlich blieben 
meist nur kurze Textpassagen über 
weibliche Lebensräume im Karten
raum zurück. Der Umgang der 
Kartographen mit den vielschichti
gen Überlieferungen über Frauen 
war im Laufe des Mittelalters also 
deutlichen Veränderungen unter
worfen. 

Dieses Potential unterschiedli
cher, vom 10. bis 15. Jahrhundert 
in Bild oder Text entwickelter 
Vorstellungen von Frauen ist im 
folgenden exemplarisch zu be
leuchten. Zu erwarten ist keine 
umfassende Theorie von Ge
schlechterverhalten und differen
zierten Wahmehmungsstrategien; 
dafür eignen sich andere Quellen
gattungen gewiss besser. Aber die 
Weltkarten sind bildlicher Aus
druck einer Perzeption von Ge
schlechterrollen, die der europä-

ische männliche Beobachter (und 
fast alle Kartenzeichner waren 
Männer) angesichts fremder Frau
en in schwer zugänglichen und 
kaum fassbaren Welten entwi
ckelte. Ziel der Ausführungen ist 
es, die Vielfalt kartographischer 
Repräsentation von Weiblichkeit 
anhand ausgewählter Beispiele 
aufzuzeigen und einige Strategien 
für die Aneignung des Wissens 
über fremde Frauen im selektiven 
und traditionellen Medium der 
hoch- und spätmittelalterlichen 
Kartographie zu erläutern. 

Weibliche Gestalten aus Bibel 
und Christentum: Eva und der 
Sündenfall 

Bibel und Christentum tragen zu 
unserem Thema weniger bei als 
wir zunächst erwarten. Häufig ein
gezeichnet ist fast nur das Paradies 
mit Adam und Eva, der ersten Frau 
der Weltgeschichte, die mit dem 
Sündenfall Sexualität und Tod in 
die Welt einführte. Wir finden Eva 
am frühesten in der Gruppe der 
fünfzehn verschiedenen, aus dem 
10. bis beginnenden 13. Jahrhun
dert stammenden Weltkarten des 

Abb. 1: Hereforder 
Weltkarte (nach 
1283), Hereford Ca· 
thedral Ubrary. 



Abb. 2 a: Hereforder 
Weltkarte (nach 
1283), Ausschnitt mit 
der Vertreibung aus 
dem Paradies in zwei 
Phasen; Hereford Ca
thedral Ubrary (unten 
links) 

Abb. 2 b : Umzeich
nung (unten rechts) 

Abb. 3: Hereforder 
Weltkarte (nach 
1283), Ausschnitt mit 
Lots Frau; Hereford . 
Cathedral Library 
(rechts oben) 

Abb. 4: Hereforder 
Weltkarte (nach 
1283), Ausschnitt mit 
einer Seejungfrau im 
Mittelmeer westlich 
der griechischen Insel 
Naxos; Hereford Ca
thedral Library (rechts 
unten) 

Beatus von Liebana, eines asturi- - Eva haben den Platz getauscht, 
sehen Mönches und Schriftstellers, und der Baum mit Schlange ist so 
der um 776 in Erwartung des na
hen Weltunterganges einen bedeu
tenden Apokalypsenkommentar in 
zwölf Büchern zusammenstellte. 
Die in den Prolog zum zweiten 
Buch eingebundene Weltkarte, die 
in der Regel die Doppelseite eines 
Codex einnimmt, sollte die Heils
geschichte und vermutlich die Mis
sionsgebiete der zwölf Apostel ver
anschaulichen. Eine Analyse der 
fünfzehn Paradiesdarstellungen 
lässt zwei Grundtypen erkennen; 
differenzierendes Kriterium ist die 
graphische _Ausgestaltung entwe
der figürlich mit den Urmenschen 
Adam und Eva (in 12 Karten) oder 
abstrakt mit den Paradiesflüssen 
(in nur 3 Karten). 

Kennzeichnend für den uns in
teressierenden ersten Typ ist der 
sog. Silos-Beatus, dessen Illumina
tionen 1109 vollendet wurden. Die 
Paradiesszene auf der rechten Kar
tenhälfte (Abb. 7) zeigt den erfolg
ten Sündenfall; die Stammeltern, in 
der Bildmitte Eva, stehen neben 
dein Baum mit der Schla~ge, deren 
Kopf direkt neben Evas Haupt an
deutet, dass die Versuchung von 
ihr auf Eva ausgegangen ist. Das 
Design akzentuiert den Garten 
Eden als Inbegriff der Erschaffung 
des Menschen und der selbst ver
schuldeten Vertreibung. 

Eine andere Paradiesversion 
zeigt die wohl späteste Beatuskarte 
von Arroyo aus der ersten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts. Adam und 

weit nach rechts verschoben, dass 
er aus dem Paradies evakuiert ist. 
Zudem deutet der seine Scham 
bedeckende Adam mit dem Zeige
finger auf die schuldige Eva, die, 
ein Blatt vor dem Geschlecht, mit 
abwehrender Geste darauf reagiert. 
Mit dieser Anklage gewinnt die 
Sündhaftigkeit der Urmutter als 
Vertreterin der Weiblichkeit ein 
neues Gewicht. 

Auffallend ist der in Szene ge
setzte Funktionswandel von der an

fangs figurativ gleichberechtigten 
Partnerin zum letztlich von Adam 
offen angeklagt~n Wesen, das d~r 
Zuwiderhandlung gegen göttliches 
Gebot beschuldigt wird. Dieser 
Wandel zeigt das ·Bemühen der 
Kartenzeichner, die zeitgenössische 
Wahrnehmung Evas bildlich umzu
setzen und Vorgaben aus Vorgän
gerkarten für den eigenen Bedarf zu 
modifizieren, wobei eine solch 
einseitige Schuldzuweisung im 
Kartenbild selten blieb. Auf den 
mittelalterlichen Weltkarten war je
denfalls Platz für individuelle Ent
scheidungen, obwohl die Zeichner 
den für die Heilsgeschichte unum
stritten wichtigen Hauptstrang bi
blischer Tradition, nämlich die kar
tographische Inszenierung des Pa
radieses mit Adam . und Eva, vom 
10. bis 13. Jahrhundert nur in be
gründeten Fällen verließen. Die 
Ausgestaltung konnte jedoch je 
nach Intention und Kartengröße 
subjektiven Kriterien folgen. 

Auch die im Original ver
brannte Ebstorfer Weltkarte mit ih
ren enormen Ausmaßen von 358 x 
356 cm illustrierte eingängig den 
Sündenfall (Abb. 8). Der weißhaa
rige Adam und die etwas kleinere, 
brünette Eva stehen fast glei~hbe
rechtigt auf beiden Seiten des 
früchtebeladenen Baumes, um des
sen Stamm sich eine Schlange rin
gelt, deren Menschenkopf nahe an 
Evas Haupt die Einflüsterung des 
Bösen suggeriert. Zweifellos halten 
beide Ureltern bereits eine rote 
Frucht in Händen, so dass nicht 
der verbotene Akt des Pflückens, 
sondern das einträchtige Verspei
sen akzentuiert wird. Diese Ge
meinsamkeit des Vorgehens spie
gelt sich ferner in dem Begleittext 
über dem Paradies, der von einer 
Täuschung beider Ureltern durch 
das Reptil spricht. 

· Den Höhepunkt solch komple
xer Paradiesdarstellungen erreichte 
sicherlich das 13. Jahrhundert. Im 
14. und 15. Jahrhundert mutierte 
das Paradies zunehmend zu einer 
stark befestigten gotischen Burg. 
Das konventionelle Bild mit Adam 
und Eva nach dem Sündenfall 
überlebte nur noch in einzelnen 
Karten, darunter die ovale Eves
ham-Karte, eine zwischen 1390 
und 1392 in England gemalte 
Wandkarte. Ansonsten wurden 
Schöpfungsgeschichte und bibli
sche Stoffe gerne in den Begleittext 
verschoben. Das textreiche erste 
Doppelblatt des Katalanischen 
Weltatlas, eines prächtigen, um 



1375 auf Mallorca gezeichneten 
Kartenwerkes mit sechs großen 
Doppelblättern, das als Geschenk 
für König Karl V. von Frankreich 
diente, erzählt beispielsweise die 
Geschichte um Isaaks Frau Rebek
ka, die ihren Lieblingssohn Jakob 
bewog, seinen Bruder Esau um den 
väterlichen Segen zu betrügen; zu

gleich wird die Frau bezeichnet als 

"eine Verworfene, verleumderisch 
und faul". Doch solch misogyne 
Attacken blieben selten, zumal die 

Kartenzeichner im ausgehenden 
Mittelalter immer vorsichtiger ge

genüber einer kartographischen 
Umsetzung biblischer Geschichten 
wurden und nach neuen Lösungen 
suchten. 

Frauen aus Sage und 
Geschichte 
Klassische Texte und Sagen, rezi
piert und kommentiert in den Be
richten der Orientreisenden, dürf
ten vermutlich den historisch-my
thischen Blick auf das Weibliche 
stimuliert haben. In den imaginä
ren Raum der Weltkarten gesetzt 
wurden, ähnlich wie "große" Män
ner, "berühmte" Frauen mit über
ragenden Leistungen, ferner aufre

gende Phantasieprodukte und fe
minisierte Kontinente und Inseln. 
Und die Kartenmacher ließen sich 

gerne animieren, die Überlieferun
gen aus Sage, Mythos und Ge
schichte ins Bild zu übertragen 
und in den Grenzräumen des Wis
sens, in Nordeuropa, Asien und 
Afrika, zu lokalisieren. 
Vom ausgehenden 13. bis zum 15. 

Jahrhundert belebten berühmte 
Frauen die kartographischen Welt
entwürfe. Ein Beispiel ist die sagen

umwobene Königin von Saba: Auf 
dem fünften Doppelblatt des Kata
lanischen Weltatlas beherrscht sie 

die reiche südarabische Provinz 
Arabia Sabba, deren Duft nach 
Weihrauch und Myrrhe und deren 
Überfluss an Gold, Silber und Edel
steinen im Begleittext hervorgeho
ben werden (Abb. 9). Die in voller 
Pracht illustrierte Königin thront 
erhöht in fast europäischem Stil 
und hält eine Weltkugel. Weniger 
illustrativ war zwei Jahrhunderte 
zuvor der einfache Schriftzug Saba 
Etlziopie in der Wolfenbütteler Fas

sung der Weltkarte des Lambert 
von Saint-Omer (um 1180) gewe
sen. Und die skeptische Frage, ob 

die "formosissima regina e sibila 
Saba" überhaupt jemals existiert 
habe, beschäftigt erst einige Jahr
zehnte später den kritischen Fra 
Mauro, einen venezianischen Ka

maldulenser, der 1459 eine gesüde
te Weltkarte im Ausmaß von 196 x 
193 cm für den portugiesischen 
Hof vollendete. Er verortete die 
legendäre Herrseherin sicherheits
halber historisch, nämlich im Jeru
salem salomonischer Zeit, nicht 

ohne gleichzeitig mit "se dice" 
und an anderer Stelle mit "io 
no(n) l'afermo" seine persönlichen 
Zweifel auszudrücken. 

Seejungfrauen und Sirenen 
Geheimnisvolle Fabelwesen wie 

Seejungfrauen und Sirenen bevöl

kerten vorzugsweise unbekannte 
Meere. Die Ebstorfkarte nutzte die 
kleinen entlegenen Atlantikinseln 

im äußersten Norden .Europas für 
einen Schriftzug zu den Sirenen. 
Auf der Herefordkarte residiert 
die Seejungfrau (oben Abb. 4) im 
östlichen Mittelmeer nahe der grie
chischen Insel Naxos. Und der Ka
talanische Weltatlas veranschau

licht dieses Mischwesen im Indi
schen Ozean westlich von Sumatra, 
dem klassischen Tabrobana. Die Sa-

rena (Abb. 
10) besitzt 
hier, ganz im 
Gegensatz 
zur Hereford
Sirene, einen 
stark sexuell 
konnotierten 

doppelten 
Fisch
schwanz, fer

ner den Kör

per einer 

langhaarigen, 
begehrens

werten Frau, 
deren ver

meintliche 
Schönheit 
dem Zeichner 
nicht so recht 
glücken woll
te. Die Le
gende da
rüber diffe
renziert ver

schiedene Ar
ten von Sire
nen mit dem 
Oberkörper 
einer Frau 

und dem Un

terkörper von 
Fisch oder 

Vogel. In den 
Indischen 
Ozean beför
derte auch 
die mandelförmige Genueser Welt

karte von 1457 die wirkmächtige 
Sirene, eine Gestalt mit Fischkörper 
und Frauenkopf. Die Sirenen blie
ben also in einem äußeren Grenz
streifen der bekannten Welt, der 
mit wachsenden Kenntnissen von 

der Fremde immer weiter in die 
Tiefen Asiens oder des Indischen 
Ozeans verrutschte. 



Aber was 
führte zur 
Aufnahme 
dieser Fabel
wesen in die 
Kartographie? 
War es die 
mystische 
Märchenhaf
tigkei t oder 
die erotisch
sexuelle Wirk
kraft imaginä
rer Verführe
rinnen? Fun
gierten diese 
Frauen als rni
sogyne Alle
gorie verderb
lich weibli
cher Sinnen
lust, die in 
der mittelal
terlichen Lite
ratur vielfach 
verarbeitet 
wurde, oder 
repräsen tier
ten sie die lo
ckende Feme? 
In den Welt
karten er
scheinen die 
Mischwesen 
ambivalent 
und distan
ziert, gleich-
sam ohne mo

ralisierenden Impetus. Sie beleben 
die gefährliche, sehnsüchtig beäug
te Fremde. Doch der Prozess der 
Aneignung oblag der Imagination 
des jeweiligen Betrachters. 

Fremde Frauen, fremde Sitten 
In der Fremde schien die europä
ische Ordnung der Geschlechter 
aus den Fugen zu geraten. Von 
den Geschichten der Asienreisen
den sahen sich die Kartographen 
animiert, fremde Frauen und ihre 
Sitten in Text und Bild zu veran-
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schauliehen sowie die Wahrneh
mung weiblicher Lebenssituatio
nen mit der geographischen, kultu
rellen und physischen Erfahrung 
der Fremde zu vereinen. 

Den Typus der fremden, euro
päische Normen verletzenden 
Weiblichkeit symbolisieren arn ein
prägsamsten die regierenden Frau
en, auf der Herefordkarte eingetra
gen in Indien unterhalb des Para
dieses. Auf diese herrschenden 
und dadurch unweigerlich ver
männlichten Frauen richtete der 
europäische Betrachter seinen Blick 
mit besonderer Vorliebe. Auch die 
Ebstorfkarte skizziert das Konzept 
einer von Frauen regierten Volks
gemeinschaft, dem Stamm der sog. 
Pangea. 

Die Amazonen und ihr Land 
Seit der Antike war die maskuline 
oder Mann gewordene Frau ein 
faszinierendes Ideal und er
schreckendes Kuriosum zugleich. 
Bestes Beispiel für die Umsetzung 
des widersprüchlichen Wahrneh
mungsmusters in der Kartographie 
sind die Amazonen, sicherlich ein 
alter Topos, den der bekannte En
zyklopädist Isidor von Sevilla zu 
Beginn des 7. Jahrhunderts in sei
nen Etymologien für den mittelal
terlichen Leser rezipierte und er
schloss. Die rnännerrnordende 
Amazone in ihrem unzugänglichen 
Land fungierte in den mittelalterli
chen Karten als Imagination einer 
phantasrnatischen Figur und als 
Personifikation eines tiefen Kon
flikts, denn in doppelter Verfrem
dung verwies sie auf das nicht 
vereinnahmbare Andere und auf 
die mit der Kulturauseinanderset
zung verbundenen Gefahren. 

Kartographischer Ausdruck 
war die geographische Verortung 
der Amazonen in der Peripherie, 
genauer in einem Landstrich, in 
dem die europäisch-abendländi
sche Ordnung gleichsam umge-

kehrt wurde und in dem sich der 
Umbruch vorn Christlichen zum 
Nicht-Christlichen der unerforsch
ten Weiten Asiens vollzog. Spätes
tens hier war die Grenze zwischen 
dem Eigenen und dem Anderen 
erreicht. Den zugehörigen Raum 
umreißen gewöhnlich Begriffe wie 
Regio Amazonum (Region derAma
zonen) in der Münchner Isidor
Handschrift des 12. Jahrhunderts, 
Provincia Amazonum (Provinz der 
Amazonen) in der Weltkarte Lamb
erts von Saint-Omer oder einfach 
Amazonien in der fälschlich Hein
rich von Mainz zugeschriebenen 
Weltkarte, die zu Beginn der Enzy
klopädie Imago mundi des Honorius 
Augustodunensis in einer Hand
schrift der englischen Abtei Sawley 
aus dem 13. Jahrhundert überliefert 
ist. 

Eine anschauliche Präzisierung 
des Anderen half den Kartogra
phen, das Eigene bewusst abzu
grenzen und im Entwurf einer Ge
genwelt zu stabilisieren. Weniger 
der separierte Raum, sondern die 
Amazonen selbst hielten deshalb 
Einzug in die vermutlich nach 
1262 in London entstandene, am 
Anfang eines englischen Gebet
büchleins eingebundene Londoner 
Psalterkarte, die viele Informatio
nen auf kleinstem Raum (Durch
messer 9,5 cm) komprimiert. Und 
die Ebstorfer Weltkarte verzeichnet 
sogar zwei entsprechende Legen
den, den Wohnsitz der kriegeri
schen Frauen beim Kaukasus an 
der nördlichen Grenze zwischen 
Asien und Europa und das Bild 
zweier bewaffneter Königinnen na
mens Marpesia und Lampeta neben 
einem zinnengekrönten Turm in 
Asien (Abb. 11). Der Begleittext 
charakterisiert die beiden wehrhaf
ten, mit Helm, Schild und Schwert 
bzw. Spieß ausgerüsteten Gestalten 
als männergleich kämpfend, erfah
ren und bildschön, nicht ohne zu
gleich ihre Rücksichtslosigkeit an-



zuprangern, mit der sie angeblich 
ihre neugeborenen Söhne töteten 
und ihre rechte Brust dem Kampf
geist im Bogenschießen opferten. 
Trotzdem sind die beiden Frauen 
durchaus feminin; ihre langen Haa
re und faltenreichen Röcke konsti
tuieren einen reizvollen Gegensatz 
zum knielangen Waffenrock und 
betonen eine fremde und doch in 
vielem vertraute Weiblichkeit. Wä

ren nicht die Beschreibung des 
grausamen Handeins und die mili
tante Bewaffnung, so könnte die 
zierliche Schönheit durchaus auf 

geordnete höfische Lebensformen 
deuten. 

Versehrte Karper 
Doch fremde Frauen konnten sich 
offensichtlich nur profilieren, wenn 
sie ihr Geschlecht mit männlich 
konnotiertem Verhalten überspiel
ten. Verbunden war dies häufig mit 
der Versehrtheit des Frauenkör
pers. Befähigte also speziell das 
Fehlen einer Brust zur Wahrneh

mung männlicher Aufgaben? Zu
mindest korrespondierte die Ab
weichung in Sitten und Gebräu
chen nicht selten mit körperlicher 

Signifikanz. Ranulf Higden er
wähnte in der Mitte des 14. Jahr
hundert neben dem männlichen 
Kampfstil insbesondere das Fehlen 

der rechten Brust als typisches 
Kennzeichen der in Asien angesie
delten Amazonen. Daneben stellte 
er noch die Hermaphroditen, die 
als Kreaturen beiderlei Geschlechts 
denselben körperlichen Defekt auf
weisen würden. In der Hereford
karte gehören diese doppelge
schlechtlichen Wesen zu den Erd
randvölkern in Äthiopien. 

Das Welterleben der Amazonen 
Trotz der wachsenden Skepsis der 
Kartographen besiedelten die 

Amazonen bis zum 15. Jahrhundert 
die mappaemundi. Die Borgia-Karte 
(um 1430) bildete diese militanten 

Weiber nicht nur im Nordosten ab, 
sondern rechnete sie auch unter die 
berühmten Frauen, namentlich die 
Kämpferin Pentesilea, die jeden mit
telalterlichen Trojaroman berei
cherte. Der Salzburger Benedikti
ner Andreas Walsperger verwies 
in seiner nach arabischem Vorbild 
gesüdeten Weltkarte von 1448 die 

Amazonen mit einem kurzen Text 
und ohne Illustration in die Weiten 
Asiens auf halber Strecke zwischen 

Jerusalem und dem Paradies. Und 
in gewisser Entfernung davon 
nennt er einen anderen spektaku

lären Frauentyp, die auf einer 
Halbinsel im Indischen Ozean le
benden bärtigen Frauen, von deren 
Existenz die klassischen Autoren 
und der Hamburger Geschichts
schreiber Adam von Bremen be
richteten. Selbst der überaus kriti
sche Fra Mauro konnte nicht ver
meiden, die Provinz der Amazonen 
gewissenhaft, obwohl sehr beschei
den zu verzeichnen. 

Noch im Katalanischen Weltat
las (1375) erschien die Region der 
Frauen ( Regio Femnarum) als ein 

isoliertes Frauenreich in Ceylon, 
genannt lila fana, auf der eine lang
haarige weibliche Herrschergestalt 
thront, die durch das übergroße 
Schwert in der Rechten an eine 

Amazonenkönigin erinnert (Abb. 
12). Ansonsten figuriert sie maje

stätisch in mittelalterlich europä
ischem Stil mit einer goldenen 
Krone auf dem Haupt, einem 
Reichsapfel in der Linken und ei
nem faltenreichen Gewand in 
prunkvollen Farben. 

Die Vorstellung vom Amazo
nenland als Umkehrung der eige
nen kulturellen und sozialen Ge

schlechterordnung prägte nahezu 
alle mittelalterlichen Weltkarten 
vom 12. bis zum 15. Jahrhundert. 
Im 16. Jahrhundert wurden die 

streitbaren Frauen gleichsam als 

bleibende Gefahr für die europä
ische Ordnung nach Südamerika 

transferiert. Was waren die Gründe 
für diese kontinuierliche Verset
zung? 

Die Kartographen verschoben 
die Amazonen in drei Schritten: 
zuerst zu den barbarischen Völkern 
im Norden Europas, dann in die 
Steppen Asiens oder Afrikas und 
zuletzt nach Südamerika an den 
Amazonas. Ein solcher Transfer 
folgte der literarischen Tradition, 

die gleichsam die Existenz solcher 
Weiber garantierte, und dem aktu

ellen Erfahrungshorizont Verblüfft 
hatte man das Phänomen der 

Kämpferinnen bei den zentralasia
tischen Steppenvölkern der Mongo
len wahrgenommen, deren recht ei
genständige Frauen an der nomadi
schen Kriegführung teilnahmen 
und die euro
päischen Be
obachter 
durch heraus

ragende Fä
higkeiten im 
Bogenschie
ßen und Rei
ten über

raschten. Das 
spätere Pen

dant in Süd
amerika, ein 

Gefecht mit 
eingeborenen 

kriegerischen 

"Amazonen", 
beschrieb vor 

allem Gaspar 
de Carvajal, 
Teilnehmer 
an der Ama
zonas-Expe
dition von 

1542. Die per
sönliche Er

fahrung der 
Berichterstat
ter bestimmte 

also die geo

graphische 
Verortung. 



Abb. 9: Katalanischer 
Weltatlas (1375), fünf
tes Doppelblatt. Aus
schnitt mit der Köni
gin von Saba; Paris, 
Bibliotheque Natio
nale, Esp. 30 (Faksi
mile: Der Katalani
sche Weltatlas vom 
Jahre 1375. Mit einer 
Einführung und Über
setzungen von Hans
Christian Freiesleben, 
Stuttgart 1977) (links) 

Abb. 1 0: Katalani
scher Weltatlas 
(1375), sechstes 
Doppelblatt, Aus
schnitt mit Sarena im 
Indischen Ozean; Pa
ris, Bibliotheque Na
tionale, Esp. 30 (Fak
simile wie Abb. 9) 
(rechts) 

Fruchtbarkeit, Geburt und 
Matriarchat 
Die imaginative Auseinanderset
zung mit fremden Frauenräumen 
erstreckte sich auch auf das Ereignis 
der Geburt, einen für den männ
lichen Kartographen wegen Kultur 
und Geschlecht doppelt fremden 
Handlungsraum. Die ungeheuere 
Macht der Frau bei der menschli
chen Reproduktion dürfte die 
männlichen Denk- und Wahrneh

mungskategorien angeregt haben. 
In den Weltkarten diskutiert wur

den Gebärverhalten, gebärfähiges 

Alter und, als machtvollstes Sym
bol, fast grenzenlose Fruchtbarkeit. 
Ranulf Higden und die unbekann
ten Schöpfer der Ebstorf-Karte 
schildern einen Stamm an der asia
tisch-afrikanischen Grenze, dessen 
Frauen im Alter von fünf Jahren 
Kinder gebaren, ehe sie mit zehn 
oder sogar sieben bereits starben. 

Das Ereignis der Niederkunft, 
versteckt vor dem öffentlichen 
männlichen Auge, schildert ein 
langer Text bei Irland (Abb. 13) 
auf dem dritten Doppelblatt des 
Katalanischen Weltatlas. Er erklärt 
den Brauch, die Schwangere zur 
Geburt von der Insel zu bringen. 
Gerade der Rückzug zur Nieder
kunft gliederte die Geburt als reine 
Frauenangelegenheit aus dem All
tagslehen aus. Die Karten erzählen 
von Geburten ohne dörflich-lokale 
Kontrolle, ohne männlichen Schutz 
für das Neugeborene und für die 
im Kindbett liegende Wöchnerin, 
also eine Frauenwelt in erhöhter 

Isolation und Absonderung. Dieser 
Ausschluss von Frauen, die gebo
ren hatten, aus der sozialen und 
religiösen Gemeinschaft war ge
prägt von der Vorstellung der Ge
fährlichkeit der Wöchnerin; wir 
kennen ihn aus fast allen Kulturen 
der Welt, nach längerem Zeitraum 
gefolgt von einer rituellen Wieder
aufnahme zur sozialen Reintegra
tion. Aber die vollkommene Isola
tion auf einer anderen Insel durch
brach die europäische Vorstellung 

von der Schutzbedürftigkeit der 
Schwangeren und Gebärenden. 

In solchen Geschichten spiegelt 
sich eine Welt der matriarchalen 
Stärke und der weiblichen Unab
hängigkeit. Zu erinnern ist an das 
Matriarchat der Garamanten im er
weiterten Lybien der Ebstorfkarte 
in der Nähe der wilden Tiere Afri
kas. Und die Borgia-Karte skizzier
te für Afrika die Geburt der wilden 
Frauen, die ohne ihre Ehemänner 
und in der Nähe von Abimichaba/, 
dem König der Hundsköpfigen, 
ihren Kindern das Leben schenk
ten. Eine solch abstruse Welt, die 

alle zivilisatorischen Normen 
durchbrach, konnte nur in der 
übermäßigen Hitze Afrikas be
stehen. 

Witwenverbrennung 
Eindruck machte auf die Karten
zeichner auch das sogenannte satZ
Ritual, eine Totenfolge der Witwe 
in ritualisierter Form, die durch die 
Öffentlichkeit sanktioniert und ge
sellschaftlich legitimiert war. Frem-

de Beobachter hatten es bereits in 
der Antike entdeckt, das Wissen 
darum wurde allgemeines Bil
dungsgut Mittelalterliche Asienrei
sende, darunter der Venezianer 
Marco Polo (1254-1324), der Fran
ziskaner Odericus von Pordenone 
(gest. 1331), der arabische Schrift
steller Ibn Battuta (1304-1368/77) 
und der Kaufmann Niccolo de 
Conti aus Chioggia (ca. 1395-
1469), griffen das Thema begierig 
auf. Der freiwillige Tod in den 
Flammen, speziell der Frauen der 
Kriegerkaste, konnte entweder als 

Zeichen der vollständigen Unter
werfung bis ins Jenseits interpre
tiert werden oder als geschlechts
spezifisches Heldenturn wegen der 
Standhaftigkeit- und Entschlossen
heit der Ehefrauen; Folge war ent
weder eine weibliche Heroisierung 
oder der Blick auf die Frau als 
uneingeschränkter Besitz des Man
nes, der allein Anspruch auf Be
gleitung erheben konnte. 

Der Katalanische Weltatlas bil
det nur die Feuerbestattung des 

verstorbenen Mannes einprägsam 
ab (Abb. 14); der greise Tote liegt 
gekrümmt in einer Art Taufbecken. 
Daneben stehen drei Musikanten, 
die mit Lyra, Bratsche und Block

flöte vergnügt aufspielen, während 
ein Wächter das Feuer entfacht. Der 
Begleittext schildert die Trauer der 
Angehörigen und den Umstand, 
dass sich die Witwen manchmal in 
das Feuer stürzten, während die 
Ehemänner niemals den verstorbe
nen Frauen nachfolgten. Dieses pla-



stische Konzept vermischt zwei ver

schiedene Passagen aus Marco Po
los Divisament dou monde, nämlich 
das Zeremoniell der Leichenver

brennung in der inneren Mongolei 
und das vorderindische satf-Ritual. 

Marco Polo stellte zudem fest, dass 
die Satis sehr gelobt würden, wäh

rend die Frauen, die ihren Gatten 

nicht nachfolgten, verachtet und 

beschimpft würden. 

Solche Informationen kamen 

vermutlich von einheimischen Ge

währsleuten, die diese Sitte billig

ten und idealisierten. Doch Odo

rich von Pordenone und Niccolo 
de' Conti, von denen der eine 15, 

der andere fast 25 Jahre in Asien 
unterwegs war, hinterfragten den 

makabren Brauch genauer und er

kannten den gesellschaftlichen 

Druck. Die erstaunlich richtigen 
Beobachtungen wurden im Laufe 

der Zeit weiter modifiziert und in 

die Weltkarten übertragen. In der 
Mitte des 15. Jahrhunderts verweist 

die Genueser Weltkarte auf die 
sozialen Zwänge bei der indischen 

Witwenverbrennung: Doch die 
Aussagen waren kurz, sachlich 

und ohne weitere Wertungen, die 

dem literarisch gebildeten Betrach

ter überlassen blieben. 

Wilde Frauen 
Die wertfreie Adaption prägte auch 

die Rezeption anderer phantasti

scher Geschichten, die das in der 

europäischen Gesellschaft vorge

prägte Geschlechterverhältnis ver

drehten, ins Gegenteil verkehrten 

oder auch bestätigten. Die kulturel

len Differenzen halfen in all diesen 
Fällen, den engen europäischen 

Moralvorstellungen eine ambiva
lente Gegenwelt gegenüberzustel
len, in der sich mangelnde Zivili

siertheit, physische Hässlichkeit 

und barbarische Sitten mit männ

lichen Eigenschaften der Frauen 
wie Mut, Selbständigkeit und 

Klugheit verbanden. Der Mythos 

der wilden Weiblichkeit erfüllte 

deshalb eine doppelte Funktion: 

Neben den beiden Bildern der 

Wildheit als dem Guten und dem 

Bösen, dem Beneideten und Ge

fürchteten stand der Blick auf das 

andere Geschlecht, das aus jegli
cher Konvention befreit war. Denn 

in der fremden Welt jenseits der 

Grenzen der abendländischen Zivi

lisation konnten Frauen männliche 

Aufgaben und männliche Verhal
tensweisen übernehmen, ohne die 

europäische Geschlechterordnung 
zu stören. 

Prinzipien der Selektion 
Zu fragen ist letztlich, wie mittel

alterliche Kartographen die Infor

mationen über biblische, mythische 

und fremde Frauen verarbeiteten 

und welche Selektionsprinzipien 
sie anwandten. Die Ergebnisse kön

nen in vier Punkten zusammenge

fasst werden: 

Erstens konzentriert sich die 

Perzeption weiblicher Fremdheit 

auf eine bewusste Auswahl von 

Motiven, die gemäß der Intention 

der Autoren in Bild oder Text um-

gesetzt wurde. Außer der Stamm
mutter Eva und weiblichen Heili

gen bereicherten pseudo-histori
sche Königinnen, sirenenhafte 

Fabelwesen, regierende und ver
männlichte Frauen, Matriarchat 

und Geburt das vielschichtige Kar
tenbild. 

Zweitens orientierte sich die 

Selektion der Kartographen vorran

gig an traditionellen Topoi und tief 

verwurzelten Vorstellungskomple

xen. Im Zentrum standen Stoffe, 

die im biblischen, klassisch-antiken 

und frühchristlichen Erbe vorgege

ben waren und individuell verar

beitet wurden. Misogyne Wertun

gen mittelalterlicher Theologen 

und anthropologische Wahrneh

mungen zeitgenössischer Reisen
der konnten nur vereinzelt einflie

ßen. Der Platz reichte im allgemei

nen nur für kurze, wenig 
differenzierte Sätze, vielfach abge

wandelte Zitate ohne nuancierte 

Wertungen. 
Drittens bevorzugten die Karto

graphen Motive mit einem relativ 

offenen Interpretationsangebot So

wohl biblische und antike Vorlagen 

als auch aktuelle Reisebeschreibun

gen waren mannigfaltig nutzbar; 

sie dienten der Erweiterung geo

graphischer und ethnographischer 

Kenntnisse, als Spiegel christlich

abendländischer Ordnungs- und 

Moralvorstellungen, als Ausdruck 
der Sehnsucht nach dem Unbe

kannten und als Anknüpfungs

punkt für die Selbstdeutung der 

Europäer. Diese Offenheit von Illu-

Abb. 11 : Ebstorfer 
Weltkarte (zweite 
Hälfte 13. Jh.), Aus· 
schnitt mit den be
waffneten Königinnen 
Marpesia und Lam
peta: Kloster Ebstorf 
(links) 

Abb. 12: Katalani
scher Weltatlas 
(1375), sechstes 
Doppelblatt, Aus
schnitt mit der Köni
gin von lila Jana; Pa
ris, Bibliotheque Na
tionale, Esp. 30 (Fak
simile wie Abb. 9) 
(rechts) 



Abb. 13: Katalani 
scher Weltatlas 
(1375), drittes Dop
pelblatt, Ausschnitt 
mit dem Text zur Ent
bindung ; Paris, Bi
bliotheque Nationale , 
Esp. 30 (Faksimile 
wie Abb. 9) (links) 

Abb. 14: Katalani
scher Weltatlas 
(1375), sechstes 
Doppelblatt, Aus
schnitt mit der Feuer
bestattung in Indien; 
Paris, Bibliotheque 
Nationale, Esp. 30 
(Faksimile wie Abb. 9) 
(rechts) 

strationen und Texten half, den 

Antagonismus biblischer, mythi
scher und fremder Frauen hervor
zukehren und die Phantasie der 
Betrachter zu beflügeln. 

Viertens ist bei diesem Vorgang 
keine lineare Entwicklung zu er
kennen, wenngleich sich Grund
tendenzen ermitteln lassen: Die 
hochmittelalterlichen Kartenzeich
ner akzeptierten zuerst nur Evas 

Bild im biblischen Kontext, dann 
ergänzten sie Schriftzüge für weib
lich konnotierten Raum. Im Spät

mittelalter erweiterte sich das 

Themenspektrum deutlich, die Ver

arbeitung antiker Motive gewann 

an Bedeutung. Zweifel an der Tra

dition ergaben sich vor allem im 15. 

Jahrhundert, so dass die Bilder an 
Einfluss verloren und narrative 

Texte größeren Spielraum erhielten. 

Auswahl und Umsetzung der 
Motive hingen jedoch zu jedem 

Zeitpunkt von der Konzeption 
und Intention des verantwortlichen 
Kartographen ab, dessen persönli
che Perzeption und Modifikation 
der göttlichen Ordnung sich in 
Anlage und Ausgestaltung der 
Weltkarten widerspiegeln. 
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