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Amerigo
Nach welchem Manne ist Amerika »Amerika« benannt?
Diese Frage beantwortet schon jedes Schulkind stramm und unbedenklich: nach Amerigo Vespucci.
Aber die zweite Frage wird selbst die Erwachsenen schon zögernder und unsicherer finden, die Frage: Warum eigentlich wurde
dieser Weltteil gerade auf Amerigo Vespuccis Vornamen getauft?
Weil Vespucci Amerika entdeckte? Er hat es niemals entdeckt! Oder
vielleicht, weil er als erster statt bloß der vorgelegenen Inseln das
eigentliche Festland betreten? Auch deshalb nicht, denn nicht
Vespucci hat als erster den Kontinent betreten, sondern Columbus
und Sebastian Cabot. Also dann vielleicht, weil er trügerisch behauptet hat, als erster hier gelandet zu sein? Vespucci hat nie diesen
Rechtstitel bei irgendeiner Instanz angemeldet. Oder weil er als
Gelehrter und Kartograph diesen seinen Namen für dieses Land
ehrgeizig vorgeschlagen? Nein, auch dies hat er niemals getan und
wahrscheinlich zeit seines Lebens nie von dieser Namensgebung
erfahren. Aber warum, wenn er nichts von all dem geleistet, warum
fiel gerade ihm die Ehre zu, seinen Namen für alle Zeiten zu verewigen? Warum heißt dann Amerika nicht Columbia, sondern
Amerika?
Wie dies kam, ist ein richtiger Rattenkönig von Zufällen, Irrtümern und Mißverständnissen, diese Geschichte eines Mannes, der
auf Grund einer Reise, die er nie gemacht hat und die gemacht zu
haben er selbst nie behauptet hat, den ungeheuren Ruhm erbeutete,
seinen Vornamen zum Namen des vierten Weltteils unserer Erde zu
erheben. Seit vier Jahrhunderten verwundert und verärgert diese
Namensgebung die Welt. Immer wieder wird Amerigo Vespucci
beschuldigt, durch unlautere und dunkle Machinationen diese Ehre
sich heimtückisch erschlichen zu haben; und vor immer neuen gelehrten Instanzen ist dieser Prozeß wegen »Betrugs auf Grund Vorspiegelung falscher Tatsachen« abgehandelt worden. Die einen
haben Vespucci freigesprochen, die andern ihn zu ewiger Schande
verurteilt, und je apodiktischer seine Verteidiger ihn für unschuldig
erklärten, um so leidenschaftlicher haben seine Gegner ihn der Lüge, der Fälschung und des Diebstahls bezichtigt. Heute füllen diese
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Polemiken mit allen ihren Hypothesen und Beweisen und Gegenbeweisen schon eine ganze Bibliothek; den einen gilt der Taufpate
Amerikas als » amplificator mundi«, als einer der großen Erweiterer
unserer Welt, als Entdecker, als Seefahrer, als Gelehrter hohen Ranges, den andern als der frechste Betrüger und Gaukler in der Geschichte der Erdkunde.
Auf welcher Seite liegt die Wahrheit – oder sagen wir vorsichtiger: die äußerste Wahrscheinlichkeit?
Nun ist der Fall Vespucci heute längst kein fachgeographisches
und kein philologisches Problem mehr. Es ist ein Denkspiel, an dem
jeder Neugierige sich versuchen kann, und überdies ein leicht übersehbares Spiel, weil ein Spiel mit wenigen Steinen, denn das ganze
uns bekannte literarische Opus Vespuccis umfaßt mit allen Dokumenten in summa vierzig bis fünfzig Seiten. So schien es auch mir
verstattet, hier die Figuren noch einmal aufzustellen und die berühmte Meisterpartie der Geschichte mit allen ihren überraschenden und ihren Fehlzügen Zug um Zug noch einmal durchzuspielen.
Die einzige Forderung geographischer Art, die meine Darstellung
an den Leser stellt, ist: alles, was er an Geographie dank unserer
kompletten Atlanten weiß, zu vergessen und von seiner inneren
Landkarte Form, Gestalt, ja Vorhandensein Amerikas zunächst
einmal gänzlich auszulöschen. Nur wer vermag, sich das Dunkel,
die Ungewißheit jenes Jahrhunderts in die Seele zu senken, kann die
Überraschung, den Enthusiasmus jener Generation nachfühlen, als
die ersten Konturen einer ungeahnten Erde aus dem bisher Uferlosen sich abzuzeichnen begannen. Wo aber die Menschheit etwas
Neues erkennt, will sie es benennen. Wo sie Begeisterung fühlt, will
sie ihre Lust in einem Jubelruf sich von den Lippen schwingen. So
war es ein Glückstag, als der Wind des Zufalls ihr plötzlich einen
Namen entgegenwarf; und ohne nach Recht oder Unrecht zu fragen, nahm sie ungeduldig das klingende, schwingende Wort und
grüßte ihre neue Welt mit dem neuen, mit ihrem ewigen Namen
Amerika.

6

Die historische Situation
Anno 1000. Ein schwerer, dumpfer Schlaf liegt über der abendländischen Welt. Die Augen sind zu müde, um wachend um sich zu
schauen, die Sinne zu erschöpft, neugierig sich zu regen. Der Geist
der Menschheit ist gelähmt wie nach einer tödlichen Krankheit, sie
will nichts mehr wissen von ihrer Welt. Und noch sonderbarer:
Selbst was sie vordem wußte, hat sie auf unbegreifliche Weise vergessen. Man hat verlernt zu lesen, zu schreiben, zu rechnen, sogar
die Könige und Kaiser des Abendlandes sind nicht mehr imstande,
ihren eigenen Namen unter ein Pergament zu setzen. Die Wissenschaften sind zu theologischen Mumien erstarrt, die irdische Hand
ist nicht mehr fähig, in Zeichnung und Plastik den eigenen Körper
nachzubilden. Über allen Horizonten liegt gleichsam ein undurchdringlicher Nebel. Man reist nicht mehr, man weiß nichts von fremden Ländern; man verschanzt sich in Burgen und Städten gegen die
wilden Völker, die immer und immer wieder von Osten hereinbrechen. Man lebt in der Enge, man lebt im Dunkel, man lebt ohne Mut
– ein schwerer, dumpfer Schlaf liegt über der abendländischen
Welt.
Manchmal dämmert in diesen schweren, dumpfen Schlummer
ein ungewisses Erinnern, daß die Welt einmal anders gewesen,
weiter, farbiger, lichter, beschwingter, erfüllt von Geschehnis und
Abenteuer. Sind nicht einmal Straßen durch all die Länder gegangen und auf ihnen die römischen Legionen geschritten und hinter
ihnen die Liktoren, die Hüter der Ordnung, die Männer des Rechts?
Ist nicht einmal ein Mann Caesar gewesen, der zugleich Ägypten
und Britannien erobert, sind nicht die Triremen gefahren in die
Länder jenseits des Mittelmeers, in das sich längst kein Schiff mehr
wagt aus Angst vor den Piraten? War nicht einstmals ein König
Alexander bis nach Indien gedrungen, dies sagenhafte Land, und
über Persien heimgekehrt? Hat es nicht vormals Weise gegeben, die
in den Sternen zu lesen verstanden, um die Form der Erde wußten
und um das Geheimnis der Menschen? Man müßte darüber lesen in
den Büchern. Aber es gibt keine Bücher mehr. Man müßte reisen
und fremde Länder sehen. Aber es gibt keine Straßen mehr. Es ist
alles vorüber. Es war vielleicht nur ein Traum.
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Und dann: wozu sich mühen? Wozu noch einmal die Kräfte
spannen, da doch alles zu Ende ist? Im Jahre 1000, so ist es verkündet, wird die Welt zugrundegehen. Gott hat sie gerichtet, weil sie zu
viele Sünden begangen, so predigen die Priester von den Kanzeln,
und am ersten Tage des Jahrtausends wird der Tag des großen Gerichts beginnen; verstört, in zerrissenen Kleidern, strömen die Menschen zusammen zu großen Prozessionen, brennende Kerzen in den
Händen. Die Bauern verlassen die Felder, die Reichen verkaufen
und verschwenden ihre Habe. Denn morgen werden sie kommen,
die Reiter der Apokalypse auf ihren fahlen Rossen; der Jüngste Tag
ist nahe. Und Tausende und Tausende knien nachts, diese letzte
Nacht, in den Kirchen und warten auf den Sturz in die ewige Finsternis.
Anno 1100. Nein, die Welt ist nicht untergegangen. Gott ist noch
einmal gnädig gewesen mit seiner Menschheit. Sie darf weiterleben.
Sie soll weiterleben, um seine Güte, seine Größe zu bezeugen. Man
muß ihm danken für seine Gnade. Man muß seinen Dank gegen
den Himmel heben wie eine betende Hand, und so steigen die Dome auf, die Kathedralen, diese steinernen Pfeiler des Gebets. Und
man muß Christus, dem Mittler seiner Gnade, seine Liebe bekunden. Darf man es weiter dulden, daß der Ort seines Leidens und
sein heiliges Grab in den ruchlosen Händen der Heiden bleiben?
Auf, Ritter des Abendlands, auf, ihr Gläubigen alle, ins Morgenland! Habt ihr den Ruf nicht gehört: »Gott will es!«? Heraus aus den
Burgen, den Dörfern, den Städten, vorwärts und vorwärts zum
Kreuzzug über Land und See!
Anno 1200. Das heilige Grab ist erobert und wieder verloren.
Vergeblich die Kreuzfahrt und doch nicht vergeblich. Denn Europa
ist wach geworden auf dieser Fahrt. Es hat seine eigene Kraft gespürt, seinen eigenen Mut gemessen, es hat wieder entdeckt, wieviel Neues und Anderes auf dieser Welt Gottes Raum und Heimat
hat, andere Räume, andere Früchte, andere Stoffe und Menschen
und Tiere und Sitten unter anderem Himmel. Erstaunt, beschämt
haben die Ritter und ihre Bauern und Knechte im Morgenland gesehen, wie eng, wie dumpf sie daheim leben in ihrem abendländischen Winkel, und wie reich, wie raffiniert, wie üppig die Sarazenen. Diese Heiden, die man von ferne verachtet, haben glatte, weiche, kühle Stoffe aus indischer Seide, die dichten und farbenfun8

kelnden Teppiche von Buchara, sie haben Gewürze und Kräuter
und Düfte, welche die Sinne erregen und beschwingen. Ihre Schiffe
fahren in die fernsten Länder, Sklaven und Perlen und schimmernde Erze zu bringen, ihre Karawanen ziehen die Straßen auf endlosen Reisen entlang; nein, sie sind keine rohen Gesellen, wie man
vermeint, sie kennen die Erde und ihr Geheimnis. Sie haben Karten
und Tafeln, auf denen alles geschrieben und verzeichnet ist. Sie
haben Weise, die den Lauf der Sterne kennen und die Gesetze, nach
denen sie sich bewegen. Sie haben Länder und Meere erobert, allen
Reichtum, allen Handel, alle Lust des Daseins an sich gerissen und
sind doch nicht bessere Krieger als die deutsche, die französische
Ritterschaft.
Wie haben sie es gemacht? Sie haben gelernt. Sie haben Schulen
und in den Schulen die Schriften, die alles überliefern und erklären.
Sie wissen die Weisheit der alten Gelehrten des Abendlands und
haben sie gemehrt mit neuen Kenntnissen. Man muß also lernen,
um die Welt zu erobern. Man darf nicht nur in Turnieren und wüsten Schlemmereien seine Kraft vertun, man muß auch den Geist
biegsam und scharf und wendig machen wie eine Toledanerklinge.
Also lernen, denken, studieren, beobachten! In ungeduldigem Wettlauf reiht sich eine Universität neben die andere, in Siena und Salamanca, in Oxford und Toulouse, jedes Land Europas will die Wissenschaft zuerst für sich; nach Jahrhunderten der Gleichgültigkeit
versucht der abendländische Mensch wieder das Geheimnis der
Erde, des Himmels und des Menschen zu ergründen.
1300. Europa hat die theologische Kapuze abgerissen, die ihm
den freien Blick in die Welt verschlossen. Es hat keinen Sinn, immer
nur über Gott zu grübeln, keinen Sinn, immer nur die alten Texte
scholastisch neu auszulegen und zu diskutieren. Gott ist der Schöpfer, und da er den Menschen nach seinem Ebenbilde geschaffen,
will er ihn schöpferisch. In allen Künsten, allen Wissenschaften sind
noch Vorbilder hinterlassen von den Griechen, den Römern; man
kann sie vielleicht erreichen, man kann wieder können, was die
Antike einstmals konnte. Mag sein, man kann sie sogar übertreffen.
Ein neuer Mut entzündet sich im Abendlande. Man beginnt wieder
zu dichten, zu malen, zu philosophieren, und siehe, es gelingt. Es
gelingt wunderbar. Ein Dante ersteht und ein Giotto, ein Roger
Bacon und die Meister der Dome. Kaum daß er zum erstenmal die
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lang entwöhnten Schwingen gerührt, durchstößt der befreite Geist
alle Fernen und Weiten.
Aber warum bleibt unter ihm die Erde so eng? Warum die irdische, die geographische Welt so begrenzt? Überall ist das Meer und
das Meer und das Meer um alle Küsten und damit das Unbekannte
und Unbetretbare, dieser unübersehbare Ozean, » ultra nemo scit
quid contineatur«, von dem niemand weiß, was er verbirgt. Einzig
gen Süden geht über Ägypten ein Weg nach den Traumländern
Indiens, aber der ist gesperrt von den Heiden. Und über die Säulen
des Herkules, die Enge von Gibraltar, darf kein Sterblicher sich
wagen. Ewig wird sie das Ende aller Abenteuer bedeuten, nach
Dantes Wort:
» ... quella foce stretta
Ov'Ercole segnò li suoi riguardi
Acciocchè l'uom più oltre non si metta.«
Ach, kein Weg führt hinaus ins » mare tenebrosum«, kein Schiff
wird wiederkehren, das seinen Kiel in diese dunkle Wüste wendet.
Der Mensch muß leben in einem Raume, den er nicht kennt; man ist
eingeschlossen in eine Welt, deren Maß und Gestalt man wohl nie
ergründen wird.
1298. Zwei alte, bärtige Männer, begleitet von einem jungen, offenbar Sohn eines dieser beiden, landen mit einem Schiff in Venedig. Sie tragen sonderbare Kleider, wie man sie niemals am Rialto
gesehen, lange dicke Röcke, mit Pelzen verbrämt, und merkwürdige
Behänge. Aber noch sonderbarer: diese drei Fremden sprechen den
echtesten venezianischen Dialekt und behaupten Venezianer zu
sein, Polo zu heißen, und Marco Polo nennt sich der jüngere. Es ist
natürlich nicht ernst zu nehmen, was sie erzählen. Sie seien vor
mehr als zwei Jahrzehnten von Venedig durch die moskowitischen
Reiche, durch Armenien und Turkestan bis nach Mangi, nach China
gekommen und hätten dort gelebt am Hofe des mächtigsten Herrschers der Erde, des Kubla Khan. Sie hätten sein ganzes riesiges
Reich durchwandert, gegen das Italien sei wie eine Nelke neben
einem Baumstamm, sie seien an den Rand der Welt gekommen, wo
wieder der Ozean ist. Und wie der große Khan nach Jahren sie mit
vielen Geschenken aus seinen Diensten entlassen, seien sie von
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diesem Ozean nach der Heimat zurückgefahren, zuerst vorbei an
Zipangu und den Inseln der Gewürze und der großen Insel Tapropane (Ceylon) und dann an dem persischen Meerbusen, und glücklich heimgekehrt über Trapezunt.
Die Venezianer hören die drei an und lachen. Was für muntere
Märchenerzähler! Noch nie ist ein Christ glaubhafterweise zu jenem
Ozean am anderen Ende gelangt und hat jene Inseln Zipangu und
Tapropane betreten! Unmöglich. Aber die Polos laden Gäste in ihr
Haus und zeigen die Geschenke und Edelsteine; staunend erkennen
die voreiligen Zweifler, daß ihre Landsleute die kühnste Entdeckung ihrer Zeit vollbracht. Rauschend strömt ihr Ruf durch das
Abendland und beschwingt neu die Hoffnung: es ist doch möglich,
nach Indien zu gelangen. Man kann diese reichsten Regionen der
Erde erreichen und dann weiter von dort bis an das andere Ende
der Welt.
1400. Indien erreichen, das ist jetzt der Traum des Jahrhunderts
geworden. Und es ist der Lebenstraum eines einzelnen Mannes, des
Prinzen Enrique von Portugal, den die Geschichte Heinrich den
Seefahrer nennt, obwohl er selbst nie den Ozean befahren. Aber sein
Leben und Streben gilt diesem einen Traum, » pasar a donde nascen
las especerias«, die indischen Inseln, die Molukken erreichen, wo der
kostbare Zimt und Pfeffer und Ingwer gedeihen, den die italienischen und flandrischen Händler jener Tage mit Gold aufwiegen. Die
Ottomanen haben das Rote Meer, den nächsten Weg, den »Rumis«,
den Ungläubigen, verschlossen und den ergiebigen Handel als Monopol entrissen. Wäre es nicht eine einträgliche und zugleich christliche Kreuzzugstat, den Feinden des Abendlands in den Rücken zu
fallen? Könnte man nicht vielleicht Afrika umschiffen, um zu den
Gewürzinseln zu gelangen? In alten Büchern geht ja sonderbare
Kunde von einem phönizischen Schiff, das vor Hunderten Jahren in
zweijähriger Reise vom Roten Meer rund um Afrika nach Karthago
heimgekehrt. Könnte das nicht abermals gelingen?
Der Prinz Enrique versammelt um sich die Gelehrten seiner Zeit.
Er hat auf dem äußersten Punkte Portugals, dem Kap Sagres, wo
das unendliche atlantische Meer hoch an die Klippen schäumt, sich
ein Haus errichtet, in dem er Karten und nautische Nachrichten
sammelt; einen nach dem andern der Astronomen, der Piloten be-
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ruft er zu sich. Die älteren Gelehrten erklären jede Seefahrt über den
Äquator unmöglich. Sie berufen sich auf Aristoteles und Strabo und
Ptolemäus, die Weisen des Altertums. In der Nähe des Wendekreises werde das Meer dickflüssig, ein » mare pigrum«, und die Schiffe
würden verbrennen im steilen Sonnenbrand. Niemand könne in
diesen Zonen wohnen, kein Baum und kein Grashalm gedeihen; die
Seeleute müßten verschmachten zur See und verhungern auf dem
Land.
Aber da sind andere Gelehrte, jüdische und arabische, die widersprechen. Man könne es wagen. Diese Märchen seien nur ausgestreut von den maurischen Kaufleuten, um die Christen zu entmutigen. Der große Geograph Edrisi habe längst festgestellt, daß im
Süden ein fruchtbares Land liege, Bilad Ghana (Guinea), aus dem
mit Karawanen quer durch die Wüste die Mauren sich schwarze
Sklaven holten. Und sie hätten Karten gesehen, arabische Karten,
die den Weg um Afrika zeigten. Man könne es wagen, die Küste
entlang zu fahren, nun da die neuen Instrumente die Breitenbestimmung erlaubten und die aus China herübergebrachte Magnetnadel die Richtung des Pols zeige. Man könne es wagen, sofern man
größere, seetüchtigere Schiffe baue. Prinz Enrique gibt den Befehl.
Und das große Wagnis beginnt.
1450. Das große Wagnis hat begonnen, die unsterbliche portugiesische Tat. 1419 ist Madeira entdeckt oder vielmehr wiederentdeckt,
1435 kennt man die langgesuchten » insulae fortunatae« der Alten.
Jedes Jahr fast bringt neuen Vorstoß. Cap Verde ist umfahren, 1445
der Senegal erreicht, und siehe, überall sind Palmen und Früchte
und Menschen. Jetzt weiß die neue Zeit schon mehr als die Weisen
der Vorzeit, und triumphierend kann Nuno Tristão von seiner Expedition zurückberichten, er habe »mit Verlaub seiner Gnaden des
Ptolemäus« fruchtbares Land entdeckt, wo der große Grieche jede
Möglichkeit bestritten. Zum erstenmal seit einem Jahrtausend wagt
ein Seefahrer den Allweisen der Erdkunde zu verhöhnen. Einer
dieser neuen Helden übertrifft den andern, Diego Cam und Diniz
Diaz, Cadamosto und Nuno Tristão, jeder setzen sie an eine bisher
unbetretene Küste den stolzen Gedenkstein mit dem portugiesischen Kreuz als Zeichen der Besitznahme. Staunend folgt die Welt
dem Vorstoß dieses kleinen Volks ins Unbekannte, das allein das »
feito nunca feito«, die nie getane Tat vollbringt.
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1486. Triumph! Afrika ist umfahren! Bartholomäus Diaz hat das
Cap Tormentoso, das Kap der Guten Hoffnung, umrundet. Von
dort geht der Weg nicht mehr weiter nach Süden. Nur nach Osten
quer über den Ozean muß man mit den guten Monsunen steuern,
den Weg, den man bereits von den Karten kennt, die dem König
von Portugal die Expedition zweier jüdischer Gesandten an den
»Prester John«, den christlichen König von Abessinien, heimgebracht; dann ist Indien erreicht. Aber die Mannschaft des Bartholomäus Diaz ist erschöpft und bringt ihn damit um eine Tat, die Vasco
da Gama vollbringen wird. Genug für diesmal! Der Weg ist gefunden. Niemand kann Portugal mehr zuvorkommen.
1492. Doch! Es ist jemand Portugal zuvorgekommen. Etwas Unglaubliches hat sich ereignet. Ein gewisser Colón oder Colom oder
Colombo – » Christophorus quidam Colonus vir Ligurus«, wie Petrus
Martyr berichtet –, »ein völlig unbekannter Mann«, » una persona que
ninguna persona conocía«, wie ein anderer berichtet, ist unter spanischer Flagge westwärts in den offenen Ozean statt ostwärts über
Afrika gefahren und hat – Wunder ohnegleichen! – auf diesem »
brevissimo cammino« nach seiner Aussage Indien erreicht. Zwar hat
er den Kubla Khan Marco Polos nicht angetroffen, aber er ist nach
seiner Aussage zuerst auf der Insel Zipangu (Japan) gewesen und
dann in Mangi (China) gelandet. Nur einige Tagereisen, und er
hätte den Ganges erreicht.
Europa staunt auf, da Columbus zurückkehrt mit merkwürdig
rötlichen Indern, mit Papageien und seltsamem Getier und großen
Erzählungen vom Golde. Sonderbar, sonderbar – so ist die Erdkugel
doch kleiner als man gedacht, und Toscanelli hat wahr gesprochen.
Drei Wochen muß man nur von Spanien oder Portugal nach Westen
steuern, und man ist in China oder Japan und ganz nahe den Inseln
der Gewürze; welche Torheit dann, wie die Portugiesen sechs Monate um Afrika zu segeln, da Indien mit all seinen Schätzen so nah
vor den Toren Spaniens liegt. Und das Erste ist, daß Spanien sich
durch päpstliche Bulle diesen Weg nach Westen und alle dort entdeckten Lande sichert.
1493. Columbus, nun aber nicht mehr ein gewisser » quidam«,
sondern Großadmiral ihrer königlichen Majestät und Vizekönig der
neuentdeckten Provinzen, fährt zum zweitenmal nach Indien. Er
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hat Briefe seiner Königin an den großen Khan mit, den er diesmal in
China sicher anzutreffen hofft; er hat fünfzehnhundert Leute mit
sich, Krieger, Matrosen, Siedler und sogar Musikanten, »um die
Eingeborenen zu unterhalten«, außerdem reichlich eisenbeschlagene Kisten für das Gold und die Edelsteine, die er aus Zipangu und
Calicut heimzubringen gedenkt.
1497. Ein anderer Seefahrer, Sebastian Cabot, ist quer von England über den Ozean gefahren. Und erstaunlich, auch er hat Land
erreicht. Ist es das alte »Vinland« der Vikinger? Ist es China? Wunderbar jedenfalls, der Ozean, der » mare tenebroso« ist bezwungen
und muß seine Geheimnisse Stück um Stück den Mutigen jetzt ausliefern.
1499. Jubel in Portugal, Sensation in Europa! Vasco da Gama ist
heimgekehrt aus Indien über das gefährliche Kap. Er hat den andern, den weiteren, den schwierigeren Weg genommen, aber ist in
Calicut gelandet bei den sagenhaft reichen Zamorims und nicht nur
wie Columbus auf kleinen Inseln und abgelegenem Festland: er hat
das Herz Indiens gesehen und seine Schatzkammern. Schon rüstet
man eine neue Expedition unter Cabral. Spanien und Portugal sind
jetzt im Wettlauf um Indien.
1500. Ein neues Geschehnis. Cabral ist auf seiner Fahrt um Afrika
zu weit nach Westen ausgewichen und ist abermals auf Land im
Süden gestoßen wie Cabot im Norden. Ist es die Insel Antilla, die
sagenhafte der alten Karten? Ist es abermals Indien?
1502. Es ereignet sich zu viel, als daß man es fassen, begreifen,
übersehen könnte; in diesem einen Jahrzehnt ist mehr entdeckt
worden als vordem in Tausenden Jahren. Ein Schiff nach dem andern fährt aus dem Hafen, und jedes bringt neue Botschaft heim. Es
ist, als ob ein zauberischer Nebel plötzlich zerrissen wäre: überall
im Norden, im Süden taucht Land, überall eine Insel auf, wohin
sich der Kiel nach Westen wendet; der Kalender mit all seinen Heiligen hat nicht mehr genug Namen, sie alle zu benennen. Ihrer tausend behauptet der Admiral Columbus allein entdeckt und die
Ströme gesehen zu haben, die aus dem Paradies entspringen. Aber
sonderbar, sonderbar! Wieso waren all diese Inseln, diese merkwürdigen Länder an der indischen Küste den Alten und den Arabern unbekannt? Wieso hat Marco Polo sie nicht erwähnt, und wie
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anders ist, was er von Zipangu und Zaitun berichtet, als was der
Admiral gefunden? All das ist so wirr und so widersprechend und
voll Geheimnis, daß man nicht weiß, was man glauben soll von
diesen Inseln im Westen. Ist wirklich die Welt schon umrundet, ist
Columbus tatsächlich schon so nahe dem Ganges gewesen, wie er
behauptet, daß er, von Westen kommend, Vasco da Gama begegnen
könnte, wenn er von Osten segelt? Ist das Erdrund kleiner, ist es
größer als man gedacht? Da haben die deutschen Buchdrucker doch
jetzt Bücher so leicht erreichbar gemacht – wenn nur endlich einer
käme, all diese Wunder zu erklären! Ungeduldig warten die Gelehrten, die Seefahrer, die Kaufleute, die Fürsten, wartet Europa. Nach
all den Entdeckungen will die Menschheit endlich wissen, was sie
entdeckt hat. Die entscheidende Tat des Jahrhunderts, so fühlt jeder
einzelne, ist vollbracht, aber es fehlen ihr noch der Sinn und die
Deutung.
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Für zweiunddreißig Seiten Unsterblichkeit
1503 flattern beinahe gleichzeitig in den verschiedensten Städten
– Paris, Florenz, man weiß nicht, in welcher zuerst – ein paar bedruckte Blätter auf, vier bis sechs im ganzen, › Mundus Novus‹ betitelt. Als Verfasser dieses lateinisch geschriebenen Traktats wird
bald ein Albericus Vespucius oder Vesputius genannt, der in der
Form eines Briefes an Laurentius Petrus Franciscus de Medici über
eine Reise berichtet, die er in bisher unbekannte Länder im Auftrag
des Königs von Portugal unternommen habe. Solche brieflichen
Berichte über Entdeckungsreisen sind in der damaligen Zeit nicht
selten. Alle großen Handlungshäuser Deutschlands, Hollands und
Italiens, die Welser, die Fugger, die Medici, und außerdem noch die
Signoria von Venedig haben ihre Korrespondenten in Lissabon und
Sevilla, die ihnen Nachricht über jede gelungene Expedition nach
Indien zum Zwecke geschäftlicher Orientierung geben; diese Briefe
ihrer Handelsattachés sind, weil sie eigentlich Geschäftsgeheimnisse vermitteln, sehr gesucht, und ihre Abschriften werden ebenso
wie die Karten – die Portolane – der neugefundenen Küsten als
Wertobjekte gehandelt. Manchmal fällt eine dieser Abschriften einem geschäftstüchtigen Buchdrucker in die Hand, der sie dann
sofort in seiner Presse vervielfältigt. Und diese Flugblätter, welche
für das große Publikum die damals noch nicht etablierte Zeitung
ersetzen, indem sie interessante Neuigkeiten der Öffentlichkeit
rasch zugänglich machen wollen, werden dann zwischen Ablaßzetteln und medizinischen Rezepten auf den Jahrmärkten verkauft. Ein
Freund legt sie dem andern in Briefen, in Paketen bei; so erlangt ab
und zu ein ursprünglicher Privatbrief eines Faktors an seinen Chef
die Öffentlichkeit eines gedruckten Buchs.
Von all diesen Flugblättern der Zeit hat seit dem ersten Brief des
Columbus von 1493, der seine Ankunft an den Inseln »nahe des
Ganges« meldete, keines solch allgemeines und keines folgenreicheres Aufsehen erregt als diese vier Blätter des bishin völlig unbekannten Albericus. Schon der Text kündigt eine gewisse Sensation
an. Dieser Brief sei » ex italica in latinam linguam«, aus dem Italienischen ins Lateinische übersetzt, »damit alle Gebildeten gewahr
werden können, wieviele wunderbare Dinge in diesen Tagen entdeckt würden« ( quam multa miranda in dies reperiantur), wieviel bis
17

zum heutigen Tage unbekannte Welten aufgefunden und was alles
in ihnen enthalten sei ( quanto a tanto tempore quo mundus cepit ignota
sit vastitas terrae et quod continetur in ea). Diese marktschreierische
Ankündigung ist an sich schon ein kräftiger Köder für die nach
Nachrichten hungrige Welt; das kleine Flugblatt findet demgemäß
reißenden Absatz. Es wird in den entlegensten Städten mehrmals
nachgedruckt, ins Deutsche, ins Holländische, Französische, Italienische übersetzt und sofort in alle Sammlungen von Reiseberichten,
wie sie jetzt in allen Sprachen zu erscheinen beginnen, aufgenommen; es ist ein Markstein, wenn nicht sogar der Grundstein der
neuen Geographie für die noch ahnungslose Welt.
Der große Erfolg dieses winzigen Büchleins ist vollkommen verständlich. Denn dieser unbekannte Vespucius ist der erste von all
den Seefahrern, der gut und amüsant zu erzählen versteht. Was
sonst auf solchen Abenteurerschiffen sich zusammentut, sind analphabetische Strandläufer, Soldaten und Matrosen, die nicht einmal
ihren eigenen Namen zu unterzeichnen wissen, vielleicht allenfalls
noch ein excribano, ein trockener Jurist, der nur Fakten kalt aneinanderreiht, oder ein Pilot, der Längengrade und Breitengrade notiert. Das große Publikum ist also noch zur Wende des Jahrhunderts
ganz unbelehrt über das, was in diesen fernen Geländen eigentlich
entdeckt worden ist. Und da kommt nun ein glaubhafter und sogar
gelehrter Mann, der nicht übertreibt und fabuliert, sondern redlich
berichtet, wie er am 14. Mai 1501 im Auftrag des Königs von Portugal über das große Weltmeer gefahren sei, zwei Monate und zwei
Tage lang unter einem Himmel, der so dunkel und stürmisch war,
daß man weder Sonne noch Mond habe erblicken können. Er läßt
den Leser all die Schrecknisse miterleben, er erzählt, wie sie schon
alle Hoffnung auf glückliche Landung aufgegeben hätten in ihren
lecken und von den Würmern bereits durchhöhlten Schiffen; da
hätten sie dank seiner Geschicklichkeit als Kosmograph endlich am
7. August 1501 – das Datum ist anders als in seinen anderen Berichten, aber an solche Ungenauigkeiten muß man sich bei diesem gelehrten Manne gewöhnen – Land gesehen, und welch ein gesegnetes Land! Arbeit und Qual sei hier für den Menschen nicht vonnöten. Die Bäume bedürfen keiner Pflege und geben Früchte im Überfluß, die Flüsse und Quellen reines, gutes Wasser; das Meer ist voller Fische, die Erde unglaublich fruchtbar und strotzend von wohl18

schmeckenden und völlig unbekannten Früchten; kühle Brisen wehen über das reiche Land, und die dichten Wälder machen auch die
sonnigsten Tage erquicklich. Tausenderlei Getier und Vögel gebe es
hier, von dessen Vorhandensein Ptolemäus nie eine Ahnung gehabt.
Die Menschen leben noch im vollen Zustand der Unschuld; sie seien
rötlicher Hautfarbe, und zwar, erklärt der Reisende, weil sie von
der Geburt bis zum Tode nackt gehen und derart von der Sonne
gebräunt werden; sie besitzen weder Kleider noch Schmuck noch
irgendwelches Eigentum. Alles gehöre ihnen gemeinsam, auch die
Frauen, von deren jederzeit gefälliger Sinnlichkeit der gelehrte Herr
ziemlich pikante Anekdoten serviert. Scham und sittliche Gebote
seien diesen Naturkindern völlig fremd, der Vater schläft mit der
Tochter, der Bruder mit der Schwester, der Sohn mit der Mutter; es
gibt keine Ödipuskomplexe, keine Hemmungen, und doch werden
sie hundertundfünfzig Jahre alt, falls sie nicht – dies ihre einzige
unfreundliche Eigenschaft – sich zuvor kannibalisch verzehren.
Kurzum, »wenn es irgendwo das irdische Paradies gibt, so kann es
nicht weit von hier sein«. Ehe Vesputius von Brasilien – denn dies
ist das geschilderte Paradies – Abschied nimmt, ergeht er sich noch
ausführlich über die Schönheit der Sterne, die in andern Bildern
und Zeichen über dieser gesegneten Hemisphäre leuchten, und
verspricht, späterhin noch mehr von dieser und anderen Reisen in
einem Buche zu berichten, »damit ein Erinnern an ihn an die Nachwelt komme« ( ut mei recordatio apud posteros vivat) und man »Gottes
wunderbare Werke auch in diesem bisher unbekannten Teile seiner
Erde erkenne«.
Man kann das Aufsehen verstehen, das dieser lebendige, farbige
Bericht bei den Zeitgenossen erregt. Denn nicht nur die Neugier
nach diesen unbekannten Zonen wird gleichzeitig befriedigt und
angestachelt; unbewußt hat mit dem einen Wort, daß »das irdische
Paradies, wenn es irgendwo existiere, nicht weit von hier sein könne«, dieser Vesputius an eine der geheimnisvollsten Hoffnungen
seiner Epoche gerührt. Längst hatten die Kirchenväter, besonders
die griechischen Theologen, die These aufgestellt, Gott habe nach
Adams Sündenfall das Paradies keineswegs zerstört. Er habe es nur
weggerückt auf die »Gegenerde«, in einen den Menschen nicht
erreichbaren Raum. Diese »Gegenerde« aber solle nach der mythi19

schen Theologie jenseits des Ozeans gelegen sein, also hinter einer
den Irdischen undurchdringlichen Zone. Nun aber, da die Kühnheit
der Entdecker diesen bisher undurchdringlichen Ozean durchfahren und die Hemisphäre der anderen Sterne erreicht – könnte der
alte Traum der Menschheit sich nicht doch erfüllen und das Paradies wiedergewonnen werden? Wie natürlich darum, daß die Schilderung jener von Vesputius erschauten Unschuldswelt, die sonderbar der Welt vor dem Sündenfall gleicht, eine Zeit erregt, die ähnlich wie die unsere inmitten von Katastrophen lebt. In Deutschland
beginnen sich die Bauern zusammenzuscharen, weil sie die Fron
nicht mehr ertragen wollen, in Spanien wütet die Inquisition und
gönnt auch dem Verläßlichsten keinen Frieden, in Italien, in Frankreich toben die Kriege. Tausende und Hunderttausende von Menschen, die solcher täglichen Bedrängnis müde werden, sind schon
aus Abscheu vor dieser überreizten Welt in die Klöster geflüchtet;
nirgends ist Ruhe, ist Rast, ist Friede für den »Jedermann«, der
nichts sucht als sein kleines unbehelligtes Dasein. Und plötzlich
kommt Botschaft und flattert mit ihren paar schmalen Blättern von
Stadt zu Stadt, ein verläßlicher Mann, kein Gaukler, kein Sindbad,
kein Lügner, sondern ein gelehrter Mann, der vom König von Portugal ausgesandt sei, habe weit hinter allen bisher bekannten Zonen
ein Land entdeckt, wo noch Frieden für die Menschen zu finden ist.
Ein Land, wo nicht der Kampf um Geld, um Besitz, um Macht die
Seelen verstört. Ein Land, wo es keine Fürsten, keine Könige, keine
Blutsauger und Froneintreiber gibt, wo man nicht die Fäuste sich
blutig schinden muß um sein täglich Brot, wo die Erde noch gütig
den Menschen nährt und der Mensch nicht des Menschen ewiger
Feind ist. Es ist eine uralte religiöse, eine messianische Hoffnung,
die dieser unbekannte Vesputius mit seinem Bericht entfacht; er hat
an die tiefste Sehnsucht der Menschheit gerührt, an den Traum der
Freiheit von Sitte, Geld, Gesetz und Besitz, an jenes unstillbare Verlangen nach einem Leben ohne Mühe, ohne Verantwortung, das in
jedes Menschen Seele geheimnisvoll dämmert wie eine dunkle Erinnerung aus dem Paradies.
Dieser sonderbare Umstand mochte wohl geneigt sein, jenen wenigen und schlecht gedruckten Blättern eine Wirkung in die Zeit zu
geben, die weitaus diejenige aller anderen Berichte, selbst des Co20

