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Vermessung der Differenz
Die Magellanstraße als europäischer Projektionsraum um 1600

von Susanna Burghartz

„ich fühlte, dass ich klassischen grund betrat. – Wir sahen hier die indigenen
Feuerländer: ein ungezähmterWilder bietet, denke ich, wirklich das außerordent‑
lichstespektakelderWelt. –Derunterschied zwischeneinemwildenundeinem
gezähmten lebewesen ist beim menschen sehr viel deutlicher ausgeprägt. – im
nacktenBarbarenmitseinemmitFarbebestrichenenKörper,dessengebärden,ob
sienunfriedlichoderfeindlichseinmögen,unverständlichsind,sehenwirnurmit
müheeinenArtgenossen.“1DieseZeilenschriebcharlesDarwinaufdervielleicht
berühmtestenallereuropäischenForschungsexpeditionenanBordderBeagleende
märz 1833 an seine schwester caroline. Darwin stellte sich mit seiner Beschrei‑
bungderterradelFuegoundihrerBewohnerineinelangetradition,warendoch
diemagellanstraßeundFeuerlandindertopographiedesWissensschonlängstein
klassischer„locus“,deräußersteZivilisationsferneundWildheitmarkierte.2Hier,
am ende der Welt, sahen sich europäer bereits an der Wende vom 16. zum 17.
Jahrhundertmitdemnicht‑Zivilisiertenschlechthinkonfrontiert.eineunerbittliche
naturwarfsieaufsichselbstzurückundließdieDurchfahrtdurchdiemagellan‑
straße in mehrfacher Hinsicht zu einer existentiellen Bewährungsprobe werden.
gleichzeitigabernutztendieVerfasservonlogbüchern,reiseberichtenundKarten
dieseWeltgegendschonum1600dazu,diedortansässigenindigenenVölkernach
unterschiedlichen graden der Wildheit oder Zivilisationsferne einzuteilen und so
implizitaneinerstufentheoriemenschlicherentwicklungmitzuarbeiten.

charlesDarwinunddieFeuerländer:AmendederWeltzumAnfangder
entwicklung?

AlscharlesDarwinende1832mitderBeaglediesüdspitzeAmerikaserreichte,
traferaufeinenüberdeterminiertenort,dessenseitJahrhundertenaufgeschichtete
Bedeutung eine besondere rolle im europäischen Wissenshaushalt spielte. ent‑

 1 Charles Darwin,theBeagleletters,ed.byFrederickBurkhardt,cambridge2008,193:to
carolineDarwin,30march–12April1833.
 2 Vgl. Susanna Burghartz, mimetisches Kapital und dieAneignung neuer Welten. Zur eu‑
ropäischenrepräsentationspraxisum1600, in:Werkstattgeschichte37,2004,24–48;dies.,An‑
eignungen des Fremden. staunen, stereotype und Zirkulation um 1600, in: elke Huwiler/ni‑
cole Wachter(Hg.),integrationendesWiderläufigen,münster2004,109–137;undPeter Mason,
thelivesofimages,london2001.DarwinselbstbezogsichausdrücklichaufdieseWissenspro‑
duktion,vgl.z.B.Darwin,theBeagleletters,271.
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VermessungderDifferenz 5

sprechend entwarf er in seinen reisetagebucheintragungen von Dezember 1832
bis märz 1833 ein ethnographisches Bild von Feuerland und seinen Bewohnern,
dessenschilderungen,charakterisierungenundBewertungenunablässigzwischen
extremer stereotypisierung und expliziter Differenzierung schwankten und auch
mit Blick auf die einordnung der Feuerländer in die menschliche entwicklungs‑
geschichte durchaus widersprüchlich blieben.3 Über die Yamana im süden der
magellanstraße,dieDarwin1834aufderinselWollastonkennenlernte,urteilteer
zunächst eindeutig: „DieswarendieverworfenstenundelendestenKreaturen,die
ich je irgendwo gesehen habe.“4 er war sogar explizit der Ansicht, sie bewegten
sich auf einem tieferen entwicklungsstand als die indigenen irgendwo sonst auf
der Welt.5 immer wieder verglich Darwin die Bewohner am ende der Welt mit
wilden tieren, barbarischen existenzen auf der untersten stufe der entwicklung.
Diese zivilisationstheoretische Zu‑ und einordnung korrespondierte unmittelbar
mit geschichten über den besonders verwerflichen indigenen Kannibalismus, die
sowohlcharlesDarwinwie auchKapitänFitzroykolportierten.VollerAbscheu
berichtete Darwin über informationen, die er von Jemmy, einem der indigenen
anBordderBeagle, erhaltenzuhabenbehauptete. Jemmywar imFrühjahr1830
vonKapitänrobertFitzroyzusammenmitdreiweiterenFeuerländern–Fuegia
Basket, York minster und Boat memory – gefangen und nach london gebracht
worden.6 Dort waren er und die anderen Feuerländer einem eigentlichen zivili‑
satorischen erziehungsprozess unterzogen und dann auf die Forschungsreise der
Beagle mitgenommen worden, die sie in ihre Heimat zurück bringen sollte. Dar‑
win berichtete interessiert über die Widerbegegnung zwischen den europäisierten
indigenen und deren vollständig unzivilisierten stammesgenossen. ein weiterer
indigener informant, Bob, der Boy des schottischen Kapitäns William low,7 be‑
stätigtelautDarwinJemmy’serzählungenüberdenindigenenKannibalismus.An‑
geblichhatteBobglaubwürdigberichtet,dassdieYamana imWintervonHunger
getrieben, ihre alten Frauen töten und essen würden, noch bevor sie ihre Hunde
umbrächten. nach den gründen gefragt habe der „Boy“ geantwortet: „Doggies
catch otters, old women no.“8 eindrücklich hatte er im Folgenden die Art und
Weise beschrieben, wie die alten Frauen über den rauch gehalten und erstickt
würden,erhattezumspaßihreschreieimitiertunddeneuropäernerklärt,welche
Körperteile am besten zu essen seien. Darwin zeigte sich beeindruckt von der
Angst,dieeinsolchgrauenvollertoddurchdieHanddereigenenleuteauslösen

 3 Vgl.Charles De Paolo,theethnographyofcharlesDarwin.AstudyofHisWritingson
Aboriginalpeoples,northcarolina&london2010;undAnne Chapman,europeanencounters
withtheYamanapeopleofcapeHorn,BeforeandAfterDarwin,newYork2010.
 4 „thesewerethemostabjectandmiserablecreaturesianywherebeheld.“Charles Darwin,
theVoyageof theBeagle,newYork,2009,188.(DieDatierungnachChapman,europeanen‑
counters,175)
 5 Darwin,theVoyageoftheBeagle,203:„ibelieve,inthisextremepartofsouthAmerica,
manexistsinalowerstateofimprovementthaninanyotherpartoftheworld.“
 6 Chapman,europeanencounters,127f.,141f.
 7 lowwaraufdenFalklandinselnzurBeaglegestoßenundhattespäterDarwindiegeschich‑
tenvonBoberzählt,dersieinseinreisetagebuchnotierte.
 8 Darwin,thevoyageoftheBeagle,189.
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6 susannaBurghartz

musste,sobaldderHungerspürbarzuwerdenbegann.manhabeihnenweiterbe‑
richtet,fuhrDarwinfort,dassdiealtenFrauenindiesemmomentoftindieBerge
flüchteten, aber von den männer verfolgt und ins schlachthaus an ihre eigenen
Feuerstellen zurückgebracht würden. so entstand das Bild einer außerordentlich
grausamenundbrutalenKultur,dieprimitivstentriebenfolgendelementarstere‑
gelndermenschlichkeitmissachtete.entsprechendkonstatierteDarwinimbereits
zitierten Brief an seine schwester auch die ultimative Verworfenheit dieser men‑
schenundnahmdamiteineBeurteilungauf,dieineinerlangentraditionstand.er
zeigtesicherstaunt,wiewenigBeachtungdie indigenen ihremstammesgenossen
Jemmy Button schenkten, als die engländer ihn in seine Heimat zurückbrachten,
und hielt dann noch einmal fest: „Diese Feuerländer sind Kannibalen; aber wir
habengutengrundanzunehmen,diesseiineinemAusmaßgeschehen,dasbislang
auf der Welt noch nicht angetroffen wurde.“ mit rekurs auf den Kannibalismus
erfolgte hier ganz explizit die gleichsetzung vom ende der Zivilisation mit dem
endederWelt;mitdiesernichtzuüberbietendenFormdesKannibalismusvorwurfs
warendieBewohner imsüdendermagellanstraße inDarwinsAugen–undnicht
nurfür ihn–eindeutigpositioniert.9

Diesereindeutigkeit stand allerdings eineweitereBeobachtungDarwinsdirekt
entgegen.sierichtetesichaufdasentwicklungspotentialder„Wilden“anderspit‑
zesüdamerikasundinteressiertesichfürunterschiedezwischendenverschiedenen
indigenenVölkern,auchundvorallemimHinblickaufdengradihrerZivilisiert‑
heit.BesondersinteressantsindindiesemZusammenhangdieAufzeichnungenvon
Darwin in seinemreisetagebuchgleichnach seinerAnkunft intierradelFuego.
Bereits am 18. Dezember 1832 waren er und seine Begleiter den Haush begeg‑
net und Darwin hatte festgestellt, dass diese Begegnung das merkwürdigste und
interessanteste spektakel sei, das er je gesehen hatte: „ich konnte kaum glauben,
wiegroßdieDifferenzzwischenWildenundZivilisiertenist:sieistgrößeralsdie
jenigezwischeneinemwildenundeinemdomestiziertentier,weildermenschein
größeresentfaltungspotentialhat.“10trotzdiesereindeutigenZuweisungansende
derZivilisationsskala,indenBereichdesWildenundAnimalischen,stellteerwe‑
nigesätzespäterüberseinindigenesgegenüberfest,dieseFeuerländerseienganz
anders als die verkrüppelten, elenden armen schlucker weiter im Westen; über‑
legenegestaltenschienensiedenberühmtenpatagonierenausdermagellanstraße
artverwandt zu sein. Damit verwies Darwin deutlich auf physische unterschiede
zwischen verschiedenen indigenen gruppen und notierte deren unterschiedliches
entwicklungspotential.inderFolgeschilderteerdasAussehenunddieFellbeklei‑
dungderHaushundhob,einmalmehrganzindertraditionderfrühmodernenrei‑
seberichte,vorallemihrerote,weißeundschwarzegesichtsbemalunghervor,um
dannunvermitteltundüberraschendzukonstatieren:„thepartyaltogetherclosely
resembledthedevilswhichcomeonthestageinplayslikeDerFreischutz.“11mit

 9 Darwin,theBeagleletters,194.
 10 Darwin,theVoyageoftheBeagle,181.
 11 Ebd.; vgl. auch: David Kohn, the Aesthetic construction of Darwin’s theory, in: the
elusive synthesis:Aesthetics and science, ed. byAlfred i. tauber; vgl. John Glendening, the
evolutionaryimaginationinlate‑Victoriannovels.AnentangledBank,Aldershot2007,3.
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7VermessungderDifferenz

diesem theatervergleich, dem ein opernbesuch des jungen Darwin in edinburgh
1824zugrunde lag,der seine jugendliche imaginationbeflügelthatte,wurdendie
ona/Haushalsgegenfigurenfürdieeigenepositionierungundidentitätsfindungin
einem romantischen Kontext funktionalisiert. Zugleich wurde auch sichtbar, dass
ihn diese „erstbegegnung“ mit den „Wilden“ emotional überwältigte. und so er‑
staunt auch wenig, dass er sofort den möglichen eindruck von stärke oder sogar
WürdeindigenergruppendurchDämonisierungkonterkarierte.12

gleichimAnschlussandieseinsichbereitsambivalenteAbwertung,diesowohl
AngstundderenBannungdurchDämonisierungwieauchFaszinationverriet,be‑
schriebDarwindieaußerordentlicheFähigkeitzurmimikry,diediesenunzivilisier‑
tenindigeneneigenwarunddiedurchausauchalszweideutigzubeurteilenderHin‑
weisaufihrAnpassungs‑undentwicklungspotentialgelesenwerdenkann.Konkret
beschriebDarwindieunartikuliertheitihrersprache,dieschonKapitäncookmit
demräuspernderKehleunterZivilisiertenverglichenhabe,einVergleichdenDar‑
winmitderBemerkungkommentierte:„ganzgewissaberhatnieeineuropäerseine
Kehlemit sovielenheiser‑rauhen,kehligenundknackendengeräuschenbefreit.“
DennochbewunderteDarwindieFeuerländeralsaußerordentlichbegabteimitato‑
ren:„siekonntenmitabsoluterKorrektheitjedesWortinirgendeinemsatzwieder‑
holen,denwirihnenvorsagtenundsiekonntensichaucheinigeZeitandieseWorte
erinnern.Wir europäer aber wissen alle, wie schwierig es ist, laute und Klang‑
bilder in einer fremden sprache zu unterscheiden. Wer von uns, beispielsweise,
könnteeinemamerikanischenindianerdurcheinensatzvonmehralsdreiWörtern
folgen?“Darwinzogdarauseinenhöchstallgemeinenschluss:„Allsavagesappear
topossess,toanuncommondegree,thispowerofmimikry.“13

michaeltaussig hat in „mimesis andAlterity“14 dieseÄußerung Darwins zum
Ausgangspunkt außerordentlich anregender theoretischer Überlegungen gemacht.
taussighältzunächstfest,dassesdieBeschreibungvonFitzroyist,dieunswei‑
terbringt.Anders als bei Darwin nämlich, waren es bei Fitz roy keineswegs nur
dieindigenen,derennachahmungspotentialbeschriebenwird;vielmehrzeichneten
sichinderentsprechendenszenegeradeauchdieengländerdurchihregrimassen
dernachahmungaus,diedieindigenenbelustigten.siewaren„highlypleasedby
theanticsofamanbelongingtotheboat’screw,whodancedwellandwasagood
mimic.“15HierkipptetaussigzufolgedasganzeKonstruktundeswurdeplötzlich
ein moment europäischer identitätskonstruktion fassbar, in dem die europäer die
indigenennachahmten,diesich ihrerseitsdeneuropäerndurchmimikryanzuver‑
wandelnsuchten.nirgends,sotaussig,wurdediesurrealitätderVerkehrungenvon
Kopieundoriginal drastischer inszeniert als auf der kolonialenBühne.Hier ent‑
standenBilder,indenendieZivilisationihreDifferenzdurchihreWiderspiegelung

 12 De Paolo,theethnographyofcharlesDarwin,83.Depaolobetont,dassDarwinimunter‑
schiedzuFitzroy,derdiesestärkedurchausanerkannte,derVersuchungzurenthumanisierung
derWildennichtganzwiderstand.
 13 Darwin,VoyageoftheBeagle,182.
 14 Michael Taussig,mimesisandAlterity.Aparticularhistoryofthesenses,newYork,london
1993,73–87.
 15 ebd.,76.
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8 susannaBurghartz

indenprimitivenzuermessensuchte.16esistdieseverdoppelte,zweifachemime‑
sis – die mimesis der mimesis – die fortgesetzte, unaufhebbareWiderspiegelung
desjeeigenenimAnderen,diekolonialenWissensortenwiedermagellanstrasseals
projektionsräumeneuropäischeridentitäteinebesondereQualitätverleihen.

umdieVermessungderDifferenzoderandersgesagtumeineKartierungdieses
projektionsraumessollesimFolgendengehen.Denstofffürdiesesprojektliefern
europäischereiseberichteundKarten,dieanderWendevom16.zum17.Jahrhun‑
dertentstandensind.siehabenbereitswesentlichegrundlagengelegt,diediema‑
gellanstraßezueinembesondereneuropäischenWissensort,einemprojektionsraum
füreuropäischeidentität,habenwerdenlassen.einBündelvondreiinteragierenden
momenten prägte diesen projektionsraum europäischer identitätskonstruktion um
1600: Der Kampf ums schiere Überleben gegen die gewalt des meeres und die
unwirtlichkeitdeslandes,dieeuropäischenKonkurrenzenumsuperioritätunddie
KonstruktionvonWildheitalsAlterität.Verhandeltwurdedieeigenepositionierung
inderWeltebensodurchreiseberichtewiedurchKarten,vorallemsolchemitre‑
präsentativemcharakter. inbeidenmedien fandentextewieBilderVerwendung,
diesichgegenseitigimmerwiederneuerklärten,mitBedeutungaufludenundver‑
festigten.17

Diemagellanstraße–einumkämpfterort:1578bis1630

Der ort war mit Fernando magellan im Jahr 1520 in den europäischen Diskurs
eingetreten. mit dem toponym „magellanstraße“ steht er seither in der europäi‑
schenKartographie fürdieersteeuropäischeWeltumsegelungunddamitzugleich
fürdenerfolgdereuropäischenexpansion.ZunächstwarmitdieserDurchquerung
die oberhoheit über die straße ganz unbestritten von den spaniern beansprucht
worden.18AlsderengländerFrancisDrake1578diesesmonopol inFragestellte,
wardiespanischeempörungentsprechendgroß.Drakehatteinderrekordzeitvon
16tagendiestraßeohneproblemedurchquert,wardannabernachsüdenabge‑
triebenwordenunderst1580alsersterenglischerWeltumseglernachlondonzu‑
rückgekehrt.schon1579hattederspanischeKönig,philippii.,pedrodesarmiento

 16 nowhere is this more dramatically played out than on the colonial stage of historic sur‑
realityofcopy/originalreversalsasconveyedtousthroughcruciallyimportantsnapshotssuchas
Darwin’son thebeachattierradelFuego, an image inwhichcivilization takesmeasureof its
differencethroughitsreflectioninprimitives.sodeeplyinvestedisthissceneinWesterncultural
patrimony,andhenceselfhood,thatitcannotbeshruggedasideorcalmlystudiedfromadistance
because itenters inallmannerof subtleways into thatveryself, into theapparatus thatmight
attempt the shrugging and, most pertinent of all, into its very philosophy of the senses and of
copyingthereal…“ebd.,79.
 17 ZurAufschichtungvonBedeutungdurchZirkulationvgl.auchdasKonzeptdesmimetischen
KapitalsbeiStephen Greenblatt,WunderbareBesitztümer.DieerfindungdesFremden:reisende
undentdecker,Berlin1994,16.
 18 Zur präsenz der spanier in der magellanstraße im 16. Jh. vgl. Early Spanish Voyages To 
The Strait Of Magellan, transl. and ed. byclementsmarkham,london1911 (works issuedby
theHakluytsocitey,secondseriesno.XXViii).ZumfolgendenallgemeinChapman,european
encounters,chap.1.
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9VermessungderDifferenz

miteinerkleinenFlotteausgestattetundihnmitderFortifizierungderAtlantikein‑
fahrtbeauftragt,umdie„englischenHunde“,dieFeindedesHeiligenglaubens,von
der straße fernzuhalten. sarmiento verließ spanien im september 1581 mit einer
Flotte von 23 schiffen und mehrerentausend männern.Als die reste der Flotte
im september 1584 endlich den eingang zur magellanstraße erreichten, war der
größteteildermannschaftenbereitsgestorben.19trotzallerWidrigkeitengründete
sarmientoindermagellanstraßezweibefestigteplätze.Dieletztenspanierließer
einige monate später in der Festung „philippsburg“ zurück, um in spanien Hilfe
für die Überlebenden zu organisieren. ein unterfangen, das vollständig scheitern
sollte.Drei Jahre später, 1587, kamder englischeFreibeuter,thomascavendish,
aufseineraußerordentlicherfolgreichenWeltumsegelungindiemagellanstraßeund
nahmdort einenderwenigenüberlebendenspanier,toméHernandez, anBord.20
„ciudaddelreyFelippe“,zursicherungdermagellanstraßegegründet,benannteer
neuin„portFamine“um.DamitwarderspanischeVersuch,dasmonopolüberdie
magellanstraßezubehaupten,auchaufdersymbolischenebeneoffensichtlichge‑
scheitert.Dochschon1591wurdediemagellanstraßeauchfürcavendishzueinem
ortdesschreckens,alserzusammenmitJohnDavisaufeinerweiterenreiseum
dieWeltdiestraßeerneutpassierenwollte.Währendcavendish’sschiffschonvor
dereinfahrt indiestraßeumkehrenmusste,versuchte JohnDavis alleindiema‑
gellanstraßezudurchqueren.Diesmalentkamaberauchseinschiff,die„Desire“,21
am Ausgang der magellanstraße in den pazifik nur knapp der Katastrophe, wie
John Jane eindrücklichberichtete. ihrÜberlebenverdanktediemannschaft allein
der tatsache, dass Davis ein so außergewöhnlich guter Kartograph war: nur mit
einemBildvonderstraße imKopf–gewissermaßeneinermentalenKarte–ge‑
langesihm,beivollständigerFinsternisundwildestemsturmdenlebensrettenden
rückwegzu finden.cavendishaber,die jungeHoffnungderseefahrtnationeng‑
land,kambeiderÜberquerungdesAtlantiksaufdemWegindieHeimatunternie
geklärtenumständenumsleben.

WenigeJahrespätertratenmitdenniederländernneueKonkurrentenimKampf
um die magellanstraße gegen spanien an. schon 1589 hatte cornelis claesz in
Amsterdam das logbuch von cavendish’s Weltumsegelung in niederländischer
Übersetzungaufdenmarktgebracht.22ZehnJahrespäterversuchtendieHolländer
untermahuundcordesihrerseitsdiemagellanstraßezudurchqueren,dieWeltzu
umsegelnundzugleichdas spanischeHandelsembargozudurchbrechen.Dienie‑
derländischeFlottekonntesichaufenglischeundportugiesischeerfahrungenstüt‑
zen,verfügtendieniederländerdochmitthomasundWilliamAdamsundtimothy
shotenüber informanten, diemitcavendishundDrakedieWelt umsegelt hatten

 19 DieZahlenangabeninderliteraturschwankenzwischen2500und4600.
 20 Die übrigen spanier dagegen, unter ihnen auch drei Frauen, ließen cavendish und seine
leute – dem sicheren Hungertod preisgegeben – am ufer zurück, vgl. den Bericht von tomé
Hernándezin:Narratives of the Voyages of Pedro de Sarmiento,Hakluytsociety,london1895,
352–375,hier363–365.
 21 1587wardie„Desire“nochdaserfolgreicheFlaggschiffvoncavendishgewesen.
 22 copye,ouergesetwtdeengelschetaeleinonsenederlandtschespraecke,gheschreuenaen
milore tresorier. Van mr. thomas candische […], welcke in september […] 1588. met zijne
schepen[…]inghecomenisinpleymuyt,Amstelredam1589.

412-20731_01_HA_1-11_(Final).indd   13 06.04.11   10:47

Brought to you by | Universitaetsbibliothek Basel
Authenticated

Download Date | 7/10/18 1:55 PM



10 susannaBurghartz

undnundieerstenVersuchederHolländerzurkolonialensee‑,wennnicht sogar
Weltmachtzuwerden,alserfahrenelotsenbegleiteten.23Doch trotzdiesesrück‑
griffs auf das akkumulierteWissen anderer nationen und deren erfahrungen mit
einerderschwierigstenschifffahrtspassagenderWeltwardasniederländischeWelt‑
umsegelungsunternehmenuntercordesundmahuein fastvollständigesDesaster.
AlserstesschiffausderFlottekehrteder„glaube“untersebalddeWeertimJuli
1600mitetwaeinemDrittelderursprünglichenmannschaftausdermagellanstraße
unverrichteterDingewiedernachrotterdamzurück.DeWeerthattevergeblichver‑
sucht,indenpazifikvorzudringen.großeteilederBesatzungderanderenschiffe
unter dem Kommando von cordes und mahu wurden an der südamerikanischen
pazifikküsteopferderindigenenundderspanier.nurolivervannoortgelangmit
einer zweitenkleinenFlottedie erfolgreicheumrundungderWelt unddierück‑
kehrnachHauseimJahr1601.mitvannoortgehörtennunauchdieniederländer
zudenjenigennationen,denendieWeltumsegelunggelungenwar.Damitwarder
KampfumdieKontrolledermagellanstraßeaberkeineswegsanseinendegekom‑
men. eine halbe generation nach van noort entdeckten die niederländerWillem
schouten und Jacques le maire im Jahr 1616 die noch heute nach letzterem be‑
nannte schifffahrtsstraße bei Kap Hoorn.Wieder ging es um heftige Konkurren‑
zen,diesmalaberstanddiefürlemaireschließlichtödlicheinnerniederländische
AuseinandersetzungzwischenseinemVater,isaaclemaire,undderAmsterdamer
VocimZentrum.lemairewolltedenmonopolanspruchderVocinnerhalbder
niederlande durchbrechen; dagegen rüstete dieVoc eine Konkurrenzflotte unter
Joris van spielberghen aus, der 1617 die magellanstraße erfolgreich durchquerte,
inJakartalemaireundschoutengefangennahmundschließlicherfolgreichindie
Heimatzurückkehrte.24spanienreagierteumgehendaufdieneueentdeckungund
diedamitverändertegeopolitischelageundentsandteschon1619dieBrüderno‑
dal,umdieKapHoorn‑route,aberauchdiemagellanstraßegenauerzuerkunden
und den spanischen Hoheitsanspruch zu dokumentieren. ihre reise war trotz der
widrigenumwelt‑ undWetterbedingungen, denen auch sie sich ausgesetzt sahen,
ungewöhnlicherfolgreich.ihreBegegnungenmitdenindigenenverliefentrotzer‑
heblichemgegenseitigemmisstrauenfriedlich.sieerwiesensichalsüberlegeneBe‑
obachterundkehrtenohneeineneinzigenVerlustinihrermannschaftnachspanien
zurück,woihrBerichtschon1621publiziertwurde.25Allerdingsmusstenauchdie
Brüder nodal vor derAufgabe kapitulieren, den Zugang zur le maire‑straße zu
befestigen und dadurch zu kontrollieren. trotz der spanischen Überlegenheit be‑
schlossendieniederlandenachdemendedeszwölfjährigenWaffenstillstandsmit
spanien1623,unterdemKommandovonJacquesl’HermiteeinegroßeFlottemit

 23 Jaapjan Zeeberg, into the ice sea. Barents’ wintering on nova Zemlya –A renaissance
voyageofdiscovery,Amsterdam2005,70f.
 24 Vgl. De ontdekkingsreis van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz Schouten in de jaren 
1615–1617, Journalen, documenten en andere bescheiden, hg. von W.A. engelbrecht und p.J.
vanHerwerden,2.teil,s’gravenhage1945,3ff.(Werkenuitgegevendoordelinschoten‑veree‑
niging 49).
 25 Early Spanish Voyages to the Strait of Magellan, 186–193. Beide Brüder kamen 1622 in
einemHurrikanaufderrückfahrtvonHavannaumsleben.
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11VermessungderDifferenz

11schiffen,300Kanonenund1637mannBesatzungauszurüsten,umanderWest‑
küstesüdamerikasdiedortstationiertespanischeArmadazubesiegenundsoperu
zuerobern.Die„nassauFlotte“durchquertediemagellanstraßeohnegrößerepro‑
bleme,umnachschwerenunwetternschließlichKapHornzuerreichen.DerVer‑
such, sich mit frischemWasser zu versorgen, endete im Desaster:Von neunzehn
niederländern, die an land gingen, überlebten nur zwei das massaker durch die
indigenen,wasderenrufalsgrausameKannibalenfestigte.indennächstenmona‑
tenplündertedieFlotteentlangderperuanischenKüste,konntesichabergegenüber
denspaniernnichtendgültigdurchsetzen.Hermiteselbststarbwährenddererfolg‑
losen Belagerung von callao im Juni 1624. schapenham, der neue Flottenkom‑
mandant, wich schließlich mit der Flotte nach südostasien aus, wo auch er ende
1625umslebenkam.DasDesasterdernassau‑FlotteendeteimJuli1626mitder
rückkehreinigerschiffeindieniederlande.26esistdieseFolgevonsichkonkur‑
renzierendeneuropäischenFahrtendurchdiemagellanstraße,diederenpositionauf
einer imaginären,mentalenWissenskartederWeltbefestigteundeinen intensiven
„iconiccircuit“27eigenerArtinstallierte.

europäischerprojektionsraumundbrüchigemonosemie:DieAmerikakartevon
cornelisclaeszausdemJahr1602

1602veröffentlichtederniederländischeVerlegerundKartographcornelisclaesz28
eine Karte unter demtitel: „Americaetabula nova multis locis tam ex terrestri
peregrinatione quam recentiori navigatione ab exploratissimis naucleris emendata
etmultoquamantea exactior edita“.siebeanspruchte,qualitativ erstklassigeund
innovative kartographische informationen zu liefern, die auf der erfahrung von
Kapitänen und lotsen vor ort beruhten. inAntwerpen hatte die Kartographie in
derzweitenHälftedes16.JahrhundertseineneueQualitäterreicht.29Dieseskarto‑
graphische Know‑how wurde nach 1578 insbesondere durch claesz nach Ams‑
terdamtransferiert.30mitderexplizitenFormulierung„undvielgenaueralszuvor
herausgegeben“rekurrierteclaesznichtnurauferfahrungundAugenzeugenschaft
als wichtige Qualitätsmerkmale, sondern wies implizit auch auf den Wettbewerb
zwischendenverschiedenenpotentiellenKolonialmächtenumgeographisch‑topo‑
grapischesWissenhin.Dementsprachdienutzungunterschiedlicherinformations‑

 26 Chapman,europeanencounters,24–35.
 27 Craig Clunas,picturesandVisualityinearlymodernchina,london1997,41–49,hier46,
beschreibtdasKonzeptdes„iconiccircuit“alseineökonomievonrepräsentationen,„inwhich
imagesofacertainkindcirculatedbetweendifferentmediainwhichpictureswereinvolved.“
 28 Vgl. zur Karte allgemein und zu den Details Günter Schilder, cornelis claesz (c. 1551–
1609):stimulatorandDrivingForceofDutchcartography,Alphenaandenrijn2003(=monu‑
mentacartographicaneerlandicaVii),361–370,hierbesonders364.
 29 Kees Zandvliet,mappingformoney.maps,plansandtopographicpaintingsandtheirrole
inDutchoverseasexpansionduringthe16thand17thcenturies,Amsterdam2002.
 30 Clé Lesger, the rise of the Amsterdam market and information exchange. merchants,
commercialexpansionandchangeinthespatialeconomyofthelowcountriesc.1550–1630,
Aldershot2006,237.
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Abb.1:cornelisclaesz,Amerikakarte1602,(Bibliothèquenationaleparis:geB1115rs.)
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13VermessungderDifferenz

quellen verschiedener nationalität zur präziseren information. claesz verwendete
ebensospanischewieportugiesische,aberauchfranzösische,englischeundhollän‑
dischetexte, Bild‑ und Kartenvorlagen und schrieb sich so in einen gesamteuro‑
päischen Diskurs ein.31 Die zu dieser Zeit fest etablierte spanische Kolonialherr‑
schaft und Kolonialgesellschaft mit ihren zum teil sehr präzisen geographischen
informationenwirdaufderKartenichtweiter illustriert, sie istnurübertopony‑
me präsent. Dagegen verwendete die Karte zahlreiche Figuren aus verschiedenen
reiseberichten, die alle auch in der deutlich nordwesteuropäisch ausgerichteten
America‑sammlungderFrankfurterVerlegerdeBryveröffentlichtwordenwaren,
einerserievonreiseberichtennachostundWest,diemitihrenlateinischenAus‑
gabendurchaus auchauf eingesamteuropäischespublikumzielte.32sie zeichnete
so ein einprägsames Bild von den chancen und gefahren, die die europäer mit
denunterschiedlichenBewohnerndesamerikanischenKontinentsassoziierten.eine
zentrale Kartouche in der oberen mitte zeigte paddelnde eskimos, zwei Figuren‑
leistenimlinkenBildteilpräsentiertendieBewohnerVirginiasundFloridas,diefür
den nördlichen teil des Kontinents standen, und weiter unten in der Kartenmitte
dieBewohnersüdamerikas, konkret dieBrasilianer, dieBewohnerdermagellan‑
straßeunddiejenigenderinsellamocha–Figurendiekonkretalleaufreformierte
bzw.antispanischereiseberichteverwiesen.einigeindigenegestaltenwurdenauch
direktindieKartevonsüdamerikaintegriert.schließlichkrönteeinindigenerKrie‑
germitKeulealshybriderFloridabewohnerdietitelkartouche.inderAmerikakarte
von claesz evozierten die ins Bild gesetzten indigenen also ebenso neugier und
FaszinationwieAbwehrundAngstundermöglichtenesdamitdeneuropäern,sich
positivwienegativzudenAndereninsVerhältniszusetzen.Wiesehrdiesmitden
höchstambivalenten,jabisweilenparadoxenerfahrungenderreisendenselbstkor‑
respondiertewirdnochzuzeigensein.

nichtnurübertexte,BilderundFigurenwurdenzusätzlicheBedeutungsebenen
in die Karte eingeführt.Auch dieVerwendung zusätzlicher kartographischer ele‑
menteerweitertedasBedeutungsspektrumdergesamtkarte.sowurde linksunten
im Bild ein ganzer Block mit elf Detailkarten zur Karibik, Florida und der ma‑
gellanstraßeeingefügtundeineweitere,alsKartoucheausgeführteAusschnittkarte
präsentiertenocheinmaldenöstlichenteildermagellanstraße.33

AlledreiaufderAmerika‑KartegezeigtentopographischenAnsichtengabenein
jeweilsanderesBildvondergestaltdermagellanstraßeundhobenaufdieseWeise
eine der grundlegenden eigenschaften von Karten, die monosemie der Zeichen,
zumindest punktuell auf. Die gleichzeitige präsenz von drei unterschiedlichen
Abbildungen zur magellanstraße machte das Bemühen um genauigkeit visuell
fassbar und zeigte doch gleichzeitig den Konstruktionscharakter der einzelnen
kartographischen Darstellungen, die damit nicht mehr unmittelbar alsAbbild von

 31 Schilder,cornelisclaesz,368.
 32 Zur America‑serie der de Bry vgl. Susanna Burghartz (Hg.), inszenierte Welten/staging
new Worlds. Die west‑ und ostindischen reisen derVerleger de Bry 1590–1630, Basel 2004;
undMichiel van Groesen,therepresentationsoftheoverseasworldintheDeBrycollectionof
voyages(1590–1634),leiden2008.
 33 Vgl.dazuweiterauchBurghartz,mimetischesKapital,40–43.
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14 susannaBurghartz

realitätgelesenwerdenkonnten.mitdendreiunterschiedlichenDarstellungender
magellanstraßebestärkteclaesalsoden imKartentitel formuliertenAnspruchauf
größeregenauigkeitundschränkteihnimgleichenmomentein,wurdedochdurch
die simultane präsenz dreier unterschiedlicher und sich widersprechender karto‑
graphischerumsetzungendieeindeutigeBeziehungvonZeichenundBezeichnetem
brüchig.34

Die ins Bild gesetzten Figuren von indigenen riefen ihrerseits widerstreitende
eindrücke auf: etwa derAcephale, dessen Darstellung auf das goldland guiana
verwies,dassagenhafteeldoradoamrandederWelt,oderderKannibaleausBra‑
silien,dernichtnurdiedentupinambazugeschriebeneAnthropophagiealsZeichen
äußersterVerworfenheitverkörperte,sondernauchdieintellektuellepositioneines
montaignes in erinnerung rief, der in ihnen mehr gottesfurcht als bei den Kon‑
trahentender französischenreligionskriegeerkennenwollte,35oder auchdieträ‑
gerfigurmitBütteausFlorida,dieinihremursprünglichenKontextklaralsHerm‑
aphroditbezeichnetwordenwar,36währendsienunmitihrergefülltenBüttedirekt
mitderDarstellungdesreichtumsimBildderAmerika‑Allegorieindertitelzeile
korrespondierte.ohnedassdiesimmerganzexplizitgemachtwürde,werdensodie
schattenseiten der indigenen, ihr gefahrenpotential für eine zivilisierte ordnung

 34 ZumproblemvonKartenzeicheninderfrühmodernenKartographievgl.Winfried Nöth,Die
KarteundihreterritorienindergeschichtederKartographie,in:Jürgglauser/christianKiening
(Hg.),text–Bild–Karte.KartographienderVormoderne,Freiburg/Br.2007,39–68.
 35 Michel Montaigne,essaisi,paris1965,chap.XXXi:lescannibales;Christian Kiening,Das
wildesubjekt.KleinepoetikderneuenWelt,göttingen2006,Kap.4:Kannibalischelogik.
 36 Theodor de Bry,AmericaBd.2,tafel17.

Abb.2magellanstraße,Kartenausschnittauscornelisclaesz,Amerikakarte1602,
(Bibliothèquenationaleparis:geB1115rs.)
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15VermessungderDifferenz

wie ihre heilsgeschichtliche Verworfenheit, aufgerufen. Damit entsteht das Bild
einerebensofaszinierendenwiegefährlichenneuenWelt.eingenauererBlickauf
dieinschriftenzeigtdarüberhinaus,dassindieserWeltdiegefahrenebensodurch
die radikal Fremden wie durch die europäischen Konkurrenten drohen.37 so wur‑
dengeradeauchdieKartenzumedienderAufschichtungunddamitVerdichtung
undÜberhöhungvondurchausheterogenenWissensbeständenimprojektionsraum
neueWelt und einem ihrer konkreten orte, der magellanstraße. Karten, wie die‑
jenigevonclaesz,erweisensichalsumsetzungtopographischererfahrungenvon
reisendenundzugleichalsortder imagination.DieseunauflösbareVerquickung
vonerfahrungundprojektionhatteeinenwesentlichengrundinderexistentiellen
gefährdung,diediepassagedermagellanstraßefürzahlloseschiffebedeutete.

DerKampfumsÜberleben:grenzerfahrungundWissensproduktion

europäer erfuhren die magellanstraße stets als feindliche umwelt; sie zu durch‑
querenstelltefürschiffscrewsJahrhundertehindurchfastunüberwindlicheHinder‑
nisse.meeresströmungen,WindundWetterzwangennichtwenigezurumkehrund
extremeVersorgungsschwierigkeitenundHungerkonfrontiertenvieleschiffsbesat‑
zungen mit ultimativen grenzerfahrungen, die etliche nicht überlebten. so wurde
„das ende der Welt“ für viele zur existentiellen Begegnung mit sich selbst und
dereigenenVerletzbarkeit;einortderselbsterfahrungimwörtlichensinne,deren
erfolgreicheBewältigungzumgarantenauthentischenWissenswurde.imKontext
der besonders extremen umwelt‑ undWetterbedingungen dieserWeltgegend ver‑
weistdasstichwortmimikry,dasDarwinbeiseinerBegegnungmitdenBewohnern
vonWollaston island noch ganz auf das menschlicheVerhalten der nachahmung
anderergemünzthatte,aufeinemöglicheWeiterungindenBereichdernatur,kann
mimikrydochinderBiologiedieFähigkeitzuräußerenAnpassungandieumge‑
bungbezeichnen.38VoneinersolchendoppeltenAnpassungsleistungandieunwirt‑
lichen naturräumlichen Bedingungen wie an die mit diesen Bedingungen korres‑
pondierenden,äußerstbefremdlichenindigenenerzähltendiereiseberichteinteils
drastischen episoden. Dem mit dieser überlebensnotwendigen mimikry potentiell
einhergehendenVerlustdereigenenidentitätbegegnetendieeuropäerzugleichim‑
merauchdurchdezidierteDistanznahme,demgegenteilvonmimikry:Demdiente
die vonAbscheu geprägte Darstellung derAlterität der vollständig unzivilisierten
Wildenebensowiederrückgriff aufexplizit europäischeritualeausdemkirch‑
lichen und rechtlichen Bereich, welche die europäer der verschiedenen nationen
auchunterfürsieausgesprochenfeindlichen,jagroteskenumständendurchführten.

Beispielhaftdeutlichwirddiesmitderexpeditiondesspanierspedrosarmiento

 37 AndersalsdiesetwadiestrukturalistischeinterpretationvonBernadette Bucher,lafemme
auxseinspendants,paris1977,Kap.8:„DelendaestAmerindia“,bes.139,nahegelegthat,die
eineunüberbrückbareDifferenzzwischenniederländernundFeuerländernkonstatierte.
 38 DieseFormderbiologischenAnpassungwirdnachihrementdeckeralsBatesschemimikry
bezeichnet.DeroeDnenntalserstenBelegfürdiebiologischeVerwendungdesBegriffs„mimi‑
cry“dasJahr1816.
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16 susannaBurghartz

de gamboa von 1581–84. er hatte 1579 die magellanstraße erfolgreich vom pa‑
zifik zumAtlantik durchquert, um in spanien mit königlicher unterstützung eine
riesige Flotte auszurüsten, die den spanischen Kontrollanspruch in der magellan‑
straße unmissverständlich sichern sollte.39 Dieses Vorhaben wurde für sarmiento
zur ultimativen Herausforderung, sah er sich doch mit den schlimmsten Widrig‑
keitenseitensdernaturwiedermenschenkonfrontiert,dieihnselbstfastdasle‑
bengekostethätten.ÜberseineFahrtenindiemagellanstraßeverfasstesarmiento
BerichteandenspanischenKönig,die sichdurch ihregeographischpräzisenAn‑
gaben, ihre detaillierten Beschreibungen der Kolonisierungsversuche, aber auch
durch die anschauliche schilderung eindrucksvoller episoden auszeichneten, auf
dieseWeisegeographisch‑ethnographischesWissenmitAnschauungundnarrativer
emotionalität verbanden und so exemplarisch grenzerfahrungen undWissenspro‑
duktionverknüpften.schondieAnwerbungdermannschaftenstelltesarmientovor
ungewohnteschwierigkeitenundersahsichmitübelstenFormenvonWiderstand
und ungehorsam konfrontiert, die den erfolg des unternehmens vonAnfang an
in Frage stellten. unter großen schwierigkeiten erreichte die Flotte südamerika,
wo sarmiento am eingang zur magellanstraße vom Flottenkommandant, Diego
FloresdeValdes, imstichgelassenundseineleutedemfastsicherenHungertod
ausgesetzt wurden. mit entsprechend großen Verlusten gelangte sarmiento unter
denkbarwidrigstenumständenam1.Februar1584indiemagellanstraße,wodie
Besatzungsogleichtodesängsteausstand,weildiestarkengezeiten,heftigeströ‑
mungenundstarkeFallwindedienavigationunmöglichmachten.schließlichge‑
langdemunternehmenam5.Februardielandungnahedeseingangszurstraße.
elementareBedrohungen,unterdenendieexpeditionum ihrÜberlebenkämpfte,
und die minutiöse einhaltung juristischer und ritueller Formen bei der gründung
der neuen Kolonie standen in der beeindruckenden schilderung durch sarmiento
in einemscharfen, spannungsreichengegensatz. imZeichendesKreuzesund im
namenderHeiligenDreifaltigkeitgründetendiespanierineinemhochelaborierten
gründungsaktmitteninderWildnis„ciudaddeJesús“,obwohlsie,wiesarmiento
berichtete, zu diesem Zeitpunkt praktisch keinen proviant mehr hatten und sich
aufdiesuchenachWurzelnundBeerenmachenmussten,umzuüberleben.40Der
Kontrast zwischendemÜberlebenskampf inderWildnis, zurückgeworfenaufdie
primitivstenÜberlebensstrategien,unddemenergischenVersuchvonsarmientoin
dermagellanstraße einegeordnete, effizienteund christlicheKoloniegründung zu
realisieren, durchzieht den gesamten Bericht.Wir erfahren von immer neuenAn‑
strengungendurchreligiösewie juristischeritualedieeigeneidentitätauchunter
schwierigstenBedingungenaufrechtzuerhalten.

 39 Narratives of the Voyages of Pedro de Sarmiento de Gombóa to the Straits of Magellan,
transl.anded.byclementsr.markham,london1895(WorksissuedbytheHakluytsociety,vol.
91). sarmiento war einer der gelehrtesten spanischen entdecker/eroberer, Humanist undAutor
einer geschichte der inkas, die sich durch ihre intimen Kenntnisse der indigenen gesellschaft,
Herrscherfolgeu.ä. auszeichnet.er schrieb einen ausgesprochen spannenden, detailreichenBe‑
richtüberseinenÜberlebenskampfindermagellanstraßeundaufdemWegzurücknachspanien,
vgl.José Miguel Barros,pedrosarmientodegamboa.Avataresdeuncaballerodegalicia,san‑
tiagodechile2006.
 40 Narratives of the Voyages of Pedro de Sarmiento,305.
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17VermessungderDifferenz

Derakutengefahrvon identitätsverlustund spurlosemVerschwindenbegegne‑
tendiesiedlermitsehrkonkretenAnstrengungen.unmittelbarnachderoffiziellen
KoloniegründungerfolgtediegrundsteinlegungderKircheganznacheuropäischen
regeln: eine silbermünze mit königlichem Wappen und eine pergamenturkunde,
diedentagunddasJahrdergründungnannte,wurdenineinemmitteerundKoh‑
leversiegeltengefäßdeponiert,umdiegründungsdokumenteunzerstörbarfürdie
nachweltzuüberliefern.41DieköniglicheFlaggewurdegesegnet,dieVespernder
HeiligenDreifaltigkeitundmariäreinigunggesungen,eineprozessionabgehalten
undschließlichzurerinnerungandiegründungderstadteineJahrzeitamFestder
heiligenmuttergottesgestiftet.Dergesamtegründungsaktwurdeanschließend in
einemoffensichtlichneuangelegtenratsbuchfestgehalten.gleichzeitigwurdeein
Hospital für diejenigen Kranken gegründet, die zu diesem Zeitpunkt nicht in der
lage waren, ihre Häuser selbst zu erbauen. reguläreVerwaltung und europäisch
organisierterAlltag wechselten abrupt mit erfahrungen äußerster existenzgefähr‑
dung in der Wildnis durch Hunger oder feindliche Überfälle der indigenen. Der
ständigeumschlagvonFaszinationinerschreckenundvonÜberlegenheitsgefühlen
intodesangst bestimmte in besondererWeise den Kampf ums Überleben ebenso
wiediepermanenteArbeitandereigenenidentitätunddiefortwährendeAuseinan‑
dersetzungmitdemAnderen.

Kaum hatten die spanier ihre erste Kolonie gegründet, setzten sie zu einem
zweiten Kolonisierungsprojekt an. Anfangmärz1584machte sichsarmiento mit
hundertbewaffnetenmännernauf,umweiterwestlichindermagellanstraßeeinen
zweiten stützpunkt zu gründen. Auf ihrem marsch trafen die spanier auf nack‑
te Wilde, die mit Bogen und pfeilen bewaffnet waren und ihnen schon bei der
aller ersten Begegnung „Jesus, maria, Kreuz, Kapitän“ entgegenriefen. Zunächst
schienensie friedlich, tauschtenKleinigkeiten, ludendiespanier in ihresiedlung
ein und warnten sie vor anderen eingeborenen, die sie würden töten wollen. mit
Zeichen gaben sie zu verstehen, dass das schiff, das die spanier suchten, bereits
vorbeigefahrensei.BaldjedochwurdederKontaktunheimlicher;eingroßereinge‑
borener beeindruckte und ängstigte die spanier gleichermaßen, in dem er einen
pfeil verschluckte, bis dessen Federn in seinem mund verschwunden waren, und
ihn zum großen erstaunen seiner europäischen Zuschauer fast ohne Blutspuren
wiederzumVorscheinbrachte.42erstaunenundVerwunderunglöstenbeisarmiento
größtes misstrauen aus, zu recht wie der Fortgang der geschichte zeigen soll‑
te,dennschonkurzdaraufwurdenbeieinemÜberfalldereingeborenenmehrere
spanier verletzt und der indigene Häuptling getötet. unter größten schwierigkei‑
ten setzten die spanier daraufhin ihren marsch fort, die Verwundeten verlangten
schließlichverzweifelt,sterbenzudürfen,undbliebenerschöpftliegen.nochein‑
malgelangespedrodesarmientoineinerpackendenredeunterAufrufungaller
Heldenderspanischeneroberung insüdamerika–pizarro,cortes,Blasconunez

 41 Ebd.,306.
 42 Ebd.,320.DieserpfeilschluckenderiesewurdeaufderAmerikakartevonclaesz1602zu
einemtypischenKartenzeichenfürpatagonienundFeuerlandunddessenWunder.Dietextepiso‑
deluddasKartenzeichenmitschillernderBedeutungaufundbandzugleichdasimaginäreandie
erfahrungzurück.

412-20731_01_HA_1-11_(Final).indd   21 06.04.11   10:48

Brought to you by | Universitaetsbibliothek Basel
Authenticated

Download Date | 7/10/18 1:55 PM



18 susannaBurghartz

de Balboa, pedro de Alvarado, cabeza de Vaca, Benalcazar und Valdivia – die
letztenKräftezumobilisieren.Amnächstentagerreichteermitzehnoderzwölf
getreuendasnächsteKapundfanddassosehnlicherwarteteundbereitsverloren
geglaubteschiffmitdenVorräten.HinkendundaufallenVierenkrochendieZu‑
rückgebliebenen herbei und dankten einmal mehr gott, der sie vor dem sicher
geglaubtentodbewahrthatte.43

AuchdieweiterenereignisseriefeneinständigesWechselbaddergefühlhervor:
ZwischenerfolgundgeordneterKolonisierung ineinervielversprechendenland‑
schafteinerseits,scheitern,Verratundtodesgefahrdurchneid,missgunstundun‑
gehorsamdereigenenleute,derHinterhältigkeitder indigenenundderextremen
klimatischenunwirtlichkeitdieserWeltgegendandererseits.trotzallerWidrigkei‑
tengelangessarmientoundseinenleuteninderzweitenengedermagellanstraße
eineweiteresiedlungzugründen,genannt„reyDonFelipe“(philippsburg).erneut
gingendiespanier ausgesprochenplanmäßigvorundbegleitetenden juristischen
gründungsaktmitsinnstiftendenundidentitätserhaltendenritualen.Aberauchhier
kameszuVerrat,meutereiundDesertionindeneigenenreihen.sosahsichsar‑
mientoangesichtsunüberwindbarerVersorgungsschwierigkeitengezwungen,seine
leuteindenbeidensiedlungenindermagellanstraßezurückzulassen,uminspa‑
niennachschubzuorganisieren.DochseinerückkehrindieHeimatsolltesichals
eigentliche odyssee erweisen: nach einer außerordentlich hindernisreichen reise
entlangderKüsteschließlichinBahianacheuropaeingeschifft,wurdesarmiento
unterwegsvoneinerenglischenFlotteunterdemKommandovonsirWalterraleigh
gefangengenommenundandenenglischenHofgebracht.44Alshochrangigerge‑
fangenerderenglischenKöniginelisabethi.präsentiert,konversierteermitihrauf
lateinisch.siebeauftragteihnangeblichmiteinergeheimenFriedensmissionund
gabihmentsprechendeschriftstückefürphilippii.mit.AufdemWegdurchFrank‑
reich wurde er von französischen Hugenotten gefangen genommen und blieb bis
1588inihrergefangenschaft.inderZwischenzeithungertedievonihmgegründete
Kolonie und ging elendiglich zu grunde.Alsthomas cavendish im Januar 1587
diemagellanstraßedurchquerte,fandernurnochdieruinenderKolonievor,rette
einenvonvierundzwanzigÜberlebendenundließdieÜbrigenamstrandzurück.45
Befriedigtstellteerfest,dassdiespanier,dieallenanderennationendenZugang
zurseestraßewegenihrergeopolitischenBedeutunghattenverwehrenwollen,seit
zwei Jahren unter den elendesten lebensbedingungen litten. Den wenigen Über‑
lebenden setztennebenderunfruchtbarkeit des Bodens unddem außerordentlich
rauenKlimavorallemdieAngriffederindigenen,ihrerunversöhnlichstenFeinde,
zu,„sodasssieinäußersteVerzweiflungverfielen“.46Dergestankderverwesenden

 43 Ebd.,324f.
 44 Ebd.,333–351.
 45 Narratives of the Voyages of Pedro de Sarmiento, Declaration,363–365.eshandeltesichum
dieletztenvon400menschen,diedreiJahrezuvorinderstraßegelandetwaren.
 46 Robert Kerr (Hg.),A general History and collection ofVoyages and travels,Volume X,
Arrangedinsystematicorder:Formingacompletehistoryoftheoriginandprogressofnavigati‑
on,discovery,andcommerce,byseaandland,fromtheearliestagestothepresenttime,chap.3:
VoyageofsirthomascandishroundtheWorld,in1586–1588.
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19VermessungderDifferenz

leichen in den Häusern wurde so unerträglich, dass die letzten spanier die be‑
festigtesiedlungverlassenmusstenundzunomadenwurden,diederKüsteentlang
umherstreiften und mit Wurzeln, Blättern, seegras und gelegentlich dem Fleisch
wildertierezuüberlebenversuchten.indieserverzweifeltenlagetrafcavendish
aufdiespanierundnahmalseinzigenZeugenundlebendenBeweisdesspanischen
elendstoméHernandezmit.47

Aberauchdieengländer sollten inderFolgedieunwirtlichkeitdermagellan‑
straße kennen lernen. Das ende der Welt als ende der Hoffnung, so lautete der
grundtenor von John Jane’s Bericht über die zweite reise von cavendish in die
magellanstraßeimJahr1592,dieineinemfastvollständigenDesasterendete,eine
intensive Konfrontation mit fatalen grenzerfahrungen.48 Jane berichtete eindrück‑
lich,wiedie„Desire“,dasschiffvonKapitänJohnDavisundteilderFlottevon
cavendish,49amAusgangzursüdseeineineaußerordentlichverzweifeltelagege‑
riet.infinstersternachtundtosendemsturmsahsichdiemannschaftbereitsdem
sicheren tode geweiht, ohne jede Hoffnung auf rettung. in dieser verzweifelten
lagebrach,vomHimmelgesandt,diesonnehervorundJaneundDaviskonnten
die genaue polposition bestimmen und so in die magellanstraße zurück finden. 50
DiesenmomenthöchstergefahrbeschriebJanealsgottesurteil,eingöttlichesZei‑
chen,dasdierückkehr indiemagellanstraßeebensoermöglichte,wiemarkierte.
es sollte sich als Beginn einer außerordentlich schwierigen Heimreise erweisen,
denn nur dank der außergewöhnlichen kartographischen Fähigkeiten von Kapitän
JohnDavisgelangesder„Desire“schließlich,dieprüfungendermagellanstraßezu
überstehen.AlsdievölligerschöpfteunddemVerhungernnahemannschaftam21.
oktober1592mittenineinerdergefährlichen,wenigeralsdreimeilenbreitenen‑
gendermagellanstraßeerneutinschwereseenotgeriet,erwiessichdasbesondere
KönnenvonDavis.AlsBeobachterundentdeckervonaußerordentlichenQualitäten
verfügteDavisübereinesopräzisementaleKartederstraßeimKopf,dasserselbst
beivollständigerDunkelheitundsturmmitseinemschiffdenWegzufindenver‑
mochte,wieJohnJaneeindrücklichundvollerBewunderungschrieb:

„Butourcaptaine,asweefirstpassedthroughthestreightsdrewsuchanexquisi‑
teplatofthesame,asiamassureditcannotinanysortbebettered;whichplathee
andthemastersooftenperused,andsocarefullyregarded,asthatinmemoriethey
hadevery turningandcreeke, and in thedeepedarkenightwithout anydoubting
theyconveyedtheshipthroughthatcrookedchanell:sothaticonclude,theworld
hathnot any so skilfull pilots for that place as they are: forotherwiseweecould
neverhavepassedinsuchsortaswedid.“51

 47 Ebd.
 48 John Davis,thevoyagesandworksofJohnDavis,thenavigator,ed.A.H.markham,lon‑
don1880, (Works issuedby theHakluytsociety.First seriesvol. 59), 128: „in thismanerour
small remnantbygodsonelymerciewerepreserved,andrestoredtoourcountrey, towhombe
allhonourandglory,worldwithoutend.“
 49 cavendishhatteaufder„Desire“1587dieWeltumsegelt,nunfuhrDavisaufdiesemschiff,
währendcavendishaufder„lester“scheiterte.
 50 John Davis,thevoyagesandworksofJohnDavis,114f.
 51 Ebd.,117f.
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20 susannaBurghartz

ÜberlebenundWissenwarenhierdurchexakteBeobachtungaufsengsteverknüpft.
Diebesonderenautisch‑kartographischeleistungvonDavisbeeindruckteabernicht
nur die unmittelbar betroffenen Besatzungsmitglieder. Die Authentizität des sol‑
chermaßenerfahrenenWissensveranlasstevielmehrauchdenführendenKartenver‑
legerseinerZeit,cornelisclaesz,inseinerAmerikakartevon1602inspezifischer
undaußergewöhnlicherWeiseaufdieAngabenvonJohnDaviszurückzugreifen.in
einerkleinen,alsKartouchepräsentiertenAusschnittskartezurmagellanstraßehielt
er explizit die besondere Qualität der informationen von Kapitän Davis fest und
konstatiertezugleichdieuneindeutigkeitdesvorhandenenWissens, jaformulierte
siegeradezualssemantischesAbbildungsproblem.52

AuchwennaufderAmerika‑Kartevonclaeszdie außerordentlichepräzisionder
topographischenAngabenvonDavisnichtzuerkennenist,53verweistderinsKarten‑
bildeingefügtetextdochaufdenZusammenhangvonbesondererkartographischer
Qualität undAugenzeugenschaft.Als claesz seine Karte druckte, war Davis be‑
reitsdurchdieVeröffentlichungseinesreiseberichtsimdrittenBandvonHakluyts
„principal navigations“ aus dem Jahre 1600 als außergewöhnlicher Kosmograph
bekannt.sokonntefürdeninformierten(Karten‑)leserintertextuelldeutlichwer‑
den,wiesehrdieQualitätdesWissensdurchexistentiellegefährdungengesteigert
zuwerdenversprach.DieserqualitativeZusammenhangwurde inspäterenKarten
zurmagellanstraßeganzexplizithergestellt. ineinerKartevonHondiusausdem
Jahr1629waretwavonderunterlebensgefahrerfolgtenerkundungdermagellan‑
straße durch mr. Barent ians potgieter und sebald deWeert die rede.54Ähnlich
hattesichauchianoutghersz,dersteuermanndes„glaubens“,geäußert,derschon
imJahr1600beiHeynsausführlicheDetailkartendermagellanstraßeveröffentlicht
hatteundimschlusswortzuseinemBerichtausdrücklichdielebensgefahrunter‑
strich, unter der er alsAugenzeuge seine informationen vor ort erhoben hatte.55

 52 Varieextant topographiaedescriptionesFretimagellanici,quaeadeointersesedifferuntut
nomine solum modo correspondeant, nos vero sequati sumus cum, quamth. candish, londini
nobiscaelandamexhibuit/isestquidiutiusinipsofretoinoratusest,totuimusorbemcircumna‑
vigavit.QuiaveroposteaJoannesDavisetiamhocfretumlustravit,libuitetaliamdelineationem
prouthicdescripsithuicnostraetabulaeadjungereingeographiestudiosigratiam.“corneliscla‑
esz,America1602(inschrift).
 53 es ist vielmehr bemerkenswert, dass eine weitere Detailkarte, die claesz ebenfalls seiner
Amerika‑Karteinserierte,schonnuraufgrundihrergrößetopographischpräziserzuseinscheint.
mitihrerÜberschrift„magellaniciFretiexquisitafacies,magnoaliquotmensiumpericulolustrata
& retectaàBatavis, anno1600“verwies sieaufdie jüngsteniederländischeDurchquerungund
machteinihrentoponymendeutlich,dassessichumdiereisevonolivervannoort,denersten
niederländischenWeltumsegler,gehandelthabenmuss.
 54 Judocus Hondius, Freti magellanici ac novi Freti vulgo le maire exactissima delineatio,
Amsterdam1629:„Afbeeldingderstraetmagallanes.soalsdeselvevanmr.Barentianszpot‑
gietervanmunsterdoorenwederdoorbevarenenmetsyncapiteynsebalddeWaerdmetgroot
pericul syns levens seer naerstig ondersocht is.“ Die Karteninschrift nahm damit ausdrücklich
BezugaufdenBerichtvonBarentJanszpotgieter,deralschirurgmitsebalddeWeertdiema‑
gellanstraßebefahrenhatteunddessenBerichtüberdiesesdesaströseunternehmenschon1600
beiZachariasHeynsinliterarischbearbeiteterFormimDruckerschienenwar.
 55 F. C. Wieder,DereisvanmahuenDecordesdoordestraatvanmagalhaesnaarZuid‑Ame‑
rika en Japan, 1598–1600,tweede Deel, ‘s‑gravenhage 1924, 69: „Hier hebt ghy nu beminde
leser de rechte beschryvinge ende opdoenige der magellaenscher strate, dewelke also zy zeer
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21VermessungderDifferenz

VermitteltüberreiseberichteundKarteninschriftengingenhier(überstandene)le‑
bensgefahr,AutopsieundüberlegenesWisseneineinnigeVerbindungein,dieinden
entsprechenden Karten keineswegs ausschließlich dazu diente, die neuesten oder
exaktesten topographischen informationen zu verbreiten, sondern zugleich daran
arbeitete, die Heldenqualität ihrer urheber und der zugehörigen seefahrernation
ins rechte licht zu rücken und so die topographischen informationen moralisch,
politisch und national zu überhöhen.Auf diese Weise wurde die magellanstraße
zu einem ort der imaginären Wissenstopographie – ja vielleicht sogar zu einem
europäischenerinnerungsort–,andem ineinemJahrhunderte langenprozessder
Bedeutungszuschreibung und Überdeterminierung identität und Alterität und die
damitverbundenengrenzziehungenimmerwiederneuverhandeltwerdenkonnten.

DieVermessungderDifferenz:DerKampfumdieeigeneidentität

„Die Bewohner der magellanstraße“, so erfahren wir aus einer weiteren inschrift
aufderAmerikakartevoncornelisclaesz,

„sind im norden sehr groß, im süden sind sie von kleiner statur. erstere sind
großherzig, letztere missgünstig und gemein, nur äußerlich gleichen sie men‑
schen. sie essen rohes, stinkendes und verdorbenes Fleisch.Auf beiden seiten
der straße liegen schöne Felder, Flüsse mit schönem, klarem Wasser, die ins
meer fließen, Wälder mit wohlriechendem Holz, eine große Zahl von tieren,
deren Fell von den einheimischen genutzt wird.Alsthomas cavendish in die
straße hinein fuhr, hatte er sogar im sommer mit schrecklich kalten gegen‑
windenzukämpfen.esgelangihmunteräußerstgefährlichenBedingungendie
straßezudurchqueren.“56

Das oszillieren zwischen Faszination und Bewunderung auf der einen seite, er‑
schreckenundAbscheuaufderanderenseite,wirdindiesenwenigensätzen,wie
insovielenfrühen,durchVerwunderunggeprägtenkolonialentextenalsdoppelte
Bewegungsichtbar;eineBewegung,dienochdasbereitszitierteurteilvoncharles
Darwinprägensollte.HieramendederWeltlagauchdasendederZivilisation–
bewohntvonhinterhältigenrohfleischessern,dienuräußerlichmenschenglichen.
Aber trotz dieses eindeutigen urteils wurde auch hier ein widersprüchliches Bild
evoziert:DieWildheitderBewohnerundihreinZweifelgezogeneZugehörigkeitzur
menschheitstehenimgegensatzzurparadiesischenlandschaft,diewiederummit
dem unwirtlichen Klima kontrastiert.Widersprüchlichkeiten kennzeichneten auch
den sonstigen Diskurs über die Bewohner der magellanstraße. DieseAmbivalenz

vervaerlijck is te bezeylen voor den onbekenden, gelijck ‘tselve uyt onse beschryvinge wel te
bemerckenstaet,hebbeickallesnaerstighlijck(inlijfsgevaerbezeijltendebemerckthebbende)
uliedendegelegentheydtderselveralsoovoorooghenwillenstellen,datelcknusonderschroom
indeselvehenendewederzeylen,endenabelievenanckerenmagh.neemtmynenarbeydtvoor
goedtendevaertwel.ianoutghersz.“
 56 Schilder,claesz,370.
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22 susannaBurghartz

erzeugte imtexteineBewegungderpermanentenre‑positionierungdeseigenen
gegenüberden indigenenAnderen, ebensowiegegenüberden europäischenKon‑
kurrenten.AufdieseWeiseentstandeinununterbrochenerprozessdesVermessens
von Differenzen, der sich durch die Jahrhunderte zog und immer von neuem die
Aktualisierungvonidentitätermöglichte.

Die magellanstraße stand für die gleichzeitigkeit von ultimativerAlterität auf
dereinenseite,fassbarinsbesondereimKannibalismusundinder,nochvonDar‑
win konstatierten, Ähnlichkeit ihrer Bewohner mit nicht domestizierten tieren,
undDifferenzierungen aufder anderenseite, die sich in einertheoriegradueller
Zivilisationsstufen niederschlug. Beides wurde in den reiseberichten und Karten
um 1600 exemplarisch sichtbar. Hier soll dieses spezifische spannungsverhältnis,
dasdieVermessungderDifferenzprägteundimmerwiederzwischendemmodus
binärer polarität und gradueller Differenzierung wechselte, am Beispiel des Be‑
richtsvonsebalddeWeertüberdenersten,gescheitertenniederländischenVersuch,
die magellanstraße zu durchqueren, diskutiert werden. Der Bericht, der noch im
Jahr1600aufniederländischundschoneinJahrspäteraufdeutschundlateinisch
alsBandneunderAmerica‑seriederdeBryinFrankfurterschien,machtedeutlich,
wie intensiv an der grenzziehung zwischenWildheit und Zivilisation zu arbeiten
war. grundlegend für dieseArbeit an der eigenen identität war dasWechselspiel
zwischenbinärerstereotypisierungvoneigenemundAnderemundderenparallel
dazu vorgenommener jeweiligerAusdifferenzierung, die als prozess ebenso deut‑
lichfassbarwirdinAussagenüberunterschiedezwischenverschiedenenindigenen
gruppenwieinderDarstellungvonKonkurrenzzwischenverschiedeneneuropäi‑
schennationenundwiederholtenBerichtenüberinterneFaktionskämpfeundAus‑
einandersetzungen.

Abb.3:JohanntheodorundJohannisraeldeBry,AmericaBd.iX:„Fretummagellanicum“
(Hondius)(universitätsbibliothekBasel)
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23VermessungderDifferenz

DemBericht vonsebalddeWeert fügtendieHerausgeberdeBry eine eigene,
neue Karte der magellanstraße von Hondius hinzu, die eine eigentliche ethno‑
graphische these auf dem neuesten stand der damaligen Diskussion formulierte
(Abb.  3). Damit schlug sie zugleich eine Brücke zum text von JoséAcosta, der
„Historia moral y natural de las indias“, die erstmals in deutscher Übersetzung
ebenfallsinBandneunderAmerica‑serievondendeBrysveröffentlichtwurde,das
damalsdetailliertesteundaktuellsteWissenüberdiegeschichteAmerikasumfasste
und eine eigentlicheursprungs‑undZivilisationstheoriederneuenWelt enthielt.
Acostavertrathierdiethese,dassdieureinwohnerAmerikasvonnordenherüber
die Beringstraße eingewandert seien.57 Die von Hondius gezeichnete Karte stellte
dieverschiedenenindigenendes„Fretummagellanicum“vor:DieKarteistgesüdet
undzeigtentsprechenddieBewohnernördlichdermagellanstraßeimunterenKar‑
tenteilunddiejenigensüdlich imoberenteilderKarte.Dielegendebezeichnete
alleindigenenunterdenBuchstabenK,n,p,undoals„wildeFrau“beziehungs‑
weise „wilden mann“.Aufgrund dieser Bezeichnung wie aufgrund der nacktheit
der gezeigten entstand einmal mehr der bereits bekannte eindruck einer äußerst
zivilisationsfernenregionamendederWelt.DerBerichtvondeWeertdagegen,
derexplizitaufdieKartebezogenwurde,unterschiedzwischenverschiedenengra‑
denderZivilisation,denenerdieDargestelltenzuordnete.DermannmitFederrock
unten links und die Frau mit dem umhang unten rechts wurden als zivilisierter
beschrieben. so hieß es über die Frau, sie habe ihr gesicht bemalt, ihren Körper
miteinemsorgfältiggenähtenumhangbiszudenKnienbekleidet,ihreschammit
einembesonderenFellbedeckt.Diesalleszeige:

„dassdieleutheandernordseiten/vielsitzamerundredsprechigerseyen/als
dieandersudseiten“.58

DiemagellanstraßewurdedamitzueinergrenzezwischenzweistufenvonWild‑
heit,dieauchentsprechendinsBildgesetztwurden:DiegänzlichnacktenBewohner
imsüden,derHarpunenjägerunddieFraumitKind,bedecktennichteinmal ihre
schamundernährtensich,wieder toteVogel inder linkenHandderFrauzeigte,
von rohem Fleisch, eine lesart, die durch eine ausführliche episode mit eigener
BildillustrationimtextvondeWeertbestätigtwurde(Abb.4).DieAbstufungvon
gradenderZivilisationsfernereflektiertedietheorievondenwanderungsbedingten
graduellen zivilisatorischen unterschieden, die der Jesuit José Acosta entwickelt
hatte.59ergiltheutealseigentlicherprotoethnograph.inderFolgewurdengradu‑
elle unterschiede an Wildheit zwischen verschiedenen indigenen Völkern immer
wieder südlich und nördlich der magellanstraße verortet. Der Harpunenjäger und
dieFraumitdem totenVogelwurden im17. Jahrhundert indenrandleistennie‑
derländischerWelt‑undKontinentalkartenzumemblemfürdie„magellanici“am

 57 Helga Gemegah,DietheoriedesspanischenJesuitenJosédeAcosta(ca.1540–1600)über
denursprungderindianischenVölkerinAsien,Frankfurt/m.1999.
 58 Johann Theodor und Johann Israel De Bry,AmericaBd.iX/2,1601,63.
 59 Anthony Pagden,theFallofnaturalman.theAmerican indianand theoriginsofcom‑
parativeethnology,cambridge1982,194–197.
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24 susannaBurghartz

äußerstenendederWeltunddamitzugleichaufderunterstenstufederZivilisation,
diesystematischvonden„patagoni“,denBewohnernnördlichdermagellanstraße
unterschieden wurden.60 DieseArt derAusdifferenzierung findet sich noch in der
gleichen Form im reisetagebuch von charles Darwin wieder, der nicht zufällig
die Yamana im süden der straße mit nicht domestizierten tieren verglich. Die
magellanstraße markierte im reisetagebuch der Beagle wie schon um 1600 so‑
wohldasendederWeltund jeglicherZivilisationwieauchdenort,andemsich
dietheorievondengraduellenstufendermenschlichenZivilisationerweisenließ.
Damitverbundenwareindoppeltesidentifikationsangebotandieleser:siekonnten
sichalsdasganzAnderedieserWildensehen,siekonntensichaberauchalsteil
eines nach Zivilisationsgraden gestuften systems der menschlichen entwicklung
begreifen, indemsiegewissermaßendasandereendeeineskontinuierlichenpro‑
zessesdarstellten.

trotzsolcherDifferenzierungsangebotebliebdiemagellanstraßejedocheinort
äußersterBedrohung,dieihrerseitsunterschiedlichegradederintensitätannehmen
konnteundzuimmerneuenVersuchenführte,dieeigeneÜberlegenheitunterBe‑
weiszustellen.exemplarischzeigtedieschonerwähntegeschichtevonderFrau

 60 Burghartz,AneignungendesFremden,117–121.

Abb.4:JohanntheodorundJohannisraeldeBry,America,Bd.iX,tafel23:
„DieHolländerfindenwideretlichecanoasodernachenmitindianerunterwelchen

sieeineFrawesamptzweyenKindernergriffen“(universitätsbibliothekBasel)
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25VermessungderDifferenz

mit den Kindern und dem rohen Vogel das erschrecken der Holländer über das
Ausmaß an Zivilisationsferne, mit dem sie sich konfrontiert sahen, und zugleich
ihregelungeneemotionaleDistanzierunggegenüberdiesemerschrecken.sebaldde
Weertberichtete,wiedieHolländereinestages,nachdemsiebereitsmehreremo‑
nateindermagellanstraßezugebrachthatten,aufdersuchenachnahrungamufer
landeten. Kaum hatten sie das land betreten, floh eine gruppe wilder leute. es
gelangdenniederländerneinemutterundihrebeidenKindergefangenzunehmen
undanBordihresschiffeszubringen,wosiesiegenaubeobachteten:DieFrauwar
mittelmäßiggroß,von roterFarbemiteinemhängendenBauch,wildengebärden
und kurz geschnittenem Haar, was ihre Betrachter sehr verwunderte, trugen doch
diemännerdiesesVolkesihreHaarelang.Diemagellanierinerwiessichnichtnur
imBlickaufdieHaare,sondernauchinihremVerhaltenalsinbegriffdesAnderen.
miteinerKetteausschneckenhäusleinundeinemrauenFellaufdemrückenbe‑
kleidet,warsiesonstganznackt,„ireBrüstehiengenherabwiedieKüheeyter“,
sie hatte einen großen mund, krumme Beine und lange Fersen und wollte trotz
entsprechenderAngebotedurchdenniederländischenHauptmannkeinegekochten
speisenessen.AlsmanihrabereinenrohenVogel61ausihremKanugab,rupftesie
ihn ein wenig, zerteilte ihn mit einer muschelschale, zog die eingeweide heraus,
warfgalle,DärmeunddasHerzweg,erwärmtedieleberkaumüberdemFeuer
undaßalles

„alsodaßihrdasBlutzummaulheraußlieff /…nachdiesemhatsiedenub‑
rigen leib / mit den Zähnen von einander zertheilet / unnd darinn gebissen /
dass ihr Blut biß uber die Brust hinab geflossen / in massen auch ihre Kinder
thaten…Alsoverrichten sie ihremahlzeit / unndzwarmit ernstemAngesicht
/ also daß sie auch durch das lachen der soldaten / nicht ein mal zu lachen
bewegtworden…“.62

noch einmal gelang es den niederländern in diesem Bericht von einer geschei‑
terten Weltumsegelung, sich der eigenen Überlegenheit auch unter schwierigsten
umständendurchlachenzuvergewissern–siewarendieZivilisierten,diejenigen
die„gekochtespeise“aßen,nichtwiedie indigenenKindermitdemmaulvoller
Zähnewie jungetiereundauchnichtwiediemutter,diesichnachdermahlzeit
auf ihre Fersen setzte „welches anzusehen wie eine meerkatze“.Als die schiffs‑
leute die Frau zwei tage später wieder an land brachten, hatten sie sie mit den
symbolenderZivilisationausgestattet:einrockmithalbenÄrmeln,einHemdund
eine Haube, „paternoster“ um Hals undArme, messer, nägel und einen spiegel.
indieserAusrüstungspiegeltesichzugleichderVersuchderHolländer, sich ihrer

 61 DieserroheVogel,densieihrenKindernzuessengegebenhatte,sollteinderFolgeaufden
niederländischenWeltkarten in dentrachtenbildern der randillustrationen zum symbol für die
magellanici und damit zum inbegriff des unzivilisierten werden, vgl. Burghartz,Aneignungen
des Fremden 120f.; Maike Christadler, mutter und Kind. eine Bildchiffre im (post)kolonialen
Diskurs, in: graduiertenkolleg identität und Differenz  (Hg.): ethnizität und geschlecht. (post)
kolonialeVerhandlungeningeschichte,Kunstundmedien,Köln–Wien–Weimar2005,21–34.
 62 de Bry,AmericaiX/2,1601,51.
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26 susannaBurghartz

selbst noch am ende derWelt mit Hilfe ihrer eigenen materiellen Kultur zu ver‑
gewissern.DasjüngereKindbegleitete,miteinemgrünenröckleinangetan,seine
mutter,dasälteremädchendagegenbehieltendieniederländeraufdemschiff.es
ist, wie der Herausgeber anmerkte „jetzund neuwlich zuAmsterdam gestorben“,
überlebtealsodiereisenacheuropanurumwenigeWochen.

WiekomplexdieArbeitandereigenenidentitätundÜberlegenheitwerdenkonn‑
teundwieintensivDifferenzundDistanzimmerwiederneuauszuhandelnwaren,
zeigte die zweite episode, von der hier die rede sein soll:Am 24.August 1599
riefderniederländischegeneralsebalddeWeertseinemannschaftzusammen,um
mittenindermagellanstraßeineinerBucht,diespäter„ritterbucht“genanntwur‑
de,63nachmehrmonatigemunfreiwilligemAufenthalteingedenkzeichenerrichten
zulassen.Diegedenktafelsolltean

„diese so stattliche HolländischeArmada“ erinnern, „die daselbst mit gewalt /
ungeachtallermüheundgefahrdurchgezogen/unddieerstengewesenunder
allen nationen / die mit so vielen und großen schiffen / sich solches under‑
standenhatten.“64

AlsZeichendieservon„müheundgefahr“geprägtenleistungundumdieloya‑
lität derAdligen an Bord zu stärken, gründete er die Bruderschaft des „befreiten
löwen“ mit sechs auserwählten mitgliedern, die zu den „vornembsten auff der
Armada“gehörten.sieversprachensichunbedingtegegenseitigeHilfeundunter‑
stützung und waren bereit leib und leben zu wagen, um ihren „erbfeinden“ zu
schaden.AlsZeichenfürdieBruderschafthinterließendieniederländereinetafel
mitihrennamenaufeinempfeilerangebracht,„dasssievondenvorüberfahrenden
schiffenmöchtegesehenwerden.“65

AndiesemortäußersterexistentiellergefährdungsetztensiedemnacheinZei‑
chen ihres Überlebenswillens, indem sie sich gegen alle Feinde verschworen und
ein memorialritual durchführten, dass ihre namen und damit ihre identität nicht
nurdernachweltüberliefern,sondernauchdenkolonialenKonkurrentenihrenei‑
genenAnspruchaufteilhabeanderexpansionentgegenhaltensollte.Wieprekär
einsolchesunterfangenandiesemendederWeltwar,solltesichallerdingsschon
bald zeigen. Kaum hatten die niederländer die Bucht verlassen, gelangten sie zu
eineruntiefe,diedieWahldesgedenkortesalsungünstigerscheinenließ.sebald
deWeertkehrtedarumkurzdaraufunterschwierigenumständenmiteinemnachen
zurück,umdiegedenktafel,„sosiezueimgedächtnußaldaauffgerichtethatten“
zu holen und an einem besser geeigneten ort neu aufzurichten. Als er an land
gehen wollte, bemerkte er an die achtzigWilde mit Kanus, die ihm mit großem
geschreiZeichenmachten,anlandzukommen;aberderHauptmannfühltesich
einemsolchen „Hauffenwilderleuthe“ohne ausreichendeBewaffnungnichtge‑
wachsenundkehrtewiederzudenschiffenzurück.WieberechtigtseineBedenken

 63 Vgl. Abb. 3, Hondius Karte und zahlreiche weitere Karten, wie die nodalkarte oder der
mercatorAtlas.
 64 de Bry,AmericaiX/2,1601,33.
 65 Ebd.,34
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27VermessungderDifferenz

waren,zeigtesichschonwenigspäter.DreinachenmitBewaffneten,diederge‑
neralansufersandte,stießendortnurnochaufdieZeichenindigenergrausamkeit.
DieseWildenhattennichtnurdieleichenderniederländischentoten,diedortbe‑
graben lagen,wieder ausgegraben, sondern „auchgarunmenschlichundgrausam
verwundetundzerschnitten“.Derleichevonmeister ian iansz,demBarbierdes
generals,hattensie

„die Backen zerschnitten / den Kopf mit einem prügel abgeschlagen / ihm ein
pfeildurchdieseiteinsHertzgeschossen/unddasmännlichgliedabgeschnitten
undalsoverstümmelt…“.66

Dasgrabeinesanderenniederländers,desKüchenmeistersvomJagdschiff,fanden
siegeöffnetunddenleichnamentwendet.sovermutetensievollschrecken,dieWil‑
denhättenihnmitgenommen,fürdieverschrecktenniederländereindeutlicherHin‑
weisaufKannibalismus.erbittertdurchsuchtendaraufhindiesoldatendenganzen
ortnachdengrabschändern,musstenaberunverrichteterDingewiederaufsschiff
zurückkehren.lediglicheinigeteiledergedenktafel,welchedieWildenabgenom‑
menund invielestückezerschlagenhatten,hattensiegefunden.Diegefährdung
betrafhierdemnachnichtnurdaswürdigegedenkenmittelseinerentsprechenden
tafeloderdasphysischeÜberleben,sondernüberdentodhinausdrohtenleichen‑
schändungenderentehrendstenArtunddamitdiegefährdungdestranszendentalen
Heils.DieerlebnisseinderritterbuchtzeigtenmitschmerzhafterDeutlichkeitdie
VielfaltundintensitätderBedrohungenbishinzurbrutalenstörungdertotenruhe,
denendieeuropäerindieserunwirtlichenWeltgegenddurchnaturgewalten,Hun‑
ger, europäische Konkurrenz und die indigenen Wilden ausgesetzt waren. Dabei
konntediegeschichtevondergründungdesritterordensundderschändungder
letztentotenruhezweientgegengesetzteDeutungsangebotemachen:Vorort–also
indermagellanstraßeselbst–musstendieHolländerfürchtennochimtodvonden
indigenenKannibalenbedrohtundphysischausgelöschtzuwerdenunddamiteinen
vollständigenidentitätsverlustzuerleiden.Aufgeschrieben,gedrucktundineuropa
verbreitetdagegenkonntendiegeschichtendieleserzuHauseihrerZugehörigkeit
zur überlegenen europäischen Zivilisation versichern und so ihre identität gerade
durchdenBerichtvonderspezifischenBedrohungeuropäischeridentitätalsZerstö‑
rungvonmemoriaamendederWeltinbesondererWeisefestigenundstabilisieren.
letzteresgeschahkeineswegsnur inder individuellenlektüre,vielmehrgingdas
toponym„riddersbay“inzahlreiche–niederländischewieauchspanische–Kar‑
ten67einundverwiessoaufdiesespezifischeuropäischkonnotierte,identitätsstiften‑

 66 Ebd.,35.
 67 so verzeichnete etwa die Karte der gebrüder nodal „reconincimento de los estrechos de
magallanes“von1621,diedastopographischeergebniseineräußersterfolgreichenentdeckungs‑
fahrtalsAntwortaufschouten/lemairewar,explizitdie„B.de loscavalleros“ imwestlichen
teildermagellanstraße“(vgl.earlyspanishVoyages,188f.)undinderniederländischenKarto‑
graphie nanntennicht nur diemagellanstraßenkarte von 1601, sondern auch zahlreicheweitere
Kartendes17.Jahrhundertsdie„riddersbay“explizit.Dieritterbuchtistauchindermagellan‑
karte,diemercatorinseinemAtlasvon1610abdruckte,explizitgenannt.

412-20731_01_HA_1-11_(Final).indd   31 06.04.11   10:48

Brought to you by | Universitaetsbibliothek Basel
Authenticated

Download Date | 7/10/18 1:55 PM



28 susannaBurghartz

deÜberlebensmaßnahmenochlange,nachdemsichvorortdieZeichen,konkretvor
allemdieschrifttafelmitderpotentiellanalleAnderen–europäerwieindigene–
gerichtetenBotschaftalsaußerordentlichephemererwiesenhatten.

Amende–„wieineuropa“

DasspielvonidentitätundDifferenzundderenfortgesetzterVermessungnahmeine
halbegenerationspäternochmalseineneueWendung.nunwurdealsVergleichs‑
kategorie erstmals explizit europa genannt.68 im letzten Band derAmerica‑serie
derdeBryveröffentlicht,verquicktederBerichtvonAlfredDekkerzurreisevon
Jacquesl’HeremiteunddernassauischenFlotte, die, alsmassiver antispanischer
AngriffinderneuenWeltintendiert,zueinemgroßenniederländischenmisserfolg
wurde,inneuerWeisedieBestimmungultimativerAlteritätmitderQualifizierung
europäischer eigenart. Dekker konstatierte in seiner Beschreibung, die Bewohner
vonFeuerlandseien„vonnaturWeißalsdievoneuropa“.69Abernichtnurihrevon
naturausweißeHautfarbeließdieFeuerländerdeneuropäernähnlicherscheinen,
siewarenvielmehrauchklug,wohlproportioniertund„vongroesseundstaturwie
ineuropa.“mitdieserprinzipiellengleichartigkeitkontrastiertediesogleichkon‑
statiertescheußlichkeitihrerHaareundihrerscharfenZähne,diedenenvonmäusen
glichen.Fremderschienenauchdienacktheitdermänner,diemuschelkettender
FrauenunddieFellumhängebeidergeschlechter.Dieprimitivitätdieserindigenen
gruppen zeigte sich ebenso in ihren Behausungen, erdhöhlen und Baumhäusern,
wieinihrerAngeltechnikmitHarpunenoderdemFehlenvoneisenwerkzeug,das
durch steinmesser kompensiert wurde. Zu dieser zivilisationsgeschichtlichen Zu‑
ordnungindiesteinzeitwarkaumeingrößererKontrastdenkbar,alsdaslobihrer
schiffsbautechnik,dasunmittelbarfolgteundinderAussagegipfelte:„dassesauffs
letztdieformbekompteinerVenedischengondala.“Venezianischegondeln–mit
diesemVergleicherreichtedertextdiemaximaleAnnäherungderWildenderterra
delFuegoandeninbegriffeuropäischerKulturundZivilisation:Venedig.Dieun‑
mittelbaranschließendeBemerkungverglichgardieindigenetechnikmitdemhol‑

 68 Vgl.Peter Burke,Dideuropeexistbefore1700?,in:Historyofeuropeanideas1(1980)H.
1, 21–29.matthäusmerian, derHerausgeberdes14.Bandes spielte fürdeneuropadiskursdes
17.Jahrhundertsmitseinemab1635erscheinenden„theatrumeuropaeum“einewichtigerolle,
vgl. Wolfgang Schmale, europäische identität und europaikonographie im 17. Jahrhundert, in:
ders./rolfFelbinger/günterKastner/JosefKöstlbauer,studienzureuropäischenidentität im17.
Jahrhundert,Bochum2004,73–115.Überdieerdteilallegorienwurdeeuropaallerdingsbereits
seitdemendedes16.JahrhundertsalsüberlegeninsBildgesetzt,vgl.Sabine Poeschel,europa–
HerrscherinderWelt?Dieerdteil‑Allegorie im17. Jahrhundert, in:KlausBußmann/elkeAnna
Werner(Hg.),europaim17.Jahrhundert.einpolitischermythosundseineBilder,stuttgart2004,
269–287.
 69 Matthäus Merian,Americavol.XiV,Hanau1630,22–24.DereindruckprinzipiellerÄhn‑
lichkeitwurdesogleichüberdecktdurchdenBerichtüberihreKörperbemalung,diederinternen,
individuellenDifferenzierungdiente:„siebestreichenihreleibermitrotherFarb/undmalensich
auffmancherleyweise.etliche sindrothvonAngesicht /vonBeynen /Armen /Händen /wie
andereleuth/derubrigeleibweiß/glatt/bemahlet/oderangestrichen.Aldasindauchettliche
sohalbroth/halbweißsind/alsodassjederauffeinbesonderemaniergefärbtist.“
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29VermessungderDifferenz

ländischenstapellauf:„Dißwissensiesehrartigzumachen/stellendierindenauff
hauffen/gleichwiemandieschiffauffdemstapetinHollandthut.“entsprechend
ließsichauchdieseetüchtigkeitdieserschiffemitderjenigenholländischerscha‑
luppenohneWeiteresvergleichen.mitdieserKettepositiverstatementsunterstrich
dertext noch einmal die bewusst intendierte – ebenso gezielte wie punktuelle –
Annäherung inderDarstellungderBewohneramendederWeltund imZentrum
derZivilisation,nurumunmittelbardaraufdieunüberbrückbarengegensätzezwi‑
schenbeidendrastischvorAugenzuführen.unterschiedeundAntagonismen,die
innaturundcharakterderindigenenbegründetlagenundamendealleVersuche
zurVerständigung und jeglichesVertrauen zunichte machten. Dies führte der Be‑
richtwiederumineinerganzenFolgevonnegativurteilenvor,diedaringipfelten,
aneinbesondersscheußlichesmassakerderFeuerländeransiebzehnHolländernzu
erinnern:Bestiengleichfraßensiemenschenfleisch,lebtenohne„einfünckleinvon
religionundpolicey“undwarensoschamlos,„dasssieofft ihrenHarneinander
auffdenleibmachen.“sokonnteesnichterstaunen,dasssieinihrervollständigen
Zivilisationsfernebarjedertechnischeneinsicht,„dieeuropischeWaffen“inihrer
Wirkung nicht verstanden und im glauben lebten, weder rappier noch muskete
könneihnenschaden.HinterhältigwieallewahrenWildenversuchtensieendlich,
dieeuropäerinsVerderbenzulocken,undbrachtensieum:

„siesindallzusammenbößundschelmechtig/beweisendenFremdenamersten
nichtsdannalleFreundschafft/underdessendenckensienichtsandersalsdie‑
selbenauffeinunversehenszuuberfallenundzuerwürgen/gleichwieesden17
männernvondemschiffArent/oderAdlerwiderfahrenist/alsobenerzehlet.“70

in dieser schilderung der Bewohner am ende der Welt fielen die größtmögliche
Distanzunddiegrößtmöglichenäheineins;dieVermessungderDifferenzendete
ineinemparadoxenresultat.grenzziehungundAufhebungoderÜberwindungvon
Abgrenzungen wechselten in den verschiedenen Berichten der schiffscrews wie
auchindensammlungskompilationenundreiseserienfortwährendmiteinanderab.
Diemagellanstraßewurdedamitzueinemintensivbesetztenundaufgeladenenpro‑
jektionsraum.Alserinnerungsorteuropäischeridentitätsdiskurseinreiseberichten,
logbüchernundKartenallerArtmachtesieesmöglich,diefürdiepositionierung
dereigenenKulturinraumundZeitsozentraleVermessungvonDifferenzimmer
wiederneuzuaktualisieren.

WennalsoDarwininseinemBerichtvonderBeagleinseinerBeschreibungder
BewohnervonFeuerlandunablässigzwischenZeichenäußersterBefremdungund
dem Ausdruck großer Bewunderung schwankte und den indigenen ebenso voll‑
ständigenicht‑Domestizierungwiegroßesentwicklungspotentialattestierte,stand
er–obbewusstoderunbewusst–ineinerJahrhundertelangentradition.indieser
tradition hatten europäer nicht nur die Anderen positioniert und entwicklungs‑
geschichtlich fixiert, sondern damit zugleich ihre eigene identität konstruiert und
sichihreseigenenentwicklungspotentialsversichert.eskanndahernichterstaunen,

 70 ebd.,24.
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dasssichauchfürDarwindieBewohnerderterradelFuegoalsprojektionsfläche
fürdieserArtVermessungenangebotenhaben.

um1600zwischendeneuropäischennationenheftigumkämpft,machtediepas‑
sagezwischenAtlantikundpazifikdarüberhinausauchdiepositionierunggegen‑
über den europäischen Konkurrenten am ende derWelt möglich und notwendig.
Derfortgesetzte,unaufhörlichepositionsbezugkonntedankderbesondersintensi‑
vengrenzerfahrungen,diediemagellanstraßemitihrenextremenklimatischenund
nautischenBedingungen,dempermanentdrohendenHungertodundderultimativen
Zivilisationsfernederkannibalischenindigenenimmerwiedererzwang,besondere
Authentizitätfürsichbeanspruchen.sobliebdiemagellanstraßetrotzihrerentle‑
genheitwährendJahrhunderteneinzentralerortaufderKartedertopographiezur
VermessungvonDifferenzundWelt.
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