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Vom Standpunkt einer Disziplingeschichte, deren Ziel es wäre, die (Vor)geschichte moderner 

Wissensbereiche zu analysieren, fällt es schwer, den Gegenstand von Zur Shalevs Buch zu 

definieren. Unter den Verdiensten des vorliegenden Buches ist die Tatsache zu nennen, dass es keine 

Geschichte der Geographie, der Kartographie, der Exegetik oder der Reiseliteratur ist, sondern eine 

reichhaltige Untersuchung eines vormodernen Wissensbereichs: der Geographia Sacra. In einer 

Reihe von zum Teil mit einander verwobenen Fallstudien, werden zentrale Aspekte der Geographia 

Sacra zwischen 1550–1700 in ihren zeitgenössischen geistigen, konfessionellen und institutionellen 

Zusammenhängen dargestellt. 

Das erste, einführende Kapitel »Early Modern Geographia Sacra: Themes and Approaches« bereitet 

den Weg für eine Diskussion dieses Bereichs in einem frühneuzeitlichen Kontext. Die vormoderne 

Geographia Sacra wird sorgfältig von den Gebräuchen der modernen Religionswissenschaft und 

Anthropologie unterschieden. Obwohl sich die Geographia Sacra, auf der Basisebene mit einer 

Rekonstruktion biblischer Geographie und oft mit deren kartographischen Darstellung beschäftigte 

(S. 3) – wobei Eusebius’ Onomastikon einer der antiken Vorgänger war – waren ihre Belege und 

Aufgaben viel breiter. Die Bibel, als Quelle und Darstellungsgegenstand, obwohl zentral, stand 

keinesfalls allein. Darüber hinaus, betont Shalev, war diese Beschäftigung viel textueller als man 

heute erwarten würde und in ihrem Umgang sowohl mit physischen Gegenständen als auch mit 

textuellen Berichten im frühneuzeitlichen Antiquarianismus tief verwurzelt. Die Geographia Sacra, wie 

in dieser Studie mehrmals bezeugt wird, wurde mit den anderen anspruchsvollen Projekten der Zeit 

verflochten, der Philologia Sacra, der Chronologie und der Universalgeschichte. Es wird keinen 

heutigen Forscher überraschen, dass diese Gelehrsamkeit auch in der konfessionellen Polemik eine 

Rolle spielte; es sind aber vor allem die hier beschriebenen konfessionellen Ambivalenzen und die 

interkonfessionellen Kollaborationen besonders lehrreich. Die Geschichte der Geographia Sacra im 

konfessionellen Zeitalter wirft ein belehrendes Licht auf gelehrte Beschäftigungen, die heute 

hauptsächlich mit der einen oder anderen Konfession assoziiert werden. So z. B. veranschaulicht das 

zweite Kapitel, das dem katholischen Gelehrten Benito Arias Montano, dem wichtigen Mitarbeiter an 

der Antwerpener Polyglotte, gewidmet ist, dass die biblische Geographie (wenn auch hauptsächlich 

von Protestanten betrieben) auch für katholische Gelehrte eine bedeutende Rolle spielte. Sowohl der 

wörtliche als auch der allegorische Sinn der Heiligen Schrift war auf beiden Seiten des konfessionellen 

»eisernen Vorhangs« wichtig, wie die detaillierten Landkarten und architektonischen Entwürfe, die in 

Montanos Polyglotte-Abhandlungen enthalten sind, veranschaulichen. Obwohl für Montano, wie auch 

für seine protestantischen Zeitgenossen, biblische Altertümer keine Bedingung für das Seelenheil 
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waren, zeigt der Autor die faszinierende Tatsache auf, dass: »The motive for this detailed description, 

as Montano explains it, is to help Bible readers overcome the difficulty of reaching the simple sense of 

the text, and thereby let them access the arcane, salvific teaching which it contains« (S. 52f.). Darüber 

hinaus war die Beschäftigung Montanos und seiner Mitstreiter mit der Geographia Sacra ein Produkt 

der humanistischen Kultur in ihrer universalhistorischen Auffassung und ihrer Annahme der Einheit 

menschlichen Wissens, dessen Zentrum in der Heiligen Schrift zu finden sei.

Die Frömmigkeitsaspekte der Geographia Sacra werden noch ausführlicher im dritten Kapitel 

»Antiquarian zeal and sacred measurement on the road to Jerusalem« behandelt. Shalev zeigt, im 

Gegensatz zur geläufigen Vorstellung, wie lebendig die Tradition der Pilgerfahrten ins Heilige Land bis 

tief in das 17. Jahrhundert geblieben ist. Auch die protestantische Theologie und Praxis seien diesen 

gegenüber zwar von einer ambivalenten Haltung und insbesondere von einer Ablehnung der mit 

einem Besuch in Jerusalem verbundenen Heilsansprüche geprägt gewesen, aber keinesfalls von 

einer grundsätzlichen Ablehnung. Den Kern dieses Kapitels bildet eine kontextualisierte Analyse von 

»Trattato delle Piante & Immagini de Sacri Edifizi di Terra Santa« (1610) des Observanten 

Franziskaners Bernardino Amico. Es handelt sich um eine lehrreiche Fallstudie einer »frommen 

Gelehrsamkeit«, die traditionelle Motive der Beschreibung der heiligen Stätten mit den neuen 

Instrumenten des frühneuzeitlichen Antiquarianismus vereint. Eine »fromme curiositas« in einem 

Zeitalter, das Neugier keinesfalls immer als Tugend bezeichnete. 

Die Geographie im konfessionellen Zusammenhang bedeutete, wie in Kapitel fünf nachgewiesen wird, 

auch die geographische und kartographische Behandlung kirchlicher Interessen und Jurisdiktionen vor 

allem unter katholischen Gelehrten. Auch hier argumentiert der Autor dass, wie in den früheren 

Kapiteln, die Befunde auf einen komplizierteren Zusammenhang von Quantifikation, sorgfältigem 

Messen und systematischer Betrachtung und einer Säkularisierung der Geographie hinweisen.

Das ausführliche vierte Kapitel »The Phoenicians are coming! Samuel Bochart’s Protestant 

Geography« bildet in vielerlei Hinsicht den Kern und Höhepunkt der Studie. »In Bochart’s version of 

Geographia sacra, Scripture was now a historical source […] But as such, it was tied to specific 

chronological and geographical limits. In Bochart’s Scripture there was no place for the New World, 

and no place for the post-biblical period« (S. 187). Bochart dient hier sowohl als Höhepunkt der 

bibelzentrischen Geographia Sacra als auch gleichzeitig als ein Meilenstein für deren Grenzen. Als 

eine Studie zu einem der Riesen der Barockgelehrsamkeit bietet das sorgfältig recherchierte Kapitel 

auch einen belehrenden Blick in die Gelehrtenpraxis der Epoche, als individuelle Leistung und als 

Produkt eines gelehrten Netzwerks. Nach einer informativen biographischen Grundlage, betrachtet 

Shalev Bocharts monumentales Werk, die »Geographia Sacra« und ihre Phöniziertheorie. Er befasst 

sich mit der spannenden Entstehungsgeschichte von Bocharts magnum opus, dem Grundriss der zwei 

Teile des Werkes, »Phaleg« und »Chanaan«, der Polemik, die seine Entstehung und Rezeption 

begleitete, und schließlich mit seinem Nachleben. Wenn die ersten Kapitel des Buchs die Porosität der 

konfessionellen Teilung veranschaulichen, argumentiert der Autor überzeugend, dass die Bedeutung 

von Bocharts Werk nur in ihrem konfessionellen Zusammenhang ersichtlich wird; es ist eine durch und 
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durch protestantische Geographie. Der Grundgedanke bei Bochart, die heidnischen Mythen seien eine 

Korruption (wahrer) biblischer Geschichte war ein geläufiges protestantisches Argument, und Shalev 

betont mit Recht Bocharts Schuld bei John Selden und Gerhard Vossuis. Ein ausführlicherer Vergleich 

mit den Entwicklungen in der protestantischen Universalgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts wäre 

hier aufschlussreich. Dazu wird im Anhang ein Inventar von Bocharts Manuskripten geboten. Wie der 

Autor am Anfang des Kapitels schreibt, ist Bochart, trotz seiner Bedeutung, eine noch nicht genügend 

erforschte Figur. Man läse gern Weiteres über ihn aus Shalevs Feder. Wie aus der Beschreibung der 

einzelnen Kapitel ersichtlich wird, ist »Sacred Words and Worlds« ein belehrender Beitrag über diese 

späthumanistische Tradition in ihren breiten zeitgenössischen Kontexten und hat viel mehr zu bieten 

als die (auch für sich genommen interessante) Geschichte der Kartographie und Geographie im 16. 

und 17. Jahrhundert.
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