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Dekorativ, mit wissen-
schaftlichem hintergrunD
simon weber-unger

Globale
Geschichten

Die Betrachtung des himmels und ihre aufzeichnungen führten schon früh zur 
kugelgestalt globus. Die ersten himmelsgloben entstanden in der antike und 
waren das ergebnis der weiterentwicklung von babylonischer und ägyptischer 
weltanschauung. Die griechische und folglich die römische astronomie begründe-
te durch gelehrtenmeinungen wie von Platon und aristoteles das geozentrische 
weltbild, der himmel um die erde wurde als frei schwebender mittelpunkt gesehen 
und wird von Planetensphären, den sternen umkreist. Die fixsterne sah man als 
abschluss des weltensystems, sozusagen als außenhülle. Diese von innen heraus-
gehende Betrachtung, also von der erde gesehene hülle mit all ihren sternen wurde 
erst als so genannte armillarssphäre, eine aus frei beweglichen ringen mit aufge-
zeichneten sternen gestaltete sphäre als weiterentwicklung „umgestülpt“, als kugel 
dargestellt; die von unten sichtbaren sterne wurden von der anderen seite sichtbar 
gemacht.

als sternbilder dienten die schon seit homers „ilias“ bekannten, teils aus den 
schon erwähnten hochkulturen (Babylonier, Ägypter) resultierenden und übernom-
menen, tier- und menschengestalten. auf dem frühesten erhaltenen himmelsglobus, 
dem atlas farnese (um 300 v. chr.), ein himmelsglobus aus marmor, getragen von 
einem atlas, finden sich 42 sternbilder. eine abbildung eines globus (vermutlich 
himmelsglobus) fand man auch als fresko bei den ausgrabungen in Pompeji (heute 
im metropolitan museum nY). Die himmelsgloben dieser Zeit stellen nur das nörd-
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Seltener Himmelsglobus von Matthäus Seutter (1678-1757) 
Nürnberg um 1710, die Kugel aus Papiermache mit Gipsüberzug, 
darauf 12 kolorierte Kupferstichsegmente und 2 Polarkalotten

Seltener Erdglobus von „La Calcografia Camerale“ unter Verwendung der 
Globussegmente von Giovanni Maria Cassini (verbessert, teils neu gezeichnet) 
gewidmet dem Kardinal Antonius Tosti, Rom 1843, der Globus aus Gips mit  
12 kolorierten Kupferstich-Papiersegmenten. Prunkvolles Gestell aus 
Nussholz  
mit Trägern aus Feuervergoldeter Bronze
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liche himmelszelt dar, der südliche war diesem kulturkreis unbekannt. so lässt sich erklä-
ren, dass die namen der sternbilder der südlichen halbkugel bedeutend jünger sind.

erdgloben waren bedingt durch die begrenzte geografische kenntnis dieser Zeit lange 
kein thema und sollten durch auslegung christlicher weltanschauung in vergessenheit 
geraten. Das weltbild manifestierte sich in der form einer scheibe mit Jerusalem als 
mittelpunkt.

man kann sagen, es erfolgte ein rückschritt in die Zweidimensionalität, welche anzu-
zweifeln als heidnisch und ketzerisch angesehen wurde.

erst im spätmittelalter und am Beginn der neuzeit besinnt man sich wieder auf die 
erkenntnisse der antike und die Zeit der großen entdeckungen lässt den globus auch ein 
wichtiges navigationsinstrument werden.

Der älteste erhalten gebliebene kartografische erdglobus steht heute im germanischen 
nationalmuseum in nürnberg. er fällt in seiner entstehungszeit genau auf das Jahr 1492 
und spiegelt somit die vorkolumbianische weltanschauung wider. Der schon früher durch 
einen irrtum falsch berechnete erdumfang lässt auf eine kurze seedistanz zwischen europa 
und dem orient schließen. Die kartografie dieses globus von martin Behaim basiert auf 
seinen eigenen reisen und unter anderem auf den reiseberichten von marco Polo, der im 13. 
Jahrhundert bis nach china kam und am rückweg indien durchquerte. Der globus ist, wie 
die meisten frühen erdgloben als manuskript gefertigt und zeigt außerdem den standort 
der arche noah, wilde tiere wie löwen, elefanten, strauße, Bären, kamele, Papageien und im 
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meer seeungeheuer, die nach damaliger vorstellung 
durchaus als real eingestuft werden konnten, außer-
dem exotische herrscher in fernen ländern.

Durch die herstellung von globussegmenten als 
kupferstiche wurde die Produktion von globen deut-
lich beschleunigt und auch billiger. im 16. und
17. Jahrhundert sind einige bedeutende globen-
hersteller zu nennen, die alle aus großen seefahrer-
nationen stammen, gerhard mercator aus nord-
deutschland, wilhelm J. Blaeu aus den niederlanden, 
vinzenzo coronelli aus venedig und andere.

gleich der Bedeutung als navigationshilfe und 
anschauungsinstrument wurde der globus zu einem 
Zeichen der mächtigen und gelehrten und war im 
17. Jahrhundert in beinahe allen klöstern und adels-
palästen zu finden. Der erd- als auch himmelsglobus 
war also gleichfalls ein politisches, weltliches als auch 
religiöses symbol, welches von beiden beansprucht 
wurde. Das wissen um die irdische und „überirdische 
welt war kostbar, was sich in prachtvollsten hand-

Erdglobus von Leonhard und Gerard Val(c)k, Amsterdam 1700, Dm 31 cm
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werklichen arbeiten mit teuersten materialien manifestierte, der globus wurde zum 
kunstkammerobjekt.

Diese Bedeutung geht erst im 19. Jahrhundert einhergehend mit der 
industrialisierung verloren. Der globus wird vom kunstwerk zum serienfabrikat, 
obgleich noch immer zeitabhängige stilformen vor allem am gestell erkennbar 
sind. ein Biedermeiergestell mit fein furniertem nussholz ist hier einem gestell 
gleicher größe aus geschnitzter ebonisierter eiche gegenüberzustellen. globen ver-
binden hier und das seit ihrer existenz als dreidimensionale körper stilepochen mit 
wissenschaftsgeschichte, manchmal unbewusst, oft bewusst spiegeln die gestelle 
von globen ihre Zeit wider.

Das aufkeimen des Bürgertums und ihr interesse an der noch zu erforschenden, 
schon entdeckten welt machte globen zu massenprodukten, kleine taschengloben 
wie sie schon früher produziert wurden waren eher als pseudo-wissenschaftliche 
Belustigung mit lehrreichem charakter als echte studien- oder repräsentations-
stücke zu verstehen. neben allerlei spielerischen globenprodukten entstand aber 
auch eine wahre lehrmittelindustrie, gefördert durch schulpflicht und später des 
„obligaten klassenglobus“. es wurden in großer anzahl nicht nur erd- sonder auch 
himmelsgloben und instrumente zur veranschaulichung der Drehung der erde mit 
mond um die sonne, so genannte tellurien oder Planetarien erzeugt und hoben eine 
wissenschaft die in früheren Jahrhunderten wenigen auserwählten vergönnt war in 
bürgerliche sphären.

Das 20. Jahrhundert brachte mit dem interesse an dem mond auch einige 
mondgloben heraus, der erste mit verwendung von fotomaterial der udssr. er lieferte 
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John Betts Faltglobus London ca. 1860, der bedruckte Stoff lässt sich Regenschirmähnlich aufspannen

Taschen-Erdglobus von J.G. Klinger Kunsthandlung Nürnberg um 1815,  
„DIE / ERDE / nach den / neuest. Endeck. / NÜRNBERG / Verl.v.I.G.Klinger/ 
Kunsthandlung / Wedermann se.“, Holz/Gipskugel mit 12 teils kolorierten 
Kupferstich-Segmenten, in zylindrischer Pappschachtel mit koloriertem 
Druck, darstellend drei Kinder beim Erdkundeunterricht. Dm. Globus  
ca. 40 mm, Dm. Pappschachtel ca. 55 mm



mit fotos aus dem all die erste wirklich reale außenbetrachtung 
der erde, ein anblick, den kein globus so wiedergeben kann und 
konnte, nicht nur der interessanten wirbelartigen wolken ge-
bilde wegen.

nach heutiger sicht sind erd- und himmelsgloben nicht 
nur kunst- und kulturhistorisch von großer Bedeutung, sie 
erzählen auch geschichten, lassen auf entdeckungen und 
erkenntnisse schließen und sich durch ihre kartografie, 
aber auch durch ihre verfertigung und Provenienz in die 
welt  ge schichte einordnen. Die kombination von dekorativ 
mit  symbolträchtig und wissenschaftlichem hintergrund 
gibt dem globus auch heute noch eine fast magische aus-
strahlung.
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Seltener aufklappbarer Globus von Jan Felkl & Sohn Rostok b. Prag um 
1910, „ERDGLOBUS / Druck und Verlag / von / J. FELKL & SOHN 
/ Lehrmittel-Fabrik / in / ROSTOK bei PRAG“, zwei hohle verstärkte 
Halbkugeln mit Scharnier verbunden, ausgeklappt mit Haken aufzuhängen


