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Das Zeitalter der Entdeckungen gehört zu 
den Klassikern im Geschichtsunterricht. 
Der Stoff bietet Abenteuer und Exotik. 
Problematisch dabei: Die Rolle «grosser 
Männer» wird in der Regel massiv über-
zeichnet. | Stephan Hediger
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Kolumbus und seine Entdeckung im Geschichtsunterricht

Grosser Mann – 
grosse Tat?

Auf der Rangliste der einflussreichs-

ten Personen der Menschheitsge-

schichte komme Kolumbus der neunte 

Platz zu. Dies befand 1978 der amerika-

nische Astrophysiker Michael H. Hart in 

The 100: A Ranking of the Most Influ

ential Persons in History. Und Jacob 

Burckhardt urteilte in seinen Weltge

schichtlichen Betrachtungen (1905), 

dem wohl bekanntesten Werk eines 

Schweizer Historikers: «Von den Entde-

ckern ferner Länder ist nur Columbus 

gross, aber sehr gross gewesen, weil er 

sein Leben und eine enorme Willens-

kraft an ein Postulat setzte, welches ihn 

mit den grössten Philosophen in einen 

Rang bringt.»

Kolumbus – Superstar?
So plausibel, ja selbstverständlich diese 

über schwänglichen Bedeutungszuschrei-

bungen auf den ersten Blick auch schei-

nen mögen: Bei Licht besehen dürfen 

sie durchaus verwundern. Denn was 

hat Kolumbus als Entdecker eigentlich 

geleistet? Er war gewiss ein hervorra-

gender Seefahrer, der mit unglaublicher 

Energie und Beharrlichkeit ein unge-

wöhnliches Projekt verfolgte. Er wollte 

nach Indien gelangen mit einer muti-

gen Fahrt übers offene Meer, während 

andere sich vorsichtig der afrikanischen 

Küste entlangtasteten. Teil seines Kon-

zepts war die Vorstellung von der Kugel-

gestalt der Erde. Doch anders als oft 

behauptet, war diese unter den Gelehr-

ten der Zeit weit verbreitet, Kolumbus 

in diesem Punkt also keineswegs visio-

när. Wagen durfte er seine Reise über 

den Atlantik nur, weil er die Reisedauer 

nach Asien krass unterschätzt, sich 

diesbezüglich also gewaltig geirrt hatte. 

Und obwohl er insgesamt vier Reisen 

nach Amerika unternahm, erkannte er 

nie, dass er auf einen bisher unbekann-
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ten Kontinent gestossen war. Was soll 

man von einem Entdecker halten, der 

erstens mit seinem eigentlichen Projekt 

(Seeweg nach Indien) scheiterte und der 

zweitens nicht verstand, was er ent-

deckt hatte? Als erster von einer «Neuen 

Welt» sprach vielmehr der Florentiner 

Amerigo Vespucci, nach dessen Vorna-

me der Doppelkontinent schliesslich 

benannt wurde. Übrigens kann mit gu-

ten Argumenten die Meinung vertreten 

werden, dass Amerika spätestens im 

16. Jahrhundert entdeckt worden wäre, 

auch wenn Kolumbus nie das Licht der 

Welt erblickt hätte.

Jacob Burckhardt reihte Kolumbus denn 

auch keineswegs deshalb unter die 

Gros sen der Weltgeschichte ein, weil 

der Seefahrer zu einem in Europa unbe-

kannten Kontinent vorgestossen war. 

Vielmehr bewunderte er an ihm, dass 

er beharrlich an der Vorstellung von der 

Kugelgestalt der Erde festgehalten hatte. 

Im Übrigen war Burckhardt aber der 

Meinung, dass erste Entdecker von fer-

nen Ländern stets zu sehr mit Ruhm 

bedacht würden, wo man doch wisse, 

dass die Grösse im aufgefundenen Ob-

jekt und nicht im Manne liege. Genau 

genommen liegt die Grösse allerdings 

ebenso wenig im Aufgefundenen sel-

ber, sondern vielmehr in dem, was da-

mit geschieht und was daraus gemacht 

wird. 

Zur Entdeckung Amerikas ist zu sa-

gen, dass sie in Europa ausserhalb Spa-

niens zunächst wenig Beachtung fand, 

ganz im Gegensatz zu derjenigen Vasco 

da Gamas, der das Kap der Guten Hoff-

nung umrundete, auf diesem Weg 1498 

nach Indien gelangte und die Voraus-

setzung schuf zum Aufbau des weitge-

spannten portugiesischen Handelsnet-

zes, das die Metropole mit Ostasien ver-

band. Vasco da Gama war es, der die 

mit den überseeischen Entdeckungsrei-

sen verbundenen Hoffnungen erfüllte, 

nicht Kolumbus. Die Bedeutung der Ent-

deckung Amerikas hingegen lag in ei-

ner ersten Phase fast ausschliesslich in 

der Tatsache, dass über die einheimi-

sche Bevölkerung unsägliches Leid her-

einbrach, so dass Georg Christoph Lich-

tenberg (1742–1799) zuzustimmen ist, 

der maliziös bemerkte: «Der Amerika-

ner, der den Kolumbus zuerst entdeck-

te, machte eine böse Entdeckung.» Hät-

te sich Amerika ähnlich entwickelt wie 

Australien, das bis heute von Europa 

aus als weit abgelegener Kontinent oh-

ne grosse Bedeutung wahrgenommen 

wird, so wäre Kolumbus kaum zur Ent-

deckerfigur schlechthin aufgestiegen.

Individualität und Zeitgeist
Wenn die Entdeckung Amerikas als Epo-

chengrenze gilt – als Ende des Mittelal-

ters und Beginn der Neuzeit –, so ent-

spricht diese Einschätzung also nicht 

der damaligen Zeit, sondern unserer 

heutigen. In der Wahrnehmung seiner 

Zeitgenossen stand Kolumbus als Entde-

cker in einer weit zurückreichenden 

Tradition, war nicht herausragend, son-

dern einer unter andern. Das gilt we-

sentlich auch für seine Vorstellungswelt. 

Der bekannte Überseehistoriker Urs Bit-

terli hat ihn als «Übergangs- und Schwel-

lenfigur» bezeichnet, die in vielerlei 

Hinsicht mittelalterlich dachte und han-

delte. Kolumbus habe weder in natur-

wissenschaftlicher noch in theologi-

scher Sicht den Kreis der geltenden Vor-

stellungen überschritten. Züge einer 

«modernen Persönlichkeit» liessen sich 

am ehesten in der Art und Weise aus-

machen, wie er sein Projekt vorange-

trieben habe und daraus Profit schlagen 

wollte. Diese Überlegungen zeigen vor 

allem eines: Dass es heikel ist, histori-

sche Entwicklungen, Höhepunkte und 

Umbrüche an einzelnen Personen, Ent-

deckungen und Erfindungen festma-

chen zu wollen. Historisch denken 

heisst unter anderem, geschichtliche 

Phänomene unter Bezugnahme auf den 

jeweiligen historischen Kontext zu deu-

ten und zu bewerten. 

Konsequenz für den Unterricht
Es ist deshalb konsequent, wenn in der 

Geschichtsdidaktik seit langem vor ei-

ner Personalisierung der Geschichte ge-

warnt wird, davor also, die Geschichte 

einseitig aus der Sicht der «grossen 

Männer» darzustellen oder sie einseitig 

mit deren Schalten und Walten zu er-

klären. Mit Nachdruck werden hingegen 

Multiperspektivität und Kontroversität 

postuliert. Die Schülerinnen und Schü-

ler sollen sowohl auf der Ebene der his-

torischen Quellen – der Zeugnisse aus 

der Vergangenheit – wie auch auf der 

Ebene der Geschichtsdarstellungen mit 

unterschiedlichen Materialien arbeiten 

können, die Einblick in verschiedene 

Realitäten und gegensätzliche Deutun-

gen geben. Dabei gilt es, die Darstellung 

einzelner Personen und der dahinter 

liegenden Strukturen auszubalancieren 

und sinnbildend aufeinander zu bezie-

hen. 

Rankings mit den einflussreichsten 

Personen der Weltgeschichte sind nur 

brauchbar, wenn sie mit einem grossen 

Fragezeichen versehen und kontrovers 

diskutiert werden. Die Schülerinnen 

und Schüler auf ebendiese Entdeckung 

hinzuführen, könnte ein Ziel des Ge-

schichtsunterrichts sein.

Stephan Hediger ist Leiter des Bereichs «Geo-
grafie, Geschichte, Religion und Kultur» an der 
PH Zürich. stephan.hediger@phzh.ch

Kolumbus-Denkmal in Barcelona von 1888:  
Zu seiner Zeit war der berühmte Entdecker nur 
einer unter vielen.


