Marco Polo
Seine Begegnung mit dem Mongolenherrscher Kublai Khan
beschrieb Marco Polo in seinem Buch »Die Wunder der
Welt«, das um 1410 in einer illustrierten Prachtausgabe auf
Französisch erschien (großes Bild).

Links unten: Die Marco-Polo-Brücke in Peking
erlangte im Jahr 1937 während des chinesischen Bürgerkriegs traurige Berühmtheit, als
sie zum Ausgangspunkt für die japanische

Besatzung Pekings wurde. Bild rechts: Die
Lithografie von Dolfino (Ausschnitt) stellt
Marco Polo als einen typischen Gelehrten
des 16. Jahrhunderts dar.

Als Marco Polo (vermutlich 1254 – 1324) nach
24-jähriger Abwesenheit nach Venedig zurückkehrte, erkannten ihn zunächst nicht einmal
seine nächsten Verwandten. Sein Aussehen
hatte sich völlig verändert, seine Kleidung
wirkte fremd, seine Muttersprache war von
bis dahin ungehörten Ausdrücken durchsetzt.
Aber was er zu erzählen hatte, das ließ alle
Zuhörer aufhorchen …
»Ihr Herren Kaiser, Könige, Herzöge, Fürsten, Grafen, Ritter und alle, die ihr den Wunsch habt, Kunde
zu erlangen von den mannigfaltigen Völkern des Menschengeschlechts und den
verschiedenen Reichen … im
Osten der Welt: lest dieses
Buch, und ihr werdet darin
die wunderbarsten und
denkwürdigsten Beschreibungen … finden, wie sie in
diesem Buch von Marco Polo
niedergelegt worden sind,
einem klugen und gelehrten
Bürger der Stadt Venedig,
der genau unterscheidet zwischen dem, was er mit eigenen Augen gesehen, und
dem, was er von anderen erfahren hat«: So
beginnt der Prolog des Reiseberichts von Marco
Polo, der im Jahr 1271, als 17-Jähriger, nach China
aufgebrochen war und nach dreieinhalbjähriger
Reise quer durch Asien an den Hof des Mongolenkaisers Kublai Khan in der Nähe des heutigen
Peking gelangt sein soll, wo er 20 Jahre in der
Gunst des Großkhans gelebt und ausgedehnte
Reisen durch das ganze Reich unternommen haben
will. Zwar zweifelte man schon zu Lebzeiten des
venezianischen Kaufmannssohns am Wahrheitsgehalt seiner Reiseerinnerungen, die er – bald nach
seiner Rückkehr im Krieg zwischen Venedig und
Genua in genuesische Haft geraten – einem Mitgefangenen diktiert haben soll; er selbst aber beteuerte noch auf seinem Sterbebett, nicht einmal
die Hälfte des wirklich Gesehenen erzählt zu haben.
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