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das Meer übt von jeher eine große Faszination auf Menschen aus. Über Jahrhunderte erklärte 
man die unergründliche Macht des Meeres durch das Wirken von Göttern und heiligen. in 
texten und Bildern erzählte man Geschichten von abenteuerlichen seereisen. in europa,  Japan 
und  anderen kulturen versuchten künstler, das Meer mit seinen Wellen und seinem Licht, 
seiner ausdehnung und tiefe, seinen Bewohnern,  schiffen oder schiffbrüchen in Bildern zu 
erfassen. zugleich sind Meere und  Ozeane wichtige Faktoren in der ökonomischen entwicklung 
von Gesell schaften. sie spielen und spielten eine entscheidende rolle für politische kon s
tellationen, die Bildung von herrschaftsräumen und kulturelle austauschprozesse – seien sie 
mediterran, transatlantisch, pazifisch, oder auf den Ostseeraum, das schwarze Meer oder den 
Persischen Golf bezogen.
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die globale Bildgeschichte des Meeres von der spätantike bis in die Gegenwart ist ein  wichtiger 
Forschungsschwerpunkt am kunsthistorischen institut in Florenz – MaxPlanckinstitut. in 
einem dialog zwischen kunstgeschichte und Geschichtswissenschaft wird sich das Podiums
gespräch unter anderem dem darstellen und vermessen des Meeres in seekarten widmen. 
von besonderem interesse ist dabei stets die Grenze zwischen Land und Meer: küsten und 
strände, hafen städte und häfen.
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