Die Reise des Medicus
„Rob blickte in ein kleines Flusstal
hinunter, und vor seinen Augen –
zwanzig Monate, nachdem er London
verlassen hatte – lag Isfahan.“
(Der Medicus, S. 386)

Als Rob erfährt, dass in Isfahan Ibn Sina, der bedeutendste Arzt seiner Zeit, eine Schule der Heilkunst
betreibt, entschließt er sich, die abenteuerliche
Reise von London nach Persien auf sich zu nehmen.
Die Reise, die 20 Monate dauert, wird im Roman
von Noah Gordon auf rund 150 Seiten geschildert.
Auch wenn eine Darstellung in dieser Ausführlichkeit im Film natürlich nicht möglich ist, sollen die
Zuschauer nachempfinden können, was eine solche
Reise im Mittelalter bedeutete: Die Entfernung zwischen London und Isfahan beträgt ca. 4.600 km Luftlinie. Es galt, Seewege (Ärmelkanal, Bosporus), Flüsse
(z. B. die Donau), Gebirge (Balkan) und eine Wüste zu
überwinden, um ans Ziel zu kommen. Außerdem
lauerten auf dem gefährlichen Weg Räuber, feindliche
Heere, Krankheiten und schwierige Wetterlagen. Was
die Verkehrsmittel betrifft, mussten weite Strecken
mit Eseln und Maultieren zurückgelegt werden, was
das Reisetempo verlangsamte.
Wenn man von einer Reisestrecke von rund 6.000 km
ausgeht, da Rob nicht auf direktem Weg reisen
konnte, sondern gerade in unwegsamem Gelände
auch manchen Umweg gehen musste, kommt man
auf eine Reisestrecke von 300 km im Monat und 10 km
pro Tag. Bedenkt man die längeren Aufenthalte, z. B.
die Überwinterung in Gabrovo, wurde eine deutlich
längere Tagesstrecke zurückgelegt.
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Die Reiseroute im Roman hat viele Etappen: Rob
startet in London, setzt zusammen mit seiner Stute
und dem roten Karren mit dem Schiff nach Calais in
Frankreich über, gelangt über Straßburg und Augsburg an die Donau, die er mit einem Floß überquert.
Er durchreist Böhmen und Ungarn, macht Station in
Novi Sad und Belgrad, mit einer Pferdekarawane überwindet er das Balkangebirge und kommt im heutigen
Bulgarien an. Dort überwintert er in Gabrovo, bevor
er im Mai über das Westufer der Arda nach Thrakien
gelangt und schließlich Konstantinopel erreicht. Die
letzte Etappe führt ihn zunächst mit dem Ruderboot
über den Bosporus, dann durchquert er auf einem
Esel die Küstenebene und das Vorgebirge und reitet
über Igdir und Nazik am Urmiasee vorbei Richtung
Täbris, Takestan und Kaschan. Nach einer fast tödlich verlaufenden Durchquerung der Salzwüste
Dasht-i-Kavir – nicht mit Kamelen, sondern mühselig mit Eseln und Maultieren – und, nachdem
ein Sandsturm überstanden ist, ist Rob am Ziel
seiner Träume angelangt: Isfahan.

Reisen – aber womit?!
Rob nutzt die Verkehrsmittel seiner Zeit. Erst im Verlauf der Reise trennt er sich von seinem roten Karren
und seiner Stute. Auf der Überfahrt nach Frankreich
mit dem Segelschiff zahlt er einen ersparten Betrag,
um es über den Ärmelkanal zu schaffen. Da man im
Mittelalter kein umfangreiches Netz an ausgebauten
Straßen hatte, wie wir es heute kennen, bewegt sich
Rob in Europa zunächst auf ehemaligen Römerstraßen
fort. Danach wird die Reise beschwerlicher und auch
Esel und Maultiere kommen zum Einsatz. Geld verdient Rob unterwegs mit medizinischer Behandlung
von Mitreisenden.
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Die letzte Etappe auf dem Weg nach Isfahan ist ein beschwerlicher Weg durch die Wüste.

AUFGABEN:
1.
Auf der folgenden Seite findest du eine historische
Karte aus dem ausgehenden 16. Jahrhundert, einer
ersten Hochphase der Kartografie. Trage anhand der
Informationen aus dem Text Robs Route von London
nach Isfahan auf der Karte ein. Informiere dich dazu
zunächst in einem Atlas über die Lage der Orte und
positioniere dann die Fähnchen entsprechend auf
der historischen Karte. Ordne dann die passenden
Verkehrsmittel zu!
2.
Nachdem ihr den Film gesehen habt: Vergleicht diese
Reiseroute mit der im Film dargestellten Reise Robs
von London nach Isfahan. Was erfahrt ihr über die
Reise und wie unterscheidet sich die Route? Diskutiert
in der Klasse, was der Grund für die unterschiedliche
Darstellung sein könnte.
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