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Von Herodot bis Travelogue
Reiserome n u nd Reiselife rotu r
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I schwerpunkt Reiseroman und Reiseliteratur

zumReisero mon - wondern zwischen den Genres

lris Gossenbouer

Es spritzt die Gischt bis über den Rand des Bugs und die Strömung zieht das abgetakelte

Schiff weiter und weiter in die unbekannte See; die schreie an Deck sind l'ängst verstummt'

wei. jeder einzig damit beschäftig, i.a, ", eigenen Leben zu hängen - dann fotgt der Nacht ein

neuer Tag und ar.r.es 
'iegt 

friedtich und stitt, Aufatmen beim Lesän, aber schon wenige Seiten

weiterschtägtsicr'oie-wackerec,,pp"*iedergt|:|dasDickichtdereinenoderanderen
grünen Hötte oder durstet sich orrctisengendes wusten[and, erklimmt Höhen und bezwingt

Getier, weger.age*iuno ungetüme oi, 
"r"Ende 

die Rückkehr steht und mit ihr das Einordnen

im Atttag 
i":.t#:iil-r"ffi1?"ffi.b"n"n - horen uns keine Brasen an den Füßen, höchstens

einen Gusto auf das Abenteuer, 0", tit"irrisch durchr.ebt so süffig aus den Seiten prassett' Der

Schauder des Fernwehs berührt uns sanft, ach, wäre es nicht sch1n, ebenso hinauszufahren in

die wett? wir stel.l.en uns vor, eine flapsige Kündigung zu formu[ieren und mit nur einem Koffer

einzuchecken, Ziel: die Fernel scnon "if"hr.n 
im noman XY, schon durchschritten auf 400

seiten und selbst daheimgebr.ieben in den beengenden vier wänden des Gemeindebaus, wo

die Decke drückt, "tu'. 
Oäugen, drüben, gteich über der Grenze' dort beginnt das Leben'

Der Reiseroman ist eine settsame tiie"rarische Erscheinung, die sich nur schwer eingren-

zen [ässt. Zu ähnr,ich sind die Nebentone der Entwicklungs-, aitorngr- und Abenteuer-, der

Schelmen- und staatsromane ats dass sich eine xtare oenn"ition anwenden ließe' und auch die

Frage nach dem crao der Fiktion r,ässt keine sofortige Lösung des definitorischen Ditemmas

zu: ist die autobiographisct.," tant".i"uotl ergänzte Re'isebescrrÄiuung ebenso Reiseroman' wie

die Reise erdachter Figuren durch ebenso erdachte oJer auch tatsächtich existierende Länder

und Städte? rst der Reisebericht nur der Bruder der Her,denfahrt und die extra terrestrische

Space odyssee ei ne ritera rische weiterentwickLu n g der caval'ie rsreise?

Ansätze zur Definition und Tfi;i;;; ginl 
"J.einigel) 

und der Konsens scheint in'erster

Linie darin zu liegen, dass die scnric[iunä oÄ ktassifikaiorischen chaos' keine einfache ubung

1) vgtn"^f*d Link: Der Reisebericht ats literarische Kunstform von Goethe bis Heine Dissertation' Kötn 1963 Gero von Wilpert:

Sachwörterbuch der Literatur. stuttgart, rso+- Mi.h""i" Hotdenried: n"iräiii"i"1" lnr Literaturwissenschafttiches Lexikon Grundbe-

griffe der cermanistii.'ää,-.'.Lr, iränar'fr-.,rref .'äri;Äi.r,tiit, e"rtin rss)'öli". a'"nn"' IHrsg 1: Der Reisebericht Die Entwicktung

einer Gattung i" O"' i"'i*f'en'Literatur' Frankfurt a M : Suhrkamp 1989'



ist.
Zwei Grundbe-

kussion a[[erdings
sind, sind Bewegung
ste[tt die Reise eine
sie auch nur gedank-
so scheint es, wird
ü berschritten,

Das M uster, das
und universalsten in
erzählenden Lite-
übernimmt die Gtie-
räumtiche Abfotgen
oder ats sprachtiche
menschlichen Pro-
die [..,] zum Gegen-
rischen Aussage

Das Überwin-
eine Gegensätz-
schwammige Konvo-
mitbestimmt und die
das Fremde unter-

Die reisen-
einem ständig ab-
der Beobachtung
Vertraute im Gegen-

griffe, die in der Dis-
si nnvo[[e Besta ndtei [e

und Grenze. lmmer
Bewegung dar, möge
lich sein und immer,
dabei eine Grenze

,,a[s eines der ältesten
der Geschichte der
ratu r anzusehen ist2)

derung in zeitliche und
und wird als ,,Träger
Objektivation einer
b[ematik begrifien,
stand einer künstle-
gemacht wird."3)
den der Grenze zeigt
lichkeit auf, die das
[ut der,, Reise[iteratu r"
sich in das Eigene und
teilen l.ässt.

de Figur definiert in

laufenden Prozess
das Bekannte und
satz zum Neuen und

Fremdartigen, das im Zuge der Reise entdeckt wird. Dabei wird die [imina[e Phase, also der
Schwe[tenzustand zwischen dem einen und dem nächsten Ort, durch die Erfahrung und Neuo-
rientierung gebrochen; heraus kommt die bereiste, in ihrer ldentität neu verortete Person. Der
Fortschritt geht atterdings langsam voran: sind die Reisen in die Exotik der unentdeckten Welt
in erster Linie männlich und durch Eroberungen und heldenhafte Lebensziele übertitelt, bLeibt

die reisende Frau über weite Strecken korsettiert in einer konservativ-geschlechterspezifischen
Erwartungshattung und somit im Hintergrund des Lektüreangebots. a)

Schon im 3. Jahrhundert n. Chr. stolpert Apollonius durch die Wirrungen seiner reisenden
Unternehmungen und spätere Reiseromane wie Thomas Morus' ,,Utopia" ('1516), Hörbuchnr,
52392, Margaret Cavendishs ,jfhe Btazing Wortd" (1666) oder auch Jonathan Swifts ,,Gullivers
Reisen" '1726), Hörbuchnr. 40832, nehmen die Fremde zum An[ass, neue Staatskonzeptionen
zu durchdenken.

Der Reiseroman wird zum abenteuerbepackten Spektaket (,,Arthur Gordon Pym" von
E.A. Poe (1838), zum fantastischen Bitdungsauftrag (,,Die wunderbare Reise des kleinen Nits

Holgersson mit den Wil,dgänsen von Setma Lagertöf" (906/07D oder zum Coming-Of-Age-ge-
färbten Trip (,,Tschick" von Wol.fgang Herrendorfer (2010)) und bteibt doch, was er von Beginn
an war: ein [iterarischer Kniff, der beinahe a[[e ldeen erlaubt. Der Reiseroman ist ko[onialis-
tisch, abenteuertich, reflexiv, er ist regressiv und emanzipatorisch - ein leeres Gefäß, das auf-
nimmt, was auch immer in ihn gefüttt wird.

2l Possin, Hans Joachim: Reisen und Literatur. Das Thema des Reisens in der engtischen Literatur des 18. Jahrhunderts. Tübingen: Max

Niemeyer Vertag 1972 S. 15.
3) Ebd. s. 16.
4\ Vgt, Witkending, Giseta (Hrsg.): Mädchentiteratur der Kaiserzeit. Zwischen weiblicher ldentifizierung und Grenzüberschreitung. ln

Verbindung mit SiLke Kirch, Birte Förster, Gabriele von Glasenapp und Petra Votkmann-Valkysers. Stuttgart, Weimar: J.B.Metzler,
S. 1 14ff. Weiterführend: Annegret Pe[z: Reisen durch die eigene Fremde: Reiseliteratur von Frauen ats autogeographische Schriften.
Kötn: Böhtau, 1993.
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