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Gender-Erklärung 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Dissertation auf die 

gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 

(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für 

alle Geschlechter. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung 

oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen.  
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1. Einleitung  

Die ersten Reisen nach Māwarā’an-nahr (Transoxanien) unternahmen Deutsche 

bereits im 13. Jahrhundert. Bis heute versuchen Entdecker, Gesandte, 

Wissenschaftler, Journalisten und Touristen, das auf Europäer oft geheimnisvoll 

wirkende Zentralasien zu ergründen, und jeder Reisebericht als „die sprachliche 

Darstellung authentischer Reisen“ (Brenner 1989, S. 9) liefert eine subjektive Facette 

des Bildes von einem fremden Volk, von fremder Kultur und von einem fremden Land. 

Dabei gilt die Sprache als wichtiges Kommunikations- und Verständigungsmittel zur 

Erfassung und Interpretation des Fremden.  

Die vorliegende Arbeit versteht sich als ein Beitrag zur Erforschung des Orientbildes 

sowie der kognitiven Linguokulturologie unter Berücksichtigung der Rolle der Sprache 

bei der Erzeugung des Usbeken- und Usbekistanbildes in deutschsprachigen 

Reiseberichten. Es wird angestrebt, durch eine linguokulturologische Analyse der 

deutschsprachigen Reiseberichte eine zu konstatierende Wissenslücke in der 

Forschung zum Usbekistanbild zu füllen. Besonders interessant ist es für die 

Forschung, die Entwicklung des Usbeken- und Usbekistanbildes in einem längeren 

Zeitabschnitt zu betrachten, um seine Wandlung und seine situativen Kontextfaktoren, 

„Ort und Zeit, die Beteiligten“ (Lemnitzer/Zinsmeister 2010, S. 29), zu identifizieren. 

Neben der zentralen Forschungsfrage, welches Usbeken- und Usbekistanbild in 

deutschsprachigen Reiseberichten aufgrund spezifischer sprachlicher Merkmale 

konstruiert wurde, ergeben sich auch andere Ansatzpunkte. Wie wurde Usbekistan 

(Turkestan/Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik) im historischen Zeitraum von 

1710 bis 1991 von einem deutschsprachigen Reisenden wahrgenommen? Welche 

typischen Wahrnehmungsstrukturen lassen sich identifizieren? Ist dabei eine 

Kontinuität festzustellen? Welche linguokulturellen Konzepte sind je nach historischem 

Zeitraum besonders stark vertreten? Welche Ausdrucksmittel der Bildlichkeit, 

Bildhaftigkeit und Authentizität werden in den untersuchten Reisetexten besonders 

häufig verwendet und welche Funktion haben sie bei der Entstehung eines Usbeken- 

und Usbekistanbildes in Reisetexten? Welche Rolle spielt die Rhetorik als Grundlage 

der Darstellungen? Welche Stereotype sind für den jeweiligen historischen Zeitraum 

als typisch anzusehen? Auf welche Weise stehen Texte miteinander in Verbindung? 

Existiert eine gewisse Intertextualität bei mehreren Autoren? Somit ist das Ziel der 

vorliegenden Arbeit, die vorhandenen Usbeken- und Usbekistanbilder im deutschen 

Reisebericht von 1710 bis 1991 zu untersuchen und damit einen Beitrag zur 

Erforschung der Usbekistanwahrnehmung sowie des Eigen- und Fremdbildes in der 

deutschen Reiseliteratur zu leisten. 
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Es werden 12 Reiseberichte analysiert. Sie waren bis jetzt zum größten Teil noch nicht 

Gegenstand einer linguistischen Untersuchung. Sie wurden exemplarisch für die Zeit 

der Turkestan-Epoche (einschließlich der russischen Kolonialzeit) und des 

Sowjetregimes bis zur Erlangung der Unabhängigkeit der Republik Usbekistan, d. h. 

von 1710 bis 1991, ausgewählt.   

Da sich Reiseberichte entsprechend der These von Peter Brenner (1990) nicht als 

realistische Wiedergabe der Wirklichkeit verstehen lassen, sondern als Werke mit 

durch die Subjektivität des Autors stark beeinflusster Perspektive, müssen zunächst 

die individuellen sowie die zeit- und kulturspezifischen Voraussetzungen der 

Wahrnehmung rekonstruiert werden (vgl. Brenner 1990, S. 30). Daher werden auch 

die Angaben zum Leben und Schaffen der Reiseautoren von usbekistanbezogenen 

Texten in die empirische Betrachtung einbezogen. 

Wie kamen die Autoren zu ihren Bildern von Usbeken und Usbekistan? War die 

Wahrnehmung von europäischen Beobachtern immer nur auf diese wenigen Züge 

beschränkt? Beruhen diese Berichte tatsächlich auf persönlichen Beobachtungen 

einzelner Reisender vor Ort, oder brachten die Reisenden bereits vorhandene Bilder 

von zu Hause mit? Diesen Überlegungen folgend setzt sich die vorliegende Arbeit 

auch zum Ziel zu untersuchen, welche Kontakte die Reisenden untereinander pflegten, 

inwieweit sie einander beeinflussten und welche Zitatgemeinschaften sie bildeten. Auf 

diese Weise wird die Herkunft vorhandener Usbeken- und Usbekistan-Stereotype 

kritisch hinterfragt.  

1.1 Zum Forschungsansatz 

Im Fokus der Studie stehen sprachliche Bilder, die über Usbeken und Usbekistan in 

der deutschen Reisegemeinschaft konstruiert wurden. Ausgehend von der These, 

dass Text eine Gesamteinheit von Sprache, Rede und Kultur ist, werden 

Wahrnehmungskonzepte deutschsprachiger Reiseautoren aus sprachlich-kultureller 

Sicht untersucht, die in Analysekorpora immer wieder in Erscheinung treten und somit 

Wahrnehmungskonstrukte auch beim Lesepublikum schaffen. Aus diesem Grunde 

wurde als Forschungsansatz das in Russland etablierte Fach Linguokulturologie 

gewählt. 

Linguokulturologie entstand in den 1990er Jahren aus einem Unterrichtskonzept 

Linguolandeskunde der Fremdsprachendidaktiker Vereŝagin und Kostomarov im post-

sowjetischen Raum. Sie betrachtet die Sprache vor allem als ein Kulturphänomen. 

Größere Forschungsarbeiten zu diesem Thema wurden von der phraseologischen 
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Schule Russlands unter der Leitung von V. N. Telija (1986) und unter anderem anhand 

der wissenschaftlichen Beiträge von Vorob’yev (1993), Stepanov (1995), Schakleyin 

(1997), Arutjunova (1998) und Maslova (2001) durchgeführt. Linguokulturologie 

untersucht die Wechselwirkung von Sprache und Kultur, wobei die Sprache als Träger 

kulturell konstituierter Fremdbilder dient. Ein kulturgeladener Text kann in diesem 

Sinne sowohl die Kultur jedes Individuums als auch der Gesellschaft widerspiegeln 

(vgl. Sotova 2003, S. 67). Diese Eigenschaft wird in der Linguokulturologie als 

„kulturelles bzw. kulturwissenschaftliches Potenzial eines Textes“ (Novikova 2005, S. 

298) definiert. In solchen Texten sind „latente Möglichkeiten, Inhaltsressourcen, 

grammatische Strukturen, Lexik, Wortbildung, mentale Erfahrung, kulturelle 

Besonderheiten“ (ebd.) dieser oder jener Ethnie vorhanden, die dem Geschriebenen 

„einen kulturologischen Wert“ (Sotova 2003, S. 68) verleihen, der ebenso die 

kulturhistorische Bedeutung des Themas, die Grundidee und den Inhalt des Werks 

einschließt.  

Die Reiseberichte sind Träger der kulturellen Wahrnehmungskonstrukte und verfügen 

dadurch über ein umfangreiches linguokulturologisches Potenzial zur tiefgreifenden 

Erforschung der sprachlichen Besonderheiten des Fremdenbildes von Reisenden. 

Diese Konstrukte hängen wiederum mit eigenen kulturellen Traditionen des Autors 

zusammen und weisen den nur für diesen oder jenen Autor typischen Sprachgebrauch 

auf (die Linguokulturologie bezeichnet dieses Phänomen als Sprachpersönlichkeit, 

russ. ʻязыковая личностьʼ), was als Prozess auf gewissen kulturhistorischen 

Hintergründen beruht.   

Bei der linguokulturologischen Analyse und Charakterisierung der zu untersuchenden 

Konzepte in den Texten stehen rhetorische Stilfiguren, Stereotype und Intertextualität 

im Mittelpunkt der Betrachtung. 

Um die Analyse sprachlicher und kultureller Relationen im angestrebten Umfang 

vornehmen zu können, ist ein repräsentatives, möglichst diachron aufgebautes Korpus 

nötig, in das Texte nach folgenden Auswahlkriterien aufgenommen wurden: 

1) Region Usbekistan: Als Gegenstand der Untersuchung wurden gezielt jene 

Reiseberichte (auch Mischformen zwischen Reisebeschreibungen und 

Reisereportagen) gewählt, die sich ganz oder teilweise den Territorialbezeichnungen  

Māwarā’an-nahr/Transoxanien, Turkestan, Chanat Kokand, Chanat Chiwa, Emirat 

Buchara, Generalgouvernement Turkestan, Turkestanische Autonome Sozialistische 

Sowjetrepublik und Usbekische Sowjetische Sozialistische Republik zuordnen lassen 

und in deutscher Sprache verfasst wurden. Die rein wissenschaftlichen Reiseberichte 
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wurden zur Kenntnis genommen, dienen dieser Untersuchung jedoch nicht als 

Analysematerial. Der Reisebericht „Ystoria Mongolorum quos nos Tartaros 

appellamus“ („Kunde von den Mongolen“) von Johannes von Plano Carpini, der später 

aus dem mittelalterlichen Latein ins Deutsche übersetzt wurde, und das Reisewerk 

„Als Sklave im Osmanischen Reich und bei den Tartaren“ von Johannes Schiltberger, 

die zur Entstehung des deutschen Mittelasienbildes einen frühen Betrag geleistet 

haben, wurden aus dem Korpus ausgeschlossen. In diesen beiden Fällen ist eine 

Wahrnehmung der usbekischen oder historisch den Usbeken zugehörigen Ethnie 

schwer feststellbar, wenn auch gelegentlich darauf Bezug genommen wird. Diese 

Autoren benutzten den kulturhistorischen Begriff Tatarei/Tartarei für Mittelasien und 

gingen in keiner Weise auf die Existenz einer usbekischen Ethnie ein.  

Zu klären sind die Begriffe Usbekenbild und Usbekistanbild. Sie sind nicht als 

Synonyme zu verstehen. Ein Usbekenbild kann sich auch auf Usbeken als ethnische 

Gruppe beziehen, die außerhalb der Republik Usbekistan leben. Der Terminus 

Usbekistanbild umfasst alles, was mit der Geschichte, Geografie, Politik, Wirtschaft 

und Kultur Usbekistans verbunden ist, auf dessen Territorium unterschiedliche 

ethnische Gruppen lebten und leben. Dabei wird unter Usbekistan nicht nur die 

Republik Usbekistan seit ihrer Gründung 1991, sondern ebenso die historische 

Zugehörigkeit zum Gebiet des heutigen Usbekistan im Zeitraum von 1200 bis dato 

verstanden. In den untersuchten Reiseberichten können historische Namen wie 

Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik (1925-1991), Turkestanische Autonome 

Sozialistische Sowjetrepublik (1918-1925), Generalgouvernement Turkestan (1868-

1918), Turkestan, Chanat Kokand, Chanat Chiwa, Emirat Buchara (1710-1868) und 

Māwarā’an-nahr oder Transoxanien (für den Zeitraum bis 1700) etc. in verschiedenen 

Variationen vorkommen. Diese Bezeichnungen beziehen sich auch auf die territorialen 

Abgrenzungen. Andere zentralasiatische Ethnien, die auf dem Territorium des 

heutigen Usbekistans wohnhaft waren oder sind, sind zudem nicht immer eindeutig 

von den Usbeken zu trennen, da Zentralasien schon immer als Schmelztiegel der 

asiatischen Völker galt. Deshalb ist für diese Forschung von großer Bedeutung, was 

die Reisenden selbst unter Usbeken verstehen, also welche Bilder sie vom Land und 

den Menschen vermitteln.  

2) Zeitlicher Rahmen: Das Thema ist so umfangreich, dass eine zeitliche 

Beschränkung notwendig war. Als Zeitrahmen wurde der Abschnitt von 1710 bis 1991 

gewählt, dabei ist das Jahr 1710 als historischer Beginn der Turkestan-Epoche zu 

sehen, wo das Land unter den usbekischen Herrschern in zwei Chanate und ein Emirat 

aufgeteilt wurde und später, 1868, unter die russische Kolonialmacht geriet. Gerade in 
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dieser Epoche beginnt die eigentliche Rezeption der usbekischen Ethnie von 

deutschsprachigen Reiseautoren. Die Analysekorpora wurden deshalb anhand 

historischer Daten in zwei Gruppen gegliedert:  

 Reiseberichte im Zeitraum von 1710 bis 1925. Zu dieser Gruppe gehören 

Reiseberichte, die Turkestan oder Russisch-Turkestan gewidmet sind.  

 Reiseberichte im Zeitraum von 1925 bis 1991. Die Usbekische Sozialistische 

Sowjetrepublik wurde nun als ein offenes (befreites) Land für viele deutsche 

Autoren zugänglich. 

Reiseberichte, die ab dem Jahr 1991 entstanden sind, als Usbekistan nach der 

Erlangung der Unabhängigkeit mit seinem Kulturerbe zum Reiseziel, nach dem Zerfall 

der Sowjetunion aber auch zum Objekt politischer Diskussionen wurde, wurden aus 

dem Analysekorpus ausgeschlossen. Linguokulturologische Analysen politischer 

Reiseberichte oder -reportagen bedürfen eines anderen thematischen Zugangs zur 

Problematik sowie eines anderen Instrumentariums der Analyse, was den Rahmen der 

vorliegenden Arbeit sprengen würde. 

3) Autoren: Da die große Zahl der Reiseberichte die vollständige Erfassung des 

Textmaterials unmöglich machte, war die Auswahl eher repräsentativ für die jeweilige 

Zeitepoche und verschiedene Autorengruppen (Wissenschaftler, Diplomaten, 

Politiker, Ärzte, Soldaten, Journalisten). Als Reisende wurden Autoren aus 

Deutschland, aber auch aus Frankreich, Österreich, Ungarn und der Schweiz 

ausgewählt, bei welchen Deutsch Mutter- bzw. Trägersprache war. Die Bezeichnung 

Reisende(r) umfasst in der Fragestellung vorliegender Promotionsarbeit sowohl 

diejenigen, die sich nur wenige Tage, Wochen oder Monate auf dem Territorium des 

damaligen Turkestans und der usbekischen SSR aufhielten, als auch Personen, die 

dort mehrere Jahre verbrachten, wobei sie das Land und die Bewohner aus eigenem 

Erleben über einen längeren Zeitraum hinweg beobachteten. 

4) Weitere Kriterien: Darüber hinaus wurden bei der Auswahl der Texte folgende 

Kriterien beachtet: 

• Der/die Reisende schrieb einen Reisebericht über die tatsächlich 

stattgefundene Reise und veröffentlichte diesen später.  

• Der Reisebericht wurde in deutscher Sprache verfasst. In einigen 

Ausnahmefällen wurden auch übersetzte Reiseberichte in das Textkorpus 

aufgenommen, falls diese deutschsprachigen Übersetzungen ein breites 
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Publikum fanden und auf später entstandene Texte einen gewissen Einfluss 

ausübten.  

• Im zu analysierenden Reisebericht kommen die Wahrnehmung einer 

usbekischen Kulturgemeinschaft sowie Kulturkontakte des/der Reisenden 

explizit zum Ausdruck, die Bildung von kulturellen Stereotypen ist im Text 

nachweisbar.  

Das Gesamtkonzept Usbeken- und Usbekistanbild gliedert sich in drei thematische 

Gruppen: 1) Menschen; 2) Städte, Straßen und Häuser; 3) Essen und Trinken. Die 

Auswahl dieser Themengebiete ergab sich aus dem zu untersuchenden Material: Es 

wurden diejenigen Konzepte ausgewählt, die in usbekistanbezogenen Reisetexten am 

häufigsten anzutreffen sind.   

Im Abschnitt „Menschen“ werden drei Konzepte über usbekische Männer, Frauen und 

Kinder sowie ihre Verhältnisse zueinander linguokulturologisch vorgestellt, die 

deutschsprachige Reisende in ihren Reiseberichten beschrieben. Ebenso werden die 

Kanonthemen des im deutschsprachigen Raum anzutreffenden Orientbildes, die 

Polygamie und der Harem, behandelt.  

Der zweite Abschnitt ist den Städten, Straßen und Häusern gewidmet und beschreibt 

die Wahrnehmungskonstrukte von Taschkent, Samarkand und Buchara sowie von 

usbekischen Basaren.   

Der dritte Abschnitt veranschaulicht die Ess- und Trinkgewohnheiten von usbekischen 

Menschen, wo die Konzepte usbekisches Mahl, der grüne Tee sowie usbekische 

Gastfreundschaft erläutert werden.   

Eine linguokulturologische Charakterisierung der Konzepte auf der Basis von Inhalt 

und sprachlicher Gestaltung der Texte sieht vor allem die Identifikation und 

Beschreibung der Spezifizität der Sprache von Reiseberichten vor. Eine lückenlose 

linguokulturologische Analyse des umfangreichen Textkorpus von 1550 Seiten im 

Rahmen dieser Arbeit zu präsentieren, war aus arbeitsökonomischen Gründen nicht 

möglich (siehe Tab. 1).  

Das Textkorpus wurde vor allem auf die Existenz von Ausdrucksmitteln der Bildlichkeit 

und Bildhaftigkeit sowie ihre Funktionen untersucht. Ferner wurden kulturelle 

Stereotype im Textkorpus identifiziert, die zur Entstehung eines Fremdenbildes 

beitragen. Ihre Entwicklung wurde dabei diachronisch verfolgt.  

Fremdenbilder, die aufgrund bereits vorhandener Texte entstanden sind, konnten den 

Autor zu anderen Erkenntnissen bringen bzw. ihn bei der Bildung seines eigenen 
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Fremdenbildes stark beeinflussen oder auch Veränderungen des Fremdenbildes 

veranschaulichen. Aus diesem Grund war die Prüfung des Analysekorpus auf die 

Existenz intertextueller Bezüge von wesentlicher Bedeutung. Dabei wurde auf Zitate, 

Gattungsmuster, Motive, Figuren oder sprachliche Besonderheiten geachtet.  

Nachdem die Quellentexte nach obengenannten Kriterien analysiert und klassifiziert 

wurden, wurden die Forschungsergebnisse in Zeitepochen zusammengefasst und 

Schlussfolgerungen gezogen. 

Die Konzepte Herrscher, Derwische und Bettler Turkestans und der Islam in der 

usbekischen Gesellschaft, die für die Wahrnehmung des Usbeken- und 

Usbekistanbildes auch von Bedeutung sind, wurden von der Analyse ausgeschlossen. 

Jedes einzelne dieser drei Konzepte wäre eine separate tiefgreifende Untersuchung 

wert, die den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde.  
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1.2 Moderne Reiseliteraturforschung in transkulturellem Konzept 

Das Reisen ist eine wichtige Erkenntnisquelle der Menschheit. Das Erfahren fremder 

Kulturen führt zum Erkennen und zur Bereicherung der eigenen Kulturkenntnisse. Mit 

dem Reisen steigern die Menschen ihre eigene kommunikative Gewandtheit, knüpfen 

interkulturelle Kontakte und verbessern nicht zuletzt die wirtschaftliche Situation des 

fremden und (auch) des eigenen Landes. Reisen war deshalb schon immer ein 

wichtiger Bestandteil der Kultur, sowohl im Orient mit seiner großen Seidenstraße als 

auch im Okzident wegen des wachsenden wirtschaftlichen Interesses an fremden 

Ländern und Ethnien. Als erste Form des Reisens seit dem zwölften Jahrhundert sind 

die Pilgerfahrten sowie Handelskarawanen bekannt. Die Berichte der Pilger, die bis 

ca. 1500 einen großen Teil der Reiseliteratur ausmachten, sind in einer damals inter- 

und überregionalen Sprache der Zeit, nämlich in der Kirchensprache Latein, verfasst. 

Die Berichte der Entdecker wurden hingegen in der jeweiligen Landessprache oder in 

einer der drei Sprachen Portugiesisch, Spanisch oder Italienisch geschrieben. Den 

deutschsprachigen Lesern wurden zunächst die Übersetzungen aus der jeweiligen 

Landessprache ins Lateinische angeboten. Ausnahmen bildeten die Kreuzzugberichte 

und die (wissenschaftlichen) Berichte der Ethnografen, die zum größten Teil in Latein 

verfasst wurden (vgl. Moritz 1970, S. 38-39). 

Die moderne Reiseliteraturforschung nimmt jedoch ihren Anfang im Wesentlichen erst 

in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die erste Arbeit, die sich ernsthaft mit der 

Differenzierung des Begriffs „Reiseliteratur“ auseinandersetzt und ihn 

gattungstypologisch klassifiziert, ist die Dissertation von Manfred Link (1963) zum 

Thema „Der Reisebericht als literarische Kunstform von Goethe bis Heine“. Er versucht 

die verschiedenen Formen der Reiseliteratur, die bis dahin einem Sammelbegriff 

„Reiseroman“ zugeordnet wurden, voneinander abzugrenzen und unterteilt diese 

Gattung in folgende vier Hauptgruppen: 

1. Reiseführer und Reisehandbücher. Als ihre wichtigste Aufgabe ist die Vorbereitung 

der Reisenden auf die bevorstehende Reise zu betrachten.  

2. Wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Reiseschriften. Ihre Hauptfunktion 

ist es, die Interessenten über die Kultur, Geografie, Geologie, Zoologie und Botanik 

des fremden Landes zu informieren.  

3. Reisetagebücher, Reisebeschreibungen, Reiseschilderungen, Reiseberichte und 

Reiseerzählungen. Auch Reisereportagen sind hier einzuordnen.  

4. Reisenovellen und Reiseromane. Zu dieser Gruppe gehören literarische Werke, bei 
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denen eine erlebte oder fiktive Reise als Hauptmotiv gilt und als Darstellungsform das 

gesamte Werk durchzieht (vgl. Link 1963, S. 7).  

Links Studie beschäftigt sich mit der dritten Gruppe und analysiert „induktiv an Hand“ 

(ebd.: S. 8) ausgewählte Werke der deutschen Reiseliteratur im Zeitraum von 1770 bis 

1830, die in der Epoche des Sturm und Drang entstanden sind, zieht jedoch auch 

Reisewerke des Barock und der Aufklärung kurz in Betracht. Um die Entwicklung 

dieser Gattung vollständig darzustellen, wird die Geschichte der Reiseliteratur im 19. 

und 20. Jahrhundert beschrieben.  

Wie Link selbst zugesteht, lässt seine Gliederung von Formen der Reiseliteratur viele 

Fragen offen (vgl. ebd.) und wirkt unvollständig. Wolfgang Kessler versucht 1982, 

Links Typologie durch vier weitere Kategorien zu ergänzen: 

5. Literarische und publizistische Reisebriefe; 

6. Private Reisebriefe von Reisenden; 

7. Reiseberichte, die für die Berichterstattung verfasst wurden, wie z. B. 

Gesandtschaftsbriefe und militärische Expeditionsberichte; 

8. Private Reisetagebücher.   

Uli Kutter ergänzt 1986 diese Liste noch durch einen neunten Gattungstyp: die 

vorgebliche Reisebeschreibung. Darunter sind jene Reisewerke zu verstehen, die dem 

Titel nach Reiseberichte sind, jedoch meist einen über das Reiseland informierenden 

Charakter haben.    

Zur gleichen Zeit wie Link gibt Mirco Mitrovich (1963) seine Dissertationsschrift zum 

Thema „Deutsche Reisende und Reiseberichte im 17. Jahrhundert“  heraus, in der er 

mit einem großem Analysekorpus arbeitet und über 40 Reiseautoren der deutschen 

Barockzeit sowie ihre Reisewerke vorstellt. Mitrovich untersucht die Frage, inwieweit 

die deutschen Reiseberichte die Lyrik, Epik und das Drama der Barockepoche 

beeinflusst haben. Seine Arbeit hat jedoch einen mehr deskriptiven als analytischen 

Charakter, weshalb die Forschungsfrage zum Teil nur eine oberflächliche Antwort 

findet.  

Als umstrittener Beitrag zur Reiseliteraturforschung ist der wissenschaftliche Artikel 

des polnischen Sprachwissenschaftlers Zlatko Klátik (1969) zum Thema „Über die 

Poetik der Reisebeschreibung“ zu nennen, der in der polnischen Zeitschrift 

„Zagadnienia Rodzajóv Literackich“ in deutscher Übersetzung erschien. Der Autor 

verfolgt in seiner Untersuchung das Ziel, den Gattungstyp Reisebeschreibung von 
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anderen Prosaformen wie Roman, Novelle oder Erzählung abzugrenzen. Dabei spielt 

die Position des Reiseautors in der Reisebeschreibung eine ausschlaggebende Rolle, 

da Autor und Erzähler eine Einheit bilden und die Fremde-Eigene-Konstellation 

dadurch am besten zum Vorschein kommt. Zum Schluss seines Beitrags vergleicht 

Klátik die Reisebeschreibung mit anderen authentischen Prosaformen wie Biographie, 

Autobiographie und Memoiren. Klátiks Überlegungen bezüglich der Zeit- und 

Raumkategorie in der Reisebeschreibung sowie die Abhängigkeit der 

Reisebeschreibung von der Chronologie des Reiseablaufs ernten mit Recht heftige 

Kritik bei Brenner, der diese Theorie „am Rande der Banalität“ (Brenner 1990, S. 22) 

platziert und sie „[f]ür die praktische Erforschung der Reiseliteratur kaum relevant“ 

(ebd.) findet. 

Die zweite Hälfte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts brachte den großen 

Umbruch in der Reiseliteraturforschung. Geforscht und veröffentlicht wurde zu 

verschiedensten Aspekten, vom kultur- und literaturhistorischen bis zum 

gattungstheoretischen Aspekt. Auch dem Themenkomplex das Bild vom anderen Land 

widmete sich eine neue Welle von Forschungsarbeiten. Zum Ende des 20. 

Jahrhunderts wurde von Hugo Dyserinck (1991) das neue Fach Imagologie entwickelt. 

Der Begriff ist der Vergleichenden Literaturwissenschaft entlehnt, die images, also 

Bilder von anderen Ländern, als in die Wissenschaft eingeführte Komparatistik 

erforscht.  

Ein Einblick in die Reiseberichtsforschung zu diesem Themenkomplex soll im 

Folgenden exemplarisch gegeben werden.   

Die Entwicklung des China-Bildes in den Reiseberichten der europäischen Reisenden 

vom 16. bis zum 18. Jahrhundert untersucht Walter Demel in seinem Buch „Als Fremde 

in China. Das Reich der Mitte im Spiegel frühneuzeitlicher europäischer Reiseberichte“ 

(1992) umgehend. Als Analysematerial dienen Reiseberichte von Vertretern 

verschiedener Berufsgruppen: Missionare, Kaufleute, Diplomaten, Gelehrte, 

Publizisten und Sprachwissenschaftler; den Schwerpunkt der Studie bilden jedoch die 

Augenzeugenberichte europäischer Missionare in China. Als Ergebnis seiner 

Forschung schließt Demel Folgendes:  

„Ein ‚konfliktfreier‘ Umgang mit dem Fremden erscheint […] nur denkbar, wenn das 

Fremde als ein in sich schlüssiges Gesamtsystem und damit als eine von 

verschiedenen potenziellen Ausdruckformen menschlichen Seins verstanden und als 

solches anerkannt wird. Dies war aber den Europäern der Frühen Neuzeit nicht 

möglich, da sie entweder keine vertiefte Kenntnis der chinesischen Verhältnisse 

besaßen oder aber – als Missionare – eben genau darauf abzielten, die religiös-
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kulturellen Verhältnisse in China zu verändern anstatt sie zu akzeptieren. Darin liegt 

die Tragik dieser frühen Phase der Begegnungen zwischen China und Europa.“  

(Demel 1992, S. 297) 

Die Dissertation von Barbara Brunnbauer (1995) zum Thema „Die Darstellung der 

Fremde im englischen Palästina-Reisebericht des 19. Jahrhunderts“ untersucht das 

Zusammenspiel und die Tragweite der eigenkulturellen Bedingungen von 

Wahrnehmung und Darstellung der Fremde. Die Verfasserin berücksichtigt bei der 

Analyse der englischen Reiseberichte über Palästina auch die Biographien der 

Autoren sowie ihren sozial-politischen, kulturellen und religiösen Hintergrund.    

Andrea Wolf betrachtet das Fremdenbild im Reisebericht nicht als „[eine] statische 

Abbildung einer andersartigen Lebenswelt, sondern [als] ein dynamisches Konstrukt“ 

(Wolf 1995, S. 13), wobei sie die Reiseberichte von Theodore Dreiser und Dorothy 

Thompson über die Sowjetunion als geeignetes Forschungsmaterial wählt. Die Autorin 

untersucht die Entstehungsbedingungen und den Entwicklungsprozess des 

literarischen Fremdenbildes, darüber hinaus versucht sie, seine Tiefenstruktur 

offenzulegen.  

Mounir Fendri befasst sich in seiner Habilitationsschrift zum Thema „Kulturmensch in 

‚barbarischer‘ Fremde. Deutsche Reisende im Tunesien des 19. Jahrhunderts“ (1996) 

mit einem großen Textkorpus bestehend aus 70 Reisetexten von ca. 50 Autoren aus 

dem 19. Jahrhundert, in denen das deutsche Tunesien-Bild sowie das deutsch-

tunesische Verhältnis dokumentiert und schriftlich überliefert werden. Die Studie 

untersucht die kulturgeschichtlichen und reisespezifischen Voraussetzungen der 

Beziehung zwischen den deutschen Reisenden und dem tunesischen Reiseland sowie 

die materiellen Bedingungen der deutschen Tunesienreise im 19. Jahrhundert. Auch 

Sehweisen, Verhaltenstypen und Reflexionsmuster werden exemplarisch analysiert. 

Wie der Autor bereits im Titel seiner Habilitationsschrift andeutet, entstehen die 

Fremdenbilder der deutschen Tunesienreisenden aus der Perspektive des 

‚Kulturmenschen‘ in einem ‚barbarischen‘ fremden Land.  

Einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der Fremdwahrnehmung Afrikas leistet 

Sylvie Nantscha (2009) mit ihrer später als Buch veröffentlichten Dissertation zum 

Thema „Interdisziplinarität – Kulturtransfer – Literatur. Afrika-Fremdwahrnehmung in 

ausgewählten deutschsprachigen Reisewerken von der Kolonialzeit bis zur 

Gegenwart“. Die Autorin untersucht den Transfer der Theorien, Ansätze und 

Grunddisziplinen in die Literaturwissenschaft als Deutungsmuster im interkulturellen 

Bereich im Allgemeinen und speziell im afrikanischen kulturellen Rahmen. Ihr 
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Analysekorpus umschließt 14 deutschsprachige Reiseberichte und einen Film über 

Afrika im Zeitraum von 1915-2001. Dabei schafft sie eine hermeneutische Skizze der 

europäischen Afrika-Wahrnehmung und beschreibt die dazugehörenden 

Stereotypenbildungen im historischen Längsschnitt. 

Abbas Amin (2013) beschäftigt sich in seiner Schrift mit dem Ägyptenbild in der 

deutschen Reiseliteratur. Das Ziel seiner Arbeit besteht darin, die Repräsentationen 

Ägyptens in deutschen Reiseberichten von 1175 bis 1663 zu erforschen. Der Autor 

schafft eine Überblicksdarstellung als eine systematische Erfassung der deutschen 

und europäischen Reisewerke, die er als Grundlage für eine repräsentative Auswahl 

der Reiseberichte versteht und anschließend nach Sprache, Reisetyp, Reisezeit, 

historischen Hintergründen, gewählten Reiserouten und Kompositionsmustern 

analysiert. Seine Analyse konzentriert sich auf die Strukturen, Grundmuster, Themen 

und Bildelemente, wobei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, sowie Kontinuität 

und Diskontinuität der Eigen- und Fremdwahrnehmung in deutschen 

Ägyptenreiseberichten dargestellt werden.      

Zu den neueren Arbeiten zu diesem Themenkreis gehört die Studie von Andrea Voß 

(2016), die Erzählrhetorik, Intertextualität und Gebrauchsfunktionen des adligen 

Bildungsreiseberichts in der frühen Neuzeit untersucht. Analysiert werden dabei die 

deutschsprachigen adligen Bildungsreiseberichte des 16. und 17. Jahrhunderts. Die 

Autorin richtet ihre zentrale Fragestellung an die „Muster und Verfahren der textuellen 

und medial-materiellen Vermittlung der Reiseerfahrungen im Bericht und die daraus 

abzuleitenden Gebrauchsfunktionen der Gattung“ (Voß 2016, S. 1). 

Auch das Zentralasienbild der Deutschen wurde zum Untersuchungsgegenstand von 

zwei umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten, die im ersten Fall das gesamte 

Mittelasien und darunter auch den dem heutigen Usbekistan historisch zugehörigen 

Raum im Orientalismus-Diskurs untersuchen, und im zweiten Fall deutsche 

Forschungsreisen nach Turkestan im historischen Längsschnitt diskursanalytisch 

betrachten. Dies sind die Arbeiten von Bahodir Sidikov (2003) und Franziska Torma 

(2011).  

Über die deutsche Mittelasienwahrnehmung hat Bahodir Sidikov (2003) eine 

Dissertation unter dem Titel „Eine unermessliche Region. Deutsche Bilder und 

Zerrbilder von Mittelasien (1852-1914)“ an der Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg geschrieben. Ziel seiner Untersuchung ist die Klärung, inwieweit die 

deutschen Studien über Mittelasien den Orientalismus-Thesen von Edward Said 

entsprechen, wodurch auch die bestehende Lücke von Orientalismen gefüllt werden 
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soll. Denn sowohl Deutschland, Österreich, Ungarn und Russland als Kolonialmächte 

als auch Mittelasien als Kolonialgebiet wurden in Saids Studie ausgeschlossen. In 

seiner Zusammenfassung schreibt Sidikov:  

„Saids Thesen fanden in Anwendung auf den mittelasiatischen Teil der deutschen 

Orientalistik größtenteils ihre Bestätigung. Der deutsche Blick auf Mittelasien 

unterschied sich wenig von dem der Engländer und der Franzosen auf andere Gebiete 

des Orients.“     

(Sidikov 2003, S. 425) 

Zu einer der umfangreichsten Studien zählt die Dissertation zum Thema „Turkestan-

Expeditionen. Zur Kulturgeschichte deutscher Forschungsreisen nach Mittelasien 

(1890-1930)“ von Franziska Torma (2011) an der Ludwig-Maximilians-Universität 

München. In sechs Kapiteln erzählt die Autorin die deutsche wissenschaftliche 

Entdeckung, Eroberung und Kartierung Turkestans, wo heute die zentralasiatischen 

Republiken Kasachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tadschikistan und Usbekistan 

liegen. Die Studie basiert auf drei Kategorien – Raum, Zeit und Kolonialismus. Die 

Entdeckung von Turkestan entsprang in erster Linie dem großen Interesse Europas 

am Bergsteigen (1900). Nach den Entdeckungsreisen in die wilde Natur gab es 

zahlreiche archäologische Expeditionen von deutschen Wissenschaftlern. Franziska 

Torma beschreibt ausführlich die Entwicklung deutscher Asien- bzw. Turkestanpolitik, 

angefangen vom Deutschen Reich im Zuge des Ersten Weltkrieges, fortgesetzt mit der 

Alay-Pamir-Expedition 1928 bis zur Moderne.   

Eine Forschungsarbeit, die sich speziell auf Reiseberichte über Usbeken und 

Usbekistan konzentriert, sei es eine kulturhistorische oder literaturwissenschaftliche 

oder gar linguistische, existiert bis heute nicht.  
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2. Theoretische und methodische Grundlagen 

2.1 Entwicklung der Linguokulturologie als linguistische Disziplin 

Sprache ist eng mit Kultur verknüpft: Sie entwickelt und verankert sich in einer 

bestimmten Kultur und dient letztendlich als ihr Ausdrucksmittel. Auf Basis dieser Idee, 

nämlich dass Sprache und Kultur eng zusammenwirken und dass Sprache ein 

Phänomen der jeweiligen Kultur ist, entstand in Russland in den 1990er Jahren das 

Fach Linguokulturologie (auf Russisch лингвокультурология und auf Deutsch 

‘Linguokulturwissenschaft’). Dieser Begriff gehört inzwischen eindeutig zum 

wissenschaftlichen Diskurs der Russischen Föderation und anderer GUS-Länder. 

Linguokulturologie ist eine Wissenschaft, welche diejenigen Erscheinungsformen der 

Kultur einer Ethnie untersucht, die in der Sprache vertreten sind. Sie beschäftigt sich 

mit verschiedenen Aspekten, vor allem mit dem Verstehen des ethno-sprachlichen 

Weltbildes, der Sprachkenntnis und den Besonderheiten des kulturell-kognitiven 

Sprachraumes. Sie entstand auf der Basis der wissenschaftlichen Werke von 

Potebnya (1913), Herder (1995 [1785]), Humboldt (1935 [1836]) und Sapir (1972). 

Der deutsche Philosoph und Sprachwissenschaftler Gottfried Herder behauptete, dass 

das Nationale ein Teil des Allgemeinmenschlichen und dass jede nationale Kultur eine 

individuelle Erscheinungsform allgemeinmenschlicher Kultur sei (vgl. Dobbek/Müller 

(Hrsg.) (1952), S. 195-196). Diese Behauptung diente als Ausgangspunkt für 

Humboldts sprachwissenschaftliche Werke, in denen er schreibt, dass die Sprache 

kein freies Erzeugnis des einzelnen Menschen sei, sondern immer der ganzen Nation 

angehöre (vgl. Humboldt 2010 [1836], S. 18). 

Humboldts Postulat, dass jede Sprache zu einer Ethnie gehört und sich in dieser einen 

Ethnie entwickelt, bildet die Grundlage der modernen Linguokulturologie, die sich in 

folgenden Sätzen zusammenfassen lässt: 

1) Materielle und geistige Kultur einer Nation spiegeln sich in der Sprache wider. 

2) Jede Kultur ist national, ihr Nationalcharakter und ihre spezifische 

Weltbetrachtung treten durch die Sprache in Erscheinung; für jede Sprache ist 

eine besondere innere Form charakteristisch. 

3) Als innere Form gilt der Ausdruck der Mentalität einer Ethnie und ihrer Kultur. 

4) Die Sprache ist ein Vermittler zwischen den Menschen und ihrer sozialen 

Umgebung. 
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Die oben erwähnte Theorie von Wilhelm v. Humboldt diente dem 

Sprachwissenschaftler Leo Weisgerber (1950) als Anstoß für seine Hypothese über 

das sprachliche Weltbild, wo er den sozialen Charakter der Sprache hervorhebt und 

sie als entscheidende Rollenträgerin in der Entwicklung der Kultur beschreibt (siehe 

dazu Abschnitt 2.3.2). Auch die Sapir-Whorf-Hypothese1, dass die Sprache sich auf 

die Wirklichkeit, somit auf die Kultur auswirkt und die Denkweise der Sprachträger 

beeinflusst, gehört zu den Impulsansätzen der Linguokulturologie.  

Den ersten Schritt zur Etablierung der Linguokulturologie machten die 

Fremdsprachendidaktiker Vereŝagin und Kostomarov mit der Erarbeitung des Faches 

Linguolandeskunde (auf Russisch ʻлингвострановедениеʼ, auf Deutsch 

ʻsprachbezogene Landeskundeʼ) und dessen Einführung in den Lehrplan der 

russischen Fremdsprachenphilologie. Dieses Unterrichtskonzept basiert auf der Arbeit 

mit kulturbeladener Lexik und sieht dadurch eine Erleichterung des 

Fremdsprachenlernens vor. Das Hauptziel ist nicht zuletzt die Entwicklung 

kommunikativer Kompetenz in interkulturellen Handlungen, um vor allem die adäquate 

Wahrnehmung der Rede des Gesprächspartners zu gewährleisten. In Folge dessen 

entstanden mehrere linguolandeskundliche Wörterbücher sowie Realienwörterbücher 

mit kulturspezifischen Inhalten.2 

Die schnelle Verbreitung und Etablierung der Linguolandeskunde als Fach gab einen 

weiteren Anstoß, im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts neue Forschungen am 

Knotenpunkt der Linguolandeskunde, Ethnolinguistik, Psycholinguistik und 

Interkultureller Kommunikation durchzuführen, was ein neues interdisziplinäres 

Wissenschaftsparadigma ins Leben rief. Einen großen Beitrag leistete dabei die 

phraseologische Schule Russlands unter der Leitung von Sprachwissenschaftler Telija 

(1986). Die wissenschaftlichen Beiträge von Vorob’ev (1993), Stepanov (1995), 

Schakleyin (1997), Arutjunova (1998) und Maslova (2001, 2010) gelten heutzutage als 

Kanons des Faches. In Moskau entstanden auf diesem Wege vier große 

linguokulturologische Schulen: 

 Die linguokulturologische Schule von Stepanov nähert sich methodologisch 

dem Konzept von Benveniste, dessen Ziel die Beschreibung der Kultur in ihrem 

diachronischen Aspekt ist. Die Verifikation des Inhalts wird anhand von Texten 

aus verschiedenen Epochen durchgeführt, d. h. aus der Sicht des Beobachters 

                                            
1 Zur Begriffsklärung siehe Hoijer (1971). 
2 Als empfehlenswerte Beispiele dienen dazu die linguolandeskundlichen Wörterbücher von Denisova (1983 [1978]), 
Prohorov (1979),  Sklârevskaâ (2000), Kapica (2000).  
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und nicht aus der des aktiven Sprachträgers.  

 Die linguokulturologische Schule von Arutjunova untersucht universale Begriffe 

der Kultur, die Texten verschiedener Zeiten und Völker entnommen werden. 

Auch diese Begriffe werden aus der Sicht des Beobachters und nicht aus der 

des wirklichen Sprachträgers rekonstruiert.  

 Die linguokulturologische Schule von Telija ist sowohl in Russland als auch in 

GUS-Staaten bekannt als die Moskauer Schule für die linguokulturologische 

Analyse der Phraseologismen (MSLCFraz). Telija und Nachfolger dieser Schule 

untersuchen Spracherscheinungen aus der Sicht der Reflexion des 

Sprachträgers, d. h., es wird die Beherrschung der Kultursemantik unmittelbar 

anhand des Subjekts der Sprache und Kultur untersucht. Dieses Konzept 

nähert sich der wissenschaftlichen Position von Vejbitskaya, der von der 

Theorie Lingua mentalis (Imitation des redeaktiven mentalen Sprechzustandes 

des Sprechers) ausgeht.  

 Die linguokulturologische Schule von Schakleyn und Vorob’ev bei der 

Universität für Völkerfreundschaft in Russland entwickelt das Konzept von 

Vereŝagin und Kostomarov weiter (vgl. Maslova 2010, S. 30). 

Auch in den letzten zwanzig Jahren hat sich die Linguokulturologie als Fach gut 

etabliert. Es wurden zahlreiche Forschungen durchgeführt und die Linguokulturologie 

wurde zur neuen philologischen Disziplin, die sich mit der Widerspiegelung und 

Fixierung von Kultur durch das Prisma der Sprache beschäftigt. Doch die Popularität 

dieses interdisziplinären Faches bleibt weiterhin osteuropäisch konzentriert: Eine der 

wichtigsten Forschungsrichtungen der russischen Germanistik findet im 

westeuropäischen Wissenschaftsraum kaum noch Erwähnung (vgl. Földes 2019, S. 

86). Dies könnte damit zusammenhängen, dass die meisten Forschungspublikationen 

der Linguokulturologie in russischer Sprache erscheinen und nicht übersetzt werden. 

Ein weiterer Problempunkt ist es, dass dieses Fach noch „nicht genau ausdefiniert und 

nicht systematisch durchkonstruiert ist“ (ebd.: S. 111). Es fehlt an festgelegten 

Mechanismen zur eindeutigen Handlungsweise bei der praktischen Untersuchung. Die 

Mehrdeutigkeit und die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten der kulturellen 

Erscheinungen durch Sprache machen die Erarbeitung von Analysetools in der 

linguokulturellen Forschung notwendig, was als eine gute Zukunftsaufgabe für dieses 

Fach anzusehen ist. 
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2.2  Begriffsdefinitionen  

2.2.1 Zum Begriff „Linguokulturologie“ 

Es gibt zahlreiche Definitionen der Linguokulturologie, die von verschiedenen 

russischen Sprach- und Kulturwissenschaftlern richtungsspezifisch formuliert sind. 

Einige von ihnen werden hier exemplarisch angeführt. 

Vorob’ev, der zu den Gründern dieses Faches gehört, definiert kognitive 

Linguokulturologie als „[…] eine komplexe wissenschaftliche Disziplin synthesierender 

Art, die den Zusammenhang und die Wechselwirkung von Kultur und Sprache in ihrer 

Handlung studiert und diesen Prozess als ganzheitliche Struktur der Entitäten in der 

Einheit ihres sprachlichen und außersprachlichen (kulturellen) Gehalts mithilfe von 

Systemmethoden untersucht und sich dabei an modernen Prioritäten und kulturellen 

Feststellungen (Systeme von Normen und allgemeinmenschlichen Werten) 

orientiert..“3(Vorob’ev 1996, S. 4).4 Anders formuliert legt Vorob’ev den Fokus auf den 

Prozess der Wechselwirkung von Kultur und Sprache und sieht Linguokulturologie als 

ganzheitliche Struktur der einheitlichen Darstellung sprachlichen und kulturellen Gehalts.   

Telija betrachtet die Linguokulturologie als einen Teil der Ethnolinguistik, dessen 

Untersuchungsziel „die in der lebendigen Sprache verkörperte materielle Kultur und 

Mentalität“ sei, „wie sie in den sprachlichen Prozessen und in ihrer doppelten 

Kontinuität mit Sprache und Kultur einer Ethnie in Erscheinung treten würde“5 (Telija 

1999, S. 14). 

Obwohl Ethnolinguistik und Linguokulturologie auf einem gemeinsamen Begriffsfeld 

Sprache-Kultur-Ethnie agieren und immer eng miteinander verbunden bleiben, gibt es 

bestimmte Unterschiede, die diese beiden Disziplinen voneinander trennen. 

Ethnolinguistik untersucht verschiedene Sprachen, ihre Unterschiede und ihre 

Beziehung zu den jeweiligen Kulturen, aber auch das Zusammenwirken sprachlicher, 

ethnokultureller und ethnopsychologischer Faktoren, kultureller Inhalte sowie 

volkspsychologischer und mythologischer Aspekte. Die Linguokulturologie untersucht 

                                            
3 Im Original: „[…] лингвокультурология – комплексная научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь 
и взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая  этот процесс как целостную структуру 
единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных методов и с 
ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей).“   
4 Die Übersetzung aller angeführten russisch- und usbekischsprachigen Zitate erfolgte von der Verfasserin vorliegender 
Promotionsarbeit. 

5 Im Original: „лингвокультурология – это та часть этнолингвистики, которая посвящена изучению и описанию 
взаимодействия…Целью исследования лингвокультурологии  являются «воплощенные в живом национальном языке 
материальная культура и менталитет, и проявляющиеся в языковых процессах и в их двойственной преемственности с 
языком и культурой этноса.“ 
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theoretisch-deskriptiv Objekte als funktionierende Systeme der Kulturwerte, die durch 

Sprache zum Ausdruck kommen. In dem Sinne bleibt eine Präzisierung der 

Gegenstände und Objekte beider Fachrichtungen und ihrer Verhältnisse zueinander 

als eine weitere Aufgabe der Linguistik.  

Maslova definiert Linguokulturologie ähnlich wie Vorob‘ev auch als einen 

methodischen Ansatz. Linguokulturologie untersucht diejenigen 

Kulturerscheinungsformen eines Volkes6, die sich in der Sprache widerspiegeln und 

verankert haben. Linguokulturologie lässt feststellen und erklären, auf welche Weise 

eine der fundamentalen Sprachfunktionen – Sprache als Werkzeug des Schaffens, der 

Entwicklung, der Aufbewahrung und Übertragung der Kultur – realisiert wird. Ihr Ziel 

ist es, die Methoden zu studieren, mit denen die Sprache eine Kultur in ihren Einheiten 

verkörpert, aufbewahrt und überträgt7 (vgl. Maslova 2001, S. 30). 

Krasnykh unterstreicht die Rolle der Linguokulturologie bei der Untersuchung des 

nationalen Weltbildes, er behauptet, dass Linguokulturologie ein Fach sei, welches 

Erscheinungsformen, Widerspiegelung und Fixierung der Kultur in der Sprache und im 

Diskurs untersuche. Seiner Meinung nach ist die Linguokulturologie unmittelbar an die 

Untersuchung des nationalen Weltbildes, Sprachbewusstseins und der 

Besonderheiten des mental-lingualen Komplexes gebunden8 (vgl. Krasnykh 2002, S. 

12). Die oben angeführten und viele andere Definition haben einen gemeinsamen 

Kern: das ist die Relation der Sprache und Kultur und ihre Darstellungsweise in der 

Sprache. Im nächsten Abschnitt wird versucht, die Begriffe Kultur und Sprache aus der 

Sicht der Linguokulturologie zu erläutern. 

2.2.2 Zum Kulturbegriff aus Sicht der Linguokulturologie 

Grundlage für jede wissenschaftliche Arbeit, die sich mit kulturellen Begegnungen 

beschäftigt, ist der jeweils passende Kulturbegriff, dessen Anwendung in der 

                                            
6 Hierbei ist anzumerken, dass die Begriffe Volk und Nation von russischsprachigen Sprachwissenschaftlern oft gebraucht werden, 
die ja im Russischen Menschen(-gruppen) meinen, die eine Sprache sprechen und einer Kultur angehören. In Deutschland sind 
diese Begriffe jedoch durch den Nationalsozialismus negativ behaftet. Zudem wird eine Nation in Deutschland eher territorial und 
nicht unbedingt kulturell definiert. 

7 Vgl. mit dem Original: „Лингвокультурология – это наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая 
проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке, – гуманитарная дисциплина, изучающая 
воплощенную в живом национальном языке и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную культуру. 
Она позволяет установить и объяснить, каким образом осуществляется одна из фундаментальных функций языка – быть 
орудием создания, развития, хранения и трансляции культуры. Ее цель – изучение способов, которыми язык воплощает 
в своих единицах, хранит и транслирует культуру.“  

8 Im Original: „лингвокультурология – дисциплина, изучающая проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и 
дискурсе. Она непосредственно связана с изучением национальной картины мира, языкового сознания, особенностей 
ментально-лингвального комплекса.“  
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Forschungsarbeit verfolgbar ist.  

Trotz der Vielzahl an Definitionen ist der Kulturbegriff bis heute etwas vage geblieben: 

Kroeber und Kluckhohn zählten 1952 über 160 Varianten des Kulturbegriffs, heute ist 

diese Zahl bereits auf über 300 gestiegen (vgl. Broszinsky-Schwabe 2011, S. 68). In 

diesem Sinne führt die Suche nach einer Definition für den Begriff Kultur zu einem breit 

gefächerten Spektrum an Antworten. Daher sollte vorab eindeutig geklärt werden, aus 

welcher Sicht diese Frage gestellt wird. 

Ursprünglich entstammt das Wort Kultur dem lateinischen Begriff cultura ʻPflege, 

Landbauʼ und hat in der Alltagssprache und in der Wissenschaft unterschiedliche 

Bedeutungen. Kultur gilt zusammen mit Zivilisation als „[…] Teil der europäischen 

Auseinandersetzung um die politische und intellektuelle Führungsposition in Europa, 

sowie der Ausbildung der jeweiligen nationalen Identität (im Sinn von nation-building)“ 

(Hejl 2008 [1998], Sp. 391) und wird gleichzeitig in ihrer anfänglichen Bedeutung 

ʻPflegeʼ (z. B. in Frankreich) verwendet. Neben der Pflege von äußeren Gegenständen 

ist die Kultur mehr auf die Pflege der inneren Welt des Menschen gerichtet. Seine 

Denk- und Handlungsweise, die Verbesserung von Lebensniveau und -qualität, von 

Traditionen und Sitten stehen im Fokus des kulturellen Prozesses. In Deutschland 

verbreitete sich diese übertragene Bedeutung von Kultur ab 1760 durch den Einfluss 

der französischen Aufklärung, die auch zur Entstehung der Konzeption der 

Persönlichkeitskultur beitrug. Bei der Vervollkommnung und Weiterentwicklung blieb 

dem Menschen die Politik jedoch versperrt. Der wissenschaftliche Kulturbegriff 

entstand erst Mitte des 19. Jahrhunderts. Kultur bezog sich nicht mehr auf einzelne 

Individuen, sondern eher auf einzelne soziale Gruppen. Die Bedeutung des Begriffs 

hat sich seitdem erheblich weiterentwickelt. Heute wird Kultur oft mit Kunst und 

Literatur assoziiert (vgl. ebd.: Sp. 391-392). 

In Russland setzte sich der Kulturbegriff erst Mitte des 19. Jahrhunderts durch: In 

philosophischen und wissenschaftlichen Beiträgen war er bis zu diesem Zeitpunkt 

nicht präsent. Allerdings wurden stattdessen Begriffe wie Humanismus, Bildung, 

Aufgeklärtheit, Manierlichkeit und Besonnenheit verwendet (vgl. Vorob’ev 1997, S. 15). 

Im Taschenwörterbuch der Fremdwörter von Kirillov (1846) wurde das Wort Kultur zum 

ersten Mal erwähnt und als „zielgerichtete Tätigkeit für die Anregung der 

schlummernden Kräfte in einem Gegenstand und als bekanntes Entwicklungsniveau 

dieser Tätigkeit“9 (nach: ebd.) definiert.  

                                            
9Im Original:  „целенаправленная деятельность для пробуждения дремлющих в предмете сил и как известная степень 
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1960 wurde in Russland ein neues Fach Kulturologie gegründet, das am Schnittpunkt 

vieler wichtiger Fächer wie Philosophie, Geschichte, Anthropologie, Soziologie, 

Psychologie, Ethnologie, Linguistik, Kunstwissenschaft u. a. m. entstand und deren 

Forschungsergebnisse aus einem neuen Blickwinkel betrachten sollte (vgl. Maslova 

2001, S.13). 

Zur Definierung und Präzisierung des Kulturbegriffs unterscheidet Müller-Funk drei 

Ebenen: 

 „Kultur I: Kultur als umfassendes Ganzes (alles ist Kultur außer der Natur). 

 Kultur II: Kultur als Summe symbolischer Formen und habitueller Praktiken 

(Kultur ist überall, aber nicht alles). 

 Kultur III: Kultur als geschlossenes System (Kultur ist ein beschränkter, mehr 

oder weniger genau definierter Bereich).“ (Müller-Funk 2006, S. 8) 

Kultur als umfassendes Ganzes, als alles, was die Menschheit bis heute erfunden, 

erzeugt und hergestellt hat, ist die erste Ebene des Kulturbegriffs von Müller-Funk. Als 

Gegenbegriff ist Natur zu nennen, folglich ist „Kultur Arbeit an der Natur“ (ebd.: S. 7).  

Die zweite Ebene der Kultur umfasst all diejenigen Phänomene, die mit der kulturellen 

Sozialisation verbunden sind: angelernte Fertigkeiten, Verhaltensweisen und 

eingeübte Selbstverständlichkeiten. Begriffe wie politische Kultur, Esskultur, 

Spielkultur, Weinkultur, Dialogkultur gehören dazu. Das ist jedoch nur die formale Seite 

eines Prozesses, eines Produktes, eines Materials, das selbst im engeren Sinn des 

Wortes nicht als Kultur gilt (vgl. ebd.: S. 6). 

Die dritte Ebene der Kultur bezeichnet Müller-Funk als „soziales Feld“ (ebd.: S. 5) oder 

als einen „symbolischen Raum“ (ebd.). Hierzu gehört seiner Meinung nach die „Kunst-

Kultur“, d. h. „divergierende literarische, musikalische, filmische und künstlerische 

Kulturen“(ebd.). Hierbei handelt es sich sowohl um Produkte (Bücher, CDs, Artefakte), 

als auch um Prozesse (Inszenierung, Produktion, Distribution) von Kultur. 

Linguokulturologie erforscht die Kultur als Gesamtheit symbolischer Formen und 

habitueller Praktiken, d. h. auf der zweiten Ebene. Kultur ist das für eine größere 

Gruppe von Menschen geltende Sinnsystem, das auch ihr Verhalten beeinflusst. 

Kolesnikova kennzeichnet als Kultur auch gemeinsame Grundeinstellungen, 

Vorstellungen und Wissensinhalte einer Gemeinschaft, d. h. die im Bewusstsein seiner 

Mitglieder verwurzelten Erwartungen hinsichtlich allgemein geltender 

                                            
развития этой деятельности“.  
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Verhaltensnormen, Verhaltensweisen, sozialer Deutungsmuster, Werte und Weltbilder 

(vgl. Kolesnikova 2005, S. 3). 

Die einer Kulturgemeinschaft zugehörigen gemeinsamen Grundeinstellungen, 

Vorstellungen und Wissensinhalte bilden laut Thomas „ein universelles, für eine 

Nation, Gesellschaft, Organisation und Gruppe aber sehr typisches 

Orientierungssystem“ (Thomas 1993, S. 380). Dieses Orientierungssystem bestimmt 

die Art und Weise, wie die Mitglieder dieser Gruppe denken und handeln, woraus sich 

dann die sogenannten Kulturstandards entwickeln. Thomas definiert Kulturstandards 

als „zentrale Merkmale des kulturspezifischen Orientierungssystems[, also] alle Arten 

des Wahrnehmens, Denkens, Wertens und Handelns […], die von der Mehrzahl der 

Mitglieder einer bestimmten Kultur […] als normal, selbstverständlich, typisch und 

verbindlich angesehen werden. Eigenes Verhalten wird auf der Grundlage dieser 

Kulturstandards beurteilt und reguliert“ (ebd.: S. 381). 

In der vorliegenden Forschung werden folgende Ansätze zur wissenschaftlichen 

Begriffsdifferenzierung eingeführt: 

1) Dichte Beschreibung von Clifford Geertz (1973), der Kultur als Text darlegt, 

wobei er seine subjektive Wahrnehmung als Beobachter betont. Seine Methode hat 

nicht nur reichlich für Diskussionen gesorgt, sondern sie hat auch eine sogenannte 

kulturelle Wende in der Ethnologie und Literaturwissenschaft ausgelöst.  

Geertz schreibt dazu: 

„Der Kulturbegriff, den ich vertrete und dessen Nützlichkeit ich in den folgenden 

Aufsätzen zeigen möchte, ist wesentlich semiotischer. Ich meine mit Max Weber, daß 

der Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, 

wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe. Ihre Untersuchung ist daher keine 

experimentelle Wissenschaft, die nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, 

die nach Bedeutungen sucht. Mir geht es um Erläuterungen, um das Deuten 

gesellschaftlicher Ausdrucksformen, die zunächst rätselhaft scheinen.“ 

(Geertz 1987, S. 9) 

Um dieses Bedeutungsgewebe zu interpretieren, entwickelte Geertz 1973 mit seinem 

Beitrag „Thick Description. Toward an Interpretive Theory of Culture“ eine 

ethnologische Methode, die den Namen dichte Beschreibung (thick description) trägt 

und auf den Philosophen G. Ryle zurückgeht. Sein Ziel war, sich gegen die dünne 

Beschreibung zu wenden, die in der damaligen traditionellen ethnographischen 

Kulturauffassung üblich war und lediglich auf Beobachtungen basierte. Geertz war der 
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Meinung, dass Texte aus Verhalten geformt sind und entsprechend interpretiert 

werden müssen (vgl. Geertz 2010 [1926], S. 209). Dichte Beschreibungen der 

Ethnologie beziehen sich auf die Textsorte des Essays, wo Kultur und kulturelle 

Konzepte analysiert werden, als deren Grundlage die Weltanschauung des Einzelnen 

betrachtet wird. Linguokulturologie spricht in diesem Fall von der Sprachpersönlichkeit, 

deren kulturelle Werte sich in der Sprache widerspiegeln (siehe dazu Abschnitt 2.2.5). 

Dieser Ansatz ist auch der literaturwissenschaftlichen Hermeneutik analog, weshalb 

Geertz Kultur als ein Dokument beschreibt, das interpretiert werden könnte und sollte 

(vgl. Hejl 2008 [1998], Sp. 393). Aus diesem Grunde sind die in Reiseberichten narrativ 

dargestellten Konstellationen zwischen dem Fremden und dem Eigenen zu 

entschlüsseln und zu interpretieren. 

 2) Hermeneutische Differenzierung von Lotman, der Kultur als Gesamtheit der 

Texte versteht. Texte werden dabei als eine Schatzgrube an Informationen bezeichnet, 

die methodengeleitet entschlüsselt werden müssen. Diese Informationen gelten als 

unikal, denn sie spiegeln die besondere persönliche Beziehung des Autors zur 

fremden Kultur wider (vgl. Lotman 1997, S. 202-212). 

Das symbolische Herangehen von Lotman konzentriert sich auf die Verwendung 

von Symbolen in der Kultur (vgl. Lotman 1987, S. 754). Kultur ist nach Lotman 

„ein symbolisches Weltall“ [russ. ʻсимволическая вселеннаяʼ] (Lotman 1996, S. 

148); jede Nation besitzt eine Sammlung eigener Traditionen, Sitten und 

Bräuche, die dieser Kultur als Symbole dienen und empirisch zugänglich sind. 

 3) Anders als das Kulturkonzept von Johann Gottfried Herder (1995 [1785]), das 

unter Kulturen geschlossene Kugeln versteht, was in der heutigen globalisierten Welt 

zu Störungen des interkulturellen Verständnisses und zu separatistischen 

Überlegungen führen könnte, findet die vorliegende Arbeit ihren theoretischen 

Rahmen im transkulturellen Ansatz von Wolfgang Welsch unter einer 

konstruktivistischen Perspektive. Laut Welsch haben moderne Kulturen „de facto nicht 

mehr die unterstellte Form der Homogenität und Separiertheit, sondern sind 

weitgehend durch Mischungen und Durchdringungen gekennzeichnet“ (Welsch 1998, 

S. 51). 

Mit diesem Ausgangspunkt entwickelt Welsch das neue Konzept der Transkulturalität. 

Die traditionellen Kulturkonzepte findet er unfähig, „die Wurzel des Problems 

anzugehen“, und die Konzepte der Inter- und Multikulturalität seien „nicht radikal 

genug, sondern bloß kosmetisch“ (ebd.: S. 48). Sein Kulturkonzept bleibt allerdings 

zunächst einmal theoretisch, es fehlen noch die klaren wissenschaftlichen Strukturen, 
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was die methodische Herangehensweise anbelangt. Diesem Konzept zufolge liefern 

die Reiseberichte kein Abbild der von den Reiseautoren vorgefundenen Realität, das 

zutreffend oder nicht zutreffend sein könnte, sondern sie schaffen Konstrukte bzw. 

Bilder, die oft mehr über sie selbst als über die bereisten Länder und Ethnien 

aussagen. Sprache dient dabei als Träger kulturell konstruierter Fremdbilder, denn 

diese sind erst in ihrer sprachlichen Rekonstruktion erfassbar. 

Die Gründe, warum diese Ansätze für die vorliegende Untersuchung relevant sind, 

sind folgende: 

 In der Beschäftigung mit einer (fremden) Kultur entsteht eine interkulturelle 

Begegnung; verschiedene Kulturen und ihre Differenzen stehen im Mittelpunkt 

der Forschung. 

 Die Untersuchung wird am Beispiel narrativen Geschehens durchgeführt, d. h., 

das Untersuchungsmaterial muss „in Form eines Textes, eines Tagebuches, 

einer Nacherzählung, eines Kommentars vorliegen“ (Müller-Funk 2006, S. 241).  

 Jeder Reisebericht konnte von anderen Autoren (anders) interpretiert und 

kommentiert werden, sodass Intertextualität zu einem Instrument der Analyse 

wird. 

 Jeder Reiseautor entwickelte eine persönliche Beziehung zum Reiseland und 

die Reiseberichte spiegeln diese subjektive Wahrnehmung des Autors wider. 

 Die Untersuchungstextkorpora beinhalten reichlich Kultursymbole 

und -informationen sowie Stereotype. 

Die Untersuchung beschäftigt sich somit mit verschiedenen Beziehungen, vor allem 

mit dem Verständnis des ethno-sprachlichen Weltbildes, der Sprachkenntnis und den 

mit den Besonderheiten des kulturell-kognitiven Sprachraumes verbundenen 

Aspekten. 

2.2.3 Zum Begriff „Sprache“ aus Sicht der Linguokulturologie 

Unter Sprache [lat. lingua; engl. language; frz. langue, langage, parole] wird ein 

System von Lauten und graphischen Zeichen verstanden, das Menschen sowohl 

mündliche als auch schriftliche Kommunikation ermöglicht und ihnen bei der 

Orientierung in der Welt hilft. Die Sprachen teilen sich in natürliche Sprachen (z. B. 

Deutsch, Englisch, Französisch usw.), künstliche Sprachen (z. B. 

Programmiersprachen, speziell erfundene Sprachen wie Esperanto) und partikulare 
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Zeichensysteme (z. B. Gebärdensprache) (vgl. Schweikle/Oschmann 2007, Sp. 723).  

Der Text als Produkt entsteht an der Schnittstelle von Linguistik und Kulturologie, denn 

er gehört zum Sprachlichen und gilt als eine Ausdrucks- und Existenzform der Kultur. 

Jeder Text ist dabei kontextabhängig und hat eine eigene Entstehungsgeschichte. 

Durch die Sprache werden die Semiotik der Kultur und das Weltbild eines Individuums 

oder einer Masse vermittelt.     

Zur wissenschaftlichen Bedeutung der Sprache haben verschiedene Denker Theorien 

über deren Rolle und Funktion entwickelt. Angesichts der großen Zahl an Theorien 

werden hier ausschließlich diejenigen Sprachtheorien kurz beschrieben, die für die 

vorliegende Studie von Wichtigkeit sind. Diese sind:  

 1) Sprache als Symbolsystem zur Kommunikation (Edward Sapir) 

Der amerikanische Sprachwissenschaftler Edward Sapir definiert Sprache als „eine 

ausschließlich dem Menschen eigene, nicht im Instinkt wurzelnde Methode zur 

Übermittlung von Gedanken, Gefühlen und Wünschen mittels eines Systems von frei 

geschaffenen Symbolen“ (Sapir 1972 [1961], S. 17). Nach Sapirs Verständnis ist die 

Sprache also eine ‚Übermittlungsmethode‘ und ein ‚System von Symbolen‘. Kultur sei 

das, „was die Gesellschaft macht und denkt“ (Sapir 1996 [1934], S. 32). Die Rolle der 

Sprache bezieht sich auf die Beschreibung der Art und Weise des Denkens (vgl. ebd.). 

 2) Sprache als Organon (Karl Bühler) 

„Die Sprache ist dem Werkzeug verwandt; auch sie gehört zu den Geräten des 

Lebens, ist ein Organon wie das dingliche Gerät, das leibesfremde materielle 

Zwischending; die Sprache ist wie das Werkzeug ein geformter Mittler. Nur sind es 

nicht die materiellen Dinge, die auf den sprachlichen Mittler reagieren, sondern es sind 

die lebenden Wesen, mit denen wir verkehren“ (Bühler 1965 [1934], S. XXI-XXII). Mit 

diesen Worten deutet Karl Bühler schon im Vorwort seines Buches „Sprachtheorie“ auf 

den Sinn seines Organon-Modells der Sprache hin. Er antwortet auf die Frage „Was 

ist Sprache?“ mit vier Unterscheidungen:  

 Die Trichotomie Ausdruck – Appell – Darstellung 

 Die Unterscheidung zwischen Zeichen und Symbol 

 Die Doppelunterscheidung zwischen Sprechhandlung – Sprachwerk und 

Sprechakt – Sprachgebilde. 

 Die Unterscheidung zwischen Wort und Satz (vgl. Rolf 2008, S. 17). 
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Als Oberbegriff für diese Unterscheidungen nennt Bühler Lehrsätze bzw. Axiome. Die 

Axiome teilen sich nach seiner Theorie in vier Gruppen. 

Axiom A beschreibt das Organon-Modell der Sprache. Dabei greift Bühler auf Platons 

Worte zurück: „Ich denke, es war ein guter Griff Platons, wenn er im Kratylos angibt, 

die Sprache sei ein organum, um dem andern etwas mitzuteilen über die Dinge.“ 

(Bühler 1965 [1934], S. 24). Gemäß diesem Modell hat ein sprachliches Zeichen drei 

semantische Funktionen:  

„Es ist Symbol Kraft seiner Zuordnung zu Gegenständen und Sachverhalten, Symptom 

(Anzeichen, Indicium) Kraft seiner Abhängigkeit vom Sender, dessen Innerlichkeit es 

ausdrückt, und Signal Kraft seines Appells an den Hörer, dessen äußeres oder inneres 

Verhalten es steuert wie andere Verkehrszeichen.“  

(Bühler 1965 [1934], S. 28) 

Bei Axiom B steht die Zeichennatur der Sprache im Vordergrund. Bühler unterscheidet 

zwischen Gegenstandszeichen (Repräsentation eines Dinges oder einer Klasse von 

Dingen) und Feldzeichen (Stellung im Satz oder im Kontext). Jedes Wort besitzt also 

einen Symbolwert und einen Feldwert. 

Axiom C behandelt das sogenannte Quadrifolium, das die Relationen zwischen 

Sprechhandlung – Sprachwerk und Sprechakt – Sprachgebilde näher betrachtet. 

Axiom D analysiert das Verhältnis von Wort und Satz (vgl. Rolf 2008, S. 18). 

Die Sprache ist also nach Bühlers Theorie ein Vermittlungssystem, das den Regeln 

der oben beschriebenen vier Axiome entspricht.  

Sprache ist aber auch ein wichtiger Bestandteil der Kultur, die sich unter anderem in 

der Sprache widerspiegelt; sie ist „das deutlichste Zeichen dieses frühen 

Eingebundenseins in eine übergreifende Identitätsstruktur“ (Definition von Dieter 

Claessens) (Schäffter 1991, S. 46). Linguokulturologie betont dabei, dass Sprache 

nicht nur ein Mittel zur Kommunikation und zum Ausdruck der Gedanken ist, sondern 

auch zur Speicherung kulturellen Wissens und darüber hinaus zur Übermittlung, 

Nutzung und Umwandlung von Informationen dient. Kultur ist, wie Sprache auch, ein 

semiotisches System, das Informationen übermitteln kann. Aber anders als Sprache 

ist Kultur nicht zur Selbstorganisation fähig, da sie vor allem als Gedächtnis einer 

Gemeinschaft angesehen wird. Die Triade Sprache – Nation (nationale Persönlichkeit) 

– Kultur gilt als Fokus, wo sich die wichtigsten Fragestellungen dieses 

Wissenschaftszweigs kreuzen und gelöst werden können (vgl. Vorob’ev 1997, S. 12-
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13). 

Die Bedeutung der Sprache bei der Aufbewahrung und Vermittlung der Kultur 

unterstreicht auch Kulturwissenschaftlerin Ter-Minasova:  

„Sprache ist eine mächtige Gesellschaftswaffe, die den Menschenstrom in eine Ethnie 

verwandelt und die durch Aufbewahrung und Vermittlung der Kultur, der Traditionen 

und des gesellschaftlichen Selbstbewusstseins einer Nation dieses Sprachkollektiv 

bildet.“10 

(Ter-Minasova 2000, S. 15)  

Maslova betrachtet die Sprache als einen Mechanismus, der dem Kodieren und der 

Übertragung einer Kultur dient. Die Texte seien dabei die wahren Bewahrer der Kultur. 

Nicht die Sprache, sondern Texte würden die geistige Welt des Menschen 

widerspiegeln und gerade Texte seien unmittelbar mit Kultur verbunden, da sie 

mehrere Kulturcodes und Informationen über Geschichte, Ethnologie, nationale 

Psychologie und nationales Verhalten enthielten, also alles, was den kulturellen Inhalt 

bildet (vgl. Maslova 2010, S. 87).  

2.2.4 Zum Begriff des „Fremden“ und zu seiner Bedeutung für 

linguokulturologische Forschungen 

Das Problem des Bildes vom Fremden ist in der westlichen Germanistik als Xenologie 

bekannt. Diesem Themenkomplex sind zahlreiche Publikationen gewidmet (siehe 

dazu die von Alois Wierlacher (2000) herausgegebene Festschrift „Kulturthema 

Kommunikation“ und das „Handbuch Interkulturelle Germanistik“ (2003)). Bereits zum 

Ende des 20. Jahrhunderts wurde von Hugo Dyserinck (1991) das neue Fach 

Imagologie entwickelt. Der Begriff ist der Vergleichenden Literaturwissenschaft 

entlehnt, welche images, also Bilder von anderen Ländern, als in die Wissenschaft 

eingeführte Komparatistik erforscht.  

Das Phänomen des Fremden ist bei einem modernen Menschen immer gegenwärtig. 

Was ist unter dem Begriff Fremde bzw. Fremdheit genau zu verstehen? 

Fremd kann uns jedes unbekannte Objekt oder Subjekt sein, dem wir zuvor nicht 

begegnet sind. Ein Fremder kann ein für eine Kulturgemeinschaft ungewöhnliches 

                                            
10 Im Original: „Язык – мощное  общественное орудие, формирующее  людской  поток  в этнос, образующий  
нацию через хранение  и передачу  культуры, традиций, общественного самосознания данного речевого 
коллектива“. 
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Äußeres haben oder eine ihr nicht verständliche Sprache sprechen, einer anderen 

Religion angehören. Es kann aber auch vorkommen, dass sich ein Mensch unter 

seinen Landsleuten fremd fühlt, weil er die für diese Gemeinschaft üblichen Denk- und 

Verhaltensweisen nicht teilt.  

So wird z. B. der Begriff des Fremden erläutert wie folgt:  

„[Das] Fremde ist keine Eigenschaft, die ein Objekt für ein betrachtendes Subjekt hat; 

sie ist ein Verhältnis, in dem ein Subjekt zu dem Gegenstand seiner Erfahrung und 

Erkenntnis steht. [...] [Das] Fremde kann sowohl positiv als auch negativ konnotiert 

sein. […] Von besonderer Hinweiskraft aber für diesen Zusammenhang ist, dass in den 

großen Lexika der Umgangssprache als erste Bedeutungsvariante für fremd ‚bezogen 

auf ein anderes Land‘ und ‚eine andere Sprache sprechend‘ angegeben wird.“ 

(Krusche 1993, S. 23) 

Dieses von Krusche gemeinte „Verhältnis“ kann auf der Skala von vertraut bis fremd 

variieren, d. h., ein Mensch aus dem Nachbarstaat ist uns weniger fremd als einer aus 

einem fernen Land, das wir nicht kennen. Dieses Beziehungsverhältnis ändert sich im 

Verlauf der Kommunikation und im besten Fall entsteht aus Fremdheit Freundschaft.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Wahrnehmung des Fremden, die von Ortfried 

Schäffter in „Modi des Fremderlebens“ (1991) dargestellt werden:  

1) Das Fremde als das Auswärtige, das Ausländische, d. h. etwas, das sich jenseits 

einer räumlich bestimmbaren Trennungslinie befindet. Raumbezogene 

Deutungsmuster des Fremden unterscheiden hierbei zwischen Zugänglichem und 

Unzugänglichem. Es geht hier um die lokale Erreichbarkeit von bislang Abgetrenntem. 

Diese Perspektive enthält gleichzeitig eine starke Betonung des Inneren als Heimat 

oder Einheitssphäre. 

2) Das Fremde als Fremdartiges, z. T. auch im Sinn von Anomalität, von Ungehörigem 

oder Unpassendem steht in Kontrast zum Eigenartigen und Normalen, d. h. zu 

Eigenheiten, die zum Eigenwesen eines Sinnbezirks gehören. 

3) Das Fremde als das noch Unbekannte bezieht sich auf Möglichkeiten des 

Kennenlernens und des sich gegenseitig vertraut Machens von Erfahrungsbereichen, 

die prinzipiell erreichbar sind. 

4) Das Fremde als das letztlich Unerkennbare ist das für den Sinnbezirk transzendente 

Außen, bei dem Möglichkeiten des Kennenlernens prinzipiell ausgeschlossen sind. 
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5) Das Fremde als das Unheimliche zieht seine Bedeutung aus dem Gegensatz zur 

Geborgenheit des Vertrauten. Hier geht es um die beklemmende Erfahrung, dass auch 

Eigenes und Vertrautes zu Fremdartigem umschlagen kann. Die Grenze zwischen 

Innen und Außen verschwimmt, wenn das Heimische unheimlich wird (vgl. Schäffter 

1991, S. 14). 

In dieser Untersuchung wird von der Position ausgegangen, dass das Fremde das 

noch Unbekannte ist, das die reisenden Autoren kennenlernten und womit sie sich 

vertraut machen konnten. Das Bild vom Fremden setzt sich dabei aus bereits 

existierendem Vorwissen, den vielfältigen Vermutungen und Eindrücken, aus 

Phantasien über die fremde Kultur mit unausweichlichem Verweis auf die eigene Kultur 

zusammen.  

Das Fremde ist somit immer als ein Teil des Eigenen zu betrachten, so Brenner (1989), 

und „das Bedürfnis einer Beschäftigung mit fremden Kulturen ist Teil der eigenen 

Kultur“ (Brenner 1989, S. 20). Dies geschieht auf der Basis von kulturellen, nationalen, 

sozialen und persönlichen Erfahrungen und spiegelt verschiedene 

Wahrnehmungspositionen des Eigenen wider.  

Die Darstellung des Bildes vom Fremden bedarf einer kritischen Auseinandersetzung, 

denn es können dabei mehrere methodische Schwierigkeiten entstehen: Zum einen 

besteht das Problem der kontextuellen Funktion von Bildelementen in Texten, zum 

anderen besteht die Gefahr, dass die Ausdrücke vom Autor falsch interpretiert werden. 

Deshalb ist hier psychologisches, soziologisches und historisches Wissen 

einzubeziehen. Auch die Biografie des Autors kann Hintergrund der linguokulturellen 

Interpretation bzw. Analyse sein. Darauf wird in Kapitel 3 näher eingegangen. 

2.2.5 Zum Begriff „Linguokulturelles Konzept“  

Der Begriff Konzept (lat. conceptus ʻerste Niederschriftʼ; oder lat. concipere  

ʻauffassenʼ) ist heutzutage weitgehend populär und wird in der modernen 

Wissenschaft auf verschiedene Art und Weise interpretiert. Was wird aber unter 

dem Begriff linguokulturelles Konzept verstanden? In der vorliegenden 

Dissertation dienen linguokulturelle Konzepte als ein wichtiges 

Analyseinstrumentarium, weshalb eine Erläuterung nötig ist.  

Der erste russische Wissenschaftler, der diesen Begriff als Objekt der 

interdisziplinären linguistisch-philosophischen Forschung einführte, war der 

russische Philosoph und Linguist Askol‘dov. In seinem Artikel „Wort und Konzept“ 
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definiert er das Konzept als „denkerische Bildung, die uns im Denkprozess eine 

unbestimmte Vielzahl der Gegenstände einer und derselben Art ersetzt“ 

(Askol‘dov 1997, S. 269). 

Heutzutage gilt es in der Linguokulturologie als unbestritten, dass Konzepte als 

Teile des Wahrnehmungsprozesses nicht nur beschreibend-klassifizierende, 

sondern auch emotional-subjektive Charakteristika umfassen.  

Laut Stepanov werden Konzepte nicht nur wahrgenommen, sondern auch 

nachempfunden (vgl. Stepanov 1997, S. 41). Slyshkin versteht unter dem Begriff 

linguokulturelles Konzept subjektive Elemente der Kultur, die sich auf die 

Sprache auswirken (vgl. Slyshkin 2004, S. 21). Linguokulturelle Konzepte sind 

also mentale Bildungen, die mit Hilfe der Sprache verbalisiert werden. 

Der russische Linguist Vorkacev betont in seiner Definition des Konzepts die 

ethnokulturelle Spezifik, für ihn ist ein linguokulturelles Konzept „eine Einheit des 

kollektiven Wissens/Bewußtseins […], die einen sprachlichen Ausdruck hat und 

von der ethnokulturellen Spezifik geprägt ist.“ (Vorkacev 2001, S. 70). 

Linguokulturelle Konzepte haben somit eine semiotische Natur und werden 

mithilfe bestimmter Verbalmittel versprachlicht, die ein sogenanntes 

konzeptuelles Feld (russ. концептуальное поле) bilden. Dabei bleibt es nicht in 

einem bestimmten Rahmen, mit der Zeit kann sich die Aktualität dieses oder 

jenes Konzeptes und die Intensivität seiner Wertung ändern (vgl. 

Karasik/Slyshkin 2003, S. 50-55).  

Die Struktur eines linguokulturellen Konzepts setzt sich aus Begrifflichkeit, 

Bildlichkeit und Wert- und Bewertungsschicht zusammen. Den Kern des 

Konzepts bilden bildliche Charakteristika, die als Ergebnisse der emotionalen 

Wahrnehmung der Welt ein Bild des Objekts gestalten. Neben dem Kern hat ein 

Konzept auch einen Interpretationsteil, in diesem Teil werden einzelne 

konzeptuelle Merkmale dargestellt. Ein linguokulturelles Konzept besteht daher 

oft aus mehreren Schichten, zur Struktur des Konzepts gehört alles, was es zur 

Tatsache der Kultur macht (vgl. Stepanov 1997, S. 40). Stepanov beschreibt drei 

Teile des linguokulturellen Konzepts: „das aktuelle Hauptmerkmal, das jedem 

Kulturträger bekannt und wertvoll ist; ein oder mehrere zusätzliche passive 

Merkmale, die für manche Gruppen der Kulturträger aktuell sind; die innere Form 

des Konzepts, die im Alltag nicht wahrgenommen wird und lediglich den 

Fachleuten bekannt ist, die aber die äußere symbolische Ausdrucksform des 
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Konzepts festlegt“ (ebd.: S. 41-42).  

Ein linguokulturelles Konzept weist im Allgemeinen folgende Merkmale auf (vgl. 

Vorkačev 2014, S. 18, z. T. auch Földes 2019, S.104-105): 

a) Mehrdimensionalität als Folge seines Synthetismus, d.h. Existenz der 

semantisch verschiedenartigen Anteile; 

b) hierarchischer Aufbau, die Systemabhängigkeit seiner Eigenschaften; 

c) Ethnospezifik;    

d) Begrenztheit  durch das Bewusstsein des Sprachträgers; 

e) Dreikomponentenstruktur (Bildlichkeit – Begrifflichkeit – Wertung); 

f) Methodologische Zugänglichkeit. 

Da das Konzept im Bewusstsein entsteht, kann es in individuelle, 

gruppenspezifische, kulturspezifische und universale Typen geteilt werden. Die 

existierende Klassifikation der Konzepte zeugt von der Komplexität und 

Vielseitigkeit der inhaltlichen und strukturellen Organisation der Konzepte.   

In vorliegender Dissertation sind linguokulturelle Konzepte nach folgenden 

Komponenten analysiert und klassifiziert worden (siehe Abb. 1): 

a) Entstehungskontext/historischer Hintergrund der Reiseberichte: Hier ist es 

wichtig zu beachten, in welcher Epoche der Reisebericht entstand und von 

wem er unter welchen Bedingungen verfasst wurde. Welche typischen 

Wahrnehmungsstrukturen lassen sich identifizieren? Ist dabei eine 

Kontinuität festzustellen? Welche linguokulturelle Konzepte sind je nach 

historischem Zeitraum besonders stark vertreten?   

b) Ziel/Motive der Reise: Mit welcher Absicht reiste der Reiseautor in das 

fremde Land? Welche expliziten und impliziten Motive sind dabei zu 

erkennen?  

c) Intertextualität: Existieren gewisse Bezüge unter Reiseberichten? Auf 

welche Weise stehen Texte miteinander in Verbindung? 

d) Kulturelle Stereotype: Welche Stereotype sind für den jeweiligen 

historischen Zeitraum als typisch anzusehen?  

e) Sprachpersönlichkeit: Auf welche Weise hängen die sprachlichen 

Konstrukte mit eigenen kulturellen Traditionen des Autors zusammen? Bei 
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der linguokulturellen Analyse werden Stilmittel identifiziert, die nur für 

diesen oder jenen Autor typisch sind.  

f) Authentizität: Welche Rolle spielen Realienwörter als Ausdrucksmittel der 

Beweisführung?   

g) Bildlichkeit und Bildhaftigkeit: Wie oft werden die Ausdrucksmittel der 

Bildlichkeit und Bildhaftigkeit in den untersuchten Reisetexten verwendet? 

Welche Funktionen kommen ihnen dabei zu?   

Die oben angeführten Komponenten sollen zur adäquaten Interpretation des 

Usbeken- und Usbekistanbildes verhelfen, das in den deutschsprachigen 

Reiseberichten identifiziert wird. 

 

Abbildung 1. Komponenten des linguokulturellen Konzepts 
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2.3 Kernbereiche der Linguokulturologie 

2.3.1 Objekt und Gegenstand der Linguokulturologie 

Da die Linguokulturologie an der Schnittstelle mehrerer Wissenschaften entstanden 

ist, untersucht dieses Fach vor allem das Zusammenwirken von Sprache und Kultur. 

Sprache gilt dabei als Sieb des kulturellen Inhalts. Ein wichtiges Forschungsobjekt ist 

dabei die Untersuchung der Interpretation der Ergebnisse dieses Prozesses am 

Beispiel des Sprachmaterials. 

Als zentraler Gegenstand einer linguokulturologischen Untersuchung ist der 

sprachliche Ausdruck von materiellen und geistigen Kulturobjekten zu verstehen, die 

von Menschen erschaffen wurden. Es handelt sich um eine breite Facette, angefangen 

von verschiedenen Arbeitsgeräten bis hin zu Alltagsgegenständen, von 

Gewohnheiten, Sitten und Lebensweisen der Menschen bis hin zu Wissenschaft und 

Kunst, Religion und Atheismus, Moral und Philosophie, kurz gesagt, von Objekten der 

Kultur (vgl. Bromley/Padol’skiy 1984, S. 32-33). Doch müssen diese genauer betrachtet 

werden. 

Maslova zählt zu Untersuchungsgegenständen der Linguokulturologie folgende 

Gruppen (vgl. Maslova 2010, S. 37-47): 

1) Äquivalentlose Lexik und Lakunen, die vom Teilbereich Linguolandeskunde 

untersucht werden (siehe dazu die linguolandeskundliche Theorie von 

Vereshchagin/Kostomarov (1987). Dazu gehören unter anderem landeskundlich 

markierte Quellen: Zitate und geflügelte Worte, aber auch politische Phrasen und 

Parolen.  

Äquivalentlose Spracheinheiten sind Bezeichnungen, die nur für eine bestimmte Kultur 

spezifisch sind, als Produkt der kumulativen Funktionen der Sprache gelten und als 

Pool für Hintergrundwissen gesehen werden können.  

2) Spracheinheiten im mythologischen Kontext. Das sind Archetypen und Mytholo-

geme, Riten und Gebräuche sowie der Volksglaube, die in der Sprache verankert sind. 

In jedem konkreten Phraseologismus wird nicht der gesamte Mythos, sondern nur ein 

Mythologem widergespiegelt. Das Mythologem ist die wichtigste handelnde Person 

oder Situation des Mythos, die von Mythos zu Mythos variieren kann. Einem Mythos 

liegt ein Archetypus zugrunde. Nach Maslova ist der Archetypus ein festes Bild, das 

allgemein bei Menschen entsteht und durch die Kultur verbreitet wird (vgl. Maslova 
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2010, S. 38).  

3) Paremiologischer Sprachbestand. Dazu gehören vor allem Sprichwörter, die zum 

Großteil durch Autostereotype einer Ethnie entstehen. Jedoch können nicht alle 

Sprichwörter zum Gegenstand einer linguokulturologischen Untersuchung werden. 

Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kulturgemeinschaft, einer bestimmten Ethnie 

und die enge Verbindung mit ihrer Geschichte sind dabei ausschlaggebend (vgl. 

Maslova 2010, S. 43). 

4) Phraseologischer Sprachbestand, der mit Recht als wertvollste Informationsquelle 

über Kultur und Mentalität einer Ethnie gilt. Er beinhaltet deren Vorstellungen über 

Mythen, Traditionen, Riten, Rituale, Gewohnheiten, Angemessenheiten, 

Verhaltensweisen (vgl. ebd.). 

5) Prototypen, Stereotype, Symbole. Sie stellen aus linguokulturologischer 

Perspektive nicht nur die Weltanschauung, sondern auch die Fremdwahrnehmung 

einer Ethnie dar, da sie durch den nationaltypischen Blickwinkel entstehen und das 

Weltbild einer Ethnie reflektieren (vgl. ebd.). 

6) Metaphern und andere Sprachbilder. Metaphern und andere Mittel der Bildlichkeit 

und Bildhaftigkeit gehören zu den wichtigen Untersuchungsgegenständen der 

Linguokulturologie, da sie die kulturelle Vorstellungskraft einer Ethnie mittels 

Spracheinheiten zeigen (vgl. Maslova 2010, S. 44). Es entsteht ein sprachliches Bild, 

das wir als „jede anschaulich-sinnfällige Darstellung eines Gegenstands oder einer 

Erscheinung auf beliebigem sprachlichem Wege“ (Riesel 1963, S. 164) verstehen.  

Die Formen sprachlicher Bildlichkeit können in den verschiedenen Texten 

unterschiedliche stilistische Funktionen besitzen. Während sie in Sachtexten lediglich 

der Verdeutlichung von Sachverhalten dienen und hier nur in begrenztem Maß 

eingesetzt werden sollen, um die sachliche Information nicht zu verdrängen, spielen 

sie in belletristischen Texten, wo sie zum Aufbau fiktiver Wirklichkeiten beitragen, eine 

große Rolle (vgl. Sowinski 1999, S. 125). 

7) Stilistische Sprachformen. Stilistische Sprachformen sind als 

Untersuchungsgegenstand der Linguokulturologie ebenfalls von großer Bedeutung. 

Dabei werden die in Erscheinung tretenden Existenzformen einer Sprache untersucht. 

Bei manchen Sprachen ist eine extreme dialektale Schichtung zu beobachten, bei 

anderen hingegen gibt es kaum Unterschiede zwischen territorialen Sprachvarietäten. 

Die Beziehung zwischen Literatursprache und nicht-literarischen Formen der Sprache 



41 

 

wird durch die Entwicklung der Kulturgeschichte einer Gesellschaft bestimmt: 

Geschichte der Schriftlichkeit, Schulen, Literatur, Weltanschauung, Ideologie usw. 

8) Sprechverhalten. Als spezieller Forschungsgegenstand der Linguokulturologie ist 

das Sprechverhalten von großem Interesse, das in nominativen, grammatischen und 

stilistischen Einheiten fixiert wird. 

9) Bereich der Redeetikette. Redeetikette ist ein System von sprachlichen Regeln, das 

von Menschen einer bestimmten Gemeinschaft geschaffen wird und in bestimmten 

sozialen und kulturspezifischen Situationen gemäß ihren Rollen in der Gesellschaft in 

Erscheinung tritt. Da diese Erscheinung kulturspezifisch ist, gehört die Redeetikette 

zum Untersuchungsgegenstand der Linguokulturologie.  

Somit untersucht die Linguokulturologie nicht nur Texte, sondern auch lebendige 

sprachliche Kommunikationsprozesse und ihre Verbindung zu Kultur und Mentalität 

einer Ethnie. Die oben beschriebenen Forschungsgegenstände der Linguokulturologie 

erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind jedoch Hauptbereiche, in denen 

Sprache und Kultur aktiv zusammenwirken.  

Entsprechend dieser Forschungsgegenstände haben sich in der Linguokulturologie 

einige Forschungsrichtungen entwickelt: 

 Linguokulturologie einer bestimmten sozialen Gruppe, einer Ethnie in einer 

prägnanten kulturellen Periode, d. h. Untersuchung einer konkreten 

linguokulturellen Situation. 

 Diachronische Linguokulturologie, welche die Entwicklung und Veränderung 

des linguokulturellen Zustandes einer Ethnie im Verlauf einer bestimmten 

Periode untersucht. 

 Vergleichende Linguokulturologie, die linguokulturologische Erscheinungen von 

verschiedenen, aber verwandten Ethnien untersucht. 

 Kontrastive Linguokulturologie, die in der wissenschaftlichen Entwicklung erst 

ihren Anfang genommen hat. Gerade diese Forschungsrichtung ist für die 

vorliegende Arbeit von großer Bedeutung, denn sie untersucht die 

Wahrnehmung einer Kultur/Mentalität aus einer völlig fremden Sicht.  

 Linguokulturologische Lexikografie, die sich mit dem Verfassen 

linguolandeskundlicher Wörterbücher beschäftigt (vgl. Maslova 2010, S. 28-29). 
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Es lässt sich schlussfolgernd feststellen, dass die Linguokulturologie als 

interdisziplinäres Dach-Fach neue Forschungsperspektiven für die Wahrnehmung 

fremder Kulturen durch die Sprache bietet. Eine aktuelle Forschungsrichtung ist z.B. 

die Untersuchung des sprachlichen Weltbildes. 

2.3.2 Das sprachliche Weltbild als Forschungsobjekt in der modernen 

russischen Linguistik 

Das Problem des sprachlichen Weltbildes wurde vornehmlich von russischen aber 

auch von anderen europäischen Sprach- und Kulturwissenschaftlern umfassend 

untersucht und bleibt weiterhin aktuell. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wird 

das sprachliche Weltbild (russ. ʻязыковая картина мираʼ) u. a. als ein Instrument 

gesehen, mit dessen Hilfe Vorstellungen europäischer Reisender von der usbekischen 

Kultur und von Usbekistan, die in deutschsprachigen Reiseberichten dargestellt sind, 

untersucht werden.  

Das Weltbild ist nach Auffassung der Linguokulturologie ein ganzheitliches Bild von 

der Welt als Resultat menschlicher Erfahrungen. Es entsteht im Prozess des 

Kontaktierens und Zusammenwirkens mit der Außenwelt, indem durch die 

menschlichen Erfahrungen kulturelle Muster gebildet werden: 

„Das ‚Weltbild‘ als Begriff (darunter auch das sprachliche Weltbild) wird auf dem 

Studium der Vorstellungen des Menschen von der Welt aufgebaut. Wenn die Welt den 

Menschen und seine Umgebung in ihrem Zusammenwirken verkörpert, dann ist das 

Weltbild ein Resultat der Verarbeitung von Informationen über die Umgebung und den 

Menschen.“11 

(Maslova 2001, S. 64) 

Jede Kultur ist demnach eine Ethnokultur und jede Ethnokultur konstruiert ein eigenes 

Weltbild, jeder Mensch sieht die Welt gewissermaßen durch dieses eigene ethnische 

Kulturprisma. Das Weltbild ist aus diesem Grunde vor allem eine Kulturerscheinung. 

Grishayeva und Tsurikova unterscheiden folgende Hauptfunktionen des Weltbildes als 

Kulturerscheinung: 

 Funktion der Identifikation von Subjekten/Objekten einer bestimmten Kultur; 

                                            
11 Im Original: „Понятие картины мира (в том числе и языковой) строится на изучении представлений человека о мире. 
Если мир – это человек и среда в их взаимодействии, то картина мира – результат переработки информации о среде и 
человеке.“ 
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 Funktion der Benennung verschiedener Subjekte und Objekte einer natürlichen 

und künstlich geschaffenen (kulturellen) Welt, der Eigenschaften dieser 

Subjekte und Objekte, der Prozesse, Zustände, Beziehungen, Situationen usw.; 

 Funktion der Verschriftlichung von Ergebnissen der Kategorisierung 

außersprachlicher Tätigkeit; 

 Funktion der Orientierung in der sozialen Interaktion (vgl. Grishayeva/Tsurikova 

2007, S. 74). 

Das Weltbild erklärt sich als mentale Repräsentation der Kultur. Weltbilder haben 

charakteristische Eigenschaften wie z. B. Komplexität, Vielfalt der Aspekte, 

Geschichtlichkeit, Interpretationsvielfalt und Fähigkeit zur Entwicklung. 

Somit wird unter dem Terminus Weltbild im Allgemeinen die Gesamtheit des Wissens 

über die Wirklichkeit verstanden, die im Bewusstsein einer Gesellschaft, einer Gruppe 

oder eines Individuums vorhanden ist. 

Das sprachliche Weltbild ist dagegen die Gesamtheit der Weltvorstellungen, 

verwirklicht im System einer bestimmten Sprache. Es gilt als Schatzkammer des 

Kulturwissens und wird als verbaler Code von Generation zu Generation übermittelt. 

Das sprachliche Weltbild als Begriff der Sprachwissenschaft hat ihren Ursprung bei 

Wilhelm Humboldt (1935 [1836]) und später bei Leo Weisgerber (1950), die den 

sozialen Charakter der Sprache hervorhoben und sie als entscheidende Rollenträgerin 

in der Entwicklung der Kultur sahen. 

Leo Weisgerber, der von der Linguokulturologie als Begründer der inhaltsbezogenen 

Sprachwissenschaft rezipiert wird, weist bereits 1924 in seiner Habilitationsschrift mit 

dem Titel „Sprache als gesellschaftliche Erkenntnisform. Eine Untersuchung über das 

Wesen der Sprache als Einleitung zu einer Theorie des Sprachwandels“ auf den 

sozialen Charakter der Sprache hin. Seine Schrift trug anfangs den Titel 

„Sprachwandel als Kulturwandel“, da der Autor die Entstehung und Entwicklung einer 

Kultur mit der Sprache eng verbunden sah, wie er mehrfach in seiner Schrift betont 

(vgl. Weisgerber 2008 [1924], S. 7-11). Die zentralen Fragen seiner 

sprachwissenschaftlichen Untersuchung sind jedoch: Welchen Einfluss hat die 

Sprache auf das Volk? Was ist der Einfluss des Volkes auf die Sprache? So schreibt 

Weisgerber über das Verhältnis von Sprache und Volk bzw. Kulturgemeinschaft:  

„Der Begriff ‚Volk‘ läßt sich nur als ‚Kulturgemeinschaft‘ umschreiben, und zwar als 

Gemeinschaft, die im Gegensatz zur staatlichen Gemeinschaft durch die gemeinsame 
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Sprache gekennzeichnet ist.“  

(Weisgerber 2008 [1924], S. 202) 

Weisgerber lässt sich in seinen Werken sowohl von Herder (vgl. Weisgerber 1950, S. 

9) als auch von Wilhelm von Humboldt inspirieren, wenn er von der „wirkenden Kraft 

der Sprache“ (ebd.: S. 14) spricht:  

„Sicher ist Humboldt diese Seite der wirkenden Kraft der Sprache durchaus bewußt 

gewesen, und wenn er einmal die Sprache als ‚eine der hauptsächlich schaffenden 

Kräfte in der Menschengeschichte‘ bezeichnet, so denkt er dabei nicht zuletzt an die 

unaufhörlichen Einflüsse, die von der Sprache auf das Kulturschaffen ausstrahlen.“ 

 (Weisgerber 1950, S. 14) 

Er betont die Beziehung Mensch-Sprache-Welt. Später, in seiner 1963 erschienenen 

Schrift „Grundformen sprachlicher Weltgestaltung“, schreibt er erneut von der 

Bedeutung der Sprache im menschlichen Leben:  

„Wenn alles Sprachliche auf Erden auf die dem Menschen eigene Möglichkeit der 

Sprache zurückgeht, dann ist es primär als Wirkungsform menschlicher Sprachkraft 

anzusehen. Das gilt gleichermaßen für die drei Grundtypen sprachlicher Phänomene 

gemäß ihrer Bindung an Menschheit, Gemeinschaft oder Individuum.“ 

(Weisgerber 1963, S. 7) 

Seine These fand allerdings wenig positive Resonanz: Man kritisierte seine 

„Übertreibung der gemeinschaftsstiftenden Rolle der Sprache, die immer als 

Muttersprache oder Nationalsprache gedacht wird“ (Römer 1985, S. 163). Denn die 

eigene Muttersprache spielt laut Weisgerber bei der sprachlichen Weltgestaltung eine 

ausschlaggebende Rolle:  

„Muttersprache als Erscheinungsform gemeinschaftlicher Entfaltung von Sprachkraft 

hat vollgültigen Anteil an dem energetischen Grundcharakter der Sprache. 

Insbesondere ist ihr ‚Dasein‘ zu verstehen als dauerhafter Vollzug sprachlicher 

Weltgestaltung, das ‚Worten der Welt‘, so ist eine Muttersprache der Prozess des 

Wortes der Welt durch ihre Sprachgemeinschaft.“  

(Weisgerber 1963, S. 8) 

Nach dem zweiten Weltkrieg erntete Weisgerber weiterhin sowohl von marxistischer 

als auch von westdeutscher Seite reichlich Kritik. Der Sprachwissenschaftler 

Christopher Hutton (1999) nannte Weisgerbers sprachwissenschaftlichen Ansatz in 
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seiner „Geschichte der deutschen Sprachwissenschaft“ während der Jahre 1933-1945 

mother-tongue fascism, während Weisgerber selbst nach 1945 seine 

sprachwissenschaftlichen Beiträge aus der Zeit des Nationalsozialismus als implizit 

antirassistischen und antinationalsozialistischen Widerstand verstanden wissen wollte 

(vgl. Weisgerber 1967, S. 36f.). Unumstritten ist jedoch, dass Weisgerbers Werke 

wesentlichen Einfluss auf die Sprachwissenschaft und speziell auf das Fach 

Germanistik hatten. Heutzutage wird Weisgerber vornehmlich von russischen 

Sprachwissenschaftlern zitiert. 

Das sprachliche Weltbild hat in der Linguokulturologie drei Aspekte:  

 Kognitiver Aspekt, d. h. das Weltwissen, das sich in der lexischen und 

grammatischen Semantik einer Sprache manifestiert; 

 Axiologischer Aspekt, d. h. ein Wertesystem, das verbal in assoziativen und 

konnotativen Wortkomponenten einer Sprache zum Ausdruck kommt; 

 Motivationspragmatischer und kommunikativer Aspekt, d. h. Prinzipien des 

Redeverhaltens, Stereotype, motivationspragmatische Einstellungen.  

Die Methode des Konzeptualisierens, nämlich verschiedene sprachliche Konzepte 

einer Kulturgemeinschaft zuzuordnen, ist ebenfalls Instrument des sprachlichen 

Weltbildes, das sowohl universal als auch national spezifisch sein kann. Die Spezifik 

der Nationalsprachen ist wie die Spezifik des nationalen Bewusstseins durch den 

besonderen Inhalt und die spezifische Lebensart, die Bedingungen der Umwelt und 

der Gesellschaft, die materielle und geistige Kultur bedingt. Diese Aspekte werden auf 

verschiedenen Ebenen der Sprache fixiert.  

Somit geht die Linguokulturologie davon aus, dass jede Kulturgemeinschaft über ein 

eigenes, national spezifisches sprachliches Weltbild verfügt, welches das Verhältnis 

jedes Menschen zu Welt und Natur, zu den Mitmenschen und schließlich zu sich selbst 

als Persönlichkeit prägt, wodurch die Verhaltensnormen einschließlich des 

sprachlichen Verhaltens des Menschen bestimmt werden.  
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2.4 Theoretischer Hintergrund zum Analyseinstrumentarium 

2.4.1 Ausdrucksmittel der Bildlichkeit als Objekte und Einheiten der 

linguokulturologischen Analyse  

Da der Gegenstand der vorliegenden Arbeit das Usbeken- und Usbekistanbild ist, wird 

zunächst der Begriff Bild geklärt. Dabei handelt es sich nicht um ein visuelles Bild im 

Sinn der Fotografie oder Malerei, sondern um ein sprachliches Bild, das nur in der 

Vorstellung des Menschen entsteht und in der Sprache seinen Ausdruck findet 

(Sprachproduktion) beziehungsweise evoziert wird (Sprachverstehen). 

Stilforscher unterscheiden Mittel des bildlichen Ausdrucks und Mittel des bildhaften 

Ausdrucks (vgl. Riesel 1963, S. 164). Beiden Bezeichnungen liegt das Wort Bild 

zugrunde, jedoch in unterschiedlicher Bedeutung. Sie gliedern sich in unmittelbare 

(eigentliche) und mittelbare (uneigentliche) Bilder.  

Unmittelbare Bilder erzeugen bildhafte Ausdrücke, sie verleihen der Sprache starke 

Anschauungskraft. Darunter werden „die sprachlichen Ausdrücke gemeint, die real 

vorhandene oder erlebte bzw. fiktive Gegebenheiten eines 

Wirklichkeitszusammenhanges zu bildhaften Einheiten zusammenfassen und durch 

übliche Benennungen sprachlich kennzeichnen“ (Sowinski 1973, S. 255). 

Laut Elise Riesel ist ein (unmittelbares) Bild 

„[…] jede anschaulich-sinnfällige Darstellung eines Gegenstands oder einer 

Erscheinung auf beliebigem sprachlichem Wege.“ 

(Riesel 1963 [1959], S. 164) 

Mittel des bildhaften Ausdrucks können die richtige Wortwahl aus thematischen und 

synonymischen Reihen, die passende funktionale Verwendung unterschiedlicher 

lexischer Schichten, Wörter verschiedener Stilfärbung (funktionale und semantisch-

expressive Stilfärbung) u. a. m. sein.  

Mittelbare sprachliche Bilder verbinden gewöhnlich Vorstellungen aus zwei oder 

mehreren Bildbereichen zu einer Aussage. Zwei Wörter aus verschiedenen 

Begriffsbereichen werden entweder vergleichend nebeneinandergerückt oder 

durcheinander ersetzt; so entsteht ein neues Bild als 

„[…] das Ergebnis eines Zusammentreffens zweier Begriffe aus verschiedenen 

Begriffssphären, das Werden einer neuen begrifflichen Qualität durch 
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Nebeneinanderstellung oder Austausch eben dieser zwei in Verbindung geratenen 

Begriffe.“ 

(Riesel 1963 [1959], S. 164) 

Sie werden auch übertragene Bilder genannt, weil sie oft eine übertragene Bedeutung 

vermitteln. Die Formen sprachlicher Bildlichkeit, die in der Rhetorik auch Tropen 

genannt werden, gehören zu den wichtigsten Stilmitteln. Sie können in verschiedenen 

Texten unterschiedliche stilistische Funktionen besitzen. Neben der 

Verdeutlichungsfunktion in Sachtexten spielen sie in literarischen Texten, wo sie dem 

Aufbau fiktiver Realität dienen, eine große Rolle.  

Zu den Mitteln des bildlichen Ausdrucks gehören nach Sowinski Vergleiche, 

Metaphern, Chiffren, Personifikation und Synästhesie, Allegorien und Symbole, 

Periphrasen, Unter- und Übertreibungen sowie verschiedene Wortkombinationen wie 

z. B. Antithese, Zeugma, Paradoxon und Ironie (vgl. Sowinski 1973, S. 255-270). 

Bei der Analyse des Autorenstils ist die Beurteilung der stilistischen Einheiten, die nicht 

nur Hinweise auf den Charakter des Sprechers oder des Schreibers geben, sondern 

auch gezielt als Gestaltungsmittel eingesetzt werden, von großer Bedeutung (vgl. 

Selting/Sandig (Hrsg.) 1997, S. 6).  

Es geht hier also nicht nur darum, bildliche Sprache als Stilmittel zu erfassen, sondern 

zunächst die jeweilige Funktion zu erkennen, die ihr in usbekistanbezogenen Texten 

zukommt. Dazu darf sich die Untersuchungsperspektive nicht eindimensional auf die 

Textebene beschränken, sondern muss darüber hinaus die Produktsituation des 

einzelnen Textes – also den kulturellen Gesamttext – einschließen und so „den Stil als 

Kontextualisierungshinweis“ (ebd.: S. 7) verwenden.  

Bei der linguokulturologischen Analyse spielen Metapher, Symbol und Vergleich eine 

besondere Rolle, weil sie sogenannte kulturelle Spuren in der Sprache aufzeichnen 

und dadurch zur Entstehung von Fremdbildern und kulturellen Stereotypen beitragen. 

Im folgenden Kapitel werden diese drei Ausdrucksmittel der linguokulturologischen 

Analyse näher erläutert. 

2.4.1.1 Metapher 

Das Wort Metapher entstammt dem griechischen metaphora und bedeutet wörtlich 

ʻÜbertragungʼ (vgl. Peil 2008 [1998], Sp. 491). Traditionell findet die Metapher ihre 

Verwendung vor allem in der Sprache, kann aber auch als nicht-sprachliches Objekt 

auftreten (ein Gemälde oder eine Tanzaufführung). Eine Metapher kann einen tieferen 
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philosophischen Sinn haben und somit als Forschungsgegenstand der analytischen 

Philosophie oder sogar der Naturwissenschaften wie z. B. der Physik dienen (siehe 

dazu: Czernen/Eder 2007). 

Hinsichtlich der Herkunft und Funktion von Metaphern wird grundsätzlich zwischen 

zwei Metaphertheorien unterschieden: 

 Die Substitutionstheorie beschreibt die Metapher als Vergleich, bei dem die 

Eigenschaften eines Gegenstands auf einen anderen übertragen werden.   

 Die Interaktionstheorie beruht auf der Betrachtung der einzelnen sprachlichen 

Erscheinung, also auch der Metapher, als Bestandteil einer komplexen 

Kommunikationssituation. Diese entscheidet darüber, inwieweit ein Ausdruck in 

der Gesamtheit einer Äußerung als metaphorisch zu gelten hat (vgl. Peil 2008 

[1998], Sp. 492). 

Ausgehend von Aristoteles’ These, dass eine Metapher im Grunde genommen ein 

Vergleich ist, bei dem die Eigenschaften eines Gegenstands auf einen anderen 

übertragen werden, ordnet auch die klassische Rhetorik die Metapher den Tropen 

unter, genauer gesagt den Sprungtropen,  

„[…] bei denen zwischen dem Ersatzausdruck (-bild) und dem zu ersetzenden 

Ausdruck  (-bild)  keine  Beziehung  einer  semantischen  Begriffsverschiebung  

oder -nähe, also keine Kontiguitätsbeziehung, besteht, sondern das der bildlichen 

Analogie, inhaltlichen (oft bildlichen) Ähnlichkeit aufgrund gemeinsamer Merkmale 

(eines Tertium Comparationis, […]).“ 

(Sowinski 1991, S. 136) 

Auch Ironie, Allegorie und Personifizierung gehören zu den Sprungtropen. Daneben 

haben Tropen weitere Unterarten, wie z. B. Synekdoche, Metonymie, Emphase (vgl. 

Sowinski 1991b, S. 133-140). 

Die Konzeptualisierungstheorie der Metaphern von Lakoff/Johnson, die für die 

vorliegende Studie relevant erscheint, meint jedoch viel mehr als nur die stilistische 

und grammatische Funktion von Metaphern, sie umfasst jede sprachliche Wiedergabe 

des durch den Menschen kognitiv Wahrgenommenen.  

Diese Theorie behauptet,  

„[…] dass die Metapher unser Alltagsleben durchdringt, und zwar nicht nur unsere 

Sprache, sondern auch unser Denken und Handeln. Unser tägliches Konzeptsystem, 

nach dem wir sowohl denken als auch handeln, ist im Kern metaphorisch.“  
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(Lakoff/Johnson [1997] 2008, S. 11) 

Also kann jeder Prozess des Denkens metaphorisch sein. Das verschafft der Sprache 

viele Ausdrucksvarianten des Abstrakten, Unfassbaren. Der Prozess der Metaphorik 

ist unvermeidlich mit dem Prozess des Kodierens von Informationen verbunden. Dem 

liegt eine universale menschliche Kognitionsfähigkeit zugrunde, die eine weitere 

Verwendung des gespeicherten Wissens und die Entdeckung des Neuen vorsieht.  

Vom kognitiven Standpunkt aus kann der Prozess der Metaphorisierung als Übergabe- 

oder Übertragungsprozess einer Wissensstruktur von der Quelle zum Ziel betrachtet 

werden. Telija erklärt zudem die Entstehung der Metapher folgendermaßen:  

„[…] Eine Metapher entsteht nicht deshalb, weil sie gebraucht wird, sondern deshalb, 

weil es unmöglich ist, ohne sie auszukommen, sie ist charakteristisch für das Denken 

und die Sprache des Menschen als solche.“12 

(Telija 1988, S. 12) (Übersetzung G. R.) 

Demnach ist nicht nur unsere Sprache, sondern unser gesamtes 

Wahrnehmungssystem im Grunde metaphorisch, unabhängig davon, ob wir das 

bewusst feststellen oder nicht.  

Lakoff und Johnson sehen die Metapher als ein Instrument für die Entstehung von 

Konzepten:  

„Unsere Konzepte strukturieren das, was wir wahrnehmen, wie wir uns in der Welt 

bewegen und wie wir uns auf andere Menschen beziehen. Folglich spielt unser 

Konzeptsystem bei der Definition unserer Alltagsrealitäten eine zentrale Rolle.“  

(Lakoff/Johnson [1997] 2008, S. 11) 

Konzeptualisierung, ein Ansatz der kognitiven Linguistik, ist also in der Theorie der 

Metaphorisierung von Sprachbildern von großer Bedeutung.  

So schreibt z. B. Telija über konzeptuale Metaphern: 

„Eine konzeptuale Metapher ist das Resultat eines solchen Prozesses der 

Metaphorisierung, dessen Ziel die Schaffung eines neuen Begriffs (Konzepts) war.“13 

                                            
12 Im Original: „метафора возникает не потому что она нужна, а потому, что без нее невозможно обойтись, она 
присуща человеческому мышлению и языку как таковая.“   

13 Im Original: „Концептуальная метафора - это результат такого метафорического процесса, целью которого 
было создание нового понятия (концепта).“  
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(Telija 1988, S. 8)  

Bekannt geworden ist dieser Ansatz auch in der kognitiven Anthropologie von Ward E. 

Goodenough (Goodenough 1957, S. 167-173). Metaphern sind also die Spuren der 

Kultur in der Sprache, die in den Köpfen der Menschen wiederholt bestimmte Bilder 

hervorrufen. Auch deswegen dienen sie als Mittel der Stereotypisierung und folglich 

des Fremdverstehens. Lakoff/Johnson betonen ebenfalls die Bedeutung der 

kulturellen Erfahrung als Grundlage für die Entstehung von Metaphern:  

„Die Grundlage einer Metapher in der physischen Erfahrung läßt sich nur schwer 

abgrenzen von ihrer Grundlage in der kulturellen Erfahrung; denn welches physische 

Fundament einer Metapher aus den vielen anderen möglichen Fundamenten 

ausgewählt wird, hängt von der kulturellen Kohärenz ab.“  

(Lakoff/Johnson [1997] 2008, S. 28). 

Nach Lakoff/Johnson werden folgende Arten der Metaphern unterschieden: 

1. Strukturmetaphern. Darunter sind „[…] Fälle, in denen ein Konzept von einem 

anderen Konzept her metaphorisch strukturiert wird“ (ebd.: S. 22), zu verstehen, z. B. 

„Zeit ist Geld“. 

2. Orientierungsmetaphern. Dabei wird ein Konzept nicht von einem anderen her 

strukturiert, sondern ein ganzes System von Konzepten wird in seiner wechselseitigen 

Bezogenheit organisiert. Die meisten von ihnen helfen bei der Orientierung im Raum 

bzw. geben einem Konzept eine räumliche Bedeutung, z. B.: „Ich fühle mich heute 

obenauf“ (vgl. ebd.: S. 22-26) 

3. Ontologische Metaphern, die sich in zwei Untergruppen teilen: 

a) Metaphern der Entität und Materie. Sie dienen bestimmten Sichtweisen von 

Ereignissen, Aktivitäten, Emotionen, Ideen als Entität und Materie; wir bringen 

damit unsere verschiedenen Zielsetzungen zum Ausdruck. Mit ihnen kann 

Bezug genommen und quantifiziert, können Aspekte und Ursachen identifiziert, 

Ziele gesetzt und motiviert werden, z. B.: „Sie hat es aus Zorn getan“ (vgl. ebd.: 

S. 35-39). 

b) Gefäßmetaphern. Mithilfe dieser Metaphern kann ein Mensch wie „ein Gefäß 

mit einer begrenzenden Oberfläche und einer Innen-/Außenorientierung“ 

erscheinen, z. B.: „Dieses Problem liegt außerhalb meiner Kompetenz“, oder: 

„Er steckt in Schwierigkeiten“ (vgl. ebd.: S. 39-43). 

c) Personifikation. Darunter sind Metaphern zu verstehen, welche Tieren, 
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(abstrakten) Gegenständen oder Ähnlichem menschliche Eigenschaften 

zuweisen, z. B.: „Die Sonne lacht.“ oder „… Stimme des Gewissens“ (vgl. ebd.: 

S. 44-45). 

In deutschsprachigen Reiseberichten werden oft originelle, kreative Personifikationen 

verwendet, die dem Geschriebenen eine lebendige Note verleihen und daher 

wahrscheinlich zu den beliebtesten Ausdrucksmitteln gehören, z. B.: 

„Eine Zeitlang läuft die Taschkenter Oase neben uns her, wirft Jasminduft und der 

Pappeln Grün als Abschiedsgruß in das Abteil. Dann aber bleibt sie zurück, und alles 

ist öde.“  

(Kisch 1932, S. 35) 

5. Metonymie. Metonymie bedeutet für Lakoff und Johnson die Verwendung einer 

Entität, um auf eine andere Entität Bezug zu nehmen. Obwohl die Autoren zwischen 

Metapher und Metonymie eine klare funktionale Grenze ziehen (vgl. Lakoff/Johnson 

[1997] 2008, S. 47), sind gleichzeitig viele Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten 

zwischen beiden Begriffen festzustellen. Beide heben bestimmte Merkmale hervor und 

blenden andere aus. Auch die Metonymie ist wie die Metapher nicht nur ein Mittel der 

Poetik oder der Rhetorik. Schließlich sind „metonymische Konzepte (wie: der Teil steht 

für das Ganze) Bestandteil unseres normalen, alltäglichen Denkens, Handelns und 

Sprechens“ (ebd.: S. 46-52). Zudem  

„[…] besteht das Wesen der Metapher darin, dass wir durch sie eine Sache oder einen 

Vorgang in Begriffen einer anderen Sache bzw. eines anderen Vorgangs verstehen 

und erfahren können.“  

(Ebd.: S. 13)  

Metaphern spielen somit eine wichtige Rolle für das Verstehen der eigenen und der 

fremden Welt. Da es hier um die kognitive Wahrnehmung der Welt der Usbeken geht, 

müssen hierfür (auch) fremdländische, nationale, genauer gesagt spezifisch 

usbekische Kultur-/Realienwörter und metaphorische Ausdrücke und 

Redewendungen erforscht werden.  

Somit ist die metaphorische Konzeptualisierungstheorie von Lakoff und Johnson ein 

wichtiger Ansatz für die Erforschung des Usbeken- und Usbekistanbildes in 

deutschsprachigen Reiseberichten. Denn die Analyse von Metaphern kann zeigen, 

welche metaphorischen Konzepte und/oder Konzeptbündel bei der Wahrnehmung und 

Interpretation dieser fremden – usbekischen – Welt eine zentrale Rolle spielen und 
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welchen Einfluss sie auf die historische Entwicklung des Usbeken- und 

Usbekistanbildes ausüben. 

2.4.1.2 Symbol 

Der Begriff Symbol hat in der Kulturologie eine besondere Stellung. Symbole spielen 

in der Kultur eine einzigartige Rolle, indem sie die Welt der Bedeutungen mit der Welt 

der Gegenstände und pragmatischen Beziehungen verbinden. Was ist ein Symbol? 

Das Wort Symbol entstammt dem griechischen symbolon und bedeutet lexikalisch 

ʻWahrzeichenʼ. In der Antike bestand das Symbol als Erkennungszeichen aus zwei 

Hälften, die z. B. bei einer Nachrichtenübermittlung oder Vertragserneuerung als 

Beglaubigung dienten. Der Begriff Symbol wird in verschiedenen Disziplinen, wie z. B. 

in der Theologie, Psychoanalyse und Soziologie, verwendet, seine Bedeutung bleibt 

aber zum Teil sehr vage. Es ist nicht klar abzugrenzen von sprachlichen Phänomenen 

wie Allegorie, Emblem, Metapher, Metonymie und Synekdoche. Fest steht jedoch, 

dass das Symbol keine rhetorische Figur ist; es bezieht sich immer auf etwas Reales 

und Gegenständliches (vgl. Peil 2008 [1998], Sp. 696).  

In der vorliegenden Untersuchung werden unter Symbolen solche Sinnbilder 

verstanden, die eine tiefere kulturelle Bedeutung tragen als auf den ersten Blick 

erkennbar ist. Dieser Ansatz, der Begriff des Symbols als Träger kultureller Bedeutung, 

ist dem Philosophen Cassirer zu verdanken. Cassirers Theorie des Symbols bzw. der 

symbolischen Formen basiert auf der Vorstellung, dass die gesamte Menschheit in 

symbolischen Formen lebt und jeden Gegenstand aus einer bestimmten 

Sinnperspektive wahrnimmt. Cassirer nennt dies „symbolische Prägnanz der 

Wahrnehmung“ (Cassirer 2009 [1923-1929], S. XI). 

Der Begründer des französischen Strukturalismus und Ethnologe Claude Lévi-Strauss 

fand mit seinen ethnosoziologischen Studien, in denen er die Struktur von Familien, 

totemischen Clans und Mythen der Menschheit untersuchte, wichtige Ansätze zur 

Symbolik:  

„Wenn, wie wir meinen, die unbewußte Tätigkeit des Geistes darin besteht, einem 

Inhalt Formen aufzuzwingen, und wenn diese Formen im Grunde für alle Geister, die 

alten und die modernen, die primitiven und zivilisierten dieselben sind – wie die 

Untersuchung der symbolischen Funktion, wie sie in der Sprache zum Ausdruck 

kommt, überzeugend nachweist –, ist es notwendig und ausreichend, die unbewußte 

Struktur, die jeder Institution oder jedem Brauch zugrunde liegt, zu finden, um ein 

Interpretationsprinzip zu bekommen, das für andere Institutionen und andere Bräuche 
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gültig ist, vorausgesetzt natürlich, daß man die Analyse weit genug treibt.“  

(Lévi-Strauss 2008 [1971], S. 35)  

Lévi-Strauss bezeichnet soziales Leben als einen Austausch von Zeichen und ein 

Lesen von Symbolen. Er weist auf die Bilder hin, die in den Köpfen der Menschen 

unbewusst entstehen und den gemeinsamen und spezifischen Charakter der sozialen 

Gegebenheiten schaffen. Das Unbewusste sei verantwortlich für das symbolische 

Denken, es sei eine Kategorie des kollektiven Denkens. Das Vokabular bekomme 

Bedeutung für uns selbst und für die anderen nur insoweit, als das Unbewusste es 

gemäß seinen Regeln organisiere und aus ihm einen Diskurs mache. Das Vokabular 

sei weniger wichtig als die Struktur oder Strukturgesetze. Die Struktur bleibe dieselbe 

und durch sie erfülle sich die symbolische Funktion (vgl. ebd.: S. 224). Unter Struktur 

(-gesetzen) versteht Lévi-Strauss „Antriebe, Emotionen, Vorstellungen, Erinnerungen“ 

(ebd.: S. 223). Nach Lévi-Strauss ist Kultur ein Zusammenhang symbolischer 

Systeme, an deren Spitze die Sprache, die Heiratsregeln, die Wirtschaftsbeziehungen, 

die Kunst, die Wissenschaft und die Religion stehen (vgl. Lévi-Strauss 1978, S. 15). 

Da das Symbol ein Sinnbild ist, also ein Bild, das in den Köpfen entsteht, das aber 

zugleich gesehen werden kann, ist es neben der Metapher zu Recht ein Instrument 

der linguokulturologischen Analyse, denn die Linguokulturologie untersucht vor allem 

sprachliche (Fremden-)Bilder. 

Nach Maslova kann für Symbole eine ganze Reihe von Eigenschaften aufgezählt 

werden: Bildlichkeit (Ikonizität), Motiviertheit, Komplexität des Inhalts, Mehrdeutigkeit, 

Verschwommenheit der Bedeutungsgrenzen im Symbol, Ähnlichkeit des Symbols mit 

Archetypen, Universalität in einer bestimmten Kultur, Überschneidung von Symbolen 

in verschiedenen Kulturen, national-kulturelle Spezifität einer ganzen Reihe von 

Symbolen, strukturelle Ähnlichkeit des Symbols mit Mythen und Archetypen (vgl. 

Maslova 2001, S. 98).  

Symbol und Metapher dienen somit einem Resultat, wirken jedoch auf verschiedene 

Art und Weise:  

„Das Symbol ist ein Konzept, das mit dem Bild verwandt ist, deshalb ist oft die Rede 

von symbolischen Bildern. Das Symbol wird von erhabenem Sinn begleitet, derweil 

sich das Bild mit einem Objekt jedes Niveaus assoziieren kann. Wurde der Übergang 

vom Bild zur Metapher durch semantische und literarische Bedürfnisse erzeugt, ist der 

Übergang zum Symbol (sowohl vom Bild als auch vom Zeichen) durch 
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extralinguistische Faktoren bedingt.“14 

(Maslova 2001, S.100)  

Der kognitive Inhalt der Metapher veranschaulicht die Vereinigung von zwei 

verschiedenen Teilen eines Weltmodells, ein Symbol verbindet dagegen ein 

Weltmodell mit einem Verhaltensmodell.  

Der symbolische Ansatz von Lotman definiert Kultur als „symbolisches Weltall“ (russ.: 

ʻсимволическая вселеннаяʼ) (Lotman 1996, S. 148) und untersucht die Verwendung 

von Symbolen in der Kultur. Texte werden dabei als eine Schatzgrube an 

Informationen bezeichnet, die methodengeleitet entziffert werden müssen. Diese 

Informationen gelten als unikal, denn sie spiegeln die besondere persönliche 

Beziehung des Autors zur fremden Kultur wider: 

„Das Symbol […] bleibt auf der Ausdrucks- wie der Inhaltsebene immer ein Text, das 

heißt, es besitzt eine einheitliche, in sich geschlossene Bedeutung und eine klar 

markierte Grenze, die erlaubt, es vom umgebenden semiotischen Kontext zu trennen. 

Der letzte Umstand erscheint uns besonders wesentlich für die Fähigkeit, ‚Symbol zu 

sein‘.“ 

(Lotman 2010, S. 148) 

Dabei können nicht zuletzt Traditionen, Sitten und Bräuche, die einer 

Kulturgemeinschaft zugehörig sind, kulturelle Symbole beinhalten und empirisch 

zugänglich sein. Somit sind sie ein Teil des kulturellen Gedächtnisses dieser 

Gemeinschaft: 

„Die Symbole haben sich die Fähigkeit erhalten, in konzentrierter Form extrem 

umfangreiche und bedeutsame Texte zu speichern. […] Das Symbol gehört niemals 

einem einzelnen synchronen Schnitt der Kultur an – es durchstößt diese Schicht immer 

vertikal, kommt aus der Vergangenheit und reicht in die Zukunft. Das Gedächtnis des 

Symbols ist immer älter als das Gedächtnis seiner nichtsymbolischen Textumgebung.“  

(Lotman 2010, S. 148-149) 

Eine linguokulturologische Analyse basiert neben dem Erkennen von 

Ausdrucksmitteln der Bildlichkeit und ihrer Funktionen auf der hermeneutischen 

Vorgehensweise, d. h. Symbole, die in Texten vorkommen, werden aus kultureller 

                                            
14 Im Original: „Символ -концепт, родственный образу, поэтому часто говорят о символических образах. Символу 
сопутствуют высокие смыслы, в то время как образ может ассоциироваться с объектом любого уровня. Если 
переход от образа к метафоре вызван семантическими и художественными нуждами, то переход к символу (и от 
образа, и от знака) определяется факторами экстралингвистического характера.“   
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Sicht entziffert und/oder interpretiert. Eine linguokulturologische Analyse der Symbole 

könnte neue kulturelle Erkenntnisse mit sich bringen und somit zu interessanten 

Forschungsergebnissen führen.  

Ein weiteres Ausdrucksmittel, das die Texte lebendiger macht und zum Entstehen 

eines Fremdbildes beiträgt, ist der Vergleich. 

2.4.1.3 Vergleich 

Der Vergleich ist, wie bereits erwähnt, ein Stilmittel des bildlichen Ausdrucks, das zwei 

Begriffe aus verschiedenen thematischen Feldern verbindet und über eine 

Vergleichsbasis (auch Tertium Comparationis genannt) verfügt (vgl. Riesel 1963, S. 

166). 

Die Vergleichsartikel (wie, als, als ob, gleichsam) und die Vergleichsverben (gleichen, 

ähneln) sind die konstituierenden Komponenten des Vergleichs (vgl. Sowinski 1991, 

S. 132). Die Vergleiche können erwartet und unerwartet, humorvoll oder schockierend 

sein und auch Elemente der Ironie enthalten, was von Autoren gezielt eingesetzt wird. 

Dadurch wirken die sprachlichen Bilder umso lebhafter und prägen sich beim Leser 

noch besser ein, sie sind also „ein Mittel zur besseren Veranschaulichung“ (Sowinski 

1973, S. 52). 

Ralph Müller, der eine Unterscheidung zwischen Metapher und Vergleich als „nicht 

hinfällig“ (Müller 2012, S. 87) sieht, betont jedoch, dass zwischen grundlegenden 

metaphorisch-analogen Konzeptualisierungen und stilistisch unterschiedlichen 

sprachlichen Realisierungen differenziert werden solle (vgl. ebd.).  

Der Struktur nach wird in der klassischen Stilistik zwischen einfachen und erweiterten 

Vergleichen unterschieden. Einfache Vergleiche bestehen aus einer Wortgruppe; die 

erweiterten dagegen umfassen einen ganzen Satz oder eine Reihe von Sätzen. 

Anders als in der schöngeistigen Literatur kommen in deutschsprachigen 

Reiseberichten viele okkasionelle Vergleiche vor. Sie sind oft kontextbedürftig und 

hängen von der Kreativität des Autors ab, z. B.: 

„Sie trinken Tee – heißen, grünen Tee bei dreißig Grad Hitze: der grüne Tee hat hier 

dieselbe Bedeutung wie in Bayern das Bier.“  

(Richter 1990, S. 21) 

Oder: 
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„Er wies auf die Teetassen, in Usbekistan bei einem Besuch so wichtig wie die Stühle 

zum Sitzen: Stärken Sie sich.“  

(Christ 1976, S. 190) 

Die stilistische Leistung des Vergleichs bestehe, so Bernhard Sowinski, zum einen in 

der größeren Veranschaulichung des Gemeinten, zum anderen in seiner möglichen 

Verdeutlichung und Präzisierung, zu der auch die Einfügung bestimmter 

Konnotationen gehören kann (z. B. Tiervergleiche, Vergleiche mit historischen 

Persönlichkeiten usw.) (vgl. Sowinski 1991, S. 132). 

Nachfolgend werden auch die Begriffe Allegorie, Antithese, Periphrase und 

Synekdoche kurz beschrieben, da sie in unserem Textkorpus häufig vorkommen und 

bei der Entstehung des Fremdenbildes bestimmte Funktionen haben: 

Die Allegorie ist eine Abart der Metapher und meint die „Verbildlichung eines Begriffs“ 

(Sowinski 1973, S. 329). Mit ihrer Hilfe wird etwas Abstraktes durch etwas 

Gegenständliches beschrieben, was dem Gesagten einen höheren Sinn verleiht. 

Die Antithese ist „eine Kopplung von gegensätzlichen (gedanklichen) Aussagen und 

Wörtern“ (ebd.), ihre Funktion besteht darin, die Kontraste deutlicher zu zeigen und 

Spannung zu schaffen. Die Reiseautoren gebrauchen oft dieses Mittel, um die starken 

Unterschiede zu zeigen, wie z. B.:  

„[…] jetzt kennen wir sie als eine räumliche Durchdringung von alt und neu, von Grau 

und Rot, von Orient und Okzident, von Primitivwirtschaft und Sozialismus, von 

Mohammed und Marx ...“  

(Kisch 1932, S. 34) 

Als Periphrase gilt die „Umschreibung eines Begriffs (Gegenstand, Person o. ä.) durch 

seine Merkmale“ (Sowinski 1973, S. 334), ihre Funktion sieht die Hervorhebung 

bestimmter Eigenschaften einer Person oder eines Gegenstands vor. Eine besondere 

Form der Periphrase ist die Antonomasie, die statt Eigennamen eine 

Gattungsbezeichnung einsetzt (vgl. Sowinski 1991, S. 134). Auch die Periphrase wird 

von Reiseautoren oft und gern gebraucht. Im folgenden Satz ist z.B. der zu 

Sowjetzeiten populäre Ausdruck das Land des Friedens und der Freundschaft (russ. 

ʻстрана мира и дружбыʼ) für die Umschreibung der Sowjetunion zu sehen: 

„Für meinen Freund Achundi aber geht es vorwärts. Er weiß sogar, wohin: ins Land 

des Friedens und der Freundschaft.“  
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(Richter 1966, S. 60) 

Die Synekdoche zählt die klassische Stilistik zu einer Abart der Umschreibungen. 

Dabei wird ein Begriff durch einen anderen ersetzt: Das Ganze durch einen Teil (Pars 

pro toto) oder eine beliebige Zahl, die Art durch die Gattung, den Plural durch den 

Singular (vgl. Sowinski 1973, S. 263-264), z. B.: 

„Solches Tuch hätte ich gern mit nach Hause gebracht, als willkommenes Geschenk 

für einen dunkelhaarigen Kopf, aber Samarkands Textilläden, vollgestopft mit Stoffen 

in den phantastischsten Farben und Mustern, hatten keines der glitzernden Tücher am 

Lager.“ 

(Christ 1976, S. 155) 

Das sprachliche Bild ist somit eine sprachliche Entität, die es erlaubt, die Verbindung 

der Sprache mit der Kultur zu erschließen. Diese Ausdrücke rufen in der menschlichen 

Wahrnehmung bestimmte Bilder hervor. Diese in untersuchten Textkorpora häufig 

vertretenen Ausdrucksmittel der Bildlichkeit werden im Prozess der 

linguokulturologischen Analyse identifiziert, analysiert und klassifiziert. Sie sollen 

veranschaulichen, dass die Ausdrucksmittel der Bildlichkeit bei der Entstehung des 

sprachlichen Fremdbildes eine wichtige Rolle spielen. Damit gehört die Untersuchung 

der Bildlichkeit zu den obligatorischen Aspekten der linguokulturologischen 

Untersuchung auch von deutschsprachigen Reiseberichten über Usbeken und 

Usbekistan. 

2.4.2 Ausdruckmittel der Authentizität – Realienwörter 

Wichtige Hilfsmittel des Autorenstils, die nicht nur Spannung schaffen, sondern auch 

der Beweisführung dienen und dem Werk nationales Kolorit und Geschichtlichkeit 

verleihen, sind Realienwörter. 

In der Sprach- und Übersetzungswissenschaft werden heutzutage viele verschiedene 

Termini gebraucht, die häufigsten von ihnen sind: äquivalentlose Lexik15, Exotismen 

oder exotische Lexik, Barbarismen, Lokalismen, Ethnographismen, Alienismen, 

Hintergrundlexik, konnotative Wörter, Wörter mit kultureller Komponente, Lakunen.16 

Diese dienen im Allgemeinen dem gleichen Ziel: Sie sind die Vermittler des nationalen 

                                            
15 Am häufigsten ist in der Theorie der Übersetzungswissenschaft die Bezeichnung äquivalentlose Lexik von Vereŝagin 
und Kostomarov anzutreffen (siehe dazu: Vereŝagin/Kostomarov 1976).  

16 Reformatski gebraucht die Benennung Barbarismen (russ. ʻВарваризмыʼ) (Reformatski 1996, S.75) und Berkov 
schlägt vor, den Begriff Alienismus als eine Art der Exotismen einzuführen (vgl. Berkov 1973, S. 109).  
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Kolorits, tragen zur Authentizität bei.   

Realienwörter gehören zum Gegenstand sowohl der Übersetzungswissenschaft als 

auch der Stilistik. Als stilistische Kategorie beschreibt sie Elise Riesel als  

„Wörter, die Realien, d. h. Tatsachen aus den verschiedensten Wissens- und 

Lebensgebieten angeben (Namen von politischen und kulturellen Organisationen, 

Titel, Kulturdenkmäler, nationale Speisen und Getränke, Kleidung, geographische und 

historische Namen usw.).“  

(Riesel 1963, S. 112-113) 

Aus übersetzungswissenschaftlicher Sicht definieren Vlakhov und Florin Realien als 

„die Wörter (oder Wortkombinationen), die für das Leben (den Alltag, die Kultur, die 

soziale und geschichtliche Entwicklung) eines Volkes markante Objekte bezeichnen, 

die für ein anderes Volk fremd sind; da sie als Träger des nationalen und historischen 

Kolorits dienen, haben sie in der Regel keine genaue Übereinstimmungen 

(Äquivalente) in anderen Sprachen, und demzufolge können sie nicht ‚auf einer 

gemeinsamen Grundlage‘ übersetzt werden, und bedürfen ein besonderes 

Herangehen“17 (Vlakhov/Florin 1980, S. 47).  

Diese Definition wird in vorliegender Untersuchung als die vollständigste akzeptiert 

und die Klassifikation der Realienwörter, die im Untersuchungskorpus identifiziert 

werden, erfolgt nach dem Schema von Vlakhov/Florin (1980).  

Realien sind also unübersetzbare kulturspezifische Elemente, die zwar eine 

sprachliche Form haben, jedoch tieferer kultureller Erklärungen bedürfen. 

Die Übersetzungswissenschaft unterscheidet zwischen dem Realien-Gegenstand und 

dem Realien-Wort. Unter Realien-Gegenständen werden nach Vlakhov/Florin 

„Elemente außersprachlicher Wirklichkeit“ (Vlakhov/Florin 1980, S. 7) verstanden. 

Gemeint sind hier Begriffe, die einer ausführlichen Erklärung bedürfen und im Rahmen 

der Landeskunde gelernt werden.  

In der Sprache sind sie durch Termini und Berufslexik, lexikalische Archaismen und 

Historismen, Neologismen, phraseologische Wendungen und Sprichwörter, durch 

Toponyme und Antroponyme u. a. vertreten. Sie sind neutral, authentisch und nicht 

                                            
17 Im Original: „слова (или словосочетания), называющего объекты, характерные для жизни (быта, культуры, 
социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального 
и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, 
а, следовательно, не поддаются переводу “на общих основаниях”, требуя особого подхода.“  
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emotional, expressiv oder subjektiv.  

In der schönen Literatur helfen die Realienwörter meist, das zeitliche, nationale, 

örtliche, soziale und berufliche Kolorit der Handlung zu vermitteln. Die stilistische 

Funktion der Realienwörter in xenologischen Texten besteht in der authentischen 

Wiedergabe der Ereignisse und damit in der authentischen Darstellung des 

Fremdenbildes, in unserem Fall des Usbeken- und Usbekistanbildes in Texten 

deutschsprachiger Autoren. 

Vlakhov und Florin klassifizieren Realien folgendermaßen: 

1. gegenständliche Einteilung 

a) geografische Realien 

b) ethnografische Realien 

c) gesellschaftlich-politische Realien 

2. örtliche Einteilung (je nach nationaler und sprachlicher Zugehörigkeit) 

a) eigene Realien 

b) fremde Realien 

3. zeitliche Einteilung (auf synchroner und diachroner Ebene, nach dem Merkmal der 

„Bekanntschaft“) 

a) moderne, zeitnahe Realien 

b) historische Realien 

4. Übersetzungseinteilung 

a) Realien, die aus fremden Sprachen bereits in Wörterbücher eingegangen sind 

b) Realien, die zwar verwendet werden, aber in Wörterbüchern noch nicht 

beschrieben sind (vgl. Vlakhov/Florin 1980: S. 47-79). 

Eine besondere Rolle spielen für die vorliegende Arbeit ethnografische Realienwörter. 

Dazu gehören laut Vlakhov/Florin: 

1. Alltagsrealienwörter: 

a) Essen und Trinken, z. B. Schorpa (Suppe), Plow (nationales Reisgericht), 

Libjoschka (Fladenbrot) 

b) Bekleidung (einschließlich Schuhe und Kopfbedeckung), z. B. Tjubitejka 

(Mütze), Parandscha (Schleier) 

c) Wohnen und alle zugehörigen Attribute, z. B. Hauli (Innenhof), Tachta 

(Holzgestell zum Sitzen), Beschik (Wiege für Säuglinge), Susaneh 
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(selbstgesticktes, dekoratives Hochzeitswandbild), Machallah (Wohngemeinde) 

d) Verkehrsmittel, z. B. Marschrutka (Sammeltaxi) 

2. Realienwörter des Berufs und der Arbeit: beteiligte Personen, z. B. Tabib 

(Heilpriester), Ghulam (Diener), Dechkan (Bauer), Kervanbaschi (Karawanenführer) 

a) Arbeitswerkzeug, z. B. Ketmen (Hacke) 

b) Organisation, wo die Arbeit stattfindet, z. B. Kolchos 

3. Realienwörter der Kunst und Kultur: 

a) Musik und Tanz 

b) Musikalische Instrumente, z. B. Rubab (Saiteninstrument), Karnay 

(Blasinstrument) 

c) Folklore, z. B. Alpomisch (usbekisches Heldenepos) 

d) Theater, z. B. Hamza-Theater (usbekisches Nationaltheater) 

e) Darsteller und Interpreten, z. B. Tamada (Moderator bei verschiedenen 

Feierlichkeiten) 

f) Riten und Bräuche, z. B. Kalim (Brautkaufpreis), Tschaikana (Teehaus), Basar 

(Markt) 

g) Feste und Spiele, z. B. Navruz (muslimisches Neujahr) 

h) Mythologie, z. B. Semurg (Glücksvogel) 

i) Religion und Kultus, z. B. Derwisch, Nakischbendiya (religiöse Richtung im 

Islam) 

j) Kalender, z. B. Chilla (40 Tage Hitze im Sommer) 

4. Realienwörter der ethnischen Objekte: 

a) Ethnonyme, z. B. Usbeken, Ozbeken, Sarten, Ujguren, Kasachen, Tadschiken, 

Tataren, Karakalpaken, Kirgisen, Ogusen, Kara-Kita 

b) Spitznamen, z. B. Sarten (Begriff für Einheimische in Turkestan) 

c) Benennung von Personen nach dem Herkunftsort, z. B. Samarkander, 

Bucharer, Chiwaer 

5. Realienwörter für Maß- und Geldeinheiten: 

a) Maßeinheiten, z. B. Chaqirim (entspricht etwa einem Kilometer) 

b) Geldeinheiten, z. B. Sum (usbekische Währung) 

c) saloppe Ausdrücke für Maß- und Geldeinheiten, z. B. Chaqa (Kleingeld) (vgl. 
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Vlakhov/Florin 1980, S. 52-55).18 

Eine andere wichtige Frage, besonders für die Übersetzer, bezieht sich auf die 

Methoden der Übertragung der fremdsprachlichen Realienwörter. Im Folgenden 

werden diejenigen Methoden kurz erläutert, die für die vorliegende Untersuchung von 

Bedeutung sind: 

1. Transkription. Darunter versteht man die Umschrift eines fremdsprachigen Wortes 

von einem Schriftsystem in ein anderes. Wichtig ist dabei, dass diese Übertragung die 

möglichst genaue Aussprache des Originalwortes vermittelt. Dabei ist es von großer 

Bedeutung, dass das Prinzip der Übereinstimmung der Phoneme des Originals und 

ihrer graphischen Entsprechung in der Sprache der Übersetzung befolgt wird (vgl. 

Vlakhov/Florin 1980, S. 87). Dies stellt sich jedoch manchmal als ein Problem dar, wie 

z.B. bei der Einsetzung der usbekischen Realienwörter. Nicht alle Laute usbekischer 

Sprache (vor allem solche wie O‘, Q, G‘) können genau in eine andere, z.B. die 

deutsche Sprache übertragen werden, demzufolge versuchen die Autoren dies in 

angenäherter Form zu vermitteln. Der Einfluss von anderen Fremdsprachen, die sie 

bereits beherrschen und die auf irgendeine Weise (linguistisch, territorial, politisch) mit 

der Sprache des Originals in Verbindung stehen, ist dabei nicht zu vermeiden.  

2. Transliteration. Das ist die Methode der Übertragung der lexischen Einheit, 

allerdings nicht auf phonetischer sondern graphischer Ebene mit Hilfe von Buchstaben 

der Zielsprache (vgl. Komissarov 2001, S. 414). Transliteration gilt als eine der 

verbreitetsten Methoden der Übersetzung und wird dann gebraucht, wenn das 

entsprechende Wort zum Original in der Zielsprache tatsächlich fehlt. Dazu zählen vor 

allem onomastische Realienwörter (vgl. Latyshev 2008, S. 167). 

3. Lehnübersetzung (Kalkierung). Bei dieser Methode werden die Teile einer 

äquivalentlosen lexischen Einheit durch ihre wortwörtliche Entsprechung in der 

Sprache der Übersetzung ersetzt (ebd.: S. 168). Dies erlaubt dem Übersetzer, den 

semantischen Inhalt des Realienwortes maximal zu sichern (Vlakhov/Florin 1980, S. 

88).  

4. Deskriptive oder erläuternde Übersetzung, wobei Realienwörter durch  die 

ausführliche Beschreibung ihrer Bedeutung ersetzt werden. Das kann mithilfe von 

Wortkombinationen sowie von Sätzen geschehen (vgl. Komissarov 2001, S. 181). 

Zwar schließt dieses Verfahren das Unverständnis der Realienwörter aus, was bei der 

                                            
18 Die Beispiele wurden aus den analysierten Textkorpora entnommen, die Schreibweise der Realienwörter kann je 
nach Autor variieren. Kurze Erklärungen werden in Klammern gegeben.  
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Anwendung anderer Methoden der Fall sein kann, was jedoch dazu führt, dass die 

Realienwörter gänzlich ihr national-kulturelles Kolorit verlieren.    

5. Annähernde Übersetzung. Mit Hilfe von dieser Methode versucht der Übersetzer, 

analoge Varianten in der Übersetzungssprache auszuwählen, die jedoch nicht die 

gleiche Bedeutung haben (vgl. Romanova 2011, S. 34). 

6. Transformierende Übersetzung. Das Realienwort transformiert sich in die andere 

(kulturelle) Form. Ein gutes Beispiel dafür ist „Santa Claus (eng) – Väterchen Frost 

(de) – Ded Moroz (ru) – Qorbobo (uzb)“ (vgl. Retsger 2001, S. 121). 

Realienwörter können somit auf verschiedene Weise übertragen werden und jeder 

Autor wählt seinem Stil und dem Stand seines sprachlich-kulturellen Wissens nach die 

passende Methode für sich.  

Durch die Einführung der Realienwörter in den Text entsteht eine Beziehung zwischen 

Realienwörtern und dem Kontext, die sich in zwei Richtungen entwickeln kann: 

1. Realienwörter werden zum wichtigen Teil des Kontextes, der Textinhalt dient dabei 

als Mittel der Erklärung ohne besondere Erläuterung. 

2. Realienwörter sind nicht kontextgebunden, sie werden vor allem als Mittel der 

Bildlichkeit und Bildhaftigkeit eingesetzt. In diesem Fall ist das Verständnis der 

Bedeutung des Realienwortes ohne Erläuterung des Autors nicht möglich (vgl. 

Ermolovich 2001, S. 24). 

In den untersuchten Reiseberichten vermitteln die (meistens ethnographischen) 

Realienwörter das nationale Kolorit und kulturelle Aspekte des Lebens der 

usbekischen Ethnie und des Landes. Sie dienen zur Bildung historischen 

Hintergrunds, markieren stilistisch ethnographische Besonderheiten, tragen zur 

Authentizität und Faktizität der Texte bei. Der Gebrauch und die Schreibweise der 

Realienwörter hängen aber auch von dem Reisemotiv des Verfassers ab. So platzierte 

z. B. alleine Hermann Vámbéry 75 Realienwörter, die mit usbekischer Kultur zu tun 

haben, 633 Mal in seinem Reisebericht. Bei ihrer Schreibweise – Transkription – fällt 

auf, dass seine Türkischkenntnisse dabei einen großen Einfluss ausübten (siehe Tab. 

2). Die große Häufigkeit, die gewiss mit der Absicht des Orientalisten19 zusammenhing, 

steigert die Authentizität des Werkes enorm. Die erläuternde Übersetzung des Autors, 

die meistens nach der Transkription folgt, verleiht eine Art der Wissenschaftlichkeit 

                                            
19 Siehe dazu Abschnitt 3.2.1 der vorliegenden Dissertation. 
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zum Reisebericht. 

Im 4. Kapitel der vorliegenden Dissertation werden grundsätzlich alle Arten von 

Realien, die in den untersuchten Textkorpora existieren, in die linguokulturologische 

Analyse und nachfolgend in die linguokulturologische Charakteristik einbezogen. 
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2.5 Kulturelle Stereotype und ihre Rolle in der Bildforschung 

Reiseberichte dienen für die Stereotypenforschung als gute Quellen, weil sie vorrangig 

mit der Vermittlung kultureller Fremdheit zu tun haben. Bei einer 

linguokulturologischen Analyse von Reiseberichten können die kulturellen Stereotype 

identifiziert, die historische Genese von Stereotypen im konkreten Einzelfall erforscht 

und bestimmende Elemente des jeweiligen Kontextes beschrieben werden.  

2.5.1 Zum Begriff „Stereotyp“ 

Der Begriff Stereotyp, bestehend aus den griechischen Wörtern stereós ʻstarr, festʼ 

und týpos ʻSchlag, Eindruck, Muster, Modellʼ, entstammt ursprünglich dem 

Druckwesen und der Pressetechnik (frz. stéréotype ʻmit feststehenden Typen 

gedrucktʼ) und wird heutzutage in der Sozialwissenschaft sowie in der Literatur- und 

Kulturtheorie verwendet. Stereotyp als Begriff hat heute meist eine pejorative 

Bedeutung. Man versteht darunter stark verallgemeinernde, schablonenhafte, 

feststehende Beurteilungen einer Gruppe gegenüber anderen oder sich selbst (vgl. 

Nünning 2008 [1998], S. 679). 

Uta Quasthoff definiert das Stereotyp als „[den] verbale[n] Ausdruck einer auf soziale 

Gruppen oder einzelne Personen als deren Mitglied gerichteten Überzeugung, die in 

einer gegebenen Gemeinschaft weit verbreitet ist“ (Quasthoff 1998, S. 48). Die 

typischen Merkmale des Stereotyps sind dabei folgende: 

„Es hat die logische Form eines Urteils, das in ungerechtfertigt vereinfachender und 

generalisierender Weise, mit emotional-wertender Tendenz, einer Klasse von 

Personen bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu- oder abspricht. 

Linguistisch ist es als Satz beschreibbar.“ 

(Ebd.)  

Die wissenschaftliche Verwendung dieses Begriffs wurde zum ersten Mal 1922 von 

dem amerikanischen Journalisten Walter Lippmann mit seinem Buch „Public Opinion“ 

eingeführt, wo er beschreibt, wie die Massenmedien Wahrnehmungsmuster für die 

Öffentlichkeit konstruieren und wie die eigene kulturelle Prägung der Menschen ihr 

Weltbild von einem anderen (fremden) Land beeinflusst (vgl. Wagner 2008, S. 14-15). 

Er definiert das Stereotyp als eine sehr beharrliche Erscheinung:  

„Nichts verhält sich der Erziehung oder der Kritik gegenüber so unnachgiebig wie das 

Stereotyp. Es prägt sich dem Augenschein bereits nach der Feststellung des 

Augenscheines auf.“  
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(Zit. nach Dąbrowska 1999, S. 55) 

Die Stereotype sind somit „subjektive, von Emotionen beeinflußte und 

verallgemeinernde Werturteile, die auf Gruppen von Menschen angewendet werden“ 

(Hahn/Hahn 2002, S. 21) und werden nach ihrer Bedeutung in neutrale oder wertende, 

positive oder negative eingeteilt. Je nach Zielgruppe gibt es Auto- oder 

Heterostereotype. Als Autostereotype werden die Urteile einer Gruppe über sich selbst 

bezeichnet; Heterostereotype sind Bilder, die von einer anderen Gruppe bzw. einem 

fremden Land entstehen, also Fremdbilder (vgl. Nünning 2008 [1998], S. 679). Die 

Verbreitung von Fremdbildern funktioniert durch Literatur, Presse und andere 

Massenmedien und dient meistens politischen oder wirtschaftlichen Zielen (vgl. 

Broszinsky-Schwabe 2011, S. 206).  

Die Auto- und Heterostereotypen sind im Regelfall fest miteinander verbunden: Jedem 

negativen Heterostereotyp liegt ein positives Autostereotyp zugrunde. Und bei 

positiven Heterostereotypen hat das negative Autostereotyp einen warnenden bzw. 

auffordernden Charakter: „[D]iese Eigenschaft fehlt uns, leider sind wir nicht so“ (vgl. 

Hahn/Hahn 2002, S. 31-32).  

Wir sprechen hier von Stereotypen als vereinfachenden Verallgemeinerungen. 

Umgekehrt kann jedoch nicht jede Generalisierung als Stereotyp bezeichnet werden. 

Hier sollte zwischen Begriffen und Stereotypen klar unterschieden werden: 

Generalisierende Begriffe sind die notwendigen sprachlichen Ausdrücke, die für 

alltägliche Verallgemeinerungen gelernt und verwendet werden. Sie haben einen 

direkten Bezug zur Realität, sind informativ und unveränderbar. Stereotype sind 

dagegen Generalisierungen, die durch persönliche emotionale Erfahrungen 

entstehen. Und sie werden durch gesellschaftliche Gruppierungen sowie durch Medien 

verbreitet. Einzelne persönliche Erfahrungen können sie meist nicht verändern, 

sondern werden eher als Ausnahmefälle gesehen. Dieser emotionale Aspekt trägt 

dazu bei, dass die Realität vom Stereotyp stark abweicht. Das Bild, das das Stereotyp 

zeichnet, ist nicht in seiner Gesamtheit falsch, entspricht jedoch nur einem bestimmten 

Kontext. Deshalb ist die Kontextbezogenheit für jede Stereotypenuntersuchung sehr 

wichtig (vgl. ebd.: S. 22-23). 

Es ist also davon auszugehen, dass in Stereotypen ein wahrer Kern steckt, der 

übermäßig übertrieben und emotional aufgeladen wurde. Diesen Kern der Wahrheit 

zu finden und die Bestimmung ihrer Funktion wären die eigentlichen Aufgaben der 

Stereotypenforscher.  
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2.5.2 Funktionen des Stereotyps 

Ein wichtiger Aspekt der Stereotypenforschung ist das Erkennen der Funktionen von 

Stereotypen. Quasthoff unterscheidet kognitive, affektive und soziale Funktionen von 

Stereotypen, er versteht alle als interdependent (vgl. Quasthoff 1989, S. 40):  

Die kognitive Funktion der Stereotype besteht darin, dass man sich mit ihrer Hilfe in 

der Außenwelt besser orientiert, die Informationsflut besser ordnet und dadurch 

weniger Schwierigkeiten mit dem Verstehen des Ganzen hat.  

Quasthoff sieht diese Funktion in engem Zusammenhang mit Bartletts Begriff 

‚Schema‘:  

„Das Konzept des Schemas als einer der Grundbegriffe der 

Informationsverarbeitungstheorie steht gegen passives Einregistrieren von 

Informationen beim Verstehen, gegen Gedächtnismodelle i. S. v. reinem Ablegen, 

Speichern, Kopieren von Realitätsabbildern. Der Begriff konzeptualisiert Verstehen als 

konstruktive Aktivität.“ 

(Quasthoff 1989, S. 41) 

Beide Begriffe verbinden unter anderem Übergeneralisierungen, welche die 

Informationsaufnahme, -verarbeitung und das Speichern von Informationen in einem 

vorgegebenen Raster erleichtern.  

Die affektive Funktion betrachtet den gesunden Teil des Ethnozentrismus bei der 

Identitätsbildung als funktional und die Minderung der Mängel der eigenen Gruppe als 

natürliche Verbesserung des Selbstbildes. Anlehnend an psychoanalytische 

Erklärungsmodelle, welche die Vorurteile und negativen Stereotype als 

Schutzmechanismen darstellen, seien die irrationalen Schutzmechanismen aus dem 

Funktionieren der menschlichen Psyche nicht wegzudenken. Die Ambivalenz 

zwischen Normalem, Alltäglichem, Nützlichem, ja Unverzichtbarem und Gefährlichem 

würde sich also auch im Bereich der affektiven Funktionen von Stereotypen finden 

(vgl. ebd.: S. 45). 

Unter der sozialen Funktion der Stereotype ist die Zugehörigkeit eines Individuums zu 

einer Gruppe durch Sprache und bestimmte Denk- und Verhaltensmuster zu verstehen 

(vgl. ebd.). Der Fremde wird ausgegrenzt und es entsteht eine Wir-Andere-Beziehung, 

die von Hans Henning Hahn/Eva Hahn so erläutert wird:  

„Vor allem aber sagt das Stereotyp mehr aus als nur ,wir sind anders als die Anderen‘, 
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es beschränkt sich nicht auf eine Aussage über das Anderssein, sondern es meint ,wir 

sind besser als die Anderen‘ oder zumindest ,wir sollten besser sein als die Anderen‘, 

d. h. es werden nicht nur Tatbestände des Andersseins registriert und verallgemeinert, 

sondern durch die emotionale Ladung, die jedes Stereotyp kennzeichnet, werden 

eindeutige Werthierarchien aufgestellt und verabsolutiert. Die Einteilung in ‚Wir‘ und 

‚die Anderen‘ wird so auf der emotionalen Ebene verankert und intensiviert. Dabei 

verwirklicht sich die sozialintegrative Funktion der Stereotypen um so leichter, als sie 

meist schon beim Erlernen der Muttersprache beginnt.“  

(Hahn/Hahn 2002, S. 35)  

Die soziale Funktion des Stereotyps unterstützt das Sichzurechtfinden jedes einzelnen 

Mitglieds in der Gesellschaft. Dennoch kann dadurch auch ein Abwehrmechanismus 

entstehen, der häufig zu Konfliktsituationen führt, wenn nämlich die verinnerlichten 

Stereotype die bestehende Realität leugnen (vgl. ebd.).  

Auch Quasthoff sieht neben dem positiven Aspekt dieser Funktion, d. h. der 

Unterstützung der Bildung einer Gruppenidentität, eine negative Schattierung, nämlich 

die Abgrenzung, denn durch Abgrenzung passiert automatisch eine Abwertung des 

Fremden (vgl. Quasthoff 1989, S. 45).  

Stereotype sind also nicht nur als negative Erscheinung zu betrachten, sondern auch 

als eine positive Hilfe bei der Beherrschung verschiedener kommunikativer 

Situationen. Unabhängig davon, ob die Stereotype eine positive oder negative 

Funktion besitzen, ist es unumstritten, dass sie eine große Rolle bei der Entstehung 

des Weltbildes jedes einzelnen Individuums spielen.  

2.5.3 Zu kulturellen Stereotypen 

Wie oben erwähnt, sind Stereotype ein alltägliches Phänomen und in jedem sozialen 

Bereich weit verbreitet. So gibt es professionelle (arbeitslose Akademiker), religiöse 

(terroristische Muslime) und politische Stereotype, Klassenstereotype (arrogante 

Beamte) oder sexistische Stereotype (dumme Blondinen). Einen fruchtbaren Boden 

für die Wissenschaft bieten sogenannte nationale (ethnische) oder kulturelle 

Stereotype. Sie werden auch Völkerstereotype genannt (vgl. Hahn/Hahn 2002, S. 19). 

In der vorliegenden Arbeit erfolgt eine Beschränkung auf ‚kulturelle Stereotype‘, da es 

hier hauptsächlich um die Wahrnehmung der usbekischen Kulturgemeinschaft geht. 

Kulturelle Stereotype sind ein Resultat des Strebens, sich mit einer unbekannten, 

fremden Gruppe von Menschen, die sich sprachlich, kulturell und äußerlich von der 

eigenen Gruppe wesentlich unterscheidet, bekannt zu machen. Dabei sind die 
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Beschreibungen dieser anderen Kultur auf objektive Art und Weise nicht zu erwarten, 

denn diese Beschreibungen gehen immer von einem kulturellen Blickwinkel aus und 

die beschreibende Person hat oft nicht die nötige Basis kulturellen und historischen 

Wissens und möglicher Erfahrungen. Aus diesem Grund entstehen häufig falsche oder 

zumindest von der Wahrheit stark abweichende Stereotype, Vorurteile oder Bilder (vgl. 

Dąbrowska 1999, S. 16). 

Heutzutage werden folgende Methoden bei der Erforschung der kulturellen Stereotype 

angewandt: 

a) Fragebögen und Interviews mit freier Assoziation von Merkmalen der 

Nationalitäten, die sowohl mündlich als auch schriftlich durchgeführt werden 

können,  

b) Eigenschaftslisten, bei denen eine Auswahl aus vorgegebenen Eigenschaften 

erfolgt, 

c) Bogardus-Skala-Methode: Ausländer, gegenüber denen man von kulturellen 

Stereotypen ausgeht, werden nach Kontakt- und Integrationsbereitschaft 

gefragt, und deren Existenz wird bei der Wahrnehmung der Befragten geprüft 

(vgl. Broszinsky-Schwabe 2011, S. 208). 

Als eine der interessantesten Quellen für Stereotype sind internationale Anekdoten zu 

nennen, in denen verschiedene Nationalitäten auf dieselbe Situation unterschiedlich 

reagieren, d. h. mit den Charaktermerkmalen, die ihnen im Herkunftsland der Anekdote 

zugesprochen werden. In russischen Anekdoten sind die Engländer übertrieben 

pünktlich, wortkarg, pragmatisch, zurückhaltend, mögen gerne Zigarren, Whisky, 

Reiten usw. Die Deutschen sind praktisch, diszipliniert, gut organisiert, übertrieben 

ordnungsliebend, und auch deshalb beschränkt. Franzosen sind leichtsinnig, denken 

nur an Frauen, Wein und gastronomisches Vergnügen. Amerikaner sind wohlhabend, 

großzügig, selbstbewusst, pragmatisch und lieben große teure Autos. Die Russen 

sehen sich als sorglos, anspruchslos, offenherzig, ungehobelt, sie lieben Alkohol und 

Prügeleien (vgl. Ter-Minasova 2000, S. 138-139). 

Kulturelle Stereotype entstehen im Verlauf einer langen Zeit und sind nur schwer 

veränderbar. Als Basis für ihre Entstehung dienen sowohl die historischen und 

politischen Ereignisse, als auch die Erfahrungen einzelner Personen, die diese z. B. in 

Form eines Reiseberichts verfasst und veröffentlicht haben. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung werden deutschsprachige Reiseberichte 

unter anderem auf die Existenz der deutschen Heterostereotype über Usbeken und 
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Usbekistan untersucht: Welche generalisierenden Aussagen über Land, Menschen, 

Traditionen und Kultur in Analysetexten treten häufig auf? In welchen historischen 

Situationen sind sie entstanden? Mit welchen sprachlichen Mitteln werden Stereotype 

vermittelt, die zur Entstehung des Usbeken- und Usbekistanbildes beitragen? Welche 

Rolle und Funktion haben sie in den untersuchten Texten? Dabei sollten Stereotype 

nur als ein Element des Schreibens über Reisen betrachtet werden, denn die Gattung 

ließe sich auf diese Weise nicht erfassen (vgl. Florack 2007, S. 6). Die 

linguokulturologische Analyse wird sich auf die Identifikation und Beschreibung dieser 

Elemente beschränken und es wird keine erschöpfende Interpretation von Stereotypen 

in den Reisetexten darüber hinaus durchgeführt.  
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2.6 Zusammenfassung 

Im Folgenden wird der Inhalt des 2. Kapitels, das die theoretischen Grundlagen dieser 

Arbeit darstellt, nach den wichtigsten Punkten zusammengefasst: 

 Linguokulturologie etablierte sich als Fach in den 1990er Jahren in Russland. 

Die Basis der Entstehung der Linguokulturologie bildet die Theorie, dass 

Sprache nicht nur als Element der Kultur, sondern auch als deren Speicher und 

‚Sieb‘ zu verstehen ist, und als Instrument für die Entwicklung, Aufbewahrung 

und Übertragung der Kultur zuständig ist.  

Als Grundlage des Faches sind die Überlegungen von Potebnya (1913), 

 Herder (1952 [1785]), v. Humboldt (1963 [1836]) und Sapir (1972) zu 

betrachten.  

 Trotz zahlreicher wissenschaftlicher Forschungen und Überlegungen 

 verfügt dieses Fach noch über kein festgelegtes methodisches 

 Instrumentarium, dessen Ausarbeitung als eine notwendige Aufgabe der 

 Sprachwissenschaftler bestehen bleibt.  

 Da die Wechselwirkung von Kultur und Sprache als das allgemeine 

Forschungsobjekt der Linguokulturologie gesehen wird, können die schriftlichen 

und mündlichen Beschreibungen der Kulturobjekte sowie des kulturellen 

Alltags, der Sitten und Gebräuche als Forschungsgegenstand dienen. Zu den 

eng verwandten Fächern gehören daher die Linguolandeskunde und die 

Ethnolinguistik. 

 Kultur ist nach Geertz ein Bedeutungsgewebe, eine Sammlung von Texten und 

nach Lotman ein symbolisches Weltall, das sich in der Gesamtheit der Texte 

widerspiegelt. Das Konzept „Transkulturalität“ von Welsch tritt gegen die 

geschlossene Homogenität der Kulturen auf und offenbart die Verflochtenheit, 

Durchmischung und Gemeinsamkeit der Kulturen. Reiseberichte sind für eine 

transkulturelle Untersuchung der Wahrnehmung und Reflexion des Fremden 

und dadurch des Eigenen eine reiche Quelle.    

 Die Sprache ist dabei als Instrument der Kulturübertragung und der 

Erschließung der Wahrnehmung fremder Kulturen dienlich. Auf solche Weise 

entstehen sprachliche Weltbilder, die als Konstrukte über eine fremde 

Ethnokultur, durch das Kulturprisma des Eigenen gesehen, zu verstehen sind.  

 Zu den wichtigsten Stilmitteln der bildlichen kulturellen Konnotation gehören 
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Metapher, Symbol, Vergleich, Realienwörter.    

 Im Fokus dieser Studie stehen die Fremdwahrnehmung und die sich daraus 

ableitende Eigenwahrnehmung, deren Themenkreis in der Germanistik als 

Xenologie postuliert wird. Die Bilder von einem fremden Land, einer fremden 

Ethnie werden in der Imagologie untersucht. Der/die/das Fremde wird 

unterschiedlich wahrgenommen. Diese Unterschiede definiert Ortfried Schäffter 

als Modi des Fremderlebens. In dieser Forschung ist das Fremde als das noch 

Unbekannte anzusehen, das die reisenden Autoren kennenlernen und mit dem 

sie sich vertraut machen können.  

 Die generalisierenden Wahrnehmungskonstrukte über eine fremde Kultur, die 

sich bei mehreren Autoren wiederholen, sind kulturelle Stereotype. Sie 

vermitteln die im Laufe eines historischen Zeitraums entstandenen, schwer 

veränderbaren Bilder. Eine linguokulturologische Analyse untersucht diese 

generalisierenden Aussagen über Land, Menschen, Traditionen und Kultur, 

prüft den historischen Kontext und findet heraus, mit welchen sprachlichen 

Mitteln Stereotype vermittelt wurden, die zur Entstehung des Usbeken- und 

Usbekistanbildes beitragen.  

 Das linguokulturologische Potenzial der Reiseberichte lässt eine gründliche 

Erforschung der sprachlichen Konstruktionen des Fremdenbildes von 

Reisenden zu. Es offenbart die sprachlichen Besonderheiten, die mit eigenen 

kulturellen Traditionen verbunden sind, den nur für diesen oder jenen Autor 

typischen Sprachgebrauch, beruhend auf kulturhistorischen Hintergründen.  
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3. Entstehung und Entwicklung der deutschsprachigen 

Usbekistan-Reiseberichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart 

 „Wer reist, ist ein Fluss, wer hockt, ist eine Strohmatte.“ 

(Usbekisches Sprichwort)20 

 

Die Reiseautoren, deren Lebensdaten im folgenden Kapitel beschrieben werden, 

haben eine Reise nach Turkestan, in das Generalgouvernement Turkestan bzw. in die 

Usbekische Sowjetische Sozialistische Republik unternommen. Die auf diesem Wege 

entstandenen Reisetexte wurden teilweise oder vollständig in das Analysekorpus 

eingeschlossen. Die Autoren (siehe Tab. 3) wurden als für die jeweilige Epoche 

repräsentativ ausgewählt und werden in diesem Kapitel vorgestellt.  

Dabei werden die Lebensdaten des Reiseautors sowie der historische 

Entstehungskontext der Reiseberichte in die empirische Betrachtung einbezogen. Die 

Beschreibung erfolgt nach folgenden Punkten: 

1) Herkunft, Lebensdaten und Biographie des Autors; 

2) Zeitumstände seiner Reise, Beschreibung der Inhalte und weiterer 

Merkmale des Reiseberichts/der Reiseberichte; 

3) ggf. besondere Gründe für die Auswahl des Textes. 

 

 

  

                                            
20 Im Original: „Yurgan daryo, o’tirgan bo’yra“ (Übersetzung von G.R.). 
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3.1 Tatarei – Tartarei – Māwarā’an-nahr – Transoxanien 

Die ersten Erwähnungen von Vorfahren der heute existierenden usbekischen Ethnie 

tauchten bereits in einer Epoche auf, als Māwarā’an-nahr – das Zweistromland – 

gerade seine Blüte erreichte.  

Māwarā’an-nahr war in Europa als Transoxanien bekannt, J. G. Herder beschreibt es 

als „Kindheitsland der Kulturgeschichte der Menschheit“ (nach: Krusche 1985, S. 29). 

Doch die älteste kulturhistorische Bezeichnung für Mittelasien, darunter auch für das 

heutige Usbekistan, war Tartarey (auch Tatarei oder Tartarei genannt). 

Die Fremdbezeichnung Tartarey/Tartarei wird von verschiedenen Autoren für 

lexikalisch unterschiedliche Bedeutungen verwendet: für die Mongolei von Carpini, für 

Māwarā’an-nahr von Schiltberger, was zunächst verwirrend wirkt. Was die Autoren mit 

dieser Bezeichnung meinen, erscheint in den meisten Fällen unklar und diffus.  

Diesen unklaren Gebrauch erklärt Vámbéry folgendermaßen:  

„Zu uns nach Europa ist der Name durch russische Vermittlung gedrungen, richtiger 

gesagt, durch die ersten europäischen Reisenden, welche in Rußland die Mongolen 

unter diesem Namen nennen gehört, wo man noch heute mit demselben den 

Mohammedaner im allgemeinen bezeichnet, während bei uns im Mittelalter der Name 

‚Tatar‘ oder ‚Tartar‘ in dem Sinne ‚Skythe‘ oder ‚Barbar‘ gebraucht worden ist.“ 

(Vámbéry 1882, S. 436) 

So bleiben die weit auseinanderliegenden Bedeutungsdifferenzen dieses Wortes ohne 

Klärung: Tartaren/Tataren sind nach Vámbéry 1) Mongolen (eine ethnische 

Gruppierung), 2) Mohammedaner (Muslime), 3) Skythen (Reiternomadenvölker) oder 

4) Barbaren (unzivilisierte, kulturlose Menschen/Völker).  

Sidikov, der sich umfassend mit dem Thema befasst hat, schreibt dazu:  

„Die erste Vorstellung, vertreten durch das Wort Tatarei, ist eine Wahrnehmung 

Mittelasiens als ein Hort der Barbarei. Diese Vorstellung (ein Tatar sei ein Barbar), 

drängte sich dem deutschen Leser geradezu auf, da sich das Wort Tatarei und seine 

Ableitungen (Tataren, tatarisch usw.) lautmäßig und, was wichtiger ist, historisch mit 

dem Wort Barbarei reimten.“  

                        (Sidikov 2003, S. 40) 

Die Herkunft des Begriffs Tartarei, anders als Tatarei, geht auf ein Wortspiel König 
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Ludwig des Heiligen zurück, der Tartarei mit Tartaros/Tartarus gleichsetzte. Tartarus 

steht in der griechischen Mythologie für die Unterwelt (vgl. ebd.: S. 40-41). Diese 

Bedeutung des Wortes wird von Carpini gemildert: Er korrigiert es auf Tattari oder 

Tatari (vgl. Schmieder (Hrsg.) 1997, S. 18).  

Tartar/e ist also keine ethnische, sondern eine Pars-pro-toto-Bezeichnung und 

entstand durch den irrtümlichen bzw. absichtlichen Einschub eines Buchstabens – r – 

mit Bezug zum griechischen Ausdruck für ʻHölleʼ. Sie wurde als Synonym für Brutalität 

und Unzivilisiertheit verwendet. 

Tataren sind dagegen eine ethnische Gruppe, welche die tatarische Sprache spricht 

und hauptsächlich im autonomen Tatarstan der Russischen Föderation lebt.  

In dieser Untersuchung bezieht sich der Begriff Tatarei/Tartarei auf das spätere 

Mittelasien, Zentralasien und Turkestan. Aus methodischen Gründen wird hier die 

vollständige Begriffsentwicklung nicht thematisiert.21 

3.1.1 Johannes de Plano Carpini  

Wie im vorangegangenen Abschnitt erwähnt, verwendete der Franziskaner Johannes 

de Plano Carpini bereits 1245 in seinem Reisebericht „Ystoria Mongalorum“ (Kunde 

von den Mongolen) den Begriff Tartari, der von Friedrich Risch, Felicitas Schmieder 

und anderen Übersetzern dieses Reisebuches als Tartaren übersetzt wird:  

„Endlich gelangten wir in das Land der Mongal, die wir Tartaren nennen.“ 

  (Schmieder (Hrsg.) 1997, S. 109) 

Carpinis Reise fiel in eine schwere und gefährliche Zeit, als das Abendland sich vom 

Mongolensturm bedroht sah, nachdem Činggiz Khan und andere Čingiziden das Reich 

des Chwarezm-Shahs in Transoxanien, Georgien, Armenien und einem großen Teil 

des Russischen Reiches erobert und vernichtet hatten. Nachdem die Mongolen aus 

Polen und Ungarn abgezogen waren, konnten die Europäer zwar aufatmen, aber die 

Angst vor einer Wiederholung blieb. Mit dem neuen Papst, Innozenz IV., einem 

scholastisch hochgebildeten Wissenschaftler, änderte sich die damalige Taktik der 

Kirche: Nun wollte man fremde Länder und Kulturen des Morgenlandes besser 

kennenlernen, wozu Informationen benötigt wurden. So schickte Innozenz zwei 

Gruppen von Boten in den Vorderen Orient und nach Transoxanien (vgl. Schmieder 

                                            
21 Siehe zur vollständigen Begriffsentwicklung: Göckenjan, Hansgerd: Tataren. In: Lexikon des Mittelalters, VIII (1996 - 
97), Sp. 487/88. 
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(Hrsg.) 1997, S. 10-15). 

Der Franziskaner Johannes von Plano Carpini war einer dieser Boten, er brach mit 

seinen Gefährten 1245 in Lyon auf und bereiste mehr als zwei Jahre fast ganz Europa 

und Asien. Zu dieser Zeit war er bereits fast sechzig Jahre alt und seine Konstitution 

schwach; dennoch hat er seine Mission im besten Sinn erfüllt. Er besaß gute 

Menschenkenntnis, war klug, gebildet und anpassungsfähig. Damit Christen nicht 

noch einmal unvorbereitet einen Mongolensturm erlebten, beobachtete er dieses Land 

und dessen Volk genau und stellte daraus ein ausführliches taktisches und 

strategisches Handbuch zusammen, in dem er mongolische Waffen, Techniken, 

Verhaltens- und Handlungsweisen beschrieb (vgl. ebd.: S. 16-20).   

Sein Ziel war jedoch nicht nur das Sammeln von Informationen, sondern auch die 

Übergabe eines päpstlichen Schreibens an den Großkhan. Dieses Schreiben war 

unter anderem ein Bekehrungsversuch der Mongolen zum Christentum, die weitere 

rhetorische Überzeugung blieb Carpini überlassen. Zudem enthielt es die Aufforderung 

an den mongolischen Großkhan („Kuiuk-chan“), seine Kampfhandlungen gegen die 

Christen einzustellen (vgl. ebd.: S. 22). Es ist nicht bekannt, ob Carpini diesen Brief 

überreicht hat oder nicht. In seinem Bericht finden sich keine Angaben dazu. Dennoch 

kann aus Kuiuk-chans Antwort herausgelesen werden, dass der Brief seinen 

Adressaten gefunden hat22, denn Kuiuk-chan schreibt:  

„Du und alle christlichen Völker des Westens, ihr habt beratschlagt über einen 

Friedensschluß mit uns, und du hast uns durch deinen Gesandten ein ganz 

zuverlässiges und wahres (d. i. echtes) Schreiben übersandt, da ihr ja, wie wir von ihm 

selbst hörten und wie es auch in deinem Brief steht, Frieden mit uns haben wolltet.“  

           (Zitiert nach: Risch (Hrsg.) 1930, S. 45) 

Am Ende seines Briefes fordert Kuiuk-chan die ausnahmslose Unterwerfung des 

Papstes und der Könige und droht anderenfalls die Feindschaft der Mongolen an (vgl. 

ebd.: S. 45-48). 

Carpinis Reisebericht ist als Folge des vom Papst erstellten Fragenkatalogs von einer 

sorgfältigen Systematik geprägt. Er beantwortet die Fragen 1) nach der Herkunft, 2) 

nach der Art des Glaubens, 3) nach den religiösen Vorstellungen und Riten, 4) nach 

der Lebensform, 5) nach der Stärke, 6) nach der Anzahl, 7) nach den Absichten, 8) 

nach der Einhaltung von Verträgen, 9) nach der Aufnahme und Behandlung von 

                                            
22 Das persische Original dieses Briefs mit dem Siegel von Kuiuk wird in den Archiven des Vatikans aufbewahrt, worauf 
Risch verweist. (Siehe dazu: Risch (Hrsg.), 1930, S. 47 (Fußnote)). 
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Gesandten ausführlich. So konnte er die gesamten Reiseinformationen gut 

strukturieren, was seinen Bericht später so beliebt machte. Er gilt bis heute als eine 

wichtige Forschungsquelle für die Entwicklungsgeschichte der Mongolenkultur (vgl. 

Schmieder (Hrsg.) 1997, S. 23).  

Carpini erwähnt in seinem Bericht einige historische Begriffe, die in sozio-kulturellem 

Zusammenhang mit dem heutigen Usbekistan stehen, wie zum Beispiel Sarten:  

„Die Namen der Länder und Völker, die sie besiegt haben, lauten wie folgt: Kytai, 

Naiman, Solanga, Qara Qytai oder schwarze Kytai, Canana, Tumat, Oirad, Karanit, 

Uighuren, Sumongal, Merkit, Mecrit, gelbe Uighuren, Baschkiren oder Großungarn, 

Kergis, Cosmir, Sarazenen, Biserminen, Turkmenen, Bylerer oder Großbulgarien, 

Corola, Comuchen, Burithabet, Parossiten, Gassen, Alanen oder Assen, Abkhasen 

oder Georgier, Nestorianer, Armenier, Khangli, Kumanen, Brutachen, die Juden sind, 

Mordwinen, Torcen, Chazaren, Samojeden, Perser, Taten, Kleinindien oder Äthiopien, 

Tscherkessen, Bussen, Bagdad, Sarten.“  

(Ebd.: S. 87)  

Der Begriff Sarti (in der Übersetzung ʻSartenʼ) war die mongolische Bezeichnung für 

die Bewohner von Samarkand und Buchara (vgl. ebd.: S.146). Vámbéry erläutert die 

Etymologie des Namen Sart wie folgt:  

„Der Name Sart kommt schriftlich zuerst in dem aus dem Jahre 1069 stammenden 

Kudatku Bilik vor, und zwar in der Bedeutung von Kaufmann, neben Tadschik, d. h. 

iranischer Autochthone.“  

  (Vámbéry 1885, S. 370) 

Interessant zu lesen ist an dieser Stelle Vámbérys Vergleich zwischen einem Usbeken 

und einem Sarten: 

„So, wie Özbeg-kischi den Begriff Ehrenmann enthält, wird unter Sart-adam ein 

schlauer, unzuverlässiger Mensch verstanden, ein solches Wesen, mit dem man sich 

nur ungern verschwägert, und wenn auch ein Sarte in eine özbegische Familie 

hineinheirathet, so wird die nächste Generation schon im Özbegenthum aufgehen.“  

      (Vámbéry 1885, S. 370) 

Diese Bezeichnung, die bei Vámbéry für „türkischredendes und mit türkisch-

ethnischen Elementen stark untermischtes Volk“ (ebd.: S. 371) steht, wird später, im 

18. und 19. Jahrhundert bis zur Oktober-Revolution im Jahr 1917, als allgemeine 
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Bezeichnung für die Bewohner Turkestans verwendet. Darüber hinaus verwendet 

Carpini gelegentlich ein Realienwort für die Benennung eines Stoffes, den er Buchara-

Purpur oder Buchara-Stoff nennt (Schmieder (Hrsg.) 1997, S. 44, 55).  

Die Glaubwürdigkeit seines Berichts versucht Carpini mit folgenden Worten zu 

untermauern:  

„Ich bitte alle, die den vorstehenden Bericht lesen, nichts wegzunehmen und nichts 

hinzuzufügen, denn ich habe alles so, wie ich es gesehen oder von anderen, die ich 

für glaubwürdig hielt, gehört habe, an der Wahrheit orientiert aufgeschrieben, ohne 

wissentlich etwas hinzuzufügen – Gott sei mein Zeuge.“  

  (Ebd., S. 121) 

Carpini hat seinen Bericht in der damals einzigen Kirchensprache – Latein – verfasst, 

die erste Übersetzung mit Erläuterungen ins Deutsche wurde von Friedrich Risch 

(1930) geliefert.  

3.1.2 Johannes Schiltberger  

Der erste und letzte deutsche Reisende, der Temurs Zeit hautnah erlebt hat und der 

uns als solcher bekannt ist, war Johannes Schiltberger.  

Diese Abenteuer-Reise in die orientalische Welt beschrieb er in seinen authentischen 

Reiseschilderungen mit mehreren historischen Begebenheiten. Er bezeichnete 

Mittelasien in seinen Reiseschilderungen jedoch nicht als Turkestan, sondern als 

Tartarey. 

Seine biografischen Daten entstammen fast ausschließlich seinem Bericht. Demnach 

muss er Angehöriger einer bayerischen adeligen Familie mit Sitz bei Ainach gewesen 

sein (vgl. Schiewer 1992, S. 160). Er zog 1394 als Knappe des bayerischen Ritters 

Linhart Reycharttinger mit dem ungarischen König Sigismund in den Kreuzzug gegen 

die Türken. Während der Schlacht bei Nikopolis geriet er am 28. September 1396 

sechzehnjährig in türkische Gefangenschaft (vgl. Langmantel (Hrsg.) 1885, S. 160). 

So begann für Johannes Schiltberger die große Reise seines Lebens, die 31 Jahre 

dauern sollte, denn er kehrte erst 1427 in seine Heimatstadt zurück: 

„Ich, Johannes Schiltberger, zog aus meiner Heimatstadt München, die in Bayern liegt, 

mit einem Herrn Leinhart Richartinger aus zu der Zeit, als König Sigismund in Ungarn 

gegen die Heiden zog. Das war im Jahr 1394 nach Christi Geburt, und ich kehrte erst 

im Jahr 1427 wieder aus dem Heidenland zurück.“        
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(Schlemmer (Hrsg.) 2008, S. 37) 

Zu Yildirim Bayazids Zeit in der Osmanischen Türkei diente Johannes Schiltberger in 

dessen Schloss. Als Bayazid 1402 vor Ankara den Kampf gegen die Timuriden verlor, 

wurde auch Schiltberger gefangen genommen und nach Samarkand gebracht (vgl. 

ebd.: S. 163). Nach Temurs Tod diente er zuerst bei dessen Sohn Schochruch in 

Churoson, danach bei Mironschoch, dem anderen Sohn von Timur, in Tabres. 

Eine Betrachtung der Besonderheiten der Textsyntax zeigt, dass Schiltberger 

stellenweise von den damaligen Konventionen des Reiseberichts abweicht und eine 

Mischung aus Autobiografie, Chronik und Reisebericht schafft. Die Sprache des 

Reisebuches ist einfach, der Satzbau bleibt meist gleich. Er greift in der Einleitung 

seines Berichts auf das literarische Muster von Mandeville zurück, indem er, wie Jean 

de Mandeville, mit dem Pronomen der ersten Person in der Spitzenstellung beginnt 

(vgl. ebd.: S.162-163).  

Er spricht von Temur und seinen Nachfolgern in den Kapiteln XV. bis XXI. seines 

Reisebuches. Dieser Teil ist eine reine Chronik, persönliches Leid und Demütigungen 

seiner Person in Gefangenschaft und Sklaverei, aber auch eigene Taten auf den 

Feldzügen werden nicht beschrieben, was möglicherweise als Unzufriedenheit mit der 

eigenen Lebenssituation betrachtet werden kann. Schnell tritt das erlebende Ich 

zurück und weicht einer Tatsachenschilderung. Der auf persönliche Erfahrungen des 

gefangen genommenen Soldaten hoffende Leser wird enttäuscht.  

Schiltberger war ein einfacher Soldat und hatte keinen Zugang zu Timurs Hof. Daraus 

erklären sich auch seine geschichtlichen Irrtümer; er schreibt u. a., dass Tamerlan zwei 

Söhne hatte, „Scharoch“ und „Miraschach“; die anderen beiden Söhne, Dschahongir 

und Umarschayh, die noch zu Lebzeiten Timurs gestorben waren, erwähnt er nicht. 

Schochruch, der vierte Sohn von Tamerlan, wird als ältester Sohn beschrieben:  

„Tämerlin hat zwei Söhne hinterlassen. Der ältere hieß Scharoch. Er hatte einen Sohn, 

dem Tämerlin die Hauptstadt und das dazu gehörige Land vermachte. Seinen beiden 

Söhnen Scharoch und Miraschach gab er je ein Königreich in Persien und weitere 

große Länder, die dazugehörten.“  

             (Ebd. , S. 96) 

Schiltberger konzentriert sich auf Timurs Grausamkeit: Er beschreibt unter anderem, 

wie Tamerlan dreißigtausend Leute im Tempel verbrannte (ebd.: S. 83-84) und wie er 

siebentausend Kinder töten ließ (ebd.: S. 93-95). Von Timurs Enkel Abubakr 

thematisiert er dessen körperliche Stärke:  
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„Abubachir war für seine Stärke bekannt. So konnte er mit einem Türkenbogen so 

durch eine Wagenscheibe schießen, dass die eiserne Spitze hindurchfuhr, der Schaft 

aber stecken blieb. Diese Scheibe hing man in der Hauptstadt Tämerlins, Samarkand, 

als ein Wunderzeichen vor das Stadttor. Als der Sultan von der Stärke Abubachirs 

hörte, schickte er ihm ein Schwert, das zwölf Pfund wog und dessen Wert man auf 

tausend Gulden schätzte. Man brachte ihm das Schwert, worauf er einen dreijährigen 

Ochsen bringen ließ, an dem er es erproben wollte. Den Ochsen schlug er dann auf 

einen Streich in der Mitte durch. Dies ereignete sich noch zu Lebzeiten Tamerlans.“ 

                                         (Ebd. , S. 104-105) 

In diesen Beschreibungen findet auch die damalige Hauptstadt von Transoxanien, 

Samarkand, Erwähnung: 

„Dort gibt es auch ein Land namens Zekatay. Seine Hauptstadt Samarkand ist eine 

große und mächtige Stadt. In dem Land wird eine eigene Sprache gesprochen, die halb 

persisch und halb türkisch ist. Die Bewohner sind sehr kriegerisch, und im ganzen Land 

wird kein Brot gegessen. Anmerken möchte ich noch, daß Tämerlin zu der Zeit, als ich 

bei ihm war, dieses Land beherrscht hat.“  

                         (Ebd. S. 132) 

Auch in oben angeführtem Beispiel wird noch eine Verwechselung der Begriffe 

deutlich, nämlich gibt Schiltberger den Namen des Stammes Tschagatay – er schreibt 

Zekatay – als Namen des Landes an. Ebenso erwähnt er Choresm, eine der 

historischen Städte des heutigen Usbekistan: 

„Die Hauptstadt des Landes Horosma, Orgens, liegt an einem großen Fluß, genannt 

Edil.“ 

(Ebd. S. 135) 

Edil kommt aus dem Türkischen und bedeutet ʻFlussʼ. Hier ist der Amu-Darya, der 

große Fluss Zentralasiens, gemeint (vgl. ebd.: S. 247). 

Im Weiteren setzt sich sein Reisebericht aus den Beschreibungen der Länder 

zusammen, in denen er sich aufhielt. Der Text hat von da an die sogenannte Item-

Struktur (vgl. Schiewer 1992, S. 166): 

„Es ist auch ein landt, haysset Karasser und ist ein fruchtpars lant am weinwachß. […] 

Es ist auch ein landt, das haysset Ckurt und die hauptstadt ist genandt Bastan. […] 
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Es ist ein land und hayst Abkas und hauptstadt ist genandt Zuchum. […] 

Es ist auch ein clain landt und ist genant Megrel und die hauptstad haysset Loathon. 

[…]“  

(Langmantel (Hrsg.) 1885, S. 57) 

Diese Item-Struktur verschwindet allerdings in der Übersetzung ins Neuhochdeutsche 

von Schlemmer: 

„Ein anderes Land dort heißt Karaffer, eine fruchtbare Gegend, in der Wein wächst […].  

Churt heißt ein weiteres Land und seine Hauptstadt Bestan […].  

Ablas mit seiner Hauptstadt Zuchtun ist ein ungesundes Land, wo Männer und Frauen 

eine viereckige Kopfbedeckung tragen […]. 

Megral mit der Hauptstadt Kathon ist ein kleines Gebiet, dessen Einwohner 

griechischen Glaubens sind. […]“  

     (Schlemmer (Hrsg.) 2008, S. 124) 

Der Reisebericht schließt mit dem Kapitel über Schiltbergers Heimkehr aus 

Konstantinopel und einer Danksagung an Gott: 

„Gott dem [allmächtigen] sey gedanckt, das mir der macht und chrafft gegeben hat und 

mich behüett unnd beschirmet hatt zwai und dreyssig jar, die ich, Hanß Schiltberger, 

inn der haydenschafft gewesen pin und alles, das vorgeschrieben stet, erfaren und 

gesehen han !“                                                                       

(Langmantel (Hrsg.) 1885, S. 112) 

Nachdem er von dieser Reise zurückkehrte, soll er bei Herzog Albrecht III. in Dienst 

getreten sein (vgl. Schiewer 1992, S. 161).Sein Reisetagebuch existierte bis 1859 in 

verschiedenen Manuskriptversionen und wurde, versehen mit ausführlichen 

Kommentaren von Jakob Philipp Fallmerayer und Joseph Freiherr von Hammer-

Purgstall, zum ersten Mal von Karl Friedrich Neumann herausgegeben (vgl. 

Langmantel 1885, S. 148-159). Trotz der Vielzahl der historischen Irrtümer gilt es als 

ein überaus wichtiger Nachweis der mitteleuropäischen Orientwahrnehmung.  



81 

 

3.2 Reiseautoren der Turkestanzeit  

3.2.1 Hermann Vámbéry: „Reise in Mittelasien“ 

Etwa fünf Jahrhunderte nach Schiltberger setzte sich Hermann Vámbéry ernsthaft mit 

Entstehung und Geschichte des Türkenvolkes auseinander. Im Vorwort seines Buches 

„Das Türkenvolk“ beklagt er den Aufmerksamkeitsmangel der Forscher an dieser 

Region:  

„Das Türkenvolk, das unter allen Völkern der Erde noch heute sich der grössten 

geographischen Verbreitung rühmen kann, dessen unbändige Wanderlust und 

kriegerischer Sinn in der Geschichte Asiens und Europas die bedeutendsten 

Veränderungen hervorgerufen, und im Völkerrahmen der Alten Welt so manch 

interessantes ethnologisches Räthsel geschaffen hat, ist von der modernen 

Wissenschaft noch lange nicht [mit] der gebührenden Aufmerksamkeit gewürdigt 

worden.“     

                                                                             (Vámbéry 1885, S. V) 

Über Vámbéry lässt sich unendlich viel schreiben und noch mehr diskutieren. War er 

ein Wissenschaftler, Orientalist, der sich am liebsten der Zentralasienforschung 

widmete, oder ein Doppelagent? Im Folgenden wird versucht, aus dem 

Informationsmeer seine wichtigsten Daten zu seinen Mittelasienreisen 

herauszuarbeiten und seine diesbezüglichen Werke in Kürze zu beschreiben.   

Hermann Vámbéry kam 1831 oder 1832 in der Familie eines frommen, aber armen 

Talmud-Gelehrten in der Kleinstadt St. Georgen (heute Jur pri Bratislave) zur Welt. Er 

war das zweite Kind in der Familie und wurde einfach Chaim oder auch Haschele 

genannt. Nachdem sein Vater früh verstarb, zog seine Mutter ihre beiden Kinder in 

sehr einfachen Verhältnissen groß. Hermann litt schon als Kind unter einem lahmen 

Bein. Die Armut und seine Behinderung trugen zu seiner Charakterstärke bei, zudem 

war er sehr sprachbegabt: Mit acht Jahren beherrschte er Deutsch und Ungarisch und 

konnte Texte des Alten Testaments aus dem Hebräischen übersetzen. Er wurde von 

der Mutter auf eine christliche Schule geschickt und konnte seine Lateinkenntnisse 

erweitern, später latinisierte er sogar seinen Vornamen auf Arminius (Armin). Bald 

darauf begann Hermann als Privatlehrer Geld zu verdienen, um die materiellen 

Verhältnisse seiner Familie aufzubessern (vgl. Simons (Hrsg.) 1983, S. 10-11). 

Sein Interesse am Orient nahm seinen Anfang in Wien, wo er im Alter von 18 Jahren 

den bekannten österreichischen Orientalisten Josef von Hammer-Purgstall 
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kennenlernte. Hammer-Purgstall sah seine besondere Begabung für die Sprachen und 

forderte ihn auf, seine Studien fortzusetzen. Trotz der harten Umstände lernte 

Vámbéry weitere Sprachen wie Französisch, Italienisch und Russisch. Darüber hinaus 

widmete er sich immer mehr den orientalischen Sprachen wie Türkisch und Arabisch. 

Nach seiner Rückkehr nach Pest begann er, von den Steppen Zentralasiens zu 

träumen. In Asien sah er die Herkunft des ungarischen Volkes und der ungarischen 

Sprache und setzte sich zum Ziel, dies zu erforschen (vgl. ebd.: S. 11-13).  

Im Frühjahr 1857 trat er seine lang ersehnte große Reise nach Konstantinopel an. Dort 

halfen ihm seine guten türkischen Sprachkenntnisse: Zunächst verdingte er sich als 

Geschichtenerzähler in türkischen Kaffeehäusern, kurz darauf fand er eine gute 

Anstellung als Privatlehrer bei einem hohen türkischen Würdenträger. Auf diese Weise 

lernte er den jungen Prinzen Abdul Hamid kennen, den er als englischer Geheimagent 

wieder treffen sollte. Die Bekanntschaft mit dem fanatischen Mullah Ahmed Effendi 

spielte bei der Vorbereitung der Zentralasien-Reise eine wichtige Rolle, denn Vámbéry 

versuchte, durch ihn die innere Welt der Muslime zu verstehen. Er besuchte dabei 

sogar eine bekannte Koranschule und konvertierte zum Islam; so wurde er zu Raschid 

Effendi (vgl. ebd.: S. 13). 

Im Jahr 1858 wurde sein erstes Buch veröffentlicht, das Deutsch-Türkische 

Taschenwörterbuch, das zugleich als die erste auf Deutsch erschienene Publikation in 

der Türkei gilt (vgl. Bock-Luna 2003, S. 21). Vier Jahre später erschien in Pest sein 

zweites Buch, das „Tschagataiisch-Türkische Wörterbuch“ (vgl. Simon (Hrsg.) 1983, 

S. 14). Tschagataiisch ist bekanntlich eine Vorform der modernen usbekischen 

Sprache. Vámbéry selbst schreibt zum Begriff Tschagatai Folgendes: 

„Das zusammengewürfelte türkische Element hatte den Namen Tschagatai als einen 

politischen und Ehrennamen angenommen, es gab und gibt noch heute ein Geschlecht 

der Özbegen, das sich Tschagatai nennt, und sein Ansehen ist noch immerhin so 

gross, dass bei der Thronerhebung des neuen Chans die Graubärte dieses Stammes 

den neuerwählten Fürsten auf einem weissen Filzstück in die Höhe heben. Tschagatai 

hatte unter den Mongolen als politischer Name dieselbe Bedeutung wie Özbeg unter 

den Scheibaniden, und unter Tschagatai hatte man zu jener Zeit schon das 

Türkenthum und die verfeinerte türkische Sprache Centralasiens verstanden, welch 

letztere sogar am linken Oxusufer weite Verbreitung gefunden hat; und unter der 

Regierung eines Grossenkels Timurs geschah es, dass in Herat, der damaligen 

Hauptstadt Chorasans, ein türkischer Schöngeist, Mir Ali Schir Newai, den 

Geisteskampf selbst gegen die dort blühende persische Cultur aufzunehmen gewagt 

hatte.“    



83 

 

                                                                   (Vámbéry 1885, S. 351) 

Seine Übersetzung türkischer Texte wurde 1860 unerwartet mit einer Mitgliedschaft in 

der Akademie der Wissenschaften in Budapest belohnt. Im Jahr darauf wurde er von 

der Akademie beauftragt, nach Zentralasien zu reisen, um die mögliche 

Verwandtschaft des Ungarischen mit den zentralasiatischen Sprachen zu erforschen. 

Seine türkischen Freunde in Konstantinopel warnten ihn vor den Gefahren dieser 

Reise; nichtsdestotrotz machte sich Vámbéry mit einer Karawane auf den Weg nach 

Persien. Seine Eindrücke von dieser Reise erschienen 1867 in seinem Buch „Meine 

Wanderungen und Erlebnisse in Persien“ (vgl. Simon (Hrsg.) 1983, S. 14-15).  

Im Frühjahr 1863 unternahm er die Reise seines Lebens: Verkleidet als Derwisch 

bereiste er mit einer Karawane Zentralasien. Mithilfe dieser Inkognito-Verkleidung gab 

er sich als Pilger aus, der als Murid (Zögling eines Derwischordens) seinen Pir 

(geistliches Oberhaupt) in Buchara-i-Scherif besuchen wollte (vgl. Vámbéry 1873 

[1865], S. 104). Sein langjähriger Aufenthalt in Istanbul brachte ihm nicht nur 

ausgezeichnete Sprachkenntnisse, sondern auch das nötige islamische Wissen sowie 

die Traditionen der Muslime bei. Diese Kenntnisse retteten ihn später oft vor der 

Enttarnung in Turkestan. Ein anderes Problem war die Finanzierung seiner Reise. Da 

das Geld von der ungarischen Akademie der Wissenschaften nicht ausreichte, 

verdiente er unterwegs durch Segen und Hauch sein Reisegeld, worüber er schreibt: 

„Der Segen war hier ein guter Artikel, denn ich hatte für vier oder fünf Formeln eine 

Menge Brot und einige Stücke Kamel-, Pferde- und Schaffleisch bekommen.“ (Ebd.: 

S.100) 

Oder:  

„In Chiwa ging es übrigens wie allen Hadschikollegen so auch mir glänzend mit dem 

Geschäfte des Segen- und Hauchspendens. Ich sammelte hier für diese göttliche Ware 

gegen 15 Dukaten Geld.“ (Ebd.: S. 118) 

Sein Reisebericht über dieses gefährliche Abenteuer durch die turkmenische Wüste 

nach Chiwa, Buchara und Samarkand erschien 1864 nach seiner Rückkehr erstmals 

in London als „Travels in Central Asia“. Die deutschsprachige Fassung dieses 

Reiseberichts erschien 1865 unter dem Titel „Reise in Mittelasien“ (Vámbery 1865) . 

Er träumte von einer akademischen Karriere, doch in seiner Heimat war man ihm 

gegenüber misstrauisch. Eine gut arrangierte Audienz bei Kaiser Franz Josef brachte 

ihm trotz des Fehlens einer akademischen Ausbildung 1867 den lang ersehnten 
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Professorentitel. Dennoch blieb er in akademischen Kreisen unbeliebt: Einer von 

seinen ersten Studenten, der berühmte Orientalist Ignaz Goldziher, der ihn, Vámbéry, 

später in seinem Tagebuch als „Lügner“ bezeichnete, schreibt über seine „politischen 

Dienste“: 

„Infolge eines Briefes von Vämbery d/d 23. d. M. (man findet denselben in dem 

betreffenden Fascikel) habe ich den grossen Derwisch heute Abend in seiner Wohnung 

aufgesucht. Nach zwölf Jahren habe ich diesen „Wohlthäter“ wieder ein Stündchen 

reden hören – über seine Grösse, sein erworbenes Geld und seinen schwindelhaften 

Ruhm. Welches Glück, dass ich mich diese ganzen 12 Jahre von diesem Lügner 

ferngehalten habe!“   

(Goldziher 1978, S. 169) 

Oder: 

„Nach langer Pause machte ich heute dem Derwisch wieder einen Besuch. Mit dem 

Alter dieses bösen Abenteurers wächst die Ruchlosigkeit seiner Seele. Heute sprach 

er mir über den hohen Werth des Geldes; jeder Mensch, der sich kein Geld verschafft, 

viel Geld, ist ein verwerflicher Charakter. ‚Ich hab’ mir eine viertel Million verdient, eine 

halbe Million Kronen, aber nicht mit der Wissenschaft. Wissenschaft ist ein Dr...k 

(ipsissima verba). Mommsen? Das ist der grösste Esel ...‘ und so fort, ‚In Ungarn 

braucht man keine Wissenschaft. Glaubst du, ich habe mir ‚mit der Wissenschaft‘ 

meinen Reichthum erworben? Ha, ha, ha! Ich hab von der englischen Königin und vom 

Sultan für politische Dienste ein Jahresgehalt bekommen. England hat mir jetzt ‚mein 

Gehalt‘ mit ‚500 Fund‘ jährlich erhöht. Das ist Wissenschaft.‘“ 

 (Goldziher 1978, S. 226) 

Ob er ein Geheimagent der englischen Königin und gleichzeitig des türkischen Sultans 

war oder einfach ein geschätzter und erfahrener politischer Ratgeber, ist eine 

umstrittene Frage. Er verfügte allerdings über ein sehr gutes politisches Gespür: Seine 

Voraussage z. B. über die Russlandexpansion in Zentralasien trat später vollständig 

ein.  

Er schrieb weitere Bücher über Zentralasien. 1872 erschien sein zweibändiges Buch 

„Geschichte Bochara’s oder Transoxaniens“, das reichlich Kritik erntete. Sein 

Hauptkritiker war der amerikanische Diplomat Eugene Schuyler, der die Existenz der 

Fettschwanzschafe in Zentralasien bestritt und Vámbérys Reise nach Zentralasien als 

Lüge darstellte. Doch spätestens nach Herausgabe von O’Donovans Werk „The Merv 

Oasis“ im Jahre 1882 bestätigten sich die Angaben von Vámbéry (vgl. Simons (Hrsg.) 



85 

 

1983, S. 19).  

Im Jahr 1875 erschien „Der Islam im neunzehnten Jahrhundert. Eine 

culturgeschichtliche Studie“, in welcher Vámbéry das islamische Verhalten 

zentralasiatischer Völker näher betrachtete, darunter auch Usbeken, allerdings nicht 

als Ethnie (vgl. Vámbéry 1875, S. 27). Die Usbeken hatten für Vámbéry eher eine 

politische Bedeutung als eine ethnische, er beschrieb sie als die aus Nomaden und 

Barbaren bestehende herrschende Klasse Transoxaniens. Diese Schlussfolgerung 

bestätigte er in seinem 1885 veröffentlichten Buch „Das Türkenvolk in seinen 

ethnologischen und ethnographischen Beziehungen“ (vgl. Vámbéry 1885, S. 346). 

Im Jahr 1882 wurde sein Werk „Ursprung der Magyaren“ veröffentlicht, in dem er eine 

ethnologische Studie über die Herkunft und Abstammung des ungarischen Volkes, vor 

allem über den Ursprung der ungarischen Sprache darlegte, was auch das Hauptmotiv 

seiner Reise nach Zentralasien war. Der ungarische Orientalist wollte vor allem „den 

Verwandschaftsgrad zwischen der ungarischen Sprache und den türkisch-tatarischen 

Mundarten“ (Simons (Hrsg.) 1983, S. 25) untersuchen. Durch detaillierte 

Sprachstudien, vor allem zahlreiche Entlehnungen aus den Turksprachen ins 

Ungarische, versuchte er darzulegen, dass Magyaren, also Ungarn, eine turko-

tatarische Herkunft haben. Er schreibt: 

„[…] um das Verwandschaftsverhältnis der magyarischen Sprache und des 

magyarischen Volkes auch zur turko-tatarischen Fraction der Ural-Altaier in gehöriger 

Weise zu beleuchten, habe ich diese Studie unternommen, und bin denn auch zu 

einem von der Ansicht unsers gelehrten Gegners verschiedenen Resultate gelangt, 

demzufolge ich in den Magyaren ein Mischvolk erkenne, in welchem nicht Finn-Ugrier, 

sondern Turko-Tataren den eigentlichen Nucleus, richtiger den Hauptbestandtheil 

bildeten.“  

           (Vámbéry 1882, S. VIII) 

Dieses Buch wurde innerhalb von drei Tagen in 700 Exemplaren verkauft. Dennoch ist 

heute allgemein bekannt, dass Vámbéry mit seiner These falsch lag, denn die 

ungarische Sprache gehört nicht zur turko-tatarischen Sprachgruppe, sondern zur 

finno-ugrischen Sprachfamilie (vgl. Simons (Hrsg.) 1983, S. 19).  

Aufgrund seines großen Interesses an Politik und besonders an der „Great-Game“-

Frage erschienen von ihm auch „Die gelbe Gefahr“ (1904) und kurz vor seinem Tod 

im Jahr 1913 „Westlicher Kultureinfluss im Osten“ (1906).  

Obwohl Vámbéry, der das damalige Turkestan 1863 bis 1864 als Derwisch verkleidet 
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bereiste, zu den relativ späten Zentralasien-Reisenden gehört, verfasste er eine Reihe 

von wissenschaftlichen Arbeiten, die der Erforschung der Kultur, Sprache und 

Geschichte der Turkvölker gewidmet sind. Seine zahlreichen Werke zum Thema 

„Turkestan“, darunter auch Übersetzungen (siehe dazu: Vámbéry 1870; Vámbéry 

1911) und Wörterbücher (siehe dazu: Vámbéry 1872), leisteten zur Entwicklung der 

ethnologischen, sprachwissenschaftlichen und kulturhistorischen Forschungen einen 

unermesslichen Beitrag. Nicht zunächst aus diesem Grunde wurde sein Reisebericht 

„Reise in Mittelasien“ als Stoff für die linguokulturologische Analyse ausgewählt und 

bildet den größten Teil des Untersuchungskorpus (311 Seiten). Darüber hinaus ist die 

Sprache des Reiseberichts reich an Orientbildern (bzw. Usbeken- und 

Usbekistanbildern), Stereotypen, rhetorischen Stilmitteln, Realienwörtern u.a.m., was 

den linguokulturologischen Wert des Stoffes steigert. 

3.2.2 Heinrich Moser: „Durch Centralasien“ 

Zu den bedeutenden Orientkennern seiner Zeit gehört auch Heinrich Moser. 

Er unternahm insgesamt vier große Reisen nach Zentralasien (1868, 1869/70, 

1883,1888/89). Die größte und erfolgreichste Reise war die Dritte, nach der er seine 

Reiseerlebnisse veröffentlichte und Wanderausstellungen über Zentralasien in der 

Schweiz organisierte. Im Folgenden wird ein Blick auf Mosers Lebensdaten bezüglich 

seiner Turkestan-Begegnungen und die Entstehungshintergründe seines 

Reiseberichts geworfen.  

Henri (Georg Heinrich) Moser (geb. am 13.05.1844 in St. Petersburg) war Schweizer 

Forschungsreisender, Sammler und Diplomat. Seine Mutter starb, als er sechs Jahre 

alt war, und sein Vater23 sah in ihm seinen Nachfolger und bildete ihn 

dementsprechend aus. Dennoch ist sein Lebenslauf in jungen Jahren von Skandalen 

und Beziehungsproblemen mit seinem Vater überschattet.24 Dies erklärt in mancherlei 

Hinsicht seine abenteuerlichen Reisen nach Turkestan, die er bereits 1868 mit 24 

Jahren antrat. Zur damaligen Zeit war Turkestan bereits vom russischen Zaren 

Alexander II. kolonialisiert und wurde dadurch für Europäer relativ zugänglich.25  Diese 

                                            
23 Heinrich Moser (geb. am 12.12.1805 in Schaffhausen) war ein Uhrenindustrieller und Wirtschaftspionier aus der Schweiz. 1827 
reiste er nach Russland und wurde dort in kurzer Zeit zu einem erfolgreichen Uhrenindustriellen. Er gründete mithilfe seiner 
finanziellen Mittel eine Reihe von Handels- und Industrieunternehmungen und unterstützte den Bau eines großen 
Wasserkraftwerkes im Rhein bei Schaffhausen. Somit gehörte er zu den intelligentesten und erfolgreichsten schweizerischen 
Unternehmern des 19. Jahrhunderts (vgl. Wipf 1997, S. 181f.). 

24 Siehe dazu: Balsiger, Roger Nicholas, "Moser, Henri" in: Neue Deutsche Biographie 18 (1997), S. 182-184 [Online-Version]; 
URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd119064154.html#ndbcontent (letzter Zugriff: 26.08.2018). 

25 Vgl. http://e-tarix.uz/vatan-tarixi/475-vatan-tarixi.html (letzter Zugriff: 15.09.2018) 

http://e-tarix.uz/vatan-tarixi/475-vatan-tarixi.html
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erste zentralasiatische Reise sollte nach seinen Plänen in Indien enden, was aber nicht 

passierte. Auch die zweite, auf ein Seidenraupengeschäft zielende Reise im Jahre 

1869 durch Taschkent, Samarkand und Buchara endete mit einem Misserfolg. Neben 

dem geschäftlichen Interesse war sein Augenmerk immer auf die Sammlung von 

orientalischen Raritäten gerichtet, sodass seine dritte Reise für ihn sehr bereichernd 

war: Es wurden ihm Audienzen von Emir von Buchara, dem Khan von Khiva und dem 

Schah von Persien gewährt, wodurch sein orientalischer Schatz noch größer wurde.26  

Als Ergebnis entstand ein authentischer Reisebericht, der im Jahr 1888 unter dem Titel 

„Durch Central-Asien. Die Kirgisensteppe. Russisch-Turkestan-Bochara-Chiwa. Das 

Turkmenenland und Persien“ publiziert wurde. 

 Im Vorwort seines Buches beschreibt Moser diese Publikation scherzhaft als 

„Unglück“:  

„Wenn mir jemand früher gesagt hätte, dass ich ein Buch schreiben würde, so würde 

ich über eine solche Zumuthung nur gelacht haben. Ich erzähle, wie das Unglück 

dennoch kam.“ 

 (Moser 1888, S. VII) 

Die Briefe, die er während seiner Wanderungen schrieb und die in verschiedenen 

Zeitungen veröffentlicht wurden, weckten großes Interesse bei den Lesern. Nach 

seiner Heimkehr brachte Moser mit der Initiative eines Verlegers diese Briefe in Form 

eines Buches heraus und ließ im Frühsommer 1884 unter dem Titel „A travers l'Asie 

centrale. Impressions de voyage“ sein erstes Hauptwerk über Zentralasien in 

französischer Sprache folgen, das 1885 in Paris und 1888 in deutscher Übersetzung 

in Leipzig erschien27. Moser hatte das Ziel, Sitten und Gebräuche der 

zentralasiatischen Völker möglichst authentisch zu beschreiben:  

„Bei der Veröffentlichung meiner Reiseeindrücke stellte ich mir einfach die Aufgabe, 

das zu sagen, was ich selbst erfahren habe. Das einzige Verdienst, welches ich in 

Anspruch nehmen könnte, besteht darin, dass ich weder meine Augen, noch meine 

Ohren in der Tasche mit mir herumtrug.“  

(Moser 1888, S. VIII) 

                                            
26 Die Sammlung in Bern gehört zu den weltweit größten privaten Sammlungen über den Orient. Sie umfasst ca. 4000 Objekte, 
bestehend aus Prunkwaffen und Rüstungen, Textilien, Manuskripten, Miniaturen, Keramik, Münzen und kunstgewerblichen 
Gegenständen. Sie wird heutzutage im Bernischen Historischen Museum (BHM) aufbewahrt (vgl. Balsiger 1997, S. 183-184). 

27 Vgl. Pfaff, Robert (o.J.): Henri Moser. Aus: http://www.stadtarchiv-
schaffhausen.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/Moser_Henri.pdf (Letzter Zugriff: 10.06.2017). 
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Sein Objektivitätsanspruch, den er in oben angeführtem Zitat erhebt, scheitert jedoch, 

denn seine kolonialistische Haltung gegenüber Sarten (siehe dazu 4.1.1), d.h. den 

Einheimischen in Turkestan, fällt eindeutig ins Auge. Er betont gelegentlich, oft mit 

Ironie, wie weit entfernt die Sarten von der Zivilisation seien (vgl. ebd.: S. 66, 67, 96, 

98, 128). Die Einwohner Turkestans ernten von ihm hauptsächlich pejorative 

Ausdrücke (siehe dazu 4.1 und 4.2).  

In den Jahren 1888/89 ging er zusammen mit seiner Frau auf die vierte und letzte 

Reise nach Zentralasien. In Zusammenarbeit mit dem russischen General Michel 

Annenkoff, dem Erbauer der transkaspischen Bahn, wollten sie die Gebiete von 

Karakal durch große Bewässerungsanlagen kultivieren. Doch dieses Vorhaben wurde 

von russischer Seite nicht genehmigt. Als Ergebnis seiner Beschäftigung mit dem 

Problem der Bewässerung erschien 1894 in Paris Mosers zweites Hauptwerk „L’ 

irrigation en Asie centrale“. Ziel dieser Publikation war es, das Interesse Europas an 

guten wirtschaftlichen Möglichkeiten in den zentralasiatischen Gebieten zu wecken 

(vgl. Pfaff 1969, S. 212-222). 

Henri Moser verstarb am 15. Juli 1923 nach einer Erkrankung in Vevey. 

Da Moser ein Augenzeuge der Änderungen und Entwicklungen durch seine 

wiederholten Reisen (zwischen seiner ersten und letzten Reise liegen gute 20 Jahre) 

in das damalige Russisch-Turkestan war, ist sein Reisebericht als authentisches 

Beispiel der Fremdwahrnehmung für die vorliegende Untersuchung von großer 

Bedeutung. 

3.2.3 Richard Karutz: „Von Lübeck nach Kokand“ 

Ein HNO-Arzt, der durch seine Reiseberichte bzw. Sammlungen als Ethnologe und 

Orientkenner Mittelasiens bekannt wurde, war Richard Karutz. Er reiste drei Mal nach 

Mittelasien, infolgedessen wurden zwei Reiseberichte veröffentlicht, die heute als 

bedeutende Beiträge zur Ethnologie betrachtet werden. In diesem Abschnitt werden 

einige biographische Zusammenhänge und Hintergründe seiner Turkestan-Reise 

beschrieben. 

Richard Karutz wurde am 2. November 1867 als Sohn des Kaufmannes Carl Heinrich 

Ferdinand Karutz und dessen Frau Marianne Karutz, geb. Gaertner, in der Hansestadt 

Stralsund geboren. 

Direkt nach seinem Medizin-Studium begann er seine Tätigkeit als Schiffsarzt28, 

                                            
28 Sein anfänglicher Berufswunsch war es, ein Seeoffizier zu werden, der wegen seiner Kurzsichtigkeit nicht in Erfüllung ging (vgl. 
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angestellt von der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschifffahrtgesellschaft, auf der 

Route von und nach Südamerika und verwirklichte somit seinen großen Wunsch, die 

Welt zu erkunden und sein Leben mit der See zur verbinden. Bereits während dieser 

Fahrten schrieb er seine ersten Reiseschilderungen, veröffentlicht im „Kieler 

Tagesblatt“. Später soll er in seinen Jugenderinnerungen diese Publikationen als 

seinen ersten schriftstellerischen Versuch bezeichnet haben.29 Nachdem er seinen 

Wehrdienst abgeleistet hatte, praktizierte er bei seinem Bruder Paul, der als Apotheker 

tätig war, eine Zeit lang in Erfurt als Arzt. Doch seine Reiselust war stärker und er ging 

erneut zur See und reiste nach Liberia, Togo, Nigeria, Kamerun, in die Republik Kongo 

und nach Angola. Danach machte er seine HNO-Facharzt-Ausbildung in Breslau und 

eröffnete 1894 eine HNO-Praxis30 in Lübeck (vgl. Templin 2009, S. 28-30). 

Seine erfolgreiche Tätigkeit als Arzt hinderte ihn nicht an seinen Interessen an 

Ethnologie. Im Jahr 1896 wurde Karutz nicht nur zum Mitglied der Geographischen 

Gesellschaft und des Vereins Lübecker Geschichte und Altertumskunde, sondern 

auch zum Vorsteher des Museums für Völkerkunde in Lübeck ernannt, das er 

ehrenamtlich leitete (vgl. ebd.: S. 30-48). 

Seine Reisen und sein ethnologisches Streben, fremde Kulturen zu erforschen, trugen 

dazu bei, dass er ein gutes Auge für wertvolle Kulturgegenstände entwickelte und 

diese auf seinen Reisen sammelte.  

Neben seinem ethnographischen Interesse und seiner Sammeltätigkeit für das 

Museum war Mittelasien für Karutz sicher auch wegen der Frage der russischen 

Eroberung und Kolonisation Mittelasiens interessant, da das Deutsche Kaiserreich 

ebenfalls daran beteiligt war und gute politische Beziehungen und 

Handelskooperationen zum zaristischen Russland pflegte. Die erste Reise unternahm 

er im Jahr 1903, ausgestattet mit einer Einladung und Grundkenntnissen in Russisch 

(vgl. ebd.: S. 95). Er selbst begründet die Auswahl des Reiselandes mit dem Bau der 

transkaspischen Bahn in Turkestan, anthropologischen und ethnologischen 

Forschungen, sowie mit dem Studium des orientalischen Basars. Seine Sammlungen 

aus neuen Gebieten versprach er dem Museum für Völkerkunde in Lübeck (vgl. Karutz 

1904, S. 5-6). 

                                            
Templin 2009, S. 25). 

29 Die „Jugenderinnerungen“ von Richard Karutz waren der Verfasserin vorliegender Dissertation nicht zugänglich, da diese in 
Familienauflage erschienen und nicht für das breitere Publikum gedacht waren.  
30 Als HNO-Facharzt entwickelte Karutz besonderes Interesse für das menschliche Ohr. Er zog ethnographische Parallelen zum 
Ohrschmuck und zur Durchlöcherung des Ohrläppchens. Sein Interesse an Rassenfragen verband er mit der Theorie der Größe 
des Ohrs. Seiner Meinung nach haben die niedrigsten Rassen die kleinsten Ohrmuscheln (vgl. ebd.: S. 49).  
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Karutz reiste im Februar 1903 von Lübeck ab, zunächst über die österreichische 

Grenze in Oderberg, durch Südrussland und die nordkaukasische Tiefebene, machte 

in Baku Halt und fuhr dann mit dem Schiff nach Krasnowodsk, wo er seine Reise mit 

der viel bewunderten Transkaspischen Eisenbahn nach Merw und später nach 

Turkestan fortsetzte. In mehr als drei Wochen bereiste er Buchara, Samarkand, 

Taschkent und Kokand und reiste über Baku nach Tiflis zurück. Von dort kehrte er mit 

einer Postkutsche durch den Kaukasus und über Wladikawkas, Beslan, Noworossijsk, 

die Krim, Jalta, Odessa, Warschau und Berlin zurück nach Lübeck. Er brachte über 

300 Objekte, darunter eine Sammlung archäologischer Funde aus Samarkand und 

Merw, sowie 62 Kulturobjekte, von seiner ersten Mittelasienreise aus Kokand mit, die 

er zum größten Teil dem Museum für Völkerkunde übergab (vgl. Templin 2009, S. 95-

98). Seine Reiseschilderungen veröffentlichte Karutz 1904 unter dem Titel „Von 

Lübeck nach Kokand“. 

Über seine bereits zwei Jahre später unternommene zweite Mittelasienreise schrieb 

Karutz keinen Reisebericht. Als Ausbeute dieser Reise gelten viele Kulturobjekte, die 

er dem Museum für Völkerkunde 1913 offiziell zum Geschenk machte. Die 

Phonogramme, bestehend aus Gesängen, Instrumentalstücken und 

Sprachaufnahmen von Kasachen, Sarten und Tataren, die er während dieser Reise 

aufnahm, zählen bis heute zu den bedeutenden ethnologischen Entdeckungen ihrer 

Art in der Mittelasienwissenschaft (vgl. ebd.: S.102-104).  

Nach seinen beiden erfolgreichen Zentralasienreisen wurde die dritte Reise nach 

Turkestan gut geplant und hatte vor allem eine gute finanzielle Basis, da auch andere 

Völkerkundemuseen an Objekten für ihre wertvollen Sammlungen interessiert waren 

(vgl. ebd.: S. 105).  

So fuhr er im Sommer 1909, nach dem Abschluss seiner Afrika-Expedition, auf die 

bisher wenig bekannte Halbinsel Mangyschlak. Ziel dieser Reise war die Erforschung 

der Herkunft der Turkmenen, mit der Behauptung, dass Mangyschlak die Urheimat 

aller Turkmenen sei. Auf Mangyschlak traf er aber zum größten Teil nur Kasachen, die 

damals fälschlicherweise, auch von Karutz, als Kirgisen bezeichnet wurden, und 

wenige Turkmenen. Daraufhin änderte er den Schwerpunkt seiner Forschung von 

Turkmenen auf Kasachen und untersuchte dabei auch die Beziehungen zwischen 

Kasachen und Turkmenen. Als Ergebnis dieser Reise entstand 1911 der Reisebericht 

„Unter Kirgisen und Turkmenen. Aus dem Leben der Steppe“, in dem er 

Lebensgewohnheiten der Kasachen und Kirgisen detailliert beschrieb. Auch diesmal 

brachte er 60 ethnologisch wertvolle Gegenstände sowie viele Phonographien von 

Märchen, Liedern, Sprichwörtern und Interviews mit (vgl. ebd.: 105-109).   
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Er starb am 10. Februar 1945 nach schwerer Krankheit in Dresden (vgl. ebd. S. 324).  

Wie bereits erwähnt, wurde sein Reisebericht „Von Lübeck nach Kokand“ erst ein Jahr 

nach seiner ersten Mittelasienreise geschrieben und 1904 in den „Mitteilungen der 

Geographischen Gesellschaft und des Naturhistorischen Museums“ veröffentlicht. Er 

beinhaltet die Schilderungen von Karutz’ Reiseroute und die Beschreibungen der von 

ihm besuchten Städte: Baku, Krasnowodsk, Merw, Buchara, Samarkand, Taschkent, 

Kokand, Tiflis und schließlich die Gegend des Kaukasus. Ein historisches Kapitel mit 

dem Titel „Kommen und Gehen der Völker in Mittelasien“ integrierte er zwischen die 

Abschnitte „Kokand“ und „Tiflis“, was wohl als sein abschließender Gedanke zum 

Thema Turkestan und zur Fragestellung „Kann Mittelasien als Urheimat der 

Indogermanen wahrgenommen werden?“ bezeichnet werden muss.  

Der Reisebericht zeugt von seiner schriftstellerischen Begabung; Karutz zeichnet ein 

exotisches Orientbild mit detaillierten und bildhaften Beschreibungen. Ein wichtiges 

Orientsymbol ist für ihn Buchara: 

„Was alles unsere Vorstellung unter dem Begriff des Orients erkennt, Farbe und Licht, 

lärmendes Strassengewühl zwischen gefängnisgleichen Hof- und Häusermauern, 

stolze Würde und gemessene Ruhe, fatalistisches Verzichten und fanatisch eiferndes 

Glauben, heitere Geselligkeit des Marktes und starr schematische Andachtsübungen, 

frohes Gemessen der Masse und brutale, menschenverkennende Grausamkeit 

despotischer Herren, Freiheit des Mannes und Knechtschaft des Weibes, all das blüht 

und treibt in immer frischer Erneuerung in Buchara, heute wie im Mittelalter und reicher 

entfaltet als in irgend einem anderen Lande. Nach Buchara muss gehen, wer einen 

wahrhaft unverfälschten Orient kennen lernen, wer sein Auge und seine Erinnerung mit 

den Bildern des Ostens füllen will, die seine Vorstellung und seine Erwartung seit den 

Märchen von ‚Tausend und eine Nacht‘ sich phantasievoll ersonnen haben.“  

(Karutz 1904, S.60)    

Bereits in diesem kleinen Textabschnitt sehen wir unter anderem die Existenz 

zahlreicher Stereotype über orientalische Würde und Ruhe, fanatischen Glauben, 

Brutalität und Grausamkeit, Despotismus des Mannes und Unterdrückung der Frau in 

Mittelasien, die in seinem Reisebericht zahlreich vorkommen und für einen 

Stereotypen-Forscher von großem Interesse sind.   

Ein wichtiger Anhaltspunkt waren für Karutz orientalische Basare, die er in jeder 

turkestanischen Stadt gern besuchte und in seinen Beschreibungen exotisierte. Ihn 

fesselte die „Bewegung“ (ebd.: S. 84, 105), die er in den Basaren von Taschkent, 

Buchara, Samarkand und Kokand erlebte. 
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Stellenweise thematisiert er die Verschleierung der Frau in der Gesellschaft 

(„Vermummte Frauen […], unförmliche Puppen“ (ebd.: S. 67)), beschreibt mit 

Entsetzen die Straßen von Turkestan („schauerliche[r] Zustand der Taschkenter 

Strassen“ (ebd.: S. 98)), liebkost orientalische Teppiche („Unzählige Fäden, deren 

jeder uns lockt, ihm zu folgen und ihn zu streicheln“ (ebd.: S. 75)). Seine Schilderungen 

sind voller Bilder und Symbole. Usbeken definiert er dabei als „… Turktatare[n] mit 

arischer Beimischung“ (ebd.: S. 117) und verbindet mit ihnen eher die Herrscherklasse 

Turkestans (vgl. ebd.: S. 119).  

Seine Überlegungen zur Rassenentwicklung sind für die moderne Denkweise etwas 

abschreckend, aber dennoch interessant, da solche oder ähnliche Äußerungen leider 

bei vielen anderen Wissenschaftlern der damaligen Zeitepoche üblich waren und nicht 

unbedingt national-politische Ziele verfolgten. So beruft sich Karutz oft auf Vámbéry 

oder Franz von Schwarz und zitiert stellenweise die Äußerungen dieser Orientalisten 

zur iranischen oder turanischen Rasse (vgl. ebd.: S. 106-108, 118-119); er vergleicht 

und kritisiert aus rassenbiologischer Sicht z. B. die These von v. Schwarz31, nach der 

Turkestan als Heimat der indogermanischen Völker gelten sollte (ebd.: S. 106). Karutz 

erklärt seine wiederholten Verweise auf die obengenannten Autoren auf folgende 

Weise: 

„In den wahren Charakter der Leute zu dringen, war mir natürlich nicht möglich, ich 

verweise dazu auf Vámbáry und auf von Schwarz, die beide auf Grund langer 

Erfahrung die schwärzesten Farben auftragen müssen, um den Leuten gerecht zu 

werden.“  

(ebd.: S. 99) 

Von ethnologischem Wert ist ein weiterer Aufsatz von Karutz mit dem Titel 

„Ethnographische Wandlungen in Turkestan“ (1904a), wo er nochmals seine 

Gedanken zu diesem Land zusammenfasst. Er bezeichnet Mittelasien darin als 

„mohammedanischen Orient“ (Karutz 1904a, S. 194), der dem Interessenten „… die 

echtesten Bilder, reiner und unverfälschter als irgendein anderes Land“ (ebd.) liefert. 

Er bewundert auch hier die Kultur, deren „Reste eines eigenen, aus älterer und ältester 

Vorzeit stammenden Volkstums, die es verdienen, dass man ihren Quellen nachspürt“ 

(ebd.). Allerdings erkennt Karutz auch, dass „die Wendestunde ihres Lebens 

gekommen“ ist, und dass wegen möglichen „ethnologischen Wandlungen […] eilig an 

die Arbeit“ gegangen werden muss, „wenn man für die Völkerkunde noch eine leidliche 

                                            
31 Sein im Jahr 1900 erschienenes Buch, in dem er die Resultate vieljähriger Beobachtungen in Turkestan niederlegte, betitelt v. 
Schwarz als „Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker“. 
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Ernte auf den Feldern Turkestans einheimsen will“ (ebd.). Karutz beschreibt in seinem 

Aufsatz die Wohnhäuser und ihre Einrichtung, die Kleidung der Bevölkerung (er 

unterteilt sie in Kirgisen, Turkmenen und Sarten), Teppiche und Basare Turkestans. 

Diese Beschreibungen über Turkestan sind authentisch und persönlich zugleich, 

textuell sind sie reich an metaphorischen Ausdrücken. Sein Reisebericht „Von Lübeck 

nach Kokand“ gilt auf jeden Fall als ein gutes Beispiel der deutschen Turkestan-

Rezeption und wird nach den darin existierenden Konzepten der Fremdwahrnehmung 

untersucht.   

3.2.4 Colin Ross: „Weg nach Osten“ 

Ein Weltwanderer und Reiseschriftsteller, der zu einem Nationalsozialist und 

Geheimagent von Hitler wurde und dessen Leben wie das vieler Nazis durch 

Selbstmord endete, war Colin Ross. Auf welcher Weise und mit welchem Reisemotiv 

kam er nach Turkestan? In diesem Abschnitt wird versucht, auf diese Frage eine 

erleuchtende Antwort zu geben. Einige Daten seiner Biographie und der 

Entstehungskontext seines Reiseberichts über Turkestan werden im Folgenden in 

gekürzter Form dargestellt. 

Colin Ross wurde am 4. Juni 1885 in Wien als Sohn des Ingenieurs Friedrich Ross, 

der erstmals Elektrizitätswerke in Österreich baute, geboren. 

Das Interesse an fremden Kulturen von Ross begann mit Eberhard Gothein, dem 

bekannten deutschen Kultur- und Wirtschaftshistoriker, bei dem er in Heidelberg 

Kulturgeschichte studierte, was später als gute Grundlage für seine 

Reiseschriftstellertätigkeit dienen sollte (vgl. Baumunk 1999, S. 6-7).   

Die Grundlage für seine erste Reiseschilderung war die Reise nach Südamerika im 

Jahre 191932, als Ergebnis kam das Buch „Südamerikanisches Auswanderer-ABC“ 

(1921) heraus. Die einzelnen Beiträge, die während seiner Reise in 

südamerikanischen Zeitungen erschienen, brachte der Verlag F. A. Brockhaus ein 

Jahr später auch in Buchform (1922) heraus. Dieses wurde vom deutschen Publikum 

mit großem Interesse entgegengenommen.  

Bald darauf plante Ross eine erneute Reise, nicht zuletzt aufgrund finanzieller 

Probleme, die er mit seinen letzten Büchern nicht lösen konnte. Das diesmalige 

                                            
32 Sein Hauptziel von dieser Reise war die Bekleidung eines Diplomatenpostens, weshalb er sich bereit erklärte, geheime Berichte 
für die deutsche Regierung zu schreiben und Propaganda für Deutschland zu machen. Er reiste zusammen mit Frau und Tochter 
und mit einem internen offiziellen Erlass des Auswärtigen Amtes nach Argentinien. Aufgrund einer politischen Intrige ging seine 
politische Mission schief und er kehrte 1921 nach Deutschland zurück (vgl. Baumunk 1999, S.42-55).   
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Reiseziel war politisch wichtig und zugleich gefährlich – es würde den Wert der 

Auslandsberichterstattung noch mehr steigern: der kaukasische Teil der Sowjetunion, 

Persien und Afghanistan. Seine Reise begann im April 1922 und führte zuerst nach 

Polen, durch die Ukraine, Aserbaidschan, Persien, Turkestan bis nach Russland (vgl. 

Baumunk 1999, S. 57). Bald darauf publizierte er das Buch „Der Weg nach Osten. 

Reise durch Rußland, Ukraine, Transkaukasien, Persien, Buchara und Turkestan“ 

(1923). 

Einer der Gründe für die Reise nach Turkestan war für Ross vermutlich die 

Rassenthematik. Die Machtverhältnisse zwischen Ethnien beschäftigten ihn bis ans 

Ende seines Lebens. Später, 1941, schreibt er in seinem Buch „Vom Neuen Asien“:  

„Hand in Hand mit […] machtpolitischen ging die wirtschaftliche, ideologische und 

gesellschaftliche Eroberung der Erde durch den weißen Mann. Die Welt wurde von Tag 

zu Tag europäischer. Ihre Beherrschung durch Europa, zum mindesten durch die 

weiße Rasse, ihr schließliches Aufgehen in der europäischen Zivilisation schienen 

unentrinnbares Schicksal.“  

(Ross 1941, S. 4) 

Die Planung und die finanzielle Sicherung seiner Reisen fielen Ross nicht leicht. Eines 

der Reiseziele, Persien, war bis August 1921 schwer zu erreichen, denn die Briten, die 

damals den größten Teil des Landes besaßen, verwehrten den Deutschen den Eintritt 

ins Land. Durch den Regierungswechsel in Persien, also die Machtübernahme von 

Reza Khan und die Schließung des Freundschaftsabkommens mit den Sowjets, 

wurden Reisen von Deutschland nach Persien wieder möglich und deutsche 

Gesandtschaften im Land waren wieder erwünscht. Aber Ross stand vor einem 

anderen Hindernis: Ihm fehlte es an finanziellen Mitteln für die Reise. Er versuchte es 

über das Auswärtige Amt, aber ohne Erfolg. Auch die „Frankfurter Zeitung“ war an 

seinem Reisejournalismus nicht interessiert. Trotz dieser Schwierigkeiten beschaffte 

er sich sein Reisegeld, vermutlich durch seinen Bruder und den Verlag Ullstein, und 

trat im April 1922 seine Reise an, die durch Polen, die Ukraine, Aserbaidschan, 

Persien, Turkestan und Russland verlief. Als Ergebnis dieser Reise publizierte er 1923 

das Buch „Der Weg nach Osten. Reise durch Rußland, Ukraine, Transkaukasien, 

Persien, Buchara und Turkestan“ (vgl. ebd.: S. 56-57).  

Obwohl sein Weg bis Aserbaidschan einigermaßen mühelos verlief, erschien ihm 

seine Weiterreise nach Turkestan zu Beginn unmöglich, denn er litt an Malaria. Als er 

wieder gesund war, erfuhr er, dass der Weg nach Turkestan gesperrt sei. Er überlegte 

sogar, ohne Visum über das Kaspische Meer zu reisen. Ein gelungenes Treffen mit 
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bucharischen Gesandten in Baku machte es dennoch möglich; Ross erhielt kurz 

darauf sein Visum (vgl. Ross 1924, S. 231-232). 

Auch der zwei Jahre später nach Turkestan gereiste Gustav Krist beschwert sich über 

die Einreiseverbote nach Turkestan und erwähnt Colin Ross als seinen Vorläufer bei 

einem russischen Beamten: 

„Vergeblich hielt ich ihm vor Augen, daß im Jahre 1922, also vor zwei Jahren, Colin 

Ross, von Baku kommend, ganz Turkestan durchfahren habe. Das stimme zwar, 

meinte der Konsul, er selbst habe mit Herrn Ross gesprochen, doch habe dieser eine 

besondere Erlaubnis von Moskau gehabt und außerdem die zentralasiatische 

Bahnlinie keinen Schritt verlassen dürfen. Ein Tschekabeamter sei ständig hinter Herrn 

Ross hergewesen, mit dem Auftrag, ihn sofort zu verhaften, falls er seinen Weg abseits 

der Bahnlinie nehmen sollte.“  

(Krist 1937, S. 16)  

Dieses Zitat erklärt auch, aus welchem Grund Ross immer nur mit dem Zug reiste, 

auch nach Buchara. Er fuhr mit der Bahn durch die Wüste, hielt sich in der Oase Merw 

auf, beobachtete die turkmenischen Frauen, bewunderte ihre Kleidung, wollte sie 

sogar filmen, was ihm jedoch nicht wirklich gelang (vgl. Ross 1924, S. 244-246).  

Der eigentliche Buchara-Teil beginnt mit dem schönen, wenn auch nicht unbedingt 

originellen Periphrasen-Titel: „Ein Traum aus Tausendundeiner Nacht. Buchara“ (ebd.: 

S. 260). Ross versucht, diese Periphrase zu erklären, und vergleicht Buchara mit 

Bagdad (vgl. ebd.). Die nächste Stadt Turkestans, die er besichtigte, war Samarkand. 

Ross war überwältigt von der Timuriden-Architektur: Er ließ „[s]eine Augen sich satt 

trinken an dem Bild, was sich ihnen bietet“ (ebd.: S. 267). Die Moscheen und Minarette 

empfand er wie „die blauen Wunder“ (ebd.).  

Anders beginnt der nächste Abschnitt, verfasst in Taschkent, betitelt als „Das 

zentralasiatische Nationalitätenproblem“ mit dem Gerücht über den Tod Enver-

Paschas. Ross schildert hier seine politischen Überlegungen unter anderem zum 

Machtwechsel in Zentralasien und zu religiösen Konflikten zwischen Sunniten und 

Schiiten. Er schlussfolgert die mögliche Entstehung einer nationalen Bewegung in 

Zentralasien und vergleicht es mit der Lage in Indien (vgl. ebd.: S. 276). 

Im Abschnitt „Turkestanische Wirtschaftsfragen“ behandelt er die neue politische 

Situation in der Turkestanischen Republik, die vorteilhaften Veränderungen, die durch 

die Machtübernahme der Sowjets hervorgerufen wurden, wie z. B. die Restaurierung 

der Baudenkmäler in Samarkand, die Beseitigung der Unruhen im Land usw. Auch 
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von den Ausbeutungsmöglichkeiten Turkestans ist die Rede. Ross beschreibt, welche 

Bodenschätze Turkestan hat, wie sich die Baumwollindustrie wiederbeleben lässt und 

die wirtschaftliche Lage und das Unternehmertum im Land sich stabilisieren lassen 

(vgl. ebd.: S. 276-282). Von Taschkent fuhr er mit dem Zug nach Russland. 

Seine weiteren Reisen wurden in die andere Welt, nach Afrika (1926), China (1928) 

und Indien (1928), unternommen. Über die Reise nach Afrika verfasste er zwei Bücher 

– „Die erwachende Sphinx. Durch Afrika vom Kap nach Kairo“ (1927) und „Mit Kamera, 

Kind und Kegel durch Afrika“ (1928) (vgl. Baumunk 1999, S. 64). 

Zu den erfolgreichsten Reisebüchern von Ross zählt das Buch „Die Welt auf der 

Waage“ (1929), das insgesamt 37 Auflagen hatte. Ross gehört somit neben Kisch zu 

den bekanntesten Reisereportern seiner Zeit. Als Pendant zum „rasenden Reporter“ 

Kisch bekam er den Beinamen „fliegender Reporter“.  

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1931 hatte Ross einen neuen Reiseplan: 

Diesmal wollte er Europa neu entdecken. So fuhr er im Sommer 1931 in die Schweiz, 

nach Frankreich, Spanien und Großbritannien. Im Herbst 1932 erschien sein Buch 

„Der Wille der Welt“ (vgl. Baumunk 1999, S. 76). 

Durch die Machtübernahme Hitlers änderten sich Ross’ Vorhaben. Seine Reise nach 

Nordamerika, für die er bereits einige Vorbereitungen durch das Auswärtige Amt 

getroffen hatte, wurde verschoben. Colin Ross sorgte sich um die Sicherheit seiner 

Familie, denn er hatte außer seiner revolutionären Vergangenheit, wenn auch indirekt, 

jüdische Wurzeln, wie Egon Erwin Kisch oder Sven Hedin. Zudem war sein Bruder 

Fritz Ross mit einer Jüdin verheiratet und der Verlag Ullstein gehörte einer jüdischen 

Familie. Ross kontaktierte General Haushofer, mit dem er durch seine journalistische 

Tätigkeit bekannt war – er hatte Beiträge für seine Zeitschrift geschrieben. Dieser 

pflegte eine freundschaftliche Beziehung zu Rudolf Hess, dem Stellvertreter von Adolf 

Hitler, seinem früheren Studenten. Nach dem Treffen zwischen den beiden im Mai 

1933, wo Ross Haushofer um eine Auskunft bezüglich seiner störenden revolutionären 

Vergangenheit bat, entstand eine langjährige Freundschaft zwischen Ross und 

Haushofer. Auch Fritz Ross und seine jüdische Frau konnten in Österreich unter dem 

Schutz von Familie Haushofer bis zum Kriegsende ungestört leben (vgl. ebd.: S. 81-

82). 

Später in München, mit der Protektion von Baldur von Schirach und seiner Frau 

Henriette, machte er Bekanntschaft mit Hitler. Er unternahm keine größeren Reisen 

mehr, sondern wurde von einem Weltreisenden zum Geheimagenten von Hitler bzw. 

Hess, denn nun erhielt er gezielte Erkundungsaufträge von der Partei. 1936 bereiste 
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er die britischen Inseln, Rom, Genua, Palma de Mallorca, Madrid und schrieb Berichte, 

sowohl an Rudolf Hess als auch für deutsche Zeitungen33. Seine erneute Reise in die 

USA, nach Chicago und Washington, wo er sich vor allem mit Nazi-Propaganda 

beschäftigte, brachte ihm keinen Erfolg. Unter dem Verdacht, dass er ein Geheimagent 

von Hitler sei, wurde er ständig von FBI-Agenten überwacht (vgl. Baumunk 1999, S. 

102-111).   

Ende April 1944 erlebte München einen schweren Luftangriff und auch das Ehepaar 

Ross musste fliehen. Sie siedelten nach Urwald am Walchensee um, wo der Bruder 

von Henriette von Schirach ein Haus hatte. Fast genau ein Jahr danach, am 29. April 

1945, beging Ross dort Selbstmord. Zuerst schoss er seiner Frau ins Herz, dann sich 

selbst ins Genick (vgl. ebd.: S. 134-135). 

 
  

                                            
33 Auch seine weitere Tätigkeit im „Amerika-Komitee“ bei Hitler, die Mitgliedschaft in der NSDAP und die letzten Reisen nach 
Paris, Lyon und später nach Casablanca stehen selbstverständlich im Zeichen des Nationalsozialismus. 1943 erscheint sein 
letztes Reisebuch „Umkämpftes Afrika. Kriegsreise durch Marokko, Algerien und Tunesien“ in Leipzig. Doch fast die gesamte 
Auflage wurde in einem Bombenangriff auf Leipzig zerstört (vgl. Baumunk 1999,: S.120-122). 
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3.3 Reiseautoren der Sowjetzeit  

3.3.1 Egon Erwin Kisch: „Asien gründlich verändert“ 

Der Name von Egon Erwin Kisch bleibt heutzutage eher im Schatten, in den 1920er, 

30er Jahren donnerte dieser Name in Europa und in der UdSSR. Auch aus 

intertextueller Sicht ist er als Reiseautor unumgänglich – Kisch wird fast von allen 

nachfolgenden Schriftstellern und Journalisten zitiert. Seine Biographie34  sowie sein 

Schaffen sind der Gegenstand mehrerer Forschungen und Bücher, für vorliegende 

Untersuchung sind jedoch der Entstehungshintergrund seiner Reisereportage 

ausschlaggebend, dessen Beschreibung hier erfolgt.  

Egon Kisch (den Namen Erwin fügte er später selbst hinzu) kam am 29. April 1885 in 

der Familie eines jüdischen Tuchhändlers in Prag zur Welt.  

Seine Kindheit und Jugend zeichnen sich nicht durch besondere Geschehnisse aus. 

Nach dem Abbruch des Studiums an der Deutschen Universität Prag und dem 

Militärdienst ging er nach Berlin, um dort ein Semester lang die Kurse der 

Journalistenschule zu besuchen. Gleichzeitig absolvierte er ein einjähriges Volontariat 

beim „Prager Tagesblatt“. 1906 begann er seine journalistische Tätigkeit als 

Lokalreporter bei der deutschen Zeitung „Bohemia“ und erstellte eine Reihe von 

Reportagen über das Milieu der Armenviertel und der Boheme, 1913 berichtete er als 

Kriegsreporter von den Balkankriegen (vgl. Patka 1997, S. 31-32). 

Die erste große Popularität brachte ihm im Jahr 1913 die Geschichte der Aufdeckung 

der Spionageaffäre des österreichischen Oberst Alfred Redl, in welcher er sich als 

Schlüsselperson der Vertuschung positioniert hatte. Später stellte sich heraus, dass 

Kisch viele Details erfunden und diese in die Geschichte integriert hatte.35 

Seine revolutionär-sozialistische Mitwirkung begann im Kriegspressequartier in Wien, 

wo er mit den damals linken politischen Oppositionellen – den Sozialisten – konfrontiert 

wurde und daraufhin besonders nach dem Tod seines Bruders den Krieg und seine 

Folgen zu verurteilen begann. So wurde er nicht nur zum Mitglied, sondern auch zum 

Kommandeur der Roten Garde in Wien, die durch die Revolution den Umsturz der 

                                            
34 Die Verfasserin der Dissertation orientiert sich bei der Beschreibung der Lebensdaten von Egon Erwin Kisch hauptsächlich 

an folgenden Quellen: 1) Patka, Marcus G. (1997): Egon Erwin Kisch. Stationen im Leben eines streitbaren Autors. Wien: 
Böhlau (Literatur in der Geschichte, Geschichte in der Literatur, Bd. 41). Patkas Buch gilt als bislang umfangreichste Kisch-
Bibliographie. 2) Hofmann, Fritz (1988): Egon Erwin Kisch, der rasende Reporter. Biografie. Berlin: Neues Leben. 3) Prokosch, 
Erdmute (1985): Egon Erwin Kisch. Reporter einer rasenden Zeit. 1. Aufl. Bonn: Keil. 4) Texte von Klaus Haupt auf der 
Webseite:  http://www.egon-erwin-kisch.de/bio.htm (Aufrufdatum: 14.04.2016, 14.15 Uhr) 

35 Siehe dazu den Artikel „Der Spion des Zaren“ vom 27.05.2013 im „Tagespiegel“: 
http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/die-geschichte/kischs-karrierestart-der-spion-des-zaren/8251064.html 
(Letzter Aufruf: 12.04.2016 um 16.30 Uhr)  

http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/sonntag/die-geschichte/kischs-karrierestart-der-spion-des-zaren/8251064.html


99 

 

bestehenden Monarchie bewirkte (vgl. Patka 1997, S. 41-58). 

Im Herbst 1921 kam er als freier Schriftsteller wieder nach Berlin zurück und publizierte 

bis 1933 als Mitarbeiter für verschiedene linksbürgerliche und kommunistische 

Zeitungen und Zeitschriften Beiträge. In der Zeit der Weimarer Republik bekam er den 

Beinamen „der rasende Reporter“ (nach dem Titel seines 1925 erschienen 

Reportagebandes), da er in kurzer Zeit (1925/26 und 1931/32) mehrere 

Sowjetrepubliken  und andere Länder durchreiste (vgl. Rector 1977, S. 682f.). Dieser 

Beiname soll nicht zu ihm gepasst haben: Kisch sei  

„[…] ein Journalist, der mit detektivischer Sorgfalt recherchierte; ein penibel genauer 

Arbeiter; ein skrupulöser Stilist; die Sätze feilend; die Worte wägend; langsam, 

unendlich langsam schreibend – kurzum: ein Schriftsteller, dem ja, nach der Definition 

von Thomas Mann, das Schreiben schwerer fällt als anderen Menschen.“  

(Walter 1988, S. 6) 

Die Wahl des Titels „Der rasende Reporter“ soll daher eher „ein überlegte[r] 

Schachzug“ (ebd.: S. 8) gewesen sein, der den Autor berühmt machen sollte, was 

später auch geschah.  

Den Grundstein für seine Sowjetunionreise wurde im Jahr 1923 in Bad Saarow gelegt, 

wo Kisch den russischen Schriftsteller Maxim Gorki besuchte. Im November 1925 trat 

er der Kommunistischen Partei Deutschlands bei und schon im folgenden Monat 

konnte er nach Russland reisen. Das war seine erste große Reportagereise in ein 

fremdes Land, die mehrere Monate dauerte. Seine Eindrücke veröffentlichte er im 

Sommer 1926 in der Zeitschrift „Das Neue Russland“ und in der kommunistischen 

Tageszeitung „Die Rote Fahne“; Kisch wurde somit „zu einem leidenschaftlichen und 

literarisch überzeugenden Verteidiger und Propagandisten“ (ebd.: S. 207) der UdSSR. 

Zwei Jahre später, im Mai 1927, wurde sein erster Reportageband über die 

Sowjetunion, „Zaren, Popen und Bolschewiken“ (Kisch 1927b), herausgegeben (vgl. 

Hofmann 1988, S. 204-216).  

„Asien gründlich verändert“ (1932) ist die zweite Sowjetunion-Reisereportage von 

Kisch, die sich als Fortsetzung der 1926/27 unternommenen Reise versteht. Der 

Gegenstand seiner Reisereportage ist die Entwicklung Zentralasiens durch den 

sozialistischen Einfluss: Was wurde bisher durch den Sozialismus erreicht? Wie 

reagieren die Menschen in Zentralasien darauf? Welche Lasten der Vergangenheit 

sind noch abzuschaffen? Auf diese Fragen versucht Kisch zu antworten.  

Kisch war voller Enthusiasmus wegen der politischen und sozialen Veränderungen in 
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der kommunistischen Sowjetunion. Er änderte mit seinen Texten auch den Rahmen 

des Begriffs ‚Reportage‘. Ziel seiner Reportagen war nicht mehr die neutrale 

Tatsachenberichterstattung, sondern vielmehr das Einhalten des leninistischen 

Prinzips der Parteilichkeit. Somit kann „Asien gründlich verändert“ als ein 

ungeschminktes Propaganda-Buch für den Sozialismus betrachtet werden. 

Das Buch teilt sich in achtzehn Abschnitte; der usbekistanbezogene Teil des Buches 

wurde in das Analysekorpus der Untersuchung eingeschlossen. Es handelt sich um 

die Abschnitte „Bilderbogen mit Propeller“, „Zwischenfarbendruck von Taschkent“, „Im 

Zug nach Samarkand“, „Rings um das Grab von Tamerlan“, „Revolution in Buchara“ 

und den Teil „Bei den Spinnerinnen von Samarkand “ des Abschnitts „Reise von der 

Quelle bis zur Mündung der Seide“. 

Motiviert durch seine ideologischen Ziele, versucht Kisch immer wieder kontrastive 

Vergleiche zu ziehen. Auch seine Farbkonstellation ‚rot – grau‘ ist ein gezielt gewähltes 

Stilmittel der Verbildlichung. Die rote Farbe steht selbstverständlich für den 

Kommunismus, die graue Farbe hingegen steht für alles Negative und Veraltete, das 

er als solches empfunden hat: Religion, Traditionen, Familienverhältnisse (vgl. Kisch 

1932, S. 32) Die Unterdrückung der Frau ist für Kisch ein brennendes Thema, er 

beschreibt immer wieder, in welchen Verhältnissen eine Frau in Zentralasien zu leben 

hat.36 Dieser Beschreibungsstil erklärt sich mit seiner These über die logische 

Phantasie, die von einem Reporter in Verbindung mit der Faktizität verwendet werden 

muss. Dabei darf der Reporter von der Wahrheit nicht abweichen.37 Dieser Stilzug 

verlieh den Reisetexten von Kisch immer das gewisse Etwas. Dadurch brachte Kisch 

das Genre Reportage auf eine neue literarische Ebene und erweiterte ihre 

ästhetischen Möglichkeiten.38  

Im Herbst 1928 begab er sich, einem Versprechen gegenüber einer russischen 

Zeitung folgend, unter dem verdeckten Namen Dr. Becker auf eine große Amerika-

Reise, da er als Egon Erwin Kisch mit seinem kommunistischen Hintergrund kein 

Visum bekommen hätte. Als Beruf gab er dennoch Schriftsteller an und sagte bei der 

Passkontrolle, dass er Novellen und Romane schreibe, keineswegs aber Texte 

politischen Inhalts (vgl. Prokosch 1985, S. 166). Er bereiste New York, Washington, 

                                            
36 Siehe dazu Abschnitt 4.1.2. 

37 Vgl. E. E. Kisch: „Wesen des Reporters“. In: Erhard H. Schütz (Hg): Reporter und Reportagen, Giessen 1974; S. 41. 

38 Eine interessante Studie zu diesem Thema bietet das Buch „Es war einmal ein Faktensänger“ von Cuevas Dávalos, Luis Carlos. 
Die Autoren untersuchen ausgewählte Reportagen aus Prag und Mexiko von Kisch hinsichtlich der Ausdifferenzierung des 
Konzeptes „logische Phantasie“ (Siehe dazu: Cuevas Dávalos, Luis Carlos: Es war einmal ein Faktensänger. Das Konzept der 
"logischen Phantasie" in Egon Erwin Kischs Reportagen aus Prag und Mexiko (Reihe Interkulturelle Moderne, Band 12). 
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Philadelphia, Chicago, Detroit, San Francisco, Hollywood und kehrte Ende April 1929 

zurück nach Berlin. Bald darauf gab er seine Reiseeindrücke von den USA in der 

„Roten Fahne“ und dem „Tagebuch“ heraus (vgl. ebd.: S. 169-171). Als Buch 

erschienen sie unter dem Titel „Paradies Amerika“ (Kisch 1930b) und erreichten in 

einem Jahr 27 Auflagen.39 

Im Jahr 1931 engagierte sich Kisch als Dozent im Zeitungswissenschaftlichen Institut 

der Universität Charkow und hielt Vorlesungen zum Thema „Reportage und ihr 

Verhältnis zu Wahrheit und Wirklichkeit“. Von dort aus reiste er im Sommer nach 

Moskau. Die eigentlich geplanten Reiseziele waren Magnitogorsk, Kusnezkstroj und 

Nowosibirsk, um den staatlichen Fünfjahresplan zur Gewinnung der Naturreichtümer 

Sibiriens zu erkunden, ein gemeinsames Projekt mit dem französischen Schriftsteller 

Paul Vaillant-Couturier, das jedoch nicht realisiert wurde (vgl. Hofmann 1988, S. 242). 

Nun wollte Kisch das Sowjet-Asien kennenlernen. Seine Route führte durch die 

ehemalige usbekische (Taschkent, Samarkand, Buchara) und die tadschikische 

Sowjetrepublik (Stalinabad, heute Duschanbe, und Garm). Ein Jahr später erschien 

das zweite Sowjetunionbuch „Asien gründlich verändert“ (Kisch 1932) (vgl. Prokosch 

1985, S. 177-180). 

Von seiner Reise nach Moskau zurückgekehrt, plante Kisch schon bald ein neues 

Reiseprojekt, das Ziel war diesmal China: Kisch hatte vor, in kürzester Zeit China 

gründlich kennenzulernen und ein Buch über dieses damals vom Bürgerkrieg 

gebeutelte Land zu schreiben. Nach drei Monaten in China kehrte er nach Moskau 

zurück und arbeitete an seinen Manuskripten. Sein Buch „China geheim“ (1933) 

erschien ein Jahr später. Das war seine letzte große Reisereportage (vgl. Hofmann 

1988, S. 248-254).  

Am 30. Januar 1933 wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt und am selben Tag 

kehrte Kisch nach Berlin zurück, um seine vernachlässigte Parteitätigkeit wieder 

aufzunehmen. In Hitler-Deutschland konnte er sich aber längst nicht mehr so frei 

bewegen, er wurde bereits am 28. Februar, einem Tag nach dem Reichstagsbrand, 

verhaftet. Am 11. März verwies man ihn des Landes, seine Rechtsanwälte hatten diese 

Art der Freilassung mithilfe der tschechischen Regierung erreicht, denn Kisch war 

seinem Pass nach kein deutscher, sondern tschechischer Bürger (vgl. Prokosch 1985, 

S. 185-188).40 

                                            
39 Vgl. http://www.egon-erwin-kisch.de/bio.htm (Letzter Aufruf: 14.04.2016, 14.15 Uhr). 
40 Der Nazi-Verfolgung, welcher er selbst entkommen war, entgingen seine beiden Brüder nicht: In den Kriegsjahren 1943-44 
wurden Kischs Brüder Arnold (Konzentrationslager Litzmannstadt (Lodz)) und Paul (Konzentrationslager Theresienstadt 
(Terezin)) deportiert und umgebracht (vgl. http://www.egon-erwin-kisch.de/bio.htm, letzter Aufruf: 14.04.2016, 14.15 Uhr). 

http://www.egon-erwin-kisch.de/bio.htm
http://www.egon-erwin-kisch.de/bio.htm
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Vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges erschien in Amsterdam Kischs letztes 

großes Buch „Landung in Australien“ (1937). Die nächsten Jahre verbrachte Kisch in 

Spanien, Frankreich, den USA und Mexiko. Im Jahr 1941 erfolgte die Herausgabe des 

Kisch-Memoirenbuches in den USA in englischer Fassung unter dem Titel „Sensation 

Fair“ („Marktplatz der Sensationen“). Die deutsche Original-Fassung des Buches 

„Marktplatz der Sensationen“ erschien erstmals im Sommer 1942 in der neu 

gegründeten Verlagsgemeinschaft El Libro Libre („Das freie Buch“).  

Kurz vor seinem 60. Geburtstag publizierte Kisch sein letztes Buch: „Entdeckungen in 

Mexiko“ (1945). Im November 1947 erlitt Kisch einen Schlaganfall und ein halbes Jahr 

später einen zweiten. Kurz darauf, am 31. März 1948, starb er in einer Prager Klinik 

(vgl. Hofmann 1988, S. 380-381). 

Kisch und Ross waren beide erfolgreiche Propagandisten, der eine schrieb für Hitler 

und die Nationalsozialisten, der andere für den Sozialismus und die Sowjetunion. 

Beide verfassten Reiseberichte, der eine war „rasender Reporter“ und der andere 

„fliegender Reporter“.  Doch Kischs Stil des freien Journalismus war Ross fremd, die 

Reisen und Reisebücher von Colin Ross wurden fast immer vom Auswärtigen Amt 

finanziert und unterlagen einer strengen Zensur seitens der Regierung. Ross hatte 

seine revolutionären Ideen zugunsten des Faschismus aufgegeben und Kisch wurde 

wegen seinen revolutionären Ideen aus dem Land vertrieben. Ausgehend von dieser 

Perspektive sind die Reiseberichte von beiden Autoren, wo sie ihre Art der 

Fremdwahrnehmung versprachlicht haben, für die vorliegende Promotionsarbeit von 

großer Bedeutung.  

3.3.2 Hans Werner Richter: „Karl Marx in Samarkand. Eine Reise an die 

Grenzen Chinas“ 

Hans Werner Richter41, Initiator der bekannten „Gruppe 47“, reiste 35 Jahre nach Kisch 

in die usbekische Sowjetrepublik. Doch anders als Kisch konzentrierte er sich lediglich 

auf die Faktizität der Gegebenheiten und Geschehnisse. Seine „auf die ungeteilte und 

                                            
41 Vorliegende Angaben von Richters Bibliographie stützen sich hauptsächlich auf drei Quellen: Cofalla, Sabine (Hrsg.) (1997): 
Hans Werner Richter. Briefe. Im Auftrag der Stiftung Preußische Seehandlung und der Textkritischen Arbeitsstelle der Freien 
Universität Berlin, München-Wien, S. 725-733. Cofalla versucht, das Leben und den Werdegang von Richter genau unter die 
Lupe zu nehmen, was die Autorin mithilfe der Gesamtbetrachtung seiner Lebensstationen vor dem Hintergrund der 
entsprechenden sozialen und politischen Ereignisse schafft. Die zweite, nicht weniger wertvolle Quelle zur Biographie Richters 
ist die Dissertation von Erich Embacher: Embacher, Erich (1985): Hans Werner Richter. Zum literarischen Werk und zum politisch-
publizistischen Wirken eines engagierten deutschen Schriftstellers. Frankfurt am Main, S. 11-19. Der Autor beschreibt das Leben 
des Schriftstellers nicht nur anhand verschiedener Publikationen, sondern stützt sich dabei auf das persönliche Gespräch mit 
Hans Werner Richter. Die dritte Quelle stammt von Mrożek, Sebastian (2005): Hans Werner Richter. Zum Prosawerk eines 
verkannten Schriftstellers. Frankfurt am Main: Lang (Europäische Hochschulschriften. Reihe I, Deutsche Sprache und Literatur, 
Publications universitaires Européennes. Série I, Langue et littérature allemandes, European university studies. Series I, German 
language and literature, vol. 1919).   
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nichtretuschierte künstlerische Subjektivität zuhaltende Betrachtungsweise“42 

erscheint nach logischer Phantasie und Inszenierungsversuchen von Kisch eher kühl 

und unparteilich, was einen Anspruch auf Wahrheit und Objektivität hebt.  

Sein Leben bewegte sich hauptsächlich auf politischer Ebene mit politischen Zielen. 

Im Alter von 24 Jahren wurde er Mitglied der KPD, was allerdings nur zwei Jahre 

dauerte, dann wurde er wegen des Vorwurfs des Trotzkismus aus der Partei 

ausgeschlossen. Er lernte zu dieser Zeit zwei bekannte politisch Linke, Fritz Sternberg 

und Carl von Ossietzky, kennen und machte sich mit marxistischer Literatur vertraut.  

Im Weiteren folgten seine Mitgliedschaft in der Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP) 

und seine Emigration nach Paris, die nach dem Scheitern des Versuchs, eine 

Widerstandgruppe gegen Nationalsozialisten zu gründen, erfolgte. Doch bereits im 

Oktober 1935 kehrte er freiwillig nach Berlin zurück.  

Im Jahr 1940 erfolgte unter dem Verdacht, Richter sei ein Führer der deutschen 

pazifistischen Jugend, seine Verhaftung. Die Vorwürfe konnten nicht bestätigt werden; 

Richter wurde aufgrund mangelnder Beweise freigelassen. Kurz darauf wurde er 

erneut zum Kriegsdienst eingezogen und verbrachte die folgenden beiden Jahre als 

Soldat beim Grenzschutz in Polen, wo er 1942 in Krakau Antonie Lesemann heiratete. 

Im selben Jahr wurde er in eine französische Stadt in den Pyrenäen verlegt und bereits 

im Sommer 1943 übersiedelte er nach Italien und wurde im Kampf um Monte Cassino 

von den Amerikanern gefangengenommen. Auch in der Gefangenschaft in Camp Ellis 

in Illinois (Dezember 1943 bis August 1945) gab er seine Interessen nicht auf: Er 

arbeitete zunächst als Leiter der Lagerbücherei und Lehrer für Literaturgeschichte, 

später beteiligte er sich an der Herausgabe der Zeitschrift „Lagerstimme“ und wurde 

schließlich ab Frühjahr 1945 zum verantwortlichen Herausgeber (vgl. Cofalla 1997, S. 

725).  

Im Sommer 1945 wurde Richter in das Lager Kearney verlegt, wo die Erstausgabe der 

Zeitschrift „Ruf“ erschien. Im April 1946 erfolgte seine Verlegung nach Deutschland, 

zuerst in das bayerische Entlassungslager Bad Aibling und später in die englische 

Entlassungsstation Bad Pyrmont. 

Zur selben Zeit wurde in München an der Herausgabe der neuen Zeitschrift „Ruf“ 

gearbeitet und Richter entschied sich auf Vorschlag seiner Mutter, daran mitzuwirken 

(vgl. Embacher 1985, S. 16-17). Nach der Delegalisierung der Zeitschrift im April 1947 

entstand unter Richters Initiative ein inoffizielles Diskussionsforum für ehemalige „Ruf“-

                                            
42 Werner, Klaus (1988): Verwandeltes Dasein. Über deutschsprachige Literatur von Hauptmann bis heute. In: Zeitschrift für 
Germanistik, 9 H. 6 9 (6), S. 721. 
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Mitarbeiter, dessen Teilnehmer später die „Gruppe 47“ bildeten (vgl. Mrozek 2005, S. 

61). Die erste Tagung der Gruppe fand am 6./7. September 1947 in Bannwaldsee bei 

Füssen statt. Es handelte sich dabei um eine Art literarischer Werkstatt, bei welcher 

die wichtigsten Probleme des literarischen Lebens der Bundesrepublik Deutschland 

ans Licht gebracht werden sollten. Die „Gruppe 47“ gewann mit der Zeit immer mehr 

an Popularität und spielte zwanzig Jahre lang eine bedeutende Rolle bei der Prägung 

des literarischen Lebens im westlichen Deutschland, verlor jedoch nach der Tagung 

der Gruppe in der „Pulvermühle“ 1967 bei Waischenfeld an Bedeutung. Als letztes 

offizielles Treffen der Gruppe wird die Tagung in Dobriṡ bei Prag vom 25. bis zum 27. 

Mai 1990 genannt (vgl. Mrozek 2013, S. 221).     

Das sozial-politische Engagement sowie eine zeitgemäße politisch aktive Haltung 

zeichneten sein Leben aus, sodass es nicht erstaunt, dass er sich 1956 für den 

Aufstand in Ungarn einsetzte. Darin zeigte sich auch seine Enttäuschung von der 

Politik der Sowjetunion, wie einst beim Pakt zwischen Hitler und Stalin. Etwas später 

initiierte Richter aufgrund der geplanten Atomaufrüstung der Bundeswehr eine 

Gegenbewegung und gründete das Komitee gegen atomare Aufrüstung. Allerdings 

erhielt Richter am 31. April 1958, nach Veröffentlichung seiner Proteste in Presse und 

Rundfunk, unangenehmen Besuch: Seine Wohnung in München wurde von der Polizei 

durchsucht und alle Dokumente bezüglich des Komitees gegen atomare Rüstung 

beschlagnahmt. Nach diesem Vorfall trat Richter der SPD bei, er erhoffte sich davon 

politischen Schutz und die Unterstützung der Partei. Diese Mitgliedschaft endete 

jedoch bald aufgrund der bürokratischen „Krämermentalität“ (ebd.: S. 68) innerhalb der 

Partei (vgl. ebd.: S. 68-69). 

Richters endgültige Enttäuschung vom Sowjetregime wurde durch den Mauerbau am 

13. August 1961 hervorgerufen. Schockiert und entschlossen schrieb Richter einen 

Brief an Chruschtschow, den damaligen sowjetischen Staatschef. Er sprach von der 

Verletzung der Menschenrechte, den Verstößen gegen die Gesetze des Sozialismus 

und die Idee des Friedens. Seine Aktion zeigte jedoch keine Wirkung. Später wurde 

ihm aufgrund seiner politischen Haltung für fünf Jahre die Einreise in die DDR und 

dadurch der Zugang zu seiner Familie in Bansin in Ostdeutschland verwehrt (vgl. ebd.: 

S. 70).  

H. W. Richter, damals bereits als Leiter der „Gruppe 47“ bekannt, reiste 1964 nach 

Taormina und nahm dort an einer Preisverleihung teil. Er verfasste unter dem Titel 

„Euterpe von den Ufern der Neva oder die Ehrung Anna Achmatowas in Taormina“ 

einen Bericht über die Verleihung des Prix Taormina an die russische Lyrikerin Anna 

Achmatowa. Vom 21. September bis zum 24. Oktober 1965 wurde Richter von den 
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Schriftstellerverbänden der jeweiligen Länder zu einer Rundreise durch die UdSSR 

eingeladen und unternahm eine ausgedehnte Reise über Leningrad und Moskau, 

durch Usbekistan und Tadschikistan (vgl. Cofalla (Hrsg.) 1997, S. 731). Sein 

publizistischer Reisebericht erschien als Buch unter dem Titel „Karl Marx in 

Samarkand“ (1967). 

Seine Reiseerlebnisse verfasste Richter zunächst in Feature-Form für den Rundfunk. 

Später, 1967, veröffentliche er sie jedoch leicht verändert als Reisebericht in dem Buch 

„Karl Marx in Samarkand. Eine Reise an die Grenzen Chinas“.  

Bereits im Titel des Reiseberichts, wo er Karl Marx als Symbolfigur einsetzt, ist die 

Gegenüberstellung von Ost und West vorhanden. Der Autor hat eine klare Absicht, 

nämlich die Klärung der Frage, welche Veränderungen die Sowjetunion seit Kischs 

Reise in Zentralasien bewirkt habe. Er fragt sich, ob dies „eine neue und schon 

veränderte Wirklichkeit“ (Richter 1966, S. 11) sei. Karl Marx ist dabei vor allem ein 

Symbol für Atheismus (vgl. ebd.). 

Egon Erwin Kischs Reisereportage „Asien gründlich verändert“ begleitet ihn vom Tisch 

des zuständigen Beamten bis zum Ende seiner Reise. Um zu klären, was sich im 

Verlauf der Zeit seit Kischs Besuch in Zentralasien verändert hatte, fuhr Hans-Werner 

Richter von Moskau nach Taschkent, dann weiter nach Fergana und Samarkand, und 

schließlich nach Tadschikistan. Er beschreibt usbekische und später tadschikische 

Gegebenheiten, als roter Faden ziehen sich die Zitate aus Kischs Buch aus dessen 

russisch-sowjetischer Perspektive durch den Text.  

Seine gewisse Enttäuschung vom Sowjetregime lässt er hier und da durchblicken, 

indem er die Gegebenheiten des sowjetischen Geheimdienstes ironisch beschreibt:  

„Er hat meine Reise dort vorbereitet, geprüft, ob alles in Ordnung ist, und auch wohl in 

Ordnung gebracht, was vielleicht noch nicht in Ordnung war. Aber vielleicht, denke ich, 

weiß auch er, daß ich weiß, was ich nicht wissen soll. Und so beginnt ein Spiel, in dem 

jeder weiß, was der andere weiß, jeder sich aber nichtsahnend gibt. Es ist ein Spiel mit 

vielen Figuren, ein Spiel russischer Höflichkeit, ein kleines potemkinsches Dorf.“ 

 (Richter 1966, S. 6-7)  

Auch seine „Begleitung“ war vielseitig organisiert: Ein usbekischer Poet, Nassyr 

Rachimowitsch Achundi, der Dolmetscher Kostja, Mila, eine russische Reiseleiterin, 

und der Fahrer Marat bildeten die Mannschaft. Richter konzentriert sich auf die damals 

für Europa aktuellen Fragen: Analphabetismus, Überwindung des 
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Mohammedanismus, Unterdrückung der Frau, überflüssige Sitten und Gewohnheiten. 

Wie auch Embacher unter anderem bemerkt, erscheinen seine Schlussfolgerungen 

„merkwürdig dünn und oberflächlich“ (Embacher 1985, S. 132), denn Richter nennt 

hauptsächlich nur die Punkte, die damals im Westen zum Zentralasienbild gehörten. 

Andere Einzelheiten des kulturellen Alltags von Usbeken bzw. Tadschiken werden 

außer Acht gelassen.  

Für seinen Beitrag zum Literatur- und Kulturleben Deutschlands nach dem zweiten 

Weltkrieg erhielt Richter 1972 den Kulturpreis des Deutschen Gewerkschaftsbundes. 

1978 wurde er mit dem Ehrendoktortitel der Universität Karlsruhe gewürdigt und ein 

Jahr später verlieh ihm der regierende Bürgermeister Berlins den Titel eines 

Professors E. H. (vgl. Cofalla (Hrsg.) 1997, S. 733).  

Hans Werner Richter starb am 23. März 1993 in München und ruht heute in seinem 

Heimatort Bansin, wo auch das „Hans-Werner-Richter-Haus“ besichtigt werden kann.  

3.3.3 Richard Christ: „Um die halbe Erde in hundert Tagen“ 

Ein DDR-Reisebuchautor, der sich dessen bewusst war, dass die Fremdwahrnehmung 

immer subjektiv ist und unvermeidlich unter dem Einfluss eigener Kulturmaßstäbe 

entsteht, war Richard Christ. In einem Interview äußert er sich dazu auf folgende 

Weise:  

„Bei aller Bemühung, die nationale Brille daheim zu lassen und eine fremde Kultur nur 

an den Maßstäben zu messen, die sie selbst hervorgebracht hat – unversehens 

schleicht sich Vergleichendes ein. Gewollt oder nicht, man schleppt sein Vaterland mit 

sich. Zwangsläufig berührt fast jedes Gespräch auch die eigenen Lebensumstände.“  

(Welke 1988a, S. 1128) 

Richard Christ wurde am 30. Dezember 1931 in Speyer als Sohn eines 

Industriekaufmannes geboren.43  

Von 1951 bis 1955 studierte er in Halle/Saale und Berlin Germanistik und Ästhetik. 

Nach seinem Examen als Diplom-Philologe im Jahr 1955 wirkte er parallel zu seiner 

Autorentätigkeit fast zwanzig Jahre lang als Lektor im Verlag „Tribüne“ und im „Verlag 

der Nation“.44 Wie Christ selbst im Interview mit Dunja Welke beschreibt, „benötigt [ein 

Lektor] literarisches Gespür, Sprachgefühl, umfassende Leseerfahrung, analytisches 

                                            
43 Siehe dazu bibliographische Angaben von Richard Christ im Literaturlexikon Rheinland-Pfalz: http://www.literatur-
rlp.de/db_suche.php?autor=Christ%2C+Richard (Letzter Zugriff: 03.11.2015, um 20.34 Uhr). 

44 Vgl. http://www.literatur-rlp.de/db_suche.php?autor=Christ%2C+Richard (Letzter Zugriff: 03.11.2015) 

http://www.literatur-rlp.de/db_suche.php?autor=Christ%2C+Richard
http://www.literatur-rlp.de/db_suche.php?autor=Christ%2C+Richard
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Geschick, und er braucht eine gewisse nachschöpferische Fähigkeit“ (Welke 1988a, 

S.1118). Diese Tätigkeit hatte ihn zum Schreiben angeregt.  

Sein erstes Buch „Immer fehlt was“ wurde 1971 veröffentlicht und bereits zwei Jahre 

später wurden seine Erzählungen „Das Chamäleon oder Die Kunst modern zu sein“ 

(1973) herausgegeben. Im Jahr 1974 publizierte Christ seinen ersten Reisebericht 

unter dem Titel „Reisebilder. Ansichtskarten aus der DDR“, der als neue Etappe in 

seiner literarischen Karriere bezeichnet werden kann, denn durch seine Reiseberichte 

wurde Christ später allgemein bekannt. In demselben Jahr erhielt er den Heinrich-

Heine-Preis des Ministeriums für Kultur der DDR.   

Der zweite Reisebericht „Um die halbe Erde in hundert Tagen“, der beim deutschen 

Publikum auf großes Interesse stieß und als erste große Arbeit von Christ gilt, wurde 

1976 publiziert. Seine Reise in die UDSSR fand 1974 statt und dauerte, entsprechend 

dem Buchtitel, genau einhundert Tage (vgl. Christ 1976, S. 9). Sie führte den Autor 

durch den Kaukasus, Mittelasien, die Ukraine, Russland, die Taiga und Sibirien. Seine 

Reise wurde mithilfe des Kulturfonds der DDR, des sowjetischen 

Schriftstellerverbandes und der Komsomol-Presse vorbereitet und organisiert (vgl. 

ebd.: S. 507). 

„Um die halbe Erde in hundert Tagen“ war sein erstes großes Reisewerk, das er selbst 

„in mehrerer Hinsicht [als] ein Wagnis“ (Welke 1988a, S. 1134) wahrnahm und in einer 

Mischform aus Reisebericht und -reportage verfasste. Das Buch ist in acht Abschnitte 

unterteilt; der zweite große Abschnitt ist Mittelasien, den Usbekischen, Tadschikischen 

und Kirgisischen Sowjetrepubliken, gewidmet.  

Der usbekische Teil seines Buches beinhaltet Beschreibungen der usbekischen Kultur 

und Traditionen, der bekannten usbekischen Städte Samarkand, Buchara und 

Taschkent. Einen kleinen Abschnitt widmet er den Basaren. 

Er benutzt verschiedene Stil- und Redemittel, um sein Werk kunstvoll zu gestalten. Er 

macht meisterhaft Gebrauch von rhetorischen Stilmitteln wie Apostrophen („So stell dir 

doch vor, meine Teuerste, dein Mann käme an einem beliebigen Freitagabend nach 

Hause …“ (Christ 1976, S. 141)), Vergleichen („Er wies auf die Teetassen, in 

Usbekistan bei einem Besuch so wichtig wie die Stühle zum Sitzen: Stärken Sie sich.“ 

(ebd.: S. 190)), Personifikationen („Geschichten würzen das Mahl.“ (ebd.: S. 146)), 

Antithesen („Bei aller Buntheit: Was müssen das für graue Bazare gewesen sein.“ 

(ebd.: S. 180)) u. a. m.  

In dem Abschnitt seines Reisebuches „Taschkent, die trostreiche Stadt“ beschreibt er 
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das schwere Erdbeben in Taschkent am 26. April 1966. Dabei verwendet Christ die 

Form der Reportage und ergänzt seine Beschreibungen durch Augenzeugenberichte. 

Er wurde auf dieser Reise von dem Architekten Adamow begleitet (vgl. ebd.: S. 195-

208). 

 Nach seinem Kinderbuch „Der Spinatbaum in der Wüste“ (1978) veröffentlichte er 

„Nichts als Ärger. Heitere und bedenkliche Geschichten“ (1978). Die 

Reiseerinnerungen an usbekische Städte aus dem Buch „Um die halbe Erde in hundert 

Tagen“ veröffentlichte er erneut als Buch unter dem Titel „Taschkent, Buchara, 

Samarkand – Usbekische Reisebilder“ (1979) und etwas später „Adieu bis bald. 

Reisebriefe“ (1979). Im Jahr 1982 erfolgte die Herausgabe des Buches „Blick auf 

Pakistan. Tagebuch und Skizzenblock“ mit Karl Erich Müller. Im selben Jahr erhielt 

Christ die Johannes-R.-Becher-Medaille in Gold. Ein Jahr später publizierte er nach 

einem achtmonatigen Aufenthalt in Südasien sein zweites großes Reisebuch „Mein 

Indien“, das er selbst als „Höhepunkt [seines] Schaffens“ (Welke 1988a, S. 1133) 

bezeichnet. Das „am wenigsten authentische Reisebuch Christs“ (Welke 1988b, S. 

1149) nach Dunja Welke erschien 1987 unter dem Titel „Die Zimtinsel. Begegnung mit 

Buddha“. So publizierte Christ von 1974 bis 1987 zehn Reisebücher über die 

Sowjetunion, Europa, Südasien und die ehemalige DDR. Seine Reisebücher, die „aus 

hundert Prozent Fakten und null Prozent Phantasie“ (Welke 1988a, S. 1129) bestehen, 

sind vor allem auf Kultur, Traditionen und Landschaft des fremden Landes konzentriert 

(vgl. Welke 1988b, S. 1152).  

Seine langjährige Lektorentätigkeit, seine Phantasie und nicht zuletzt sein Wunsch, 

„den Leser von der ersten bis zur letzten Seite [zu] fesseln“ (Welke 1988a, S. 1130), 

ermöglichten es ihm, sich „als Autor mit Traditionsbewusstsein und Stillwillen“ (Welke 

1988b, S. 1152) im Feuilleton und in der Reiseliteratur zu beweisen (vgl. ebd.). Für 

sein literarisches Schaffen erhielt Christ 1988 den Goethe-Preis der Stadt Berlin.  

Christ erweiterte seine Reiselandschaft weiter. Im Jahr 1989 veröffentlichte er ein 

weiteres Reisebuch mit Erzählungen, „Welt-Betrachtung. Zwischen Polarkreis und 

Äquator“, und 1990 folgte das von Barbara Schumann illustrierte Buch „Kleines 

Reisebrevier in siebzehn Lektionen“. Zu seinen letzten Büchern gehören „Dessau und 

das Wörlitzer Gartenreich“ (1997), „Küstenspaziergänge“ (2000) und „Der Tag, die 

Nacht und ich dazwischen“ (2001). Im Jahr 2007 erschien gemeinsam mit Peter Kühn 

das kulturhistorische Reisebuch: „Halle an der Saale“. Zudem verfasste er für den 

Rundfunk der DDR drei Features: „Stationen zwischen Himalaja und Kap Comorin“ 

(1979), „Unterwegs nach Berlin“ (1986), „Verschwundenes Land – Gestohlene Zeit“ 

(1990) (vgl. Conley 1999, S. 89, 136, 164). 
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„Meine Reisebücher sollen Menschen und Kulturen einander näherbringen. Literatur 

hat sich zu allen Zeiten in den Dienst solcher Vermittlung gestellt.“ (Welke 1988a, S. 

1128). Mit diesen Worten versuchte Richard Christ im Interview mit Dunja Welke das 

Hauptziel seiner Reisen zu verdeutlichen. Er hatte während seiner Reisen nicht immer 

vor, zu schreiben, er reiste „ohne Schreibabsicht“ (ebd.: S. 1131) und „ohne 

vertragliche Bindungen“ (ebd.), kam jedoch „oft mit vollen Notizbüchern“ (ebd.) zurück. 

Er brauchte Zeit, ehe er herausfand, in welcher Form und Struktur er die Ausbeute der 

Reise verschriftlichen wollte (vgl. ebd.: S. 1131). Einige seiner Bücher hatte er schon 

lange vor ihrer Veröffentlichung niedergeschrieben (vgl. ebd.: S. 1125-1126).   

Zuletzt lebte er als freier Schriftsteller in Berlin, ehe er am 15. März 2013 verstarb. 
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3.4 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurden die Reiseautoren zweier historischer Epochen, Turkestans 

und der Usbekischen Sozialistischen Sowjetrepublik, repräsentativ vorgestellt. Die 

oben beschriebenen Inhalte des Kapitels lassen sich in folgenden Punkten 

zusammenfassen: 

 Zu den ersten Reisetexten, die auf europäischem Boden über Transoxanien 

bekannt wurden, gehören zwei Reiseberichte. Das ist einmal der Text „Ystoria 

Mongolarum“ (Kunde von den Mongolen) (1481) des Franziskaners Johannes 

von Plano Carpini und zum zweiten ist das der Reisebericht von Johannes 

Schiltberger, der zum ersten Mal 1885 unter dem Titel „Hans Schiltbergers 

Reisebuch“ von Valentin Landmantel herausgegeben wurde. In diesen beiden 

Reisetexten kommt die damals für Mittelasien übliche Bezeichnung „Tartarey“ 

vor.  

Darüber hinaus erwähnt Carpini in seinem Reisebericht den Begriff Sarti, der 

als mongolische Bezeichnung für Bewohner von Samarkand und Buchara 

üblich war und auch zur Zeit des russischen Kolonialismus für die Beschreibung 

der einheimischen Bevölkerung gebraucht wurde. Allerdings wird in diesen 

historischen Texten die Existenz einer usbekischen Ethnie nirgendwo erwähnt.  

 Der am meisten gelesene und zitierte Reiseautor, der sich ernsthaft mit 

Zentralasien auseinandersetzte, war der ungarische Orientalist Hermann 

Vámbéry. Seine Originalität bestand vor allem darin, dass er sich während 

seiner Reise als orientalischer Derwisch ausgab; dabei half ihm, dass er die 

Landessprache, das Türkische, auf einem sehr guten Niveau beherrschte.  

 Außer seinem Buch „Reise in Mittelasien“ (Vámbéry 1865) verfasste er mehrere 

andere Publikationen über Mittelasien, in denen er seine ethnologischen, 

historischen, sprachwissenschaftlichen, religiösen und politischen 

Überlegungen ans Licht brachte. Seine Veröffentlichungen wurden mehrfach 

zitiert und übten den größten Einfluss auf die Entstehung der Usbeken- und 

Usbekistanbilder aus.  

 Der Schweizer Forschungsreisende Henri Moser, der zunächst 

Seidenraupeneier nach Italien transportieren wollte und auf diese Weise seine 

erste Bekanntschaft mit Turkestan machte, wurde ein leidenschaftlicher 

Anhänger des Orients. Mosers Reiseschilderungen (1888) wurden zunächst in 
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französischer Sprache in Paris, wenig später in deutscher Sprache in Leipzig 

veröffentlicht. Seine private Orient-Sammlung ist eine der größten der Welt.   

 Einen ausführlichen Reisebericht über Turkestan mit zahlreichen historischen 

Details liefert Richard Karutz, ein HNO-Arzt, der eine besondere Vorliebe für 

Turkestan entwickelte. Als Quellen für sein reges Interesse sind Vámbérys 

„Reise in Mittelasien“ (1865) und das 1900 erschienene ethnologische Buch von 

Franz v. Schwarz „Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker“ zu 

sehen. Karutz thematisiert wie Franz von Schwarz den Ursprung 

indogermanischer Völker und stellt sich die Frage, inwiefern Mittelasien als 

Urheimat der Indogermanen wahrgenommen werden kann. Er zitiert mehrfach 

Vámbéry (vgl. Karutz 1904, S. 75, 77-78, 81, 85, 89, 99, 108, 116-117, 119) und 

von Schwarz (ebd.: S. 98-99, 106-107, 118-119, 121) und verweist immer 

wieder auf diese beiden Autoren und steckt somit in der Falle der 

Stereotypisierung. Seine Frage nach der Urheimat von Völkern offenbart zudem 

seine rassenpolitischen Überlegungen, für Karutz war die Reinheit der Rasse 

ein fesselndes Thema. 

 Colin Ross, ein bekannter Journalist seiner Zeit und nicht zuletzt ein 

überzeugter Nationalsozialist, unternahm seine Reise nach Turkestan in einer 

Zeit, in der das Land aus politischen Gründen für Ausländer komplett gesperrt 

war. Er bekam dennoch ein Visum in Baku, dank einem Zufallstreffen mit dem 

usbekischen Botschafter. Zwar schildert er seine politischen Überlegungen zum 

zentralasiatischen Nationalitätsproblem und Wirtschaftsfragen Turkestans in 

separaten Abschnitten, dennoch wirken seine Zeilen wenig politisch, rassistisch 

oder gar nationalsozialistisch. Anders als seine Vorgänger verwendet er das 

Wort Einheimische statt Eingeborene. Darüber hinaus liefert er romantische 

Städtecharakterisierungen und exotisiert Samarkand und Buchara in hohem 

Maß. Aus diesem Grund ist auch sein Reisebericht für eine 

linguokulturologische Analyse gut geeignet. 

 Der Journalist, der gleich zu Anfang der Sowjetzeit in das usbekische Land 

reiste, war „der rasende Reporter“ Egon Erwin Kisch. Sein Buch „Asien 

gründlich verändert“ (1932), das in einem ironisch-sarkastischen Stil 

geschrieben ist und viel Kritik an Turkestan sowie dessen alten Traditionen 

beinhaltet, ist ein typisches Sowjet-Propaganda-Buch. Sein Buch gewann so 

große Popularität, dass ca. 34 Jahre später ein anderer deutscher Schriftsteller, 

Hans Werner Richter, in die Usbekische Sowjetrepublik fuhr, um festzustellen, 
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welche Veränderungen es in der Zeit seit Kischs Reise gegeben hatte. Sein 

Reisebericht ist jedoch von Stereotypen und Vorgegebenheiten geprägt, er 

orientiert sich an Kisch, die Beschreibungen von Kisch sind sein Ausgangspunkt 

für jede mögliche Feststellung. Das von Kisch konzipierte Usbekistan-Konstrukt 

bleibt somit auch bei ihm bestehen. 

 Der letzte Autor, dessen Reisebericht einen Teil des Analysekorpus bildet, ist 

Richard Christ. Er reiste genau einhundert Tage lang in die Sowjetunion und 

lernte dabei auch die Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik kennen. Drei 

Jahre später, nach der Veröffentlichung seines Reiseberichts „Um die halbe 

Erde in hundert Tagen“ (1976), erschien sein Usbekistan-Buch „Taschkent, 

Buchara, Samarkand. Usbekische Reisebilder“ (1979), das auch Bilder des 

Fotographen Karol Kállay enthält. Anders als Kisch oder Richter finden sich bei 

Christ mehr Beschreibungen des usbekischen Alltags, detaillierte Straßen- und 

Menschenbeschreibungen in elliptischen Sätzen. Er verehrt das Land und die 

Menschen, was er auch spürbar macht. Sein Buch über Usbekistan ist eine 

Mischform aus Reisebericht und Reiseführer. In beiden Büchern vermittelt 

Christ ähnliche, aber nicht die gleichen Bilder von Usbeken und Usbekistan, 

weshalb beide Texte in das Analysekorpus aufgenommen wurden.   

Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass diese Arbeit keinen Anspruch darauf erhebt, 

erschöpfende Informationen zu Biographie und Werdegang der Autoren zu bieten.      
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4. Linguokulturelle Konzepte in deutschsprachigen 

Reiseberichten mit usbekischer Thematik 

In diesem Kapitel werden linguokulturelle Konzepte, die sich als meist festgelegte 

Wahrnehmungskonstrukte aus dem Analysekorpus (siehe Tab. 1) 

herauskristallisiert haben, ausführlich beschrieben. Ziel dieses Kapitels ist es, 

mithilfe des festgelegten Analyseinstrumentariums aus den Reisetexten die 

Ausdruckmittel der Bildlichkeit und Bildhaftigkeit, der Authentizität, sowie die 

kulturellen Stereotype zu extrahieren und in Einzelkonzepte zu zerlegen, die zur 

Entstehung eines Gesamtbildes beitragen. Dazu werden die linguokulturellen 

Konzepte in drei thematische Gruppen gegliedert (siehe Abb. 2). 

 

Abbildung 2. Übersicht der linguokulturellen Konzepte  
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4.1  Menschen  

4.1.1 Usbeke, Tadschike oder Sarte? 

Menschen in Zentralasien, die in deutschsprachigen Reisetexten erwähnt werden, 

bestimmten Ethnien zuzuordnen, ist offensichtlich eine schwierige oder geradezu 

unerfüllbare Aufgabe. Denn viele Reisende können entweder gar nicht oder nur 

mühsam unterscheiden, ob der/die Einheimische z.B. aus Samarkand oder Buchara 

kommt, ob diese Person der usbekischen, tadschikischen, kirgisischen, kasachischen 

oder turkmenischen Ethnie zugehörig ist, vielmehr ist er/sie Orientale/Orientalin oder 

Asiate/Asiatin45 (bzw. Mittel- oder Zentralasiate/in). Der Reisende, der sich 

umfangreich nicht nur mit dem Phänomen „Usbeken“, sondern auch mit allen 

zentralasiatischen Nationalitäten detailliert beschäftigte, war Hermann Vámbéry. Er 

war auch derjenige, der sich in seinen Reisetexten am meisten von den Orientalen 

distanzierte, wozu er schreibt: 

„Der gegenseitige Unterschied der östlichen und westlichen Gesellschaft besteht nicht 

nur in Sprache, Gesichtszügen und Kleidung. Wir Europäer essen, trinken, schlafen, 

sitzen und stehen, ja, ich möchte sagen: lachen, weinen, seufzen und winken anders  

als die Orientalen.“ 

       (Vámbéry 1873 [1865], S.29) 

Die Etymologie des Wortes Özbeg erklärt er folgenderweise: 

„Was nun schließlich das Wort Özbeg anbelangt, so wollen wir vor allem bemerken, 

dass es aus öz […] und beg […] zusammengesetzt ist, von welchem ersteres echt, 

vorzüglich, capital, letzteres hingegen Fürst, Häuptling, folglich ein echter Fürst 

bedeutet.“  

       (Vámbéry 1885, S. 348) 

In seinem Buch „Das Türkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen 

Beziehungen“ (1885) betont Vámbéry die politische Rolle der ‘Özbegen’ und stellt die 

ethnische in den Hintergrund:  

„Der Name Özbeg hat eine politische, oder, wenn man will, sociale, aber keine 

ethnische Bedeutung. […] Das grösste Contingent zur Armee Scheibani’s hatten 

                                            
45 Siddikov beschreibt diese zwei Wahrnehmungsraster in seiner Schrift. Siehe dazu: Sidikov 2003, S.133-148.   
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nämlich solche Türken geliefert, die zwischen dem Aralsee und dem Jaik 

nomadisierten, und dem Verbande der Goldenen Horde angehört hatten, wo 

bekanntermassen der Name Özbeg schon früher lange Zeit einen guten Klang hatte 

und mit dem Begriff ‚moslimisch gebildet‘ identisch gewesen war.“  

(Vámbéry 1885, S. 346) 

In der im Jahr 1875 erschienenen Schrift „Der Islam im neunzehnten Jahrhundert. Eine 

culturgeschichtliche Studie“, in welcher Vámbéry das islamische Verhalten 

zentralasiatischer Völker näher betrachtet, beschreibt er Usbeken als tatarisch-

mongolisches Mischvolk: 

„Oezbege ist der conventionelle Begriff jenes tatarisch-mongolischen Mischvolkes, das 

während des Zerfalles der „Goldenen Horde“ im Norden des Aralsees sich vereinigt, 

nach dem Sturz der Timuriden die Herrschaft in Transoxanien an sich gerissen und seit 

jener Zeit alle jene Türken verschiedenster Stämme in sich aufgenommen hat, die aus 

der nomadisch-barbarischen Lebensweise in die Städte, d. h. islamische Cultur 

eintraten.“  

                      (Vámbéry 1875, S. 27) 

Nichtsdestotrotz spricht er im Weiteren immer wieder von „Özbegen vom reinsten 

Schlage“ (ebd.: S. 352), „özbegischem Volkselement“ (ebd.), von „özbegischem Volke“ 

(ebd.: S. 353) und „echten Özbegen“ (ebd.). Vámbéry vertritt auch in seinem 

Reisebericht die Meinung, dass die Usbeken ein Mischvolk seien:  

„Verschiedenheit des Klimas, der Bodenverhältnisse, der Sitten, namentlich aber der 

Quantität des im Özbegenthum aufgegangenen tadschikischen, sartischen, persischen 

und afghanischen Blutes hat dem Özbegen den Stempel einer verschiedenen 

typischen Eigenheit aufgedrückt, und es nahezu unmöglich gemacht, von einem 

speciellözbegischen Typus im allgemeinen zu sprechen.“  

      (Vámbéry 1885, S. 354) 

Im Weiteren schildert er zur Bestätigung seiner Aussage das Äußere der Usbeken in 

Chiwa, Bochara und Kokand, vergleicht sie miteinander (ebd.: S. 354-355) und erklärt 

die Lebensweise der Usbeken als Sesshafte und Halbnomaden, als natiomilitans 

(ebd.: S. 356). Er legt Charaktereigenschaften, Familienverhältnisse, Sprache, 

Literatur und Kultur (ebd.: S. 357-371) ziemlich detailliert dar.  

Ein begriffliches Problem ergibt sich aber bereits bei Henri (Heinrich) Moser und 

Richard Karutz, die die Einheimischen Turkestans, hauptsächlich aber die Tadschiken 
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und Usbeken, als Sarten beschreiben. Auch Franz von Schwarz erläutert diese 

Begriffsverwirrung folgenderweise: 

„Die Sarten […] bilden das Hauptkontingent der Stadt- und Dorfbevölkerung des 

russischen Turkestan. In Bezug auf die Sarten herrscht unter den Gelehrten und 

Reisenden eine ebenso große Konfusion, wie über die Skythen des Altertums. 

Während die einen das Wort ‚Sart‘ als gleichbedeutend mit ‚Angesessen‘ betrachten 

und deshalb sowohl die indogermanischen Tadschiken wie die türkischen Usbeken zu 

den Sarten rechnen, halten andere die Sarten für identisch mit den Tadschiken und 

wieder andere für identisch mit Usbeken, und da demgemäß die einen die den Sarten 

zukommenden Eigenschaften auf die Tadschiken oder Usbeken, die andern die 

Eigenschaften der letzteren ohne weiteres auf erstere übertragen, entstand im betreff 

der Sarten eine solche Begriffsverwirrung, daß mir beim Durchlesen dessen, was von 

verschiedenen Reisenden über Sarten, Tadschiken und Usbeken geschrieben worden 

ist, oft ganz schwindlig wurde und ich mitunter nicht im stande war, herauszubringen, 

ob im gegebenen Falle das Gesagte sich auf die Sarten, die Tadschiken oder die 

Usbeken bezog, obwohl ich selbst fünfzehn Jahre unter diesen Völkerschaften gelebt 

habe. Wie mag es dann erst denjenigen ergehen, welche ihre Kenntnis Turkestans erst 

aus eben diesen Reisebeschreibungen schöpfen sollen?“  

(v. Schwarz 1900, S. 4-5) 

Wie v. Schwarz vermerkt, war das ein kritischer Punkt bei der Auswahl der Textstellen. 

Für ein fremdes Auge ist nahezu unmöglich zu erkennen, ob der Autor gerade einen 

Usbeken oder Tadschiken meint, wenn er von einem Sarten schreibt. Eine dritte 

ethnische Gruppe bringt Graf von der Pahlen ins Spiel, der die Usbeken mit der „ 

führende[n] Schicht der Kirgisen“ (v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 23) verwechselt.  

Hans Hermann von Schweinitz sieht den Unterschied zwischen Tadschiken und 

Usbeken hauptsächlich in der Sprache: 

„Äußerlich unterscheiden sich diese beiden Gruppen hauptsächlich in der Sprache, die 

bei den Tadschiken mehr persischen, bei den Usbeken mehr türkischen Charakter hat. 

Im übrigen haben sie sich aber im Laufe der letzten Jahrhunderte immer mehr 

vermischt, so daß sie sich vielfach ethnographisch sonst kaum noch unterscheiden.“ 

       (v. Schweinitz 1910, S. 63) 

Ross schreibt von „Turkmenen, Kirgisen und Sarten“ (Ross 1923, S. 243) und meint 

mit Sarten die Usbeken und Tadschiken (vgl. ebd.). Krist unterscheidet zwischen 

Sarten und Usbeken (vgl. Krist 1937, S. 143) und die Sarten definiert er als 

„Urbevölkerung Turkestans“ (ebd.: S. 207). Kisch bringt es auf den Punkt und erklärt 
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den Begriff Sarten als „ein wegwerfendes Wort für Usbeken und Tadschiken“ (Kisch 

1932, S. 198).  

Es lässt sich also aus oben Gesagtem resümieren, dass die Studie nicht immer von 

einem Usbekenbild ausgehen kann, da auch die Beschreibungen von Sarten bei den 

linguokulturellen Analysen mitberücksichtigt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es 

sich in einigen Fällen um ein Tadschiken- oder Kirgisenbild handelt, bleibt bestehen.  

4.1.2 Ausdrucksmittel der Bildlichkeit und Bildhaftigkeit 

Bei den generalisierenden Beschreibungen der Menschen aus Turkestan/Russisch-

Turkistan fallen den deutschsprachigen Reisenden vor allem die Charakterzüge ins 

Auge. So greift Vámbéry auf wertende attributive Fügungen/positiv bewertende 

Epitheta zurück, wenn er seine Sympathie offenbaren will: „sehr gute Leute“ (Vámbéry 

1983 [1865], S. 165), „der schönste Charakter in Mittelasien“ (ebd.: S. 180). Kritik 

äußert Vámbéry meist in einer ironisch-sarkastischen Form und verwendet dabei 

Hyperbel und Pejoration, sowie wertende Epitheta: „die dickköpfigen Ösbegen“ (ebd.: 

S. 177), „der Ösbege von überspannter Phantasie“ (ebd.: S. 201), „die Scheinheiligkeit 

des Volkes“ (ebd.: S. 230, 259). Stellenweise ironisiert er den religiösen Formalismus 

der Usbeken:  

„Wie warm machten mich die dickköpfigen Ösbegen mit ihren kolossalen Turbanen, 

wenn sie eine Unterhaltung anfingen über die Vorschriften, wie man sich Hände, Füße, 

Vorder- und Hinterscheitel waschen, wie man der heiligen Religion gemäß sitzen, 

gehen, liegen und schlafen muss usw.“  

(Vámbéry  1983 [1865], S. 177) 

Der Autor setzt in oben angeführtem Textbeispiel einige rhetorische Mittel, ein 

bewertendes Epitheton („dickköpfige Ösbegen“), Ironie und Parallelismus („wie man 

sich Hände, Füße, Vorder- und Hinterscheitel waschen, wie man der heiligen Religion 

gemäß sitzen, gehen, liegen und schlafen muss“), zur Verstärkung der Verbildlichung 

ein. 

Moser beschreibt die Sarten als ‚unzivilisierte Menschen‘ („Die Bedürfnisse des 

civilisirten Menschen sind ihm völlig unbekannt.“ (Moser 1888, S. 96)), er schreibt 

ihnen „merkantile Geschicklichkeit“ zu und steigert die negative Bedeutung mit 

Wertäußerungen wie „Schwindler“ und „Preller“: 
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„Merkantile Geschicklichkeit ist ihm von Natur aus eigen; jeder Sarte ist ein geborener 

orientalischer Geschäftemacher, was so ziemlich gleichbedeutend ist mit Schwindler 

und Preller, um es geradeheraus zu sagen.“  

(Ebd.) 

Er gebraucht vielerlei negativ bewertende Epitheta, durch welche er emotionale Kritik 

übt: „Heuchlerisch, lügnerisch, habsüchtig und knechtisch“ (ebd.: S. 65), „ein 

vorzugsweise feiges Volk“ (ebd.), „ein geriebener Spitzbube“ (ebd.: S. 66). Seine 

emotional beladenen Meinungsäußerungen versucht er durch das einheimische 

Sprichwort zu stärken: „Wenn der Sarte die Wahrheit spricht, bekommt er die Kolik“ 

(ebd.: S. 65).  

Karutz greift bei der Verbildlichung seiner Beschreibung auf Metaphern und 

Metonymien zurück: „ungezügelte Brutalität, […] stiller Fleiss und faule 

Geschwätzigkeit“ (Karutz 1904, S. 5), „stolze Würde und gemessene Ruhe“ (ebd.: S. 

60). Er umschreibt die Menschen als „seltsame Gestalten“ (ebd.: S. 73), was davon 

zeugt, dass er keinen Zugang zur einheimischen Bevölkerung hatte. Auch Richter sieht 

„die verwegenen Gestalten von gestern“ (Richter 1966, S. 42) und exotisiert 

metaphorisch die äußeren Merkmale der Einheimischen, die „auf ihren Eseln 

daherreiten, turbangeschmückt, die Raubvogelnasen in buschige Bärte vergraben“ 

(ebd.: S. 43). Der Esel, der Turban als Kopfbedeckung, die Raubvogelnasen sowie 

buschige Bärte werden mit dem Bild eines eher wilden und unzivilisierten Menschen 

assoziiert.     

Der Tabelle 4 kann entnommen werden, dass die Reiseautoren bei den 

generalisierenden Beschreibungen der Usbeken am meisten positiv/negativ 

bewertende Epitheta gebrauchen, die die Bildkraft erhöhen und charakteristische 

Merkmale der Beschriebenen betonen. Periphrasen, Metaphern, Antithesen und 

Hyperbeln dienen kontextuell als Mittel der Kritik. Sprichwörter und idiomatische 

Wendung verleihen dem Beschriebenen noch mehr Einprägsamkeit.   
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4.1.3 Kulturelle Stereotype 

Im untersuchten Textkorpus wurden kulturelle Heterostereotype, sowohl positive als 

auch negative, identifiziert, die die Usbeken bzw. Sarten betreffen. Es sind vor allem 

solche Eigenschaften wie Würde, orientalische Ruhe und Höflichkeit, islamischer 

Formalismus und Fanatismus. 

Moser erwähnt, wie man ihm mit „Würde, Ruhe und echt orientalischer Höflichkeit“ 

(Moser 1888, S. 106) entgegenkommt. Er bezeichnet die Menschen in Turkestan als 

„ruhig“ und vergleicht sie mit westlichen Stadtbewohnern. Er verbindet diese Ruhe „mit 

muselmanischer Gleichgültigkeit“:  

„Die Volksmenge ist ruhig; kein Ausbruch der Fröhlichkeit oder der 

Geringschätzung, keine Spur jener fieberhaften Aufregung, welche in unsern 

occidentalischen Städten allezeit das Nahen eines Aufzugs verkündet; mit 

muselmanischer Gleichgültigkeit lässt man uns vorüberziehen.“  

        (Ebd.) 

Karutz spricht von „stolze[r] Würde und gemessene[r] Ruhe“ (Karutz 1904, S. 60), Graf 

von der Pahlen reflektiert über die „vornehme Ruhe im Auftreten und in den 

Bewegungen“ (v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 16), sieht „augenfällige Höflichkeit im 

Benehmen“ (ebd.). Der Autor ergänzt seine Meinung mit dem Wort „äußerlich“:    

„Äußerlich herrschen überall Ruhe und Selbstbeherrschung, die der Menge eine 

einheitliche Würde verleihen.“ 

       (v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 

66) 

Auch Ross vermerkt, dass „alles ruhig, getragen, fast traumhaft vor sich“ (Ross 1923, 

S. 262) geht.  

Noch eine weitere Eigenschaft, die vorwiegend den Menschen der Turkestan-Zeit von 

den meisten Reiseautoren zugeschrieben wird, ist religiöser Fanatismus. Vámbéry 

empört sich stellenweise darüber und meint, dass es „als Hauptcharakterzug angeführt 

werden [kann], daß der Muselman im fernen Osten wild fanatisch mit Starrsinn an 

jeden Punkt des Korans und der Traditionen sich anklammert, als eingefleischter 
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Orientale jede Neuerung mit Schrecken und mit Abscheu sieht […].“ Vámbéry (1983 

[1865], S. 245) sieht es als „Hauptursache der Heuchelei und Gottseligkeit“ (ebd.). 

Moser beschreibt Sarten als „fanatische Muselmanen, [die] ihre Religionsübung 

ostentativ zur Schau [tragen]“ (Moser 1888, S. 65). Er spricht, ebenso wie Vámbéry, 

von religiösem Formalismus und meint, der Islam sei „nur eine Religion äusserer 

Andachtsübungen“ (ebd.: S. 164). Karutz kritisiert ebenso den „asketischen 

Fanatismus“ (Karutz 1904, S. 5), „fanatisch eiferndes Glauben“ (ebd.: S. 60), „starr 

schematische Andachtsübungen“ (ebd.). Köstenberger seinerseits schließt sich in 

diese Wertäußerung mit der kurzen Beschreibung „fanatische Mohammedaner“ 

(Köstenberger 1923, S. 9) ein.    

Die generalisierenden Beschreibungen zu oben erwähnten typisch usbekischen 

(sartischen) Charaktereigenschaften (orientalische Würde, Ruhe und Höflichkeit, 

sowie religiöser Formalismus und Fanatismus) werden von Kisch, Richter und Christ 

zwar thematisiert, aber eher in themen- und begriffsbezogener Form.  
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4.2 Der Usbeke 

Patriarchale Ordnungen in der usbekischen Gesellschaft werden kontinuierlich von 

den meisten Reiseautoren geschildert. Sogar Hans Werner Richter, der 1965 in die 

usbekische Sowjetrepublik reiste, spricht in seinem Buch von einer 

„Männergesellschaft, [einem] Männerstaat“ (Richter 1966, S. 37).  

Zentral für diese Konzeptanalyse waren die Begriffe Usbeke, usbekischer Mann und 

in einigen Textauszügen auch der Begriff Sarte. Die Schreibweise kann von Autor zu 

Autor verschieden sein. 

Die Beschreibung des Konzepts „Usbeke“ erfolgt in den folgenden Abschnitten:  

a) Das Äußere und die Charakterzüge 

b) Die Kleidung 

c) Die Polygamie.  

Im Folgenden wird die Konzeptentwicklung „der Usbeke“ in der oben beschriebenen 

thematischen Reihenfolge dargestellt. 

4.2.1 Das Äußere und die Charakterzüge  

Das Äußere eines usbekischen Mannes wird von vielen Reiseautoren geschildert, die 

Beschreibungen variieren jedoch je nach Herkunft des Usbeken. In seinem Buch 

„Türkenvolk“ (1885) stellt Vámbéry einen verallgemeinernden Vergleich nicht nur 

zwischen einem Usbeken und anderen zentralasiatischen Ethnien an, sondern auch 

zwischen Usbeken unterschiedlicher Regionen. Der Usbeke in Chiwa sei  

„[…] von mittlerer Statur, aber höher als der Kirgize und von einem mehr gedrungenen 

Körperbau als der Turkomane, aber nicht so hoch von Statur und nicht so kräftig gebaut 

als der Kara-Kalpake. Der Kopf des Özbegen in Chiwa hat eine ovale Form, seine 

Augen haben einen länglichen Zuschnitt, seine Nase ist zumeist dick, sein Mund gross, 

sein Kinn rund, seine Backenknochen nicht besonders hervortretend und die Hautfarbe 

viel weisser als die des Tadschiks. Der Haarwuchs ist stärker wie bei den Turkomanen, 

und die braune Farbe vorherrschend. Der Özbege von Bochara trägt im Gegentheil 

schon prägnantere Spuren einer häufigeren und intensiveren Vermischung mit den 

arischen Autochthonen, denn in der Farbe der Haare und der Haut ist schwarz viel 

häufiger anzutreffen als in Chiwa, während die Özbegen von Chakand von den dortigen 

Sarten schon kaum zu unterscheiden sind.“  

       (Vámbéry  1885, S. 354-355)  
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Was den Charakter des usbekischen Mannes betrifft, meint Vámbéry, dass „der bei 

allen Özbegen so ziemlich gleiche Grundton des Charakters“ (ebd.: S. 357) typisch 

sei, egal, woher der Usbeke stammt. Als vorteilhafte Charakterzüge nennt Vámbéry 

den Biedersinn, die Männlichkeit und den Ernst (vgl. ebd.), die er als „lauter echt 

türkische Tugenden“ (ebd.) bezeichnet.  

In seinem Reisebericht „Reise in Mittelasien“ sind dagegen die Beschreibungen des 

männlichen Äußeren kaum anzutreffen. Lediglich Emir von Buchara wird von Vámbéry   

mit neutralen und bewertenden Epitheta als „ein Mann von 42 Jahren, von mittlerer 

Statur, etwas wohlbeleibt, doch von sehr anmutigem Aussehen, mit schönen 

schwarzen Augen und einem dünnen Bart“ (Vámbéry  1983 [1865], S. 238) 

beschrieben.  Er lobt gerne die Usbeken aus Chiwa als „schlicht und ungehobelt, der 

schönste Charakter in Mittelasien“ (ebd.: S. 180) und beschwert sich über „die 

Scheinheiligkeit (ebd.: S. 230, 259) der „sehr schlau[en] und boshaft[en]“ (ebd.: S. 230) 

Bucharer Usbeken, von denen er keine Spenden bekommt, und denkt an die 

„wahre[…] Frömmigkeit und de[n] Wohltätigkeitssinn der Chiwaer Ösbegen“ (ebd.). 

Was die Charakterzüge der usbekischen Männer anbetrifft, so sind bei Vámbéry nur 

einige diesbezügliche Beschreibungen von usbekischen Herrschern zu lesen, wo er 

die früheren und jetzigen Emire von Buchara vergleicht und sie entweder als „gutmütig“ 

(ebd.: S. 238) und als „ein mildes, leutseliges Wesen“ (ebd.) habend charakterisiert 

oder als „ein grausamer Wüstling“ (ebd.) kritisiert. 

Auch bei Moser sind die Schilderungen des männlichen Äußeren eine Seltenheit, 

dennoch liest man an einer Stelle seines Reiseberichts die Beschreibung seines 

usbekischen Wirtes, wo er außer positiv bewertenden Epitheta noch stehende 

Vergleiche („mager wie ein Stift“, „Adlernase“) gebraucht: 

„[…] der Mehmandar Mohammed, ein 40jähriger Usbeke, mager wie ein Stift, der auf 

seinem schönen, mit Goldschabrake bedeckten Vollblutthiere lässig nach vorn geneigt 

sass; sehr energischer Gesichtsausdruck, eine große Adlernase und lebhafte, 

intelligente schwarze Augen dienen zur Vervollständigung seiner 

Personalbeschreibung […].“  

(Moser 1888, S. 182) 

Richard Karutz bewundert metonymisch „prachtvolle Köpfe mit glänzenden Augen, 

scharf geschnittenen Gesichtern und stattlichen Bärten, […] stolze Figuren mit freier 

Haltung und würdevollem Anstand“ (Karutz 1904, S. 82) und „die waschechten 

breitgesichtigen ‚Buddhas‘ unter den Sarten Samarkands“ (ebd.). Graf v. d. Pahlen 

spricht ebenfalls von „schöne[n] hohe[n] Männergestalten mit edlen Zügen“ (v. d. 
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Pahlen 1969 [1964], S. 260).  

Köstenbergers Schilderungen widersprechen allerdings den Darstellungen von Karutz 

und v. d. Pahlen. Er sieht usbekische Männer als „Leute mit auffallend kleinem Kopf, 

mittelgroß und zur Fettleibigkeit neigend“ (Köstenberger 1923, S. 9) mit dem für die 

Asiaten spezifischen „Bartwuchs sowie d[en] hervorspringenden Backenknochen“ 

(ebd.). Colin Ross vermerkt die Höflichkeit des bucharischen Gesandten 

(„ausnehmend deutschfreundlicher Herr“ (Ross 1923, S. 229)). Er schreibt, dass 

„[t]rotz des schwarzen Vollbartes der untersetzte, leichtverfettete Herr merkwürdig 

frauenhaft [wirkt]“ (ebd.). 

Hans Werner Richter wird bereits am Flughafen von einem „beleibte[n], lächelnde[n] 

Usbeke[n]“ (Richter 1966, S. 12) empfangen, er schreibt später über seinen 

usbekischen Begleiter, den Poet Achundi:  

„Nassyr Rachimowitsch Achundi sitzt am nächsten Morgen vor mir, ein Poet, wie es 

hier heißt, ein Dichter, ein Lebemann, untersetzt, breitschultrig, blaudunkles leicht 

graumeliertes, leicht gewelltes Haar, die Farbe der Augen von braun zu schwarz sich 

verändernd, ein schöner Mann […].“  

(Ebd.: S. 14) 

Diesen Mann, den „Berühmte[n]“ (ebd.) „[m]it jovialer Freundlichkeit“ (ebd.: S. 19), der 

Vögel und Rosen liebt, der „sympathisch und von einer bestrickenden 

Liebenswürdigkeit“ (ebd.: S. 4) ist, betitelt Richter mit einer Periphrase als 

„usbekische[n] Gott“ (ebd.). Andere Usbeken im Basar mit „lachende[n], 

schrägstehende[n] Augen“ (ebd.: S. 20) vergleicht er mit „Reiterführer[n] in der großen 

Armee Timurs“ (ebd.). Auch ein Kolchosleiter, „hochgewachsen, sieht aus, als hätte er 

bereits in der Armee Tamerlans gedient“ (ebd.: S. 31). Die älteren Männer werden 

humorvoll mit dem Hinweis auf die Geschichte als „Nomaden-Opas, die jungen Leute 

von damals, mit ihren eisgrauen, dünn gezwirbelten Hängeschnurrbärten“ (ebd.: S. 

41), periphrasiert.   

Richard Christ zeichnet ein vollständiges Porträt eines jungen Usbeken, das als 

Musterbild eines sowjetischen Mannes bedacht ist:  

„Alischer ist unter allen höflichen Menschen Mittelasiens der höflichste. Er arbeitet im 

Schriftstellerverband. Seine Statur ist so, daß die Frauen ihm nachschauen auf der 

Straße, und das Köpfedrehen wird vermutlich noch zunehmen, je mehr Grau sich an 

den Schläfen in das volle schwarzgelockte Haar mischt. Alischer ist Anfang dreißig. Er 

trägt graue Anzüge von unauffälliger Eleganz, sammelt alten Jazz, Wiener Walzer und 

Marschmusik, liest Gedichte. Und Alischer ist Kommunist, Parteimitglied, er hat eine 
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festsaugend-beharrliche Art, wenn er etwas herauskriegen will. Er kann für eine Stunde 

und länger in einer Buchhandlung untertauchen oder vor einem Bild stehenbleiben und 

die Museumsführerin über ein Detail befragen, bis ihr die Antworten ausgehen. Fast 

alle Probleme löst Alischer mit seinem Charme. Er lächelt Leuten zu, die unwillig hinter 

Schaltern hantieren, spricht sanft mit ihnen, und meist ordnen sich dann die 

Angelegenheiten. Als Soldat war Alischer im sowjetischen Fernen Osten stationiert. Er 

hatte erwogen, dort zu bleiben, Ethnographisches interessiert ihn, die 

unterschiedlichen Kulturen. Aber irgendetwas hat ihn wieder zurückgezogen nach 

Mittelasien, war’s das Land, war’s Familiäres, er spricht nicht darüber. Vielleicht 

verträgt es sich nicht mit seiner Zurückhaltung und Höflichkeit, die eigene Person zum 

Gesprächsgegenstand zu machen.“  

(Christ/Kállay 1979, S. 29-30) 

In diesem kurzen Textabschnitt gebraucht der Autor eine Reihe von rhetorischen 

Mitteln, um eine umfassende Porträtierung des jungen Usbeken, vor allem aber ein 

Vorbild eines sowjetischen Mannes zu schaffen. Er beginnt mit der Hyperbel („unter 

allen höflichen Menschen Mittelasiens der höflichste“). Im nächsten Satz wird das 

Äußere des Usbeken beschrieben, die Stilmittel Metonymie („das Köpfedrehen wird 

vermutlich noch zunehmen“) und metaphorische Personifikation („je mehr Grau sich 

an den Schläfen in das volle schwarzgelockte Haar mischt“) verstärken die 

Aussagekraft. Im Weiteren beschreibt er den Kleidungsstil mit bewertenden Adjektiv-

Substantiv-Verbindungen („graue Anzüge von unauffälliger Eleganz“), erwähnt einige 

Details aus seinem Lebenslauf und verbindet diese mit seinen 

Charaktereigenschaften. Dies ist ein gutes Beispiel für eine porträtierende 

Einzelbeschreibung. 

In oben angeführten Textbeispielen sieht man, dass die Reiseautoren für die 

Beschreibung des männlichen Äußeren vor allem (neutral, positiv oder negativ) 

bewertende Epitheta verwenden (siehe Tab. 5). Das zweithäufigste Stilmittel, das in 

den Beschreibungen des Äußeren vorkommt, ist der (stehende, okkasionelle, 

metaphorische) Vergleich. Infolgedessen entsteht der Eindruck, dass die 

Beschreibungen in der Turkestan-Zeit vor allem ein ethnologisches Interesse 

verfolgen, Metonymie (Köpfe, Figuren, Gestalten statt Menschen) wird teilweise als 

Mittel der kolonialistischen Distanz eingesetzt. Bei späteren Autoren der Sowjetzeit 

fehlen entweder jegliche Beschreibungen des Äußeren (wie z.B. bei Kisch) oder man 

findet nur neutrale oder positive attributive Fügungen, die den Versuch der Autoren 

offenbaren, möglichst objektiv zu bleiben.    

Die Charakterzüge von usbekischen Männern werden dagegen mit weniger 

ethnologischem Interesse und mehr emotionalem Inhalt thematisiert. Die Autoren 
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greifen auf intensive Ausdrucksmittel der Bildlichkeit, wie z.B. Periphrasen und 

Hyperbel, zurück (siehe Tab. 6).   

4.2.2 Die Kleidung 

In den meisten analysierten deutschsprachigen Reiseberichten sind ausführliche 

Beschreibungen der männlichen Bekleidung zu lesen. So hat das Konzept „der 

Usbeke“ einige typisierende Merkmale, was die Kleidung anbetrifft. Das sind: 

1) Kitsch in der Kleidung 

2) Buntheit der Kleidung. 

Bereits Vámbéry zeichnet ein Bild von einem orientalischen Mann und schreibt, dass 

ein Usbeke „einen kegelförmigen Pelzhut, große, plumpe Juchtenstiefel und dabei im 

Sommer nur ein langes Hemd“ (Vámbéry 1983 [1865], S. 177) trägt. Er verallgemeinert 

die Männer in Turkestan als einen „Orientale[n]“, der „den rauschenden Ton der 

Kleider“ (ebd.: S. 227) liebt, die Lautmalerei (Tschachtschuch) und das Realienwort 

Tschapan tragen zur Verstärkung der Aussagekraft bei:  

„[Der] Orientale, der nur hier in seiner vollen Originalität anzutreffen ist, liebt das 

Tschachtschuch oder den rauschenden Ton der Kleider, und es machte mir großes 

Vergnügen anzusehen, wie der Käufer mit dem neuen Tschapan (Anzug) einige 

Schritte auf- und abging, um die Stärke des Tons zu prüfen.“ 

      (Vámbéry  1983 [1865], S. 227) 

Moser dagegen gibt eine detaillierte, generalisierende Beschreibung der (sartischen) 

Männerkleidung, oft mit Ausdrucksmitteln der Authentizität – Realienwörtern (Tüpe für 

ʻMützeʼ, Turban, Tschalma ʻMännerkopfbedeckungʼ, Kausch ʻGaloschenʼ (orient. 

Schuhe), Tschalwar ʻHoseʼ, Beschmet ʻJackeʼ, Chalat ʻdünner Sommermantelʼ):  

„Die Sarten scheren sich den ganzen Schädel kahl und bedecken ihn mit einem ‚Tüpe‘, 

das ist ein kleines, je nach der socialen Stellung des Trägers mehr oder weniger 

reichgesticktes Mützchen. Der Tüpe verschwindet bei grossen Veranlassungen unter 

einem Turban (Tschalma), der bei den Mollas oder Priestern von weissem Musselin, 

bei den Kaufleuten von blauem und bei den Kriegern von rothem Woll- oder 

Baumwollstoff ist. Der Tschalma ist je nach der Börse des Einzelnen von verschiede 

ner Grösse: der Arme begnügt sich mit zwei Metern, der Reiche kommt kaum mit 

zwanzig Metern aus. Auf der Reise trägt der Sarte eine konisch geformte, mit Tuch 

überzogene, mit Biberfell eingefasste und innen mit Pelz gefütterte Mütze. Daheim trägt 

er lederne Strümpfe an den Füssen; wenn er aber auf die Strasse geht, trägt er eine 

Art Galoschen (Kausch), welche er, wie es der Islam vorschreibt, an der Thüre der 

Moschee zurücklassen muss. Das stark ausgeschnittene Hemd lässt den Hals nackt: 
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das baumwollene Beinkleid (tschalwar) wird theilweis von einer Jacke mit engen 

Aermeln (Beschmet) überdeckt. Als Oberkleid zieht er den Chalat an, dessen AermeI 

so lang sind, dass sie ihm das Tragen von Handschuhen ersparen. […] Der gewöhnlich 

offen gelassene Ueberchalat ersetzt unseren Paletot: die anderen werden durch einen 

Sammtgürtel am Körper festgehalten. Der Gürtel wird durch eine silberne, mit 

Goldplatten überzogene Agraffe geschlossen; er wird auch durch einen breiten 

seidenen oder wollenen Streifen ersetzt, der um den Körper gewickelt wird und in 

seinen Falten die Schätze des Trägers birgt. Ein Messer mit Damascenerklinge in mehr 

oder weniger luxuriös verzierter Scheide ist ein ebenso unerlässliches Anhängsel, wie 

ein Kästchen mit Kamm, Zahnstochern und Wetzstein. Wenn der Sarte zu Pferde steigt 

– denn er reist so wenig wie nur irgend möglich zu Fuss – zieht er über seine Chalats 

noch riesige Lederhosen an, in welche die Schösse der bis an den Knöchel reichenden 

Chalats hineingesteckt werden. Ich brauche wohl nicht zu sagen, dass die Gestalt 

eines solchen Reiters manches zu wünschen übrig lässt. Trotz des lächerlich 

aussehenden Costüms tritt der Sarte mit Würde auf […].“  

(Moser 1888, S. 66) 

Wenn auch die Detailliertheit der Kleidungsbeschreibung ein ethnologisches Interesse 

offenbart, so machen die ironischen Äußerungen „Ich brauche wohl nicht zu sagen, 

dass die Gestalt eines solchen Reiters manches zu wünschen übrig lässt“ (ebd.) und 

„[t]rotz des lächerlich aussehenden Costüms“ (ebd.) die Konstellation Kulturmensch/ 

Barbare deutlich. Moser betont u.a. den übertrieben luxuriösen Kleidungsstil der 

Beamten von Turkestan, die z.B. „mit einem Chalat von Partscha (Goldbrocat mit 

rothem Grund)“ (ebd.: S. 128), „mit desserttellergrossen goldenen Sonnen bestickten 

Sammtchalat“ (ebd.: S. 145) bekleidet waren. Außer Partscha erwähnt Moser die 

zentralasiatischen Stoffe „Adrass“ (ebd.: S. 130) und „Atlas“ (ebd.: S. 148).  

Im folgenden Beispiel offenbart sich erneut das Konzeptelement Kitsch in der 

Kleidung. Moser gebraucht hierfür die Ausdrücke „40 Musselintouren“ und „ein gutes 

Stück von bocharischem Pschutt“:    

„[D]en Rücken deckte ein Ordensstern, die die ganze Breite des Kleides zwischen den 

Schultern einnahm und bis auf den Gürtel hinabreichte. Sein mit Goldblättchen 

besetzter Turban hat die Form einer grossen Melone, deren schräg angeordnete 

Schnitte sich über der Stirn kreuzen. In der Art, wie die 40 Musselintouren des 

Tschalma um den Kopf herumgelegt werden, um ihm die von der Mode gebotene Form 

zu geben, liegt ein gutes Stück von bocharischem Pschutt.“  

(Ebd.: S. 145) 

Er verspottet im Weiteren auch den Kleidungsstil des Emir von Buchara, dessen 

„Costüm [seine] Schaulust [erregt]“ (ebd.: S. 150), zumal dieser die Gäste in Uniform 

empfing. Diese Uniform sei jedoch „das Product krausester Phantasie“ (ebd.). Moser 
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beschreibt die „Ordensdecoration“ (ebd.) des Emirs und findet, dass der Emir „sich 

selbst zum Ausstellungskästchen von einem halben Dutzend Exemplare seiner 

eigenen Ordensdecoration macht“ (ebd.). Sprachstilistisch macht Moser oft Gebrauch 

von Hyperbeln, Wortspielen und der Ironie, um indirekte Kritik auszuüben.   

Ein weiteres Merkmal dieses Konzepts ist die Buntheit der Kleidung. Während Moser 

in den Farben den sozialen Status des Mannes sieht („Je reicher der Sarte ist, desto 

zahlreichere und greller farbige Chalats trägt er“ (ebd.: S. 66)), so schildert Richard 

Karutz die bunte Kleidung der Männer (in Buchara) eher mit Metaphern:  

„Die bunten langen Tschapane der Bucharioten und ihre weissen Tschalmas strahlen 

blendend den Sonnenglanz wieder und leuchten aus dem Dämmerdunkel der Strassen 

und der Theehäuser hell heraus.“ 

(Karutz 1904, S. 66) 

Auch die Samarkander tragen laut Karutz den „Chalat [in gewagtesten Farbtönen], 

[einen] weisse[n] Turban und hohe Stiefel“ (ebd.: S. 82). Er betont zudem die 

Reitgewohnheit der Einheimischen und vergleicht metaphorisch die Buntheit der 

Kleidung mit dem Mosaik: „Diese Sitte des ‚Jedermann ein Reiter‘ und jene bunte 

Kleidung sind das Mosaik des bewegten Strassenbildes […]“ (ebd.). Im Weiteren 

bewundert Karutz die Kleidung des Außenministers von Buchara und exotisiert ihn als 

„eine prachtvolle Erscheinung, der echte Prinz aus ‚Tausend und eine Nacht‘“ (Karutz 

1904, S. 68):  

„Das wundervolle Ross mit Schabracken bedeckt, der Reiter in gesticktem Chalat aus 

schwerer, hellblauer Seide, die in grossen Linien fällt und die aufrechte Gestalt prächtig 

hebt und vergrössert. Ein silber- und edelsteinverzierter Gürtel ist um den reichen 

Unterchalat geschlungen und hält den nicht minder kostbaren Säbel. Unter einem 

weissen Riesenturban aus feinstem Kaschmir-Stoff dunkelt ein grosser und 

bedeutender Kopf, stolz auf starkem Nacken getragen, […]. Die Begleiter des Ministers 

sind dem Rangunterschied nach weniger kostbar gekleidet, aber auch sie machen in 

diesem Zuge, der wie eine Traumerscheinung vorüberrauscht, imposante Figuren.“  

(Ebd.: S. 68-69) 

Graf von der Pahlen konstatiert „die farbenfrohe Männerkleidung“ (v. d. Pahlen 1969 

[1964], S. 16) und beschreibt die Bedeutung der Farben von Turbanen: weiße Farbe 

für Koranleser, grüne Farbe für diejenigen, die die Pilgerfahrt nach Mekka gemacht 

haben (vgl. ebd.). In einem anderen Textabschnitt drückt er seine Begeisterung für 

Farben aus:  
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„Das Bild dieser farbenprächtigen Menschenmenge ist überwältigend. Alle tragen 

seidene Kaftane, von denen nur wenige einfarbig sind. Rot, grün, gelb, schwarz, weiß, 

lila, weiß-schwarz, gold-gelb-weiß und gestreift, malerisch zusammengestellt. Die 

Turbane, hier Tschalmas genannt, sind ebenfalls verschieden farbig, obgleich das 

Weiß dominiert, ein Zeichen, daß der Träger den Koran arabisch lesen kann.“  

(Ebd.: S. 55) 

Auch Hans Hermann von Schweinitz erwähnt die „bunten, grellen Farben“ (Schweinitz 

1910, S. 63) der Chalate, die ihn an „die […] unmordern gewordenen bunten Tapeten 

oder Gardinenstoffe“ (ebd.: S. 64) erinnern: 

„Anfänglich tuen einem die Augen weh, wenn man dies bunte Gemisch von Kostümen 

sieht; hat man sich aber etwas daran gewöhnt, dann erkennt man doch, daß vielfach 

ein feiner Farbensinn und ein guter Geschmack bei der Auswahl der Farben mitgewirkt 

haben, die durchaus nicht sinnlos gewählt sind und die oft zu der ganzen Umgebung 

in schöner Harmonie stehen.“  

(Ebd.)  

V. Schweinitz stellt fest, so wie Karutz, dass die Bucharer immer gern reiten und nach 

Möglichkeit nie zu Fuß gehen. Ein reicher Buchare lege großen Wert auf die Schönheit 

seines Reitpferdes. V. Schweinitz benutzt Metaphern zur Beschreibung der Sehnsucht 

nach der Vergangenheit und gleichzeitig betont er ironisch die Realität: 

„Wenn so der vornehme Buchare in seinen kostbaren Gewändern, auf schönem Roß 

und begleitet von zahlreichem Gefolge, durch die Stadt einherreitet, angestaunt 

natürlich vom Volk, dann mag er sich noch einmal in die alte Herrlichkeit 

zurückträumen; dann mag er für einige Augenblicke vergessen, daß diese ganze 

bucharische Pracht doch nur eine von Rußland in dessen eigenem Interesse geduldete 

ist.“  

(Ebd.: S. 131-132) 

Die Kopfbedeckung der Männer sei laut ihm ein „schön gesticktes, meist goldenes 

Käppchen“ (ebd.: S. 63) und ein turbanartig gewundenes „feine[s], meist weiße[s] 

Battisttuche“ (ebd.). Dieser weiße Stoff war, wie er richtig vermerkt, gleichzeitig auch 

als Leichentuch gedacht (ebd.). In einem anderen Textabschnitt erklärt er erneut die 

besonderen Regeln des Schalmatragens: 

„Der Stadtbewohner legt auf sein Äußeres großen Wert, und da ist es wieder die 

Schalma, die er mit großer Liebe und Sorgfalt behandelt. Die Schalma, wie schon 

erwähnt, das Leichentuch des Moslem, soll nach den religiösen Vorschriften eine 

Länge von 7 Ellen haben, doch glaubt der fromme Moslem ein wohlgefälliges Werk zu 

vollbringen, wenn er eine möglichst lange Schalma verwendet, und so wickeln sich 

denn besonders Fromme dieselben wohl an die vierzig Mal um den Kopf. An der Art 
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ihres Aufbaues unterscheiden sich die verschiedenen Stände, und niemand darf sich 

z. B. die Schalma winden, wie die Mollahs, die sie breit und flach tragen.“  

(Ebd.: S. 118) 

Die ortsübliche Fußbekleidung in Usbekistan, auf Usbekisch Kovusch (kurze 

Überschuhe für draußen) und Machsi (aus feinem Glaceleder hergestellte Stiefel), wird 

bei v. Schweinitz erwähnt: 

„Meist tragen sie langschäftige, aus feinem Glaceleder hergestellte Stiefel mit kurzen 

Überschuhen. Während der eigentliche Stiefel keinen Absatz hat, sondern strumpfartig 

aussieht, haben die Überschuhe Absätze und ergänzen somit den Stiefel. Diese für die 

dortigen Verhältnisse außerordentlich praktische Einrichtung bezweckt, daß die Sarten 

beim Betreten der Wohnräume nur die Überschuhe auszuziehen brauchen, um dann 

im Hause in den eleganten Lackschuhen zu erscheinen, während andere 

mohammedanische Völker ihre Stiefel ausziehen und im Hause, wie auch in der 

Moschee in Strümpfen einhergehen.“  

(Ebd.: S. 64) 

Köstenberger bewundert ebenso das malerische Bild der buntgekleideten Sarten mit 

ihren weißen Turbanen (vgl. Köstenberger 1923, S. 8) und fasst es gemäß seinem 

Schreibstil kurz:  

„Die Kleidung der Männer besteht aus einem langen Gewand (Chalat), baumwollenen 

oder seidenen Beinkleidern und weichen Lederstiefeln. Die Kopfbedeckung ist ein 

Turban.“  

(Ebd.: S. 9) 

Auch Colin Ross erwähnt die Buntheit der Kleidung der usbekischen Männer:  

„Neben dem Gesandten sitzen seine beiden Russisch sprechenden Sekretäre, noch 

farbenprächtiger als er gekleidet in buntgebatikten seidenen Gewändern.“ 

(Ross 1923, S. 229) 

Er beschreibt die Farben und Muster in Buchara, sprachstilistisch gebraucht er 

Hyperbeln zur Steigerung der Gefühlsintensität und Bildlichkeit: 

„Das Schönste aber ist, daß man keine europäisch gekleideten Menschen sieht, 

sondern nur Einheimische, in der buntesten, farbenfrohesten Tracht. Der Buchare trägt 

ein goldgesticktes, grünes, rotes oder blaues Käppchen, die Tibetaika, um das er 

feinen weißen oder farbigen Turban wickelt. Sein Obergewand ist der Chalat aus 

bunter, gestreifter oder gebatikter Seide. Die wundervollsten Exemplare sieht man 

unter diesen. Alle Farben und Muster wogen durcheinander.“ 
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 (Ebd.: S. 263) 

Bei Hans Werner Richter wird eine andere Zeit, wo usbekische Männer „im dunklen 

Anzug mit einem feinen, weißen Nadelstreifen im wahrscheinlich englischen Stoff“ 

(Richter 1966, S. 14) auftreten, beschrieben. Richter vermerkt:  

„Er ist angezogen, als wolle er schon jetzt am Vormittag zu einem Ball oder einem 

feierlichen Empfang gehen. Seine lackschwarzen Schuhe glänzen unter scharf 

geknifften Bügelfalten.“  

(Richter 1966, S. 14)  

In einem anderen Abschnitt schildert er mit Humor die landestypisch angezogenen 

Landsleute, „Nomaden-Opas […] mit ihren Tjubiteikas – schwarzen, weißbesticken 

Käppis – auf dem Hinterkopf, mit ihren Chalaten – einer Art buntem Schlafrock – und 

mit weichen Halbstiefeln, über denen sie Gummigaloschen tragen“ (ebd.: S. 41). 

Richard Christ beobachtet Menschen auf dem Basar in Buchara und zeichnet mithilfe 

elliptischer Sätze ein Bild von den Einheimischen, unter anderem auch von 

usbekischen Männern:    

„Alte Männer mit gestreiftem buntem Mantel über dem Anzug. Tjubiteikaträger. 

Turbanträger. […] Junge Männer in Straßenanzügen, die sich in den Mauerschatten 

kauern und rauchend Zeitung lesen. Uralte fadenbärtige Männchen in Schafstiefeln, 

ein Tuch um den Kopf. […] Mann im blauen Kaftan, mit blauem Turban, im Netz gelbe 

Melonen. Ein Mann mit sternenbesticktem Mantel, silbrige Sterne auf samtblauem 

Tuch, schwarze Stiefel mit Gummigaloschen, einen Sack über der Schulter. […] 

Männer, die unter den rot-weiß quergestreiften Mänteln Schärpen tragen, die 

Hosenbeine in die Stiefelschäfte gesteckt. […] Ein alter Mann, der den Turban über die 

Tjubiteika gewickelt hat und einen ebenso alten Blinden führt. […] Herr mit Hut, 

gebügeltem Anzug, Orden, sein Geld zählend. Kind mit Melone, größer als sein Kopf, 

an der Hand des Vaters; der Vater mit schwarzer Pelzmütze und Kaiser-Wilhelm-Bart.“  

(Christ 1976, S. 175-176) 

In seinem Buch über Usbekistan „Taschkent, Buchara, Samarkand“ gibt Christ eine 

humorvolle Beschreibung der usbekischen Männerkleidung: 

„Die Mode der Männer? Der Alte mit dem Rauchkraut da draußen: Turban und 

knopfloser Mantel, ein buntes Tuch darumgeknotet als Gürtel, schwarze Stiefel mit 

überzogenen Gummigaloschen. Ebenfalls Tausendundeine Nacht.“  

(Christ/Kállay 1979, S. 14-15) 

Bei der Beschreibung der männlichen Kleidung werden Realienwörter als 

Ausdrucksmittel der Authentizität vielfach eingesetzt (siehe Tab. 7). Ihre Schreibweise 
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ist bei mehreren Autoren hauptsächlich ähnlich.  

4.2.3 Die Polygamie  

Die Polygamie in der usbekischen Gesellschaft ist in den untersuchten 

deutschsprachigen Reiseberichten eines der brennendsten Themen. Die Wurzel der 

Polygamie sehen die Reiseautoren vor allem im Islam, der einem Mann grundsätzlich 

erlaubt, bis zu vier Frauen zu heiraten. Bereits Schiltberger schreibt zu seiner Zeit: 

„Es hat auch Machometh erlaubt/ daß einer so viel weiber nemmen mag/ als viel er es 

ernehren kann. So ist auch in Gesatz/ wenn ein Frauw schwanger wirt/ daß ihr Mann 

nicht mehr zu ihr kompt/ biß sie her für geht/ und des Kindes geniest/ in der andern zeit 

mag er wol ein schlaff Weib gehaben. Es sprechen auch die Heyden/ daß sie nach 

dem jüngsten tage auch gleich Frauwen haben sollen/ die werden sie beschlaffen/ doch 

werden sie allweg Jungfrauwen blieben/ und sprechen darneben/ es hab Gott nur die 

beschaffen/ die deß Machomeths glauben sterben.“46 

(Schiltberger 1580, S. 118-119) 

Laut Schiltberger dürfen Muslime also so viele Frauen heiraten, wie sie ernähren 

können, er erwähnt dabei keine bestimmte Zahl. Ca. 400 Jahre später lässt Hermann 

Vámbéry die Polygamie außer Acht und vermittelt ein positives Männerbild, die 

Familienverhältnisse der Usbeken beschreibt er im Abschnitt „Ösbegen“ seines 

Buches „Das Türkenvolk“ als „wahres Musterbild“ (Vámbéry 1885, S. 359). Polygamie 

schreibt er nur „den höchsten Kreisen“ (ebd.) zu. 

Moser, der ca. 20 Jahre später als Vámbery nach Turkestan reiste, schildert diese 

Gegebenheit mit landesüblichen Ausdrücken: 

„Wenn allenfalls die Rede davon ist, so gebraucht man den Ausdruck ‚Aim‘ (mein 

Mond). Der Sarte wird also sagen: ‚Wie viele ‚Aime‘ glänzen am Firmament deiner 

Häuslichkeit?‘“  

(Moser 1888, S. 70) 

Ähnlich wie Vámbéry erwähnt v. d. Pahlen, dass die Polygamie „vor allem bei den 

Wohlhabenden“ (v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 62) üblich sei. Er erläutert dabei noch 

die Regeln der Scheidung:  

                                            
46 Übersetzung: „Mohammed hat erlaubt, dass sich jeder so viele Frauen nehmen darf, wie er ernähren kann. Es ist auch Gesetz, 
dass einer, ist seine Frau schwanger, nicht zu ihr gehen darf, bis sie niedergekommen ist und noch weitere vierzehn Tage. In 
dieser Zeit kann er aber bei einem anderen Weibe schlafen. Die Heiden sagen auch, dass sie nach dem Jüngsten Tag mehrere 
Frauen haben werden, mit denen sie schlafen, doch bleiben diese immer Jungfrauen. Außerdem glauben sie, Gott habe die Ehe 
nur für diejenigen geschaffen, die im Glauben Mohammeds sterben.“ (Schlemmer (Hrsg.) 2008, S.180). 
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„Nach dem Schariat kann sich der Mann jederzeit von seiner Frau scheiden lassen. Die 

Form der Scheidung ist einfach: der Mann braucht nur dreimal ‚Talak, Talak, Talak‘ im 

Beisein seiner Frau zu wiederholen, und die Scheidung ist vollzogen. Ohne Umstände 

wird sie dann bei einem Kadi, dem Volksrichter, registriert. Nach drei Monaten hat der 

Mann das Recht, eine andere Frau zu nehmen. Ebenso kann auch die geschiedene 

Frau einen anderen Mann nehmen. Da laut Schariat ein Mohammedaner vier legitime 

Frauen und acht Nebenfrauen haben darf, ist durch diese einfache Scheidungsform 

der Polygamie keine Grenze gesetzt. Wenn ein Mann eine fünfte legitime Frau heiraten 

will, braucht er sich nur von einer seiner vier vorhandenen zu scheiden. […] Die 

geschiedene ältere Frau bleibt dann oft im Frauengemach als eine Art Magd und pflegt 

die verschiedenen Kinder.“  

(Ebd.: S. 61-62) 

Von Schweinitz spricht über die Polygamie in Turkestan am Beispiel von Harems und 

vergleicht diese zunächst mit denen in Anatolien. Er interessiert sich, anders als Moser 

oder v. d. Pahlen, mehr für die Regeln der Haremsführung als für die Gleichstellung 

der Frau und berichtet, dass in Turkestan alle Frauen in einem Harem leben. Im 

Gegensatz dazu lebe in Anatolien in einem Harem nur jeweils eine Frau mit ihren 

Bediensteten. In Turkestan gehorchen alle Frauen der Hauptfrau und haben einen 

gemeinsamen Empfangsraum. Schweinitz erwähnt kurz, dass der Sarte vier Frauen 

besitze und die Jüngste von ihnen sehr jung sei: 

„Der Sarte in Margelan, von dem ich soeben sprach, besaß 4 Frauen, von denen die 

älteste eine würdige Dame von etwa 50 Jahren war, der man in diesem Alter immer 

noch die einstige Schönheit ansah, während die jüngste vor kurzem ihren ersten Sproß 

erhalten hatte. Alle Damen hatten kostbare Gewänder angetan und jede einzelne 

zeigte meiner Frau ihren mit allerhand Tand ausgeschmückten Wohnraum. So muß 

den alten Herrn der Hausstand trotz aller Einfachheit immerhin ein ganzes Sümmchen 

kosten.“  

(Schweinitz 1910, S. 7) 

Zu Kischs Zeiten war die Vielweiberei offiziell abgeschafft, was der rasende Reporter 

auch konstatiert. Jedoch sieht Kisch auch ein, dass sich die Gesetze noch nicht überall 

durchgesetzt haben: 

„Rote Farbe: Die Sowjetgesetze verbieten die Vielweiberei. Der, der mehrere Frauen 

besitzt, darf sie behalten, jedoch keine neue Ehe schließen. 

Graue Farbe: Aber welcher Usbeke hoch oben in den Bergen wird nach dem Gesetz 

fragen, wenn ihm jemand für seine Tochter zwanzig oder gar sechzig Hammel bezahlt? 

Und welche Behörde kann in alle Geheimnisse des Familienlebens eindringen, solange 

die Register nicht die ganze Bevölkerung erfassen? Fast in allen alten Häusern erhält 
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man auf die Frage, wer im Itschkari wohne, die Antwort: ‚Meine Mutter, meine Gattin 

und meine Töchter.‘“  

(Kisch 1932, S. 32) 

Hans Werner Richter behandelt das Thema der Gleichstellung der Frauen von Anfang 

an ziemlich kritisch, er verbindet es mit dem Islam:  

„Jahrhundertelang gab es hier eine für Europäer kaum vorstellbare Herrschaft der 

Männer. Sie waren Allahs Lieblinge, sie allein waren Menschen mit einer Seele, die 

sich zu Gott erheben konnte.“  

(Richter 1966, S. 22) 

Richter erlebt auch die vollständige Abschaffung von Polygamie und Harem, was Kisch 

noch infrage gestellt hatte: 

„So sah es Kisch, und er fragte sich, welcher Usbeke wird wohl in den Bergen nach 

dem Gesetz fragen, wenn ihm jemand für seine Tochter zwanzig oder gar sechzig 

Hammel bezahlt. Ich aber sehe kein Frauenhaus mehr. Die Einehe hat sich 

durchgesetzt. Nassyr Rachimowitsch Achundi führt das nicht nur auf die Gesetze 

zurück. Die Veränderung der Besitzverhältnisse durch die Revolution, das, so sagt er, 

sei die eigentliche Ursache. Der Sturz der herrschenden Klasse, die Vernichtung der 

Reichen und des Reichtums haben nach seiner Ansicht die Vielweiberei mit abschaffen 

helfen. Wenn jedermann nur noch drei Hammel besitzt, weil die anderen dem Staat 

gehören, kann sich auch niemand mehr eine Frau kaufen, die sechzig oder hundert 

Hammel kostet. Er muß sich mit einer einzigen begnügen.“  

(Ebd.: S. 25) 

Er thematisiert die Polygamie am Beispiel der Erzählung des usbekischen Dichters 

Achundi über einen Distriktverwalter, der angeblich sechs Frauen besessen habe 

(siehe dazu die Konzeptbeschreibung „Usbekische Frauen“). Der Journalist reagiert 

kritisch-ironisch darauf und stellt rhetorische Fragen:   

„Achundi lacht. Er ist, ich bemerke es, auch ein wenig stolz auf die Liebesfähigkeit 

seines Distriktsverwalters, stolz auf seine Vorfahren, die so viele Frauen, Bräute und 

elfjährige Töchter verführten, wie es in ihrem Machtbereich zu verführen gab. Hält er 

sich nicht selbst etwas darauf zugute?“  

(Ebd.: S. 26) 

Im Weiteren empört er sich: 

„Will man die Frauen der Männer sehen, sind sie entweder krank, verhindert, 

unpäßlich. Ist man in ihren Häusern, stehen sie scheu hinter den Türen, spähen durch 

Türritzen und Fensterlöcher auf den Fremden und huschen unerkannt davon, wenn 
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man sich ihnen zuwendet. Aber die Männer sitzen um den Tisch herum und sprechen 

stolz von der Schönheit ihrer Frauen.“  

(Ebd.: S. 37) 

Auch hier entsteht das Bild eines usbekischen Mannes, der seine Frau nicht als 

Gleichberechtigte, sondern nur als Schmuckstück betrachtet. Richard Christ, der 

wenig später durch die Usbekische Sowjetrepublik reiste, erwähnt ebenfalls die 

Polygamie als Last der Vergangenheit, wobei er den Islam ebenfalls als reine 

Männergesellschaft einstuft (vgl. Christ 1976, S. 217). 

4.2.4 Zusammenfassung 

Das Konzept der Usbeke setzt sich aus folgenden inhaltlichen und 

linguokulturologischen Merkmalen zusammen: 

1. Das Äußere usbekischer Männer rief bei deutschsprachigen Reisenden 

überwiegend positive Eindrücke hervor, wovon vor allem die verwendeten Adjektive 

prachtvoll, glänzend, stattlich, stolz, frei, würdevoll, schön, edel, sympathisch zeugen 

(siehe Tab. 5). Außerdem kommen Zuschreibungen wie mittelgroß, beleibt und 

untersetzt in verschiedenen synonymischen Formen häufig vor. Was die 

Charaktereigenschaften anbetrifft, wird vor allem die Freundlichkeit usbekischer 

Männer betont (siehe Tab. 6). 

2. Bei der Beschreibung der Männerkleidung ist bei vielen Autoren steigendes 

Interesse sowie eine gewisse Begeisterung zu bemerken. Es wird versucht, die 

männliche Kleidung authentisch mit Realienwörtern zu schildern. Die meist-

gebrauchten Kleidungsstücke sind: Tschapan, Tschalma, Turban, Chalat und 

Tjubiteika (siehe Tab. 7).  Häufig wird die Buntheit der Männerkleidung erwähnt, dazu 

werden die Adjektive grell, bunt, farbig, farbenprächtig, farbenfroh sowie rhetorische 

Wendungen wie „farbenprächtige Menschenmenge“, „[das] bunte Gemisch“ 

gebraucht. Stellenweise wird der protzige Kleidungsstil mancher usbekischer Beamten 

sowie des bucharischen Emir kritisiert und verspottet.     

3. Fast alle Reiseautoren erzählen von der Polygamie der Männer, vertreten dabei 

jedoch verschiedene Ansichten. Während Hermann Vámbéry die usbekischen 

Familienverhältnisse zwischen einem usbekischen Mann und einer usbekischen Frau 

als wahres Musterbild bezeichnet, überlegt v. Schweinitz, was ein Harem den Besitzer 

kosten würde. Moser stellt sich dazu kritisch und vergleicht europäische und 

zentralasiatische/usbekische Familienverhältnisse. Kisch erlebt den Anfang der 
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Abschaffung der Polygamie, Richter und Christ halten sie für eine Last der 

Vergangenheit, schreiben jedoch ausdrücklich von einer Männergesellschaft, die vor 

allem durch die muslimische Religion ihren Nährboden findet.  

Zusammenfassend zu diesem Konzept lässt sich sagen, dass in deutschsprachigen 

Reiseberichten über Usbeken und Usbekistan usbekische Männer, besonders in der 

vorsowjetischen Epoche, eine nicht wirklich positive Rolle spielen. Die Reiseautoren 

kritisieren in erster Linie die Polygamie und die schlechte Behandlung der Frauen. Dies 

ändert sich teilweise zur Sowjetzeit, einen Wandel des Konzepts kann man hier jedoch 

nicht feststellen. Häufig wird in den Reiseberichten auch der islamische Fanatismus 

usbekischer Männer thematisiert. 
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4.3  Die Usbekin 

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, welches Bild in den 

untersuchten Reiseberichten von einer Usbekin bzw. welches usbekische Frauenbild 

generell von deutschsprachigen Autoren konstruiert wurde. Da die Autoren der 

Reiseberichte die Frauen auf dem Territorium des heutigen Usbekistan (damals 

Transoxanien, Turkestan, Russisch-Turkistan) bis zur Sowjetzeit meistens nicht 

eindeutig einer Ethnie zuordneten, sondern ein einheitliches Frauenbild wahrnahmen, 

ist bei den Frauenbeschreibungen bis zur Sowjetzeit nicht von einem spezifischen 

Usbekinnenbild auszugehen, sofern es sich nicht um eine explizite Äußerung über eine 

usbekische Frau bzw. Usbekin handelt.  

Mithilfe eines historischen Längsschnittes wird das Frauenbild allgemein bzw. das Bild 

einer usbekischen Frau in den deutschsprachigen Reiseberichten ausführlich 

dargestellt und stichprobenartig linguokulturologisch analysiert. 

Zentral für diese Konzeptanalyse war der Begriff Usbekin, begleitet von den 

Synonymen usbekische Frau, Sartin, sartische Frau.   

4.3.1 Das Äußere  

Das Äußere der usbekischen/sartischen Frau in Turkestan wird von 

deutschsprachigen Reiseautoren wenig thematisiert. Grund dafür ist der ortsübliche 

Schleier (Parandschi), den die Frauen muslimischer Sitte entsprechend trugen. Zu den 

wenigen ausführlich porträtierenden Einzelbeschreibungen des Äußeren einer 

turkestanischen Frau gehört die von Moser:  

„Die Sartin ist durchschnittlich von mittlerer Grösse, doch habe ich auch sehr schlanke 

und sehr hochgewachsene Frauen gesehen, die aus Kokan kommen. Ihre 

Hauptschönheit besteht ohne Zweifel in grossen, mandelförmig geschnittenen Augen, 

deren Glanz sie durch Schminken zu erhöhen verstehen. Je mehr die Augenbrauen 

sich einander nähern, umso leidenschaftlicher ist, ihrer Ansicht nach, das 

Temperament des Weibes; daher kommt ihre Gewohnheit, sich eher Augenbrauen so 

zu malen, dass sie sich auf der Stirn kreuzen. Vorherrschend ist der braune Teint, man 

trifft aber auch Weiber von blendend weisser Hautfarbe. Die Sartenfrauen haben zwar 

kleine Hände und Füsse, dagegen fehlt ihrem Gange jeglicher Schwung und 

Zierlichkeit. Das Haar ist von dunkler Farbe, grob und hart; es wird symmetrisch 

gescheitelt getragen, und mit Erfolg pflegt die Sartin die Schmachtlocken auf der Stirn 

oder an den Schläfen und gebraucht oder missbraucht Salben, um das Haar glänzend 

zu machen.“  

       (Moser 1888, S. 67-68) 
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Diese umfangreichen Kenntnisse beruhen höchstwahrscheinlich auf weiblichen 

Quellen, von denen Moser in den folgenden Zeilen berichtet:  

„Wenn man lange Zeit in Turkestan gelebt hat, ist es unmöglich, sich Illusionen über 

die sartische Frau zu bewahren. […] Ich habe in Centralasien hübsche Frauen 

gesehen, aber ich habe keine einzige gekannt, welche reizend gewesen wäre. Nur zwei 

Weiber haben bei denjenigen, welche sie in Taschkent kannten, eine gewisse 

Erinnerung zurückgelassen; die eine hiess Nursrat-Bibi, die andere Chan-bibi-Chan. 

Kurz entschlossen hatten sie alle Rücksichten beiseitegesetzt und lebten unbedeckten 

Antlitzes mitten unter den vornehmen russischen jungen Leuten. Sie haben einige 

Leidenschaften durchgemacht; die eine tanzte entzückend, die andere that es im 

Trinken jedem Commissoldaten gleich; die eine starb im Wahnsinn und die andere an 

der Schwindsucht.“ 

 (Ebd.: S. 70-71) 

Moser war jedoch auch sonst sehr neugierig auf die Frauen Turkestans, er versuchte 

sogar bei einer Gelegenheit, von einem Dach aus die Frauen beim Mittagsschlaf zu 

beobachten:  

„Bei einer Wendung um eine Ecke hatten wir das Vergnügen, auf einem Dache dicht 

zu unsern Füssen eine hübsche Faulenzerin zu erblicken, welche in der reizendsten 

Stellung auf seidenen Kissen schlief. Zum Glück sah sie unser Führer nicht, sodass wir 

das liebliche Bild einige Augenblicke betrachten konnten.“ 

 (Ebd.: S. 108) 

Einige Reisende, wie z. B. Vámbéry, der bei turkestanischen Frauen lediglich eine 

„frappante Ähnlichkeit mit den Töchtern Germaniens“ vermerkt (Vámbéry 1983 [1865], 

S. 177), aber auch Karutz, v. d. Pahlen, v. Schweinitz, Kisch, geben keine typisierende 

Beschreibung des Äußeren der turkestanischen Frau. Erst bei späteren Autoren, wie 

z. B. bei dem 1965 nach Turkestan gereisten Reiseschriftsteller Hans Werner Richter, 

gibt es stellenweise Hinweise darauf:  

„Sechsunddreißig Zöpfe fallen den meisten der jungen Frauen, die im Bazar hocken, 

über den Rücken, eng und dünn geflochtene Zöpfe, schwarz glänzend, als seien sie 

lackiert.“  

(Richter 1966, S. 22) 

Richter beschreibt an einer Stelle das Äußere einer Usbekin mit: „dunkelblond, 

hochgestecktes Haar, graue Augen in Mandelform, ein langer Hals“ (ebd.: S. 43), wo 

er eine ukrainisch-griechische junge Frau der usbekischen Ethnie zuordnet. In einem 

anderen Textabschnitt kennt er allerdings „zweifellos“ (ebd.: S. 63) den Unterschied 
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zwischen Usbekinnen, Russinnen u. a., er sieht Usbekinnen auf dem Bazar, sie sind 

„schwarzhaarig, schwarzäugig, mit sechsunddreißig dünn geflochtenen Zöpfen über 

dem Rücken“ (ebd.). 

Die Beschreibung, dass die Frauen beim Schminken ihre Augenbrauen oft mit einem 

Strich verbinden, findet sich, wie bei Moser, auch bei Richard Christ wieder (siehe dazu 

Tab. 8):   

„Die Frauen glutäugig, mit Brauen, die zu breiten schwarzen Bögen oder Strichen 

gefärbt sind, oft über der Nasenwurzel zusammengezogen, daß die Augen, nicht nur 

der jungen Frauen, unter einem fingerbreiten durchgehenden waagerechten 

kohleschwarzen Strich liegen.“  

(Christ 1976, S. 155) 

Wie Richter spricht er auch von der damals üblichen Frisur mit vielen Zöpfchen und 

gebraucht das von den Russen geprägte Realienwort Tjubitejka für die nationale 

Kopfbedeckung Do‘ppi: 

„Manche tragen die Tjubiteika, ein buntbesticktes Mützchen, unter dem das Haar in 

vielen dünnen Zöpfchen bis auf die Hüften herabfällt; auch kurze Frisuren sind in Mode, 

und Kopftücher aus silber- und golddurchwirkten hauchdünnen Geweben.“  

 (Ebd.: S. 155) 

Auch in seinem zweiten Reisebuch kommen ähnliche Beschreibungen vor:  

„Frauen und Mädchen tragen die kunstreichsten Samtstickereien auf dem schwarzen, 

zu vielen fingerdünnen Zöpfen geflochtenen Haar. Ihre pechschwarzen Augen sind 

überdacht von dem schwarzen Strich, der die Brauen gradlinig über der Nase 

verbindet.“ 

(Christ/Kállay 1979, S. 14) 

In oben angeführten Beispielen dominieren somit solche äußerlichen Merkmale der 

usbekischen Frauen wie schwarze (mandelförmige) Augen, über die Nase (mit einem Strich) 

verbundene Augenbrauen, schwarze Haare mit vielen (dünn) geflochtenen Zöpfen über dem 

Rücken (siehe dazu Tab. 8). 

4.3.2 Der Charakter 

Die Charaktereigenschaften der usbekischen Frau werden in deutschsprachigen 

Reiseberichten noch seltener erwähnt als ihr Äußeres.  

Vámbéry überrascht seine Leser mit der Beschreibung einer usbekischen Frau im 
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Abschnitt „Ösbegen“ seines Buches „Das Türkenvolk“, und zwar in folgendem 

Abschnitt:  

„Was den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht anbelangt, so hat der Islam in den 

Regeln des äußern Verkehrs schon so manchen Punkt der unnatürlichen Gesetze 

eingebürgert, doch so im Privatleben, d. h. intra muros, sind noch immer die Normen 

der primitiven, nomadischen Lebensweise vorherrschend, ja die Bige, d. h. die 

Hausfrau, schaltet und waltet freier und unumschränkter als die Matrone auf der Steppe 

und die Chanim in Konstantinopel.“ 

 (Vámbéry  1885, S. 359-360) 

Hier setzt der Autor eine Matrone in der Steppe, eine Chanim in Konstantinopel und 

eine usbekische Hausfrau, die Bige, in Vergleich und betont das freie Verhalten einer 

Usbekin im Haushalt, trotz der islamischen Gesetze. 

In seinem Reisebericht hat Vámbéry allerdings Mitleid mit „diesen armen Geschöpfen“ 

(Vámbéry 1983 [1865], S. 177) und erteilt ihnen vor der Tür seinen Segen/heiligen 

Atem gegen „ihr wirkliches oder vorgetäuschtes Übel“ (ebd.), die „gleich von dem 

Augenblick an eine Linderung des Übels verspüren [wollten]“ (ebd.: S. 178).  

Moser erzählt vom Gespräch mit einem Sarten, in dem er versucht, zwei Sichten, die 

europäische und die orientalische Sicht auf die Frau, darzustellen und baut in seine 

Darstellungen die abwertendsten Details ein. Ein Europäer würde die Schönheit einer 

Frau mit einer Blume vergleichen, die das Auge erfreue. Ein Sarte dagegen halte eher 

einen Hund für treu als eine Frau: „Vergesset nicht, dass wenn der Hund das Ideal der 

Treue ist, das Weib das Ideal der eingefleischten Lüge ist.“ (Moser 1888, S. 70) 

Tatsächlich gibt es ein usbekisches Sprichwort, das lautet „It vafo, hotin jafo“ und 

bedeutet „Der Hund bleibt dir treu, die Frau bringt dir (nur) Leiden“ (Übersetzung G. 

R.). Moser bekam dies höchstwahrscheinlich übersetzt. Durch diese Konstellation der 

Frau – schön wie eine Blume und schlimmer als ein Hund – wird seine europäische 

Kultur stark aufgewertet.  

Graf von der Pahlen vermerkt die Neugier der turkestanischen Frauen, die er auf den 

flachen Dächern sieht (vgl. v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 15) und umschreibt sie im 

Weiteren als „neugierige Evastöchter“ (ebd.: S. 17).  

Von der Pahlen beobachtet das Leben einer usbekischen Frau und erzählt von der 

frühen Erziehung der Mädchen zum Gehorsam: 

„Von dieser Zeit an muß ein Mädchen verschleiert gehen und sich zu Haus im 

Frauengemach aufhalten. Den Mädchen wird vom frühesten Alter an Unterwürfigkeit 
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unter den Mann beigebracht. Kein kleines Mädchen wagt es, beim Spielen die Hand 

gegen einen Jungen zu erheben. Ich habe auf der Straße gesehen, wie ein kleiner 

Junge von kaum sechs Jahren ein um drei Jahre älteres Mädchen mit einem Stock 

schlug. Sie weinte, wagte aber nicht, dem Jungen den Stock aus der Hand zu reißen, 

und keines der umstehenden Mädchen hatte den Mut, gegen den viel schwächeren 

Jungen einzuschreiten.“  

(Ebd.: S. 60) 

Hans Werner Richter beobachtet die Taschkenter Frauen, vergleicht verschiedene 

Ethnien und fragt seinen Begleiter, inwieweit sich die Emanzipation durchgesetzt hat. 

Der usbekische Poet antwortet ihm, dass die usbekischen Frauen keusch seien:    

„Ich frage Achundi; er erledigt die Frage der Emanzipation mit einem einzigen Satz: 

‚Unsere Frauen sind keusch‘. Angesichts der Usbekinnen in den Bazaren zweifle ich 

nicht daran. Sie treten beiseite, wenn ein Mann vorbeikommt, und verbergen ihr 

Gesicht, wenn man sie fotografieren will.“  

(Richter 1966, S. 24) 

Im Weiteren schreibt er von Unterwürfigkeit und Gehorsamkeit, aber auch von der 

Distanzhaltung der Frau, die an Ängstlichkeit grenzt: 

„Der Zufall will es – offensichtlich war man hier doch nicht vorbereitet –, daß ich auf 

diesem Hof die erste Frau sehe, die in der Kolchose lebt. Sie kommt von der Arbeit, 

hat das Haus wohl von der anderen Seite betreten und bleibt erschrocken hinter einer 

Tür stehen, als sie uns sieht. Wir rufen ihr zu, hervorzukommen, aber sie kommt nicht. 

Sie steht wie versteinert da, hat die Augen niedergeschlagen, sieht verhärmt, 

verarbeitet und zerrupft aus. Ich frage mich, ob dies die Wirklichkeit ist. Erst der Befehl 

des Bauern, ihres Mannes, bringt sie in unsere Nähe, und erst nach seiner wiederholten 

Aufforderung, uns die Hand zu geben, gibt sie uns ihre verarbeitete Hand und zieht sie 

gleich wieder zurück. Sie sieht uns nicht dabei an. Der Bauer lacht, die drei 

usbekischen Schriftsteller lachen und rufen ihr etwas zu, das ich nicht verstehe. Gleich 

wird sie zu weinen beginnen, denke ich, aber da ist sie schon verschwunden.“  

(Ebd.: S. 32-33) 

Er schafft ein klares Bild der Usbekin: Sie ist unterwürfig („die Augen 

niedergeschlagen“), hat Angst vor den Männern (dazu der Vergleich „wie versteinert“), 

ist überlastet durch Arbeit und Sorgen („verhärmt, verarbeitet und zerrupft“), verhält 

sich gehorsam („Erst der Befehl des Bauern….“) und ist schüchtern („Sie sieht uns 

dabei nicht an“).     

In einem anderen Abschnitt beschreibt Richter Usbekinnen auf dem Basar als 

„freundlich, liebenswürdig und schüchtern“ (ebd.: S. 63), er reflektiert über die schwere 
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Arbeit, die sie leisten, wobei er sie einem Esel gleichsetzt: 

„Sie sind überaus freundlich, liebenswürdig und schüchtern gegenüber den Fremden. 

Sie müssen verkaufen, sie arbeiten, tragen oft schwere Säcke, ich habe den Eindruck: 

hier ist die Frau neben dem Esel immer noch der beste Lastenträger.“  

(Ebd.) 

Richter wundert sich über die Abwesenheit der Frauen in usbekischen Teehäusern, 

Tschaikanas, und fragt den usbekischen Dichter, ob das Betreten des Teehauses für 

Frauen verboten sei: 

 „‚Unsere Frauen sind gut erzogen‘, antwortet Achundi. Entfernt gehen zwei Frauen an 

der Tschaikana vorbei. Sie kaufen sich verstohlen an einer offenen Kochstelle Samsa 

– Mehltaschen mit Fleisch und Zwiebeln gefüllt – und verzehren sie hinter den Bäumen. 

Achundi beachtet sie nicht. 

‚Das ist so‘, sagt er. ‚Sie wollen auch gar nicht her.‘“  

(Ebd.: S. 73) 

Der deutsche Journalist reflektiert in oben angeführten Beispielen über die fehlende 

Gleichberechtigung, direkt und indirekt, aus dem westlichen Emanzipationskonzept 

heraus. Diese und andere Beispiele stellen die usbekische Frau im Allgemeinen als 

Objekt des Mitleids (siehe Tab. 9) dar.  

4.3.3 Die Kleidung 

4.3.3.1 Der Schleier  

Eines der beliebtesten Themen bei deutschsprachigen Autoren ist der Schleier bzw. 

die Verschleierung der Frauen. Im Zusammenhang mit der totalen Verschleierung, 

aber auch im Großen und Ganzen, wird die Kleidung einer usbekischen Frau in 

deutschsprachigen Reiseberichten meistens als unförmig und unbequem 

beschrieben. Die Frauen Turkestans laut Vámbéry mit  

 „[…] langen kegelförmigen Turbanen, die aus 15-20 russischen Sacktüchern 

bestehen, müssen trotz der drückenden Hitze in ihre dichten Kleider vermummt und 

mit plumpen Stiefeln versehen die schweren Krüge mit Wasser nach Hause 

schleppen.“  

(Vámbéry  1983 [1865], S. 177)  

Nach Vámbéry schreiben auch weitere Reisende von vermummten Frauen. Richard 

Karutz sieht „vermummte Frauen dazwischen hin[huschen]“ (Karutz 1904, S. 67) und 



142 

 

bemitleidet an einer anderen Stelle „das blaue Gespenst der armen vermummten 

Frauen“ (ebd.: S. 69). 

Graf Konstantin von der Pahlen sieht Frauen als „graue, vermummte Gestalten“ (v. d. 

Pahlen 1969 [1964], S. 17) und Schweinitz wundert sich über „bis zur Unkenntlichkeit 

vermummte“ (Schweinitz 1910, S. 129) Frauen. Folglich findet sich hier das 

typisierende Modul der vermummten Frau, worauf die Häufigkeit der inhaltlich 

übereinstimmenden Aussagen sowie das vermehrte Auftreten des Wortes vermummt 

hinweisen (siehe Tab. 12). 

Während die Epitheta grau, vermummt auf die totale Verschleierung hindeuten, 

bezeugt das Wort Gestalt, wie im oben angeführten Bespiel, die fehlende Freiheit der 

Frau. Im Weiteren berichtet v. d. Pahlen: 

„Wenn die Frau das Haus verlassen will, etwa um ihre Eltern oder Verwandten zu 

besuchen, bedarf sie dazu der Erlaubnis des Mannes oder, wenn sie unverheiratet ist, 

des Vaters. Dann muss sie ein graues Gewand anziehen, das symbolisch den alten 

abgetragenen Schlafrock ihres Mannes vorstellt. Sie muß es über den Kopf ziehen und 

dazu noch einen schwarz- oder rotgefärbten Roßhaarschleier vor dem Gesicht tragen. 

Solch ein Anblick auf der Straße gehört nicht gerade zu den schönsten.“ 

(Ebd.: S. 59)  

Zu den subjektivsten Porträtierungen gehören wohl die des deutsch-französischen 

Autors Heinrich Moser, der den zentralasiatischen Schleier „Parandschi“ mit 

„abscheulicher Kittel aus Seide oder Baumwolle“ umschreibt:  

„Als Strassentoilette trägt die Sartin über den Kleidern den ‚Parandschi‘ oder 

‚Feredschi‘, welcher sie vom Kopf bis zu den Füssen bedeckt. Es ist ein abscheulicher 

Kittel aus Seide oder Baumwolle, mit kleinen blauen Streifen, und hat eine Oeffnung 

für das Gesicht. Die an den Schultern sehr weiten, an den Enden nur drei Finger breiten 

Aermel sind nicht dazu da, um sie über die Arme zu schieben, sondern sie werden am 

Rückentheile angenäht und reichen bis auf den Boden hinab. Zwei Oeffnungen im 

Vordertheile des Kittels lassen die Hände durchschlüpfen. Eine so costümirte Frau 

sieht aus, wie wenn sie in einen Sack eingenäht wäre; zudem ist es unmöglich, sich 

eine Vorstellung von ihrem Gesicht zu machen, weil ein Schleier aus schwarzem 

Rosshaar für jeden Blick undurchdringlich ist.“  

(Moser 1888, S. 68) 

Der Gebrauch der pejorativen Ausdrücke (abscheulich, wie in einen Sack eingenäht) 

verstärkt die Emotionalität der Aussagen. Verschleierte Frauen, „Erscheinungen im 

‚Farandschi‘“ (ebd.: S. 70), die für die Blicke der Reisenden unerreichbar blieben, 

vergleicht Moser mit „Gespenstern“ (ebd.: S. 100), die vorüberhuschen und 
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ausweichen, „unter dem wie eine Maske sie umhüllenden schrecklichen Kittel“ (ebd.). 

Das Wort huschen statt sich bewegen tritt, auch in Reiseberichten anderer Autoren, 

häufig auf.  

Die Neugier, wenigstens etwas über das Äußere der verschleierten Frau zu erfahren, 

ist bei Moser groß:  

„Verbirgt dieser Domino ein hübsches, junges Frauchen oder eine antike Megäre? Nur 

ein erfahrener Stammgast des Bazars kann ein muthmassliches Urtheil sich bilden. Er 

sieht auf das Schuhwerk; ist der Fuss klein, sind der Lederstrumpf und der Ueberschuh, 

die ihn bedecken, von guter Mache, so hat man eine junge und vielleicht auch hübsche 

Frau vor sich.“  

(Moser 1888, S. 100)  

Moser betont an einer anderen Textstelle die Gesichtslosigkeit der Frau mit dem 

Vergleich „wie hermetisch verschleierte Schatten“ (ebd.: S. 137). Mosers Einfluss wird 

etwas später bei Franz von Schwarz spürbar, der dazu in seinem ethnologischen Buch 

„Turkestan“ folgendes schreibt: 

„Von Damen, der Hauptzierde einer europäischen Straße, sieht man dort keine Spur. 

Nur ein Eingeweihter weiß, daß unter den hie und da verstohlen durch die Straßen 

huschenden unförmlichen Überwürfen, unter denen nichts als ein Paar in ebenso 

unförmliche Stiefel und Galoschen gekleideter Füße zum Vorschein kommt, weibliche 

Wesen versteckt sind; ob aber diese Füße einer 18jährigen Schönheit oder einer 

80jährigen Megäre gehören, weiß nur Allah allein.“  

(v. Schwarz 1900, S. 166) 

Von einer dichten Verschleierung erzählt auch Schweinitz, dass eine Frau in Turkestan 

„weniger einem Menschen, als vielmehr einem wandelnden schwarzen Wollsacke 

ähnelt“ (Schweinitz 1910, S. 119).  Anstatt des Wortes Frau verwendet er den 

Ausdruck „weibliches Wesen“ (ebd.), wodurch er die fehlende Persönlichkeit der Frau 

betont. Im Weiteren ironisiert Schweinitz die Rolle der Frau und beschreibt sie als 

Sündenbock der Gesellschaft, er gebraucht dabei die Stilmittel Hendiadyoin (Streit und 

Zank, Vergehen und Verbrechen) und Hyperbel (bis zur Unkenntlichkeit), die die 

Aussagekraft verstärken: 

„Dann fällt in Buchara ein zweiter Anlaß für Streit und Zank und weiter für Vergehen 

und Verbrechen fort, das ist die Frau. Die Frauen dürfen sich, wie schon erwähnt, nur 

bis zur Unkenntlichkeit vermummt, auf den Straßen sehen lassen und können 

überhaupt nur im engsten Kreise des Harems eine Rolle spielen.“  

(Ebd.: S. 129) 
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Gustav Krist, der österreichische Reiseschriftsteller, erzählt von der Bedeutung des 

Schleiers („Tschimat“ (Krist 1937, S. 146)) für die islamische Gesellschaft und von den 

Entschleierungsversuchen der Sowjets, die zum Aufstand in Buchara geführt haben 

sollen (vgl. ebd.). 

Colin Ross reiste 1922 nach Turkestan, als manche Frauen keinen Schleier mehr 

trugen. Ihn stört aber auch der Schleier nicht im Geringsten, er berichtet von farbig 

gekleideten Frauen in Buchara:    

„Und selbst die Frauen, die sonst überall im Orient eine dunkle Note in das Straßenbild 

bringen, sind hier farbig gekleidet. Tragen sie vor dem Antlitz auch das Pitsché, den 

schwarzen, steifen Gitterschleier, so ist ihr mantelartiger Überwurf doch blau oder grün 

oder lichtgrau, oft mit reichem Silberschmuck, und wenn er beim Gehen 

auseinanderklappt, zeigt er ein buntes, farbenfrohes Seidenfutter.“  

(Ross 1923, S. 263-264) 

Auch Egon Erwin Kisch erlebt noch verschleierte Frauen „mit dem Tschadschwan, 

einem Schleier aus Pferdehaaren“ (Kisch 1932, S. 25), er umschreibt den Schleier als 

„Schutzschild vor dem Antlitz“ (ebd.) und sieht, wie „die Verschleierten den 

Unverschleierten Beifall [klatschen]“ (ebd.). Wortspiele dieser Art sind für seinen 

Autorenstil typisch, wie z.B.: 

„Tschadschwan und Autobrille schützen gleichermaßen vor dem argen Staub 

Taschkents, aber die Autobrille nimmt man ab, wenn man sie nicht braucht.“  

(Ebd.: S. 25) 

Für ihn ist der Tschadschwan ein „Gitter, durch das [eine Frau] die Welt schwarz sieht 

und durch das die Welt [die Frau] schwarz sieht, in einer beweglichen Kerkerzelle, die 

nur [ihr] Gebieter öffnen darf“ (ebd.: S. 26). Kisch reflektiert über die Zustände, die aus 

europäischer Sicht kontrovers zueinander stehen: 

„Tief verschleiert sitzen die Mütter da, aber ruhig entblößen sie vor den eintretenden 

Männern die Brust, um ihr Kind zu stillen, sie lassen sich vom Arzt gynäkologisch 

untersuchen, wenn nur ihr Gesicht verdeckt bleibt.“  

(Ebd.: S. 29-30)  

Hans Werner Richter, der auf Kischs Spuren die usbekische Sowjetrepublik bereiste, 

schlussfolgert: 
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„[….] ihre Gesichter sind frei, befreit von dem Schleier aus Pferdehaaren, dem 

Tschadschwan, den sie jahrhundertelang tragen mußten. Die Revolution hat sie von 

diesem ‚Roßhaarschild‘ erlöst, wenn auch nach langen und qualvollen Kämpfen.“  

(Richter 1966, S. 22)  

Er konstatiert, dass Tschadschwan aus dem usbekischen Leben verschwunden und 

zum Museumsstück geworden sei. Darin sieht der Journalist den Sieg des 

Fortschrittes (vgl. ebd.: S. 24). 

Auch Richard Christ erwähnt den Rosshaarschleier als Symbol der Vergangenheit und 

beschreibt noch andere Bilder der Historie mit elliptischen Sätzen: 

„Der Roßhaarschleier, hinter dem die Frauen ihr Gesicht verbergen mußten. Die 

Lederpeitsche. Der Bräutigam mit der verschleierten Braut. Der Bei, am Teetisch mit 

gekreuzten Beinen auf Teppich ruhend, von Teppichen umgeben, etwas abseits seine 

Frau […]“  

(Christ 1976, S. 165) 

Christ beschreibt den Schleier sogar eher als Vorrecht und nicht als Zwang, er 

behauptet sogar, das Verschleiern der Frauen sei durchaus kein vom Koran 

vorgeschriebenes Muss. Der Schleier ist in diesem Sinne ein Symbol für die Erhaltung 

lokal differenzierter, traditioneller Strukturen (auf Usbekisch: Urf-odat): 

„Der Schleier zum Beispiel galt als Vorrecht, nicht als Zwang, Sklavinnen nur gingen 

unverschleiert auf der Straße; zeigte die Frau ihr Gesicht anderen Männern, galt sie 

wie ihre Sippe als ehrlos. Das Verschleiern der Frauen, durchaus kein vom Koran 

vorgeschriebenes Muß, entsprach einem in sich logischen Sittenkodex des Islam.“ 

(Ebd.: S. 218) 

In seinem zweiten Reisebuch schlussfolgert Christ: 

„Die Revolution hat der Frau die Seele wiedergegeben, und das Antlitz.“  

(Christ/Kállay 1979, S. 95) 

Der Schleier hatte in Zentralasien jedoch vor allem eine Schutzfunktion, da die Frau 

nach islamischen Gesetzen immer keusch und unerreichbar für fremde Männer 

bleiben sollte. Der Schleier konnte dabei eine Auskunft über die Herkunft und den 

Status der Frau geben, diese Feinheiten blieben den Reisenden jedoch verborgen. Die 

Verborgenheit der Frau fanden die meisten Autoren ärgerlich, wobei sie textuell 

hauptsächlich negativ wertende Epitheta, Vergleiche und Periphrasen nutzten (siehe 
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Tab. 10).  Die Symbolik des Schleiers ist bei fast allen Autoren kontinuierlich mit der 

Unterdrückung und Rechtlosigkeit der Frau verbunden (siehe Tab. 11).  

4.3.3.2 Sonstige Kleidung 

Moser ist der einzige Autor der Turkestanzeit, der die usbekischen/sartischen  Frauen 

sehr detailliert beschreibt: Die weibliche Frisur, das Tragen von Schmuck, 

Straßenkleidung, Wohnbedingungen, Lebensweise und Verheiratung einer Sartin – 

das alles nimmt er unter die Lupe, damit „sich jedermann einen Begriff von der äussern 

Erscheinung einer sartischen Schönheit in ihrem Heiligthume machen“ (Moser 1888, 

S. 68) kann. 

Er schreibt über „sehr wenige Toilettengegenstände“ (ebd.: S. 66) und die  Garderobe 

der sartischen Frau, die „unendlich schneller gemustert als die einer Europäerin“ (ebd.) 

ist, und „nur aus einem Hemd aus Seide oder Musselin und aus einer Hose“ (ebd.) 

besteht:  

„Die sartische Frau verfügt im Grunde genommen über sehr wenige 

Toilettengegenstände; ihre Garderobe ist unendlich schneller gemustert als die einer 

Europäerin. Insoweit es die Jahreszeit gestattet, besteht ihr Hausanzug nur aus einem 

Hemd aus Seide oder Musselin und aus einer Hose. Obwohl also die Sartin auf eine 

ganz primitive Toilette reduziert ist, macht sie doch den Gegenstand ihrer beständigen 

Beschäftigung daraus. Ihr Spiegel ist oft allerdings nicht grösser als die hohle Hand, 

dem ungeachtet ist er, wie bei uns, ihr bevorzugter Vertrauter. Die reiche Sartin, 

welche, nicht durch häusliche Sorgen zur Arbeit gezwungen wird, bringt den grössten 

Theil des Tages bei der Toilette zu.“  

(Moser 1888, S. 66-67) 

Er erzählt vom „sartische[n] Seidenhemd, welches in Samarkand von der Feinheit 

eines Spinngewebes ist“, das zu der Zeit in Europa angeblich bereits bekannt war und 

„Freundinnen oder Anhänger gefunden“ (ebd.: S. 67) hatte: 

„… denn bei meiner Abreise von Moskau konnten mir hochstehende Damen nicht 

genug empfehlen, ja nicht zu vergessen, ihnen solche Hemden mitzubringen, die so 

fein wären, dass sie sich in die hohle Hand zusammenballen lassen.“  

(Ebd.: S. 67) 

Auch Rudolf Köstenberger, der Turkestan von 1915 bis 1920 bereiste, beschreibt die 

Frauen in seidenen Hemden:  
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„Die Frauen flechten ihr Haar in Zöpfe, tragen außerordentlich feine seidene Hemden, 

vielfach goldenen und silbernen Schmuck, auch große Ringe in einem Nasenflügel und 

um die Handgelenke und Füße.“  

(Köstenberger 1923, S. 9) 

Graf von der Pahlen erlebt turkestanische Frauen bei einem Besuch im Haus eines 

Mullahs, es wird ihm berichtet, dass auch die wohlhabenden Sarten ihren „Frauen 

keinen Luxus in Kleidern und im Essen erlauben, damit sie nicht ‚unmoralisch‘ würden 

wie die Frauen der Christen“ (v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 61). Der Gesandte und seine 

Begleiterin schätzen die Bekleidung der Frauen als ärmliche Tracht ein:   

„Die Frauen trugen lange, hemdartige weiße Gewänder, die bis zu den Knöcheln 

reichten. Die weiten farbigen Pumphosen gingen bis zu den Füßen, die in ledernen, 

gestickten Schuhen steckten. Meine Bekannte erhielt die Erlaubnis, die Frauen in ihrem 

Hof zu besuchen. Sie erzählten ihr, daß sie, um uns zu ehren, ein reines Kleid 

angezogen hätten. Das bezog sich auf das hemdartige Gewand, unter dem nichts 

weiter getragen wurde. Dieselbe Kleidung habe ich noch ein zweites Mal gesehen, als 

ich an einer Hochzeit teilnahm und meiner Bekannten für ihren Besuch bei den Frauen 

meinen Photoapparat mitgeben konnte. Das Bild der Braut und ihrer Freundinnen 

zeigte dieselbe ärmliche Tracht der Frauen.“  

(Ebd.: S. 63)  

Von Schweinitz, der mit seiner Frau in Turkestan unterwegs war und dadurch auch 

Zugang zur Frauenwelt hatte, erwähnt anders als v. d. Pahlen „kostbare Gewänder“ 

(v. Schweinitz 1910, S. 74) der Damen in Harems. Richter sieht die Usbekinnen auf 

dem Basar „in bunten, knöchellangen Seidenhosen, mit geflammten Seidenkleidern 

darüber“ (Richter 1966, S. 63). Auch Christ bewundert die Frauen und Mädchen, die 

sich in „kunstreichsten Samtstickereien“ (Christ/Kállay 1979, S. 14), „in ihren Kleidern 

aus geflammt gemusterten Stoffen“ (ebd.) mit „bestickte[n] Pantöffelchen und unterm 

Kleid die am Knöchel anliegenden langen bunten Hosen“ (ebd.) „schön angezogen wie 

Puppen“ (ebd.: S. 104) bewegten: 

„So kann man sie in der Straßenbahn sehen, im Warenhaus, sogar auf ungesatteltem 

Esel reitend oder mit einer Last auf dem Kopf.“  

(Ebd.) 

4.3.4 Kindheit, Heirat, Ehe und Familie 

Das Leben einer Usbekin ist wohl das leidvollste Thema für die meisten Reiseautoren. 

Bereits Vámbéry, der sich in seinem Reisebericht kaum mit frauenbezogen Themen 
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beschäftigt, beschreibt die Frauen Turkestans als „arme Geschöpfe“ (Vámbéry  1983 

[1865], S. 177). Moser kritisiert die Stellung der Frau in der turkestanischen 

Gesellschaft und erklärt diese mit den Vorschriften im Islam:47 

„Der Islam hat aus dem Weibe ein erniedrigtes, unreines und verachtetes Geschöpf 

gemacht; sogar der Eintritt in die Moschee ist ihr untersagt. Begegnet der Sarte einer 

Frau auf der Strasse, so wendet er die Augen ab. Frage man einen Sarten nach 

seinem Hunde oder Pferde, oder Esel – gut; aber man frage ihn um Himmelswillen 

nur ja nicht nach dem Befinden der Madame N.; das hiesse die Gesetze der 

Höflichkeit verletzen und eine Unbescheidenheit begehen.“  

(Moser 1888, S. 70) 

Laut Moser ist „die schönste Lebenszeit der Sartin […] ihre Kindheit, wenn sie, nur mit 

einem Hemd bekleidet und mit dem kleinen Tüpe auf dem Kopfe“ (Moser 1888, S. 68) 

ihre Zeit entweder auf der Straße oder dem Hof verbringt. Ab dem achten bis neunten 

Lebensjahr hilft sie schon im Haushalt, lernt, Seide und Baumwolle zu spinnen (ebd.). 

Moser beschreibt im Weiteren die Brautwerberei und den Heiratsprozess, die bereits 

ab dem zehnten Lebensjahr des Mädchens beginnen. Der Autor beschreibt diesen 

Prozess als „ein gutes Geschäft“ (ebd.: S. 69), denn nicht das Alter oder Neigungen 

sind ausschlaggebend sondern die Höhe des „Kalim“, „des Preises, den der Bräutigam 

zu bezahlen hat“ (ebd.). Ferner schildert Moser die islamische Eheschließung, danach 

„beginnt für das junge Mädchen ein eheliches Leben, welches selten von einer 

Leidenschaft durchkreuzt wird“ (ebd.). Er zieht Parallelen zur europäischen Frau und 

hat Mitleid mit der Sartin, die aufgrund der Polygamie bereits in ihrem besten Alter von 

ihrem Mann verlassen wird: „In dem Alter, in welchem bei uns die Frau auf dem 

Höhepunkte der Schönheit stellt, ist die arme Sartin alt und von ihrem Manne 

verlassen“ (ebd.). 

Auch der Scheidungsprozess, der in anderen Reiseberichten selten behandelt wird, 

wird von Moser thematisiert. Er schildert die Vorgehensweise mit den Pantoffeln, die 

von Frauen umgekehrt am Fuß des Richterstuhls abgestellt werden müssen, um als 

Frau beim „Kazi“ die Scheidung zu erhalten (vgl. ebd.). Dieses Detail kommt bei 

anderen Reiseautoren nicht vor. 

Mosers Ausführungen zur Rolle der Frau in Gesellschaft und Ehe bestätigt auch der 

Gesandte des Weißen Zaren, Graf Konstantin von der Pahlen. Er kritisiert die 

Behandlung der Frau in der islamischen Gesellschaft mit dem Vergleich „Nach der 

Lehre Mohammeds hat die Frau so wenig eine Seele wie die Tiere“, ihre Rechtlosigkeit 

                                            
47 Siehe dazu: Safwat 1999, S. 35–56. 
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bei der Erziehung ihrer eigenen Kinder, die Gewalttätigkeit des Mannes ihr gegenüber 

sowie die fehlende Ausbildung und das frühe Heiratsalter:  

„Nach der Lehre Mohammeds hat die Frau so wenig eine Seele wie die Tiere, und ihre 

Behandlung ist dementsprechend. Nach dem Schariat darf der Mann oder der 

Vormund die Frau schlagen, wann er will. Sollte eine Frau die Hand gegen den Mann 

erheben, so galt für sie vor dem russischen Einmarsch die Todesstrafe. Man stelle sich 

unter diesen Umständen das Leben der Frauen vor. An den Kindern haben sie nur 

kurze Zeit Freude. Die Söhne werden vom Vater im anderen Hof erzogen oder tummeln 

sich auf der Straße, während die Mädchen zwar bis zur Heirat, das heißt bis zum 

zehnten oder zwölften Lebensjahr, im Frauenhof bleiben. Dort aber arbeiten sie 

zusammen mit den Mädchen der anderen Frauen an Handarbeiten, oder sie spielen 

auf der Straße. Den ganzen Tag verbringen die Frauen mit der Stickerei an Satanen, 

gestickten seidenen Decken für die Wände, oder mit dem Knüpfen von Teppichen. 

Meist jedoch wird die Zeit mit Klatsch und Geschwätz totgeschlagen.“  

(v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 60-61) 

Die Meinungsbildung bei von der Pahlen erfolgte, wie bei vielen anderen Autoren, 

durch den russischen Einfluss. So schreibt der Autor von der „Frau eines russischen 

Kreischefs“ (ebd.: S. 61) mit Universitätsabschluss und sartischen und kirgisischen 

Sprachkenntnissen, die angeblich viele Frauen besucht haben soll. Laut ihren 

Berichten entstehe „ein erschütterndes Bild vom Leben dieser Frauen“ (ebd.). Deren 

geistige Entwicklung sei „auf solch niedrigem Stand, daß es ihnen gar nicht bewußt 

wird, wie unwürdig ihre Stellung ist“ (ebd.). Das Gesprächsthema würde sich 

hauptsächlich um das Liebesleben drehen, „wie […] Boccaccio erzählt“ (ebd.). Wie 

Moser thematisiert auch v. d. Pahlen das frühe Heiratsalter und das unschöne Leben 

im Harem:  

„Verheiratete kleine Wesen von neun Jahren, die schon Mütter sind, sind keine 

Seltenheit. Oft sind ihre Männer Greise. Es ist verständlich, daß solche Zustände 

demoralisierend wirken, daß viel Elend in den Harems herrscht und daß spezifische 

Krankheiten gerade bei den Frauen vorkommen.“  

(Ebd.: S. 61) 

Der Autor beschreibt die Art und Weise, wie mehrere Frauen in einem Harem wohnen 

und betont, „daß in einem solchen Haushalt sich kein Familienleben in unserem Sinn 

entwickeln kann“ (ebd.: S. 63). Laut Bestätigung seiner russischen Begleiterin 

„stumpfen diese Frauen bald ab und verblühen schnell“ (ebd.). In einem weiteren 

Abschnitt bedauert er turkestanische „Kind-Mütter“ in einem Krankenhaus:  
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„Als wir die Frauenabteilung betraten, warfen alle Patientinnen rasch ihre Decken über 

das Gesicht, und nur die Überredungskunst der Ärztin erreichte bei einigen, daß sie 

zaghaft unter der Decke auf die an sie gestellten Fragen antworteten. Neunjährige 

Mütter, klein und elend, mit abgemagerten Händen wiesen rotgefärbte Nägel auf. Sie 

hielten ihr kleines Kind im Arm.“  

(Ebd.: S. 124) 

Von der Pahlen spricht von „unsägliche[m] Elend, Verkommenheit und Schmutz […], 

alles Folgen der Haremszustände“ (ebd.: S. 125), die emotionale Wirkung wird durch 

das negativ wertende Adjektiv unsäglich gestärkt. Er kritisiert die mangelhafte 

Geburtshilfe und Säuglingspflege, denn „[e]ine Menge Kinder und Mütter müßten 

dabei ihr Leben lassen oder hätten ihr Leben lang unter schwerem Siechtum zu leiden“ 

(ebd.). Im folgenden Beispiel setzt der Autor das Stilmittel pars pro toto („die lachenden 

dunklen Kinderaugen“) symbolhaft für das Bild der Kind-Mütter ein: 

„Ein seltsames Gefühl war es, die lachenden dunklen Kinderaugen zu sehen, deren 

Brauen mit einem dicken schwarzen Pinselstrich verbunden waren, und zu hören, daß 

sie die Frauen von sechzig- und siebzig jährigen reichen Mollas oder Kaufleuten 

waren.“ 

 (Ebd.) 

Hans-Hermann Graf von Schweinitz, der mit seiner Frau in Turkestan unterwegs war, 

vergleicht die Harems in Turkestan mit jenen in Anatolien. Er sieht den Unterschied 

nur darin, dass die Ehefrauen in Anatolien jeweils ihren eigenen Harem haben, 

diejenige in Turkestan aber alle gemeinsam in einem Harem vereint wären (vgl. v. 

Schweinitz 1910, S. 75). 

Egon Erwin Kisch erzählt von der Einteilung des Hauses in Turkestan gemäß 

muslimischen Regeln und benutzt dabei die ortsüblichen Realienwörter Taschkari 

(Außenteil) und Itschkari (Innenteil). Er stellt verschiedene Szenen usbekischer 

Realität dar, wo sich die für seinen Schreibstil typische distanzierte Sachlichkeit 

bemerkbar macht. Durch das Einbauen fremdsprachlicher Floskeln steigert sich die 

Faktizität, wie in folgendem Beispiel:  

„Der Hausherr führt uns ins Taschkari, die Männerabteilung. Möbellose Zimmer ohne 

Ofen. Zusammengelegte Steppdecken sind bereit, jederzeit als Stühle, und ein 

Teppich, jederzeit als Tisch zu dienen. Nachts sind Decken und Teppich das Bett. Wir 

möchten das Frauenhaus sehen. Ungern willigt der Hausherr ein, tritt auf die andere 

Seite des Hofes, von wo ein gedeckter Korridor hinüberführt zum Itschkari, klatscht in 

die Hände, ruft ‚ej, kotschinglar‘ (verschwindet!) und geht voraus, um zu sehen, ob die 

Luft rein ist.“ 
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(Kisch 1932, S. 31) 

Kisch wechselt die Erzählebene und fügt Dialoge zu seinem Reisebericht hinzu. 

Dadurch hat das Lesepublikum das Gefühl, mit einer 14-jährigen Kind-Mutter ins 

Gespräch zu kommen. Dies verleiht emotionale Lebendigkeit und steigert die 

Authentizität, wozu auch die Realienwörter Kalim (ʻKaufpreisʼ) und Lischenez (ein 

Sowjetismus mit der Bedeutung ʻVerlust der Bürgerrechteʼ) dienen: 

„Graue Farbe: Ein Mädchen kommt herein, hebt den Schleier. ‚Wie alt bist du?‘ 

‚Vierzehn Jahre.‘ 

‚Was willst du?‘ 

‚Ich – ich habe vor neun Wochen – geheiratet. Und ich – ich möchte – möchte weg von 

meinem Mann.‘ 

‚Wer hat dich verheiratet?‘ 

‚Meine Mutter. Sie ist sehr arm, und sie hat für mich ein großes Kalim (Kaufpreis) 

bekommen.‘ 

‚Wieviel hat er bezahlt?‘ 

‚Sechzehn Hammel.‘ 

‚Wie alt ist er?‘ 

‚Das weiß ich nicht. Seine Enkelsöhne sind älter als ich.‘ ‚Er hat also außer dir noch 

eine Frau?‘ 

‚Nein. Er hatte drei Frauen, sie sind alle tot.‘ 

‚Was ist er von Beruf?‘ 

‚Händler. Er ist Lischenez.‘ (Einer, dem die Bürgerrechte abgesprochen sind.) 

‚Warum willst du von ihm fort?‘ 

‚Ich bin ein Jahr lang zur Schule gegangen und möchte weiterlernen oder wenigstens 

lesen. Das erlaubt er nicht. Ich hatte ein Buch, er hat es verbrannt und mich 

geschlagen. Ich habe einmal gesagt, daß ich den Schleier ablegen will. Darauf hat er 

gedroht, er wird mich töten, wenn ich so etwas auch nur sage. Er läßt mich nicht 

ausgehen. Ich kann aber nicht den ganzen Tag auf der Erde sitzen und mit dem 

Halsband spielen. Heute bin ich weggelaufen.‘ 

Rote Farbe: ‚Gut. Du kannst vorläufig hierbleiben.‘ 

‚Aber ich – ich bekomme ein Kind.‘ 

‚Der Arzt wird dich untersuchen, vielleicht kann er dir helfen.‘ 

‚Wird meine Mutter die sechzehn Hammel zurückgeben müssen?‘ 

‚Nein. Wir werden ein Protokoll aufnehmen und schicken es ans Gericht.‘  

(Ebd.: S. 26-27) 
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Er kritisiert auch das Schicksal der älteren Frauen in den Harems, die aufgrund 

finanzieller Not zu Prostituierten werden. Der Autor äußert seine kritische Haltung 

mithilfe von Metaphern („Prostitution [blühte]“ (ebd.: S. 28)), Antithesen („Arbeit [ist] 

beschämender als der mit verhülltem Gesicht ausgeübte Männerfang“ (ebd.)) und 

idiomatischer Wendung (auf den Strich gehen), wodurch ein äußerst negatives Bild 

entsteht: 

„Graue Farbe: ln der konservativen frommen Altstadt von Taschkent blühte früher die 

Prostitution. Auch heute empfinden noch manche Frauen Arbeit beschämender als den 

mit verhülltem Gesicht ausgeübten Männerfang. Gewöhnlich sind es die älteren Frauen 

im Harem ihres Gatten, er gibt ihnen und ihren Kindern kein Geld mehr, so daß sie 

zwischen Nationaltheater und Zirkus auf den Strich gehen, während er im Teehaus 

sitzt.“ 

 (Ebd.) 

Kisch kritisiert die Stellung der Frau im Islam, indem er berichtet, dass das Eintreten 

in eine Moschee einer Frau untersagt sei (vgl. ebd.: S. 46). Er umschreibt die 

usbekischen Frauen als „Menschen ohne Seele“ (ebd.) und ihre Männer als „Gebieter“ 

(ebd.). 

Hans Werner Richter kritisiert ebenso die Stellung der Frau in Turkestan mit pejorativer 

Untertreibung, emotionalen Periphrasen und negativ bewertenden Epitheta, laut ihm 

waren die Frauen „nichts, nur Besitz, seelenlos, Objekt und Handelsware“ oder die 

„Sklavin“ (Richter 1966, S. 22) des Ehegatten. Er beschreibt die Freiheiten, die die 

Revolution ins Land gebracht haben soll, wobei er die Anapher als Stilmittel einsetzt. 

Dadurch wird die Bedeutsamkeit des Wortes Freiheit verstärkt und das geflügelte Wort 

von Madame Kollontay gebraucht der Autor als Mittel der Beeinflussung und 

Pointierung: 

„Erst die Revolution trug auf ihren Fahnen auch die Parole ‚Freiheit‘: Freiheit von dem 

Joch der Eltern, Freiheit von dem Joch des Mannes, Freiheit in der Wahl des Mannes, 

Freiheit, nach Madame Kollontay, auch in der Liebe: ‚Befriedige deine sexuellen 

Bedürfnisse wie du Wasser trinkst.‘“  

(Ebd.) 

Christ kritisiert ebenso die fehlende Freiheit und Gleichberechtigung der usbekischen 

Frau in der Gesellschaft trotz der gesetzlichen Regelung des Problems. Er stellt es mit 

einfachen Beispielen aus dem Alltagsleben dar. Er beschreibt, dass eine usbekische 

Frau trotz Ausbildung nicht am Männertisch sitzen darf. Er beschuldigt die Tradition, 

die laut ihm „zäher als Pech“ (Christ 1976, S. 152-153) ist. Christ blickt in die 
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Vergangenheit und schildert auch den Scheidungsprozess im Islam, und anders als 

Moser erwähnt er nicht, dass die Frau als Muslimin ebenso ein Scheidungsrecht hat 

wie der Mann. Er betont die Rechtlosigkeit der Frau und erzählt von grausamen Sitten, 

die den Fortschritt des Sowjetregimes nochmal ausdrücklich betonen (vgl. ebd.: S. 

217). 

Von den oben beschriebenen Zeilen kann ausgegangen werden, dass die 

usbekischen Frauen in fast allen untersuchten Reiseberichten als Opfer der 

patriarchalen Gesellschaft dargestellt werden. Meistens verbinden die Autoren die 

Rechtlosigkeit der Frau mit islamischen Gesetzen, aber auch mit usbekischen 

Traditionen. Metaphern, Periphrasen und Vergleiche werden am häufigsten als 

Stilmittel gebraucht. 

4.3.5 Usbekische Kinder 

Beschreibungen von usbekischen Kindern sind in deutschsprachigen Reiseberichten 

eher selten anzutreffen. Sie werden hauptsächlich in Verbindung mit den Themen 

Frau, Erziehung und Bildung erwähnt. 

Vámbéry schenkt den Kindern keine besondere Aufmerksamkeit, schwärmt jedoch in 

seinem „Türkenvolk“ von der „tiefe[n] Achtung und Ehrenbezeugung“ (Vámbéry 1885, 

S. 359) der Kinder gegenüber den Eltern: 

„Selbst der dreissig- oder vierzigjährige Sohn wird auf einen Blick seines Vaters 

zusammenfahren und wird es nie wagen, in Gegenwart des letztern eine Pfeife zu 

rauchen, sich niederzusetzen oder das erste Wort zu sprechen.“  

(Ebd.) 

Einer der wenigen Turkestan-Reisenden, der die Kinder dort beobachtete, war Henri 

Moser. Er sah Frauen und Kinder während des Sonnenuntergangs beim Abendgebet 

auf den flachen Dächern der Häuser (vgl. Moser 1888, S. 140) und freute sich, ihnen 

zu begegnen. Dennoch nimmt er zunächst auch bei den Kindern Hass und Verachtung 

gegen die Europäer wahr: 

„Nur die Kinder erfreuen unser Auge. Leider lehrt man ihnen nur Hass und Verachtung 

gegen die Europäer. In diesem Lande wird der Blick niemals durch ein gutmüthiges, 

liebes Lächeln eines Kindes ergötzt; jeder Fremde hat hier das Gefühl, dass der Hass 

gegen seine Rasse und seine Religion ihn von dem Einheimischen trennt.“  
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(Ebd.: S. 100) 

Wie dieses Beispiel zeigt, ging Moser davon aus, dass nicht nur Erwachsene, sondern 

auch Kinder gegenüber Ausländern negativ eingestellt waren. Er verstärkt seine 

Aussage durch die Auswahl der negativ behafteten Substantive Hass und Verachtung. 

Das Adverb niemals mit der Epitheta gutmütig und lieb bewirkt eine Kontrastierung 

zwischen turkestanischen und anderen Kindern. Der Autor subjektiviert seine Aussage 

mit den Wörtern Fremde und Gefühl noch deutlicher.  

An anderer Stelle erwähnt er: 

„Nur die Juden und die Kinder scheinen zufrieden zu sein, uns zu sehen. Unter den 

letztern sind reizende Geschöpfe mit schönen schwarzen Augen und oft sehr feinen 

Zügen; aber wie oft werden diese frischen Gesichtchen durch die im Lande 

herrschenden Krankheiten verunstaltet!“  

(Ebd.: S. 137) 

Hier macht er klar, dass sich die Kinder auf fremde Menschen freuen, relativiert dabei 

aber er seine Aussage mit dem Verb scheinen. Er beschreibt das Aussehen der Kinder 

mit schmückenden Epitheta und der Periphrase „reizende Geschöpfe mit schönen 

schwarzen Augen und oft sehr feinen Zügen“, und gleich im nächsten Satz empört er 

sich über die Krankheiten der Kinder, wobei er Kinder durch die Periphrase „diese 

frischen Gesichtchen“ ersetzt.  

Moser besucht einheimische Schulen und findet es merkwürdig48, dass der öffentliche 

Unterricht in Zentralasien im Land so weit verbreitet sei und dass die Analphabeten 

eine Seltenheit seien. Er erzählt von zahlreichen Mädchenschulen und der Befreiung 

der Armen vom Schulgeld (vgl. ebd.: S. 162). Moser schildert den Unterrichtsablauf in 

der Grundschule – er sagt dazu „Elementarschule“ – ausführlich. Dementsprechend 

seien die Grundschulen „eigentümlicher Art“ (ebd.: S. 163), von Weitem würde man 

„das unausgesetzte Geplärre der Schüler“ (ebd.) hören. Der Lehrer, „ein Mollah mit 

                                            
48 Das Wort merkwürdig verwendet Moser häufig in der Bedeutung ʻziemlichʼ.  Er verwendet es jedes Mal, wenn er Erscheinungen 
einer fremden Kultur loben und sich dennoch gleichzeitig sofort von denen distanzieren will. Die folgenden Bespiele belegen dies: 
„Dieser merkwürdige Mann“ (Moser 1888, S. 11) mit „merkwürdige[r] Energie“ (ebd.: S. 5), der General Tschernajew; 
„merkwürdiges Gebäude“ (ebd.: S. 74); „merkwürdige Gegenstände“ (ebd.: S. 110); Schahi-Sinda, „das merkwürdigste vom 
Eroberer errichtete Gebäude“ (ebd.: S. 112); das Steppenrebhuhn, „ein merkwürdiger Vogel“ (ebd.: S. 120), ein „merkwürdiger 
Wagen“ (ebd.: S. 130), die „merkwürdige Stadt“ Buchara (ebd.: S.136); der Teppichbazar in Buchara, „einer der merkwürdigsten“ 
(ebd.: S. 165); „die merkwürdig schön gearbeitete Decke“ in der Sommerresidenz des Emirs (ebd.: S. 171); die Hände des Chans 
von Chiwa, die „merkwürdig weiß und gut gepflegt“ sind (ebd.: S. 244); die usbekischen Kämpfer, die „sehr gut gehalten und 
merkwürdig gut gepflegt“ waren (ebd.: S. 252). 
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weissem Turban, mit einer langen Ruthe bewaffnet“ (ebd.), würde den Unterricht 

führen und die Schüler würden beim Lernen „aus Leibeskräften schrei[en]“ (ebd.). Die 

Schüler seien „krebsroth“, die „Stirnadern […] gewaltig angeschwollen“. Im letzten Satz 

verbildlicht der Autor seinen Text mit der personifizierten Metapher „erlahmt der 

Eifer…“ (ebd.) und der Personifikation der Ruthe: 

„Die erstern sind krebsroth vor lauter Schreien; die Augen treten ihnen aus den Höhlen, 

und die Stirnadern sind gewaltig angeschwollen. Erlahmt der Eifer des Chores im 

Herplappern von Phrasen, welche die Schreier nicht verstehen, so mahnt sie die flink 

und geschickt gehandhabte Ruthe des Mollah schleunigst zur Rückkehr zur Pflicht.“  

(Ebd.: S. 163) 

Graf Konstantin von der Pahlen verbindet das Schicksal der Kinder unmittelbar mit 

dem der Frauen. Er berichtet, dass die Frauen nur kurze Zeit Freude an den Kindern 

hätten. Die Söhne würden von den Vätern im anderen Hof erzogen oder sich auf der 

Straße herumtreiben. Mädchen würden nur bis zum Heiratsalter, also bis zum zehnten 

oder zwölften Lebensjahr, bei der Mutter bleiben (vgl.  v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 60-

61). Er vergleicht diese Kinder mit einem „Rudel kleiner Tiere“: 

„Die Kinder, bei denen der Einfluß der Mutter ausgeschaltet ist, wachsen wie ein Rudel 

kleiner Tiere auf.“                                                      

(v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 63) 

Graf von der Pahlen berichtet, ebenso wie Moser, von der Schulbildung in Turkestan. 

Detailliert beschreibt er den Raum, die Ausstattung, die Lehrenden und die Schüler. 

Er behauptet, dass der Lehrplan, der Mechtebe, das Realienwort, das vom Autor statt 

der Bezeichnung Schule benutzt wird, alle Wissenszweige umfasse, denn alle 

Weisheit sei im Schariat (Islamisches Gesetzbuch) enthalten. Im weiteren Verlauf 

beschreibt er den Ablauf des Lernprozesses, die Bekleidung der Schüler und auch das 

Unterrichtsgeschehen in Turkestan (ebd.: S. 64).  

Er bezeichnet das, was Moser „das unausgesetzte Geplärre der Schüler“ (Moser 1888, 

S. 163) nennt, als „das Gemurmel der Kinder“:   

„In solch einer Schule hört man dauernd das Gemurmel der Kinder, die ihre Lektion 

auswendig lernen und dabei mit gekreuzten Beinen auf dem Boden sitzen. Sie sind alle 

in den gewohnten orientalischen Kaftan, den Chalat (ein langes Obergewand, das 

einem bis zu den Knöcheln reichenden Schlafrock ähnelt), gekleidet und haben kleine 
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runde Käppchen aus Samt oder Seide auf dem Kopf. Über ihre Bücher gebeugt, 

zeichnen sie arabische Schriftzeichen mit ihren Rohrfedern. Ein kleines Fläschchen 

Tusche steht neben jedem auf dem Boden. Und immer murmeln alle halblaut ihre 

Lektion. Von Zeit zu Zeit zeigt der Lehrer auf irgendeinen Schüler, der dann etwas 

lauter murmelt als die andern. So geht es fast den ganzen Tag. Erstaunlich, daß Kinder 

solchen Unterricht aushalten, ohne stumpfsinnig zu werden.“  

(v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 64-65) 

Von der Pahlen schreibt außerdem über die frühe sexuelle Aufklärung des männlichen 

Nachwuchses und die Verinnerlichung der Geringschätzung der Frau im Alter von acht 

Jahren: 

„Für das persönliche Leben des einzelnen sind in Formeln gehüllte Regeln zu lernen. 

So wird dem achtjährigen Jungen die sexuelle Frage ausführlich erklärt. Er wird über 

die Regeln des ehelichen Umganges, die möglichen Krankheiten, deren Verhütung und 

Heilung bis ins einzelne aufgeklärt, wie wir es in Europa nur in wissenschaftlichen 

Abhandlungen finden. Auch wird dem Jungen die Geringschätzung der Frau besonders 

eingeprägt.“  

(Ebd.: S. 71) 

Der Autor beschreibt mit den emotional-charakterisierenden Epitheta „klein und elend“ 

neunjährige Kind-Mütter, sein Mitleid ist deutlich zu spüren: 

„Neunjährige Mütter, klein und elend, mit abgemagerten Händen wiesen rotgefärbte 

Nägel auf. Sie hielten ihr kleines Kind im Arm.“  

(Ebd.: S. 124) 

Egon Erwin Kisch, der Zentralasien 23 Jahre später besuchte, kritisiert die usbekische 

Wiege: 

„Graue Farbe: […]. Das Usbekenbaby, in einer mit weißen Tüchern verhängten Wiege, 

dem ‚Beschik‘, festgebunden, kommt während seines ersten Lebensjahres nur beim 

Wechseln der Windeln aus diesem schaukelnden Kerkerchen heraus. Die Mutter beugt 

sich über die Wiege, um das Kind zu stillen.“  

(Kisch 1932, S. 29) 

Kisch ordnet das traditionelle Attribut des usbekischen Alltaglebens seinem Stil getreu 

mit „graue[r] Farbe“ zur Last der Vergangenheit. Die metaphorische Periphrase 

„schaukelndes Kerkerchen“, worin das Kind angeblich Tag und Nacht festgebunden 
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bleibt, vermittelt ein negatives Bild von schlechtem Umgang und falscher 

Säuglingspflege.49  

Kisch schildert auch die Kinder im Sowjetland und berichtet scherzhaft, wie die drei- 

bzw. vierjährigen Kinder im Kindergarten Kolchos spielen. Hier wird vom Autor anhand 

der Sowjet-Lexik („die Erziehung der Gemeinschaft“ (ebd.: S. 30), „der Diensthabende“ 

(ebd.), „Altersgenossin“ (ebd.), „Sanitätskommission“ (ebd.), „Kolchos“ (ebd.)) am 

Beispiel von Kindern ein Bild des neuen, sowjetischen Usbekistan entworfen.   

Hans Werner Richter, der Kischs Spuren folgte, beschreibt weder den Beschik, noch 

besuchte er einen Kindergarten. Als er von der Seidenfabrik in Margilan berichtet, 

erwähnt er „eine Schar gaffender Kinder“ (Richter 1966, S. 29) und besucht eine 

Internat-Schule der Kolchose in Fergana: 

„Die Kinder essen und schlafen dort. Ungehindert können die Eltern ihrer Arbeit 

nachgehen. Der Lehrer, der uns durch die kahlen Räume führt, trägt ein Abzeichen, 

das ihn als Akademiker aufweist. Die Schlafräume der Kinder sind spartanisch einfach 

und sauber. Es ist ein Internat wie überall. Es hätte auch irgendwo im alten Preußen 

liegen können, für adlige Kinder des 18.Jahrhunderts.“  

(Ebd.: S. 32)  

Er sieht die Kinder, musizierende Pioniere, im ehemaligen Palais des Großfürsten 

Romanov (vgl. ebd.: S. 76) und verlebendigt Lenin mit einer scherzhaften Aussage:  

„Zwischen den marmornen Hirschen lächelt jetzt ein sitzender Lenin mit einem kleinen 

Mädchen neben sich.“         

(Ebd.: S. 76)  

Lediglich Richard Christ beschreibt die für eine usbekische Familie so typische 

Kinderliebe, die mit sich bringt, dass ein Haus mit Hof in der Altstadt einer kleinen 

Neubau-Wohnung vorgezogen wird: 

„Ein kinderloses Haus ist wie ein Friedhof, aber ein Haus mit vielen Kindern ist wie ein 

Basar, sagt der Usbeke, und wie er den Basar liebt, liebt er das Haus voller Kinder – 

                                            
49 Dabei unterschlägt er die Vorteile des Beschiks: Der Beschik bietet z. B. Schutz und Wärme, besonders in den entfernten 
Dörfern, wo es an beheizbaren Räumen im Winter und Klimatisierung im Sommer fehlt. Durch die eingearbeiteten, mit einem 
Loch versehenen Holzstäbchen namens Sumak (diesen Bestandteil des Beschiks erwähnt der Autor nicht), welche die Babys 
zwischen die Beinchen bekommen, und die das Wasser in das Töpfchen unter der Wiege ableiten, bleibt es bei ihm immer 
trocken. Die Behauptung von Kisch, dass usbekische Babypopos mit Steinen abgewischt werden, entspringt 
höchstwahrscheinlich der Phantasie des Autors. 
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aber wo soll sich eine große Familie treffen, wenn kein Hof mehr da ist? Auf der Vier-

Quadratmeter-Diele einer Neubauwohnung?“50  

(Christ/Kállay 1979, S. 31) 

Er erzählt von Pahlawan Mahmud, dem großen Aufklärer, dessen Mausoleum eine 

Frau angeblich fruchtbar mache, und vermerkt kurz, dass der männliche Nachwuchs 

dem weiblichen vorgezogen wird: 

„[…] ein Haus voller Kinder, am besten voller Jungen, ist wie ein Basar, und den Basar 

nun wieder lieben die Usbeken über alles, dort sitzen sie, kaufen, verkaufen, feilschen, 

prüfen, erzählen, trinken Tee – die Männer.“       

(Christ/Kállay 1979, S. 59) 

In diesem Textauszug vergleicht Christ die Kinderliebe der Usbeken wieder mit deren 

Liebe zum Basar.  

Die untersuchten deutschsprachigen Autoren verwenden nur wenige Realienwörter im 

Zusammenhang mit usbekischen Kindern; insgesamt sind nur zwei kindbezogene 

Realienwörter vorhanden, einmal bei Graf von der Pahlen, das andere Mal bei Kisch. 

Beide wurden vorangehend bereits erwähnt und erläutert.   

4.3.6 Zusammenfassung 

In den untersuchten Reiseberichten vermitteln deutschsprachige Autoren folgendes 

Bild von usbekischen Frauen: 

1. Äußerliche Merkmale 

a) schwarze, mandelförmige Augen 

b) Augenbrauen, die mit einem Pinselstrich verbunden sind 

c) Schwarze Haare, viele dünn geflochtene Zöpfe als Frisur  

Das letzte äußerliche Merkmal kommt in den Reiseberichten ab 1922 vor. Diese Frisur 

wird in Usbekistan qirq kokil (ʻvierzig Zöpfchenʼ) genannt (siehe Tab. 8). 

Dementsprechend soll die Zahl der Zöpfchen dem Brauch nach vierzig erreichen.  

                                            
50 Dieses Bespiel wurde bereits bei der Konzeptbeschreibung „Der usbekische Basar“ in Abschnitt 3.3.5 angeführt 
und erläutert. 
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2. Charaktereigenschaften 

Hier ergibt sich das Fazit, dass die deutschsprachigen Reiseberichte die usbekischen 

Frauen dem Charakter nach kontinuierlich als ängstlich, unterwürfig und gehorsam 

darstellen (siehe Tab. 9). Auch zu Sowjetzeiten ändert sich dieses Bild nicht 

wesentlich, usbekische Frauen werden stellenweise mit Frauen anderer Ethnien 

verglichen und ironisch als keusch dargestellt.   

3. Was die Kleidung der Usbekinnen anbetrifft, ist es in erster Linie der Schleier, worauf 

die Autoren der Reiseberichte ihr Augenmerk richten. Als Zwischenergebnis ist 

festzuhalten, dass der örtliche Schleier fast von allen Reiseautoren als Symbol der 

Unterdrückung der Frau thematisiert wird und einen wesentlichen Beitrag zur 

Wahrnehmung der usbekischen Frau leistet. In den älteren Reiseberichten benutzen 

die Autoren das Realienwort Parandscha, in der Sowjetzeit wechselt das zu 

Tschadschwan (siehe dazu Tab. 10).   

Dementsprechend beschreiben die deutschsprachigen Reiseberichte über Turkestan 

usbekische Frauen meist als eine abstrakte gesichtslose Erscheinung. Die 

Farbzuweisung blau oder grau deutet auf die damals übliche Farbe des Schleiers hin 

(siehe dazu Tab. 11).  

Es ist anzumerken, dass die Bekleidung der usbekischen Frau eigentlich öfter 

thematisiert wird als erwartet, obwohl die meisten deutschsprachigen Autoren der 

Turkestanzeit keinen Einblick in das private Leben der Frauen gewinnen konnten. Die 

Autoren kritisieren die einfache, ärmliche Tracht der Frauen und loben stellenweise 

feine, seidene Hemden, die damals angeblich sogar in Europa bekannt waren. In der 

Sowjetzeit kommen bunte Seidenkleider mit knöchellangen Seidenhosen eher in 

positivem Licht vor. 

4. Die Reiseautoren, vor allem Moser, von der Pahlen, Kisch, Richter und Christ, 

beschäftigen sich mit den Problemen der usbekischen Frauen intensiv. Das hängt 

nicht zuletzt damit zusammen, dass die genannten Autoren örtliche, meist russische 

Begleiterinnen hatten, die sich vor Ort auskannten und denen das Leben von 

usbekische Frauen zugänglich war. Das frühe Heiratsalter sowie der Verkauf der 

jungen Mädchen in die Ehe, darauffolgende schlechte Lebenszustände in den 

Harems, Kind-Mütter, die fehlende Ausbildung sowie das Fehlen des rechtlichen 

Schutzsystems werden von den genannten Autoren kritisch behandelt. Erst in der 

Sowjetzeit taucht ein anderes Bild der usbekischen Frau auf, sie trägt keinen Schleier 

mehr, ist gebildet, aber dennoch lebt sie aus der Sicht der Reiseautoren immer noch 
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im Schatten ihres Mannes.   

5. Leben und Alltag von usbekischen Kindern in Turkestan werden oft im 

Zusammenhang mit usbekischen Frauen kritisch beschrieben. Die fehlende 

mütterliche Erziehung, besonders der Jungen, wird scharf kritisiert mit Vergleichen wie 

z. B. „wie ein Rudel kleiner Tiere“. Es wird betont, dass die Verachtung der Frau den 

Jungen bereits im frühen Alter beigebracht wird. Ebenso kritisch beschreiben die 

Autoren das frühe Verheiraten der Mädchen und deren Mutterschaft bereits mit neun 

Jahren. Einer der Kritikpunkte bis zur Sowjetzeit ist auch der laute und eintönige 

Schulunterricht. 

6. Die Autoren benutzen ebenso einige kindbezogene Realienwörter in ihren 

Reisetexten. Bei v. d. Pahlen kommt das Realienwort Mechtebe bezüglich des 

Lehrplans vor und bei Kisch wird die usbekische Wiege Beschik erwähnt und als Last 

der Vergangenheit heftig kritisiert. Bei einem anderen Autor, nämlich bei Richard 

Christ, kommt die typisch usbekische kinderbezogene Einstellung vor, ausgedrückt 

durch den Satz: „ein Haus mit Kindern ist ein Basar“.  Die Reiseautoren der Sowjetzeit 

beschreiben usbekische Kinder zeitgemäß im Zusammenhang mit sowjetischen 

Modernisierungen, sei es im Kindergarten oder in der Schule. 
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4.4 Städte, Straßen und Häuser 

4.4.1 Taschkent: „die brotreiche Stadt“ 

Taschkent, die Hauptstadt der Republik Usbekistan, wird von deutschsprachigen 

Reiseautoren meistens als Stadt des russischen Kolonialismus ausführlich 

beschrieben.  

Die Wurzeln vieler später entstandener Konstrukte zu Taschkent sind bei Franz von 

Schwarz zu finden, der fünfzehn Jahre lang in Turkestan lebte. Er beschreibt die Stadt 

Taschkent in seinem Buch „Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker“ sehr 

detailliert. Er beginnt mit der Geschichte Taschkents (vgl. Schwarz 1900, S. 140-149) 

und erklärt im Weiteren die Bedeutung und Entstehung des Namens Taschkent, wobei 

er unter anderem erwähnt, dass Taschkent trotz der Namensbedeutung (Tasch ̒ Steinʼ, 

kent ʻStadtʼ) nicht aus Stein sondern aus Lehm erbaut sei (vgl. ebd.: S. 150). Es folgen 

Beschreibungen zur Lage der Stadt sowie der sartischen und russischen Teile 

Taschkents. Das sartische Taschkent nimmt v. Schwarz nach folgenden thematischen 

Punkten sehr detailliert unter die Lupe: Anlage und Befestigungswerke der Stadt, 

Basar, Straßen, Häuser, Bevölkerung, politische und soziale Verhältnisse früher und 

jetzt, Religion, Kleidung, Familienverhältnisse, Rechtspflege, Unterrichtswesen, 

Wohnungen, Nahrung, Sitten und Gebräuche, Feld- und Gartenbau, Viehzucht, 

einheimische Industrie, Verkehr und Handel. Der Abschnitt über das russische 

Taschkent teilt er in die Themen: Stadtplan des russischen Taschkent, Bauart der 

Häuser, Bewohner des russischen Taschkent, Veranstaltungs- und Militärbehörden, 

Lehranstalten, wissenschaftliche und gemeinnützige Institute, Leben und Treiben der 

Taschkenter. 

Das obengenannte Buch von Franz von Schwarz ist kein Reisebuch, übte aber 

dennoch einen großen Einfluss auf später verfasste Reisebeschreibungen aus.  Das 

von ihm beschriebene Taschkent teilt sich „in zwei streng geschiedene und 

voneinander grundverschiedene Teile: die Stadt der Eingeborenen oder das sogen. 

sartische Taschkent und die erst seit der russischen Occupation entstandene 

russische Stadt“ (ebd.: S. 153).  Er vergleicht dabei die Straßen Taschkents mit den 

Straßen Deutschlands, dabei dürfe man nicht etwa glauben, dass „ein Spaziergang 

durch die Straßen einer zentralasiatischen Stadt ebenso angenehm und unterhaltend 



162 

 

sei, wie z. B. hier in  München ein Gang durch die Maximilianstraße“ (ebd.: S. 166). Er 

klagt über den schlechten Zustand der Straßen Taschkents, die ihn „an einen 

Kartoffelacker erinnern“ (ebd.: S. 168). Der Eindruck des Autors vom „unvorteilhafte[n] 

Aussehen“ (ebd.: S. 170) der Straßen Turkestans, die eigentlich schon „trostlos genug“ 

(ebd.) sind, verstärkt sich dadurch, dass „es an den Straßen keine Häuser, sondern 

nur einförmige, aus gelbem Lehm hergestellte Hofmauern giebt, deren endlose 

Eintönigkeit nur hie und da durch eine kleine Pforte unterbrochen wird, welche man 

eher für den Eingang in einen Schweinestall als in eine menschliche Wohnung halten 

möchte“ (ebd.). Er schreibt über „die ungeheure Monotonie der Straßen des sartischen 

Taschkent“ (ebd.: S. 171), und der einzige Vorteil, durch welchen diese Stadt „trotz 

allem einen viel besseren Eindruck als die meisten übrigen Städte Turkestans“ (ebd.) 

macht, seien die Wasserläufe in Taschkent. 

Der Schweizer Forschungsreisende Henri Moser, der insgesamt vier Mal in Turkestan 

war, hat während seiner zweiten Reise im Jahr 1869 zum ersten Mal Taschkent 

besucht. Vierzehn Jahre später reiste er wieder nach Turkestan und verglich das alte, 

das ihm „in lustiger und guter Erinnerung“ (Moser 1888, S. 77) geblieben war, mit dem 

neuen Taschkent:  

„Jenes Taschkent mit seinen breiten Strassen, an deren Rändern unglückliche, wegen 

Mangel an Wasser verkümmerte, wie Besen aussehende Weiden standen, bot im 

allgemeinen einen sehr traurigen Anblick.“  

(Ebd.: S. 77) 

Taschkent mit dem neuen Gesicht im zaristischen Russland verdient bei ihm positive 

Beschreibungen mit solchen Stilmitteln wie der Personifikation und des Vergleichs, wo 

er Parallelen zu Europa bzw. Deutschland zieht: „eine hübsche, lachende kleine 

Stadt“, „öffentliche Gebäude, die jeder Stadt Europas zur Zierde gereichen würden“, 

„Magazine, deren Schaufenster an die Pariser Boulevards erinnern“, „[d]ie 

Staatsgebäude [und] ihre Solidität und schöne Architektur […]“, „[d]er Militärclub [und 

seine] Aehnlichkeit mit den Casinos der deutschen Badeorte“ (ebd.: S. 78). Interessant 

ist sein Ausruf, mit dem er diese Stadt hyperbolisch lobt: 

„Um endlich Taschkent auf den Gipfel der Civilisation zu heben, besitzt es ein Theater, 

in welchem, ganz wie im Pariser Opernhause, auch Maskenbälle gegeben werden!“  
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(Ebd.: S. 77) 

Er schwärmt, dass das russische Taschkent „vollständig den Eindruck einer kleinen 

europäischen Hauptstadt“ (ebd.: S. 77) mache und „sogar Friseurläden“ (ebd.) besitze. 

Er umschreibt Taschkent als „junge Steppenstadt“ (ebd.) und erzählt vom geistigen 

Leben: 

„Das geistige Leben der jungen Steppenstadt, ist bereits stark entwickelt; sie besitzt 

eine Bibliothek, zwei Zeitungen: die ‚Turkestan-‘ und die ‚Asiatische Zeitung‘, ein 

pädagogisches Seminar und zwei Gymnasien. […] Taschkent besitzt endlich eine für 

Eingeborene bestimmte russische Schule, für welche immer mehr Aufnahmegesuche 

vorliegen als verfügbare Plätze vorhanden sind.“  

(Ebd.) 

Richard Karutz beginnt seine Beschreibung ebenfalls mit einer Aufteilung von 

Taschkent. Er gebraucht für den ethnischen Teil Taschkents, ebenso wie v. Schwarz, 

den Ausdruck der „Eingeborenen Stadt“ (Karutz 1904, S. 96); der russische Teil wird 

positiv als „bedeutend grösser und schöner“ (ebd.) mit „breiten Straßen“ (ebd.) und 

„guten Bürgersteigen“ (ebd.) beschrieben. Die Häuser seien stattlicher, die Magazine 

europäischer, mit Luxuswaren gefüllt (vgl. ebd.: S. 96). Er gebraucht metaphorische 

Personifikationen, z.B. „Taschkent, hatte sich […] in einen Schneemantel gemummt, 

hatte sich Eiszapfen als Schmuck angehängt“ (ebd.: S. 97), und erzählt von 

„unergründlichen Straßen“ (ebd.). Dennoch gibt er sich anschließend mit den 

russischen Erneuerungen in Taschkent bzw. Turkestan zufrieden: 

„In Turkestan hat man für den Einzug der europäischen Zivilisation die Pforten weit 

geöffnet.“  

(Ebd.: S. 97) 

Bei der Beschreibung des usbekischen Teils der Stadt beschwert sich der Reiseautor 

über Enge und Schmutz sowie die Gefährlichkeit der Straßen von Taschkent. Er beruft 

sich dabei auf Franz von Schwarz: 

„Die Strassen der Wohnviertel gleichen an Enge und Schmutz denjenigen jener Städte, 

sie übertreffen sie aber an Lebensgefährlichkeit, da der Boden nicht so eben, vielmehr 

wellig geformt ist und die Wege bald einen steilen Abhang hinaufnimmt, bald wieder 

als ausgefahrene Schluchten tief hinunterführt, Die Fussgänger finden längs den 

Häusern einen schmalen erhöhten Steg, knapp so breit, dass eine Person sich 



164 

 

vorsichtig auf ihm entlang tasten kann, dabei höckerig, wie gefrorener Sturzacker, und 

alle paar Schritte halb oder ganz fortgewaschen. Bald ist er in weichen Schlamm 

aufgelöst, auf dem ausgleiten so viel heisst wie Beine brechen oder in dem wer weiss 

wie tiefen Morast der Fahrstrasse versinken, bald wie bestreut mit harten hohen 

Buckeln, die das Balanzieren lehren und nur unter künstlichsten Verrenkungen zu 

überwinden sind, wenn Entgegenkommende sich auf ihnen treffen. […] Ergötzliches 

und Trübes von dem schauerlichen Zustand der Taschkenter Strassen erzählt auch v. 

Schwarz in seinem Buche ‚Turkestan‘.“  

(Ebd.: S. 97-98) 

Die Wortwahl von Karutz verfolgt, wie das voranstehende Beispiel zeigt, das Ziel, ein 

negatives, kontrastreiches Bild von den Taschkenter Straßen zu vermitteln. Karutz 

verwendet Substantive (Enge, Schmutz, Lebensgefährlichkeit, Schlamm, 

Ergötzliches, Trübes) und Adjektive (steiler Abhang, ausgefahrene Schluchten, tiefer 

Morast) mit pejorativer Bedeutung.  

Die Wohnhäuser werden von Richard Karutz ausführlich beschrieben. Wie andere 

Reisende schreibt er über „Lehmmauer[n]“ (ebd.: S. 98), die den Hof umschließen, und 

über die Aufteilung der Wohnräume zwischen Männern und Frauen. Die Ausstattung 

der Häuser empfindet der Autor als „sehr einfach“ (ebd.). Er beschreibt unter anderem 

die Heizungsanlage der Turkestaner, wie sie damals üblich war:   

„Im Winter wird in einer Vertiefung oder in einem schmiedeeisernen Becken ein 

Kohlenfeuer unterhalten, darüber ein niedriges Tischchen gestellt und über dieses 

wieder eine grosse Decke gebreitet. An dem Feuer hockt die ganze Gesellschaft, 

streckt Füsse und Arme unter die Decke und wärmt sich so die Extremitäten und friert 

an der Nase. Der Raum selbst bleibt kalt, Fenster gibt es nicht, die Öffnungen über den 

Türen sind mit Papier verklebt.“ 

(Ebd.: S. 98) 

Graf von der Pahlen, der als Zarengesandter nur die besten Lebensbedingungen 

angeboten bekam, genoss metaphorisch „mit würzigen Düften durchsetzte Luft“ (v. d. 

Pahlen 1969 [1964], S. 18) und fühlte sich „ganz wie zu Hause“ (ebd.).  

Er hörte die Rufe des Muezzins, ließ sich von alldem beeindrucken und schrieb 

romantische Landschaftscharakterisierungen: 

„Man hört von Zeit zu Zeit die Rufe des Muezzin von dem Minarett. Murmelnd rauschen 

ununterbrochen die Bewässerungskanäle, und alles übertönend, so stark, wie ich es 

nie gehört habe, singen Millionen von Grillen ihr ewiges Liebeslied. Kein Wölkchen am 
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dunkelschwarzen Himmel, an dem besonders strahlend die Myriaden Sterne der 

Milchstraße leuchten. Im Garten vor mir die Silhouetten der Zypressen und der 

Pappeln, umrankt von Pfirsich-, Aprikosen- und Maulbeerbäumen, von denen die 

feinen Zweige der Tamarisken im Hintergrund abstechen. Weithin leuchten die Lichter 

der Stadt, in der nach der Glut des Tages das Leben weiterpulsiert. Noch lange hört 

man von dort das dumpfe Gerassel der schweren zweirädrigen Karren, und die ganze 

Nacht hindurch klingt immer wieder das Geschrei der Esel, die man hier spöttisch die 

Nachtigallen Turkestans genannt hat. Denn Vogelgesang gibt es hier nicht. So sind alle 

Nächte Taschkents den ganzen Sommer hindurch. Regen sieht das Land nicht vor 

Oktober.“  

(Ebd.: S. 18-19) 

Im oben aufgeführten Bespiel gebraucht der Autor eine ganze Reihe von Stilmitteln 

wie z. B. die  Hyperbel mit Personifikation („Millionen von Grillen singen ihr ewiges 

Liebeslied“), das hyperbolische Epitheton („dunkelschwarzer Himmel“), das 

Fremdwort „Myriaden“ statt „unzählige“ und die Metapher „die Silhouetten der 

Zypressen“ zur Steigerung der Originalität der Aussage, die Alliteration „das dumpfe 

Gerassel“, die spöttische Periphrase „die Nachtigallen Turkestans“ für den Esel, die 

metaphorische Personifikation „Regen sieht das Land nicht vor Oktober“. Die 

generalisierenden Adverbien „alle“ und „hindurch“ sowie die Pluralform im Satz „So 

sind alle Nächte Taschkents den ganzen Sommer hindurch“ dienen zur eindeutigen 

Typisierung.   

Der Diplomat bewundert das Land und seine weit zurückgehende Geschichte, die laut 

einem dänischen Ingenieur dreitausend Jahre alt sei („So weit also reicht die Kultur 

dieser Oase zurück!“ (ebd.: S. 19)). Ausrufe und die Exclamatio („Wie viele Eroberer 

hat dieser Teil Asiens gesehen! Wie reich mußte es sein, um diese ewigen Kriege und 

Verwüstungen überstehen zu können!“ (ebd.)) steigern in seinen Texten Emotionalität.  

Im weiteren Verlauf beschreibt er Taschkent als europäische Stadt, gebraucht die 

Metapher Dampfroß statt Zug und personifiziert dieses zugleich: 

„Damals war alles auf eine allmähliche Europäisierung abgestellt. Stolz fährt das 

Dampfroß in den Bahnhof ein, als ob es zeigen wolle, daß es über die Wüste triumphiert 

habe. Der Reisende wird von russischen Gepäckträgern mit ihren typischen weißen 

Schürzen höflich empfangen und zu den zweispännigen, sauberen und bequemen 

Droschken gebracht. Dann geht es in sausendem Trab durch die breiten Alleen der 

europäischen Stadt.“  
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(v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 36) 

Er bewundert die Straßen Taschkents mit den Aryks (Bewässerungskanälchen), die 

einstöckigen Häuser mit flachen Dächern (wegen der Erdbebengefahr). Doch dann 

schwärmt er sofort wieder vom „geräumige[n] Hotel mit seinen freundlichen Zimmern, 

dem schon bereiteten Bad und allem europäischen Komfort“ (ebd.: S. 37). Das alles 

würde dem Reisenden sofort „ein Gefühl des Wohlbehagens und des Heimatlichen“ 

bescheren (ebd.). Er erwähnt die turkestanische Hitze und die sorgfältigen 

Maßnahmen, die von „einem stillen Sarten“ (ebd.) getroffen werden. Wenig später fährt 

er mit seinen „asiatischen Eindrücken“ (ebd.: S. 38) wieder fort: 

„[…] die dunkle Nacht, die Sterne der Milchstraße am tiefschwarzen Himmel, das laute 

Ziepern der Grillen, das Rauschen der Kanäle, die erregende mit dem Geruch des 

Wermuts und anderen Wüstendüften durchtränkte Luft, die so leicht scheint und das 

Herz stärker pulsieren lässt, weil Taschkent 600 Meter über dem Meeresspiegel liegt.“  

(Ebd.: S. 38) 

In diesem Textauszug verwendet er erneut viele Stilmittel der Verbildlichung, wie z. B. 

den Pleonasmus „die dunkle Nacht“, die Metapher „die Sterne der Milchstraße“, die 

Lautmalerei „das laute Ziepern der Grillen, das Rauschen der Kanäle“. Dadurch weckt 

der Autor beim Leser die Sehnsucht nach dem romantischen Orient. Der 

Zarendiplomat liefert ebenso wie die anderen Autoren eine typisierende bzw. 

generalisierende Deskription usbekischer Häuser und ihrer Einteilung. Der Autor 

vermerkt dabei, dass eine der elementaren Grundlagen der abendländischen 

Lebensweise, nämlich die Familie, in Turkestan fehle (vgl. ebd.: S. 58).51 Und das 

äußere sich schon in der Anlage der Häuser und Wohnungen:   

„Von der Straße sieht man nur eine fensterlose Hauswand, an der eine große Pforte 

an der Seite den Eingang bildet. Die Pforte ist immer geschlossen. Wird sie nach 

energischem Klopfen geöffnet, kommt man in einen langen, von Mauern 

umschlossenen Gang, in den meist eine Art Pförtnerzelle eingebaut ist. Am Ende des 

Ganges befindet sich eine zweite Pforte, die in einen geräumigen Hof führt. Die 

Gebäude, die diesen Hof einrahmen, haben eine von einem weit vorspringenden Dach 

beschattete Bank aus gestampftem Lehm, die sich wie eine Galerie längst der 

Wohnungen hinzieht. […] Auf diesen Bänken liegen meist Teppiche, die dem 

Orientalen die Möbel ersetzen. Kommt Besuch, werden noch einige Kissen gebracht. 

                                            
51 Für einen Orientalen erschließt sich beim Lesen dieser Zeilen nicht, warum diese Einteilung der Häuser und Wohnungen für 
das Fehlen einer Familie spricht, denn diese war in der turkestanischen Gesellschaft gerade zum Schutz der Familie gedacht. 
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Man setzt oder legt sich auf die Bank. Dort wird geschwatzt, gegessen und Besuch 

empfangen. Die Räume selbst sind klein und dienen eigentlich nur zum Schlafen. Denn 

das ganze Leben spielt sich im Hof ab. Von diesem führt wieder ein Gang in einen 

weiteren Hof, der meistens kleiner ist. Dort ist das Frauengemach, das nur Frauen und 

der Hausherr betreten dürfen.“  

(Ebd.: S. 58-59) 

Die Beschreibungen von Hans-Hermann von Schweinitz sind weniger emotional als 

bei v. d. Pahlen, er bleibt seinem sachlichen Stil auch bei den Beschreibungen von 

Taschkent treu, für ihn ist Taschkent einfach „die älteste der russischen Städte in 

Turkestan“ (v. Schweinitz 1910, S. 65) mit dem „Charakter eines großen, alten Parkes“ 

(ebd.). Er berichtet, dass es wie alle russischen Städte gebaut sei (vgl. ebd.: S. 66). 

Die alte Stadt oder „die Sartenstadt“ (ebd.: S. 67) wird auch von ihm „Eingeborenen-

Stadt“ (ebd.) genannt. Er schildert unter anderem eine Straßenbahn, die „von den 

unteren Klassen aller Nationalitäten“ (ebd.) benutzt wird. Außerdem findet v. 

Schweinitz diese Stadt „architektonisch wenig interessant“ (ebd.: S. 68). 

Rudolf Köstenberger als gefangengenommener Soldat erlebt Taschkent nicht wirklich, 

er erwähnt in seinem Reisebericht lediglich ganz kurz „ein malerisches Bild“ 

(Köstenberger 1922, S. 8) in Taschkent wegen der „buntgekleideten Sarten mit ihren 

weißen Turbans“ (ebd.). 

Egon Erwin Kisch betitelt die Hauptstadt mit der Periphrase „brotreiche Stadt“ (Kisch 

1932, S.16), anlehnend an die Erzählung „Tashkent, die brotreiche Stadt“52 

(Originaltitel: „Ташкент – город хлебный“) von Aleksandr Neverov. Er erwähnt den 

kleinen Helden, Mishka Dodonov, der eine anstrengende Reise nach Taschkent 

unternimmt, um Brot und Getreide aus Taschkent nach Hause zu bringen (vgl. Kisch 

1932, S. 16). Im weiteren Verlauf personifiziert er diese Stadt: 

„Wir fliegen darüber hin, bis sich ein jähes Wunder vollzieht, die Wüstenei grün wird, 

eine Oase emporschießt, ein riesenhafter Park, und in seiner Mitte eine Stadt liegt, 

mächtig und herrlich. Taschkent steht, sich verneigend, am Fuß der Wendeltreppe, die 

wir hinabsteigen.“  

                                            
52 Diesen Beinamen erhielt Taschkent nach der Oktoberrevolution, als in Russland eine schlimme Dürre und Hungersnot 
herrschte. Aleksandr Neverov reiste im Sommer/Herbst 1921 nach Taschkent und auf dem Rückweg brachte er Mehl für seine 
hungernde Familie. So entstand auch seine Erzählung „Taschkent, die brotreiche Stadt“. Siehe dazu: Neverov 1927 (dt. 1976.) 
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(Ebd.: S. 21) 

Kisch kritisiert auch die Zeit der kaiserlich-russischen Kolonisatoren und bezieht sich 

in diesem Zusammenhang auf den Roman „Die Herren Taschkents“53 (Original-Titel: 

„Господа ташкентцы“) des russischen Schriftstellers Saltykow-Schtschedrin, wo 

Taschkent, so Kisch, „in ein europäisches Settlement und ein Eingeborenenviertel“ 

(ebd.: S. 22) geteilt wurde. Er drückt mit dem pejorativ-bewertenden Epitheton „ein 

abgesägter General, wie Kuropatkin“ (ebd.) seinen Hass gegen das russische 

Zarenregime aus und beschreibt die Vernachlässigung und Ausgrenzung der 

einheimischen Bevölkerung durch die Russen, indem er kritische periphrasische 

Äußerungen wie z. B. „Ghetto der Usbeken“ verwendet:  

„ln der Europäerstadt residierte der Gouverneur, gewöhnlich ein abgesägter General, 

wie Kuropatkin, der gegen die Japaner seine Unfähigkeit bewies, Samsonow, der 1915 

seine Soldaten in die masurischen Sümpfe jagte, und andere, die ihre als 

Kriegsmänner erlittenen Scharten durch Härte gegen die Usbeken auszuwetzen 

versuchten. An Seiner Exzellenz Seite walteten, ihm verwandt durch Stamm und Sinn, 

die Vertreter des Heiligen Synod, der Banken, der Zivilbehörden und der 

Baumwollfirmen. Die Altstadt aber, Ghetto der Usbeken, hatte in einer Distanz von zwei 

Kilometern abseits zu stehen und war ein jämmerlich vernachlässigter Bezirk.“  

(Ebd.: S. 22) 

Kisch berichtet von Maßnahmen der Sowjets, „um den klaffenden Zwischenraum 

auszufüllen“ (ebd.), von vielen Neubauten; dennoch findet er, dass die Straßen der 

Altstadt sich „noch immer kilometerweit durch nichts von den Negerdörfern der 

nördlichen Sahara, durch nichts von den schmutzigen Außenbezirken von Tunis“ 

(ebd.) unterschieden. Er beschreibt usbekische Häuser, gebraucht die metaphorische 

Personifikation („von der Hitze der Sonne gebacken“; „Die Moscheen fraßen alle 

Architektur“ (ebd.)) und die Katachrese („vom Zahn der Zeit zerbissen“ (ebd.)) als 

Stilmittel der Bildlichkeit:  

„[…] die fensterlose Wand aus Lehm, der mit Stroh, Häcksel, Urin von Kamelen 

verrührt, von den Händen der Menschen angeklatscht, von der Hitze der Sonne 

gebacken und vom Zahn der Zeit zerbissen ist. Im ersten Stockwerk ein freigelassener 

Raum als Veranda, zu ebener Erde Nischen, darin ein Hufschmied hantiert, ein Raseur, 

                                            
53 Siehe dazu: Saltykov-Ščedrin et al. 1953. 
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ein Sattler oder ein Brezelbäcker. Die Moscheen fraßen alle Architektur, für den 

Profanbau blieb nicht einmal ein Ornamentchen, nicht ein Ziegelchen übrig.“  

(Kisch 1932, S. 22-23) 

Kisch gibt eine kurze, aber umfassende Beschreibung für Taschkent als „eine 

räumliche Durchdringung von alt und neu, von Grau und Rot, von Orient und Okzident, 

von Primitivwirtschaft und Sozialismus, von Mohammed und Marx ...“ (ebd.: S. 34), 

wobei das für ihn so typische Wortspiel mit der Antithese zu erkennen ist. 

Zum Abschied von der Stadt personifiziert er diese erneut: 

„Eine Zeitlang läuft die Taschkenter Oase neben uns her, wirft Jasminduft und der 

Pappeln Grün als Abschiedsgruß in das Abteil. Dann aber bleibt sie zurück, und alles 

ist öde.“       

(Kisch 1932, S. 35) 

Auch Hans Werner Richter kam nach Taschkent, er besuchte die Ortschaften, die 

Kisch seinerzeit besucht hatte. Er umschreibt Taschkent, ähnlich wie Kisch, mit 

Hyperbel und Metapher: „ein riesenhafter Park, eine Oase, ein grüner Fleck in der 

braunen Steppe“ (Richter 1966, S. 12). Richter idealisiert nicht das russische 

Taschkent und umschreibt sein Hotel eher sarkastisch mit „stalinistischer Prunkbau“ 

(ebd.: S. 15), auch das Opernhaus ist für ihn „nicht weniger prunkvoll“ als das Hotel. 

Er meint, Taschkent sei so groß wie München, und kommt immer wieder auf Kisch 

zurück, zitiert ihn und vergleicht, was sich hier wohl geändert habe. Er sieht keine 

Moscheen mehr, anders als in der Behauptung von Kisch („Die Moscheen fraßen alle 

Architektur“ (Kisch 1932, S. 23)), die moderne Architektur habe sie gefressen (vgl. 

ebd.: S. 13). Nur in seinem Reisebericht kommt die dreifache Aufteilung der Stadt 

Taschkent vor:  

„Er führt uns durch Taschkent, eine Stadt mit vielen Gesichtern. Sie besteht in 

Wirklichkeit aus drei Städten: einem Eingeborenenviertel, in dem sich weißgetünchte 

Häuser mit flachen Dächern in engen Gassen zusammendrängen, einem 

Europäerviertel mit breiten, schattigen Straßen und ein- und zweistöckigen Häusern, 

kleinen Palästen, im viktorianischen Stil erbaut, und einer Neustadt, die nach der 

Revolution entstand und sich immer mehr erweitert. Die drei Stadtviertel kennzeichnen 

drei Epochen: die Altstadt die Zeit der Emire, das Europäerviertel die Zeit der 

Zarenherrschaft, die Neustadt die Zeit der Sowjets.“  

(Richter 1966, S. 15) 
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In Gedanken bleibt er immer in Verbindung mit Egon Erwin Kisch und versucht, sich 

seine Reaktion auf das heutige Taschkent vorzustellen („Kisch wäre überrascht, käme 

er heute nach Taschkent“ (ebd.: S. 16)). 

Christ benutzt gleich bei der Betitelung des Abschnittes über Taschkent das Wortspiel 

„Taschkent, die trostreiche Stadt“ (Christ 1976, S. 195), eine Andeutung auf Neverovs 

Erzählung „Taschkent, brotreiche Stadt“ (Neverov 1927). Die Umschreibung 

„trostreiche Stadt“ verwendet er jedoch in Verbindung mit dem Erdbeben, das sich am 

26. April 1966 in Taschkent ereignete, wodurch die Stadt zum größten Teil zerstört 

wurde. Seinen Gedankengang formuliert der Reiseautor, wobei er die Stilmittel 

Antiklimax („einen Tag, eine Stunde, eine Sekunde“) zur Steigerung der Emotionalität 

und Personifikation von Taschkent verbildlichend einsetzt: 

„Die stärksten Erinnerungen umgreifen gewöhnlich sehr kurze Zeiträume, einen Tag, 

eine Stunde, eine Sekunde. An den Augenblick in der Teestube zu den blauen Kuppeln 

muss ich denken jedesmal, wenn ich des zerstörten und wiedererstehenden 

Taschkents gedenke, einer Stadt, die uns als brotreich beschrieben war und die um 

nichts weniger als trostreich ist, weil sie gezeigt hat, was Menschen in der Not 

vermögen.“  

(Ebd.: S. 208) 

In seinem zweiten Reisebuch über Usbekistan beschreibt Christ die Hauptstadt mit 

vielen elliptischen Sätzen, er schafft auf diese Weise unzählige Bilder von der Stadt: 

von Wasserkanälen („kein Gäßchen ohne Wasser“ (Christ/Kállay 1979, S. 10)) und 

vielen Plakaten, welche die eingefahrene Baumwollernte loben („Andere Plakate: 5 

300 000! Nichts als diese Zahl.“) (ebd.), von Gebräuchen („Ein Friseurladen: für die 

Wartenden die Teekanne, Teeschale, ein Schachspiel.“ (ebd.)), von Straßen, Häusern 

und Menschen u. v. a. Er reiht mithilfe von elliptischen Sätzen viele Bilder von 

Taschkent aneinander:  

„Die prächtige Nawoi-Straße. Sehr lang. Plötzlich bricht sie auseinander: rechts ziehen 

sich weiter die hohen wuchtigen Gebäude, links sind keine Häuser mehr, der Blick geht 

ungehindert in ein Lehmhüttenviertel, über Abbruchreifes.“  

(Ebd.: S. 10) 

Er fragt sich anschließend, ob es schon einen Eindruck von Taschkent gebe, und 

antwortet darauf: 
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„Vielleicht soviel fürs erste: Eine Stadt halb modern, halb Mittelalter. Teils Europa, teils 

Orient. Zentrum asiatischer Politik. Internationale Begegnungsstätte der Kultur. 

Lebhafte, nicht laute Stadt.  

Letzter erster Eindruck vor eintretender Dämmerung, die hier kürzer ist als daheim: 

Taschkent, eine blaue Stadt. Oder blaugrüne Stadt. Die Fassaden neuer Häuser haben 

fast durchweg einen Farbton wie Wasser in gepflegten Schwimmbecken: Blau, 

Blaugrün, Blaugrau, Türkis. Es vermittelt den Eindruck von Kühle und Erfrischung.  

Offenbar haben hier, glückliches Taschkent, Leute gebaut, nachdem sie sich 

Gedanken übers Bauen gemacht haben.“  

(Ebd.: S. 11) 

In obigem Beispiel kontrastiert er Gegensätze mit einem Parallelismus („Eine Stadt 

halb modern, halb Mittelalter. Teils Europa, teils Orient.“) und verleiht der Stadt 

symbolhaft die Farbe blau, die auf die vielen Springbrunnen in der Stadt hindeutet. Er 

personifiziert Taschkent („glückliches Taschkent“), setzt die Floskel als Stilmittel des 

Humors ein („[…] gebaut, nachdem sie sich Gedanken übers Bauen gemacht haben.“) 

und lobt damit indirekt neue sowjetische Architektur.   

An anderer Stelle spricht Christ vom „Geist von Taschkent, der die Stadt zum Symbol 

der Solidarität, zur Metropole des sowjetischen Orients wie auch zur interkontinentalen 

Begegnungsstätte in Politik und Kultur werden ließ“ (ebd.: S. 20-21). 

Am Beispiel der Beschreibungen von Taschkent sieht man den kolonialistisch und 

imperialistisch geprägten Blick der Reisenden besonders deutlich. Die Altstadt von 

Taschkent wird als Gegenpol zum russischen Teil, somit zu Europa gestellt (siehe Tab. 

12).  

4.4.2 Samarkand: „Rom des Ostens“ 

Als prädestiniertes Reiseziel steht Samarkand auf Platz 1 der nach ihrer Attraktivität 

bewerteten usbekischen Städte. Es nimmt in deutschsprachigen Reiseberichten einen 

hohen Stellenwert ein. Dieser Stadt wurden Beinamen wie Glanzpunkt des ganzen 

Erdballs, Spiegel der Erde, Garten der Heiligen, Rom Zentralasiens, Rom des Ostens, 

Perle der mohammedanischen Welt verliehen. Diese Attraktivität gründet sich 

überwiegend auf die historischen Baudenkmäler, die zum größten Teil aus der 

Timuridenzeit stammen.   
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Hermann Vámbéry, dessen eigentliches Ziel Buchara war, kam als Derwisch-Inkognito 

auch nach Samarkand, in „die Stadt Timurs“ (Vámbéry 1873 [1865], S. 183). Er 

schreibt, dass sich seine „großen Erwartungen in betreff der historischen Bedeutung 

Samarkands schon in Bochara ziemlich abgekühlt hatten“ (ebd.: S. 183), ihn aber 

dennoch „eine unaussprechliche Neugier“ (ebd.) auf Samarkand packte. Er gesteht, 

„daß der erste Eindruck der buntfarbigen Kuppeln und Türme, die von den Strahlen 

der Morgensonne in vollem Glanz leuchteten, ein eigentümlicher und sehr anziehender 

war“ (ebd.). In seiner Beschreibung nutzt er auch Metaphern, die Personifikation und 

das Wortspiel, wie in folgendem Zitat:  

„Da Samarkand sowol durch den Zauber der Vergangenheit als auch wegen der 

Entfernung in Europa für etwas Außerordentliches gehalten wird, so wollen wir 

versuchen, da wir uns nicht des Pinsels bedienen können, die Ansicht der Stadt mit der 

Feder zu zeichnen.“  

(Vámbéry 1873 [1865], S. 183) 

Vámbéry beklagt allerdings bald, dass der gute Eindruck von Samarkand „beim 

Einzuge in die Stadt ganz und gar verschwindet“ (ebd.: S. 185), und, angekommen in 

Samarkand, beschreibt er „die Enttäuschung [als] die allerbitterste“ (ebd.). Er lacht 

sogar über den persischen Vers „Samarkand ist der Glanzpunkt des ganzen Erdballs“ 

(ebd.). Mit einer Antithese zählt und beschreibt der Reiseautor einige 

Sehenswürdigkeiten und „Merkwürdigkeiten von Samarkand“ (ebd.: S. 186), „an denen 

die Stadt trotz ihres armseligen Aussehens die reichste in Mittelasien ist“ (ebd.: S. 

185). Die Aufzählung erfolgt „nach der Wichtigkeit der Orte und Personen“ (ebd.: S. 

186), wie z. B. „Hasreti Schah Sinde“ (ebd.), „Mesdschidi Timur“ (ebd.), „Turbeti Timur“ 

(ebd.: S. 188), „Medressei Schirudar und Tillakari“ (ebd.: S. 191)., „Medressei Mirza 

Ulug“ (ebd.) So schreibt er über den Registan-Platz Folgendes: 

„Diese Medresse bilden den Hauptplatz oder Rigistan von Samarkand, zwar kleiner als 

der Rigistan von Bochara, aber auch voll von Buden und einer ewig summenden 

Menge.“  

(Vámbéry 1873 [1865], S. 191) 

Seine Synekdoche, genauer gesagt Totum pro parte, „eine ewig summende Menge“ 

(siehe oben), wird später von Richard Christ zitiert. Auch die Bibi-Chanum-Moschee, 

die „einst wirklich großartige Medressei Hanym“ (ebd.), faszinierte ihn. Zu allen 
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obengenannten Baudenkmalen gibt er kurze Beschreibungen hinsichtlich der 

Architektur und Erläuterungen zur Geschichte des jeweiligen Gebäudes.  

Nach der Beschreibung des historischen Samarkand spricht Vámbéry plötzlich von der 

„neuen Stadt, deren Mauer fast eine Stunde von den Ruinen der alten Mauer entfernt 

liegt“ (ebd.: S. 193). Er schildert „das Gedränge sowohl in den Bazaren als auf den 

öffentlichen Plätzen und Straßen“ (ebd.). Das Klima von Samarkand ist seiner Meinung 

nach „recht angenehm“ (ebd.), er schreibt aber auch: „[N]ur das Wasser, das man mir 

als Abi-Hajat (Ambrosia) anrühmte, [ist] äußerst schlecht“ (ebd.).  

Wiederholt betont er, dass Samarkands Ruf als „das paradiesgleiche Samarkand“ 

(ebd.: S. 194) übertrieben ist, dennoch gibt er zu, dass die Stadt es aufgrund ihrer 

Lage und der üppigen Vegetation verdient, als schönste Stadt in Turkestan bezeichnet 

zu werden (vgl. ebd.).   

In seinem während seiner Samarkand-Reise geführten Gespräch mit dem Emir 

beteuert er, dass es von jeher sein innigster Wunsch gewesen sei, das edle Buchara 

und das reizende Samarkand zu sehen, auf deren heiligem Boden, wie Scheich 

Dschelal bemerkt, man eher mit dem Kopfe als mit den Füßen wandeln sollte. Bei der 

Wiedergabe des Gesprächsinhalts gebraucht Vámbéry einige Realienwörter mit 

Übersetzung im Text, wie z. B. „Tachsir“ (übersetzt: „mein Herr“), „Dschemali mubarek“ 

(übersetzt: „gesegnete Schönheit“), „Dschihangeschte“ (übersetzt: „Weltwanderer“), 

„Dschihangir“ (übersetzt: „Welteroberer“) (vgl. ebd.: S. 196-197). 

Moser brennt vor Begierde, „die hochinteressante Stadt zu durchwandern“ (Moser 

1888, S. 108). Er bewundert Samarkand „mit seinen phantastischen Monumenten, 

beschatteten Wohnhäusern, prächtigen Gärten“ (ebd.) und schildert es mittels 

Periphrasen wie „Spiegel der Erde“, „Garten der Heiligen“ (ebd.: S. 113).  

Moser begann seine Besichtigung mit der „ungeheuer ausgedehnte[n] Medresseh 

(Universität) Chodscha-Ahrar-Wali“ (ebd.: S. 107), ging danach in die „Amadsa-

Moschee“ und besuchte dann die Grabstätte des Eroberers Gur-Emir (ebd.: S. 108). 

Dieses „von Vámbéry beschriebene Mausoleum“ (ebd.) war für Moser bereits bei 

seiner ersten Reise nach Samarkand von großem Interesse gewesen. Geleitet von 

seinem ethnologischen Sammlungswahn entschied sich Moser für die illegale Ausfuhr 

eines Teils von Timurs Grabstein (wie er dachte) nach Europa, wobei er bei seinen 

russischen Freunden Unterstützung fand. Er hatte Erfolg und sandte diesen 
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Pflasterstein von zu Hause aus an Hermann Vámbéry. Dabei stellte sich heraus, dass 

Moser mit seiner Vermutung zur Herkunft des Steines falsch lag (vgl. ebd.: S. 109).  

Moser besichtigte auch Samarkands antiken Stadtteil „Eufrosiab“ (ebd.: S. 110), „das 

Grab des heiligen Daniar“ (ebd.), die „Moschee Bibi-Chanim, welche Timur auf dem 

Grabe seiner Gemahlin, einer Chinesin von grosser Schönheit, erbauen liess“ (ebd.: 

S. 111). Moser zieht einen Vergleich zwischen den europäischen Herrschern und 

Timur: 

„Dante, Petrarca und Abälard haben ihre Angebeteten in ihren Schriften verewigt; 

Timur jedoch, der die Geschichte der Dame seines Herzens nicht mit dem Schwerte 

schreiben konnte, schuf auf ihrem Grabe durch die Erbauung der prächtigen Moschee 

Bibi-Chanim das schönste Denkmal, welches je dem Andenken an ein angebetetes 

Weib errichtet wurde.“  

(Moser 1888, S. 111-112)   

Er besichtigte auch „die Moschee Schah-Sindeh“, sie sei „[ohne Zweifel] … [das] 

merkwürdigste vom Eroberer errichtete Gebäude“, „eine stimmungsvolle Vereinigung 

von Baulichkeiten, die über und über mit Emails, Mosaiken, Ornamenten und 

Inschriften bedeckt sind“ (ebd.: S. 112). Er ging weiter zum Grab von „Hasret-Chisr“, 

der angeblich den Reisenden Schutz gegen Unfälle und Räuber gewährte (ebd.: S. 

113), und bewunderte auch „die drei grossen Universitäten von Schir-Dar, Tilla-Kari 

und Ulug-Beg“ auf dem „Rigistan-Platz“ (ebd.: S. 113).     

Der Reiseautor liefert eine der schönsten porträtierenden Beschreibungen von 

Samarkand, indem er schreibt: 

„Das Bewundern so vieler Schönheiten hatte uns zum Umsinken ermüdet. Eine 

äusserste Anstrengung führt uns aber doch noch zur Höhe des Minarets der Schir-Dar 

hinauf; sie ist das ‚Bouquet‘, die letzte Erinnerung, die man an das unvergleichliche 

Samarkand mitzunehmen hat. Die Rundschau, die man von dort aus hat, spottet jeder 

Beschreibung: zu unsern Füssen das rege Treiben im Bazar in der Mitte der 

Gartenstadt, welche selbst wieder von einem Ringe grünender Gärten umrahmt ist, und 

im Hintergrunde die mächtigen Bergriesen des Padschakent. Mit Ausnahme der 

Ansicht Neapels von Camaldoli aus, des Scheideck- Panoramas und des Bosporus 

finde ich in meinen zahlreichen Reiseerinnerungen kein Landschaftsbild, welches 

einen ähnlichen Eindruck auf mich gemacht hätte. Alle von persischen Künstlern 

ausgeführten Bauten Samarkands machen durch ihre grossartigen Dimensionen und 

ihre wunderbare Farbe den lebhaftesten Eindruck auf den Beschauer.“ 
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(Moser 1888, S. 114) 

Moser gehört zu den wenigen Autoren, die sich darauf beschränken, Samarkand zu 

bewundern. Er geht nicht auf Details der Architektur von Sehenswürdigkeiten und ihrer 

Geschichte ein (vgl. ebd.: S. 114).  

Richard Karutz, der zuerst nach Buchara und anschließend nach Samarkand reiste, 

schreibt, dass „[d]ie feinsten und reichsten Blüten die Kunst in Mittelasien aber nicht 

auf bucharischem Boden, sondern in Samarkand [treibt]“ (Karutz 1904, S. 75). Er 

schwärmt, nicht zuletzt unter dem Einfluss von Vámbérys Reisebericht, von der Stadt54 

(vgl. ebd.: S. 77) und gliedert Samarkand in drei Stadtteile: die russische Stadt, die 

Eingeborenen-Stadt, und das „Trümmerfeld[e] der vorgeschichtlichen und 

alexandrinischen Siedelungen“ (ebd.: S. 78). 

Den russischen Stadtteil beschreibt er als „grosse Plätze mit Kirchen und Kasernen, 

schöne umfangreiche Parkanlagen, in denen Gouvernements und andere öffentliche 

Gebäude Schatten suchen“ (ebd.). Er schreibt von Banken, russischen Magazinen und 

einem Militär- und Zivilklub (vgl. ebd.). 

Die Häuser im „Wohnviertel der Eingeborenen“ (ebd.: S. 83) sind laut Karutz, ähnlich 

seinen Beschreibungen von Taschkents Wohnhäusern, „[l]ange hohe Lehmmauern 

mit schmalen geschnitzten Holztüren“ mit „[s]eltene[n] kleine[n], durch Holzladen 

verriegelte[n] Fenster[n]“ (ebd.). Er beschreibt „schmale ungepflasterte Strassen in 

halsbrecherischem Zustande“ (ebd.) mit „lebensgefährliche[n] Passagen, [die] für 

einen zu schmal und von zwei sich Begegnenden nur mittels Turnerkünste[n] zu 

überwinden“ (ebd.) sind. Unter anderem betont er ironisch, „[von den] Häuser[n] hinter 

den Lehmmauern ist nichts zu sehen, es ist, als ob sie bewusst ihre Armseligkeit 

versteckten“ (ebd.). 

Im weiteren Verlauf vergleicht Karutz Samarkand immer wieder mit Buchara: 

„Wenn Buchara die interessanteste Stadt Mittelasiens ist, was Volksleben und 

Völkertypen betrifft, so steht Samarkand weitaus an erster Stelle im Punkte 

Architektur.“  

                                            
54 Dieser Auszug aus Karutzs Reisebericht wird linguostilistisch analysiert. Siehe dazu 3.3.2.1.   
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(Karutz 1904, S. 75) 

Anders als Moser beschränkt sich Karutz nicht auf die Besichtigung und Faszination 

der Sehenswürdigkeiten von Samarkand, sondern er beschreibt die architektonischen 

Details jeder Medrese, jedes Mausoleums und jeder Moschee sehr detailliert. Er 

besuchte das Gur-Emir-Mausoleum, den Basar von Samarkand und begab sich zum 

Registan-Platz. Unter den drei Medresen des Registan lobt er die Schir-Dar-Medrese 

als „bei weitem die schönste in Samarkand und im gesamten Orient“ (ebd.: S. 85). Er 

genießt „[die] heimliche Stille und [die] erquickende Kühle [des Innenhofes], die zum 

Ruhen und Sinnen ladet“ (ebd.: S. 86). Im Weiteren beschreibt er die Bibi-Chanim-

Moschee am für die Muslime heiligen Freitag (ebd.: S. 87-88), und er besuchte auch 

die Mausoleenstraße „Schach-Sinde“, die er als „das Juwel der Samarkander 

Kunstschätze“ (ebd.: S. 89) bezeichnet.  

„Trotz oberflächlicher Ähnlichkeit der sartischen Städte kann man nicht sagen, wenn 

man eine gesehen, habe man alle gesehen. Jede hat vielmehr ihr Originales. So 

unterschied sich Samarkand von Buchara durch seinen Bazar und seine Architektur, 

z. T. auch durch seine Bevölkerung. Ich will ganz kurz noch auf einen weiteren 

Unterschied hinweisen, das ist der in der Prostitution. In Buchara herrscht überall 

Knabenliebe, in Samarkand gibt es im Stadtteil Bai Kabat öffentliche Häuser, in denen 

Mädchen gehalten werden. Wie gesagt wurde, sollen diese sich in einigen Jahren das 

nötige Geld verdienen, um heiraten zu können, und dann auch gern geheiratet 

werden.“  

(Karutz 1904, S. 95) 

Der Zarengesandte Konstantin von der Pahlen bestimmt die Stellung Samarkands 

neben Buchara als die Stadt der islamischen Bildung, wie es auch in der Metapher und 

Personifikation des folgenden Zitats deutlich wird: 

„Wer den Islam in Zentralasien studieren will, muß Samarkand gesehen haben und 

seine heiligen Orte, die schönen Moscheen Timurs, aber auch Buchara und seine 

Medressen kennenlernen. Dort liegt die gewaltige Kraft, welche die Gemüter von 

Millionen Menschen in Asien weit über die Grenzen Rußlands hinaus bewegt, treibt 

und leitet.“  

(v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 40) 

Auf dem Weg nach Samarkand legte der Diplomat einen Halt in der „Hungersteppe“ 

ein und wurde in einem Dorf von russischen Bauern empfangen (ebd.: S. 43); zudem 

erlebte er einen großen Empfang in der Kleinstadt Dschisak (ebd.: S. 45). Die Oase 
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von Samarkand hält er für „womöglich noch fruchtbarer als die Oase von Taschkent“ 

(ebd.: S. 47). Er erzählt von der Seidenerzeugung und dem Weinbau sowie vom Reis, 

„der viel körniger [ist] als der indische“ (ebd.: S. 48). 

Graf von der Pahlen thematisiert gerechterweise auch das für Zentralasien ewig 

aktuelle Wasserproblem und die künstliche Bewässerung („Denn ohne künstliche 

Bewässerung wächst dort kein Baum“ (ebd.)), welche von korrupten russischen 

Verwaltungsbeamten gesteuert wurde, die sich und die eigene Familie z. B. vom 

Bucharer Emir beschenken ließen, damit Buchara mehr Wasser und damit eine 

bessere Ernte bekam als andere Provinzen (ebd.: S. 51-53). Dabei ist anzumerken, 

dass er die Schuld der Bevölkerung von Turkestan zuweist und nicht dem korrupten 

russischen Beamten, in diesem Fall dem Oberingenieur: 

„Als ich dort war, bezog ein Oberingenieur vom Staat ein Jahresgehalt von 4000 

Rubeln, das sind rund 8000 Mark, bei freier Dienstwohnung. Man kann sich ausmalen, 

welchen Versuchungen ein solcher Mann, besonders im Orient, ausgesetzt ist, wo die 

Bevölkerung daran gewöhnt ist nichts ohne Bestechung zu erreichen. Als der Chef des 

Bewässerungswesens in Samarkand sich mir vorstellte, fiel mir auf, daß seine Brust 

von bucharischen Orden strotzte, die alle mit Diamanten besetzt waren. Er trug ein 

Vermögen an sich. Als ich ihm mein Erstaunen darüber äußerte, antwortete er: ‚Da 

müßten Sie erst den Schmuck der Gemahlin des Oberingenieurs sehen, alles 

Geschenke des Emirs von Buchara. Sie dürfen nicht vergessen, daß es von dem 

Oberingenieur abhängt, ob die Ernte in Buchara gut oder schlecht ausfällt.‘ Dabei gilt 

dieser Oberingenieur als relativ ehrlich, weil er sich keine Erpressungen zuschulden 

kommen ließ. Aber den Diamantenorden des Emirs zu widerstehen, war wohl doch zu 

viel verlangt. So kam es, daß des Emirs Land immer mehr Wasser erhielt, als er von 

Rechts wegen zu beanspruchen hatte. Infolgedessen mußte die Provinz Samarkand 

zu kurz kommen. Nicht nur der Gouverneur trug diamantblitzende Orden aus Buchara, 

sondern auch all seine Untergebenen in der Verwaltung. Dieser Ordenssegen 

veranlaßte die Beamten, ein oder mehrere Augen zuzudrücken.“  

(v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 52-53)  

Trotz dieser Zustände scheint es ihm, dass die Stadt „immer noch genügend Wasser“ 

(ebd.: S. 53) hat. Er zeichnet ein schönes Bild von der Stadt: 

„Denn herrlich waren die schattigen Gärten der Stadt, üppig gediehen Baumwolle, 

Reisähren, Hirserispen und die saftige Luzerne. Die Menschen sahen zufrieden und 

wohlgenährt aus, der Luxus an Seidenkaftanen war augenfällig, besonders im 

Vergleich zu dem ärmlichen Aussehen und der zerlumpten Kleidung der Leute in 

Buchara.“  
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(Ebd.)  

Er schildert orientalische, zum Teil zu Ruinen verfallene Wasserleitungen, bezeichnet 

sie aufgrund der äußeren Ähnlichkeit mit römischen Aquädukten ebenfalls als 

Aquädukte und umschreibt sie als „die Lebensadern von Samarkand“ (ebd.: S. 54). 

Von der Pahlen verwendet häufig Fremdwörter, sie verleihen seinem Text einen 

gewissen Grad an Originalität. Mitunter beinhalten sie auch okkasionelle oder 

bewertende Epitheta, z. B. „die ganz unterwürfige Beamtenmenagerie“ (ebd.), oder 

„die Chaussee[…] in vorzüglicher Verfassung“ (ebd.). 

Da Konstantin von der Pahlen überall in Turkestan ein hoher Gast war, wurde er als 

„Gesandte[r] des Ak-Padischah, des Weißen Zaren, und sogar als Jarym-Padischah 

[halber Zar]“ (ebd.) auch in Samarkand entsprechend würdevoll empfangen. Auf dem 

Weg ins Zentrum von Samarkand, zum „Rigistan, [dem] frühere[n] Richtplatz der 

Machthaber von Samarkand“ (ebd.), fuhr er durch die „enge[n] Straßen der Altstadt“ 

(ebd.) und beschreibt den Straßenverkehr wie folgt: 

„Das Gedränge auf den Straßen ist unbeschreiblich. Vor uns reitet eine halbe 

Schwadron Kosaken, die uns den Weg bahnen müssen, was nicht ohne Püffe vor sich 

geht. Doch daran scheint sich die Bevölkerung nicht weiter zu stoßen. Wir müssen 

ganz langsam fahren, um niemanden zu verletzen. Alle Dächer sind dicht mit 

Menschen besetzt. Es scheint ein Wunder, daß sie nicht unter dieser Last einstürzen.“  

(v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 54-55)  

Auf dem Registan-Platz, der ihm „mächtig“ erscheint, vergleicht er hohe Minarette mit 

Fabrikschornsteinen, doch stellt er fest, dass die weiße und die blaue Glasur der Ziegel 

auf den wirklichen Zweck hinweisen. Der Autor malt ein schönes Bild vom Registan-

Platz in Samarkand, wie das folgende Zitat zeigt: 

„Diese türkisfarbenen glasierten Ziegel, die mit blendendweißen abwechseln, geben 

dem Bild etwas Bezauberndes. Dazu sendet die Sonne ihre heißen Strahlen und 

übergießt alle Gebäude mit einem warmen Goldschimmer. Den Hintergrund bildet die 

blendendweiße Kette der Schneeberge des Pamir. Als wir in den Rigistan einfahren, 

ist der riesige Hof von einer dichtgedrängten Menge erfüllt. […] Eine mächtige Kuppel, 

ähnlich der des Domes in Florenz, erhebt sich über diesem Gebäude. Auch sie strahlt 

in köstlichem Weiß und Türkis. Die ganze Fassade entlang erhebt sich vor diesem Bau 

eine Terrasse, von der die hohen Stufen einer imposanten Treppe herunterführen. Auf 

dieser Treppe stand einst vor sechshundert Jahren Timur und hielt Gericht über alle 

Bewohner seines weiten Reiches. Auf seinen Wink rollten tausend und aber tausend 
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Köpfe, oder es wurden Tausende von zitternden Menschen beglückt entlassen. Auf 

diesen Stufen krochen die Angeklagten und ebenso die stolzen Kläger demütig zu dem 

mächtigsten Herrscher, den es je gegeben hat, empor, wenn er die Gnade gewährte, 

zuzuhören.“  

(Ebd.: S. 55-56) 

Im oben angeführten Beispiel ist eine Reihe von Stilmitteln festzustellen: die Hyperbel 

„blendendweiß“, die metaphorische Personifikation zur Belebung der Natur „die Sonne 

[sendet] ihre heißen Strahlen und übergießt alle Gebäude mit einem warmen 

Goldschimmer“, beschreibende Epitheta „der riesige Hof“, „dichtgedrängte Menge“,  

„eine mächtige Kuppel“, „imposante Treppe“ als Mittel der Bildlichkeit, der Vergleich 

„ähnlich der des Domes in Florenz“ und die bildhafte Metapher mit variierter 

Wiederholung „auf seinen Wink rollten tausend und aber tausend Köpfe“. Der 

erwartete Effekt all dieser rhetorischen Stilmittel ist die Verbildlichung.  

Den Registan sieht der Autor als „das Symbol der äußeren Macht Timurs und seiner 

islamisch-asiatisch begründeten Weltordnung“ (ebd.: S. 57). Anhand des 

Parallelismus vergleicht er diese Weltordnung mit dem Bolschewismus, da beide auf 

der absoluten Verneinung der Individualität des Einzelnen beruhen (vgl. ebd.). 

Der Reiseautor bezeichnet Samarkand auch als „Rom Zentralasiens“ (ebd.: S. 78) und 

schreibt der Stadt den Beinamen „Hochburg der mohammedanischen theologisch-

juristischen Gelehrsamkeit“ (ebd.) zu. 

Hans-Hermann von Schweinitz teilt die Stadt in drei Teile: in die neue russische Stadt, 

die alte sartische Stadt und die Zitadelle, die sich zwischen beiden Stadtteilen befindet 

(vgl. v. Schweinitz 1910, S. 95-96). Seine Deskription der russischen Neustadt 

beinhaltet, ebenso wie bei seinen Vorgängern, beschreibende Epitheta wie 

„riesenhafte[…] Alleen und schöne[…] Parkanlagen“ (ebd.: S. 96) und sogar die 

hyperbolische Bezeichnung, die Neustadt von Samarkand sei „wohl die schönste der 

russischen Städte Turkestans“ (ebd.).  

Er beschreibt die Geschichte der Stadt seit der Antike in Kurzform, dabei zählt er sie 

zu den ältesten Städten der Welt. Auch die Tamerlanszeit schildert er in Hyperbeln 

und Metaphern:   
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„Durch ihn wurde Samarkand zur glänzendsten Stadt der damaligen Welt. Mit einem 

Aufwand ohnegleichen ließ er aus seinem gewaltigen Reich die bedeutendsten 

Künstler und das kostbarste Material kommen, und so erstanden denn hier Bauten von 

nie geahnter Pracht. Die fruchtbringenden Gewässer des Sarafschan wurden benutzt, 

um herrliche Gärten anzulegen, und Kunst und Natur wirkten zusammn [sic!], jenes 

Samarkand zu schaffen, welches die ganze orientalische Welt in Erstaunen und 

Entzücken versetzte.“  

(v. Schweinitz 1910, S. 96) 

Die Hyperbeln „glänzendste Stadt“, „gewaltiges Reich“, „die bedeutendsten Künstler“,  

„das kostbarste Material“, „Bauten von nie geahnter Pracht“ und die Personifikation mit 

der Verbalmetapher „Kunst und Natur wirkten zusammn [sic!], jenes Samarkand zu 

schaffen, welches die ganze orientalische Welt in Erstaunen und Entzücken versetzte“ 

schaffen ein emotionales und schönes Bild von Samarkand mit „märchenhafte[r] 

Vergangenheit“ (ebd.: S. 97). Von Schweinitz erzählt von zwei antiken Objekten 

Samarkands, „an die die ganze mohammedanische Welt nur mit einem Schauer der 

Ehrfurcht denkt“ (ebd.), wie er es in einer Synekdoche ausdrückt, diese seien der 

Thronstein Timurs und das Grab Timurs.  

Er besichtigt und beschreibt detailliert die islamische Architektur von Gur-Emir (ebd.: 

S. 98), der Schir-Dar-Medressee (ebd.: S. 101), der Tillah-Kari-Medressee und der 

Ulug-Beg-Medressee (ebd.: S. 102), die Bibi-Chanum-Moschee, „eine der 

großartigsten und kostbarsten Moscheen der ganzen mohammedanischen Welt“ 

(ebd.: S. 103), die Mausoleenstraße Schach-Sinda, „die kunstvollsten und zugleich die 

am besten erhaltenen Werke orientalischer Kunst“ (ebd.).  

In den Straßen der Altstadt von Samarkand sieht v. Schweinitz positive Erneuerungen, 

die er wie folgt beschreibt: 

„Die Hauptstraßen der alten Sarten-Stadt haben einen ganz modernen Anstrich 

erhalten. Die alten engen Gassen, die zum Teil während des Krieges heruntergebrannt 

waren, mußten breiten neuen Straßenanlagen weichen, in denen sich nun das 

geschäftliche Leben nicht weniger lebhaft als in den sonst engen, überdeckten Gassen 

abwickelt.“  

(v. Schweinitz 1910, S. 104) 

Ebenso wie Karutz erwähnt v. Schweinitz die Prostitution in Samarkand im dazu 

bestimmten Stadtteil „Bai-Kabak“. Er beschreibt ihn als einzigen Platz, wo die 
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Reisenden unverschleierte Turkestanerinnen (der Autor sagt dazu „Eingeborenen-

Frauen“ oder „Sartinnen“) sehen konnten (vgl. ebd.: S. 108). 

Rudolf Köstenberger teilt Samarkand wie seine Vorgänger in zwei Teile, das 

Eingeborenen- und das Europäerviertel. Seine Beschreibungen der Altstadt 

Samarkands mit den historischen Baudenkmalen beinhalten kurze Ausführungen über 

den „Rhigistan, welcher von den schönsten Medressen ganz Turkestans umgeben ist“ 

(Köstenberger 1922, S. 39), „die riesige Medresse-i-Chanum“ (ebd.) (der Autor meint 

hier die Moschee Bibi-Chanum), „Schach-Sinda und Schir-Dar“ (ebd.: S. 40), die er als 

„besonders sehenswert“ (ebd.) bezeichnet. Den russischen Stadtteil schildert er in 

einem Satz zum Ende des Abschnittes über Samarkand: 

„Westlich von der Altstadt liegt die eigentliche russische Stadt mit geraden, breiten 

Straßen, Gärten und Alleen, einer russischen Kirche, dem Palast des ehemaligen 

Gouverneurs, dem Bahnhof, mehreren Schulen sowie den Kasernen.“  

(Köstenberger 1922, S. 40) 

Colin Ross bewundert die blauen Kuppeln Samarkands bereits im Titel des 

Abschnittes mit der periphrasierten Metapher als „die blauen Wunder von Samarkand“ 

(Ross 1923, S. 267). Er beginnt seine Beschreibungen der Moschee „Cheser“ mit 

Metapher und Synästhesie: 

„Hoch oben stehe ich auf der Plattform der Moschee Cheser, draußen vor der Stadt, 

neben dem sartischen Friedhof und lasse meine Augen sich satt trinken an dem Bild, 

das sich ihnen bietet. Unter mir, zwischen Gärten und Alleen alter Bäume, liegt 

Samarkand.“  

(Ross 1923, S. 267) 

Bei der Deskription der Bibi-Chanum-Medrese personifiziert er diese („der Bogen der 

Medresse Bibi Chanums [hebt sich]“ (ebd.: S. 267)) und staunt („[…] allein wenn man 

vor dem Bogen steht, möchte man meinen, daß niemals vorher Menschenhände solch 

kühne Wölbung schufen.“ (ebd.)). Er versucht, die islamische Architektur zu 

beschreiben, doch es fällt ihm schwer, was er mit Metaphern formuliert: 

„Es ist schwer, die Muster zu beschreiben, die die hohen Lehmmauern bekleiden. Ich 

glaube, man muß sich wochenlang in sie versenken, um die Bilder und Vergleiche zu 

finden, die einen, wenn auch nur schwachen Eindruck des Geschauten übermitteln.“  



182 

 

(Ross 1923, S. 267-268) 

Auch im Weiteren gebraucht er mehrmals seine farbenbezogenen Umschreibungen 

und beschreibt das Farbenspiel der Kacheln in Samarkand (vgl. ebd.: S. 268). Er 

besuchte, ebenso wie seine Vorgänger, die obligatorischen Touristenplätze. Das 

historische Stadtzentrum Registan (Ross schreibt „Rigistan“) bezeichnet er als einziger 

Reiseautor als Wahrzeichen Samarkands. Die schiefen Minarette vergleicht er mit dem 

schiefen Turm von Pisa. Alle historischen Gebäude auf dem Registan-Platz 

„umkleidet“, „verkleidet“ oder „kleidet“ er metaphorisch mit blauen Kacheln oder „mit 

Fayencen“  (vgl. ebd.: S. 268-269). Dieser ‚blaue‘ Faden zieht sich weiter bis zur 

Schah-i-Zinda (nach Ross „Gräberstraße des Schah Sindeh, des ‚lebendigen Königs‘“ 

(ebd.: S. 270)):   

„Ich habe heute schon so viel Schönes gesehen, daß die Empfänglichkeit für neue 

Eindrücke bereits geschwächt ist. Doch sobald ich das Tor durchschritten, bleibe ich 

überrascht stehen. Ich befinde mich in einer engen Gasse, die beiderseits kleine 

Kuppelbauten, Grabgewölbe von irgendwelchen Heiligen einfassen. Alle diese Bauten 

sind blau verkleidet, und bei einigen sind die Kacheln noch fast lückenlos erhalten. Der 

Eindruck ist so stark, daß ich mich auf eine Steinbank setze und ganz ins Schauen der 

blauen Wunder versinke.“  

(Ross 1923, S. 269-270) 

Er geht in die Moschee der Schah-i-Zinda hinein, sieht sich um, vergleicht die 

Standarten mit ihren Roßschweifen mit kleinen Galgen und beschreibt das mit einem 

Holzgitter umrahmte Heiligtum ironisch, indem er Parallelismus und Ad-hoc-

Kompositum einsetzt:  

„Es läßt sich nicht erkennen, was es verbirgt. Es mag ein Heiligtum, ein Grabmal oder 

eine Rumpelkammer sein. Allein im Grunde ist dies einerlei, denn von allen Wänden 

strömt Ruhe und stilles Sich-in-Gott-Versenken.“  

(Ross 1923, S. 271) 

Auch der rasende Reporter Egon Erwin Kisch unternahm eine Reise „nach 

Samarkand, der Stadt mit dem Zaubernamen“ (Kisch 1932, S. 43) und betitelt den 

Abschnitt über Samarkand als „Ring[…] um das Grab von Tamerlan“ (ebd.). Er beginnt 

seine Ausführungen in Form eines Dialogs mit einem gewissen Genossen Mustapha, 

der anschließend die Reiseführung durch Samarkand übernahm. Kischs literarische 
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Besichtigung beginnt in der „Schachi-Sinda“, die von ihm beschrieben wird als „eine 

Treppe, deren Geländer aus Palästen besteht“ (ebd.: S. 45). Im Text wird erneut das 

für Kisch typische Wortspiel erkennbar, indem er bei der Schilderung der Schachi-

Sinda viele Substantiv-Verb-Komposita aneinander reiht: „marmorbelegt, 

mosaikengeschmückt, majolikagekachelt, girlandenumschlungen, säulengestützt, 

kapitellengekrönt“ (ebd.: S. 45), oder personifiziert, wie z. B.: „die strahlend blaue, 

goldbetupfte Kuppel, Firmament mit Gestirn“ (ebd.). Die Paläste sind eigentlich 

einzelne Grabstätten, wie im folgenden Zitat deutlich wird: 

„Jeder der Paläste hat nur einen Bewohner und dieser Bewohner ist tot. Da liegt 

Tuglutekim, eine Gattin des Emirs Husein, da liegt Schirin-Beka-Aka, eine Schwester 

Tamerlans, und gegenüber eine seiner Frauen namens Turkan-Aka, da liegt ein 

Heiliger, Prophete rechts, Prophete links.“  

(Kisch 1932, S. 46) 

Am Grab des Kusam ibn Abbas, „des lebenden Königs“ (ebd.: S. 46), sah er die 

Symbole des orientalischen Aberglaubens, eine Mongolenfahne, den Schwanz eines 

Yaks, eine aus Silberblech geschnittene Hand, eine kupferne Kugel, ein Widderhorn, 

die er als „mystische Symbole“ (ebd.) bezeichnet.  

Ebenso wie Moser, der Samarkand nur bewundern wollte, versucht Kisch nicht, die 

Architektur detailliert zu schildern – er fasst all seine Gefühle in einem Satz zusammen, 

womit er die Emotionalität seiner Aussage mit Hyperbel und Negation steigert: 

„Einfach als Axiom sei der Satz hingeschrieben, daß wir in keiner Stadt einen Platz mit 

so bunten, herrlichen Bauwerken kennen wie den Registan in Samarkand. Basta.“  

(Kisch 1932, S. 49) 

Kisch trifft in Samarkand den bekannten russischen Archäologen Wjatkin, den er als 

„Hüter und Mehrer der Samarkander Heiligtümer“ (ebd.: S. 50) beschreibt. Auch 

Dialoge mit Wjatkin sind in den Samarkand-Abschnitt seines Reiseberichts eingebaut, 

wo der Archäologe dem Journalisten Auskunft über die Restaurierung historischer 

Gebäude aus der Timuridenzeit gibt. Kisch verwendet die Verbalmetapher „[seine] 

Augen trinken, was die Wimper hält, vom Registan […]“ (ebd.) und geht weiter zum 

„Gur Emir“ – zum Grabmal Tamerlans. 
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In diesem Teil thematisiert Kisch die Entstehungsgeschichte des 

Timuridenmausoleums und erläutert dabei kurz das Leben und den Tod Tamerlans, 

seines Enkels Ulug-Beg und einiger anderer Timuriden.  

Nach Samarkand unternahm Kisch eine Reise nach Buchara und zum Schluss 

formuliert er seine Gedanken über Samarkand und Buchara mit Metapher und 

Parallelismus in folgendem Zitat: 

„Hinter uns Samarkand, die Vergangenheit, und Buchara, die Mitvergangenheit, hinter 

uns Tamerlan und der letzte Emir, hinter uns das Azurblau der Kuppeln und das 

Schwarz der Kerkerverliese, hinter uns die Poesie und die Bestialität.“ 

(Kisch 1932, S. 69) 

Hans Werner Richter exotisiert Samarkand mit klassischen Periphrasen als eine 

„Märchenstadt aus Tausendundeiner Nacht“ (Richter 1966, S. 40) und mit der 

Metapher „ein Wort, dessen Vokale und Konsonanten sich abwechselnd wie schwarze 

und weiße Perlen aneinanderreihen“ (ebd.). Er zitiert den russischen Dichter Borodin, 

der gesagt haben soll: „Wer nach Samarkand geht, reist in die Vergangenheit.“ (zitiert 

nach: ebd.). In Samarkand bekommt er eine mehrköpfige Reisebegleitung: den 

usbekischen Dichter Achundi, den russischen Dolmetscher Kostja und die 

Reiseführerin „Mila“ (Richter nennt sie „Mnimnoschka“, weil sie in ihrer Rede häufig 

das russische Wort „немножко“ (dt: „ein bisschen“) gebraucht). Anhand dieser 

Reiseführerin verlebendigt Richter historische Persönlichkeiten aus Samarkand: 

„Für sie ist alles noch lebendig, das grausame Märchenreich von gestern, und wenn 

sie lächelt, lächelt der hinkende Tamerlan, lächelt sein Großsohn Ulug Beg, lächelt 

Bibi-Chanum, die Lieblingsfrau Tamerlans, die hier jeder so gut kennt, als habe sie 

gestern gelebt.“  

(Richter 1966, S. 43) 

Richter versucht im Weiteren zu entschlüsseln, was Samarkand tatsächlich ist. Er stellt 

viele Fragen, die einer Antwort bedürfen. Dabei gebraucht er beschreibende Epitheta, 

Periphrasen, Metaphern, Personifikationen und Vergleiche. Seine lebendige Rede 

steigert die Emotionalität seines Textes: 

„Ist Samarkand, Stadt der Gewalttaten und der Grausamkeiten, der Märchen und der 

Legenden, einst Zentrum des Morgenlandes, Hauptstadt der Timuriden, 

Ausgangspunkt für Tamerlans Feldzüge, ist dieses architektonische Wunder noch 
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immer, was der Name verspricht? Oder hat die Stadt ihr Gesicht verloren, seit 

Taschkent sie als Hauptstadt Usbekistans abgelöst hat? Ist auch sie nur noch ein 

Museum, wie manche Russen es von Leningrad behaupten? Was hat sich verändert 

seit jenen Tagen, als Kisch sie besuchte?“  

(Ebd.: S. 42)  

Richter vergleicht Samarkand und das, was er erlebte, mit den Realitäten aus Kischs 

Zeit, er präsentiert seine Erlebnisse auf der Grundlage von Kischs Reisebericht, zitiert 

Kisch und versucht, Parallelen herzustellen.  

Seine Stadtbesichtigung fing der Journalist mit den damals noch nicht vollständig 

ausgegrabenen Resten des Observatoriums des berühmten Astronomen Ulug Beg an, 

wobei Richter kurz dessen Lebensgeschichte erzählt, ihn mit Galilei vergleicht und 

„de[n] erste[n] Freigeist des Mohammedanismus“ nennt (ebd.: S. 45). Bei der 

Besichtigung der Schachi-Sinda vergleicht Richter die Erzählungen der Reiseführerin 

mit Kischs Zeilen und liest diese sogar stellenweise immer wieder vor. Er sieht die von 

Kisch beschriebenen Symbole des Aberglaubens nicht mehr und bezeichnet die 

Schachi-Sinda als „eine Totenstadt, ein verstorbenes Mekka“ und eine „Tempel- und 

Gräberstadt“ (ebd.: S. 48).  

In den folgenden Zeilen macht er sich erneut Gedanken über die Stadt, ihre Geschichte 

und die sogenannte seltsame Atmosphäre im Zusammenstoß von Orient und 

Okzident: 

„Samarkand, diese Stadt, von deren Anfängen man nichts weiß, war schon reich und 

mächtig, als Alexander nach Indien zog und sie zerstörte. Sie überlebte die 

Wanderungen der Völker, sie erhob sich nach der so gründlichen Zerstörung durch 

Dschingis Khan unter den Timuriden zu neuem Glanz und wurde die Märchenstadt aus 

Tausendundeiner Nacht, deren Ruinen oder das, was noch erhalten ist, ich jetzt sehe: 

Schachi-Sinda, die Moschee der Bibi-Chanum, den Registan und das Grabmal des 

Tamerlan. 

Immer ist Mnimnoschka neben mir, steht Lenin irgendwo herum, blickt Karl Marx von 

einem Transparent, verweben sich Legende und Wirklichkeit, Vergangenheit und 

Gegenwart zu einem unentwirrbaren Knäuel. Orient und Okzident – hier stoßen sie 

zusammen, und die Atmosphäre ist seltsam irrational. Auch Karl Marx erscheint mir 

hier als Mystiker.“  

(Ebd.: S. 50) 
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In diesem Zitat verwendet der Autor eine Reihe von rhetorischen und stilistischen 

Mitteln, die toponymischen (Schachi-Sinda, Registan) und antroponymischen 

(Dschingis Khan, Timuriden, Bibi-Chanum, Tamerlan, Lenin, Karl Marx) Realienwörter 

verleihen dem Text, wie bei allen anderen Autoren, zusätzliche Authentizität. Die 

Personifikationen der Stadt („Sie überlebte […], sie erhob sich […]“) und die klassische 

Periphrase („Märchenstadt aus Tausendundeiner Nacht“) steigern die Bildlichkeit. Die 

Verlebendigung historischer Persönlichkeiten („Lenin steht herum, Karl Marx blickt“), 

die Verwendung von Antithesen mit okkasionellen Metaphern („Legende und 

Wirklichkeit, Vergangenheit und Gegenwart [verweben sich] zu einem unentwirrbaren 

Knäuel. Orient und Okzident – hier stoßen sie zusammen“) tragen ebenso zur starken 

Verbildlichung bei. 

Zwar teilt Richter die Stadt nicht in Teile, jedoch trennt er die Gegenwart von der 

Vergangenheit: 

„Und auch dies ist Gegenwart: das neu erbaute Opernhaus, die neuen Wohnhäuser, 

die neuen Geschäfte und Selbstbedienungsläden, auch wenn sie alle, im Gegenteil zu 

der majolikagekachelten Vergangenheit, eine seltsame, lähmende Langeweile 

ausströmen – im neu erbauten Stadion ebenso wie in dem Hotel, in dem ich wohne.“  

(Ebd.: S. 61) 

Allerdings ist die Oberflächlichkeit von Kisch, was historische Daten und Denkmale 

angeht, auch für Hans Werner Richter typisch. Das wird an Aussagen wie: „Der 

Registan wird auch ‚die Medresse des Ulug Beg‘ genannt“ (ebd.: S. 51) deutlich. 

Ebenso wie Kisch wollte Richter den Registan nicht beschreiben. Stattdessen hörte er 

der Reiseführerin zu, welche die Legende erzählte, die Bibi-Chanum-Moschee wäre 

ein Geschenk der Sehnsucht nach Tamerlan gewesen, die ihm seine Lieblingsfrau 

Bibi-Chanum entgegenbrachte, als er aus dem Krieg zurückkam. Der Abschnitt über 

Samarkand im Reisebericht von Hans Werner Richter enthält sehr viele Legenden und 

Geschichten, mit fehlerhaften Aussagen, die vom Journalisten erst einmal so 

wiedergegeben werden, wie er sie erzählt bekam, obwohl er an vielen Stellen Zweifel 

ausdrückt. Er fühlt sich „eingeklemmt zwischen Orient und Okzident“ (ebd.: S. 62). 

Allein diese Fehler zu analysieren, wäre eine sinnvolle kulturhistorische Aufgabe, die 

allerdings nicht in der Fragestellung dieser Arbeit vorgesehen ist. 
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Seine unerschütterliche Wahrheit über Samarkand, Tamerlan und die Timuriden stützt 

sich selbstverständlich auf das Buch von Egon Erwin Kisch (1932) und letztendlich 

scheint ihm gleichgültig zu sein, welche von diesen vielen Geschichten einen 

historischen Kern hat oder nicht, was in folgendem Zitat deutlich wird: 

„Nun aber interessiert mich Tamerlan nicht mehr. Es ist mir gleichgültig, ob er ein 

Hammeldieb war, ob er betrunken vom Pferd fiel, ob er sich den Hals brach oder ob er 

ihm gebrochen worden ist. Es genügt mir, daß er gelebt hat.“  

(Ebd.: S. 63) 

Richard Christ betont die historische Vergangenheit Samarkands bereits im Titel des 

Abschnittes, er überschreibt ihn, ähnlich wie Vámbéry (vgl. Vámbéry 1873 [1865], S. 

183), mit „Timurs Hauptstadt“. Gleich mit dem ersten Satz gibt er sich als moderner 

Mensch aus („Nein, nostalgische Unbedingtheit ist meine Richtschnur nicht…“ (Christ 

1976, S. 154)). Er sah es als Pflicht an, Samarkand anzuschauen, und beschreibt es 

mit schönen Periphrasen (Rom des Ostens, die Stadt des Tamerlan, Perle der 

mohammedanischen Welt), Hyperbeln (schönste Baudenkmale, das Sehenswerteste) 

und Parallelismen (reicher an Kunst, aber nicht ärmer an Blut). In einem Satz nennt er 

drei im deutschsprachigen Raum bekannte Beinamen von Amir Timur (Tamerlan, 

Timur Lenk, hinkender Timur):  

„Aber jetzt soll das alte Samarkand betrachtet werden, das Rom des Ostens, die Stadt 

des Tamerlan, Timur Lenk, hinkenden Timurs, dem sie ihre schönsten Baudenkmale 

verdankt, die prächtigen Moscheen, Medresen, Minarette, vielleicht das 

Sehenswerteste, was islamische Kunst überhaupt in Zentralasien hinterlassen hat. Ein 

Mann, der fast ganz Asien verwüstete, ließ Samarkand als Perle der 

mohammedanischen Welt herrichten: Wir hören mittelalterliche Geschichte, reicher an 

Kunst, aber nicht ärmer an Blut als die Geschichte der neueren Zeit.“  

(Christ 1976, S. 154) 

Die Beschreibungen von Christ beginnen mit der Beschreibung des staubigen Klimas 

von Samarkand, er metaphorisiert dadurch auch den Übergang von der Moderne zur 

Historie:  

„Die Straßen trockneten ab, Staub wirbelte auf beim Gehen von der Neuzeit in die 

Geschichte, vom Intouristhotel in die Altstadt, was nicht weiter ist als von der einen auf 

die andere Straßenseite.“   
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(Ebd.: S. 154) 

Anschließend beschreibt er die Altstadt Samarkands: 

„Ein älteres Viertel: meist einstöckige Gebäude, Mauern aus weißem Lehm, der das 

Sonnenlicht abstrahlt, zur Gasse hin die Tür, selten Fenster, offene oder verdeckte 

Abflußrinnen vorm Haus, hölzerne Lichtmasten. Ein kleiner Platz mit einem Baum, 

gewundene Gäßchen führen weiter; unter dem Baum die teppichbelegte 

Voraussetzung orientalischen Ruhens, die Tachta, eine Art niedriges geräumiges 

Bettgestell.“  

(Ebd.: S. 155) 

Seine Beschreibung bestätigt, dass sich die Altstadt von Samarkand bis dahin wenig 

verändert hatte. Sie beinhaltet zum Bespiel das Realienwort Tachta, was im 

Usbekischen ʻHolzʼ bedeutet. Christ erzählt auch von den usbekischen Stoffen 

Samarkands. Er besuchte die Seidenweberei, um die Herkunft dieser Stoffe näher 

kennenzulernen, bewunderte die Stoffe im Musterraum und stellte Fragen zur 

Fluktuation in der Belegschaft und zu den Problemen mit der Arbeitsproduktivität. 

Damit präsentiert der Autor sowohl die Verbindung zwischen Alt und Neu als auch die 

Errungenschaften der sowjetischen Regierung (vgl. ebd.: S. 157).  

Der Reiseautor erzählt in Verbalmetaphern vom „alten Samarkand […], dessen 

Geschichte in den Bauten versteinert ist“ (ebd.), von Tamerlan und den Timuriden, von 

den Baudenkmalen. Den Registan beschreibt er mit Hyperbeln: „Samarkands 

berühmtester Platz, […] einer der schönsten in der Welt“ (ebd.: S. 158-159). Die 

Moschee Bibi-Chanim als „ein majestätisches Bauwerk“ (ebd.: S. 159) soll der 

Tamerlan für seine Lieblingsfrau errichten lassen haben. Christ stellt rhetorische 

Fragen, die betonend und einprägsam sind: 

„Ein majestätisches Bauwerk – und wie viele mögen beim Bau zugrunde gegangen 

sein? Was hatten die Steinmetzen, die sich hier die Staublunge holten, die 

Mosaikleger, die Maurer und Mörtelhucker mit der Lieblingsfrau, mit den 

Lieblingsplänen des Emirs zu schaffen?“  

(Ebd.: S. 159) 

In seinem zweiten Reisebuch über Usbekistan „Taschkent, Buchara, Samarkand“ 

(1979) umschreibt Christ Samarkand mit den Beinamen „Perle der 

mohammedanischen Welt“, „Rom des Ostens“, „Stadt der Heiligen“, „Asyl des 
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Friedens und der Gelehrsamkeit“, „Glanzpunkt des ganzen Erdballs“ (Christ/Kállay 

1979, S. 69). Er plädiert für die Märchenhaftigkeit der Stadt, „des einen, einzigen 

Samarkand“ (ebd.): 

„Was über die Beschaffenheit und Geschichte der transoxanischen Stadt nach Europa 

drang, klang so fabelhaft, daß es zum Ende aus dem Bereich der wahrhaftigen Welt 

aufstieg in den Dunstkreis der Erfindung: ‚Ich bitte Sie, Samarkand ist doch eigentlich 

bloß Märchen…‘ So gesagt bei Fontane, vor der Jahrhundertwende.“  

(Christ/Kállay 1979, S. 69) 

Diese Märchenhaftigkeit, die Christ im oben angeführten Bespiel bei Cécile von 

Theodor Fontane zitiert, malt er gleich im nächsten Absatz „in den blutigsten Farben“ 

(ebd.) aus: 

„Keine zweite Stadt der Erde hat mit so vielen Glanzzeiten so viele Zerschmetterungen 

hinter sich gebracht und lebt dennoch fort in der Gegenwart.“  

(Christ/Kállay 1979, S. 69) 

Richard Christ bietet klassischerweise einen kurzen geschichtlichen Rückblick, indem 

er „wie der Gott Janus nach vorn und zurück“ (ebd.: S. 69) schaut und über die Zeit 

Tamerlans und der Timuriden erzählt, über „die Zeit von Tamerlans Weltreich, als 

Samarkand zur Hauptstadt des Erdballs herausgeputzt werden sollte, der Fürst der 

Welt höchstselbst brachte den Ehrgeiz mit, sich solch kunstvolle Stadt zu leisten“ 

(ebd.: S. 69). Er schaut aus seinem Hotelzimmer und bewundert Samarkands blaue 

Kuppeln:  

„Eine Kuppel, wie sie im Orient kein zweites Mal gebaut wurde, schwebt türkis im Blau 

des Himmels. Und über die Stadt hin mehr der Kuppeln, Portale, schlanken Türme. 

Märchenstadt, gespiegelt in unterschiedlich heißen Luftschichten, aufgestiegen aus 

der Gruft der Epochen als Fata Morgana?“  

(Christ/Kállay 1979, S. 70) 

Die Beschreibung der Bauwerke Samarkands erfolgt bei Christ nach der Chronologie 

ihrer Entstehung. Das erste Baudenkmal, das Christ in seinem usbekistanbezogenen 

Buch beschreibt, ist das Gur-Emir-Mausoleum. Auch hier staunt er über die blaue 

rippenförmige Kuppel des Timuriden-Mausoleums:  
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„Die Rippen auf der Gur-Emir-Kuppel, vierundsechzig, beiläufig, durch Farbe und 

geschweifte Form ziehen sie den Blick in den usbekischen Himmel, der nicht vorstellbar 

wäre ohne ebendiese blauen Kuppeln.“  

 (Christ/Kállay 1979, S. 70) 

Christ schildert die Geschichte Tamerlans und seine Grausamkeiten. Er zitiert dabei 

Maxim Gorki. Samarkands Schönheit verbindet er mit versklavten und aus anderen 

Ländern eingeschleppten Handwerkern, Künstlern und Wissenschaftlern: 

„So wuchs Samarkand. Erhielt Mauern und Tore, durch die zogen zu Tausenden 

Versklavte, die am Bau Hand anlegen mußten, womit sie freilich ihren Kopf retten 

konnten.“  

(Christ/Kállay 1979, S. 71) 

Die Moschee Bibi-Chanum umschreibt er als „die schönste Moschee im 

mittelalterlichen Morgenland“ (ebd.: S. 72) und erzählt die bekannte Legende über 

Tamerlans Lieblingsfrau und den jungen Architekten (vgl. ebd.). Er beschreibt den 

Verfall der Moschee und dessen Ursachen, wobei er Vámbéry zitiert, der angeblich ein 

Stück des Mosaiks der Bibi-Chanum-Moschee mitgenommen hatte, das er „nur mit 

unsäglicher Mühe eine[m] Blumenkelch abhauen konnte“ (Vámbéry 1873, S. 192).  

Bei der Schilderung des Registans, „seit alters Mittelpunkt der Stadt, Basarplatz“ 

(Christ/Kállay 1979, S. 76), beruft sich Christ erneut auf Vámbéry und zitiert ihn: Es sei 

„voll von Buden und einer summenden Menge“ (Vámbéry 1873, S. 191) (vgl. 

Christ/Kállay 1979, S. 76). Der Autor erzählt über die Medresen Ulug-Beg, Schir-Dor 

und Tillja-Kari, jeweils mit Übersetzung ihrer Namen („die Löwengeschmückte“ und 

„die Vergoldete“), und der Beschreibung der Architektur. Er vergleicht ebenfalls den 

Zustand der Medresen vor und nach der Restaurierung, nachdem Lenin das Dekret 

über die Pflege historischer Denkmale unterzeichnet hatte. Der Registan wird von ihm 

immer wieder bewundert, besonders nachts: 

„Ich setzte mich am Registan auf einen Steinvorsprung und betrachtete die Portale der 

Medresen. Die Bögen waren von Scheinwerfern angestrahlt, wie mit dem Messer in 

den Sternhimmel geritzt.“  

(Christ/Kállay 1979, S. 86) 
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Über den Mausoleumskomplex Schah-i Sinda, den er als „Totenstadt“ (ebd.: S. 77) 

umschreibt, berichtet der Reiseautor mittels einer Mischung aus Legende, Geschichte 

und Religion, indem er die Legende vom „lebenden Schah“ mit einer Koransure 

verbindet: „Glaubet nicht, wer im Streit für Allah das Leben gibt, liege tot. Vielmehr, er 

lebet weiter!“ (Zit. nach: ebd.: S. 78). Das Mausoleum ist für Christ „wie ein Trost, eine 

Verheißung, wie ein Ausweg vom Tod zum Leben“ (ebd.: S. 92). Er nimmt rote Farbe, 

die Farbe der Sowjetunion, in ihren verschiedenen Schattierungen als Symbol für den 

Wein, die Zahlenbänder, aber auch für Frauen, die ihren Schleier ins Feuer schickten, 

wozu er metaphorische Vergleiche gebraucht. Rot ist somit ein Symbol für den 

Fortschritt: 

„Rot, so kräftig und tief wie der Kern des Granatapfels, rot wie der süße betäubende 

Wein, der aus violetten Trauben gekeltert wird. Flammendrot wie die Zahlenbänder mit 

den Verpflichtungen zur Baumwollernte. Scharlachrot. Wie die Kopftücher an jenem 

fernen Märztag, als die Freudenfeuer auf dem Registan prasselten…“  

(Ebd.) 

Zum Schluss des Samarkand-Abschnittes zeichnet der Autor mit Hilfe der elliptischen 

Sätze ein Bild von der modernen Stadt, wobei er Rot erneut als Symbol einsetzt: 

„Eine Losung unter den Bäumen, mohnrot, zum Lob der usbekischen Sportler. Ein 

Lenin-Denkmal. Verkaufsstände für Mineralwasser, Süßigkeiten. Auf einer Bank sitzt 

ein junger Bursche, das Hemd offen die Beine weit von sich gestreckt, und liest die 

‚Prawda Wostoka‘. Wie er fertig ist, wirft er sie in den Papierkorb neben der Bank. Jede 

Parkbank hat ihren Papierkorb. […] Eine junge Frau schiebt einen Kinderwagen – das 

ist, verglichen mit Urgentsch, ein ungewohnter Anblick. Eine Kirow-Büste, davor liegt 

eine Nelke, tiefrot, blutrot.“  

(Ebd.: S. 93) 

In diesem Zitat sind typisch sowjetische Lebensmuster und -bilder dargestellt: ein Park 

als moderner Erholungsort, Asphaltwege statt früherer schlechter Straßen, Spielplätze 

für Kinder, eine Losung zum Lob, ein Lenin-Denkmal, die sowjetische Zeitung „Prawda 

Wostoka“ (übersetzt ʻdie Wahrheit des Ostensʼ), Parkbänke mit Papierkörben, eine 

Frau mit Kinderwagen und schließlich Nelken, die sowjetischen Blumen. Der Autor 

gebraucht elliptische Sätze für die Schaffung kurzer prägnanter Bilder. Es ist wichtig 

darauf hinzuweisen, dass er sich in seinem zweiten Buch über Usbekistan (Christ/ 

Kallay 1979) mehr historischer Quellen bedient als im ersten Buch (Christ 1976); es 
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sind z. B. nicht mehr nur Aussagen von Vámbéry, sondern auch indirekte Verweise 

auf die Periphrasen von Graf v. d. Pahlen und Moser in seinem Text zu finden (siehe 

Tab. 13).  

Die bevorzugten Ausdrucksmittel des Samarkand-Bildes sind neben Periphrasen vor 

allem Hyperbeln, Vergleiche und Epitheta, die ein emotional prägnantes Konstrukt 

schaffen (siehe Tab. 14). Auch Samarkand wird, ebenso wie Taschkent, in zwei Teilen 

beschrieben, wobei die Altstadt von Samarkand meist negativ aufgefasst wird.  

Was den Gebrauch der Realienwörter anbetrifft, so fällt es eindeutig ins Auge, dass 

die Transkription in einer Form erfolgt, die sich eher dem Russischen annähert (siehe 

Tab. 15). Das kann dadurch erklärt werden, dass einige Laute usbekischer Sprache 

(vor allem solche wie O‘, Q, G‘) in der deutschen Sprache nicht existieren. Andererseits 

ist davon auszugehen, das dies der Einfluss von russischsprachigen Dolmetschern 

und Begleitern ist, was zur Entstehung der kolonialistischen Wahrnehmungskonstrukte 

einen großen Beitrag leistete.  

4.4.3 Buchara:  „das Rom des Islam“ 

Die historische Stadt Buchara, die an der Route der großen Seidenstraße liegt und 

nach Mekka als zweiter Stützpunkt des Islam dient, wurde von den meisten Reisenden 

besichtigt und findet in fast jedem Reisebericht Erwähnung. 

Hermann Vámbéry, der berühmte Derwisch, wählte diese Stadt zum Hauptziel seiner 

Reise. Der ungarische Derwisch verbrachte mit seinen turkestanischen Derwisch-

Gefährten insgesamt achtzehn Tage in Buchara, der Aufenthalt bot im Vergleich zu 

seiner Zeit in Chiwa „alles nur Händedrücke und keinen Heller Almosen“ (Vámbéry 

1873 [1865], S. 157), sodass sich die Gesellschaft schon bald nach Samarkand begab.  

Sein erster Eindruck vom edlen Buchara, Bochara Scherif, den er von der Ferne aus 

gewann, waren „[die] plumpen Türme, die ohne Ausnahme von Störchennestern 

gekrönt sind“ (ebd.: S. 154). In der Fußnote erwähnt er nochmals die vielen Störche in 

Buchara: 

„In Chiwa gibt es viele Nachtigallen und keine Störche, in Bochara dagegen ist kein 

Turm oder sonstiges erhöhtes Gebäude zu finden, wo nicht diese Vögel ihre einfüßigen 
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Schildwachen aufgestellt hätten. Der Chiwaer verspottet daher den Bocharioten mit 

den Worten: ‚Dein Nachtigallenlied ist das Schnabelgeklapper der Störche.‘“  

(Vámbéry 1873 [1865], Fußnote 14) 

Vámbéry nennt Buchara zunächst „Hauptstadt Mittelasiens“ (ebd.: S. 159), später 

jedoch „Hauptstadt Turkestans“ (ebd.: S. 161, 162). Er genoss zunächst die Ruhe am 

„Lebi Haus des Divanbeg“ (ebd.: S. 160), dem berühmten Teich Bucharas, den er 

„wirklich allerliebst“ (ebd.) und „anmutig“ (ebd.: S. 165) fand. Er sah „die 

unvermeidlichen Theebuden mit ihren kolossalen Samowars (Theekesseln)“ (ebd.: S. 

160), umgeben von „Süßigkeiten, Brot, Obst, warme[n] und kalte[n] Speisen auf 

Gestellen“ (ebd.), „Hunderte[n] von improvisirten Läden, die von der lüsternen und 

hungerigen Menge wie von Bienen umsummt werden“ (ebd.), die „ein eigentümliches 

Schauspiel“ (ebd.) darboten.  

Der Ark des Emirs weckte bei Vámbéry Angst und Grauen, er fürchtete die Enthüllung 

seines Inkognitos. So umschreibt er die Residenz des Emirs als „Nest der Tyrannei“, 

mit den charakterisierenden Epitheta „düster“, „abschreckend“ sowie „unglücklich“:   

„Das Portal, über dem eine Uhr angebracht ist, hat ein düsteres, abschreckendes 

Aussehen, und ein geheimes Grauen ergriff mich, wenn ich an diesem Neste der 

Tyrannei vorüberging, wo viele meiner Vorgänger ermordet wurden und auch 

gegenwärtig drei unglückliche Europäer fern vom Vaterland und jeder Hilfe 

schmachteten.“ 

(Vámbéry 1873 [1865], S. 165)  

Vámbéry wunderte sich über den Grad der Religiositätsstrenge und des -fanatismus 

in Buchara und zog Parallelen zu Mekka und Medina. Er zitiert die Mollahs in Buchara, 

die diese Stadt mit einer Allegorie als Licht des Islams beschreiben: 

„Wenn ich die Mollahs in Bochara fragte, wie es käme, daß sie bessere 

Mohammedaner wären als die Leute in Mekka und Medina, wo Mohammed gelebt und 

gewirkt hatte, antwortete man mir, daß ‚die Fackel, die ihre Strahlen in die weite Feme 

sendet, am eigenen Fuße immer Finsternis hat‘. Mekka wäre demnach der Fuß der 

Fackel, Bochara die weite Ferne.“  

(Ebd.) 

In einem anderen Beispiel gebraucht er originelle Periphrasen „die wahre Stütze des 

Islam“, „Rom des Islam“) und personifiziert die Stadt:  
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„Ich hörte immer sagen: ‚Bochara ist die wahre Stütze des Islam‘, doch scheint mir 

dieser Titel zu gering, man könnte es ‚das Rom des Islam‘ nennen, denn Mekka und 

Medina sind nur sein Jerusalem. Bochara ist sich dieser Superiorität bewußt und 

brüstet sich damit vor allen Völkern des Islam […].“  

(Vámbéry 1873 [1865], S. 169) 

Vámbéry findet, dass Buchara trotz seiner „Armseligkeit“ (ebd.: S. 173) auch die 

Eigenschaften einer Hauptstadt habe (vgl. ebd.). Der ungarische Orientforscher 

berichtet von einer in Buchara typischen Krankheit, dem Hautwurm „Rischte“ (Filaria 

medinensis), weshalb er auf frisches Wasser verzichtete und nur warmes Wasser oder 

Tee trank (vgl. ebd.: S. 167). Er reflektiert darüber, wie sich diese und andere 

Krankheiten durch den unbedachten Umgang mit dem Wasser entwickelten und 

verbreiteten, das alle acht oder vierzehn Tage über einen Kanal in die Stadt geleitet 

wurde (vgl. ebd.: S. 168). Er vermittelt ein krasses Bild, wie im folgenden Beispiel: 

„Das Erscheinen der schon beim Eintritt in die Stadt ziemlich schmutzigen Wellen ist 

immer ein freudiges Ereignis für die Bewohner. Zuerst stürzt jung und alt in die Gräben 

und Reservoire, um ein Bad zu nehmen, später werden die Pferde, Kühe und Esel 

darin gebadet, und nachdem auch die Hunde sich ein wenig darin abgekühlt haben, 

wird das Hineingehen verboten, das Wasser setzt sich alsdann, wird klar und lauter, 

hat aber alle Arten von Schmutz in sich aufgelöst. Das ist die Wasserversorgung des 

‚edlen‘ Bochara, wo Tausende von Zöglingen jene Religion lernen, die da sagt: ‚Die 

Reinlichkeit stammt von der Religion her.‘“   

(Ebd.: S. 168-169) 

Heinrich Moser reiste zwei Mal nach Buchara: das erste Mal im Alter von zwanzig 

Jahren, die zweite Reise unternahm er fünfzehn Jahre später. Seine Reisebilder von 

Buchara entstanden bereits auf dem Weg in diese Stadt, und zwar mit der 

Beschreibung des Esels als „das wichtigste Reitthier für die armen Volksklassen“ 

(Moser 1888, S. 120) in Buchara. Der Autor hatte Mitleid mit den Tieren und zeichnete 

ein Bild, das für europäische Verhältnisse unzulässig erscheint:  

„Oft genug sieht man zwei grosse Kerle auf einem elenden Langohr reiten; um das 

Maass der Grausamkeit voll zu machen, schlitzt man ihnen die Nüstern auf, um ihnen 

das Athmen zu erleichtern, wie man mir sagte.“  

(Ebd.: S. 121) 
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Er reiste in Begleitung des Botschafters, Generalmajor Ferdinand von Sayn-

Wittgenstein-Berleburg, nach Buchara (vgl. ebd.: S. 122). Die Mission des 

Botschafters bestand darin, die Genehmigung des Emirs für den Bau der 

Telegraphenlinie von Taschkent bis Buchara zu bekommen. Die gesamte Delegation 

wurde bereits auf dem Weg in die Stadt fürstlich empfangen, bewirtet und beschenkt. 

Nach mehreren Empfangszeremonien mit „de[m] ewige[n] Dostarchan, de[m] Thee 

und eine[r] Unmasse bocharische[n] Leibspeisen“ (ebd.: S. 134) klagt er jedoch, „diese 

Dinge satt“ zu haben (ebd.).  

Die Vorstädte von Buchara fand Moser „ungeheuer ausgedehnt und viel bevölkerter 

als die von den Mauern umfangene Stadt“ (ebd.: S. 134). In der Stadt betrachtete er 

abergläubische Symbole an den Mausoleen, eine „Stange, an deren Spitze der 

Schweif eines Yack oder eines Pferdes befestigt ist, zum Zeichen, dass hier ein 

Grosser, z. B. ein Scheik oder Ulema, im Grabe ruht“ (ebd.: S. 134), und erklärte diese 

Attribute als „Sinnbilder der Kraft und des Muthes“ (ebd.). 

Der Reiseautor exotisiert einerseits Buchara als Märchenstadt, andererseits 

beschreibt er die Grausamkeit in Buchara mit pejorativen Periphrasen wie „ein 

Centrum des Schreckens, des Fanatismus und der Gleissnerei“ (ebd.: S. 135).  

Er nahm die Stadt Buchara beim Betreten „nur [als] ein Labyrinth enger Gassen 

zwischen fensterlosen Gebäuden“ (ebd.) wahr. Die Gruppe war im Botschaftshotel 

untergebracht: „ein sehr weitläufiges Gebäude mit prachtvollem Garten“ mit einem 

„kleinen Hof, […] und in diesem ein kokettes Gemach“ (ebd.: S. 139). Moser 

beobachtete die Stadt und formuliert schöne romantische 

Landschaftscharakterisierungen: 

„Während sich der Horizont beim Sonnenuntergang mit einem leichten durchsichtigen 

Dunstschleier umzieht, verlieren sich die letzten Worte des Gebets bereits in den 

weiten Himmelsraum, den die einbrechende Dämmerung rasch in ihr Dunkel hüllt. 

Stern um Stern erscheint am finstern Himmelsgewölbe; der Muezzin steigt gravitätisch 

die Stufen des Minarets hinab; Weiber und Kinder verlassen die Dachterrassen, das 

Tageswerk ist vollbracht.“  

(Ebd.: S. 140) 

Grausamkeit und Religionsstrenge gehören zu den Zentralthemen des Buchara-

Konzeptes. Moser schreibt dazu: 
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„Nirgends im Orient nimmt der muselmanische Fanatismus Verhältnisse an wie in 

diesen Gegenden: er artet in wahre Tyrannei aus. Eine Legion von Reis bildet in 

Bochara eine religiöse Polizei, welche die Gläubigen überwacht und sie mit 

Karbatschhieben fünfmal täglich in die ‚Mesdschet‘ (Moschee) treibt.“ 

(Ebd.: S. 72-73) 

Außerdem beschreibt er wie viele andere Reiseautoren die Strafen, die in Buchara 

gegen „die geringsten Vergehen“ (ebd.: S. 144) vollzogen wurden. So wurden z. B. die 

Verurteilten für 24 Stunden in das Wanzenloch gesperrt, d. h., sie verbrachten 24 

Stunden in einer Grube voller gezüchteter Wanzen (vgl. ebd.); ehebrecherische 

Frauen wurden gesteinigt. Er schildert auch das Gefängnis von Buchara, „Turma“ 

(ebd.), wo die Gefangenen „unter grossen Schuppen mit Eisenringen um den Hals und 

um die Mitte des Leibes angeschmiedet werden“ (ebd.). Während der Audienz bei 

Bucharas Herrscher, dem Emir, wird dieser ebenso als furchterregende Persönlichkeit 

dargestellt:  

„Unwillkürlich erinnert man sich, dass einst ein einziger Blick aus dem Auge des 

Potentaten, den wir zu sehen im Begriffe waren, genügte, einen Europäer dem Tode 

zu überliefern.“  

(Moser 1888, S. 148)   

Die Baudenkmale der Stadt werden von Moser neutral dargestellt, z. B. die Zitadelle, 

„Urda“, sei „eine Stadt in der Stadt“ mit der „dichtgedrängten Volksmenge“ (ebd.: S. 

152). Im Palast des Emirs sah er Attribute der Macht und Stärke, „eine Peitsche von 

ausserordentlichen Dimensionen“ des „legendenhaften Helden Rastem“ (ebd.: S. 153) 

und eine „hölzerne Herculeskeule“ (ebd.) aus Mekka. 

Trotz der guten Verhältnisse während seiner Reise in der diplomatischen 

Gesandtschaft des russischen Zaren durften weder Moser noch andere Personen die 

Stadt Buchara frei „durchwandern“ (ebd.: S. 159), was bei Moser gewisse 

Erinnerungen an seine erste Reise nach Buchara weckte. Er schreibt von seinem 

damaligen Versuch, die Stadt allein zu besichtigen, und der Absicht, einen Sklaven 

(Kul) auf dem Sklavenmarkt zu erwerben, der erfolglos und dazu auch noch mit dem 

Tod eines seiner damaligen Helfer endete. Diesen Vorfall mit dem grausamen 

Ausgang beschreibt er wie folgt: 
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„In der Nähe des grossen Bazar sah ich, dass die vor mir befindlichen Reiter abstiegen 

und dass die Menge sich in den Staub warf. […] Mein Dschigite warf sich ebenfalls mit 

dem Gesicht auf den Boden. Instinktiv bäumte sich unser europäisches Bewusstsein 

dagegen auf, das Gleiche zu thun; trotz unserer Verkleidung blieben der Kosak und ich 

im Sattel und warteten in stoischer Ruhe der Dinge, die da kommen würden. […] Aus 

der Mitte der Volksmenge erhob sich drohendes Geschrei; man wollte mich vom Pferde 

reissen; es entstand grosser Lärm, welcher durch die Escorte des Reiters rasch 

beruhigt wurde. Dieser Reiter war der Kusch-Begi in eigener Person; ohne ein Wort zu 

sprechen, forderte er mich mit einer Handbewegung auf, mich seinem Gefolge 

anzuschliessen. Diese Lösung mit der Aussicht auf das ‚Wanzenloch‘ war gerade nicht 

zu besonderer Heiterkeit stimmend. Um so grösser war die Ueberraschung, als ich 

ohne weitern Zwischenfall am Thore meiner Karavanserei abgesetzt und den Händen 

meines Wachpikets übergeben wurde. So endete mein einziger Fluchtversuch; […]. 

Der einheimische Dschigite, der mich begleitet hatte, war verschwunden; als ich mich 

erkundigte, was aus ihm geworden sei, machte mein Mirza eine ausdrucksvolle 

Handbewegung nach seinem Halse, aus der ich entnahm, dass der arme Bursche auf 

Befehl des Emirs abgeschlachtet worden sei wie ein Huhn.“  

(Moser 1888, S. 160) 

Ein weiteres Thema, das sowohl von Moser als auch von den meisten anderen Autoren 

aufgegriffen wird, sind der islamische Fanatismus und der übertriebene religiöse 

Formalismus in Buchara. Moser berichtet, dass diese Stadt für die Muslime aller 

Länder „als die Quelle des wahren Lichts“ (ebd.: S.163) gelte, nicht zuletzt wegen der 

Anzahl der religiösen Stätten. Der Autor schreibt dazu: 

„Aus dieser Unzahl kirchlicher Gebäude jedoch den Schluss ziehen zu wollen, dass 

der Bochare ein Muster der Frömmigkeit sei, wäre grundfalsch und ein schwerer 

Irrthum. Die Religion ist hier nichts als ein übertriebener Formalismus. Jeder, der die 

Erfüllung der religiösen Pflichten recht auffallend zur Schau trägt, wird für einen 

Tugendhelden gehalten und wäre er auch der ärgste Spitzbube.“  

(Ebd.) 

Zu den häufig aufgegriffenen kritischen Themen gehört die fehlende Hygiene bei der 

Verwendung von Wasser in Buchara. Ebenso wie Vámbéry schreibt Moser über den 

strengen „Vollzug der Vorschriften über die Reinlichkeit“ (ebd.: S. 163). Er schildert die 

Gegensätze, die sich in Buchara abspielten, und reflektiert über die „tödlichen 

Abwaschungen“ (ebd.) und die „abstossende[…] Unreinlichkeit“ (ebd.). Moser 

beobachtet und beschreibt die auffallende Armut in Buchara am Beispiel der Bettler in 

folgendem Zitat: 
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„Nirgends ist das brutale Bettlerthum aufdringlicher als in Bochara. Will man sich den 

Derwischen entziehen, die uns auf den Bazars ärgerten, so geräth man an eine 

Medresseh, d. h. incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdin. Die öffentlichen Gebäude 

werden nämlich in der Regel von einer Schar von Krüppeln ohne Beine, Lahmen, 

Blinden und Blöden belagert, welche sich auf den Nächstbesten werfen und sich dann 

um das ihm abgepresste Almosen streiten. Eine Hand voll Kleingeld unter den Haufen 

geworfen, gibt Veranlassung zu förmlichen Schlachten, wobei sich gesunde und 

kräftige Kerle nicht schämen, den Krüppeln sogar den Obolus zu entreissen, den sie 

im Munde für geborgen hielten. Diese ekelhaften Scenen erneuern sich jedesmal, so 

oft eine distinguirte Person in die Nähe kommt.“  

(Moser 1888, S. 166) 

Im oben angeführten Zitat gebraucht der Autor zur Steigerung der Emotionalität das 

Epitheton ornans („das brutale Bettlerthum“), ein lateinisches Sprichwort („incidit in 

Scyllam qui vult vitare Charybdin“ [ʻaus einem Unglück in ein größeres geratenʼ]) und 

das Fremdwort „distinguirt“ [ʻvornehmʼ] zur Steigerung der Originalität. 

Auch Moser erwähnt die fast ausschließlich in Buchara vorkommende Wurm-Krankheit 

Rischta. Er litt bereits während seiner ersten Reise nach Buchara daran, was in 

Mailand mit einer Operation endete, weshalb ihm bei der zweiten Reise „kein Tropfen 

Wasser mehr über die Lippen“ (ebd.: S. 167) kam, da er sich vorsichtshalber 

ausschließlich an Tee und Wein hielt (vgl. ebd.).  

Die zweite Reise, auf welcher Moser als Mitglied der Diplomatengruppe nicht nur viele 

Geschenke, sondern zum Abschluss auch den Orden des Emirs „Stern von Bochara“ 

erhielt, stand unter dem deutlichen Einfluss vom Vámbérys Buch „Reise in Mittelasien“ 

(1865).  

Der Autor unterstreicht dies zu Ende des Buchara-Abschnittes noch einmal, indem er 

die Bedeutung des Buches hervorhebt: 

„So verliess ich Bochara-Scherif. Die Stadt war lange Zeit mit einem geheimnisvollen 

Nimbus umgeben. Die Berichte des berühmten Reisenden Vámbéry haben so ein 

eigenthümliches Licht auf sie geworfen, dass die allgemeine Neugierde dadurch nicht 

befriedigt, sondern noch mächtiger gereizt wurde. Ich habe in Bochara selbst die 

betreffenden packenden Stellen in seiner ‚Reise in Mittelasien‘ gelesen. Dies ist ein 

Meisterwerk; die darin vorkommenden Sittenschilderungen sind von wunderbarer 

Genauigkeit und Lebendigkeit.“  

(Ebd.: S. 178) 
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Als Richard Karutz 1903 nach Buchara kam, hatte er zunächst „eigentümliche Gefühle“ 

(Karutz 1904, S. 59) wegen der despotischen Vergangenheit Bucharas und wegen des 

Modernismus durch die von den Russen verwaltete transkaspische Eisenbahn: 

„Auf einem Boden, der sich vor wenigen Jahrzehnten noch gegen jeden 

Nichtmuselman mit einer von aufgespiessten Tröphäenköpfen verzierten Mauer 

asiatischer Despotie abschloss, öffnen ihm russische Schaffner die Türen des Coepés 

[…].“  

(Karutz 1904, S. 59) 

Die Beschreibungen von Karutz sind sehr bildhaft und metaphorisch, er versucht, 

ebenso wie andere spätere Reiseautoren, Parallelen zwischen Vergangenheit und 

Gegenwart zu ziehen:  

„Der weisse Rauch der rangierenden Lokomotive zieht an der grossen Wand entlang 

und legt sich um sie wie neues Spitzengewebe um ein verschlissenes dürftiges Kleid 

und nimmt ihr die Düsternis und den Schrecken der Jahrhunderte.“  

(Karutz 1904, S. 59)  

In diesem Zitat symbolisiert der weiße Rauch der Lokomotive die Zeit des Fortschritts, 

das Kleid steht für die Vergangenheit, das metaphorisch noch „die Düsternis und den 

Schrecken der Jahrhunderte“ in sich trägt. 

Sobald er aber die Stadt betrat, sah er nicht mehr „die Spuren der neuen Zeit“ (ebd.), 

als ob es „eine nichtmohamedanische Welt, eine westeuropäische Kultur, ein 

zwanzigstes Jahrhundert“ (ebd.) nicht gäbe. Im Weiteren beschreibt er das für ihn 

bekannte westliche Orientbild mit vielen Stereotypen und Vorurteilen:  

„Was alles unsere Vorstellung unter dem Begriff des Orients erkennt, Farbe und Licht, 

lärmendes Strassengewühl zwischen gefängnisgleichen Hof- und Häusermauern, 

stolze Würde und gemessene Ruhe, fatalistisches Verzichten und fanatisch eiferndes 

Glauben, heitere Geselligkeit des Marktes und starr schematische Andachtsübungen, 

frohes Gemessen der Masse und brutale, menschenverkennende Grausamkeit 

despotischer Herren, Freiheit des Mannes und Knechtschaft des Weibes, all das blüht 

und treibt in immer frischer Erneuerung in Buchara, heute wie im Mittelalter und reicher 

entfaltet als in irgend einem anderen Lande. Nach Buchara muss gehen, wer einen 

wahrhaft unverfälschten Orient kennen lernen, wer sein Auge und seine Erinnerung mit 

den Bildern des Ostens füllen will, die seine Vorstellung und seine Erwartung seit den 

Märchen von ‚Tausend und eine Nacht‘ sich phantasievoll ersonnen haben.“  
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(Karutz 1904, S. 60) 

In oben angeführtem Beispiel hat Karutz, bewusst oder unbewusst, westliche 

Stereotype über den Orient in einem Stilmittelbündel vorgestellt, man kann sehen, wie 

mehrere Stilmittel im Zusammenspiel agieren:  „Farbe und Licht“ (Allegorie),  

„lärmendes Strassengewühl“, „stolze Würde“, „gemessene Ruhe“ (Tautologie), 

„gefängnisgleichen Hof- und Häusermauern“, „fatalistisches Verzichten und fanatisch 

eiferndes Glauben“ (negativ bewertende Epitheta),  „Freiheit des Mannes und 

Knechtschaft des Weibes“ (Parallelismus). All diese Bilder schaffen ein exotisches 

Orientbild. Als Bestätigung des Despotismus in Buchara fühlte Karutz „etwas Düsteres, 

Schweres und Unheimliches“ (ebd.), als er die Stadttore beobachtete (vgl. ebd.). Er 

staunt über das Gedränge in der Stadt: 

„Das scharfe Licht des blendenden Tages, der auf das lehmgraue Gemäuer brennt, 

bricht plötzlich in jenem engen dunklen Torweg, gegen den sich die Strasse etwas 

senkt, ab, und wie in einen lauernden Abgrund stürzt sich die lärmende Flut des 

Lebensstromes in Buchara hinein, ein langer Zug von Wagen. Reitern, Tieren, 

Fussgängern, so gedrängt und drängend, überstützend, sich auf den Fersen, dass man 

nur immer darüber staunt, dass nicht einer den anderen zerdrückt oder zertritt.“  

(Ebd.) 

In diesem Zitat malt Karutz ein lebhaftes Bild von bucharischen Häusern und Straßen 

mit Epitheta ornans („das scharfe Licht; der blendende Tag; lehmgraue Gemäuer; 

enger dunkler Torweg“), Metapher und Personifikation („die lärmende Flut des 

Lebensstromes stürzt sich in Buchara hinein“) und Alliteration („gedrängt und 

drängend; zerdrückt oder zertritt“). Zu den häufig verwendeten typisierenden 

Beschreibungen gehören die von den Straßen und Häusern:   

„[…] schmale Strasse, die teils zwischen langen Lehmmauern hinläuft, den licht-, farb- 

und schmucklosen Aussenwänden der Häuser, in die nur selten eine Tür, ganz 

vereinzelt eine Fensterluke geschnitten ist.“  

(Karutz 1904, S. 60) 

Auch Karutz bestätigt den unhygienischen Gebrauch von Wasser durch die Bucharer: 

„[…] Teiche […], die zum Schöpfen des Trink- und Gebrauchswassers, zum Tränken 

der Pferde, zum Baden von Ross und Reiter, zur Vornahme der rituellen Waschungen, 
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also so ziemlich allen denkbaren Bestimmungen dienen, aller möglichen 

Verunreinigung ausgesetzt sind und sie kräftig weiter verbreiten.“  

(Karutz 1904, S. 61) 

Karutz besichtigte den Registan, den er als „grösste[n] Platz der Stadt“ (ebd.: S. 70) 

bezeichnet, er beschreibt ihn als „mit Buden bestanden, von einer buntfarbigen 

Menschenmenge bevölkert“ (ebd.). Der Ark, die „Burg des Emirs“ (ebd.: S. 71), zeigt 

ihm „das düstere Grau des Gemäuers und […] halb festungs-, halb gefängnisartige[s] 

Tor“ (ebd.: S. 71). Sie weckt bei Karutz den Eindruck „einer Zwingburg, die das Volk 

in Zucht hält […]“ (ebd.).  

Karutz besuchte auch das „barbarische“ (ebd.: S. 72) Gefängnis von Buchara, wo 

Gefangene hausten, „wie wenn Tiere in den Käfig gesperrt“ (ebd.: S. 71) seien, wo er 

eine erneute Bestätigung seiner Vorstellungen findet:  

„Man hat diese Löcher für die elendesten, unmenschlichsten Gefängnisse erklärt, die 

es auf der Welt gibt, und es ist wahr.“  

(Ebd.: S. 71)  

Er schreibt von der „Grausamkeit des Ankettens und [der] Gewissenslosigkeit der 

Behandlung“ sowie von der „grauenvolle[n] Exekution“: 

„Früher bestand sie darin, dass man die Leute in ein Kellerloch schloss und sie von 

Wanzen und Holzkäfern auffressen liess oder in Säcke genäht von dem 60 Meter 

hohen Minaret der Kaljan Moschee herunterstiess.“ 

    (Ebd.: S. 72) 

Das hier erwähnte Minaret Kaljan beschreibt der Reiseautor als „Wahrzeichen 

Bucharas“ und zugleich als „Verbrecherturm“ (ebd.). Bei den charakterisierenden 

Beschreibungen der Häuser und Straßen gebraucht er den hypotaktischen Satzbau 

und die Stilmittel Metapher („Ein Meer von grauen Lehmwänden und Lehmdächern“), 

Epitheta Ornans („wundervoller blauer Himmel“, „glänzende Sonne“) und 

Personifikation („[…] Himmel und […] Sonne suchen vergebens…“). Der Autor 

zeichnet zudem ein Bild von schmutzigen Höfen voller Abfall, wo Hunde, Katzen und 

schwarze Krähen hausen. Karutz verwendet in Bezug auf das Verhalten der 

Turkestaner auch die konzeptuelle Metapher „in süssem Nichtstun“: 
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„Ein Meer von grauen Lehmwänden und Lehmdächern dehnt sich rund um uns aus bis 

zu der nur stellenweise unterscheidbaren Ringmauer. Ein wundervoller blauer Himmel 

und eine glänzende Sonne suchen vergebens, etwas Freude in diese starre Masse 

hineinzubringen […]. Hier und da erscheint ein Hausbewohner, der Teppiche aushängt 

oder ohne getane Arbeit auf seinem Altan in süssem Nichtstun sich sonnt.“  

(Karutz 1904, S. 72-73) 

Eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Bucharas, zu der Karutz eine kunstvolle 

romantische Landschaftscharakterisierung liefert, ist die „Labi-Chaus-Moschee“: 

„Die Sonne umschmeichelt sie, wie ein geschicktes Kammerkätzchen, das seine Herrin 

zu schmücken und durch Fröhlichkeit fröhlich zu stimmen weiss. […] Und der alte Bau, 

an dem die Zeit fleissig genagt, schmunzelt vor Wohlbehagen und Wärme und schaut 

drein wie ein vornehm geputzter Herr, während er im Grunde recht spiessbürgerlich 

einfache Kleider trägt. Ja, die Sonne liebt die boshaften Wahrheiten und die 

unzeitgemäßen Enthüllungen, sie kann aber auch ein liebenswürdiger Schwerenöter 

und ein feiner Retoucheur sein, wenn sie will.“  

(Ebd.: S. 73) 

Im oben angeführten Zitat werden Sonne und Moschee in okkasioneller Personifikation 

symbolhaft als Akteure der Zeit dargestellt, dabei wird die Sonne mit einem 

geschickten Kammerkätzchen verglichen, der alte Bau mit einem vornehm geputzten 

Herrn. Auch der berühmte und beliebte Teich Bucharas, Labi-Chaus, wird vom Autor 

personifiziert: 

„Wie eine lichte Waldwiese zwischen dunklen Stämmen blinkt der Platz zu uns herauf 

und winkt uns, zu ihm zu kommen und das Bild zu schauen, das die Sonne auf dem 

Labi-Chaus beleuchtet,und an dessen fremder Schönheit das Auge des Westländers 

sich nicht satt sieht.“  

(Karutz 1904, S. 73) 

Karutz genoss seinen Aufenthalt in Buchara, zum Abschluss zitierte er Vámbérys 

Periphrase „Rom des Islam“ und verlieh dieser Stadt noch zwei Beinamen: „die 

Metropole mohamedanischer Religion und Gelehrtheit“ (ebd.: S. 75) und „die Palme 

unter den Städten Turkestans“ (ebd.) (vgl. ebd.) (siehe Tab. 16). 

Graf Konstantin von der Pahlen war im Verlauf seiner Inspektion mehrere Male in 

Buchara, was er zu Beginn des Abschnitts über Buchara erwähnt (v. d. Pahlen 1969 

[1964], S. 101). Als Zarengesandter wurde er bestens, wie er selbst vermerkt, „mit dem 
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im Orient eigentümlichen Pomp“ (ebd.: S. 102) bedient, bewirtet und beschenkt. Nach 

der Audienz beim Emir besuchte er das bucharische Gefängnis, wo er sah, wie „unten 

auf schmutzigen Strohmatten […] teilnahmslose Menschengestalten liegen, wie Tiere 

im Zwinger“ (ebd.: S. 110).  

An anderer Stelle zieht er wieder einen Vergleich zwischen den Gefangenen und 

Tieren im Zwinger: 

„Als ich bemerkte, mit welch gierigen Blicken die Gefangenen auf die Galetten in 

unseren Händen blickten, verstand ich, daß sie Hunger litten und ließ noch mehr Brot 

holen, das den Gefangenen hinuntergeworfen wurde, wie man in Bern die Bären im 

Zwinger füttert.“  

(v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 111) 

Hauptsächlich beschäftigte v. d. Pahlen sich mit den örtlichen Problemen und wurde 

überall großartig empfangen. In seinem Buchara-Abschnitt fehlen jedoch 

Beschreibungen der Straßen und Häuser von Buchara.   

Graf von Schweinitz beginnt sein Kapitel über Buchara mit politischen Überlegungen 

zum Stand der Beziehungen zwischen dem Emir und der russischen Regierung, der 

politischen Lage der Region und der Rolle Bucharas in der russischen Turkestan-

Politik. Anders als seine Vorgänger erlebte der Reisende gerade die Zeit, als alle 

großen turkestanischen Städte in Alt- und Neustadt geteilt wurden. Auf v. Schweinitz 

machte Neu-Buchara einen „trostlosen, verfallenen“ (v. Schweinitz 1910, S. 111) und 

„wenig erfreulichen Eindruck“ (ebd.: S. 112). Er gehörte wahrscheinlich zu den ersten 

Reisenden, die sich in der Stadt ohne Angst wie richtige Touristen fühlten. Dennoch 

hatte er nicht die Absicht, „Buchara in zwei Tagen [zu] erledigen“, sondern wollte „diese 

einzigartige Stadt wirklich kennen lernen“ (ebd.: S. 112). So zog er von seiner 

komfortablen Wohnung in Neu-Buchara in das weniger komfortable Alt-Buchara um 

(vgl. ebd.).  

Stadt, Häuser und Straßen werden vom Reiseautor ziemlich detailliert beschrieben. 

Die Stadtmauer beschreibt er mit schmückenden Epitheta („mächtig, äußerst 

malerisch wirkend“ (ebd.: S. 113)), die Gassen sind für ihn „eng“ und „winklig“, mit 

„fensterlosen Mauern“ (ebd.: S. 114). Immer wieder beschwert er sich über „die 



204 

 

Eintönigkeit, welche die engen, von den fensterlosen Häuserfronten eingeschlossenen 

Gassen verursachen“ (ebd.: S. 137).  

An einer anderen Stelle gebraucht er, ebenso wie Karutz, die Metapher „Häusermeer“: 

„Das ganze große Häusermeer, auf das man blickt, ist vollständig gleichartig gebaut, 

kaum ein Haus überragt die anderen; […] Die Häuser sind unter Berücksichtigung der 

Haremverhältnisse alle gleichartig gebaut. Nach außen vollständig durch fensterlose 

Mauern abgeschlossen, liegen im Innern um einen Hof die verschiedenen Gebäude 

herum, von denen der Harem wieder ganz abgesondert ist.“  

(Ebd.: S. 131) 

Sein Interesse gilt unter anderem dem orientalischen Gasthaus – der Karawanserei, 

die er „Serai“ nennt (vgl. ebd.: S. 114). Er schildert auch Dinge, die ihn selbst in einer 

islamisch geprägten Stadt wie Buchara erstaunen:  

„Hier in diesem Serai wird wohl auch der einzige Platz in Alt-Buchara gewesen sein, 

wo Bier und Wein – natürlich nur an Christen – verabfolgt wurde, und so entwickelte 

sich hier manchmal ein ganz lebhaftes Treiben nach dem Basarschluß. Eines Tages 

entdeckte ich sogar ein in einer Ecke verborgenes Schwein, dessen Grunzen uns 

schon lange in Erstaunen gesetzt hatte. Ein Schwein im edlen Buchara und sogar in 

einem dem Emir gehörigen Gebäude! Das hatte Vámbéry sicher nicht geahnt, als er 

vor einem Menschenalter daselbst weilte!“  

(Ebd.: S. 115) 

Die islamische Prägung Bucharas betont v. Schweinitz mehrmals mit Beschreibungen 

wie „seit altersher eine berühmte Stätte für das Studium der Gottesgelahrtheit [sic!]“ 

(ebd.: S. 121) oder durch Verneinung: 

„Wohl keine Stadt der Welt von der Größe Bucharas wird eine so große Zahl von 

religiösen Stätten haben, und es geht schon hieraus hervor, daß das religiöse Element 

für Buchara ein charakteristisches Merkmal ist.“  

           (Ebd.: S. 122) 

Allerdings versucht er auch, Stereotype zu brechen. Zum Bespiel schreibt er unter 

anderem, dass das in der ganzen Welt als fanatisch bekannte Buchara immer noch 

diesen Ruf hat, obwohl sich „die Verhältnisse gänzlich geändert haben“ (ebd.), was 

auf Russlands Einfluss zurückzuführen sei: 
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„Rußland liebt die Fremden in Buchara nicht und der angebliche Fanatismus der 

Eingeborenen ist ihm ein bequemes Mittel, die Fremden etwas zurückzuhalten. So ist 

es auch sicher russischem Einfluß zuzuschreiben, wenn in deutschen 

Reisehandbüchern dem Fremden geraten wird, wegen des Fanatismus der 

Eingeborenen die Moscheen und Medressehn Bucharas nicht zu besuchen. Diese 

Auffassung ist eine vollständig irrige.“  

(v. Schweinitz 1910, S. 123) 

V. Schweinitz versucht, möglichst detaillierte Informationen zu den islamischen 

Baudenkmalen der Stadt zu liefern, er zählt 22 große Medresen, 38 „bedeutendste und 

interessanteste“ (ebd.) Moscheen namentlich auf (vgl. ebd.: S. 123-125). Die 

städtische Residenz des Emirs, der Ark, wird vom Autor ebenso betrachtet. Er schreibt 

der „Emirburg“ (ebd.: S. 125) die Attribute „monumental“, „stattlich, aber finster“ zu. 

Der Ark gilt für ihn als Symbol der Grausamkeit und des Despotismus: 

„Diese Burg, Ark genannt, hat eine berüchtigte Vergangenheit, und man sieht es ihr so 

recht an, daß hinter diesen Mauern ein ungezügelter, grausamer Despotismus die 

ärgsten Scheußlichkeiten vollbringen konnte.“  

(Ebd.: S. 125) 

Nach dem Ark des Emirs findet auch der Registan mit Hyperbeln als „der größte Platz 

der Stadt“ (ebd.: S. 127), der „über und über mit Buden bedeckt“ (ebd.) ist, Erwähnung. 

Die Schilderung des Minora-i-Kalon weist einen intertextuellen Bezug auf: Wie Karutz 

typisiert v. Schweinitz das Minarett mit Periphrasen als „das Wahrzeichen der Stadt“ 

und „Verbrecherturm“ (ebd.: S. 130).  

Bei der Schilderung des Gefängnisses erwähnt der Autor die gruseligen 

Foltermethoden mit Wanzen. Er behauptet, dass die frühere „Blutherrschaft und d[ie]  

Grausamkeit, welche keine Grenzen fand“ (ebd.: S. 128) zu Ende sei, und dass die 

Gefängnisse nun niemandem mehr Entsetzen einzujagen brauchten. Zum Beispiel 

hätten Gefangene eine Kette, wie sie in seiner Kindheit die Baugefangenen trugen. Im 

Allgemeinen findet v. Schweinitz, dass „die Strafvollstreckung [durch den russischen 

Einfluss] eine durchaus menschliche [geworden] ist“ (ebd.). 

Wie bei anderen Autoren wird auch bei v. Schweinitz der vom Reis streng kontrollierte 

religiöse Formalismus kurz thematisiert: 
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„Dem Reis liegt auch ob, über das religiöse Leben der Bucharer zu wachen, und er 

prüft auf offener Straße die Leute in der Religion und verhängt auch hier über die 

unwissenden sofort die Strafe.“      

(v. Schweinitz 1910, S. 129)   

Das Wasserproblem wird vom Reiseautor ebenso eingehend erläutert. Den 

unhygienischen Zustand des Wassers führt v. Schweinitz unter anderem auch auf 

ungereinigte Wassergräben zurück, durch welche das Wasser vom Fluss Sarafschan 

in die Stadt gelassen wurde (vgl. ebd.: S. 138). Er erwähnt den unhygienischen 

Wassergebrauch der Bucharer im Alltag: 

„Das bereits in so übler Verfassung anlangende Wasser wird dann von den Bucharern 

im Haus selber zu allem benutzt, zu dem man Wasser verwendet. Hier in dem Haus 

wäscht sich der Strenggläubige vor dem Gebet, hier trinkt der Durstige und hier wird 

das für den Haushalt nötige Wasser entnommen. All diese Verrichtungen werden 

einträchtig nebeneinander vorgenommen, so daß man sehen kann, wie der eine mit 

der hohlen Hand das Wasser aus dem Haus schlürft, während dicht neben ihm ein 

anderer sich die Füße wäscht und ein dritter sich den Mund ausspült. 

Jahrhundertelange Gewöhnung hat den Leuten absolut jedes Gefühl für diese 

ekelerregenden Zustände genommen.“     

(v. Schweinitz 1910, S. 139)   

Graf von Schweinitz berichtet, ebenso wie Vámbéry, Moser und Karutz, von der für 

Buchara typischen Krankheit Rischta, dem Hautwurm, der große Schmerzen 

verursacht (ebd.: S. 140). Außerdem werden die ausgestoßenen Leprakranken 

erwähnt, die in einer Sondersiedlung außerhalb der Stadt leben (vgl. ebd.: S. 141).  

Die schönsten Erinnerungen des Reisenden sind mit dem berühmten Teich Bucharas, 

dem Labi-Haus, den er als den „größte[n] und schönste[n] Haus“ (S. 142) lobt, 

verbunden, wo er ein „unendlich reizvolles“ (ebd.) Leben der Orientalen beobachten 

konnte. Er schreibt dazu:  

„Nirgends im ganzen Orient haben wir ein solch malerisches, echt orientalisches 

Getriebe gesehen, wie hier am Labi-Haus; es ist dies wohl eigenartigste Stückchen 

Orient, welches es gibt und zu dem es uns immer und immer wieder hinzog. Das ganze 

Leben, die Ruhe, die Andacht, das alles wirkt so unendlich wohltuend auf den 

Beschauer, daß wir uns das letzte Mal nur mit schwerem Herzen von diesem Fleckchen 

Erde trennen konnten.“  

(v. Schweinitz 1910, S. 145) 
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Auch der Soldat Rudolf Köstenberger berichtet in seinem Buch von Buchara. Er 

erwähnt, dass die Stadt Buchara „einst der berühmteste Staat in Zentralasien“ 

(Köstenberger 1922, S. 36) war und die Beinamen „Hauptsitz des Islam“ (ebd.: S. 37) 

sowie „heilige Stadt“ (ebd.) verdient. 

Colin Ross kam 1922 nach Buchara, nachdem der Emir geflohen war und die 

Bolschewiki die Macht übernommen hatten. Er berichtet von den Basmatschi, den 

turkestanischen Aufständischen, und macht sich Sorgen bezüglich eines möglichen 

Überfalls auf dem Weg nach Buchara. Nachdem er die Stadt erreicht hatte, war er von 

der Schönheit Bucharas so fasziniert, dass er bereits im Titel des Abschnittes die 

Märchenhaftigkeit der Stadt mit der Periphrase „Ein Traum aus Tausendundeiner 

Nacht“ pointiert (Ross 1923, S. 260). Im Weiteren exotisiert er seine Beschreibungen 

mit Vergleichen und Metaphern:  

„Ich kenne Baghdad nicht und weiß nicht, ob es dort noch Winkel und Gassen gibt, in 

denen man sich in die Zeiten Harun al Raschids zurückträumen kann. Die 

Entorientalisierung des Orients nimmt ja ein immer rascheres Tempo an, und die 

meisten großen orientalischen Städte, die ich kenne, haben schon viel von ihrem 

Charakter verloren. Aber eine Stadt gibt es, so unberührt, so ursprünglich, daß man 

meint, am nächsten Straßenende müsse man Sindbad begegnen oder Alibaba oder all 

den andern vertrauten Gestalten aus den Geschichten der Scheherezade. Es ist 

Buchara.“  

(Ross 1923, S. 260) 

Die Ursprünglichkeit von Buchara, die er im obigen Zitat beschreibt, betont er mit der 

superlativischen Hyperbel erneut: „Das Ursprünglichste vom Ursprünglichen aber ist 

Buchara“ (ebd.). 

Er zeichnet im folgenden Zitat ein typisierendes Bild von Buchara: 

„Die Uhr blieb stehen. Diese schmalen Gassen mögen vor hundert oder fünfhundert 

Jahren nicht anders ausgesehen haben als heute. Die Häuser zeigen der Straße nur 

die nackten, fast fensterlosen Lehmmauern, und lediglich die reichgeschnitzten Türen 

lassen erkennen, daß hinter Teichen und Gärten wohnliche Behausungen liegen.“  

(Ross 1923, S. 261) 

Ross schildert „die staubigen, in der Sonne brennenden Straßen“ (ebd.: S. 262) mit 

Ariks (Wassergräben). Auch von ihm wird das Wasser als „schmutzig“ (ebd.) 

beschrieben, „man mach[e] das Menschenmögliche damit“ (ebd.). „Das schönste“ 
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(ebd.: S. 264) in Buchara seien die Teiche, wo „all diese traumhafte Schönheit 

Bucharas kulminiert“ (ebd.). Außerdem bemerkt er, ebenso wie Vámbéry, „Störche auf 

allen Minaretten“ (ebd.).  

Gustav Krist hält sich auf seiner „verbotenen Reise“ (Krist 1937) auch in Buchara auf. 

Gleich im Vorwort seines Buches wird diese Stadt von ihm als „das Herz der 

mohammedanischen Welt“ (ebd.: S. 6) bezeichnet. Unterwegs nach Buchara hilft Krist 

sogar einem an Rischta erkrankten Turkmenen, der „jeden Europäer für einen Arzt 

[hielt]“ (ebd.: S.11). Krist beschreibt Rischta als „eine typische bucharische Krankheit, 

die [s]eines Wissens sonst nirgends vorkommt“ (ebd.).   

Er sieht „freundliche Lehmhäuser“ (ebd.: S. 78), die eine „uralte“ und „überaus 

einfache“ (ebd.) Bauweise haben, und erklärt die Vorteile der Lehmhäuser wie folgt: 

„Die meist aus Loß bestehende Lehmerde wird durch die Sonnenglut in einigen 

Monaten so hart, daß sie witterungsbeständiger ist als Stein oder gebrannte Ziegel. 

Solche Häuser werden nicht selten einige Jahrhunderte alt.“ 

(Ebd.) 

Krist erwähnt „den unbedingt notwendigen und nie fehlenden Teich, Chaus“ (ebd.).  Er 

berichtet unter anderem von den Mauern, die zum Schutz des Familienlebens vor 

Fremdenblicken gedacht sind, und dem Heizungssystem der Wohnräume ohne Ofen 

im Winter. Ebenso erläutert er die Gliederung der Wohnhäuser in Männer- und 

Frauenabteilungen (Harems) (vgl. ebd.: S. 80-82). Zu seinem Bericht fügt Krist die 

Zeichnung des Grundrisses eines turkestanischen Hauses hinzu. 

Andererseits kritisiert er aber auch „primitive Wohnverhältnisse[…]“ (ebd.: S. 83) und 

berichtet vom Winter des Jahres 1912, „in welchem in einer einzigen Nacht in Buchara 

allein gegen 3000 Menschen in den Häusern erfroren sind“ (ebd.). 

Bei Egon Erwin Kisch wird Buchara bereits im Gespräch mit dem Genossen Mustafa 

in Samarkand als „der Ausgangspunkt der mittelasiatischen Revolution“ (Kisch 1932, 

S. 45) erwähnt. Eine übersichtliche Beschreibung der Straßen und Häuser Bucharas 

ist bei Kisch nicht zu finden. Er erwähnt jedoch den schlechten Zustand der Straßen 

in Buchara, als er über die Vorteile des Reitens berichtet: 
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„[…] denn zu Fuß kann man während der Regengüsse in den ungepflasterten Straßen 

Bucharas kaum vorwärtskommen.“  

(Ebd.: S. 59) 

Oder 

„[…] man bleibt nicht im Kot stecken und braucht die Kanäle nicht zu durchwaten.“ 

(Ebd.) 

Schließlich vergleicht er Reittiere mit Schuhen: 

„Wie die Esel die Galoschen des Orientalen sind, so sind die Kamele seine Stelzen.“ 

(Ebd.) 

Kisch beschreibt auch die Residenz des Emirs, den Ark; dabei nimmt er die über dem 

Tor hängende Knute als Symbol der Macht. Er berichtet von dieser Knute: 

„Eine sechsschwänzige Knute, ihr lederner Stiel ist dicker als ein dicker Ast, hing als 

drohendes Symbol der Macht über dem Tor des Ark, und unter diesem Zeichen fuhr 

der Herrscher ein und aus. Jetzt ist die Knute im Museum.“  

(Ebd.: S. 55) 

Der deutsche Journalist beschreibt die Gefängnisse von Buchara, zunächst die für 

politische Gefangene, die „Gesteinslöcher, darin die Staatsverbrecher eingekerkert 

waren“ (ebd.) mit dem für ihn typischen Wortspiel:  

„Die Hofkalesche fuhr tagtäglich vorbei, ohne daß ihren Insassen die Insassen der 

Löcher zu stören vermochten, ohne daß er diesen Weg als Spießrutenlauf empfand.“  

(Kisch 1932, S. 55) 

Auch bei der Schilderung des Sindan, des Gefängnisses für die einfache Bevölkerung, 

lässt Kisch seinen Gefühlen freien Lauf:  

„Dieser grausame Hauskerker ist noch nicht der grausamste von Buchara, der 

grausamste ist der Sindan, dort auf der anderen Anhöhe. Seine Kuppel wölbte sich 

unmittelbar über dem Kellerverlies, jetzt ist sie geborsten, und so kann man geradezu 

sehen, wie finster es war. Der Boden ist Kot, die Wand ist Stein, der Boden ist feucht, 

die Wand ist kalt. 350 Menschen hatte das Rundgewölbe zu fassen. Wie konnten sich 

350 Menschen hier bewegen? Sie konnten und sollten sich nicht bewegen.“  

(Kisch 1932, S. 55-56) 
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In obigem Zitat verwendet der Reisejournalist Tropen und rhetorische Figuren wie 

Epitheton ornans („dieser grausame Hauskerker“), das einer typisierenden 

Charakterisierung dient; Hyperbeln mit der Wortfigur der Wiederholung (Epanalepse) 

(„dieser grausame Hauskerker“, „der grausamste von Buchara“, „der grausamste 

Sindan“), welche die Beschreibung intensivieren und hervorheben, sowie die 

grammatische Figur Kolon („Der Boden ist Kot, die Wand ist Stein, der Boden ist 

feucht, die Wand ist kalt“); und auch die rhetorische Frage am Ende des Zitats, durch 

die Kisch seine Meinung ausdrückt, und auf die er selbst die Antwort formuliert.  

An einer anderen Stelle gebraucht er die rhetorische Figur der Wiederholung 

(Gemination) („aber seltsam, seltsam…“) und die Metapher („der Geist der 

Auflehnung“) zur Steigerung der Anschaulichkeit: 

„Gut gefüllt waren die Kerker, aber seltsam, seltsam, das half nichts. Der Geist der 

Auflehnung verstummte nicht.“  

(Ebd.: S. 57) 

Ein in den meisten Reiseberichten aufgegriffenes Thema, die Teiche Bucharas, wird 

auch von Kisch behandelt; er verwendet das Realienwort Chaus und umschreibt es 

als „Lust und Leid des Mittelasiaten“ (ebd.: S. 66). Ebenso wie andere Autoren 

beschreibt er den unhygienischen Gebrauch des Wassers und daraus entstehende 

Folgen:  

„In Alt-Buchara füllen die Chause die Stadtplätze aus, Akazien- und Maulbeerbäume 

werfen Schatten, Treppen führen hinunter zum Wasserbecken – es fehlen nur die 

Skulpturen, um die Illusion der Fontana Trevi in Rom wachzurufen. Am Ufer sitzt man 

und trinkt den heißen Tee und raucht aus dem heißen Tschilim und atmet die heiße 

Luft. Aus dem Wässerchen bezieht der Samowar den Grundstoff für den Tee, aus dem 

Wässerchen füllt der Wasserträger seine Schläuche, in dem Wässerchen wäscht man 

sich Füße und Hände, aus dem Wässerchen kommen unheimliche Würmer und 

Moskitos.“  

(Kisch 1932, S. 66) 

Die Beschreibung der bucharatypischen Krankheit Rischta, des „Medischen Fadens, 

Filariae medinensis“ (ebd.: S. 66), erfolgt auch bei Kisch. Er berichtet allerdings von 

der Ausrottung der Hautwurm-Krankheit durch Trockenlegung der Teiche durch die 

Sowjets (vgl. ebd.: S. 67).  
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„Das Minarett des Todes“ (ebd.: S. 62, 68) oder der „Turm des Todes“ (ebd.: S. 62) 

wird von Kisch in dem Satz: „Auch der Turm des Todes ist von der Bedrückung frei, 

die er unten erleidet […]“ (ebd.: S. 63) personifiziert. 

Kisch berichtet von der Revolution in Buchara, die durch Dshadiden – die Bewegung 

der späteren Jungbucharischen Partei – organisiert worden war. Er betont, dass die 

Befreiung des Volkes, das „unter dem Felsen des Despotismus“ (ebd.) litt, durch die 

Sowjets erfolgte, und zählt Errungenschaften und Vorteile dieses Regimes auf (vgl. 

ebd.: S. 62).  

Die Störche finden bei Kisch keine romantisierende Beschreibung, sondern werden 

sarkastisch-humorvoll als „Funktionäre Allahs“ personifiziert:  

„[…] die Störche lugten nicht nach Froschbeute aus, sie standen vielmehr, leicht 

gebückt, als Funktionäre Allahs auf dessen Haus und kontrollierten streng die 

Gläubigen.“  

(Ebd.) 

Auch weiterhin bleiben sie für Kisch eine Last aus der Vergangenheit, denn 

„mißbilligend sehen die Störche in die menschenleeren Höfe“ (ebd.: S. 64). So schaut 

er lieber „über die Störche hinweg“ (ebd.: S. 63), in die neue Welt der sowjetischen 

Modernisierungen. 

Richard Christ kam 1974 nach Buchara. In seinem ersten Buch „Um die halbe Erde in 

hundert Tagen“ (Christ 1976) verfasst er typisierende Beschreibungen dieser Stadt, 

die er wegen ihrer geographischen Lage als „nichts als eine unerhebliche 

Unterbrechung der Wüste“ (ebd.: S. 167) wahrnahm. Er sah ähnliche Bilder wie seine 

Vorgänger, „Häuschen neben Häuschen geduckt, in sich gezogen, der Hitze kein 

Fenster, kein Loch, keine Scharte zu öffnen, […] die holprigen Gassen, Gäßchen“ 

„augenlose Mauern“, „blinde Wände“, „die Häuser abgenutzt, angestückt, ausgeflickt“  

(ebd.: S. 166). Christ macht bei seinen Beschreibungen oft von verschiedenen 

Stilfiguren Gebrauch. In folgendem Bespiel sind in einem hypotaktischen Satzbau 

neben elliptischen Sätzen Periphrasen („Timurs andere Stadt“), Anapher („bald…, 

bald…“) und Personifikationen durch das Einbauen der indirekten Rede in den Text 

(„Ich bin die Kaljanmoschee“) sowie die direkte Leseranrede („aber verwechseln Sie 

die nicht mit der in Samarkand“) und v. a. m. zu lesen: 
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„So geschieht mir aber, wie ich betrachtend durch Timurs andere Stadt laufe: hier ein 

bewundernder Blick, dort eine Notiz, bald ein paar Worte, bald ein Schnappschuß, dies 

ist die Ulug-Beg-Medrese (aber verwechseln Sie die nicht mit der in Samarkand) und 

das ist die Mir-i-Arab-Medrese, und da ist ein viertes, ein fünftes, sechstes Gebäude, 

alle aus verschiedenen Jahrhunderten, eine Stadt voller Bögen, Portale, Kuppeln, 

Türme, Stadt aus geschnittenem und glasiertem Stein, Tafel auf Tafel: Ich bin die 

Kaljanmoschee – Ich verkörpere das zwölfte Jahrhundert – Ich bin sechzehntes – Ich 

siebzehntes und eben renoviert – und nach dem ersten Dutzend steinerner 

Berühmtheiten das zweite und die Aussicht auf ein drittes und der leise Schauder von 

einem vierten, denn Staub klebt an den Rachenwänden, Staub auf der Sonnenbrille, 

die Gebäude fast immer ohne Schatten, weil das Sehenswerte die Außenfassade und 

der baumlose ungedeckte Innenhof ist […].“  

(Ebd.: S. 169-170) 

In seinem zweiten Reisebericht (Christ/Kállay 1979) wiederholt Richard Christ die 

Aussagen aus seinem ersten Buch (Christ 1976) nicht. Es fällt auf, dass er sich nun 

mehr auf historische Quellen stützt, deren Autoren er größtenteils angibt, manchmal 

jedoch auch auslässt. Zum Beispiel beschreibt Christ das fehlende Storchennest auf 

dem „Kaljan-Minarett“, „Minarett des Todes“ (Christ/Kállay 1979, S. 105-106, 112) und 

die Zugehörigkeit der Störche zum Leben in Buchara, womit eindeutig ein 

intertextueller Bezug zu Vámbéry (vgl. Vámbéry 1873 [1865], Fußnote 14) 

herauszulesen ist, es fehlt jedoch ein erkennbarer Verweis auf diesen:  

„Es gehörte zum Kaljan-Minarett wie bei uns der Wetterhahn zur Kirchturmspitze. 

Störche haben für Buchara immer als Wahrzeichen gegolten; die Chiwaer, die stolz auf 

ihre Nachtigallen sind, haben die Bucharioten gern verspottet: Euer Nachtigallenlied ist 

das Schnabelgeklapper der Störche! Auch jetzt noch sind auf Türmen und Kuppeln der 

Altstadt Bucharas Storchennester zu sehen, von den großen Vögeln in ruhigem Flug 

umkreist.“  

(Ebd.: S. 105) 

Das Kaljan-Minarett, das die Bucharer Minora-i-Kalon nennen, bezeichnet Christ als 

„Bucharas Wahrzeichen“ (ebd.) mit den Hyperbeln „das höchste in Mittelasien und 

eines der ältesten, älter als, zum Bespiel, die Hauptstadt Moskau“ (ebd.).  

Die Altstadt von Buchara verdient bei Christ originelle Paraphrasen wie 

„Lehmquaderirrgarten des alten Buchara“ (ebd.: 106), er schildert erneut „die 

fensterlosen Mauern, erdgelb oder weißgetüncht“ (ebd.), und bezieht sich auf einen 
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unbekannten Autor mit der rhetorischen Frage „Hat nicht einer Buchara fensterlos wie 

ein Grab genannt?“ (ebd.). 

In Bezug auf die Vergangenheit paraphrasiert Christ diese Stadt pejorativ in einer 

Hyperbel als „der schwärzeste Fleck von ganz Mittelasien“ (ebd.: S. 111) und verweist 

sogar auf die Worte russischer Beamter „ekelerregendes Geschwür am Körper des 

russischen Imperiums“ (zit. nach: ebd.). Der Reiseautor geht auf das Stereotyp des 

religiösen Formalismus ein und erwähnt den „Ruf bespielloser Religionsstrenge“ (ebd.: 

S. 112) Bucharas.  

Der Ark des Emirs, wo früher über dem Eingang „eine Peitsche“ (ebd.: S. 116) hing, 

versetzt den Journalisten „in Trübsinn“ (ebd.). Er beschreibt die „hohen schrägen 

trostlosen Mauern“ (ebd.) und nicht die Kunst wie bei den Timuriden-Baudenkmälern, 

sondern „nur Machtanspruch, schlauer Funktionalismus, Protzsucht und […] die 

täglich genährte Angst“ (ebd.). 

Außerdem besichtigte und beschreibt er das Samaniden-Bauwerk (ebd.: S. 118-119), 

Masar Tschaschma-Ajub (ebd.: S. 119) und besuchte Bucharas Karakul-Fabrik, wo 

Pelze aus Lammfell gefertigt werden. Dabei gibt Christ zu, dass er Tiere liebe, aber 

eben auch Pelze (vgl. ebd.: S. 120). 

Er bezieht sich immer wieder auf den usbekischen Schriftsteller Sadriddin Aini, wenn 

es um den Despotismus und die Grausamkeit in Buchara geht (vgl. ebd.: S. 113, 123), 

sowie auf den Sprachwissenschaftler Radloff (vgl. ebd.: S. 123), und nicht zuletzt auf 

Vámbéry (vgl. ebd.: S. 123, 124). Der Journalist reiht mehrere pejorative Paraphrasen 

aneinander, wie z. B. „der Hofstaat“, „der Klerus“, „ein Sumpf, das alte Buchara“ (ebd.: 

S. 122). Immer wieder kritisiert er den übertriebenen religiösen Formalismus in 

Buchara, den er mit pejorativer Metapher und negativ bewertenden Epitheta 

versprachlicht: 

„Schlimmer als die Wolke von Unrat und Verwesung über den Gassen von Buchara-i-

Scherif war das Miasma der Heuchelei, der zur Schau gestellten, meist gedankenlos 

betriebenen und auf Äußerlichkeiten gerichteten Frömmelei. Die Vorschriften regelten 

selbst intimste Verrichtungen, und da es darauf ankam, im Ruf unbedingter 

Religionstreue zu stehen, nahmen die Demonstrationen der Rechtsgläubigkeit 

zuweilen schaurig-komische Formen an.“  
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(Ebd.: S. 124) 

Christ schlussfolgert, indem er Bezug auf Vámbéry nimmt: 

„Kein Wunder schließlich, daß Vámbéry nach allem zu dem Schluß kommt, Buchara 

sei der schändlichste Sünderfleck, den er im Orient kenne.“ 

(Ebd.: S. 125)  

Christ fasst anschließend die Geschichte Bucharas kurz zusammen und zählt auf, 

welche Veränderungen dem Lande „eine winzige Strecke Sozialismus“ (ebd.) gebracht 

habe: 

„Kein Emir mehr, kein Mangel an Wasser, keine Armut, keine Bettler, kein 

Religionsdiktat, kein Analphabetismus, keine Schleier, kein Weinverbot, kein 

Rauschgift, keine Kinderehe, keine Derwische, die sich auf dem Basar mit 

demonstrativer Frömmigkeit den Hintern wischen, keine Auspeitschung vor der 

Zitadelle, kein Betrug der Baumwollbauern, keine Jugend, die ihre Zeit mit 

scholastischem Unsinn vertut…“  

(Ebd.: S. 125) 

Im oben angeführten Textauszug wurde vom Autor die anaphorische Negation als 

bestimmendes Stilmittel gewählt, die eine einprägend-verstärkende Wirkung entfaltet. 

Der Autor zählt damit alles ‚Negative‘ (Emir, Mangel an Wasser, Armut, Bettler, 

Religionsdiktat, Analphabetismus, Schleier, Weinverbot, Rauschgift, Kinderehe, 

Derwische, Auspeitschung, Betrug) auf, das es dank des sowjetischen Regimes nicht 

mehr gibt. 

4.4.4 Basare 

„Wenn Du die Kultur eines fremden Landes kennenlernen willst,  

dann geh dort auf den Basar und den Friedhof.“ 

Usbekisches Sprichwort55 

 

„Der Basar ist dein Vater, er ist auch deine Mutter.“ 

Usbekisches Sprichwort56 

 

                                            
55 Übersetzt von G. R.. Im Original lautet dieser Spruch wie folgt: „Бирор элнинг маданиятини билмоқчи бўлсанг, унинг бозорию 
мозорини кўр.“ 

56 Übersetzt von G. R.. Die Originalfassung lautet: „Отанг бозор, онанг бозор.“ 
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Das Wort Basar (od. Bazar)57 entstammt dem Persischen Bāzār und bedeutet ʻMarktʼ 

(vgl. Horn 1893, S. 38). In deutschsprachigen Reiseberichten über Turkestan und die 

Usbekische Sowjetrepublik ist die Schreibweise nicht einheitlich: Vámbéry, Moser, 

Karutz, Köstenberger und Richter verwenden die Variante mit „z“ also „Bazar“; v. 

Schweinitz, Krist, Ross, Kisch und Christ entschieden sich für die Schreibweise 

„Basar“.58 

Die Basare in Zentralasien sind als bedeutende Bestandteile des einheimischen 

Lebens anzusehen und waren für Europäer von jeher ein Ort der Bewunderung. Viele 

Reisende haben über sie gestaunt und den eigenen Emotionen freien Lauf gelassen.  

Die Basare werden von Reisenden gerne besucht und sie reflektieren oft über die 

Einzigartigkeit und die Vielfalt in den Basaren, sie sind verwundert, begeistert, zugleich 

aber auch befremdet von der Atmosphäre. 

Vámbéry kannte bis zu seiner Bekanntschaft mit den Basaren in Turkestan auch 

orientalische Basare in Teheran, Täbris und Isfahan. Die Basare von Buchara bieten 

seiner Meinung nach „durch die Verschiedenheit der Rassen, Kleider und Sitten dem 

Auge des Fremden einen auffallenden, eigentümlichen Anblick dar“ (Vámbéry 1983 

[1865], S. 224). Er wundert sich über das „bunte Gemisch von Bocharioten, Chiwaern, 

Chokandern, Kirgisen, Kiptschaks, Turkmanen, Indern, Juden und Afghanen“ (ebd.: S. 

226) und trotz der aktiven Bewegung der Menschen fand er „keine Spur des 

geräuschvollen Bazarlebens“ (ebd.), das er in Persien so oft erlebt hatte (vgl. ebd.).  

Moser gibt eine detaillierte Beschreibung des Taschkenter Basars, dessen Bedeutung 

er besonders betont: Dieser Basar sei „vielleicht der bedeutendste in ganz 

Centralasien“ (Moser 1888, S. 92). Er umschreibt den Basar als „den ‚Boulevard‘ des 

Sarten“ (ebd.) und sieht ihn als „ein Lebensbedürfniss“ (ebd.) für den Sarten. Moser 

gebraucht zahlreiche rhetorische Stilmittel, wie z.B. die Synekdoche („die ganze 

Masse“ statt „Menschen“) und die Allegorie („Arterien des Bazars“), um der eigenen 

Beschreibung Lebendigkeit und Bildhaftigkeit zu verleihen:  

                                            
57 Duden erlaubt beide Varianten. Siehe dazu: https://www.duden.de/rechtschreibung/Basar (Abrufdatum: 25.03.2021). 

58 Einen umfassenden Überblick zu diesem Thema bietet das Buch von Mohamed Scharabi „Der Bazar. Das traditionelle 
Stadtzentrum im Nahen Osten und seine Handelseinrichtungen“. Der Autor untersucht die Lage, Funktion, Bauformen und das 
Ordnungssystem der Handelsanlagen des Bazars. Siehe dazu: Scharabi 1985. 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Basar
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„Die ganze Masse drückt und drängt und staut sich in den grossen Arterien des Bazars; 

[…].“    

(Moser 1888, S. 94) 

Die Allegorie „Arterie des Bazars“ statt „Basarstrasse“ verwendet Moser auch an 

anderen Stellen:  

„Die grosse Arterie, die ihn durchzieht, führt zu den grossen Karavanseraien.“  

(Moser 1888, S. 96) 

oder: 

„Eine Menge kleinerer Gassen läuft in der Mitte der grossen Arterie zusammen und 

bildet das Rondeau des Bazars mit Kaffeehäusern an den Ecken.“    

(Moser 1888, S. 96) 

Für seinen Stil sind unter anderem Fremdwörter verschiedener Herkunft wie z. B. self-

made man, Boulevard, Rondeau, far niente (er verwendet den zweiten Teil des 

Ausdrucks dolce far niente, der im Italienischen für ‘das süße Nichtstun’ steht) typisch, 

die der Äußerung der subjektiven Haltung dienen. Die von ihm gebrauchten 

Realienwörter mit dazugehörigen Erläuterungen – Arbas (zweirädige Wagen), 

Arbakesch (Führer), Aksakal (Graubart), Kungan (centralasiatische Theekanne), 

Mehmandar, Karavanen, Karavanseraien, Wakufs (Kirchengüter) – verstärken die 

Authentizität des Textes. Moser berichtet ausführlich über die vielen 

Handelsabteilungen des Basars: Lebensmittelmarkt, Fleischmarkt („Die Hammel 

werden auf der Strase geschlachtet und die einzelnen Stücke der zerlegten Thiere an 

den die Vorderseite des  Verkaufstandes verzierenden Haken aufgehangen“ (ebd.: 

S.96)), Obst- und Gemüsestände („[…] deren Anblick uns den Mund wässerig macht; 

hier duften die herrlichsten Melonen aller Art, […]: dort locken die süssesten, 

schmackhaftesten Weintrauben, […]“ (ebd.)), Kaffeebuden des Basars. Er beschreibt 

auch die inzwischen verlorengegangene Funktion des orientalischen Basars, nämlich 

Werkstätten für einheimische Handwerker bereitzustellen, u. a. für Kupfer- und 

Messerschmiede (vgl. ebd.: S. 98). Moser reflektiert über die distanzierte Art und 

Weise des Verkaufs einheimischer Meister: 
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„Sein Vorrath in der Bude besteht aus einigen wenigen Stücken, und selbst diese zeigt 

er nur mit gewissem Zögern vor. Im Gegensatze zu den Gepflogenheiten in unsern 

Magazinen stellt er nur die geringsten Gegenstände den Blicken der Vorübergehenden 

aus; das Beste was er hat, hält er immer auf dem Grunde einer Kiste verborgen.“  

(Ebd.: S. 98) 

Der Reisende zählt den Juwelier zur „Aristokratie des Bazars“ (ebd.: S. 99), er berichtet 

von ungeschriebenen Regeln der Höflichkeit, um zu den wahren Schätzen des 

Juweliers zu gelangen (vgl. ebd.). 

Auch die Verhandlungstricks im Bazar werden von Moser beschrieben, wie auch die 

Makler, die sich „Teufelsmühe geben“ (ebd.), damit die Ware verkauft wird, und dafür 

eine recht hohe Gebühr verlangen sowie die geschickten Verkäufer, welche die Regeln 

gut kennen: „[Z]uletzt bleibt doch immer er der Schlauere und Geriebenere“ (ebd.).  

„Todmüde“ (ebd.: S. 101) verließ Moser den Taschkenter Basar und das letzte Bild, 

das er vermittelt, gilt einer Ziege: „ein Gaukler [hat] eine Menge Gaffer um seine 

gelehrte Ziege versammelt.“ (Ebd.) Der Autor hat hier das Stilmittel Dysphemismus 

eingesetzt, sowohl die Wörter „Gaukler“ und „Gaffer“ als auch die ironische 

Personifikation „gelehrte Ziege“ haben eine pejorativ-abwertende Bedeutung.  

In Buchara besuchte Moser auch einen turkestanischen Basar, den er als „ein 

geschlossenes Ganzes, eine Stadt in der Stadt“ beschreibt (ebd.: S. 165). Diese 

individuelle metaphorische Periphrase, „eine Stadt in der Stadt“, wird zur 

gemeinsprachlichen, d. h., sie wird später auch von anderen Autoren verwendet. So 

benutzt sie Walter M. Weiss z. B. viele Jahrzehnten später im Vorwort seines Buches, 

wo er unter anderen orientalischen Basaren in Kairo, Damaskus, Aleppo, Istanbul, 

Sanaa, Dubai, Kairouan, Tunis, Marrakesch, Fes, Schiras und Isfahan auch die in 

Samarkand, Buchara und Chiwa beschreibt (vgl. Weiss 1994, S. 234-246) :  

„[…] denn ein Basar ist viel mehr als jenes malerische Labyrinth aus Werkstätten und 

Läden, in dem man sich als Tourist mit Souvenirs entdeckt und danach verirrt. Er ist eine 

‚Stadt in der Stadt‘ mit einer ganz spezifischen Wirtschaft- und Lebensform und einem 

geistigen Fundament, von dem die westliche Gesellschaft gerade heute, wo sie 

gezwungen ist, Begriffe wie Arbeit und Zeit und Solidarität neu zu definieren, eine Menge 

lernen könnte.“          

                                                                      (Weiss 1994, S. 7) 
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Auf dem Basar sah Moser die Seidenhändler, die angeblich die Finanzaristokratie der 

Stadt darstellten. Weder Lärm noch fieberhafte Aufregung kenne man im Seidenbazar. 

Der Reiseautor wundert sich wieder über das Verhalten der Verkäufer:  

„Sie thun, als wenn sie sich nur widerwillig zum Vorzeigen ihrer Waaren [sic!] 

entschlössen.“ 

 (Moser 1888, S.165) 

War der Basar von Taschkent für Moser „vielleicht der bedeutendste in ganz 

Centralasien“ (ebd.: S. 92), war der Basar von Buchara für Richard Karutz  „bei Weitem 

der grösste in Mittelasien, gewiss auch der grösste des gesamten Orients“ (Karutz 

1904, S. 61). Der Letztere beschreibt die schmalen Gassen und vermittelt ein 

metaphorisches Bild des Basars:  

„In geringer Höhe angebrachte Bedachungen aus Matten oder Tüchern über 

Holzgerüsten und aus Stein gemauerte Gewölbe schützen gegen die Sonne, tauchen 

die Strassen in ein wohltuendes, abgeblendetes und kühles Halbdunkel und geben dem 

Leben in ihnen, das dadurch gleichsam sich näherrückt, ein eigentümlich intimes 

Gepräge.“     

 (Ebd.: S. 61) 

Wer die Hitze in Zentralasien einmal erlebt hat, kann sich das von Karutz beschriebene 

„wohltuende[…], abgeblendete[…] und kühle[…] Halbdunkel“ (ebd.) gut vorstellen. Der 

Reisende zeichnet Bilder von Menschen, z. B. von einem Wucherer im Basar: 

„Nicht minder, als über die Masse des gemünzten Geldes war ich über die Zahl der 

Hundertrubel-Scheine erstaunt, die so ein Wucherer aus einem besonderen Versteck 

unter einem Buch, einer Decke hervorholte, und wie er dann die Scheine bedächtig 

strich und zählte und wieder zurücklegte, sass da der fleischgewordene Geiz, die 

behäbig protzende Freude am Besitz und die satte Selbstzufriedenheit des gefüllten 

Geldbeutels.“  

(Karutz 1904, S. 63) 

In diesem Beispiel verbildlichen Metapher („der fleischgewordene Geiz“, „die behäbig 

protzende Freude“, „die satte Selbstzufriedenheit“) und Personifikation mit ironischem 

Wortspiel einen zufriedenen Wucherer im Basar. Der Autor gibt dabei zu, dass das 

Schlendern durch die Basarstraßen Bucharas ein „nie ermüdender, stets neue 

Abwechslung und neue Bilderfolgen bringender Genuss“ (ebd.: S. 66) sei.  
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Er erzählt, ebenso wie Moser, von der Gleichgültigkeit und Distanzhaltung der 

Verkäufer im Basar:  

„Die Verkäufer sitzen hinter ihren Waren mit der Würde eines Königs und der 

Nachlässigkeit eines Aristokraten, den die Welt nichts angeht, nie locken sie den Kunden 

an, nie rufen oder schreien sie ihm nach, wenn er zum nächsten Stand geht, nie preisen 

sie ihre Ware an, höchstens, dass einer, wenn er merkt, dass man etwas Bestimmtes 

sucht, den vermuteten Gegenstand zeigt oder durch einen Boten, der uns leicht am 

Ärmel zupft, auf ihn aufmerksam machen lässt.“                  

(Ebd.: S. 67) 

Im angeführten Bespiel verwendet der Autor neben dem für ihn typischen 

hypotaktischen Satzbau (vgl. ebd.: S. 69, 83, 100), auch Vergleiche („mit der Würde 

eines Königs und der Nachlässigkeit eines Aristokraten“) und Anaphern („nie …, nie 

…, nie …“), wodurch seine Aussage bildhaft und einprägsam wirkt.  

Darüber hinaus benutzt er besonders viele einfache Aufzählungen und auch die 

Accumulatio, die seine Sätze lang, aber auch anschaulicher machen: 

„An Produkten des Landes kommen Korn, Reis, Baumwolle, Seide, Holz, Obst, 

Gemüse, Weintrauben und Rosinen, Fleisch, Honig, Fetthammel, Schaffelle, Wolle, 

Salz und anderes auf den Markt, die einheimische Industrie schickt Baumwoll- und 

Seidengewebe, Mützen und Stickereien, Teppiche und Lederwaren, Pflugschare und 

Spaten, Tischler- und Töpferwaren, Russland bringt Baumwollstoffe, Stabeisen, 

Zucker, Kurz-, Galanterie- und Manufakturwaren. Das alles wird in unendlichen 

Budenreihen, Nebengängen, Magazinen und Karawansareien verkauft. Dazwischen 

sorgen auch hier Garküchen, Theehäuser und Bäckereien während der von 10 bis 16 

Uhr dauernden Bazarzeit für den Magen der Käufer und Verkäufer.“ 

(Ebd.: S. 82-83) 

Oder: 

„Während der Bazarstunden ist der Platz gedrängt voll. Verkäufer von Obst, Konfekt, 

Brod, Naschwerk, von Kürbisdosen für Tabak, von Wasserpfeifen etc., ambulante 

Barbiere, Musikanten, Taschenspieler, Märchenerzähler, Derwische und Publikum, all 

das hockt, sitzt, steht, liegt da herum, wühlt durcheinander, bildet Gruppen, die sich 

finden und lösen.“ 

(Karutz 1904, S. 84) 

In deutschsprachigen Reiseberichten taucht bei der Beschreibung der Bazare 

vermehrt das Wort Bewegung auf. Anders als Vámbéry  und Moser, nimmt Karutz die 
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Bewegung sogar als Ganzes in den Blick und verbildlicht sie mit Metapher und 

Personifikation:  

„Alles ist Bewegung, und diese Bewegung wirkt doppelt durch den Wechsel der grellen 

Farben, und die Farben wieder leuchten doppelt unter der verschwenderischen 

Lichtfülle, die die Sonne vom blauen Frühlingshimmel heruntersendet.“  

(Ebd.: S. 84) 

Karutz besucht Basare in Buchara, Samarkand, Taschkent und auch in Kokand, er 

findet jedes Mal Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Überall sieht er „die malerischen 

Bilder des Volkslebens“ (ebd.: S. 105), „Durcheinander von Bewegung und Farbe“ 

(ebd.), als Ethnologe ist er fasziniert und das alles „zwingt [ihn] […] auf Schritt und Tritt 

in den Bann seiner Fremdartigkeit und seiner Reize“ (ebd.). 

Hans-Hermann von Schweinitz ist über das Basarleben erstaunt und stellt ein 

multikulturelles Bild dar, indem er verschiedene Ethnien, „ein buntes Gewimmel, und 

die Angehörigen all der vielen verschiedenen Nationen, die Perser, Afganen, Inder, 

Juden, Kirgisen, Tukmenen [sic!], Bucharen“ (v. Schweinitz 1910, S.118), aufzählt. 

Für seinen Reisebericht ist der parataktische Satzbau typisch. Außerdem verwendet 

er das Polysyndeton („[…] und dann staut und drängt und drückt sich alles 

durcheinander“ (ebd.: S. 119)) zur Verknappung der Aussage und berichtet von 

„Vorsicht-Gerufen“ (ebd.: S. 120) – „das ununterbrochene ‚Posch, Poscht‘“ (ebd.)59 –, 

die „in der ersten Zeit auf den Fremden einen geradezu überwältigenden Eindruck 

[machen]“ (ebd.). Der Autor umschreibt den Basar „als ein unentwirrbares Labyrinth 

von ganz unendlicher Ausdehnung“ (ebd.). Zum Schluss der eigenen Beschreibungen 

über den Basar in Buchara geht er von der Vermutung aus, dass auf diese Weise der 

Reisende objektiv vollständig falsche Anschauungen gewinne, die dann in der Literatur 

über Buchara eine große Rolle spielen und die er auch während seiner Anwesenheit 

in Buchara an einem europäischen Gelehrten habe beobachten können. V. Schweinitz 

verneint unter anderem die Behauptung unbekannter Quelle, der Basar Bucharas sei 

größer als der Konstantinopels und die Stadt habe eine Million Einwohner (vgl. ebd.).  

                                            
59 Diese Art der Lautmalerei – Onomatopöie – in dieser Form kommt ebenso bei Karutz vor. Siehe dazu: Karutz 1904, S. 69.   
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Colin Ross berichtet vor allem von der orientalischen Ruhe, die er auch auf den Basar 

bezieht. Wie Moser und Karutz, erwähnt auch er die scheinbare Gleichgültigkeit des 

Verkäufers. Für ihn ist der Basar einfach „wunderhübsch“ (Ross 1923, S. 262) und er 

personifiziert ihn zur Verbildlichung:  

„Niemand hat Eile oder Hast. Alles geht ruhig, getragen, fast traumhaft vor sich. Auch 

im Basar ist es nicht anders. Der Verkäufer kauert in seiner engen Bude, schlürft in 

kleinen Schlucken den unvermeidlichen Tee und es scheint ihm gar nichts daran zu 

liegen, ob er etwas verkauft oder nicht. Wunderhübsch ist dieser Basar. Durch Hallen 

und Winkel und mattenüberbehängte Gassen führt er kreuz und quer.“  

(Ebd.: S. 262-263) 

Die Basare sind bunt, so lautet ein weiteres wiederholtes Thema in deutschsprachigen 

Reiseberichten. Ross ist von dem Seidenbasar fasziniert, „wo die bunte Pracht der 

leuchtenden Stoffe, Gürtel, Schale, Chalate fast die Augen blendet“ (ebd.), hier 

gebraucht er die Metapher als Mittel der Veranschaulichung. Ebenso wie v. Schweinitz 

spricht er von buntem Gewimmel im Basar: 

„Morgen ist großer Markt, und in langen Reihen kommen die Kamelkarawanen mit 

Waren eingezogen. Wie der Tag vorrückt, wird das Gewimmel immer dichter, so daß 

man zwischen den buntschimmernden Chalaten kaum hindurchfindet.“  

(Ebd.: S. 269) 

Hans Werner Richters Aufmerksamkeit ziehen eher die Menschen auf dem Basar an, 

hier sieht er wieder „die Steppenreiter von gestern“ (Richter 1966, S. 18), nichts habe 

sich in ihren Gesichtern verändert, jetzt seien es Händler und Bauern, die ihre Waren 

anbieten (ebd.). Richter zählt einige Waren auf. Interessant ist, dass er bei manchen 

Dingen genaue Zahlen nennt, z. B. bei Melonen „siebenundzwanzig verschiedene 

Melonensorten“ (ebd.: S. 19) oder „sechsunddreißig Zöpfe“ (ebd.: S. 22) bei den 

Frauen im Basar. Richter sieht „ein Bild überquellender Fruchtbarkeit“ (ebd.: S. 19). Er 

ist verwundert und zugleich amüsiert über das Verhalten eines usbekischen Dichters 

im Basar, wie er „mit einer großzügigen Handbewegung […] gleichsam den ganzen 

Bazar zu Füßen [legt]“ (ebd.): 

„Mit jovialer Freundlichkeit nimmt er Weintrauben von den Tischen, hält sie hoch und 

läßt sich mit ihnen fotografieren. Er geht in der sich drängenden und schiebenden 

Menschenmenge von Stand zu Stand, begrüßt jeden und läßt sich begrüßen. Er will 

einen Granatapfel kaufen, aber der Händler nimmt kein Geld von ihm an.“  
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(Ebd.) 

Richter sieht nicht mehr „in geringer Höhe angebrachte Bedachungen aus Matten oder 

Tüchern über Holzgerüsten und aus Stein gemauerte Gewölbe“ (Karutz 1904, S. 61), 

sondern „ein zweistöckiges, modernes Haus, in dem die Verkaufsstände wie in einem 

Warenhaus angeordnet sind: kühle Räume mit Fleisch, Molkereiprodukten, Fisch“ 

(Richter 1966, S. 19). Nichtdestotrotz sieht er aber auch die Bauern und Händler mit 

heißem grünem Tee, eigener Teekanne und Teeschale – „Bräuche, die Jahrtausende 

alt sind“ (ebd.: S. 21).  

Christ schwärmt von den Basaren in Mittelasien, getreu seinem Schreibstil setzt er 

Superlative zur Steigerung der Emotionalität ein:  

„Nirgendwo ist Mittelasien bunter, lebhafter als auf seinen Basaren, und Basare gibt es 

überall, so fällt schwer, nur von einem zu erzählen: […]. Aber der bunteste, lebhafteste, 

orientalischste Basar?“  

(Christ 1976, S. 173) 

Im Weiteren entwirft der Journalist ein Bild des usbekischen Obstbasars im Oktober, 

wo er verknappende elliptische Sätze verwendet: 

„Ende Oktober ist besonders das Früchteangebot für ein von der mitteleuropäischen 

Ernte wenig verwöhntes Auge überwältigend. Rote, gelbrote, grüne, grasgrüne Äpfel in 

unterschiedlichen Größen. Grüne Weintrauben, rund, alle Größen, alle sehr süß. Violette 

Trauben, die bei uns Portugiesen heißen und zu den zeitig reifenden Sorten gehören. 

Eine gelblichgrüne Weinbeerensorte, hier Damenfinger, auch Brautfinger genannt. Auf 

dem Boden gestapelte Zuckermelonen, Wassermelonen, geformt wie Fußbälle, 

Medizinbälle, Rugbybälle, von dunklem Grün, gelb, grünlich-weiß gestreift, am Rand des 

Stapels eine aufgeschnittene Frucht mit tiefrotem Fleisch und schwarzen Kernen.“  

       

         (Christ 1976, S. 174) 

Neben den elliptischen Sätzen sind im angeführten Beispiel viele neutral-

beschreibende Epitheta und humorvolle Vergleiche zu sehen, „…Wassermelonen, 

geformt wie Fußbälle…“, die zur Verbildlichung dienen. Neben verschiedenen 

Menschen auf dem Basar („Die Uhrmacher mit der eingeklemmten Lupe, wie Insekten 

mit gestielten Augen, die Juweliere vor blitzender Auslage tief in den Gewölben, […]“ 

(ebd.: S. 178)) beschreibt Christ die Frauen auf dem Basar:  
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„Erstaunlich war, daß die Frauen saßen, gingen, standen, kauften, verkauften – mit 

einem Wort, das Erstaunliche waren die Frauen auf allen Bazaren im sowjetischen 

Mittelasien. Denn als die älteren unter ihnen noch junge Mädchen waren, da durften 

sie selbst weder einkaufen noch verkaufen, mit keinem Mann sprechen, es sei denn 

mit dem einen, dem sie in die Ehe verkauft wurden, sie durften ihr Gesicht zeigen. Die 

Frau durfte vor der Revolution keinen Bazar unverschleiert besuchen. 

Bei aller Buntheit: Was müssen das für graue Bazare gewesen sein.“  

(Christ 1976, S. 179-180) 

In oben angeführtem Beispiel sind die Bilder der Frauen zur Sowjetzeit und vor der 

Oktober-Revolution dargestellt. Christ setzt dabei solche Stilmittel wie Accumulatio 

(„saßen, gingen, standen, kauften, verkauften“) und Antithese („Bei aller Buntheit: Was 

müssen das für graue Bazare gewesen sein“) ein. 

Auch in seinem Reisebuch über Usbekistan, das er 1979 in Zusammenarbeit mit dem 

slowakischen Fotographen Karol Kállay veröffentlichte, erzählt er ausführlich von den 

Basaren in Usbekistan. Er zitiert zum Bespiel ein Sprichwort, das viel über die 

usbekische Mentalität sagt:  

„Ein kinderloses Haus ist wie ein Friedhof, aber ein Haus mit vielen Kindern ist wie ein 

Basar, sagt der Usbeke, und wie er den Basar liebt, liebt er das Haus voller Kinder 

[…].“60 

(Christ/Kállay 1979, S. 31) 

Er beschreibt die Basare von Buchara und gebraucht dabei Realienwörter „Tak-i-

Sargaron“, „Tak-i-Telpak“, „Tak-i-Sarrafon“ (ebd.: S. 122). Seine Beschreibungen sind 

prosaisch, gesättigt mit den für seinen Schreibstil typischen Aufzählungen – 

Accumulatio und elliptische Sätze: 

„Im Schatten der Mauern eine Art Flohmarkt. An der Außenwand der Kaljan-Moschee 

hängt [sic!] farbiges Tuch, Baumwolle, Seide. Schulkleider, Käppchen, Schuhe, 

Galoschen, Stiefel. Teppiche. Abgezogene Lämmer. Metalltöpfe. Wo immer wir auch in 

einen Eingang des Basargewölbes geraten, ist Ware ausgebreitet, und die Straßen 

ringsum im Viertel sind horizontale und die Mauern vertikale Warenlager, dazwischen ist 

ein Gedränge, Geschiebe, Gerufe, Geschäftigkeit ohne Eile – wenn irgendetwas aus der 

mittelasiatischen Vergangenheit seine Wahrheit behalten hat, dann der Satz: Der 

Orientale liebt den Basar.“                                              

                                            
60 Im Usbekischen lautet das Sprichwort: „Болали уй бозор, боласиз уй мозор.“ (Übersetzung von G.R.) 
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(Ebd.: S. 127) 

Somit findet das Stereotyp „der Orientale liebt den Basar“ erneut seine Bestätigung.  

4.4.5 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Konzepte „Taschkent“, „Samarkand“ 

und „Buchara“ einige typische Wahrnehmungskonstrukte aufweisen.  

1) Das Konzept „Taschkent“ hat folgende linguokulturelle Merkmale: 

a. Die Beschreibungen von Taschkent, besonders zur Zeit der russischen 

Herrschaft, teilen sich meist in zwei Teile: das alte (häufig sartisch genannte) 

und das neue (sogenannte russische od. europäische) Taschkent.    

b. Nicht zuletzt unter dem Einfluss des Buches „Turkestan“ von Franz v. Schwarz 

(1900) entsteht ein pejoratives Bild der Taschkenter Altstadt, das sich bis zur 

sowjetischen Zeit durchzieht. Die rassistischen Ausdrücke Eingeborenen-Stadt 

od. Eingeborenenviertel in Bezug auf die Altstadt Taschkents setzen sich im 

ganzen analysierten Zeitraum durch (siehe Tab. 12). Stellenweise sind stark 

pejorative Ausdrücke wie z.B. „Ghetto der Usbeken“ bei Kisch (1932) 

anzutreffen. 

c. Der russische Stadtteil Taschkents wird überwiegend positiv geschätzt und 

meist als europäische Stadt beschrieben. Die Ausdrücke Europäerstadt oder 

Europäerviertel werden von den meisten Reiseautoren gebraucht. 

d. Der Buchtitel „Taschkent, die brotreiche Stadt“ („Ташкент – город хлебный“) 

von Aleksandr Neverow (1927) wird erst von Kisch (1932) und später von Christ 

(1976) übernommen. Letzterer ändert die Periphrase situativ in „Taschkent, die 

trostreiche Stadt“, auf die Lage nach dem starken Erdbeben in Taschkent 

anspielend.  

2) Das Konzept „Samarkand“ gehört zu den meist behandelten Themen des 

Gesamtkonzepts „Usbekistan“. Die historische Bedeutung dieser Stadt als eine der 

ältesten Städte der Welt, genannt Marakanda, und als spätere Hauptstadt des 

Timuridenreiches ist ein großer Anziehungsfaktor sowohl für Touristen als auch für 

Wissenschaftler anderer Berufsgruppen. Aus der Analyse des Konzepts wurden 
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folgende Merkmale herausgearbeitet: 

a. Samarkand wird als Stadt mit großer historischer Vergangenheit in hohem 

Maße romantisiert. Als sprachliches Mittel werden dabei vor allem Periphrasen 

genutzt (siehe Tab. 13), die eine gewisse Kontinuität und Intertextualität 

erkennen lassen.     

b. Die meisten Reiseautoren gliedern Samarkand, ebenso wie Taschkent, in zwei 

Teile: die alte (sartische) Stadt und die russische Stadt. Manche beschreiben 

auch den dritten Teil der Stadt: die antike Stadt Afrosiyob. Auch Klagen über 

den schlechten Zustand der Straßen sind anzutreffen, die jedoch selten erwähnt 

werden. Ausdrücke wie Wohnviertel der Eingeborenen, Eingeborenen-Viertel, 

sartische Stadt oder Sarten-Stadt bleiben ebenso in Gebrauch (siehe Tab. 14).  

c. Der modernisierte russische Teil Samarkands wird fast nur in positivem Licht 

gezeigt. Lediglich Richter widerspricht dieser Tendenz, indem er „eine 

seltsame, lähmende Langeweile“ (Richter 1966, S. 61) im russischen Stadtteil 

wahrnimmt. 

d. In den analysierten Quellen ist der Einfluss der russischen Sprache auf den 

Gebrauch usbekischer Realienwörter gut nachzuweisen (siehe Tab. 15). Dies 

bestätigt wiederum die Annahme, dass die meisten Reiseautoren russische 

Begleiter/Dolmetscher hatten (was auch von den Autoren öfters erwähnt wird), 

die zur Entstehung des Usbeken- und Usbekistanbildes einen großen Beitrag 

leisteten. Daraus lässt sich schließen, dass die gesamten Informationen durch 

ein kolonialistisches Prisma gefiltert wurden, wovon unter anderem auch der 

hemmungslose Gebrauch der rassistischen Ausdrücke Eingeborenen(-) und  

Sarten zeugt. 

e. Als Mittel der Spannungssteigerung werden in den analysierten Reiseberichten 

neben Periphrasen oft Hyperbeln gebraucht, die der Autorenrede eine 

besonders emotionale Stimmung verleihen (siehe Tab. 14).   

Samarkand bleibt also kontinuierlich Objekt der Faszination über den gesamten 

analysierten Zeitraum. Kommentarlose, nüchterne Aufzählungen sind nicht 

anzutreffen.  
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3) Das Konzept „Buchara“ weist folgende linguokulturelle Merkmale auf: 

a.  Buchara wird im Vergleich zu Samarkand von deutschsprachigen Autoren 

relativ wenig romantisiert und exotisiert, einige Autoren staunen jedoch über 

einen „wahrhaft unverfälschten Orient“ (Karutz 1904, S. 60) oder stellen diese 

Stadt als „das Ursprünglichste vom Ursprünglichen“ (Ross 1923, S. 260) dar. 

Zu den wenigen Ortschaften, die von mehreren Autoren als Symbol der 

orientalischen Ruhe und des Genießens wahrgenommen werden, gehört der 

beliebteste Teich Bucharas, Labi-Haus (genannt auch Lebi Haus, Labi-Chaus). 

b. Vielmehr bestätigen die Reiseautoren den Ruf dieser Stadt als „Stütze des 

Islam“ (siehe Tab. 16). Dabei kritisieren sie den religiösen Fanatismus und den 

übertriebenen Formalismus der Bucharer. So bleibt der „Ruf beispielloser 

Religionsstrenge“ (Christ/Kállay 1979, S. 112) kontinuierlich bestehen. 

c. Eines der wichtigsten Merkmale des Konzepts ist die von den meisten Autoren 

thematisierte grausame Vergangenheit Bucharas (siehe Tab. 17). In den 

Textkorpora kommen vor allem zwei Objekte Bucharas als Symbole der 

Grausamkeit vor: die Residenz des Emir, auch Ark genannt, und das Gefängnis 

von Buchara, auch Sindan oder Turma genannt. Die Wortwahl der Autoren, 

Adjektive wie abschreckend, düster, schwer, barbarisch, elend, unmenschlich, 

grauenvoll, finster, grausam oder Substantive wie Tyrannei, Zwingburg, 

Grausamkeit, Despotismus, Blutherrschaft rufen beim Leserpublikum starke 

Emotionen hervor und haben eine stereotypisierende Wirkung (siehe Tab. 17).  

d. Ein weiteres Konzeptmerkmal ist der Wassermangel bzw. der unhygienische 

Wassergebrauch der Bucharer. Die Autoren verspotten die damit verbundenen 

islamischen Regeln der ‚Reinlichkeit‘ und formulieren die durch die „abstoßende 

Unreinlichkeit“ (Moser 1888, S. 163) entstehende typisch bucharische Wurm-

Krankheit Rischta. Beide Probleme blieben bis in die Zeit der Usbekischen 

Sozialistischen Sowjetrepublik aktuell, denn Richard Christ konstatiert, dass es 

nun „kein[en] Mangel an Wasser“ (Christ/Kállay 1979, S.125) mehr gebe, und 

erwähnt auch die bekannte Krankheit der Bucharer Rischta nicht mehr (siehe 

Tab. 18). 
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e. Im Vergleich zu Taschkent oder Samarkand ist in den untersuchten Textkorpora 

keine klare Einteilung Bucharas in Alt- und Neustadt festzustellen. Lediglich 

Graf v. Schweinitz erwähnt, dass der neue Stadtteil auf ihn einen „wenig 

erfreulichen Eindruck“ (v. Schweinitz 1910, S. 112) mache, und zog in die 

Altstadt um. 

f. Es wird allgemein konstatiert, dass die Stadt aus engen Gassen oder schmalen, 

ungepflasterten Straßen mit grauen fensterlosen Lehmhäusern bestehe. Nicht 

zuletzt wegen der einheitlichen Farbe und Bauweise entsteht ein 

metaphorisches Bild von einem großen Häusermeer (siehe Tab. 18). 

g. Störche auf den Minaretten Bucharas werden von den Reiseautoren vielfach 

bewundert oder gar als Wahrzeichen Bucharas wahrgenommen (siehe Tab.19). 

Kisch jedoch betrachtet diese Vögel als Last der Vergangenheit und umschreibt 

sie ironisch als „Funktionäre Allahs“ (Kisch 1932, S. 62).  

4) Das Konzept „Basar“ hat folgende linguokulturelle Merkmale: 

a. In den analysierten Textkorpora ist eine deutliche Marktromantik nachzuweisen, 

somit gehört Basar zu einem der typischsten Wahrnehmungskonstrukte über 

die usbekische/zentralasiatische Kultur. Die Reiseautoren schwärmen für die 

Basare Turkestans oder der USSR, widmen oftmals einen separaten Abschnitt 

ihres Buches diesem wichtigen Orientmerkmal. 

b. Die Autoren beobachten das Leben und Treiben der 

Usbeken/Sarten/Zentralasiaten auf dem Basar und kommen zum Schluss, dass 

die Basare eine große Bedeutung für die einheimische Bevölkerung haben. Am 

besten ist das in den gebrauchten Periphrasen und Metaphern zu sehen (siehe 

Tab. 20). Somit ist der Spruch von Richard Christ „der Orientale liebt den Basar“ 

(Christ 1979, S. 127) als ein Stereotyp zu bewerten. 

c. Ein vielfach erwähntes Konzeptmerkmal ist die Buntheit der Basare. Vámbéry, 

v. Schweinitz und Karutz verbinden diese Buntheit mit dem Gemisch 

verschiedener Ethnien, Moser und Ross sehen bunte Kleider und Stoffe (siehe 

Tab. 20). Christ zieht eine Parallele zu den verschleierten Frauen Turkestans 

und gebraucht dazu die Farbkonstellation ‚bunt-grau‘. 
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d. Die meisten Autoren berichten von der Bewegung und Lebhaftigkeit in den 

Basaren, wobei die Verkäufer meistens ruhig bleiben und kein reges Interesse 

an den Kunden zeigen (siehe Tab. 20). 

e. Ein einheitlicher Gebrauch von basarbezogenen Realienwörtern, mit 

Ausnahme des Wortes Karawan (inzwischen in den deutschen Wortschatz als 

„die Karawane“ integriert), ist in den analysierten Reiseberichten nicht 

vorhanden (siehe Tab. 21). 
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4.5 Essen und Trinken 

Die Ess- und Trinkgewohnheiten fremder Ethnien waren für Reiseautoren immer ein 

Punkt, an dem sie ihren Gefühlen freien Lauf ließen; viele Autoren waren entweder 

begeistert und beglückt, oder verwundert über das, was ihnen die fremde Küche und 

fremde Ess- und Trinkmanieren abverlangten.  

4.5.1 Ein usbekisches Mahl – „tötender Luxus“ 

Die orientalischen bzw. usbekischen Mahlzeiten werden von europäischen Reisenden 

meist als übertrieben üppig empfunden, sogar Vámbéry beklagt in seiner Derwisch-

Position den „tötenden Luxus“: 

„Meine Haare sträuben sich, wenn ich daran denke, wie oft ich vor Sonnenaufgang 

zwischen 3 und 4 Uhr morgens vor einer kolossalen Schüssel mit Reis, der in Fett von 

Schafschwanz gebadet war, sitzen und mit nüchternem Magen zugreifen mußte. Wie 

sehnte ich mich da nach einem trockenen, ungesäuerten Brot in der Wüste zurück, und 

wie gern hätte ich diesen tötenden Luxus mit der heilsamen Armut vertauscht.“61 

       (Vámbéry  1983 [1865], S. 176) 

Vámbéry gebraucht in dem oben angeführten Bespiel zur Steigerung der Emotionalität 

eine Reihe rhetorischer Stilmittel: die Redensart – „Meine Haare sträuben sich“ statt 

Ich bin entsetzt; die Hyperbel – „kolossal“ statt groß; die Metapher – „Reis […], der in 

Fett von Schafschwanz gebadet war“; die Antithese – „tötender Luxus“ – „heilsame 

Armut“. All diese Stilmittel erzeugen eine starke Verbildlichung mit emotionalem 

Hintergrund, infolge der der europäische Leser das turkestanische Essen als eine Qual 

empfindet.  

„Meine Hadschikollegen gaben immer glänzende Beweise von ihrem guten Benehmen, 

und ich staune, daß sie nicht geplatzt sind von dem schweren Pilow, denn eines Tages 

hatte ich ausgerechnet, daß jeder von ihnen ein Pfund Schafschwanzfett und zwei Pfund 

Reis (ungerechnet Brot, gelbe und weiße Rüben und Rettiche) genossen hatte und dazu 

ohne Übertreibung 15-20 Suppenschalen voll grünen Tees. In solchen Heldentaten 

mußte ich natürlich zurückstehen, und jedermann staunte, daß ich trotz meiner 

Gelehrsamkeit in den Büchern nur eine halbe Bildung hatte.“  

                                            
61 Es lässt sich vermuten, dass Vámbérys Einladungen vor Sonnenaufgang den „Nahorgi Osh“ bzw. den Hochzeitsplow betrafen, 
die am frühen Morgen zwischen fünf und acht Uhr verteilt werden. Diese Tradition wird bis heute gepflegt, es gibt allerdings 
heutzutage auch Usbeken, die den Hochzeitsplow tagsüber um 11 Uhr organisieren. 
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       (Vámbéry  1983 [1865], S. 176) 

Im vorgenannten Textbeispiel beschreibt Vámbéry das Essverhalten in Zentralasien, 

wobei er postuliert, dass Essen als Symbol des Vertrauens und Beweis guten 

Benehmens eine große Rolle spielt; er betont jedoch auch die Üppigkeit, den enormen 

Fettgehalt und die großen Portionen beim Essen. Zur Steigerung der Authentizität 

greift er auf Realienwörter zurück (Desturchan, Pilow), auf Ironie als Mittel des Humors 

(„Meine Hadschikollegen gaben immer glänzende Beweise von ihrem guten 

Benehmen“ bzw. „In solchen Heldentaten mußte ich natürlich zurückstehen“), oder 

sogar auf das Paradoxon („[J]edermann staunte, daß ich trotz meiner Gelehrsamkeit 

in den Büchern nur eine halbe Bildung hatte“). Diese detaillierte Beschreibung verfolgt 

in diesem Fall im Grunde genommen das Ziel, ein Staunen europäischer Leser über 

die ‚falschen‘ und ‚ungesunden‘ Ess- und Trinkgewohnheiten der Turkestaner und die 

Feststellung der eigenen ‚richtigen‘ und ‚gesunden‘ Regeln des Essens zu forcieren. 

Desturchan (originale Schreibweise im Usbekischen: ‘Dasturxon’ [dasturhon]), das von 

Vámbéry  als „eine meistens schmutzige bunte Serviette aus grober Leinwand, auf der 

sich Brot für zwei Menschen befindet“ (ebd.), erläutert wird, übersetzt Moser als „eine 

Tischdecke“ (ebd.) bzw. einen (meist im Vorhinein eingedeckten) Tisch, der jederzeit 

für Gäste bereit steht.  

Henri Moser wundert sich über die Essmanieren der Einheimischen, vor allem über die 

Tatsache, dass sie „alles brennend heiss verzehren können“ (Moser 1888, S. 98), aber 

auch über die Art und Weise, wie man Plow isst, wobei die „Gabel ein ganz 

unbekanntes Ding“ (ebd.) ist: 

„Ein halbes Dutzend edler Asiaten kauert rings um die mit der genannten Reisspeise 

hochbeladene grosse Schüssel; mit seinen fünf Fingern macht sich dann jeder über 

den Berg her; kein Körnlein geht unterwegs verloren und die Schnelligkeit, mit welcher 

der Haufen verschwindet, ist geradezu fabelhaft.“  

(Moser 1888, S. 98)  

Hier sehen wir den Gebrauch der Hyperbel „brennend heiß“ zur Verstärkung der 

Emotionalität, das Wort „kauern“ statt „hocken“ und die Metaphern „mit seinen fünf 

Fingern macht sich dann jeder über den Berg her“ oder „die Schnelligkeit, mit welcher 

der Haufen verschwindet“ zeichnen ein Bild von unzivilisierten Menschen. Der 

Ausdruck „geradezu fabelhaft“ offenbart die Wahrnehmungsirritation des Reisenden. 
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Moser schreibt von „einer Reihe von Gängen“ (ebd.: S. 128), die aus Kuardak oder 

Kavardak, Kebab, Palau, Tschaschlik und Schurpa besteht, gibt zu fast jedem Gericht 

eine kurze Erklärung und stellt fest, dass die Reihenfolge der Gänge „eine der 

europäischen gerade entgegengesetzte“ (ebd.) ist:  

„[D]ie Reihenfolge der Gerichte ist also hier eine der europäischen gerade 

entgegengesetzte; hier werden Obst und Dessert vor dem Mahle aufgetragen und die 

Suppe kommt zuletzt.“  

               (Moser 1888, S. 128) 

Auch Moser erwähnt den „Dastarchan“ und die Vielzahl von Gerichten, die darauf 

aufgetischt werden. Anders als Vámbérys Hadschikollegen sieht er aber „viel essen“ 

als „einen Verstoss gegen die Etikette“:  

„Selbstverständlich wird uns der unvermeidliche Dastarchan und darauf ein Mahl mit 

einer Legion einheimischer Gerichte angeboten, welche wir jedoch kaum berühren, 

weil bei solchen Gelegenheiten viel essen ein Verstoss gegen die Etikette wäre.“ 

 (Moser 1888, S. 154) 

Der Reiseautor erwähnt unter anderem die orientalische Wasserpfeife Kalian, die 

damals in Zentralasien sehr beliebt war, als Rauschmittel. Er gibt eine detaillierte 

Beschreibung vom „turkestanischen Nargileh“ (ebd.: S. 97) und unterstreicht, dass es 

„zwar schrecklich ungesund, aber sehr beliebt bei den Eingeborenen“ sei (ebd.: S. 98). 

Die Kombination „zwar… aber …“ dient der Betonung der subjektiven Feststellung des 

Autors und die Hyperbeln schrecklich und sehr steigern die Emotionalität der Aussage.  

Karutz beobachtet eine für europäische Verhältnisse fremde Erscheinung. Er schreibt, 

dass die eigentliche Mittags- oder Hauptmahlzeit erst gegen Abend eingenommen wird 

(vgl. Karutz 1904, S. 66). Plow beschreibt er als „das ausgezeichnete tatarische 

mittelasiatische Curry-Surrogat“ (ebd.). Außerdem schildert er den Prozess des 

Brotbackens im usbekischen Lehmofen, was für ihn „höchst drollig“ (ebd.) aussieht. 

Ähnlich wie Vámbéry und Moser lernt Graf von der Pahlen den turkestanischen 

Gasttisch kennen, sein Dostorchan enthält allerdings eine Mischung aus orientalischen 

und europäischen Köstlichkeiten. Weiterhin wird v. d. Pahlen als ein Gesandter des 

Zaren überall mit einer gemischten – russischen und turkestanischen – Küche 

empfangen (vgl. v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 16, 107, 259): 
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„Der Empfang in Urgensch war besonders herzlich. Ich wurde mit einem prachtvollen 

Dostorchan begrüßt, der eine Mischung aus russischen und morgenländischen Sitten 

darstellte: Salz und Brot neben orientalischen Süßigkeiten, Melonen und Weintrauben. 

Dann ein Samowar mit Tee in Gläsern und – zu meiner Überraschung – gut 

eisgekühlter französischer Sekt.“  

                                                  (Ebd.: S. 259) 

Laut einer Sitte muss der Gast seinem Gastgeber gegenüber die Ehre erweisen, indem 

er von allen zubereiteten Speisen reichlich kostet. Von der Pahlen erlebte es hautnah 

und besonders problematisch war für ihn das Festmahl beim bucharischen Emir, das 

aus zwölf Gängen bestand: 

„Dies Mahl war wirklich nicht die leichteste Episode meiner auch sonst nicht 

anstrengungsfreien Inspektion in Turkestan. […] Dabei mußte ich von jeder Speise 

mehrmals essen, um den Gastgeber nicht zu kränken, und von jedem Wein Glas auf 

Glas leeren.“  

(Ebd.: S. 107-108) 

Das Mahl spielt in usbekischer Gesellschaft besonders bei diplomatischen 

Verhandlungen eine große Rolle. Der Diplomat sollte in solchen Momenten „ein sehr 

vorsichtiges, politisches Gespräch“ (ebd.) führen. Er berichtet, wie er „von jeder Speise 

mehrmals essen, um den Gastgeber nicht zu kränken, und von jedem Wein Glas auf 

Glas leeren [musste]“ (ebd.). 

Wie viele andere Autoren ist sich v. d. Pahlen über die Schreibweise der Gerichte nicht 

sicher („Pilau oder Pilaf“) (siehe dazu Tab. 22), er umschreibt es als „Leibgericht der 

Turkestaner“ (ebd.: S. 108) und beschreibt seine verschiedenen Arten: 

„Mehrere Male wurde bei diesem Essen das Leibgericht der Turkestaner 

herumgereicht, Pilau oder Pilaf, wie es heißt. Pilau nach bucharischer, Pilau nach 

kaukasischer, Pilau nach persischer oder tatarischer Art. Das eine ist Reis, sehr lang 

in Fett mit gebratenen Wachteln gedünstet, das zweite derselbe Reis mit Rosinen, das 

dritte süßer Reis mit Eiern und endlich Reis mit Lamm am Rost gebraten.“  

(Ebd.) 

Wie es auch sei, schreibt er, dass “[d]er köstliche Pilau herrlich [schmeckte]“ (ebd.: S. 

127). Der Autor berichtet auch über andere turkestanische Spezialitäten wie z. B. 

Schaschlik, Kawardak, Kumys, Kurdiuk, und gibt den Lesern kurze Erklärungen, was 

darunter zu verstehen ist (ebd.: S. 127-128). 
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V. Schweinitz berichtet ebenso ausführlich über die Mahlzeiten der Turkestaner. Unter 

Essen stellt er sich hauptsächlich nur Pilaw vor, er schreibt auch von Dostarchan und 

erklärt seine eigentliche Funktion:  

„Kommt der Fremde zur Tischzeit, so muß er an dem Mahle teilnehmen; kommt er aber 

außerhalb der Mahlzeit, so wird er mit dem sogenannten Dostarchan bewirtet, das sich 

aus Brot und einer Anzahl von Schüsseln mit Süßigkeiten, Früchten, Nüssen und dergl. 

zusammensetzt.“ 

                                                          (v. Schweinitz 1910, S. 74) 

Nach diesen Beschreibungen musste nach der Sitte der Gastfreundschaft in Turkestan 

der Gasttisch immer bereit sein für Gäste, die typischerweise nicht vorangemeldet 

kamen. Von Schweinitz gehört auch zu den wenigen Reiseautoren, die das Ritual des 

Brotbrechens beschreiben:  

„Nachdem der Fremde sich gesetzt hat, bei den einfacheren Sarten auf den Erdboden, 

bei den fortgeschrittneren auf Stühle um einen Tisch, nimmt der Sarte von dem Brote, 

führt es an die Stirn, bricht es, dankt Allah und gibt es seinen Gästen.“  

(Ebd.: S. 75) 

Der Beschreibungsstil des Autors ist objektiv-nüchtern, die Authentizität des Textes ist 

viel deutlicher zu merken als Emotionalität und Bildlichkeit.  

Colin Ross schwärmt von bucharischen Süßigkeiten (vgl. Ross 1923, S. 229) und von 

der Turkestan-Melone und vergleicht diese mit der europäischen:  

„Eine Turkestan-Melone, in Turkestan selbst gegessen, entschädigt für viel Hitze und 

Mühsal, denn sie ist von solch köstlichem Aroma und von so wunderbarer Süße, daß 

sich die Früchte, die in Europa als Melonen verkauft werden, mit ihr nicht vergleichen 

lassen.“                                                                                               

(Ross 1923, S. 240) 

Wie im obigen Beispiel erkennbar, schmückt Ross seine Beschreibung mit schönen 

Epitheta („von solch köstlichem Aroma und von so wunderbarer Süße“) aus. In einem 

anderen Textabschnitt beschreibt er Trauben auf dem Markt und verbildlicht die 

Beschreibung mit einem metaphorischen Vergleich: „Wie Edelsteine schimmern sie 

aus dem Weinlaub hervor“ (ebd.: S. 263). Sonst schenkt der Autor der turkestanischen 

Küche keine besondere Beachtung.  
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Auch Egon Erwin Kisch beschreibt die einheimische Küche nicht wirklich, er erwähnt 

lediglich: „Uff! Wir haben uns endlich durchgegessen durch die Mauer aus süßem 

Hirsebrei“ (Kisch 1932, S. 69). Es ist zu vermuten, dass mit der metaphorischen 

Umschreibung „Mauer aus süßem Hirsebrei“, die eventuell eine Anspielung auf das 

Motiv des „Märchens vom Schlaraffenland“ von Ludwig Bechstein ist, der Plow, das 

Hauptgericht der Usbeken, gemeint ist. Kisch beschreibt auch die fehlende Hygiene 

an einem usbekischen Bahnhof und betont bei dieser Gelegenheit noch einmal den 

Unterschied zwischen Orient und Europa. Er unterstreicht die fortschrittorientierte 

Rolle Russlands mit russischen Realienwörtern (Kwaß, Kipjatok, Samowar) und dem 

für ihn so typischen sarkastischen Wortspiel („damit wäscht man das 

fliegenbeschissene Obst, wenn man der hygienebeflissene Europäer ist“): 

„Das ist auch viel interessanter, da hocken Männer mit gebratenen Hühnern, mit Eiern, 

mit Kwaß. Schwarz ist der Inhalt mancher Körbe, wenn jedoch der Händler mit einem 

Wedel darüberfährt, so hebt sich die schwarze Decke in die Lüfte, sie bestand aus 

Fliegen, und sichtbar werden metallisch glänzende Aprikosen, Kirschen, Äpfel und 

Pfirsiche. Die wären nun für den hygienebeflissenen Europäer ungenießbar; zum Glück 

sind wir nicht nur im Orient, sondern auch in Rußland, wo auf jedem Bahnhof eine 

Therme sprudelt, der Kipjatok, das heiße Wasser für den Samowar; damit wäscht man 

das fliegenbeschissene Obst, wenn man der hygienebeflissene Europäer ist.“  

(Ebd.: S. 242-243) 

Richter berichtet dagegen ziemlich ausführlich über die Üppigkeit des Essens, die 

„Völlerei“ (Richter 1966, S. 31, 37), die für Usbeken eher „ein bescheidenes Gastmahl“ 

(ebd.: S. 31) ist. Er weist darauf hin, dass der Plow mit den Händen gegessen wird und 

dass diese Art und Weise ihm schwer fällt (vgl. ebd.: S. 31) und dass „alle [s]eine 

Wünsche […] [in] immer neuen Gerichten, immer neuen ‚Gängen‘ erstickt“ (ebd.: S. 

37) werden. Er lernt viele usbekische Spezialitäten kennen, „bis [s]ein Magen gegen 

alle scharfen Gewürze, gegen Zwiebeln, Hammelfett und Pfefferschoten zu rebellieren 

beginnt“ (ebd.: S. 73).  

Auch Richard Christ berichtet, wie einst Henri Moser, dass während eines usbekischen 

Festmahles Tee, Süßigkeiten und Obst zuerst auf den Tisch kommen, in einer für die 

europäische Sicht umgekehrten Reihenfolge (vgl. Christ 1976, S. 144).  

Er schreibt außerdem: 
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„Geschichten würzen das Mahl. Viele Geschichten, denn das Essen dauert länger als 

fünf Stunden.“  

(Christ 1976, S. 146) 

Die metaphorische Personifikation „Geschichten würzen das Mahl“ vermittelt dem 

Leser die wichtige Funktion der Mahlzeit, also ihre kommunikative Funktion. Im 

Vergleich zu manchen anderen Kulturen, wo beim Essen nur wenig oder gar nicht 

gesprochen werden darf – im Russischen gibt es ein Sprichwort: „Когда я ем – я глух 

и нем“, transkribiert „Kogda ja jem – ja gluh i njem“, deutsch „Während des Essens bin 

ich taub und stumm“ – wird in Usbekistan beim Essen viel erzählt, besprochen und 

gelacht. Dadurch, wie Christ ebenfalls berichtet und worüber sich Richter etwas ärgert, 

dauert ein Fest- bzw. Gastmahl viel länger als im Westen. Die vielen Gänge beim 

Essen sind zur Ehre des Gastes gedacht. 

Typisch für Richard Christ ist, dass er in seinem Reisebericht immer wieder 

Apostrophe als Stilmittel („Aber da, meine Teure,…“ (ebd.: S. 141, 144, 146)) 

verwendet, somit bekommt der Leser das Gefühl, als ob er die Briefe des Autors an 

seine Frau lesen würde. Ein weiteres typisches Stilmittel für Christ sind die 

humorvollen metaphorischen Periphrasen, wie z. B.: 

„Freilich war mir in meiner Übersattheit eine Spur bänglich, denn soviel wußte ich 

schon, das Hauptgericht kam zum Schluß, der Himalaja über allen anderen Gerichten: 

der Plow.“         

(Ebd.: S. 146) 

Der Vergleich des Plow mit dem Himalaja drängte sich Christ sicher auf, weil sich 

dieser wie ein Berg in der Schüssel türmt. Im Weiteren erzählt er etwas detaillierter 

über den Plow, seine Zutaten und die Zubereitung. Christ vergleicht den Plow mit dem 

Dresdener Weihnachtsstollen:  

„Plow kann auf mindestens achtundvierzig Arten zubereitet werden, vielleicht ist es 

sogar so, daß so viele Rezepte vorhanden sind, wie Männer Plow zubereiten, 

vergleichbar der Dresdener Weihnachtsstollen, wo auch jedes Haus nach eigener 

sorgsam gehüteter Zutatenliste bäckt.“     

(Ebd.: S. 146) 

Er berichtet, wie unentbehrlich und wichtig der Plow bei einem Festmahl ist, nennt ihn 

„eine gebieterische Übereinkunft bei allen Festmahlen“ (ebd.: S. 147). 
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Er erwähnt, wie v. Schweinitz, noch einen interessanten kulturellen Aspekt, den 

Prozess des Brotbrechens62: 

„Kamo bricht kleine runde Brotlaibe, kommt um den Tisch, legt dem Gast vor. Das Brot 

heißt Libjoschka, es darf nicht geschnitten werden. 

Warum bitte? 

Es gefällt Gott nicht, sagt Boris, der Philosoph.“  

(Christ 1976, S. 145) 

Auch in folgendem Beispiel ist das Stereotyp ‚Der Gast muss essen‘ gut erkennbar. 

Christ erlebt, wie man als Gast immer wieder zum Essen aufgefordert wird. Alle sind 

besorgt, ob der Gast gut isst. Nun will aber der Autor dies verweigern. Er verweist 

indirekt mit Humor auf Vámbérys Worte „‚Nicht mehr essen können‘ ist ein Ausdruck, 

den der Mittelasiate für unglaublich, ja für recht ungezogen hält.“ (Vámbéry 1983 

[1865], S. 176).  

 „‚Essen Sie‘, fordert der Koch auf. ‚Vielleicht haben Sie ein problemreiches Stück 

Hammel erwischt? Warten Sie, ich suche ein besseres heraus, an dem mehr dran ist.‘ 

Ich wollte abwehren, trotz Vámbérys Warnung vor der Ungezogenheit. 

(Christ/Kállay 1979, S. 147) 

4.5.2 Der grüne Tee – „wie in Bayern das Bier“ 

Eines der in allen Berichten auftauchenden Grundmotive ist der grüne Tee. Vámbéry  

klagt zu Beginn seines Reisebuches über den Zwang, grünen Tee trinken zu müssen: 

„Sie empfingen mich aufs herzlichste, man bereitete mir grünen Tee, und es war eine 

Höllenpein für mich, eine große bochariotische Schale mit diesem grünlichen Wasser 

ohne Zucker austrinken zu müssen, ja, man wolle noch gnädiger sein und mir eine 

zweite geben, doch ich bat um Entschuldigung.“   

(Vámbéry  1983 [1865], S. 51) 

Später, in einer wasserlosen Wüste, schätzt er jedoch dieses Getränk so sehr, dass 

er es metaphorisch als „das teure Naß“ (ebd.: S. 119) umschreibt.: 

                                            
62 Das Brot ist tatsächlich, wie in vielen anderen Ländern, auch in Usbekistan heilig, das runde Fladenbrot wird nicht geschnitten, 
sondern nur gebrochen. 
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„Es ist bloß ein grünliches, zuckerloses, warmes Wasser, manchmal auch sehr trübe, 

doch hat menschliche Kunst noch keine Speise erdacht, noch keinen Nektar erfunden, 

der so geschmackvoll, so erquickend wie dieser anspruchslose Trank auf der Station 

in der Wüste!“  

(Ebd.) 

Richard Karutz erzählt, dass die Wirtschaften in Turkestan keine alkoholhaltigen 

Getränke servieren und der Tee in Mittelasien die Hauptrolle spielt. Er macht sich 

Gedanken, dass der Alkoholkonsum die Entwicklung des Landes negativ beeinflussen 

könnte, deshalb sollte man „besser bei dem Thee, der in ungemessenen Mengen 

konsumiert wird“ (Karutz 1904, S. 66), bleiben. Im Weiteren verstärkt er seine Aussage 

mit dem rhetorischen Stilmittel Accumulatio: 

„Man trinkt hier in Mittelasien Thee vom Morgen bis zum Abend, Winter und Sommer, 

im Geschäft und zu Hause, bei Besuch und Gesellschaft, kurz immer und überall; […].“  

(Ebd.) 

Diese „unentbehrliche Erfrischung“ (ebd.: S. 100), wie Karutz ihn umschreibt, wurde 

und wird bis heute in den Chayhanas, den Teehäusern, genossen, deren „farbiges und 

bewegliches Bild“ (ebd.) vom Reiseautor mit Vergnügen beschrieben wird: 

„Es sind offene Hallen, wie die Läden erhöht, zuweilen durch gleichhohe tischartige 

Plattformen nach der Strasse zu verbreitert und mit Decken belegt, auf denen die Leute 

hocken und knien, Thee trinken, schwätzen, Schach spielen, rauchen oder 

Märchenerzählern zuhören, stundenlang in süssem Nichtstun verbringend mit ihren 

grossen ruhigen Augen in das Gewimmel schauen, das sich an ihnen vorbeidrängt. In 

diesen Theestuben werden zum Kochen des Wassers jetzt allgemein russische 

Samoware, häufig riesigen Umfanges, verwendet, auch in Privathäusern finden sie 

immer mehr Eingang.“  

                 (Ebd.) 

Die konzeptuelle Metapher „das süße Nichtstun“ wird erstmalig von Vámbéry  in Bezug 

auf das Derwischverhalten verwendet (vgl. Vámbéry 1983 [1865], S. 60). Auch Moser 

gebraucht den Ausdruck „Land des far niente“ – das Land des Nichtstuns (vgl. Moser 

1888, S. 94). Hier kann man von einem Stereotyp sprechen, das von anderen Autoren 

übernommen und in anderer Form ausgedrückt wird; hier und da klagen die Autoren 

z. B. über die Zeitverschwendung beim Teetrinken oder Essen. Manche Autoren 

beschreiben dies eher als orientalische Ruhe, wie z. B. Colin Ross: 
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„Niemand hat Eile oder Hast. Alles geht ruhig, getragen, fast traumhaft vor sich.“  

(Ross 1923, S. 262) 

An einer anderen Textstelle unterstreicht Ross nochmal die orientalische Ruhe, die 

beinahe an Gleichgültig grenzt, und verleiht dem Tee das Epitheton „unvermeidlich“: 

„Der Verkäufer kauert in seiner engen Bude, schlürft in kleinen Schlucken den 

unvermeidlichen Tee und es scheint ihm gar nichts daran zu liegen, ob er etwas verkauft 

oder nicht.“          

(Ross 1923, S. 263) 

Krist beschreibt „die flachen Teeschalen mit dem grünen Getränk“ (Krist 1937, S. 169) 

und das Leben um die Teiche Bucharas, wo sich die Bucharer „zum süßen Nichtstun“ 

(ebd.) gesammelt haben. Kisch erwähnt nur kurz das Ritual des Trinkens von grünem 

Tee („Der Dampf kommt aus zwei Töpfen, in denen ununterbrochen zwei Flüssigkeiten 

kochen, Stärke und grüner Tee“) (Kisch 1932, S. 301). Hans Werner Richter wundert 

sich über das Teetrinken im heißen Sommer: 

„Sie trinken Tee – heißen, grünen Tee bei dreißig Grad Hitze: der grüne Tee hat hier 

dieselbe Bedeutung wie in Bayern das Bier. Jeder Bauer hat seine Teekanne und seine 

Teeschale bei sich. Erst sehr viel später lerne ich von Achundi, wie man den Tee 

eingießt und wie man die Teeschale zu halten und zu reichen hat. Bräuche, die 

Jahrtausende alt sind.“  

               (Richter 1966, S. 21) 

Im obigen Textbeispiel macht Richter einen okkasionellen Vergleich und zieht 

Parallelen zu Deutschland. Er entwirft ein Bild der Tradition des Teetrinkens in 

Usbekistan. 

Richard Christ geht noch weiter und beschreibt Usbekistan in seinem zweiten 

Reisebuch als „Land der Teetrinker“ (Christ/Kállay 1979, S. 9). Ihm fallen sogar im 

Friseurladen „die Teekanne, Teeschale“ (ebd. S. 10) für die Wartenden auf und er 

vergleicht die usbekischen Teehäuser mit Berliner Eckkneipen: 

„Die Tschaichana in Usbekistan ist von der Häufigkeit wie im älteren Berlin die 

Eckkneipe. Auch ihre Aufgaben sind vergleichbar. Beide schaffen Geselligkeit. Beide 

sind ein Ort des Meinungsaustauschs. Beide gewähren eine Ruhemöglichkeit 

außerhalb der eigenen vier Wände. Bis hierher reichen die Analogien, weiter nicht: In 

der Tschaichana gibt’s kein Bier, statt Skat Brettspiele. Auch die Ruhestellung der 
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Gäste ist anders, sie stehen nie und sitzen selten auf Stühlen, sondern zumeist auf 

Teppichen.“  

       (Christ/Kállay 1979, S. 12) 

In diesem Bespiel verwendet der Autor die rhetorischen Stilmittel Vergleich „wie im 

älteren Berlin die Eckkneipe“, Anapher „Beide schaffen …, Beide sind …, Beide 

gewähren …,“ und Antithese „sie stehen nie und sitzen selten …“. Mit diesen 

Ausdrucksmitteln schafft der Autor ein veranschaulichendes und kontrastierendes Bild 

von den usbekischen Teehäusern. 

4.5.3 Usbekische Gastfreundschaft: „der Gast ist heilig“  

Eines der am häufigsten in deutschsprachigen Reiseberichten über Usbeken und 

Usbekistan auftauchenden Grundmotive ist die usbekische Gastfreundschaft, die von 

den meisten Reisenden geschätzt und bewundert wird. Mitunter äußern sich die 

Autoren auch kritisch und versehen ihre Beschreibungen über die Gastfreundschaft 

mit Ironie und Sarkasmus. Usbekische Gastfreundschaft ist fast immer an das 

Anbieten von Speisen und Getränken gebunden, denn sie tritt, entsprechend der Sitte, 

am deutlichsten bei einem Gastmahl zutage.  

Nach einer gelungenen Audienz beim Chiwaer Chan wurde Vámbéry zu einem 

beliebten Gast in Chiwa und erhielt zahlreiche Einladungen als „Derwisch aus 

Konstantinopel“, den der Chan gesegnet hatte. Mit dieser Entwicklung der Dinge war 

er allerdings nicht glücklich, er empfand es als „qualvoll“, da er täglich sechs bis acht 

Einladungen folgen musste. Noch schrecklicher war für ihn die Tatsache, dass er als 

Gast in jedem Haus etwas essen musste, woran sein Europäer-Derwisch-Magen nicht 

gewöhnt war:  

„In Mittelasien ist es Sitte, selbst bei jeder einfachen Visite den Desturchan (eine 

meistens schmutzige bunte Serviette aus grober Leinwand, auf der sich Brot für zwei 

Menschen befindet) vorzulegen, und der Gast muß einige Bissen essen. ‚Nicht mehr 

essen können‘ ist ein Ausdruck, den der Mittelasiate für unglaublich, ja für recht 

ungezogen hält.“ 

            (Vámbéry  1983 [1865], S. 176) 

Moser hingegen kämpfte anders gegen die übertriebene usbekische Gastfreundschaft 

mit dem „unvermeidliche[n] Dastarchan“ und „einer Legion einheimischer Gerichte“ 
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(Moser 1888, S. 154). Er aß wenig, da er dachte, dass man bei einem Gastmahl eher 

wenig oder gar nicht essen sollte, sonst sei dies „ein Verstoss gegen die Etikette“ 

(ebd.). Er gibt zu verstehen, dass diese Art von Gastfreundfreundschaft für ihn 

übertrieben ist; das bewertende Epitheton „unvermeidlich“ und die Hyperbel „eine 

Legion einheimischer Gerichte“ dienen hier eher der Abwertung. 

Auch Karutz beschreibt ausführlich die Gastfreundschaft der Usbeken, er sieht unter 

anderem „Präsentierteller mit unzähligen Schalen“ (Karutz 1904, S. 99), dabei zählt er 

einmal siebzig verschiedene Speisen auf. Als unbequem und schmerzhaft empfand er 

die orientalische Sitzposition mit „Kniebeuge“:  

„Wirte und Gäste kauerten an den Wänden herum, die Beine untergeschlagen oder in 

jener knienden Stellung, bei der der Oberkörper weit nach hinten übergeneigt wird und 

zurücksinkt, für europäische Kniegelenke eine schmerzhafte, nicht lange erträgliche 

Lage. In einem reicheren Hause wurden für uns Europäer Stühle gebracht, der 

Hausherr und seine Familie […] blieben in ihrer gewohnten Kniebeuge.“  

(Ebd.) 

Außerdem beobachtet der Reiseautor, wie diese Gastfreundschaft „mit einer 

entzückenden Herzlichkeit gewährt“ (ebd.) wurde, auch die usbekischen bzw. 

orientalischen Begrüßungs- bzw. Verhaltensnormen „der doppelte Händedruck, die 

Verbeugung mit Handaufsherzlegen, das Streichen des Bartes“ (ebd.) werden von ihm 

als  „das ruhige sichere Auftreten zugleich eine wohltuende Vornehmheit“ (ebd.) 

wahrgenommen. 

Graf von der Pahlen bewundert ebenso wie Karutz das Verhalten von Turkestanern 

(„Welche vornehme Ruhe im Auftreten und in den Bewegungen! Blumige, bilderreiche 

Sprache in den Begrüßungsreden“ (v. d. Pahlen 1969 [1964], S. 16)) – die „dem 

Europäer übertrieben scheinende Gastfreundschaft“ (ebd.) sowie die wiederholte 

Aufforderung zum Essen stören ihn nicht (vgl. ebd.). Ein Gastmahl beim Bucharer 

Emir, das aus zwölf Gängen bestand, beschreibt er dennoch als anstrengend (vgl. 

ebd.: S. 107-108). 

Einer der deutschen Reiseautoren, der am meisten unter der usbekischen 

Gastfreundschaft ‚gelitten‘ hat, war wohl Hans Werner Richter. Er schreibt wiederholt 

von der Völlerei, welche die Usbeken ihm zu Ehren „als ein bescheidenes Gastmahl“ 
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(Richter 1966, S. 31) anboten. Er schildert diese Gastfreundschaft mit einem gewissen 

Sarkasmus: 

„Er will einen Granatapfel kaufen, aber der Händler nimmt kein Geld von ihm an. ‚Für 

Gäste ist alles umsonst‘, sagt er und lacht – über uns, vielleicht über sich selbst. Es ist 

ein Lachen, von dem man nie weiß, wem oder was es gilt.“  

 (Ebd.: S. 19) 

Richard Christ hingegen genießt diese Art der Gastfreundschaft; allerdings zieht auch 

er einen Vergleich zwischen deutscher und usbekischer Gastfreundschaft, indem er 

sich verwundert an seine Frau wendet: 

„So stell dir doch vor, meine Teuerste, dein Mann käme an einem beliebigen 

Freitagabend nach Hause, er hätte ein klein wenig getrunken, und beim Abendbrot sagt 

er so nebenhin: Ja, ehe ich das vergesse, Liebes, ich habe uns für morgen Besuch 

eingeladen, zum Mittagessen. Es werden ungefähr acht Personen sein, vielleicht auch 

zehn, sieh doch zu, daß genügend aufgetischt wird… Nicht wahr, mitteltiefe Ohnmacht 

wäre das mindeste, womit solche Botschaft quittiert werden müßte – zehn Personen, 

und auch noch zum warmen Essen! So etwas braucht Vorbereitung und Nerven, bei 

uns.“  

            (Christ 1976, S. 141) 

Mit dem für ihn so typischen rhetorischen Stilmittel der Apostrophe verleiht er seinem 

Text Lebendigkeit, mit der Hyperbel „mitteltiefe Ohnmacht“ steigert er die Aussagekraft 

seines Berichts. An einer anderen Textstelle beschreibt er das Ritual des 

Teeeinschenkens: 

„Die Mutter nimmt für wenige Minuten Platz: dem Gast eine hohe Ehre. 

Kamo ist ein aufmerksamer Gastgeber, er sitzt am unteren Ende der Tafel, dem 

Ehrengast gegenüber; wenn er Tee einschenkt, kommt er auf Strümpfen um den Tisch 

herum, schenkt immer mit der rechten Hand ein, die linke liegt dabei auf dem Herzen. 

Der Professor sitzt links vom Ehrengast, er ist der Tamada.“ 

(Ebd.: S. 143) 

Im angeführten Beispiel erwähnt Christ die Anwesenheit der Mutter beim Gastmahl, 

dem Gast zu Ehren. Es ist tatsächlich so, dass die Mutter im Haus die höchste Stellung 

hat und ihre Anwesenheit eine wichtige Rolle spielt. Generell war Christ von der 

Gastfreundschaft positiv überrascht, er berichtet z. B. von einem Richtfest, das er im 

Vorbeilaufen zufällig sieht und wozu er sofort eingeladen wird (vgl. ebd.: S. 169). Er 
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hört immer wieder, dass der Gast im Orient heilig ist, dass diesem alles erlaubt ist. 

Sein Gastgeber Kamo erzählt ihm vom landesüblichen Spruch, dass der Hausherr der 

Esel des Gastes sei, der Gast könne alles mit ihm anstellen, er könne auf ihm reiten, 

in antreiben, kurz: alles von ihm verlangen (vgl. ebd.: S. 145). Irgendwann räumt der 

Reiseautor jedoch ein, dass die Gastfreundschaft zu einem Hindernis werden kann, 

spätestens dann, als er bei der Baumwollernte zuschauen und diese fotografieren 

wollte:  

„Nie vordem hatte ich ein Baumwollfeld gesehen und deshalb den Schwur getan, 

Usbekistan nicht zu verlassen, bevor ich nicht in der Baumwolle gewesen wäre. Aber 

wo immer sich ein Versuch anließ, scheiterte er – es klingt nahezu unglaubwürdig – an 

der Gastfreundschaft.“  

                (Christ 1976, S. 183) 

Es sei aber in Usbekistan „undenkbar, daß man Gäste vor der Tür abfertigt“ (ebd.). 

Der Kolchosleiter wollte dem hohen Gast, dem Schriftsteller aus der DDR, „den 

Kolchos zeigen, die Baumwollfelder, die Reiskulturen, Tee- und Juteanbau, den 

Maschinenpark, und dann gibt es natürlich ein großes Bankett“ (ebd.). Dennoch wird 

das Thema übertriebene Gastfreundschaft von Richard Christ vorsichtig thematisiert, 

denn sein Propaganda-Reisebuch soll eigentlich nur positive Errungenschaften der 

Sowjetrepublik berichten.  

In seinem zweiten Reisebuch (Christ/Kállay 1979), das gänzlich der Usbekischen 

Sowjetischen Republik gewidmet ist, kommen diese Textstellen nicht mehr vor. Er 

beschreibt aber dafür eine andere Situation, die er mit der usbekischen 

Gastfreundschaft verbindet: 

„Die Gläser werden zum Brot gestellt, vom Brot ein Stück abgerissen, der Wodka 

eingegossen, Altubai heißt uns im Haus der Eltern willkommen. Von seinem 

tiefgebräunten Gesicht mit den schwarzen Augen kann ich ablesen, was Alischer für 

mich aus dem Usbekischen ins Englische übersetzt: ‚Fühlen Sie sich wie daheim. 

Wenn Sie wieder in Ihr weit entferntes Land zurückreisen, sollen Sie sich gern daran 

erinnern, wie Sie in Choresm Gast waren.‘ 

Wer das zum erstenmal hört, ist verwirrt, auch gerührt. Oder hält es für Übertreibung. 

Da ich schon oft, in verschiedenen Himmelsstrichen der Sowjetunion, zu Gast war, 

weiß ich: Es ist so gemeint wie gesagt, denn der Gast gilt seit alters und bis auf den 

Tag als heilig.“   
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      (Christ/Kállay 1979, S. 65) 

So wird usbekische Gastfreundschaft manchmal pejorativ, manchmal positiv 

eingeschätzt, oftmals gibt es eine Mischung aus diesen zwei Einstellungen der 

Reisenden.  

4.5.4 Zusammenfassung 

Eines der interessantesten Konzepte des Usbeken- und Usbekistanbildes ist ohne 

Zweifel das Konzept „Essen und Trinken“. Das Konzept „usbekische Gastfreundschaft“ 

steht mit diesem in engem Zusammenhang.  

Das oben Beschriebene lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

1) Essen gilt (nicht nur) in der usbekischen Kultur als Symbol des Vertrauens zwischen 

Gast und Gastgeber. Einem Gast wird hohe Ehre erwiesen, indem der Tisch möglichst 

reich gedeckt wird und ein Menü von mehreren Gängen angeboten wird. Das 

beinhaltet der Begriff der typisch usbekischen Gastfreundschaft. Einer der am meisten 

erwähnten Kritikpunkte in den Textkorpora, der im Zusammenhang mit dem Thema 

Essen und Trinken auftaucht, sind die Üppigkeit, die großen Portionen, der aus ihrer 

Sicht enorme Fettgehalt der Gerichte, über den sich die Reiseautoren beschweren. 

Dies tun sie meist mit Humor, aber auch Geringschätzung und Verachtung sind 

anzutreffen (siehe Tab. 23).  

2) Das Hauptgericht der usbekischen Kultur, auf usbekisch Palov oder Osch genannt, 

wird von den meisten Reiseautoren erwähnt und auch oft detailliert beschrieben. Es 

wird jedoch meistens die russische Schreibweise des Realienwortes (плов) verwendet 

(siehe Tab. 22). 

3) Der grüne Tee wird in Reisetexten als Hauptgetränk der Usbeken beschrieben. 

Angefangen von Vámbéry bis zu Christ setzt sich dieses Stereotyp durch, indem 

manche Autoren auf die rhetorischen Stilmittel wie Periphrase, Epitheton und 

Vergleich zurückgreifen, manche aber das Ritual des Teetrinkens mit der 

orientalischen Ruhe oder gar mit der Zeitverschwendung – Nichtstun – verbinden. So 

setzt sich Vámbérys Metapher „das süße Nichtstun“ bei anderen Autoren durch; ein 

stereotypisiertes Bild des Usbeken, der seine Zeit in süßem Nichtstun mit Schlürfen 

seines grünen Tees verbringt, bleibt in der ganzen Turkestan-Zeit konstant (siehe Tab. 

24). 

4) Die Realienwörter, in dem Fall die ortstypischen Namen der Gerichte und Getränke, 
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zum Thema „Essen und Trinken“ werden von den Reiseautoren oft und gerne 

gebraucht, auch die Beschreibungen einzelner Gerichte kommen in den Textkorpora 

nicht selten vor. Oft verwenden die Autoren die russischen Analoge für einzelne 

Gerichte, wie z.B. Schurpa statt Scho’rva, Pilmen statt Tschutschvara, Libjoschka statt 

Yopgan non (siehe Tab. 25). 

5) Das Konzept „Usbekische Gastfreundschaft“, die häufig im Zusammenhang mit 

einem Gastmahl ihre Erwähnung findet, wird in den deutschsprachigen Reisetexten 

viel und oft beschrieben. Dieses Konzept hat vor allem zwei 

Wahrnehmungskonstrukte. Zum einem ist das die übertriebene usbekische 

Gastfreundschaft nach dem Motto „Der Gast ist heilig“. Zum anderen ist das die in der 

Vorstellung der Autoren fest verankerte These „Der Gast muss bei einem usbekischen 

Gastmahl viel essen, falls er den Gastgeber nicht kränken will.“  

Bereits Vámbéry beschwert sich über die übertriebene Gastfreundschaft, aber auch 

Richter, der hundert Jahre später in das usbekische Land kommt, tut das. Karutz und 

v. d. Pahlen betonen gerne die Herzlichkeit der Einheimischen, klagen jedoch auch 

über die mehrgängigen Menüs. Der humorvolle Ausdruck von Christ „mitteltiefe 

Ohnmacht“ (Christ 1976, S. 141) stellt dabei eine typisch deutsche Reaktion zu der 

übertriebenen usbekischen Gastfreundschaft dar.   

Die Konzeptanalyse zeigt somit, dass dieses Bild über den gesamten Zeitraum 

konstant bleibt.  
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5. Fazit 

Die vorgenommene Untersuchung des Usbeken- und Usbekistanbildes, das in 

historischen Epochen von 1710 bis 1991 entstand, zeigte, dass kein allgemein 

bekanntes bzw. universelles Usbekistan-Bild im deutschsprachigen Raum vorhanden 

ist. Vielmehr sind es partiell existierende Zerrbilder von Land und Menschen. Da die 

Arbeit sich auf die spezifischen sprachlichen Mittel konzentrierte, wurden eine 

umfassende linguokulturologische Analyse des ausgewählten Textkorpus und eine 

anschließende linguokulturologische Charakterisierung durchgeführt. Daraus ergaben 

sich folgende Befunde: 

 Linguistische Semantik, die der Linguokultur zugrunde liegt, befasst sich mit 

dem überbegrifflichen Gehalt des sprachlichen Zeichens und ermittelt die 

Kulturkomponenten der Bedeutung. Das sprachliche Weltbild weist dann seine 

kulturelle Spezifik auf. 

 Eindrücke, Gedanken und Konstruktionen der Reiseautoren von Usbekistan 

zeigen deutlich die Einstellungen, die von den Maßstäben der eigenen Kultur 

geprägt sind. Davon zeugen nicht zuletzt die Feststellungen der Reiseautoren 

über usbekische Menschen, deren Familienverhältnisse sowie Lebens- und 

Arbeitsweise sie darstellen. Sie nehmen dabei häufig eine kritische Perspektive 

ein: Polygame Männer, rechtlose, vermummte, schüchterne und ängstliche 

Frauen, Kinder in lautem Schulunterricht sind konstant gebliebene Stereotype 

der Turkestanzeit, die sich erst nach 1970 teilweise zu ändern beginnen. Damit 

geben die Autoren Auskunft nicht nur darüber, was aus ihrer Sicht im fremden 

Land der Fall ist, sondern sie verweisen auch auf das Eigene zurück und 

implizieren, wie richtig dies alles in ihrer eigenen Kultur/ihrem eigenen Land sei, 

woran sie gar keine Zweifel haben.  

 Romantisierung und Exotisierung der historischen Städte sind auch wichtige 

Merkmale der usbekistanbezogenen Reisetexte. Das Samarkandbild und das 

Bucharabild werden vor allem durch Periphrasen, Metaphern und Vergleiche 

geprägt, die einen gewissen Respekt vor einer von Hochkulturen geprägten 

Vergangenheit veranschaulichen und häufig zu stehenden Bildern werden, die 

wiederum als indirekter Bezug auf frühere Autoren hinweisen können.  

 Auch die Personifikation, die auf Ähnlichkeitsbeziehungen beruhende 

Übertragung menschlicher Eigenschaften in die Sphäre nicht-menschlicher 

Sachverhalte und auch abstrakter Erscheinungen, wird von den Reiseautoren 

oftmals verwendet und leistet einen deutlichen Beitrag zur Schaffung von 
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anschaulichen Sprachbildern. Dieser Effekt hebt die Sprache des Reiseberichts 

aus dem Niveau der Alltagssprache, springt jedoch nicht in die 

Fiktionalitätsebene. Außerdem werden die Personifikationen in 

usbekistanbezogenen Texten nicht zuletzt als Mittel der Karikatur eingesetzt.  

 In den Reisetexten werden Adjektive vor allem als stileffektgebende Mittel 

gebraucht, die im Text eine Wertung des Autors, einen Bezugsmaßstab 

implizieren. Beim wiederholten Gebrauch werden sie zu stehenden Beiwörtern, 

Epitheta ornantia, die stereotypenähnliche Wahrnehmungskonstrukte des 

Autors zum Ausdruck bringen. Auch der Gebrauch der Fremdwörter, die der 

Aussage eine wissenschaftliche Note verleihen, ist gut nachweisbar.  

 Realienwörter werden in deutschsprachigen Reisetexten über Usbekistan 

zahlreich verwendet und verleihen dem jeweiligen Text einen hohen Grad an 

Authentizität. Andererseits muss festgestellt werden, dass in vielen Fällen 

russische Analoge statt authentische usbekische Kulturwörter gebraucht 

werden. Dies zeugt nicht zuletzt davon, dass die Meinungsbildung der 

Reiseautoren meistens von russischen Begleitern beeinflusst wurde. Auf diese 

Weise versuchte die damalige Kolonialmacht, das zaristische Russland oder 

die Sowjetunion, die Reisenden sowie ihre Gedanken unter Kontrolle zu 

behalten, die sich später in den Reisetexten widerspiegeln. 

 Die Intertextualität, die in den untersuchten Textkorpora vorhanden ist, wird von 

den deutschsprachigen Reiseautoren nicht nur zur Kenntnisnahme verwendet. 

Sie zeugt vor allem davon, dass einige Merkmale des Usbeken- und 

Usbekistanbildes über einen langen Zeitraum konstant bleiben. Der am meisten 

zitierte Autor ist dabei Hermann Vámbéry, der sogar von DDR-Autoren gelesen 

und zitiert wird. Manche Autoren halten sich vor dem größten Orientkenner 

zurück. 

 Die Konzeptanalysen der deutschsprachigen Reiseberichte resümieren ein 

Usbeken- und Usbekistanbild, das sich im gesamten Zeitraum im Großen und 

Ganzen kontinuierlich entwickelt. Usbekische Männer werden im Durchschnitt 

als mittelgroß, beleibt und freundlich wahrgenommen. Polygam bleiben sie 

ganz lange, erst bei Richter müssen sie sich mit einer Frau zufriedenstellen, 

sind jedoch stolz auf ihre polygamen Vorfahren. Das Bild der usbekischen Frau 

ändert sich auch nicht wesentlich. Trotz der Abschaffung des Schleiers und der 

Modernisierung durch die Sowjetunion bleibt sie für die Reiseautoren 

unterwürfig und gehorsam. Die Konzepte „Samarkand“ und „Buchara“ werden 

ausnahmslos von allen Autoren des gesamten analysierten Zeitraums 

behandelt. Samarkands Architektur wird bewundert und fasziniert, Buchara wird 
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als Stadt des Islam beschrieben und ruft ein kritisch-pejoratives Bild wegen 

seiner  Vergangenheit, des Wassermangels und der schmalen, ungepflasterten 

Straßen mit grauen fensterlosen Lehmhäusern hervor. Usbekische Basare 

werden als Lebensmittelpunkt der Turkestaner beschrieben, orientalische 

Waren, Düfte, Teppiche werden bewundert und romantisiert. Das ungewöhnlich 

ruhige Verhalten der Verkäufer gegenüber den Kunden ruft eine irritierte 

Reaktion bei den Reisenden hervor. Das usbekische Essen wird kontinuierlich 

als zu fett, ungesund und übermäßig viel beschrieben, als Hauptgetränk der 

Usbeken wird bis Christ hauptsächlich der grüne Tee konstatiert. Die 

Gastfreundschaft der Usbeken finden die deutschsprachigen 

Reisebuchautoren fast immer übertrieben und klagen, dass sie immer essen 

müssen, damit der Gastgeber zufrieden ist, auch dieses Merkmal des 

Usbekenbildes bleibt konstant.    

Im Zentrum dieses Promotionsprojekts steht nicht zuletzt die Idee der Selbstfindung 

durch die Erfahrung kultureller Fremde, da die Auseinandersetzung mit Fremdem, die 

Wahrnehmung des Fremden auf das Engste verflochten ist mit der eigenen 

Geschichte und Kultur. Jedoch gelingt es lediglich wenigen Reiseautoren, sich von 

ihrer eigenen Kultur zu distanzieren, um einen nicht von Vorurteilen verstellten Zugang 

zu der fremden Kultur zu finden. Stattdessen distanzieren sie sich von der fremden 

Kultur und reflektieren sie aus der Sicht der eigenen Kultur, wobei sie oft die eigene 

Überlegenheit demonstrieren. Dies widerspiegelt sich in den untersuchten 

Reiseberichten. 

Linguokulturelle Hermeneutik bildet dazu die spezifisch sprachliche Relevanz der 

Lehre des Verstehens von Kulturen, die vorläufig hauptsächlich auf theoretischer 

Ebene bleibt. Insofern steht zu hoffen, dass in Zukunft mehr Arbeiten durchgeführt 

werden, die die Strukturen der methodischen Herangehensweise des Faches 

festlegen.   
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Anhang 

Tabelle 1. Übersicht Analysekorpus 

 Autor Verwendete Textfassung Seiten 

von … 

bis 

Seitenanzahl 

1 Vámbéry, 

Ármin 

Vámbéry, Ármin (1983): Mohammed in 

Asien. Verbotene Reise nach Buchara und 

Samarkand 1863 – 1864. Hg. v. Peter 

Simons. Stuttgart: Edition Erdmann in 

Thienemanns Verl. (Alte abenteuerliche 

Reiseberichte).  

Erstauflage (deutsch): Vámbéry, Ármin 

(1865): Reise in Mittelasien. Von Teheran 

durch die Turkmanische Wüste an der 

Ostküste des Kaspischen Meeres nach 

Chiwa, Bochara und Samarkand; 

ausgeführt im Jahr 1863. Dt. 

Originalauszug. Leipzig: Brockhaus.   

25-336 311  

2 Moser, Heinrich Moser, Heinrich (1888): Durch 

Centralasien. Die Kirgisensteppe, 

Russisch-Turkestan, Bochara, Chiwa, das 

Turkmenenland und Persien, Leipzig. 

65-262 197  

3 Karutz, Richard Karutz, Richard (1904): Von Lübeck nach 

Kokand. Lübeck: Lübcke & Nöhring. 

3-121 118  

 

4 Pahlen, 

Konstantin K. 

von der 

Pahlen, Konstantin K. von der (1969): Im 

Auftrag des Zaren in Turkestan 1908-1909. 

Stuttgart: Steingrüben. Erstauflage: 

Pahlen, Konstantin von der (1964): Im 

Auftrag des Zaren in Turkestan. Frankfurt 

a. M.: Fischer. 

7-185  

244-

262 

196  

5 Schweinitz, 

Hans-Hermann 

von 

Schweinitz, Hans Hermann von (1910): 

Orientalische Wanderungen in Turkestan 

und im nordöstlichen Persien. Berlin: 

Reimer. 

57-145 88  

6 Köstenberger, 

Rudolf 

Köstenberger, Rudolf (1923): Sechs Jahre 

in Turkestan. Mit Originalaufnahmen. Graz: 

Moser. 

8-81 

88-89 

74  

7 Ross, Colin Ross, Colin (1923): Der Weg nach Osten. 

Reise durch Rußland, Ukraine, 

Transkaukasien, Persien, Buchara und 

Turkestan. Leipzig: Brockhaus. 

255-

288 

33  
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8 Krist, Gustav Krist, Gustav (1937): Allein durchs 

verbotene Land. Fahrten in Zentralasien. 

Wien: Verlag von L. W. Seidel & Sohn. 

37-44 

128-

178 

57  

9 Kisch, Egon 

Erwin 

Kisch, Egon Erwin (1932): Asien gründlich 

verändert. Berlin: Reiss. 

9-163 154  

10 Richter, Hans 

Werner 

Richter, Hans Werner (1966): Karl Marx in 

Samarkand. Eine Reise an die Grenzen 

Chinas. Photos von Antonie Richter. 

Neuwied und Berlin: Luchterhand. 

5-77 72  

11 Christ, Richard Christ, Richard (1976): Um die halbe Erde 

in hundert Tagen. Reisegeschichten. 

Berlin: Aufbau-Verl. 

141-

228 

88  

12 Christ, Richard; 

Kállay, Karol  

Christ, Richard; Kállay, Karol (1979): 

Taschkent, Buchara, Samarkand. 

Usbekische Reisebilder. Berlin: Verl. Volk 

und Welt. 

- 162  

 Insgesamt 

(Seiten): 

  1550   

 

Tabelle 2. Gebrauch der Realienwörter bei Vámbéry  (1865) 

Schreibweise 
des Autors 

Türkisch Usbekisch Übersetzungsversuch bzw. 
Beschreibung des Autors 

Häufigkeit 

Abi-Hajat  - Obi-hayot Speise der Götter (Wasser) 1 

Airan Ayran Ayron saure Milch mit Wasser und 
Salz vermischt  

1 

Aksakal Aksakal Oqsoqol Graubart oder Rudelsführer 2 

Aladscha - Alacha die zweifarbigen gestreiften 
und schmal gewebten 
Baumwollstoffe 

1 

Arak Raki Aroq Branntwein 2 

Atres - Adras - 1 

Bochara Buhara Buxoro Stadt 107 

Bochara Sherif Buhara Şerif Buxoroi  

Sharif 

Das edle Bochara 3 

Chalka  Halka Halqa (Ring oder Kreis) 1 

Chan Han Xon Herrscher 54 

Chanat Hanlik Xonlik - 6 

Chanka - Xonaqo Kloster 7 

Charesm Harezm Xorazm Politischer Name Chiwas 2 

Chatib Hatip Hatib Hofpfaffe 1 

Chiwa Hive Xiva - 67 

Chiwaer Hiveli Xivalik - 12 

Chokand Hokand Qo’qon - 16 

Chokander Hokandli Qo’qonlik - 3 
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Dellal Dellal Dallol Makler 1 

Dere Kamçı Darra Eine vierzüngige Peitsche  1 

Dervase Dervaze Darvoza Tor 6 

Derwisch Derviş Darvesh Mönche des Islam 26 

Desturchan  masa örtüsü Darturxon eine meistens schmutzige 
bunte Serviette aus grober 
Leinwand, auf der sich Brot 
für zwei Menschen befindet 

1 

Dschansis Casus Josus Spion 1 

Dschihan-
geschte 

- jahongashta Weltwanderer 2 

Dukat Dukat Dukat Geld 2 

Emir Amir Amir  54 

Fatiha Fatiha Fotiha Segen 2 

Ferman     

Frengi Fransiz Farangi 

heute: 
fransuz 

Italiener 10 

Frengistan Fransa Farangiston 

heute: 
Fransiya  

Italien 2 

Gusl Gusül Gusl Waschung des ganzen 
Körpers 

3 

Hadschi Hacı Hoji Mekkapilger 56 

Hawli - Hovli Hof 

In dem Hawli sind Zelt, 
Stallungen, Fruchtkammer 
und sonstige Räume, die zur 
Behausung eines Ösbeg 
(Landbewohner) gehören. 
(Fußnotenbemerkung) 

3 

Iktey - Yaktak eine Art Sommerkleid 1 

Inscha Inşa Insho Stil 1 

Ischan - Eshon Ordenspriester 5 

Jasauls - Yasaul  4 

Kalenter - Qalandar Derwisch 1 

Kalenterchane - qalandarxona Quartier für Derwische 3 

Karichane Karihane Qorixona Häuser, wo Blinde den 
ganzen Tag den Koran 
rezitieren  

1 

Kervan-baschi Kervanbaşı karvonboshi - 11 

Kesek Kesek Kesak Harte Erdschollen 1 

Kimis - Qimiz ein saures, scharfes Getränk 
aus Stutenmilch 

2 

Kuschbegi - Kushbegi Erster Minister 1 

Mantuy - Manti eine Art Mehlspeise 1 

Meddah Meddah Maddoh Erzähler 1 

Mehrem Mahrem Mahram eine Art Kammerherr und 
Vertrauter des Chans 

4 
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Mehter  Mehter Mehtar eine Art Minister des Inneren, 
dem Rang nach der zweite 
Hofbeamte 

9 

Mollah Molla Mulla - 24 

Murid  Murid Murid Zögling eines Derwischordens 2 

Nefes Nefes Nafas Heiliger Hauch 2 

Nakisch-bendi Nakishbendi Naqshbandiy Gründers des gleichnamigen 
Ordens 

4 

Ösbeg   Landbewohner 21 

Padischah Padişah Podshoh - 1 

Pilow - Palov - 1 

Pir Pir Pir Geistliches Oberhaupt, 
Ordenschef 

6 

Reis Reis Rais Religionsaufseher 3 

Rischte Rishte Rishta Filaria medinensis 

Hautwurm 

2 

Samarkand Samarkand Samarqand - 41 

Saratan - Saraton Hundstage 1 

Scharab Şarap Sharob Wein 2 

Scheich Şeyh Shayx Nachkommen des Heiligen 1 

Selam Alejkum selam 
aleyküm 

Salom 
alaykum 

Friede sei mit Euch 2 

Tachsir - Taqsir Mein Herr 2 

Tejemmün teyemmüm Tayammum Ersatz für die Waschung 1 

Tenge Tenge Tanga Ungefähr 1 Fr. 50 Centime 2 

Tewedschüh Teveccüh Tavajjuh Nachsinnen, Anschauung 2 

Tschachtschuch  - - rauschender Ton der Kleider 1 

Tschapan - Chopon Anzug 1 

Tschilim Pipo Chilim Pfeife 1 

Ulema Ulema Ulamo - 7 

Urus  

Rus 

o’rus 

heute: rus 

Russe 1 

Zikr Zikir Zikr Tanz (Ekstase) der Derwische 1 

Insgesamt 75 Realienwörter  633 

 

Tabelle 3. Autoren, Reisedaten und Reiseberichte  

 Autor Zum 
Reisezeitpunkt 
ausgeübter Beruf  

Titel des 
Reiseberichts 

Reisedaten 
 

Erstauflage  
des  
Reiseberichts 

Transoxanien 

 Plano Carpini, 
Johannes von 

Papstgesandter Kunde von den 
Mongolen 

1245-1247 lat. 1481 
dt. 1930 

 Schiltberger,  
Johannes  

Soldat Als Sklave im  
Osmanischen Reich 
und bei den 
Tartaren 

1394-1427 1859 

Turkestan (1710-1925) 
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1 Vámbéry, 
Ármin 

Orientalist Mohammed in 
Asien. Verbotene 
Reise nach  
Buchara und 
Samarkand 

1863- 
1864 

1865 

2 Moser, 
Heinrich 

Diplomat Durch Centralasien. 
Die Kirgisensteppe, 
Russisch-
Turkestan, Bochara,  
Chiwa, das 
Turkmenenland und 
Persien 

1883 1888 

3 Karutz, 
Richard 

Arzt  
Ethnologe 

Von Lübeck nach 
Kokand. Ein 
Reisebericht von  
Dr. Karutz 

1903 1904 

4 Pahlen, 
Konstantin K. 
von der 

Adeliger  
Zarengesandter 

Im Auftrag des 
Zaren in Turkestan 

1908-1909 1964 

5 Schweinitz, 
Hans-
Hermann von 

Adeliger 
Philanthrop 

Orientalische  
Wanderungen in  
Turkestan und im  
nordöstlichen 
Persien 

1908 1910 

6 Köstenberger,  
Rudolf 

Soldat Sechs Jahre in 
Turkestan 

1914-1920 1922 

7 Ross, Colin Journalist Der Weg nach 
Osten. Reise durch 
Rußland, Ukraine, 
Transkaukasien, 
Persien, Buchara u.  
Turkestan 

1922 1923 

Usbekische Sowjetische Sozialistische Republik (1925-1991) 

8 Krist, Gustav Kriegsgefangener 
Teppichhändler  

Allein durchs 
verbotene Land. 
Fahrten in  
Zentralasien 

1915  
1922-26 

1937 

9 Kisch, Egon 
Erwin 

Journalist Asien gründlich 
verändert 

1931 1932 

10 Richter, Hans  
Werner 

Journalist Karl Marx in 
Samarkand. Eine 
Reise an die  
Grenzen Chinas. 

1965 1966 

11 Christ, 
Richard 

Journalist Um die halbe Erde 
in hundert Tagen. 
Reisegeschichten 

1974 1976 

12 Christ, 
Richard;  
Kállay, Karol  

Journalist 
Fotograph 
 

Taschkent, 
Buchara, 
Samarkand. 
Usbekische 
Reisebilder. 

1974 1979 
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Tabelle 4. Ausdrucksmittel der Bildlichkeit und Bildhaftigkeit bei 

generalisierenden Beschreibungen der Usbeken 

Autor Beschreibung Stilmittel 

Vámbéry  (1865) Der Mittelasiate als der wildeste Sohn Asiens Metapher, 
Periphrase, 
Hyperbel 

Sehr gute Leute Positiv 
bewertendes 
Epitheton 

Die dickköpfigen Ösbegen  Negativ 
bewertendes 
Epitheton 

Der Ösbege von überspannter Phantasie Hyperbel, 
bewertendes 
Epitheton 

Scheinheiligkeit des Volkes Negativ 
bewertendes 
Epitheton 

Moser (1888) Heuchlerisch, lügnerisch, habsüchtig und knechtisch 

Ein vorzugsweise feiges Volk 

Negativ 
bewertende 
Epitheta  

Fanatische Muselmanen Negativ 
bewertendes 
Epitheton 

„Wenn der Sarte die Wahrheit spricht, bekommt er 
die Kolik“ 

Sprichwort 

Ein geriebener Spitzbube Idiom mit 
pejorativer 
Schattierung 

Merkantile Geschicklichkeit  Negativ 
bewertendes 
Epitheton 

Schwindler und Preller Pejoration 

Würde, Ruhe und echt orientalische Höflichkeit Positiv 
bewertendes 
Epitheton 

Karutz (1904) Ungezügelte Brutalität, asketischer Fanatismus, 
stiller Fleiss und faule Geschwätzigkeit 

Metapher 

Stolze Würde und gemessene Ruhe, fatalistisches 
Verzichten und fanatisch eiferndes Glauben  
Starr schematische Andachtsübungen 

Metapher  

Negativ 
bewertendes 
Epitheton  

Seltsame Gestalten Metonymie 

Hinter scheinbarer Unterwürfigkeit entschiedene 
Verachtung 

Antithese 
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von der Pahlen  

(1964) 

Emsig arbeitende Einwohner Metapher 

Welche vornehme Ruhe im Auftreten und in den 
Bewegungen! 

Metapher 

Augenfällige Höflichkeit im Benehmen  Bewertendes 
Epitheton 

von Schweinitz  

(1910) 

(Sarten) ein friedliebendes Volk Positiv 
bewertendes 
Epitheton 

Periphrase 

Köstenberger    

(1922) 

(Sarten) fanatische Mohammedaner Negativ 
bewertendes 
Epitheton 

Periphrase 

Ross (1923) Wirklich reizende Leute Positiv 
bewertendes 
Epitheton 

Niemand hat Eile oder Hast. Alles geht ruhig, 
getragen, fast traumhaft vor sich. 

Antithese 

Richter (1966) Die verwegenen Gestalten von gestern noch auf 
ihren Eseln daherreiten, turbangeschmückt, die 
Raubvogelnasen in buschige Bärte vergraben 

Metapher 

Vergleich 

Christ (1976) Kleine Götter 

(usbekische Beamten) 

Periphrase  

Ironie 

 

Tabelle 5. Das Äußere eines Usbeken  

 Allgemein Gesicht Figur und 
Größe 

Haare Stilmittel 

Vámbéry  
(1865) 
 

von sehr 
anmutigem 
Aussehen 

Kopf von ovaler 
Form* 
Länglich 
geschnittene 
Augen, dicke 
Nase, 
großer Mund, 
rundes  
Kinn* 
mit schönen 
schwarzen Augen 
und einem 
dünnen Bart 

von mittlerer 
Statur, etwas 
wohlbeleibt* 

Starker 
Haarwuchs 
Farbe: braun 
oder schwarz* 

Neutrale 
attributive 
Fügungen 

Moser 
(1888) 

 regelmäßige 
Gesichtszüge; 
sehr energischer 
Gesichtsausdruck   
lebhafte, 
intelligente 
schwarze Augen 

mager wie ein 
Stift 

 Neutrale 
attributive 
Fügungen 
Stehender 
Vergleich 

Karutz 
(1904) 

 prachtvolle Köpfe 
mit glänzenden 
Augen,  

stolze Figuren 
mit  

 Metonymie 
mit positiv 
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scharf 
geschnittenen 
Gesichtern und  
stattlichen Bärten, 
die waschechten 
breitgesichtigen 
„Buddhas“  

freier Haltung 
und 
würdevollem  
Anstand 

bewertenden 
Epitheta 
 
 
 
 
Vergleich 

v. d. Pahlen 
(1964) 

  schöne hohe 
Männer-
gestalten  
mit edlen 
Zügen 

 Positiv 
bewertende  
Epitheta 
Periphrase 

Köstenberger 
(1922) 

 auffallend kleiner 
Kopf; 
Bartwuchs, die 
hervorspringende
n Backenknochen 

mittelgroß und 
zur 
Fettleibigkeit  
neigend 

 Negativ 
bewertende 
Epitheta 

Ross (1923) merkwürdig 
frauenhaft 

schwarzer 
Vollbart 

untersetzt,  
leichtverfettet 

 Negativ 
bewertende 
Epitheta 

Richter (1966) ein Lebe- 
mann; ein 
schöner  
Mann; 
sympathisch 
 
 
Nomaden-
Opas 

die Farbe der 
Augen von braun 
zu schwarz sich 
verändernd 
lachende,  
schrägstehende 
Augen 
mit ihren 
eisgrauen, dünn 
gezwirbelten 
Hängeschnurr-
bärten 

beleibt, 
untersetzt; 
breitschultrig, 
hochgewachse
n 

blaudunkles leicht 
graumeliertes, 
leicht gewelltes 
Haar 

Positiv 
bewertende 
Epitheta, 
neutrale 
attributive 
Fügungen 
 
Periphrasen, 
Hyperbel 
 
 
 
 

Christ (1976) Ein schöner 
Mann 

  volles  
schwarzgelocktes  
Haar 

Positiv 
bewertende 
Epitheta 

 

Tabelle 6. Charakterzüge eines Usbeken 

 Charakterzüge Stilmittel 

Positiv Pejorativ  

Vámbéry 
(1865) 

ein gutmütiger Mensch 

ein mildes, leutseliges Wesen 

ein grausamer Wüstling 
 

Positiv 
bewertende 
Epitheta 
Metaphorische 
Periphrasen 

Richter (1966) mit jovialer Freundlichkeit; 
von einer bestrickenden 
Liebenswürdigkeit 

 Ironie 
Kollokation 

Christ (1976) 
Christ/ Kállay 
(1979) 

unter allen höflichen Menschen 
Mittelasiens der höflichste; 
festsaugend-beharrlich; 
sanft; 
Zurückhaltung 

 Hyperbel 
 
 
Bewertende 
Epitheta 
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Tabelle 7. Realienwörter (Kleidung eines Usbeken) 

Autor Realienwort Erklärung des Reiseautors 

Vámbéry   

(1865) 

Tschapan Anzug 

Moser 

(1888) 

Tüpe 

Turban 

(Tschalma) 

Kausch 

Tschalwar 

Beschmet 

Chalat 

Mütze 

 

 

 

Galoschen 

Beinkleid 

Jacke mit engen Aermeln 

Oberkleid 

Karutz 

(1904) 

Tschapan 

Tschalma 

Turban 

Chalat 

 

v. d. Pahlen 

(1964) 

Kaftan 

Turban 

Tschalma 

 

v. Schweinitz 

(1910) 

Chalat 

Schalma 

 

Ein turbanartig geumwundenes feines, meist weißes 

Battisttuche; [gleichzeitig] das Leichentuch des Moslem 

Köstenberger 

(1922) 

Chalat 

Turban 

Ein langes Gewand 

Kopfbedeckung 

Ross 

(1923) 

Tibetaika 

Turban 

Chalat 

Ein goldgesticktes, grünes, rotes oder blaues Käppchen 

 

Obergewand aus bunter, gestreifter oder gebatikter Seide 

Richter 

(1966) 

Tjubiteika 

Chalat 

Schwarze, weißbestickte Kappi 

Eine Art bunter Schlafrock 

Christ 

(1976) 

Tjubiteika 

Turban 

 

 

Tabelle 8. Das Äußere einer Usbekin 

   Allgemein Größe  Gesicht Figur Haare 

Vámbéry  
(1865) 

frappante 
Ähnlichkeit 
mit den 
Töchtern 
Germanien
s 

- - - - 

Moser 
(1888) 

Hübsch, 
aber keine 
einzige 
reizend 

durchschnittlich 
von mittlerer 
Grösse 

grosse, 
mandelförmig 
geschnittene 
Augen 

zwar kleine 
Hände und 
Füsse, 
dagegen 
fehlt ihrem 
Gange 
jeglicher 
Schwung 
und 
Zierlichkeit 

von dunkler 
Farbe, grob und 
hart 

brauner 
Teint, aber 
auch 
blendend 
weisse 
Hautfarbe 

sehr schlanke und 
sehr 
hochgewachsene 
Frauen aus 
Kokan 

sich auf der 
Stirn 
kreuzende 
Augenbrauen 

Schmachtlocken 
auf der Stirn 
oder an den 
Schläfen 
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Karutz (1904) - - - - - 

v. d. Pahlen 
(1964) 

- - Dunkle, 
schwarze 
Augen, die 
Brauen mit 
einem dicken 
schwarzen 
Pinselstrich 
verbunden 

- - 

Köstenberger 
(1922) 

- - - - Frauen flechten 
ihr Haar in Zöpfe 

Richter 
(1966) 

 - Schwarzäugig; 
 
 
 
 
 

- schwarzhaarig, 
mit 
sechsunddreißig 
dünn 
geflochtenen 
Zöpfen über 
dem Rücken 

Christ(1976) 
Christ/ Kállay 
(1979) 

- - glutäugig, mit 
Brauen, die zu 
breiten 
schwarzen 
Bögen oder 
Strichen 
gefärbt sind, 
oft über der 
Nasenwurzel 
zusammenge- 
zogen 
pechschwarze 
Augen, 
überdacht von 
dem 
schwarzen 
Strich, der die 
Brauen 
gradlinig über 
der Nase 
verbindet 

- das Haar in 
vielen dünnen 
Zöpfchen bis auf 
die Hüften; 
schwarzen, zu 
vielen 
fingerdünnen 
Zöpfen 
geflochtenen 
Haar 
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Tabelle 9. Charakterzüge einer Usbekin  

Autor Beschriebene Charakterzüge 

Vámbéry  

(1865) 

Frei und unumschränkt 

Moser (1888) Ängstlich, unterwürfig, gehorsam 

v. d. Pahlen  

(1964) 

Neugierig, unterwürfig, gehorsam 

v. Schweinitz 

(1910) 

Verängstigt 

Kisch (1932) Unterwürfig, ängstlich 

Richter (1966) Keusch, unterwürfig, ängstlich, gehorsam, schüchtern, freundlich, 
liebenswürdig 

Christ (1976) Unterwürfig, gehorsam 
 

 
 

 

Tabelle 10. Der Schleier 

Autor Realienwort  Beschreibung des Schleiers 

Moser  
(1888) 

Parandschi oder Feredschi Ein abscheulicher Kittel aus Seide oder 
Baumwolle 
Ein Schleier aus schwarzem Rosshaar 
Rosshaarschleier 
Unförmliche Überwürfe 
Wie eine Maske 

Karutz (1904) Parandscha Ein blauer Überchalat mit einem dichten, 
schwarzen Rosshaarnetz 

v. d. Pahlen 
(1964) 

- Ein graues Gewand 
Roßhaarschleier 

v. Schweinitz 
(1910) 

Parandscha Chalatartig geschnittene Umhänge mit 
Roßhaargeflecht 

Köstenberger 
(1922) 

- - 

Ross (1923) Pitsché Schwarzer, steifer Gitterschleier mit 
einem mantelartigen Überwurf 

Krist (1927) Tschimat Roßhaarschleier 

Kisch (1932) Tschadschwan  Schleier aus Pferdehaaren 
Schutzschild vor dem Antlitz 
Gitter 
Bewegliche Kerkerzelle 

Richter (1966) Tschadschwan Schleier aus Pferdehaaren 
Roßhaarschild 

Christ (1976) - Roßhaarschleier 
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Tabelle 11. Bild der „vermummten“ Usbekinnen  

Autor Beschreibungen Stilmittel 

Vámbéry  
(1865)  

Arme Geschöpfe 
In ihre dichten Kleider vermummt 

Periphrase 

Moser 
(1888) 

wie in einen Sack eingenäht 
Erscheinungen im ‚Farandschi‘ 
(wie) Gespenster 
(wie) hermetisch verschleierte Schatten  

Vergleich 
Periphrase 
Vergleich 
Vergleich 

Karutz  
(1904) 

Unförmliche Puppen  
Vermummte Frauen 
 
Das blaue Gespenst der armen vermummten 
Frau 

Periphrase 
Neutral bewertendes 
Epitheton 
Metapher 

v. d. Pahlen  
(1964) 

Graue, vermummte Gestalten Periphrase 

v. Schweinitz 
(1910) 

Weibliches Wesen 
Ein wandelnder schwarzer Wollsack  
Bis zur Unkenntlichkeit vermummt  

Periphrase 
Periphrase  
Hyperbel 

Kisch (1932) Menschen ohne Seele Metapher 

Richter 
(1966) 

nichts, nur Besitz 
Objekt und Handelsware 
neben dem Esel immer noch der beste 
Lastenträger 

Litotes 
 
Vergleich 

Christ (1976) schön angezogen wie Puppen Vergleich 

 

Tabelle 12. Bild von Taschkent 

Autor Reisejahr 
 

Taschkent 
 

Vámbéry 1863-
1864 

- - 

Turkestan (1868-1924) 

  Altstadt Neustadt 

Moser 1883 Breite Strassen 
Ein sehr trauriger Anblick  

Eine hübsche, lachende 
kleine Stadt 
Eindruck einer kleinen 
europäischen Hauptstadt 

Karutz 1903 Eingeborenen-Stadt 
Enge und Schmutz 
Schlamm, Lebensgefährlichkeit 
Ergötzliches und Trübes 
der schauerliche Zustand der 
Taschkenter Strassen  
(Bezug auf v. Schwarz) 

Bedeutend grösser und 
schöner 
Metropole 

v. d. Pahlen 1908-
1909 

Mit würzigen Düften durchsetzte Luft 
Die breiten Alleen der europäischen Stadt 
 

v. Schweinitz 1908 Sartenstadt 
Eingeborenen-Stadt 
Architektonisch wenig interessant 

Die älteste der russischen 
Städte 

Köstenberger 1914-
1920 

Ein malerisches Bild 

Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik (1925-1991) 
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Kisch 1931 Die brotreiche Stadt 
Eine räumliche Durchdringung von alt und neu, von Grau und 
Rot, von Orient und Okzident, von Primitivwirtschaft und 
Sozialismus, von Mohammed und Marx 

Eingeborenenviertel Europäerstadt 
 

Richter 1965 Ein riesenhafter Park 
Eine Oase 
Ein grüner Fleck in der braunen Steppe 
 

Eingeborenenviertel 
Die Altstadt  
Weißgetünchte Häuser 
mit flachen Dächern in 
engen Gassen 

Europäerviertel mit 
breiten schattigen 
Straßen und ein- 
und zweistöckigen 
Häusern, kleinen 
Palästen, im 
viktorianischen Stil 
erbaut 

Neustadt 

Christ 
Christ/Kállay 

1974 Die trostreiche Stadt 
Eine Stadt halb modern, halb Mittelalter 
Teils Europa, teils Orient 
Zentrum asiatischer Politik 
Internationale Begegnungsstätte der Kultur 
Eine blaue Stadt 
Symbol der Solidarität 
Metropole des sowjetischen Orients 
 

Lehmhüttenviertel Kein Gässchen ohne 
Wasser 
Die prächtige Nawoi-
Straße 
Die hohen wuchtigen 
Gebäude 
Viele kleine Parkanlagen 
Stadtviertel mit 
atemberaubend moderner 
Architektur 

 

Tabelle 13. Romantisierung von Samarkand in Periphrasen 

Autor Reisedaten Samarkand 

 

Vámbéry  1863-1864 die Stadt Timurs  

der Glanzpunkt des ganzen Erdballs 

Generalgouvernement Turkestan (1868-1917) 

Moser 1883 Spiegel der Erde  

Garten der Heiligen 

v. d. Pahlen 1908-1909 Rom Zentralasiens 

Hochburg der mohammedanischen theologisch-juristischen 

Gelehrsamkeit 

v. 

Schweinitz 

1908 - 

Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik (1925-1991) 

Richter 1965 Märchenstadt aus Tausendundeiner Nacht  

Das grausame Märchenreich 
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Zentrum des Morgenlandes  

Hauptstadt der Timuriden  

Christ 1974 Timurs Hauptstadt  

Rom des Ostens  

die Stadt des Tamerlan  

Perle der mohammedanischen Welt 

Christ/Kállay 1974 Perle der mohammedanischen Welt  

Rom des Ostens  

Stadt der Heiligen  

Asyl des Friedens und der Gelehrsamkeit  

Glanzpunkt des ganzen Erdballs  

Hauptstadt des Erdballs 

 

Tabelle 14. Bild von Samarkand  

Autor Reisedaten  Turkestan 
 

Stilmittel 

Vámbéry 1863-1864 [die] buntfarbigen Kuppel und Türme 
Etwas Außerordentliches  
das paradiesgleiche Samarkand 
[die] schönste Stadt in Turkestan (Hyperbel) 
Das reizende Samarkand 

Neutrales 
Epitheton 
Hyperbel 
Vergleich 
Hyperbel 
Positiv 
bewertendes 
Epitheton 

Generalgouvernement Turkestan (1868-1917) 

Moser 1883 Die hochinteressante Stadt  
Phantastische Monumente, beschattete 
Wohnhäuser, prächtige Gärten 
Das unvergleichliche Samarkand 

Hyperbel 
 
Positiv 
bewertende 
Epitheta 
 

  Altstadt Neustadt  

Karutz 1903 Wohnviertel der 
Eingeborenen 
lange hohe 
Lehmmauern mit 
schmalen geschnitzten 
Holztüren 
seltene kleine durch 
Holzladen verriegelte 
Fenster  
schmale 
ungepflasterte 
Strassen in 
halsbrecherischem 
Zustande 
lebensgefährliche 
Passagen   
Trümmerfelde  

Die russische Stadt 
grosse Plätze mit 
Kirchen und 
Kasernen, schöne 
umfangreiche 
Parkanlagen 

Neutrale, 
positiv und 
negativ 
bewertende 
Epitheta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periphrase 

v. d.  
Pahlen 

1908- 
1909 

Hochburg der mohammedanischen 
theologisch-juristischen Gelehrsamkeit 
 

Metaphorische 
Periphrase 

  Enge Straßen  -   
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[unbeschreibliches] 
Gedränge auf den 
Straßen 
dicht mit Menschen 
besetzte [Dächer] 

v. Schweinitz 1908 [eine der] ältesten Städte der Welt  
[die] glänzendste Stadt der damaligen Welt 
gewaltige[s] Reich  
Bauten von nie geahnter Pracht 
 

Hyperbeln 

Alte sartische Stadt 
Sarten-Stadt 
Die alten engen 
Gassen 
 
Zitadelle 

Neue russische 
Stadt 
Riesenhafte Alleen 
Schöne 
Parkanlagen 
Wohl die schönste 
der russischen 
Städte Turkestans  

Neutral bis 
positiv 
bewertende 
Epitheta 

Autonome Sozialistische Sowjetrepublik Turkestan (1918-1924)   

Köstenberger 1914-1920 Eingeborenen-Viertel Europäerviertel 
Russische Stadt 
mit geraden, 
breiten Straßen. 
Gärten und Alleen 
 

 

Ross 1922 Die blauen Wunder von Samarkand  Periphrase 

Krist 1924-1925 - -  

Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik (1925-1991) 

Kisch 1931 Stadt mit dem Zaubernamen  

Richter 1965 Vergangenheit 
Stadt der Gewalttaten 
und der 
Grausamkeiten, der 
Märchen und 
Legenden 
Ausgangspunkt für 
Tamerlans Feldzüge 
[Das] architektonische 
Wunder 
Majolikagekachelte 
Vergangenheit 

Gegenwart 
Das neu erbaute 
Opernhaus,  
die neuen 
Wohnhäuser, 
 die neuen 
Geschäfte und 
Selbsbedienungs-
läden 
Eine seltsame, 
lähmende 
Langeweile 

Antithese 
Metaphorische 
Periphrasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metapher 

Christ 
Christ/Kállay 

1974 Kunstvolle Stadt 
Märchenstadt 
Kuppeln, Portale, schlanke Türme 

Epitheta 
Periphrase 
 

Ein älteres Viertel: 
meist einstöckige 
Gebäude, Mauern aus 
weißem Lehm, […], 
zur Gasse hin die Tür, 
selten Fenster, offene 
oder verdeckte 
Abflußrinnen vorm 
Haus, hölzerne 
Lichtmasten   

Asphaltwege unter 
den 
Platanendächern 
Eine Losung unter 
den Bäumen 
Ein Lenin-Denkmal 
Eine Kirow-Büste 
Eine Nelke, tiefrot, 
blutrot 

 
 
 
 
 
 
 
 
Symbol 
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Tabelle 15. Gebrauch von Realienwörtern (Samarkand) 

 Realienwörter    

 Historische Baudenkmäler  Historische 
Persönlich-
keiten 

 

Vámbéry  Rigistan Hasreti 
Schah 
Sinde 

Medressei 
Schirudar 
Tillakari 

Timur Mirza Ulug Hanym 

Moser Rigistan Schah-
Sindeh 

Schir-Dar 
Tilla-Kari 

Timur Ulug-Beg Bibi-Chanim 

Karutz Registan Schach-
Sinde 

Schir-Dar 
Tillja-Kari  

Timur Ulug-Beg Bibi-Chanim 

v. d. Pahlen Rigistan - - Timur 
Tamerlik 

 - 

v. Schweinitz  Schach-
Sinda 

Schir-Dar 
Tillah-Kari  

Timur 
Tamerlan 

Ulug-Beg Bibi-Chanum 

Köstenberger Rhigistan Schach-
Sinda 

Schir-Dar - - Chanum 

Ross Rigistan Schah 
Sindeh 

- - - Bibi Chanum 

Kisch Registan Schachi-
Sinda 

- Timur 
Tamerlan 

Ulug-Beg Bübü 
Chanum 

Richter Registan Schachi-
Sinda 

- Tamerlan Ulug Beg Bibi-Chanum 

Christ Registan Schach-i-
Sinda 

Schir-Dor 
Tillja-Kari 

Tamerlan 
Timur 
Lenk 

Ulug Beg Bibi-Chanim 

Usbekische 
Schreibweise 

Registon Shohi 
Zinda 
 

Sherdor 
Tillaqori 

Amir 
Temur 

Ulug’bek Bibixonim 

Russische 
Schreibweise 

Регистан 
 

Шахи 
Зинда 

Шер-Дор 
Тилля-
Кари 

Тимур 
Тамерла
н 

Улугбек БибиХанум 

 

Tabelle 16. Bild von Buchara in Periphrasen 

Autor Reisejahr Beschreibungen von Buchara 

 

Vámbéry  1863-1864 Die wahre Stütze des Islam 

Das Rom des Islam 

Generalgouvernement Turkestan (1868-1917) 

Moser 1883 Die heilige Stadt Centralasiens 

Die Quelle des wahren Lichts 

Karutz 1903 Rom des Islam 

Metropole mohamedanischer Religion und Gelehrtheit 

v. d. Pahlen 1908-1909 - 

v. Schweinitz 1908 - 

Autonome Sozialistische Sowjetrepublik Turkestan (1918-1924) 

Köstenberger 1914-1920 Heilige Stadt 
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Hauptsitz des Islam 

Ross 1922 - 

Krist 1924-1925 Das Herz der mohammedanischen Welt 

Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik (1925-1991) 

Kisch 1931 Heilige Buchara 

Richter 1965 - 

Christ  

Christ/Kállay 

1974 - 

 

Tabelle 17. Die Residenz des Emir (Ark) und das Gefängnis (Sindan, Turma) als 

Symbole der Grausamkeit und Tyrannei 

Autor Reisejahr(e) Ark Sindan 

Vámbéry  1863-1864 Ein düsteres, 
abschreckendes Aussehen 
Nest der Tyrannei 

 

Generalgouvernement Turkestan (1868-1917) 

Moser 1883 Centrum des Schreckens, des Fanatismus und der 
Gleissnerei 
wahre Tyrannei 
religiöse Polizei 

  Wanzenloch 

Karutz 1903 Etwas Düsteres, Schweres 
und Unheimliches 
Eine Zwingburg, die das 
Volk in Zucht hält 

Das barbarische Gefängnis 
Die elendesten, 
unmenschlichsten Gefängnisse 
Grausamkeit des Ankettens und 
die Gewissenslosigkeit  der 
Behandlung  
grauenvolle Exekution 
Wanzenloch 
Verbrecherturm   

v. d. Pahlen 1908-1909 - Teilnahmslose 
Menschengestalten […], wie 
Tiere im Zwinger 

v. Schweinitz 1908 Monumental 
Stattlich, aber finster 
Eine berüchtigte 
Vergangenheit 
Ein ungezügelter, 
grausamer Despotismus 
Die ärgsten 
Scheußlichketen 

- 

Autonome Sozialistische Sowjetrepublik Turkestan (1918-1924) 

Köstenberger 1914-1920 - 

Ross 1922 - 

Krist 1924-1925 - 

Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik (1925-1991) 

Kisch 1931 Symbol der Macht Der grausamste […] Sindan 
Verbrecherturm; 
Turm des Todes 
Wanzenloch 
Blutherrschaft und […] 
Grausamkeit, welche keine 
Grenzen fand 

Richter 1965 - 
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Christ 
Christ/Kállay 

1974 Der schwärzeste Fleck von ganz Mittelasien 
Ekelerregendes Geschwür am Körper des russischen 
Imperiums (Bezug auf einen russischen Beamten) 
Der Klerus 
Ein Sumpf 
Der schändlichste Sünderfleck (Bezug auf Vámbéry) 

[Die] hohen trostlosen 
Mauern; 
nur Machtanspruch, 
schlauer Funktionalismus, 
Protzsucht 
Die täglich genährte Angst 

- 

 

Tabelle 18. Wassermangel und Wurm-Krankheit in Buchara 

Autor Reise-
jahr(e) 

Mangel und unhygienischer Gebrauch 
von Wasser 

Wurm-Krankheit 
‚Rischta‘ 

Vámbéry  1863-1864     

Generalgouvernement Turkestan (1868-1917) 

Moser 1883     

Karutz 1903    

v. d. Pahlen 1908-1909    

v. Schweinitz 1908     

Autonome Sozialistische Sowjetrepublik Turkestan (1918-1924) 

Köstenberger 1914-1920   

Ross 1922    

Krist 1924-1925     

Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik (1925-1991) 

Kisch 1931     

Christ  

Christ/Kállay 

1974   

 

Tabelle 19. Bild von Buchara 

Autor Reise-

jahr(e)  

Buchara 

 

Vámbéry   1863-

1864 

Bochara Scherif 

Hauptstadt Mittelasiens 

Hauptstadt Turkestans 

[die] plumpen Türme, die ohne Ausnahme von 

Störchennestern gekrönt sind 

trotz aller Armseligkeit immer etwas Hauptstadtartiges 

Generalgouvernement Turkestan (1868-1917) 

  Altstadt Neustadt 

Moser 1883 Bochara-Scherif 

die Hauptstadt eines Königreichs 

nur ein Labyrinth enger Gassen zwischen fensterlosen 

Gebäuden 

Urda, eine Stadt in der Stadt 
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dichtgedrängte Volksmenge 

Karutz 1903 Buchara 

lärmendes Strassengewühl  

lehmgraue Gemäuer; enger dunkler Torweg 

schmale Strasse, die teils zwischen langen Lehmmauern 

hinläuft, den licht-, farb- und schmucklosen Aussenwänden der 

Häuser, in die nur selten eine Tür, ganz vereinzelt eine 

Fensterluke geschnitten ist 

Ein Meer von grauen Lehmwänden und Lehmdächern 

v. d. Pahlen 1908-

1909 

Buchara 

v. Schweinitz 1908 Stadtmauer, mächtig, 

äußerst malerisch wirkend 

Die Gassen, eng und 

winklig; 

[die] fensterlosen Mauern; 

Das ganze große 

Häusermeer 

Trostlos, verfallen 

Wenig erfreuliche[r] Eindruck 

Autonome Sozialistische Sowjetrepublik Turkestan (1918-1924)   

Köstenberger 1914-

1920 

einst der berühmteste Staat in Zentralasien 

Ross 1922 [die] schmalen Gassen 

die nackten, fast fensterlosen Lehmmauern 

die reichgeschnitzten Türen 

die staubigen, in der Sonne brennenden Straßen 

Störche auf allen Minaretten 

Krist 1924-

1925 

Buchara 

Freundliche Lehmhäuser 

Primitive Wohnverhältnisse 

Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik (1925-1991) 

Kisch 1931 Buchara 

Die Heilige Stadt 

der Ausgangspunkt der mittelasiatischen Revolution 

Die Störche, „Funktionäre Allahs“ 

[die] ungepflasterten Straßen 

Christ 

Christ/Kállay 

1974 nichts als eine unerhebliche Unterbrechung der Wüste 

Häuschen neben Häuschen 

kein Fenster, kein Loch, keine Scharte 

die holprigen Gassen 

nur augenlose Mauern 

Der Boden […] ohne Pflaster 

[die] blinden Wände 

Die Türen […] mit Schnitzerei verziert 

Störche […] als Wahrzeichen 
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Tabelle 20. Bild vom turkestanischen/usbekischen Basar 

Autor Reisejahr Beschreibung des Basars  

 

Generalgouvernement Turkestan (1868-1917) 

Moser 1883 Der „Boulevard“ des Sarten 

Ein Lebensbedürfnis 

Ein geschlossenes Ganzes, eine Stadt in der Stadt 

[Verkäufer] widerwillig zum Vorzeigen ihrer Waaren 

Karutz 1903 Durcheinander von Bewegung und Farbe 

[Verkäufer] mit der Würde eines Königs und der Nachlässigkeit 

eines Aristokraten 

v. 

Schweinitz 

1908 Ein unentwirbares Labyrynth von ganz unendlicher Ausdehnung 

Ein buntes Gewimmel 

[alles] staut und drängt und drückt sich durcheinander 

Autonome Sozialistische Sowjetrepublik Turkestan (1918-1924) 

Ross 1922 Das Gewimmel 

Die bunte Pracht der leuchtenden Stoffe 

[die] buntschimmernden Chalate 

Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik (1925-1991) 

Christ  

Christ/Kállay 

1974 Der bunteste, lebhafteste, orientalischste Basar 

Gedränge, Geschiebe, Gerufe, Geschäftigkeit ohne Eile 

Der Orientale liebt den Basar 

 

Tabelle 21. Realienwörter zum Thema „Basar“ 

Autor Realienwort Erklärung des Autors 

Vámbéry  Bazar 

Aladscha 

 

Atres 

 

zweifarbig gestreifte und schmal gewebte Baumwollstoffe 

Seide 

Moser Bazar 

Arbas 

 

Arbakesch 

Aksakal 

Kungane  

Mehmandar 

Tim 

Karavan 

Karavanserai 

Wakufs  

 

Zweiräderige Wagen von 9-10 Fuss im Durchmesser 

Führer 

Graubart  

centralasiatische Theekannen 

- 

Bazar in Buchara 

- 

- 

Kirchengüter 

Karutz Bazar 

„Tschar-Ssu“ 

Karawansarei 

 

Bazar 

 

v. d. Pahlen Basar  

v. Schweinitz Basar 

Karawan 

 

- 

Köstenberger Bazar  

Krist Basar  
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Kisch Basar 

 

 

Richter Bazar  

Christ Basar 

Tak-i-Sargaron 

Tak-i-Telpak 

Tak-i-Sarrafon 

Kadu 

 

 

Basar für Goldschmiede und Juweliere 

Basar für Kopfbedeckungen 

Basar für Geldwechsler 

Zierkürbis mit dem grünen Lutschtabak 

 

Tabelle 22. Schreibweise des Realienworts Palov 

Autor Schreibweise 

Vámbéry  (1865) Pilow 

Moser (1888) Palau, Plov 

Karutz (1904) Plow od. Pillau 

v. d. Pahlen (1964) Pilau, Pilaf 

v. Schweinitz (1910) Pilaw 

Krist (1927) Pilaw 

Richter (1966) Plov 

Christ (1976) Plow 

 

Tabelle 23. Üppigkeit und Fettigkeit des Essens 

Autor Reise-

jahr 

Buchara 

 

Vámbéry  1863-

1864 

eine kolossale Schüssel mit Reis, der in Fett von 

Schafschwanz gebadet war 

tötender Luxus 

glänzende Beweise von [einem] guten Benehmen 

Heldentaten 

Generalgouvernement Turkestan (1868-1917) 

Moser 1883 alles brennend heiss verzehren können 

der Gebrauch der Gabel ein ganz unbekanntes Ding 

die mit der genannten Reisspeise hochbeladene grosse 

Schüssel 

mit [den] fünf Fingern [essen] 

eine Reihe von Gängen 

die Reihenfolge der Gerichte […]eine der europäischen 

gerade entgegengesetzte 

der unvermeidliche Dastarchan 

eine Legion einheimischer Gerichte 

v. d. Pahlen 1908-

1909 

prachtvoller Dostorchan 

nicht die leichteste Episode 

Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik (1925-1991) 

Kisch 1931 die Mauer aus süßem Hirsebrei 

Richter 1965 Völlerei 

braungebratener, fettdurchtränkter Reis 
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immer neue Gerichte, immer neue „Gänge“ 

Christ 

Christ/Kállay 

1974 Geschichten würzen das Mahl 

Übersattheit 

 

Tabelle 24. Der (grüne) Tee und „das süße Nichtstun“ 

Autor Der (grüne) Tee 

Vámbéry 

(1865)   

Das teure Naß 

Das süße Nichtstun 

Moser 

(1888) 

Land des far niente 

Karutz 

/1904( 

[die] unentbehrliche Erfrischung 

In süßem Nichtstun 

Ross 

(1923) 

Der unvermeidliche Tee 

Krist  

(1927) 

Die flachen Schalen mit dem grünen Getränk 

zum süßen Nichtstun 

Richter 

(1966) 

Der grüne Tee wie in Bayern das Bier 

Christ 

(1979) 

Land der Teetrinker 

 

Tabelle 25. Realienwörter zum Thema „Essen und Trinken“ 

Autor Realienwort Erläuterung des Reiseautors 

Vámbéry (1865) Kimis 
 
Desturchan  
 
 
Pilow 
Ayran 
 

- saures, scharfes Getränk aus Stutenmilch   
- meistens schmutzige bunte          Serviette aus 
grober Leinwand, auf der sich Brot für zwei 
Menschen befindet 
 
 
--- 
- etwas warme, später saure Milch mit Wasser 
und Salz vermischt 

Moser (1888) Dastarchan 
Kuardak oder Kavardak  
 
Kebab  
 
 
Palau, Plov 
Tschaschlik, Tschischlik 
 
Schurpa 
Pilmen  
 
Kalian 

--- 
- im eigenen Saft gebratenes, mit Zwiebeln, 
Pfeffer und Salz gewürztes Schaf-Fleisch 
- feine, über Kohlen geröstete und mit „Sarik“ 
aromatisierte Hammelschnitte 
 
- Reisspeise 
- am Spiess gebratenes Hammelfleisch  
 
- Reissuppe mit Schaffleisch 
- kleine Pastetchen aus gehacktem 
Hammelfleisch und Zwiebeln  
- das turkestanische Nargileh Pfeife 

Karutz (1904) Plow oder Pillau  
 
Schaschlyk 
 
 
Tschilim 

- das ausgezeichnete tatarische mittelasiatische 
Curry-Surrogat  
- je drei auf dünne Eisenstäbchen gespießte 
Hammelfleischstücke, auf dem Rost gebraten 
 
- Wasserpfeife 
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v. d. Pahlen 
(1964) 

Dorstochan, Dostorchan 
Pilau oder Pilaf  
Schaschlik 
 
 
 
 
Kawardak  
 
 
 
Kumys  

- Tisch mit Leckereien  
- das Leibgericht der Turkestaner 
- kleine Stücke Hammelfleisch, in Essig mariniert, 
abwechselnd mit Speckwürfeln auf Holzspießchen 
gereiht und über dem Feuer gebraten 
 
 
- dicke Soße aus Ziegenmilch mit Essig, Senf, 
Gurken, Rosinen, Fett, Pfeffer und Gewürzen, 
auch Aprikosen und Pfirsichen 
 
- alkoholhaltige säuerliche Stutenmilch 

v. Schweinitz 
(1910) 

Pilaw 
Dostarchan 

- Brot mit einer Anzahl von Schüsseln mit 
Süßigkeiten, Früchten, Nüssen und dergl. 

Krist (1927) Ai-ran 
Kok-tschai 
Non 
Pilaw 
Schaschlik 

Sauere Milch 
Grüner Tee 
Fladenbrot 
Reisfleisch 
- 

Kisch (1932) Kwaß 
Kipjatok  
Samowar 

- 
- heißes Wasser 
- 

Richter (1966) Eiwa 
Schurpa 
 
 
Schaschlik 
Plov  
 
 
 
Katlama 
Mampar  
Samsa 
Manty  
Ljulja-Kibab 

- 
- scharf gewürzte Suppe mit Gemüse, Hammel- 
und Hühnerfleisch  
 
- 
- Reis mit Hammel- und Rindfleisch, das in 
großen Bergen auf den Tisch kommt und mit den 
Händen gegessen wird 
 
- die großen, kreisrunden, flachen Brote aus einer 
Art süßem Blätterteig 
- 
- 
- 
- 

Christ (1976) 
Christ/ Kállay 
(1979) 

Inschir 
 
Schorpa 
Plow 
Libjoschka 
Lagman  

- feigenähnliche sirupsüße Frucht von großem 
Wohlgeschmack 
- Suppe 
- detaillierte Beschreibung 
- kleine runde Brotlaibe  
- die unvergleichliche usbekische Nudelsuppe 

 


