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Andreas Herzog (Budapest, Leipzig) 

,Writing Culture'. Poetik und Politik. 
Arthur Holitschers Das unruhige Asien 

Die Abschiedsworte, die Robert Musil am Grabe des 1941 in Genf Gestorbenen sprach, 
haben sich nicht erfüllt: „Wir nehmen von einem Mann Abschied, dessen Werk ihn 
überleben wird."1 In Ungarn ist der 1869 in eine jüdische Familie geborene Arthur 
Holitscher als einer der letzten deutschsprachigen Schriftsteller Budapests bekannt. 
In Deutschland, wo er seit 1896 lebte - zunächst in München, seit 1907 in Berlin -
kennt man ihn am ehesten als einen der ersten Autoren, deren Bücher von den Nazis 
aus dem Buchhandel entfernt2 und verbrannt wurden. Auch als Vorlage für die Figur 
Detlev Spinells aus Thomas Manns Tristan dürfte Holitscher bekannter sein denn als 
Verfasser von Reiseberichten, die im Verlag Samuel Fischers erschienen. Mit relativ 
auflagenstarken Reiseberichten wie Amerika heute und morgen (1912), Drei Monate 
in Sowjetrußland (1921), Reise durch das jüdische Palästina (1922) oder Das unruhige 
Asien. Reise durch Indien, China und Japan (1926)3 hat Arthur Holitscher so erheblich 
zur Vermittlung ,kulturellen Wissens' über fremde Länder beigetragen, dass es not-
wendig und sinnvoll erscheint, sich genauer mit Texten zu beschäftigen, zu denen 
bisher nur wenige Untersuchungen vorliegen.4 

Die Untersuchung seines Asien-Buches soll auf die aktuelle Debatte zur Erwei-
terung der Literaturwissenschaft in die Kulturwissenschaft bezogen werden,5 die lite-
rarische Texte als ,kulturelles Wissen' begreift und in ihren Verflechtungen und inter-

1 Musil, Robert: Tagebücher, Aphorismen, Essays und Reden. Hamburg: Rowohlt, 1955, S. 
553. 

2 Vgl. Börsenblatt für den deutschen Buchhandel Nr. 110. v. 13.5.1933, S. 1. 
3 Amerika heute und morgen (1912): 14. Tsd. 1923; Drei Monate in Sowjetrußland (1921): 

15. Tsd. 1921; Reise durch das jüdische Palästina" (1922): 10 Tsd. 1922; Das unruhige 
Asien (1926): 8. Tsd. 1927. 

4 Eine unveröffentlichte Dissertation bietet einen Gesamtüberblick: Marianne Bruchmann: 
Arthur Holitscher. Ein Dichter zwischen Literatur und Politik. Graz 1972. In einem Aufsatz 
wird der Reiseschriftsteller porträtiert: Heribert Seifert: „Ein weises Kind geht durch die 
Welt". Die Reisen des Arthur Holitscher. In: Neue Deutsche Hefte 31 (1984), H.l, S. 38-
62. Ein ausgesprochen instruktiver Text fungiert als Nachwort einer Neuauflage seines 
„Narrenbaedeker": Der Narrenführer durch Paris und London. Mit Holzschnitten von Frans 
Masereel und einem Nachwort von Gert Mattenklott. Frankfurt a. M.: Fischer, 1986. Für 
unsere Perspektive am interessantesten ist ein Aufsatz, der Das unruhige Asien in den 
zeitgenössischen Kontext seiner Gattungsspezifik stellt: Reif, Wolfgang: Exotismus im 
Reisebericht des frühen 20. Jahrhunderts. In: Der Reisebericht. Die Entwicklung einer 
Gattung in der deutschen Literatur. Hg. v. Peter Brenner. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1989. 

5 Grundlegend: Böhme, Hartmut; Scherpe, Klaus: Zur Einführung. In: Literatur und Kultur-
wissenschaften. Positionen, Theorien, Modelle. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1996, S. 
7-24. 
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disziplinaren Zusammenhängen behandeln will. Im engeren Sinne beziehe ich mich 
auf die so genannte Ethnografie-Diskussion, versuche an „Das unruhige Asien" aber 
zu zeigen, dass Literaturwissenschaft aufgrund der besonderen „Sinnverständigung" 
literarischer Texte6 auf eigene Fragestellungen und Methoden verwiesen bleibt. 

Ethno-Grafie und Reiseliteratur 

Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography hieß ein 1986 erschienener 
Sammelband,7 der die „literarische Wende" der Ethnografie anzeigte. In der Nachfolge 
des Begründers einer hermeneutischen Ethnologie, Clifford Geertz, problematisierte 
Writing Culture den in ihrem Fach herrschenden ,Scheinobjektivismus', betonte die 
interpretierenden und konstruierenden Dimensionen der Darstellung fremder Kulturen 
und fragte nach deren rhetorischen und literarischen Verfahren. Trotzdem sollte das 
Streben nach wissenschaftlich-objektiver Darstellung nicht aufgegeben werden.8 

Als Pendant zu dem Band, von dem der Titel entliehen ist, werden seit dem letzten 
Jahrzehnt aber auch Grenzüberschreitungen für produktiv gehalten, die von der Lite-
raturwissenschaft zur Ethnologie9 bzw. Kulturanthropologie10 erfolgen. Im Rahmen 
multiperspektivischer Wissenschaftskonzepte spricht man von einer „anthropologischen 
Wende"11 bzw. einer „Ethnologisierung" der Literaturwissenschaft. In einem Band 
über „Konzepte und Perspektiven germanistischer Literaturwissenschaft" beschäftigt 
sich Michaela Holdenried z.B. mit „ethnomethodologischen Impulsen" und 

6 Schönert, Jörg: Mentalitäten, Wissensformationen, Diskurse und Medien als dritte Ebene 
einer Sozialgeschichte der Literatur. Zur Vermittlung zwischen Handlungen und symbolischen 
Formen. In: Nach der Sozialgeschichte. Konzepte für eine Literaturwissenschaft zwischen 
Historischer Anthropologie, Kulturgeschichte und Medientheorie. Hg. v. Martin Huber u. 
Gerhard Lauer. Tübingen: Niemeyer, 2000, S. 95-103. 

7 Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Hg. v. James Clifford, George 
E. Marcus. Berkeley: University of California Press, 1986. - Enthalten sind Beiträge von 
namhaften Ethnografen wie Paul Rabinow, James Clifford, Talal Asad und Vincent Crapan-
zano, deren Übersetzungen in den 90er Jahren in deutschsprachigen Sammelbänden 
erschienen: Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der ethnographischen Repräsentation. 
Hg. v. Eberhard Berg u. Martin Fuchs. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1993; Kultur als Text. 
Die anthropologische Wende in der Literaturwissenschaft. Hg. v. Doris Bachmann-Medick. 
Frankfurt a. M.: Fischer, 1996. 

8 Vgl. auch: Fuchs, Martin; Berg, Eberhard: Phänomenologie der Differenz. Reflexionsstufen 
ethnographischer Repräsentation. In: Kultur, soziale Praxis, Text, S. 11-108. 

9 Grundlegend: Kohl, Karl-Heinz: Ethnologie - die Wissenschaft vom kulturell Fremden. 
Eine Einführung. München: Beck, 1993. 

10 Bachmann-Medick, Doris: Kulturanthropologie. In: Konzepte der Kulturwissenschaft. 
Theoretische Grundlagen - Ansätze - Perspektiven. Hg. v. Ansgar u. Vera Nünning. 
Stuttgart, Weimar: Metzler, 2003, S. 86-107, bes. S. 93-95. 

11 Die kultursemiotische Auffassung von „Kultur als Text", welche der Ethnologie eine 
hermeneutische Wende brachte, ist in der Philologie wegen der Metaphorisierung des Text-
begriffes bzw. ihres essentialistischen Universalismus jedoch stark umstritten. 
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„Theorieimporten" und kommt zu dem Schluss, dass die Reiseliteratur deren bestes 
Anwendungsfeld sei.12 

Im Sammelband Lesbarkeit der Kultur. Literaturwissensehaft zwischen Kultur-
technik und Ethnographie vertritt Renate Schlesier die Auffassung, dass die Übergänge 
zwischen ethnografisch-wissenschaftlichen Reiseberichten und künstlerischen Reiseer-
zählungen fließend seien. Forsters Reise um die Welt versteht sie als „verdichtete 
Reisebeschreibung" im Sinne ethnografischer Berichte.13 Reisen sei schließlich die 
zentrale Erfahrungsquelle der Ethnologie, fachterminologisch auch „Feldforschung" 
genannt.14 Auch ethnologische Forschungsreisende müssten als Schriftsteller betrachtet 
werden, die sich literarischer Darstellungsmittel bedienen. Dementsprechend müssten 
ihre Texte analysiert werden. Auf der anderen Seite können auch literarische Autoren, 
die über Reisen in fremde Kulturen schreiben, für Schlesier als ,Feldforscher' im 
ethnologischen Sinne betrachtet werden.15 Reisende Schriftsteller und schreibende 
Ethnologen seien teilnehmende Beobachter im Sinne des Begründers der modernen 
Ethnografie, Bronisíaw Malinowski, weil sie als Mitspieler und Hermeneutiker anderer 
Kulturen fungierten. 

Soweit neueste Theorien. An einem Fallbeispiel soll im Folgenden überprüft 
werden, wie produktiv die postmodernen Einsichten der Ethnografie für die Analyse 
literarischer Reiseberichte tatsächlich sind. Im Rahmen eines Textsortensystems, das 
sich seit dem 18. Jahrhundert ausdifferenziert hat, haben literarische Berichte trotz 
ihrer Referenz auf text-externe Sachverhalte eine andere Funktion als sachbezogene. 
Die schwer differenzierbare Verbindung von Literarizität und Sachbezogenheit muss 
nachgerade als „gattungsgebundener Textmodus"16 von literarischen Reiseberichten 
betrachtet werden. Inwieweit sie ,poetisch' und/oder ,empirisch' sind, muss der 
konkreten Lesart überlassen bleiben. Weder ihre ,Fiktionalität' noch ihre , Authentizität' 
sind den jeweiligen Texten eingeschrieben.17 Fiktionen werden oft als ,authentisch' 
verstanden und dienen trotzdem nicht der Information, sondern der Unterhaltung. Auf 
der anderen Seite kann Authentizität nicht nur als intentionale Bezugsgröße zum 
Faktischen außerliterarischer Realität verstanden werden. Sie bleibt davon abhängig, 
was dem Leser glaubhaft erscheint. 

12 Holdenried, Michaela: Verhandlungen mit dem Fremden? Zur Ethnologisierung der 
Literaturwissenschaft. In: Konzepte und Perspektiven germanistischer Literaturwissenschaft. 
Hg. v. Christa Grimm, Ilse Nagelschmidt, Ludwig Stockinger. Leipzig: Universitätsverlag, 
1999, S. 63-81, hier S. 79. 

13 Schlesier, Renate: Verdichtete Reiseberichte. Zur Geschichte des Homo viator. In: Lesbar-
keit der Kultur. Literaturwissenschaften zwischen Kulturtechnik und Ethnografie. Hg. v. 
Gerhard Neumann u. Sigrid Weigel. München: Fink, 2000, S. 143. 

14 Ebd., S. 135. 
'5 Ebd., S. 142. 
16 Vgl. Neuber, Wolfgang: Zur Gattungspoetik des Reiseberichts. Skizze einer historischen 

Grundlegung im Horizont von Rhetorik und Topik. In: Der Reisebericht, S. 50-67, hier S. 
52. 

" Vgl. ebd., S. 51. 
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Angesichts des schwer unterscheidbaren Mit- und Ineinanders der Referenzier-
barkeit und Literarizität von Reiseberichten sowie der Unergiebigkeit allgemeiner 
theoretischer Aussagen ist die praktische Lektüre auf methodisch kontrollierte, diffe-
renzierte Analysen konkreter Texte angewiesen, die in ihren jeweiligen Kontexten 
reflektiert werden müssen. Am Beispiel von Das unruhige Asien. Reise durch Indien-
China-Japan geschieht das in drei Untersuchungsschritten: Nach Klärung der Frage, 
inwiefern man den reisenden Schriftsteller Arthur Holitscher als .teilnehmenden 
Beobachter' im Sinne der Ethnografie und seinen Reisebericht als ,Darstellung fremder 
Kulturen' bezeichnen kann, werden im Abschnitt In 180 Tagen durch Asien oder 
,Repräsentation' von Kultur(en) die ,eigenkulturellen' rhetorischen Verfahren, 
Wahrnehmungsmuster und Deutungsperspektiven freigelegt. Sie würden die 
Ethnografie von einer „Krise der Repräsentation" sprechen lassen.18 

Im dritten Teil, der sich der „Imagination und Literarizität" dieses Reiseberichts 
widmet, wird gezeigt, inwiefern es sich dennoch um einen literarischen Text handelt, 
der von vornherein nicht auf die von der Ethnografie angestrebte Funktion der 
„Repräsentation" verpflichtet werden kann. In metaphorischer Anlehnung an den 
Untertitel des Sammelbandes Writing Culture. The Poetics und Politics of Ethnography 
wird die spezifische Literarizität von Das unruhige Asien im zusammenfassenden 
letzten Teil in einer Verschmelzung von Poetik und Politik - einer ,poetischen Politik' 
bzw. politischen Poetik' - bestimmt und in den Kontext der literarischen Kultur ihrer 
Zeit gestellt. 

In 180 Tagen durch Asien oder ,Repräsentation' von Kultur(en)? 

Im ersten Teil soll klargestellt werden, inwiefern man den von Oktober 1925 bis März 
1926 durch Ceylon, Indien, China und Japan reisenden Arthur Holitscher als .teilneh-
menden Beobachter' fremder19 Kulturen im ethnografischen Sinne betrachten kann. 
Bereits dies, allgemein theoretisch oft vorausgesetzt, erweist sich im konkreten Fall 
als problematische Annahme. 

Das unruhige Asien zeichnet eine Reise Arthur Holitschers nach,20 der am 1. 

18 Vgl. Kultur, soziale Praxis, Text. 
19 Mit ,fremd', einem Beziehungsbegriff, meinen wir ,unbekannt', ,unerkannt', aber auch 

,nichtzugehörig', wobei zwischen kognitiv und sozial Fremden differenziert werden müsste: 
Selbst wenn wir die fremde Kultur erkannt oder verstanden hätten, wären wir ihr noch nicht 
zugehörig. Vgl. Hertfried Münkler; Bernd Ladwig: Dimensionen der Fremdheit. In: Furcht 
und Faszination. Facetten der Fremdheit. Hg. v. Herfried Münkler unter Mitarbeit v. Bernd 
Ladwig. Berlin: Akademie Verlag, 1997, S. 37. 

20 Wir beschränken uns auf die auch in den Untertitel gerückte Reise durch Indien, China und 
Japan, obwohl der erste Teil (78 Seiten) über Ägypten und Palästina im Frühjahr 1925 
berichtet, ursprünglich die ersten Etappen der Reise. Nachdem Holitscher aber die 
Reiseschecks gestohlen wurden und er sich den Arm brach, musste er für einige Monate nach 
Berlin zurückkehren und im September über Marseille ohne einen weiteren Zwischen-
aufenthalt einen zweiten Anlauf nehmen. 
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Oktober 1925 mit dem Schiff in Colombo eintraf, sich für zweieinhalb Wochen in 
Ceylon aufhielt, um über Madras, Bombay, Agra, Benares/Varanasi und Kalkutta in 
siebeneinhalb Wochen (17.10.-4.12.) durch Indien zu reisen. Anschließend fuhr er mit 
dem Schiff nach Hongkong, hielt sich hier und in Canton drei Wochen auf (22.12.-
12.1.) und setzte wiederum per Schiff nach Schanghai über, wo er zwei Wochen ver-
brachte (16.1.-2.2.). Nach weiteren zwei Wochen in Peking (8.2.-22.2.) reiste er über 
die Hafenstadt Tientsin und Korea nach Japan, wo er die letzten fünf Wochen seiner 
Reise unterwegs war (2.3.-27.3.). Über Tsuruga und Wladiwostok fuhr er mit der 
Transsibirischen Eisenbahn über Moskau nach Berlin zurück, wo er am 17. April 
1926 eintraf. Da er am 10. September 1925 von dort (über Paris und Marseille) aufge-
brochen war, war er einschließlich der mehrwöchigen An- und Rückreise über sieben 
Monate unterwegs. 

Obwohl der Bericht die Reise des Schriftstellers relativ genau nachzeichnet -
Verstöße gegen die Chronologie werden noch erwähnt - lassen sich die Reiseroute 
und die Datierungen nur mit den persönlichen Kalendern Holitschers präzise bestim-
men, die uns über die Witwe des Grafen Károlyi und den Historiker György Litván 
überliefert worden sind.21 Der Autor hat seine Erlebnisse schon während der Reise 
niedergeschrieben und die fertigen Teilberichte an Samuel Fischer geschickt, der sie 
ab Januar 1926, während Holitscher noch in China war, in der „Neuen Rundschau" 
zu veröffentlichen begann. Mit Ende des , Vorabdrucks' wurde das Buch angekündigt, 
das noch 1926 erschien und nach einer Nachauflage im darauf folgenden Jahr in 
8.000 Exemplaren veröffentlicht wurde. Mit Hilfe des Kalenders lässt sich auf die 
Uhrzeit genau feststellen, wann der Reisende wo und wie lange weilte und mit welchen 
Zügen und Schiffen er weiterreiste. Darüber hinaus lassen sich die Arbeitszeiten bzw. 
Orte des Aufschreibens einzelner Kapitel von der Rohfassung bis zur Abschrift und 
dem Verschicken an den Verlag belegen.22 

Der Ceylon-Teil über die Autofahrt zur Tempelstadt Anuradjapura (3./4.10.) wurde 
zum Beispiel noch im Queens Hotel Kandy geschrieben, wo Holitscher zehn Tage lang 
wohnte, die Abschrift am 15. Oktober korrigierte und am 16. Oktober, noch vor der 
Weiterreise nach Madura, an S. Fischer schickte. Die letzten Kapitel des darauf fol-
genden Indien-Teils wurden dagegen erst am 9. Februar von Peking aus abgesandt. 
Obwohl der Reisende Ende Oktober/Anfang November in Bombay weilte, hat er die 
betreffenden Kapitel höchstwahrscheinlich erst im Dezember auf der achtzehntägigen 
Schiffsreise nach Hongkong geschrieben. Neben den Schiffspassagen nutzte er auch 
die längeren Aufhalte in Bombay, Schanghai und Peking zum Arbeiten. 

21 Auf diesem Wege kamen sie in die Hand von Ferenc Szász, der sie mir freundlicherweise 
zur Verfügung stellte. 

22 Darüber hinaus enthält der Reisekalender persönliche Notizen und Termine und detaillierte 
Aufzeichnungen über Ausgaben für Tickets, Trinkgelder, persönliche Einkäufe und 
Geschenke sowie über die jeweiligen Bestände der Reisekasse, Wechselkurse wie den 
gesamten Brief- und Telegrammverkehr Holitschers. Eine umfangreichere Auswertung der 
in vielen Punkten aufschlussreichen Quelle muss einer späteren Publikation überlassen 
bleiben. 
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In den letzten Reisewochen schrieb er deutlich weniger, und der Japan-Teil 
entstand ganz offensichtlich erst nach der Rückkehr in Deutschland. Mit Ausnahme 
des ersten Kapitels über die Ankunft und des letzten über den Abschied entspricht die 
Anordnung weiterer zwölf Kapitel über Japan nicht dem chronologischen Reise-
verlauf, sondern folgt thematischen Kriterien.23 

Ein grundlegender Unterschied zu den ethnografischen Aufzeichnungen eines 
Bronisfaw Malinowski, dessen Argonauten des westlichen Pazifik24 nur vier Jahre vor 
Das unruhige Asien erschien, besteht in den weitgehend konventionellen touristischen 
Interessen an berühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Taj Mahal, dem chinesischen 
Kaiserpalast oder der alten japanischen Hauptstadt Kamakura. Überdies reist der Autor 
beispielsweise in nur 47 Tagen vom ceylonesischen Kandy (über Madura, Madras, 
Bombay, Ahmadabad, Agra und Benares) durch ganz Indien nach Kalkutta, von wo 
er Abstecher nach Dardjiling/Darjeeling und Bolpur unternimmt.25 Auch in China, wo 
er sich für die sozialen und politischen Lebensverhältnisse interessiert,26 passiert er 
eine Vielzahl unterschiedlicher Kulturen, die er jeweils nur sehr oberflächlich kennen 
lernen kann. Auch weicht er nie von den üblichen Routen ab oder reist in touristisch 
unerschlossene Gebiete. 

Nach Malinowskis ethnografischem Credo basiert tei lnehmende Beobachtung' 
auf längerfristigen Aufenthalten und aktiver »Teilnahme' an der fremden Kultur (d.h. 
mitleben, mitarbeiten, mitfeiern). Um den Alltag, die sozialen Praktiken, Gebräuche 
und Sozialstrukturen anderer Kulturen verstehen zu können, müsse der Beobachter 
auch deren Sprachen verstehen und die Welt aus ihrer Perspektive erleben. Die Erfah-
rungen, die demgegenüber jemand mit den Kulturen eines Kontinents macht, den er 
in 180, genauer 177, Tagen durcheilt können dagegen nur vom vagen Vorwissen be-
stimmt bleiben. Er lernt alles und nichts kennen, ohne ein inneres Verständnis zu 
erwerben. 

Neben den Alltagskulturen werden einzelne Bereiche der traditionellen Hoch-
kulturen gleichwohl in einer Weise beschrieben, erklärt und vermittelt, die es erlauben, 
von einer Absicht zur angemessenen Repräsentation bzw. einem ,Willen zur Ethno-

23 Das Nö-Theater in Tokyo (S. 312-314) besuchte Holitscher z.B. vor den „heiligen Stätten" 
und Tempeln von Kamakura und Nikko (Vgl. 308-312), nicht danach, wie der Bericht 
glauben macht, laut Kalendereintragung am 7. März. In den darauf folgenden Kapiteln 
(Kono Hana Odori, S. 314-316) bewundert er die Tänze der Geishas, die er am 22. März 
in Osaka und am letzten Abend (25. März) in Kyoto erlebte. Der Besuch eines japanischen 
Bordells, von dem Holitscher in einem der letzten Kapitel (Yoshiwara, S. 322-325) erzählt, 
hat laut Kalender schon am 10. März in Tokyo stattgefunden. 

24 Malinowski, Bronislaw: Argonauten des westlichen Pazifik. Ein Bericht über Unterneh-
mungen und Abenteuer der Eingeborenen in den Inselwelten von Melanesisch-Neuguinea. 
Hg. v. Fritz Kramer. Frankfurt a. M.: Syndikat, 1979. 

25 Nach 10 Nachtfahrten mit Schnellzügen opfert er in Indien nur fünf zusätzliche Tage den 
Zugreisen, über die er nichts schreibt. 

26 Vgl. das Kapitel Erster zauberhafter Tag in China, drei Kapitel über „das revolutionäre 
Canton" und die ausführlichen Reflexionen am Ende des Teils. 
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Graphie' zu sprechen. Der Erzähler27 meldet diesen Anspruch selbst an, indem er seine 
Aussagen zu beglaubigen sucht oder selbstkritisch über die Verfahren reflektiert, mit 
denen er zu einem vertretbaren Bild über die fremden Kulturen gekommen ist. Da er 
selbst vor Ort gewesen ist, stützt er seine Autorität auf die Authentizität des unmittel-
bar Selbsterlebten, ,mit eigenen Augen Gesehenen' und betont, dass er sich vor Ort 
Notizen gemacht habe. Der Feldforschung entspricht auch das Verfahren, auf seine 
Quellen zu verweisen - „unser Führer erklärt" (93) bzw. „wurde mir berichtet" (92). 
Das Englische sei ein gutes Verständigungsmittel gewesen. Wiederholt beruft er sich 
auf „gut informierte Freunde", Intellektuelle oder Geschäftsleute mit europäischer 
Bildung, die ihm die fremde Kultur gut vermitteln können. Wie der Reisekalender 
belegt, hat er an jeder neuen Station zahlreiche entsprechende Kontakte gehabt. Wort-
wörtliche Erklärungen einheimischer Reiseführer, die er auch länger zitiert (z.B. 140-
142), geben das Selbstverständnis der anderen Kultur in einer Weise wieder, welche 
die Ethnografie ,den Anderen zur Sprache bringen' nennt. 

Die suchende, oft skeptische Darstellungshaltung des Erzählers scheint seinen Leser 
am Erkenntnisprozess teilnehmen zu lassen und voreilige Interpretationen zu meiden: 
„Ich glaube jetzt auch zu wissen, was [dieses oder jenes zu bedeuten hatte]" (82). 
Vertrauenswürdig wirkt auch, wenn er eigene Irrtümer und Versäumnisse eingesteht 
- „Zuerst glaubt man [...] - es ist aber das Gegenteil [...]" (132) - und seine Methoden 
zur Wahrheitsfindung einsichtig macht: Das bis dahin Erfahrene ermächtige ihn noch 
nicht, etwas Kompetentes über die chinesische Studentenbewegung zu sagen. Durch 
„Stichproben" habe er aber „Gewissheit erlangt", dass das Erzählte „auf Wahrheit" 
beruhte. (241) Wer will da noch zweifeln? 

Eine quasi ethnografische Glaubwürdigkeit scheint sich der reisende Schriftsteller 
zu verschaffen, indem er ausdrücklich vor der Übertragung europäischer Maßstäbe 
auf die asiatischen Verhältnisse warnt und Klischees widerlegt: Im Unterschied zur 
weit verbreiteten Annahme sei hinduistische Kunst in Wahrheit „nicht schön" (128), 
auch vor der Japanschwärmerei vieler Europäer müsse er warnen (305). 

Durch sachliches Beschreiben von Tempelanlagen, Referieren geschichtlicher 
Überlieferungen oder Zitieren seiner Fremdenführer vermittelt der Erzähler die 
,Eigenlogik' der fremden Kultur. Selbst wo sie den eigenen Wert- oder Hygienevor-
stellungen zuwiderläuft, versucht er sie sachlich-neutral zu erklären: Die Religions-
gruppe der Parsen gibt ihre Toten den Geiern zum Fraß, weil sie die leblosen Körper 
für so unrein hält, dass sie des Feuers und der Erde unwürdig seien (136). Obwohl 
Holitscher den Hinduismus „barbarisch" findet, erklärt er z.B. das Selbstverständnis 
der Inderinnen, die im Ganges zwischen den Abwässern der Stadt Benares baden, in 
erlebter Rede: Sie glauben, dass sie sich im heiligen Wasser von der Schuld ihres 
früheren Lebens reinigen können, „hätten sie in einer früheren Existenz nicht fremde 
Ehen gestört, Gott hätte sie in dieser nicht Witwen werden lassen" (145). 

27 Der berichtende Reisende muss narratologisch als ,Erzähler' betrachtet werden, weil der 
empirische Autor Holitscher im eigenen Text als erlebendes und erzählendes Ich auftritt, 
eigentlich nur als ,homo'- und ,autodiegetischer' Erzähler greifbar ist. Wir folgen Genette 
bzw.: Martinez, Matias; Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie. München: Beck, 
2000. 
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Dem Verstehen fremder Kultur scheint auch der Dialog mit einem ihrer führenden 
Vertreter zu dienen. Die dialogische Begegnung ist für Ethnologen wie Vincent Crapan-
zano die Grundlage der gemeinsam auszuhandelnden Verstehensbasis zwischen der 
Kultur der Einheimischen und der des teilnehmenden Beobachters.28 Auch die inter-
kulturelle Germanistik misst dem Dialog als „,Wechseltausch' von Eigenem und 
Fremden" eine grundlegende Bedeutung zu.29 Auf der Grundlage von Notizen, die 
sich Holitscher beim Besuch Mahatma Ghandis gemacht und laut Reisekalender nur 
zwei Tage später, am 9./10.11., aufgezeichnet hat, ist sein Gespräch mit dem Führer 
der Hindus in „Besuch bei Ghandi" relativ genau dokumentiert. Warum gerade dieses 
Kapitel die von der eigenen Kultur bestimmten Deutungsperspektiven und das 
Scheitern interkulturellen Verstehens offensichtlich macht, wird am Schluss dieses 
Aufsatzes erläutert. 

Rhetorische Verfahren, Wahrnehmungsmuster und Deutungsperspektiven 

Trotz der eben angeführten Ansätze findet nach den methodologischen Maßstäben 
der Ethnografie in Holitschers Reisebericht kein dialogischer Wechseltausch' statt, 
der die eigene Position erweitern oder verändern würde. Der , Wille zur Ethno-Graphie' 
ist eher ein ,Wille zur Macht' . Der Schriftsteller bedient sich rhetorischer Verfahren, 
die er nach Asien ,mitgebracht' hat, mit denen er das Andere sprachlich ,in den Grif f 
nimmt und ein Fremdheitsprofil modelliert, das den Konventionen und Ritualen der 
eigenen Kultur folgt: Die aus Kuhdünger gebrannte Asche, mit der sich die Hindus 
einreiben, sei „wie unser Weihwasser", Mahatma Ghandi ihr Jesus und ein Erlöser, 
weil sich ihr Glaube mit dem christlichen berühre (111). Mit analogen Verfahren wird 
die Bedeutung ihrer Städte vermittelt: Hongkong sei „das britische Gibraltar des 
östlichen Meeres" (196), Schanghai „das Chikago des Ostens" (247) und Peking „das 
Jerusalem des himmlischen Reiches der Mitte" (266). Durch sprachliche Vergleiche 
und Gleichsetzungen wird das Andere in das Eigene übersetzt und seine Fremdheit 
zum Verschwinden gebracht. 

Auch die oben betonte Skepsis und kritische Selbstreflexion entpuppen sich bei 
genauerer Untersuchung als rhetorische Verfahren, die nicht dem Dialog, sondern 
dem Monolog und der Privilegierung des Interpreten dienen. Obwohl der Erzähler die 
europäischen Wertmaßstäbe und Klischees kritisiert, bleiben die eigenen Fremdheits-
profile an diese gebunden und stereotyp. Interessanterweise hat Holitscher die 
Verfahren sprachlicher Inbesitznahmen' auf der Basis der aus Europa mitgebrachten 
Wahrnehmungsmuster und rhetorischen Verfahren selbst thematisiert: In Ceylon gibt 
er den Bäumen die Namen der Autoren, deren Bücher er im Gepäck hatte und deren 
„Gestalt" er nunmehr in der dichten Flora des Urwaldes zu erkennen glaubt: Eine 

28 Crapanzano, Vincent: On Dialogue. In: Maranhäo, Tullio (Hg.): The Interpretation of 
Dialogue. Chicago: University of Chicago Press, 1990, S. 269-291. 

29 Vgl. Esselborn, Karl: Dialog. In: Handbuch interkulturelle Germanistik. Hg. v. Alois Wier-
lacher u. Andrea Bogner. Stuttgart, Weimar: Metzler, 2003, S. 214-221, hier S. 214. 
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Talipotpalme, hoch, gewaltig, ernst" tauft er „Tolstoi-Palme", einen „sonderbaren, 
hellen Baum" nach Hamsun (104-105). Des weiteren werden Nietzsche, Deußen, 
Oldenberg, Neumann, Hesse, Strindberg, Wedekind, Zola, Whitman und Dostojewski 
genannt. Den Literaturwissenschaftlern wohl weniger bekannten Paul Deußen, 
Hermann Oldenberg und Karl Neumann haben Bücher über Indien geschrieben, die 
Holitscher offensichtlich in Vorbereitung auf seine Reise gelesen hat.30 

Um die fremde Kultur aus ihrem Kontext zu deuten, fehlt dem in 180 Tagen durch 
Asien eilenden Schriftsteller nicht nur die Zeit, sondern auch ein tieferes Wissen über 
ihre komplexen Zusammenhänge: Wie den meisten Europäern kann ihm das chine-
sische Lächeln beispielsweise nur „uniform", „undurchsichtig" und berechnend 
erscheinen (112). 

In den kurzen, lediglich oberflächlichen Begegnungen, die er mit den fremden 
Kulturen hat, müssen sie „unerkannt" bleiben, weil der schreibende Beobachter kein 
differenziertes Wissen über ihre innere Vielfalt hat, sondern sich bestenfalls sein 
Vorwissen bestätigen kann. Obwohl er selbst sie für empirisch gewonnene episte-
mologische Verfahren hält - das Leben habe ihn gelehrt, „ersten Eindrücken unbedingt 
zu trauen", was nicht nur für Menschen, sondern auch „für Städte, Länder und Völker" 
gelte (232) - beruhen die meisten seiner Urteile und Verallgemeinerungen auf reinen 
Vorurteilen oder Projektionen, positiv oder negativ konnotiert: Die Inder seien „offen" 
und „kindlich", die Chinesen „verschlagen", aber „dynamisch", die Japaner,reaktionär", 
aber „belastbar". Millionen Menschen werden auf ein, zwei Begriffe reduziert. 

Immer wieder baut Holitscher derartige Stereotype zu psychologischen Völker-
profilen aus, die mit zivilisationskritischen Spekulationen verbunden werden: Im 
Unterschied zum Japaner könne man vom Chinesen zum Beispiel keine dauerhaften 
Arbeitsleistungen fordern. Es liege nicht in der „Natur" des Chinesen, wie eine 
Maschine mechanische Arbeit zu verrichten. „Nicht aus Gründen der Enervation, der 
Erschöpfung und Dekadenz wie bei den Indern, sondern mehr aus einer gegen den 
Industrialismus sich aufbäumenden Freiluftverfassung des chinesischen Körpers, der 
seelischen Struktur des Chinesen" (246). 

Nur partiell werden die fremden Kulturen in ihrem Eigenverständnis vermittelt, 
weitaus häufiger aber aus einem kulturphilosophisch unterbauten Weltbild interpretiert. 
Die Dichotomie von Europa und Asien bzw. Orient und Okzident, die zeittypisch auch 
bei anderen Autoren zu finden ist, wird von Holitscher ins Politische erweitert: Auf 
der einen Seite steht das dunkle Bild des dem Untergang geweihten britischen 
Kolonialreichs wie der großstädtischen Zivilisation, die vor allem in Japan Einzug 
gehalten hat. Auf der anderen Seite die lichte Vision der Sowjetunion, deren Idee die 

30 Deussen, Paul: Erinnerungen an Indien. Kiel, Leipzig: Lipsius & Tischer, 1904; Ders.: Die 
Geheimlehre des Veda: Ausgewählte Texte der Upanishad's. Aus dem Sanskrit übers, v. Paul 
Deussen. 5. Aufl. Leipzig: Brockhaus, 1919; Oldenberg, Hermann: Buddha: Sein Leben, 
seine Lehre, seine Gemeinde. 7. Aufl. Stuttgart, Berlin: Cotta, 1920; Ders.: Die Religion 
des Veda. Reprograph. Nachdr. d. 2., mit d. 3. von 1923 u. 4. von 1927, ident. Aufl. Stutt-
gart u. Berlin 1917. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977; Neumann, Karl 
Eugen: Flüchtige Skizzen und Notizen aus Zeilon und Indien im Sommer [1894], Hg. v. 
Detlef Kantowsky. Konstanz: Univ. Konstanz, 1994. 
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ganze Menschheit in die Zukunft weise. Insbesondere im revolutionären Canton findet 
Holitscher, der selbst an der Novemberrevolution von 1918 in Berlin beteiligt war, 
was er im Fernen Osten suchte: „Pioniere einer Idee, die die Welt [...] erobern" und 
die eines Tages auch Europa mitreißen werde (211). 

Den traditionellen asiatischen Kulturen begegnet er dagegen nicht nur mit der 
Neutralität eines Feldforschers, sondern mit der Faszination und dem Erschrecken 
des europäischen Touristen. Mitunter gibt es überhaupt nichts zu verstehen oder zu 
vermitteln, weil die Erfahrung des Fremden lediglich die Bindung an die eigene Kultur 
bestärkt: Im Unterschied zu Indien sei in China zwar alles sauber und ordentlich, man 
esse dort aber einen so „schauderhaften Schlangenfraß", dass einem beim bloßen 
Anblick übel werde (199). In Japan stört es den Reisenden dann schon, wenn er in 
Tempeln die Schuhe ausziehen, mit untergeschlagenen Beinen sitzen und mit Stäbchen 
essen muss: Das nächste Mal werde er sich Filzpantoffeln, Besteck und einen 
Klappstuhl mitbringen, schreibt er am Ende seines Berichts (308). 

In Das unruhige Asien wird Fremdkulturelles nur teilweise verständlich gemacht, 
Eigenkulturelles aber nie explizit in Frage gestellt. Das Gespräch mit Einheimischen 
wird zwar gesucht - aber mit europäisch gebildeten - , ohne dass dies der dialogischen 
Vermittlung im Sinne wechselseitiger Ergänzung unterschiedlicher Blickwinkel dienen 
würde. Weil sich der Bericht von der eigenkulturellen Gebundenheit kaum abhebt, 
kann es nicht zu einer Horizonterweiterung, sondern nur zur Bestätigung der Weltsicht 
kommen, die der Reisende aus Europa mitgebracht hat. 

Wo die fremden Kulturen nicht als reine Projektionsflächen genutzt werden und 
der Erzähler den politischen Sinn in ihnen findet, den er kulturphilosophisch auf sie 
projiziert, dienen sie ihm als Animationsmittel für seine literarischen Evokationen 
und Imaginationen. 

Im nächsten Teil wird gezeigt, dass Das unruhige Asien die »Repräsentation' der 
Ethnografie nicht nur verfehlt, sondern ästhetische Realitäten produziert, welche die 
reale Erfahrungswelt bewusst überschreiten, weil es sich nicht um einen ethnografi-
schen, sondern einen literarischen Text handelt. 

Imagination und Literarizität 

Die poetische Funktion des Reiseberichts wird von aM^ferliterarischen Bezügen 
zumindest mitkonstituiert.3' Darüber hinaus wird die Spannung zwischen text externer 
Referenz und literarischer Poiesis von der Spannung unterschiedlicher Kulturen über-
formt. Norbert Mecklenburg, dessen großes Verdienst es ist, den grundlegenden 
Zusammenhang von ,,kulturelle[r] und poetische[r] Alterität" literaturtheoretisch 
erhellt zu haben, spricht von „teilnehmend darstellender Hingabe" an eine andere, 

Niggl, Günter: Probleme und Aufgaben der Geschichtsschreibung nichtfiktionaler Gattun-
gen. In: Textsorten und literarische Gattungen. Dokumentation des Germanistentages in 
Hamburg v. 1. bis 4. April 1979. Hg. v. Vorstand der Vereinigung der deutschen Hochschul-
germanisten. Berlin 1983, S. 293-304, hier S. 306. 
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fremde Kultur und „spielerischer Umgestaltung zur neuen Fremdheit des dichte-
rischen Gebildes".32 

In diesem Sinne kann Das unruhige Asien des teilnehmenden Beobachters' Arthur 
Holitscher auch als „teilnehmende Umgestaltung" betrachtet werden, deren Modus 
zwischen erzählerischer Distanz und unmittelbarer Beteiligung schwankt: Beim ersten 
Kontakt mit den Tropen, ihrer Hitze und exotischen Natur, vermittelt der Erzähler 
dem Leser seine kognitive Desorientierung und sein sinnliches Verzaubertsein durch 
die narrative Form unmittelbaren Miterlebens: „das Gehirn wirft Blasen, die Gedanken 
rollen quer, hüpfen übereinander weg wie Böckchen spielende Kinder, du fängst mit 
dem lieben Gott zu räsonieren an" (80). 

Später findet er eine distanziertere, kritisch-berichtende Beobachterposition, hält 
die eigene Person hinter szenischem Erzählen zurück oder repräsentiert,fremde Texte' 
wie die bereits erwähnten ausführlichen Zitate seiner Fremdenführer, aber auch Lieder 
und Legenden. Narratologisch ist Das unruhige Asien ein relativ disparater Text, in 
dem reportageartige Alltagsbeschreibungen neben lyrischen Evokationen zu finden sind, 
welche die Stimmungsreize der fremden Natur und Kultur „exotistisch auskosten".33 

In einer „Orgie der Farben" (91) entstehen literarische Imaginationen der exotischen 
Tropen. Im Gegensatz zur sachbezogenen Ethnografie bietet dieser Reisebericht eine 
synästhetische Darstellung der Natur: „Hier rauscht es von Duft. Farbentöne rauschen 
um alle Sinne, die geweckt ineinanderfließen - Sehen, Geruch, das Gehör, Tasten und 
Schlürfen, geschärft und gierig bis zur Ohnmacht" (104). 

Gerade weil der Erzähler zur fremden Natur und Kultur keine kognitive Beziehung 
aufbauen kann und will, schreibt er sie zu exotistischen Bildern faszinierender 
Fremdheit um, die durchaus zeittypisch sind.34 Nicht zufällig „entzündet sich" seine 
„Einbildungskraft" am Anblick buddhistischer Mönche, deren religiöse Lehren seinem 
„tätigen Glauben" fremd bleiben (98). Die stillen, sanften, braunen Menschen in 
„orangenfarbigen, zitronengelben Gewändern" (97) faszinieren ihn wegen ihrer äußeren 
Erscheinung, wobei der Farbkomposition eine besondere Bedeutung zukommt. 
Durch eine malerische und plastische Formgebung wird körperliche Schönheit zur 
Vollkommenheit gesteigert (vgl. 85f.). Von Ceylon bis Japan faszinieren den Erzähler 
die zierlichen Gestalten asiatischer Frauen und die „edle" Erscheinung ihrer feminin 
wirkenden Männer. 

Die poetischen Verfahren, mit denen die Begegnung mit fremder Kultur anschaulich 
gemacht und in literarischer Verdichtung gesteigert wird, werden auch bei der 
Beschreibung eines Tempelbesuches deutlich, bei dem sich der mit einem hellen 
Tropenanzug und Tropenhelm bekleidete Reisende plötzlich existenziell bedroht fühlt: 

32 Mecklenburg, Norbert: Über kulturelle und poetische Alterität. Kultur- und literaturtheo-
retische Grundprobleme einer interkulturellen Germanistik [1987]. In: Hermeneutik der 
Fremde. Hg. v. Dietrich Krusche und Alois Wierlacher. München: Iudicium, 1990, S. 80-
102, hier S. 94. 

33 Reif: Exotismus im Reisebericht, S. 452. 
34 Vgl. auch: Reif, Wolfgang: Zivilisationsflucht und literarische Wunschräume. Der exotis-

tische Roman im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Metzler, 1975. 
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das ungeheuer verwirrende Wirrwarr, von Säulen, Bogen, Nischen, Gängen, in dem sich 
die Mauern Geschrei und Gedröhn, Schatten und Flammengeruch zuwerfen, in dem Weih-
rauch, Menschenausdünstung, Tierkot und süßliches Schwelen verbrannter Tuberosen den 
Atem benimmt, die Sinne verschlägt - aus den düsterbunten Leibern sehe ich Augen auf 
mich gerichtet, ich erschrecke - vom Boden starrt mich ein Augenpaar an, es ist ein 
Krüppel, er kriecht auf dem Bauch - ein Henker bleibt vor mir stehen, es ist ein mit Rot 
bestrichener Herkules [...]. 
[Z]um erstenmal im Leben fasst mich ein abgründiges, wildes, panisches Entsetzen an: ich 
bin der einzige Weiße in der Nacht, ich bin ein Weißer! (114f.) 

Wie hier macht sich der Erzähler fremder Kulturen, der ganz offensichtlich auf die 
Begleitung eines Fremdenführers angewiesen ist, auch an anderen Stellen seines 
Berichts zur eigenen Hauptfigur. Er klagt über sein einsames, von Kummern und 
Zweifeln geplagtes Leben und erzählt von den gleichen Kindheitsproblemen wie 
Holitscher in seiner zweibändigen Autobiografie.35 

Holitschers ,politische Poetik' im Kontext 

Der letzte Teil gilt der besonderen Literarizität eines Textes, der ansatzweise in den 
Kontext der literarischen Kultur seiner Zeit gestellt werden soll. 

Im Vergleich zum ethnografischen Bericht, aber auch zum Sachtext .Reiseführer', 
der „Bildungsgut und touristische Gebrauchsanweisung"36 bieten will, erhebt dieser 
literarische Reisebericht keinen Anspruch auf sachbezogene, objektive Darstellung. 
Aufgrund ihrer ästhetischen Funktion kann man für literarische Texte nicht von einer 
„Krise der Repräsentation" sprechen. Ethnomethodologische Impulse erscheinen für 
die Literaturwissenschaft nur im beschränkten Rahmen sinnvoll. Literarische Texte 
realisieren' sich über ihre Leser, die sie .ästhetisch gebrauchen' und in ihren eigenen 
kulturellen Zusammenhängen eine Funktion geben. 

Die potentielle Funktion von Das unruhige Asien im Rahmen der Kultur der Wei-
marer Republik lässt sich über extra-textuelle Kontexte wie die damalige Reisekultur, 
das literarisch-mediale Umfeld und dementsprechende Leserinteressen erschließen. 
Vor Beginn eines massenhaften Ferntourismus37 - eine Reise wie die Holitschers war 

35 Vgl. Holitscher, Arthur: Lebensgeschichte eines Rebellen. Berlin: S. Fischer, 1924; Ders.: 
Mein Leben in dieser Zeit. Der „Lebensgeschichte einer Rebellen" zweiter Band. Potsdam: 
Gustav Kiepenheuer, 1928. 

36 Gorsemann, Sabine: Bildungsgut und touristische Gebrauchsanweisung. Produktion, 
Aufbau und Funktion von Reiseführern. Münster, New \brk: Waxmann, 1995. 

37 Es gab bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts viele Reiseberichte über Asien, aber immer 
nur wenige Menschen, die sich eine mindestens halbjährige Reise leisten konnten. (Hans 
C. Jacobs: Reisen und Bürgertum. Eine Analyse deutscher Reiseberichte aus China im 19. 
Jahrhundert. Berlin: Dr. Köster, 1995). Nach dem Ersten Weltkrieg behinderte dies auch die 
wirtschaftliche Not. Der erste Baedeker über Indien, Ceylon, Vorderindien. Birma, die 
Malayische Halbinsel, Siam und Java erschien zwar noch vor dem Krieg (Leipzig 1914), 
Reiseführer über Japan und China ließen aber noch bis in die 1970er und 80er Jahre auf 
sich warten. 
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für die meisten Menschen wegen der hohen Kosten und der langen Reisedauer uner-
schwinglich - konnte Holitschers Bericht anschauliche Vorstellungen über die Kultur 
und das Alltagsleben in den asiatischen Ländern vermitteln. Das unterscheidet diesen 
Text von denen anderer Schriftsteller, denen ebenfalls Reisen vorangingen.38 Im Hinblick 
auf seinen Exotismus wurde Holitschers Asien-Buch gemeinsam mit Bernhard Keller-
manns Ein Spaziergang in Japan (1912) und Waldemar Bonseis Indienfahrt (1916) 
untersucht.39 Mindestens genauso berechtigt scheint es Das unruhige Asien aufgrund 
seiner Disparatheit im Zusammenhang mit politischen Reisebeschreibungen oder 
Reportagen von Alfons Paquet oder Egon Erwin Kisch zu betrachten.40 

Schon in Amerika heute und morgen, das 1912 erschien und 15 Auflagen erlebte, 
bot der bis dahin erfolglose Holitscher ein plastisches Bild auch der sozialen Verhält-
nisse fremder Länder. Wie andere literarische Verleger - Albert Langen, Paul Cassirer 
und Georg Müller - förderte Samuel Fischer das „richtungsweisend(e) [...] neue 
Genre",41 indem er die für die Autoren sonst unerschwinglichen Reisen finanzierte.42 

Wie Peter de Mendelssohn schreibt, legte er stets Wert darauf, dass die Reisebeschrei-
bungen „schriftstellerische Qualität besaßen, von einem dichterischen Impuls getragen 
waren und die besondere Persönlichkeit des Schilderers, die Eigenart seiner Erlebnisse 
und Überlegungen unverwechselbar zum Ausdruck brachten."43 Wie die Reise durch 
das jüdische Palästina (1922) enthielt das Asienbuch auch zahlreiche Fotographien, 
welche touristische Sehenswürdigkeiten, Menschen in traditioneller Tracht, aber auch 
Straßenszenen sowie Tanz- und Theateraufführungen zeigten. Wie visuell Holitschers 

38 Nach einer Indienreise verfasste z.B. Max Dauthendey das lautmalerische und synästhetische 
Großgedicht Die geflügelte Erde. Graf Hermann Keyserlings Reisetagebuch eines Philo-
sophen (1919) bot einen ganzheitlichen philosophischen Gegenentwurf zur europäischen 
Zivilisation und wurde erst acht Jahre nach seiner Indienreise verfasst. Vgl. Ganeshan, 
Vridhagiri: Das Indienbild deutscher Dichter um 1900. Dauthendey, Bonseis, Mauthner, 
Gjellerup, Hermann Keyserling und Stefan Zweig - Ein Kapitel deutsch-indischer Geistes-
beziehungen im frühen 20. Jahrhundert. Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1975. 

39 Vgl. Reif: Exotismus im Reisebericht. 
40 Brenner, Peter J.: Der Reisebericht in der deutschen Literatur. Tübingen: Niemeyer, 1990 

(Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur. 2. Sonderheft), S. 
588-597. 

41 Mendelssohn, Peter de: S. Fischer und sein Verlag. Frankfurt a. M.: S. Fischer, 1970, S. 
576. 

42 Das war auch im Falle des Asien-Buches so. Als der Reisende in Indien gefragt wird, woher 
er das Geld für seine Reise habe, hält er „einen längeren Vortrag über den Verlag S. Fischer" 
(S. 111). Aus Holitschers Reisekalender geht auch die genaue Reisesumme hervor: Für die 
gesamte Reise standen ihm insgesamt 7.937, 20 Reichsmark zur Verfügung. Der Vergleich 
mit den Einnahmen der Jahre 1925 bis 1927 - in einem entsprechenden Notizbuch ver-
zeichnet - zeigt, dass die Kosten den sonstigen Verdienst Holitschers bei weitem überstiegen. 
Nach seiner Rückkehr, ab Mai 1926, erhielt Holitscher von S. Fischer beispielsweise nur 
350 M für „Lektorat" und 150 M „Rente". 1927 betrug sein gesamtes Jahreseinkommen 
3.600 M. 

43 Mendelssohn, Peter de: S. Fischer und sein Verlag. Frankfurt a. M.: S. Fischer, 1970, S. 
575. 
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Schreibweise ist, mag die Feststellung Kurt Tucholskys andeuten, dass der „größte 
deutsche Reisende [...] Photographieraugen" besitze, mit denen er „Landschaft, 
Gesellschaftsbau und Menschen blitzartig" einfange.44 

Zusammenfassend soll noch einmal der literarische ,Eigen-Sinn' betont werden, mit 
dem sich Das unruhige Asien von ethnografischen Berichten, aber auch von anderen 
literarischen Texten unterscheidet: Das Problem, dass der ethnografische Beobachter 
nicht nur ,Zeuge einer fremden Kultur' wird, sondern zugleich ,sein eigener Zeuge' 
bleibt, kann bis zum Unvermögen führen, an der fremden Kultur tei lzuhaben' , weil 
diese zu sehr der eigenen widerspricht. Im Falle Malinowskis trat dies erst durch 
seine privaten Feldtagebücher, A Diary in the Strict Sense ofthe Term,45 ans Licht. In 
ethnografischen Aufzeichnungen sollten persönliche Probleme möglichst keine Rolle 
spielen. Wegen seines Anspruchs auf Objektivität hat der Ethnograf entweder 
(berichtend) ,über' oder (szenisch darstellend) ,hinter' seinem Text zu stehen, nicht 
aber als unmittelbar beteiligtes ,Ich' ,im Text' selbst. 

Im Gegensatz dazu entspricht das persönliche Beteiligtsein des Erzählers im 
literarischen Reisebericht dessen Erzählmodus. Wenn der reisende Schriftsteller an 
der fremden Kultur nicht wirklich teilhaben kann, weil sie ihm fremd bleibt, kann er 
sie dennoch ästhetisch nutzen.46 

Die poetischen Verfahren, mit denen Holitscher die ihm unverständlich und 
geheimnisvoll bleibenden Kulturen in eine neue, utopische Realität verwandelt, werden 
beispielsweise an folgender Stelle deutlich: 

O Herrlichkeit des Fahrens und Schauens, ihr Häfen der vielen Meere, in die ich einfuhr, 
Sonnenglanz liegt über einem neuen Morgen, einem neuen Hafen, am Eingang eines neuen, 
geheimnisvollen Landes, in dem Kräfte erwacht sind, die der Sinn bewillkommt, versteht. 
(197) 

Aus Reiseimpressionen werden Sinnstiftungen, mit Hilfe von literarischen Imagi-
nationen werden die intellektuellen Verstehensgrenzen überschritten. Eine dialogische 
Verständigung mit der anderen Kultur, die zu einer gegenseitigen Erweiterung des 
Verständnisses führen könnte, findet dagegen nicht statt. Beim Gespräch mit Ghandi, 
ausführlich und in direkter Rede dokumentiert (158-164), wird das besonders klar: 
Mit den religiösen Positionen des Führers der Hindus und den politischen Ambitionen 
seines europäischen Besuchers begegnen sich zwei nicht zu vermittelnde Weltan-
schauungen. Unter Missachtung des religiösen Selbstverständnisses der anderen Kultur 
versucht Holitscher Ghandis „Streben nach Wahrheit" in ein politisches Programm 

44 Tucholsky, Kurt: Gesamtausgabe. Bd. 5. Texte 1921-1922. Hg. v. Roland u. Elfriede Links. 
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1999, S. 338. (EA: Peter Panter: Weltbühne v. 4.5.1922) 

45 Malinowski, Bronisíaw: Ein Tagebuch im strikten Sinne des Wortes. Neuguinea 1914-
1918. Eingeleitet v. Raymond Firth. Frankfurt a. M: Syndikat, 1986 (Schriften, Bd. 4/1). 

46 Vgl. Mecklenburgs Unterscheidung zwischen .kultureller' und ,poetischer Alterität'. 
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des revolutionären Kampfes (153) umzudeuten, obwohl ihm sein Gesprächspartner 
immer wieder die Notwendigkeit des ,Seelenkampfes' entgegenhält (159-161). 

Der Bericht dokumentiert, dass die Vertreter unterschiedlicher Kulturen aneinander 
vorbei reden und die sehr unterschiedlichen Vorstellungen von einer „religiösen 
Bewegung" - ein Begriff, in dem sie sich bestenfalls formal treffen - einander nicht 
vermitteln können. Aus diesem Grund gehen beide gänzlich unverändert aus ihrer 
Begegnung hervor. Ghandi bleibt bei seinen religiösen Positionen und der europäische 
Besucher glaubt weiterhin daran, dass Ghandi und Lenin „irdische Verkörperungen 
Gottes" seien, welche die Menschheit in eine lichte Zukunft führen werden. 

Der Leser des Reiseberichts muss die Utopie des Autors nicht teilen, um ,auf 
seine Kosten zu kommen' . Besonders ,aufgesetzt' erscheint das Resümee der Reise, 
das im letzten Teil, Birke Sibiriens..., gezogen wird. Hier bilanziert Holitscher die 
Vielfalt der Lebensformen, Sitten und Traditionen, die ihm begegnet sind. In einer 
Einheit stiftenden Synthese bekennt er sich anschließend zum „armen und niederen 
Volk" der „geheimnisvollen Kulturen", die er kennen lernte und die sich der westlichen 
Zivilisation noch nicht unterworfen hätten (343f.). Auf der Heimreise macht er am 
Moskauer Leninmausoleum Station, wo sich diese Synthese zu einer politischen 
Poetik mit religiösen Charakter steigert: „Alles, was ich an Göttlichem, an irdischem 
Widerschein und Ewigkeitsglanz im Orient gesehen habe - hier scheint es, in einem 
durchsichtigen Sarg wie in einem Brennpunkt von Aufgang und Untergang ineinander 
geflammt" (346). 

Holitscher verfährt rein evokativ. Für ein derartiges Fazit hätte es der Reise kaum 
bedurft. Die Suche nach Gegenentwürfen zur europäischen Zivilisation, die - im 
Bewusstsein einer Kulturkrise - zum verstärkten Interesse für exotische Länder und 
andere Kontinente wie Asien führte,47 scheint zeittypisch. In der aktivistischen Vision 
eines ,unruhigen Asien' , die vor allem auf China projiziert wird, unterscheidet sich 
Holitscher aber deutlich von anderen Autoren. Dass die menschheitsgeschichtlichen 
Visionen, mit welcher er nach Asien reiste, durch die hier geschilderten Beobachtungen 
und Erlebnisse überhaupt nicht gedeckt waren, müsste indes auch zeitgenössischen 
Lesern aufgefallen sein. 

Wenn die Reiseberichte Holitschers, der vereinsamt und verarmt in der Emigration 
starb, den Autor kaum überlebten und nach 1945 keine Wirkung mehr hatten, liegt das 
aber nicht nur an ihren politischen Visionen. Es war die ,nützliche' und ,ergötzliche' 
Funktion, anschauliche Bilder vom sozialen Leben fremder Kulturen zu vermitteln, 
die seine Bücher erfolgreich machten. Mit zeitlichem Abstand scheinen sie nur noch 
von historischem Interesse. Dass Reisebücher wie Das unruhige Asien in den 20er 
Jahren relativ stark rezipiert wurden, dürfte auf ihre Melange aus anschaulicher 
Sozial- und Kulturvermittlung, exotistischer Zivilisationskritik und politischem 
Messianismus zurückzuführen sein. 

47 Günter, Christiane C : Aufbruch nach Asien. Kulturelle Fremde in der deutschen Literatur 
um 1900. München: iudicium, 1988. 


