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Leuchtende Käfer und Medusen, phosphoreszierende Meereswellen oder zu Stein erstarren-

de Korallen faszinierten den bisher vornehmlich als Dichter portraitierten Naturforscher

Adelbert von Chamisso (1781–1838). Intensiver noch als den zoologischen und geologi-

schen Phänomenen widmete er sich der Scientia amabilis – der liebenswerten Wissenschaft

von den Pflanzen. Der vielseitig Talentierte verfasste seine Reise um die Welt (1836), die bis

heute als eine der stilistisch anspruchvollsten und lesenswertesten Reisebeschreibungen gilt.

Diese Studie widmet sich dezidiert den naturkundlichen Forschungen Chamissos im

Kontext der dreijährigen Rurik-Expedition sowie den zugehörigen Textproduktionen. Mit

einem umfassenden Text- und Materialkorpus werden literatur- und kulturwissenschaftliche

sowie wissenschaftshistorische Fragestellungen an das Werk gelegt und ertragreich beant-

wortet. Für die Reiseliteraturforschung wird bisher unbeachtetes Quellenmaterial ans Licht

gebracht, gängige Thesen werden widerlegt, Quellen anderer Besatzungsmitglieder verglei-

chend betrachtet. Die Studie stellt den Naturforscher Chamisso in den Fokus, ohne den

Dichter auszublenden, und widmet sich Fragen der Generierung, Vernetzung und

Darstellung naturkundlichen Wissens in Texten, Illustrationen und Materialien zur

Expedition – sie ist insgesamt für die Literatur- und Geschichtswissenschaft ebenso innova-

tiv wie für die interdisziplinäre Geschichte des Wissens.
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Gegenstand – Herausforderungen – Ergebnisse

Adelbert von Chamisso (1781–1838) ist als deutsch-französischer Dichter der deutschen
Romantik bekannt. Seine Novelle Peter Schlemihls wundersame Geschichte (1814) war
lange Zeit eine beliebte Lektüre. In erster Berufung war Chamisso jedoch nicht Dichter, son-
dern Naturforscher. Sein Hauptarbeitsgebiet war die Botanik. In vielen anderen naturkund-
lichen Fächern war er aber auch forschend und publizierend tätig, so in der Zoologie (auf
deren Gebiet er für die Entdeckung des Generationswechsels bei den Salpen die
Doktorwürde erhielt), in der Geologie, Anatomie, Ethnographie, in den Sprachen u. a. m.
Auf der Rurik-Expedition (1815–1818), der zweiten russischen Weltumsegelung auf dem
Schiff Rurik unter dem Kapitän Otto von Kotzebue, betrieb er zusammen mit dem
Schiffsarzt Johann Friedrich Eschscholtz, der ebenfalls Naturforscher war, umfassende
Naturstudien und verfasste seine Reisebeschreibung über diese Expedition, die als Reise um
die Welt (1836) über viele Jahre anhaltend die Leser begeistert(e) und als eine der sprachlich
schönsten Weltreisebeschreibungen gilt. Meine Dissertation erfasst zum ersten Mal in
Recherche und Analyse die naturkundlichen Studien Chamissos und anderer Besatzungs-
mitglieder; die Dokumentation mit vielen Fotografien von Sammlungsobjekten der
Expedition (konservierte Tiere, Pflanzen, Skelette etc. als Feucht- und Trockenpräparate);
diverse Texte, die mit der Expedition einerseits als historische Quellen im Zusammenhang
stehen und anderseits als literarische Produktion aus ihr hervorgegangen sind; schließlich
umfasst die Dissertation die literaturwissenschaftliche wie sprachliche Analyse der
Reisebeschreibung im Kontext der Literarisierung von Naturkunde. Hierbei wurden gängi-
ge Thesen der germanistischen Reiseliteraturforschung hinterfragt und Theoreme zu einer
Gattungsgeschichte der Reisebeschreibung näher beleuchtet.

Die Dissertationsschrift befasst sich einerseits aus der Sicht der Naturwissenschaften mit
den wichtigen Forschungen Chamissos als Naturkundler. Da ich selbst neben Germanistik
auch Biologie studiert habe, sind diese Recherchen dezidiert fachwissenschaftlich und wis-
senschaftshistorisch. Im Rahmen dieser Forschungen habe ich die Pflanzen, die auf dieser
Expedition gesammelt wurden, und ebenso die zoologischen Feucht- und Trockenpräparate,
die noch archiviert sind, zusammengetragen (aus den Herbarien in St. Petersburg/Russland
und dem Naturkundemuseum Berlin). Andererseits habe ich am Nachlass Chamissos und
mit weiteren historischen Quellen die Naturstudien sowie die Forschungsbedingungen auf
dem Schiff Rurik recherchiert und rekonstruiert. Im zweiten Teil der Dissertation habe ich
aus textanalytischer Sicht Fragen zur Poetisierung von naturkundlichem Wissen und
Naturwissenschaft in fachwissenschaftlichen Abhandlungen, in literarischen Texten
(Erzählungen, Gedichte) und in der Reise um die Welt von Chamisso aus dem Genre der
Reiseliteratur aufgeworfen und ertragreich beantwortet. Auch der Frage nach der künstleri-
schen und wissenschaftlichen Aussagekraft von Illustrationen und der der geographischen
Karten als Abbildungen in der Reisebeschreibung wurde nachgegangen.
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Die Reisebeschreibung stellt als vielschichtig angelegte Textform aufgrund ihrer historischen
Relevanz eine Quelle der Globalisierungs-, Kolonial-, Kultur- und Literaturgeschichte dar.
Ihr komplexer, hybrider Charakter speist sich nicht nur aus der enormen Bandbreite von for-
malen oder stilistischen Merkmalen unterschiedlicher Genres wie etwa narrativen, dramati-
schen und lyrischen Elementen, sondern erstreckt sich auch – wie in dieser Arbeit ausgeführt
wurde – auf die in den Reiseschriften dargestellte Diversität der Inhalte, welche durch eine
Mischung aus wissenschaftlichen Abhandlungen mit Sachtextcharakter, Briefen, Tabellen,
Karten, Illustrationen, Vokabellisten und Dokumentationstabellen (z. B. Wasserstandsmes-
sungen oder Erfassung von Einwohnerzahlen bestimmter Inseln) angereichert sein können.
Die Reisebeschreibung besitzt mit ihren Landschaftsbeschreibungen, Navigationsangaben,
Anekdoten des Schiffs- und Landlebens, den naturkundlichen Studien und Messungen, eth-
nographischen Ausführungen, den historischen und kulturgeschichtlichen Anmerkungen
u.a. zwar eine Erzählinstanz und einen in chronologischer Abfolge stattfindenden
Reiseverlauf – die unidirektionale Handlung –, sie entbehrt jedoch in bestimmtem Maße
konstruierter Figurenkonstellationen, Handlungskonflikte sowie Wende- oder Höhepunkte,
die literarischen Texten vielfach eigen sind. Dafür beansprucht sie die Wirkung des
Authentischen für sich, hat sie doch eine real stattgefundene Reise zum Inhalt und reale
Personen als Figuren vorzuweisen. Das schwer Bestimmbare im Spannungsfeld von
Faktizität und Fiktionalität, von Subjektivität und Intersubjektivität sowie von
Erzählinstanz und tatsächlich gereistem Autor machen die Reiseliteratur als historisches
Zeugnis wie als literarischen Text sowohl für das Lesepublikum als auch für die Forschung
besonders reizvoll.

Die Germanistik klammert die Betrachtung von naturwissenschaftlichen Themen in der
Reiseliteraturforschung in der Regel aus und die Naturwissenschaften nehmen die
Reisebeschreibung nicht als historische Quelle wahr. Diese Grenze wird durch meine Arbeit
in einem umfassenden Perspektivwechsel aufgelöst, denn die Verbindung von Naturkunde
und Literatur, nicht ihre Trennung, ist der Kern der Forschungen großer universell denken-
der Geister im 18. und 19. Jahrhundert, wie sie bei Georg Forster (2. Cook-
Weltumsegelung), Goethe (Dichtung und Naturkunde), Alexander von Humboldt und
auch noch Charles Darwin (Naturstudien und literarische Produktion) anzutreffen ist.
Chamisso selbst ist als Forscher und Autor einer transdisziplinären Denkungs- und
Darstellungsart verbunden gewesen. Ebenso ist die Dissertationsschrift angelegt. Sie ist
weder eine rein germanistische, noch eine rein wissenschaftshistorische Schrift. Sie besticht
– wie Chamissos Werk – durch multiperspektivische Ansätze. Chamisso schrieb einmal „Ich
habe immer dieselben Beschäftigungen. Botanik und als Luxus ein bißchen Poesie“ (Brief
seinen Bruder Hippolyte vom 31. Mai 1829). Diesem Charakter folgt die Forschungsarbeit.

Auffallend zeigte sich während der Recherche- und Archivarbeit zur vorliegenden Studie
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der hohe Bekanntheitsgrad des ‚Naturforschers‘ Chamisso unter den Biologen im Gegensatz
zum Bekanntheitsgrad des ‚Dichters‘ Chamisso unter den Geisteswissenschaftlern. Dies
bezeugt posthum Chamissos Selbstverständnis, welches davon geprägt war, sich in erster
Berufung als Naturforscher und erst in zweiter als Dichter zu sehen. Diese Dualität stellte im
Kontext meiner Forschungen eine Hürde da. War es in der Regel den Geisteswissenschaft-
lern in Diskussionen, Kolloquien und auf Tagungen nicht ganz klar, welchen Wert es denn
nun haben könnte, die vielen Daten über die Ergebnisse der Expedition zu erheben, die tie-
rischen und pflanzlichen Präparate zu dokumentieren, so erhellte sich oft den Naturwissen-
schaftlern nicht die Relevanz von Textanalysen. Es war häufig notwendig, immer wieder fol-
genden Zusammenhang ins Blickfeld zu rücken: Die Naturforschung und die Generierung
von Wissen, z. B. die Beschreibung einer unbekannten Tierart, gehören zu den kulturellen
Praxen einer menschlichen Gesellschaft, ebenso wie das Schreiben von Tagebüchern,
Logbüchern oder Reisebeschreibungen eine kulturelle Praxis darstellt. Die Etiketten von
Tierpräparaten z. B., die vor 200 Jahren angefertigt wurden, geben uns Auskunft darüber,
wie Wissen in die Welt kam, wie es verschriftlicht, gespeichert, weitergegeben oder modifi-
ziert wurde. So sind die lateinischen Namen, die die Arten beschreiben und benennen, vor
200 Jahren auch jeweils andere als heute gewesen. Die hierarchisierende Systematik in
Botanik und Zoologie ordnet ihre Familien, Gattungen und Arten immer wieder neu. Sie
schafft damit ein künstliches System von vermeintlicher ,Ordnung‘ in der Natur (Systema
naturae, Linné). Ebenso schafft die Schrift in einem fachwissenschaftlichen Aufsatz ganz
besonders definierte Inhalte (z. B. „diese Vogelart hat einen roten Schnabel“) und andere
Inhalte und Wirkungen als eine poetisch überformte Schrift wie ein Gedicht (z. B. „der sich
anmutig bewegende Vogel“). Die Naturwissenschaften sind – wie die Geisteswissenschaften
– Versuche der Menschheit, die sie umgebende Welt zu beschreiben, wenn auch unter diffe-
rierenden Methoden. Doch auch der naturwissenschaftlich Blick, schafft keine ,harten‘
Fakten, sondern bleibt letztlich nur eine Perspektive auf die Welt, die durch eine intersubjek-
tiv bewertende Gemeinschaft als ,wahr‘ anerkannt wird (Breidbach). Hätte sich z. B. die
Rotgrünblindheit, die ca. 10% der Menschen genetisch bedingt haben und die daher beide
Farben nicht unterscheiden können, in der Mehrheit durchgesetzt, wäre die Aussage „diese
Vogelart hat einen roten Schnabel“ nicht möglich und damit naturwissenschaftlich aus heu-
tiger Perspektive ,unwahr‘, unabhängig davon, ob der Orang-Utan, der ohne Sehschwäche
neben uns säße, den Schnabel rot sehen würde. Es handelt sich im Großen also um erkennt-
nistheoretische Überlegungen und Fragen der Darstellungsformen, die beide Wissenskultu-
ren (Natur- wie Geisteswissenschaften) umfassen.

Die Verbindung von Naturkunde und Literatur wurde in meiner Dissertation aus der
Perspektive eines umfassenderen Wissensbegriffs, der Disziplinen zwar als Spezialisierungen
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von Wissensbereichen aufgreift, aber auch kulturwissenschaftliche Bereiche wie Kolonialge-
schichte, kulturelle Praxen der Wissensfixierung wie Schrift, Grafik, Kunst, Kartierung,
Material sowie Benennungs- und Ordnungssysteme nicht auslagert, heraus betrachtet. Die
Kernfragen waren also: Welches Wissen wurde generiert (Ergebnisse der Expedition)? Wie
und von wem wurde es generiert (Forschungsbedingen an Bord, Forscher der
Gelehrtengruppe)? In welcher Form ist es vernetzt bzw. inhaltlich miteinander verknüpft
(Inter- und Transdisziplinarität)? Und wie wurde es in unterschiedlichen Medien dargestellt
(Illustration, Literarisierung, Fiktionalisierung, individuelle Darstellungen der Besatzungs-
mitglieder etc.)? Die Beantwortung dieser Fragen verlangt der Forschungsarbeit eine trans-
disziplinäre Verknüpfung aller von Chamisso betriebenen oder durch ihn angeführten
Disziplinen in Interaktion mit dem Textkorpus unter literaturwissenschaftlichem
Instrumentarium ab.

So habe ich exemplarisch an der Tiergruppe der Insekten veranschaulicht, welche Insekten
real von der Expedition stammen, wo sie aufbewahrt werden und wie sie beschriftet wurden.
Weiter dann, wie eine Insektenart der Schmetterlinge in einem fachwissenschaftlichen Auf-
satz zoologisch beschrieben wurde (Farbe der Flügel, Größe des Körpers, Anzahl der Glied-
maßen etc.), wie Insekten verschiedentlich in der Reisebeschreibung und schließlich, wie sie
in einem Gedicht (höchste sprachliche Verdichtung) dargestellt wurden. Hinzugezogen
wurden auch die Illustrationen von Schmetterlingen als visuell angelegte Speicherform von
Informationen sowie die Namensgebung der einzelnen Arten in Anlehnung an die
Expeditionsteilnehmer als linguistischer Zugang, der es ermöglicht, den Namen einer Art als
Wissensspeicher über die Expedition zu erschließen. So heißen beispielsweise die durch den
Schiffsarzt Eschscholtz beschriebenen Schmetterlingsarten der Gattung Papilio (was
Schmetterling bedeutet) einmal nach dem Schiff Papilio Rurikia (Rurik), dem Kapitän
Papilio Kotzebuea (Kotzebue), nach dem Förderer der Expedition Papilio Rumanzovia
(Romanzoff ) oder dem Naturforscher an Bord Papilio Chamissonia (Chamisso). Die
fruchtbare Analyse des Fundus’ zeigte überraschende Ergebnisse betreffend der Vernetzung
von Wissen in unterschiedlichen Texten, die während und nach der Rurik-Expedition kon-
textuell entstanden sind. Am Beispiel des Wissensgebietes der ‚Insektenwelt‘ konnte aufge-
zeigt werden, dass naturkundliches Wissen bei Chamisso intermedial in diversen Textsorten
über naturkundliche originale Sammlungsobjekte der Expedition und Illustrationen in
Form von fachwissenschaftlichen Zeichnungen mit dezidiert herausgestellten Artmerk-
malen verankert, vernetzt und unterschiedlich konfiguriert ist. Es zeigte sich genauer eine in
ihrem Umfang und ihrer Ausrichtung strukturell, quantitativ wie qualitativ unterschiedliche
Verankerung des Wissens über Insekten je nach Textvariante. In Abhängigkeit von den
Publikationsbedingungen (z. B. Trägermedium, Zielgruppe, thematische Einbettung) und
der Ausrichtung des Textes auf seine Wirkung (z. B. stimmungsvoll, authentisch oder mitrei-
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ßend), auf seine Funktion (z. B. informierend, didaktisch belehrend, unterhaltend) oder auf
das Vorwissen des Lesepublikums (z. B. allgemein gebildet, Gelehrte, Experten) variiert die
gewählte Darstellungsform, die stilistisch von nicht poetisierter, rein informativer Variante
über verschiedengradig poetisierte Mischformen bis hin zur vollständig poetisierten
Variante in Prosa und Lyrik changiert. Hierbei sind für den gelungenen Transfer des natur-
kundlichen Wissens, der durch die polymediale Verankerung ermöglicht wird, die Inhalte in
Umfang und Spezifik textsortengerecht angepasst. Während beispielsweise die fachwissen-
schaftliche Schrift zu den Schmetterlingen als informierenddeskriptiver Sachtext vollständig
aus entomologischem Inhalt besteht, sind in den Bemerkungen und Ansichten sowie in der
Reise um die Welt nur kürzere Textpassagen zu insektenspezifischen Themen,
Beschreibungen von Ereignissen und Tier- und Pflanzenarten sowie Anekdoten zu finden.
Die Passagen sind in diesen zwei Textvarianten als kleine Abschnitte zoologischen Inhalts in
größere Aufsätze bzw. Kapitel, wie es für die Reiseliteratur um 1800 typisch ist, eingeordnet
worden. Während der zoologische Aufsatz zur Schmetterlingsart Vanessa Tameamea von
nüchterner Akribie und Detailtreue bezüglich der Beschreibung der äu-ßeren Gestalt der
Schmetterlinge lebt, dienen die insektenkundlichen Abschnitte in den reise-literarischen
Schriften der Beschreibung einer Gegend, einer Landschaft, einer Gefahr durch tödliche
Tierarten, der besonderen zoologischen Entdeckungen und der medizinischen oder alltägli-
chen Bedeutsamkeiten wie Parasitenbefall durch Schaben oder Flöhe und innovativer
Wundbehandlungen durch spezielle Insektenarten. In einem Unterrichtsbuch zur Botanik
thematisierte Chamisso Insekten eher als Schmarotzer oder Nützlinge im großen Kreislauf
des Lebens wie Befruchtung und Schädlingsbefall; in der Lyrik wird das naturkundliche
Wissen über Insekten in einer aussagekräftigen Symbolik verwendet und in der Prosa finden
wir es in Form satirischer Verfremdungsmechanismen im Kontext von Gesellschafts- und
Wissenschaftskritik wieder (E. T. A. Hoffmann).

Wie die sehr unterschiedlichen Expeditionstexte im analytischen Vergleich gezeigt haben,
sind die naturkundlichen Ausführungen Chamissos und der Gelehrtengruppe insgesamt
nicht losgelöst von einer besonders ästhetisch anspruchsvollen und unterhaltsamen
Textvariante zu erfassen. Sogar das Gegenteil zeichnete sich in den Untersuchungen ab: In
den Texten der Rurik-Expedition und in anderen, durch sie angeregten, Textvariationen ist
das naturkundliche Wissen immer präsent. Es ist nicht abgesondert oder andernorts ver-
schoben worden, sondern immer integrativer, jedoch facettenreicher und divers gestalteter
Bestandteil der Reisebeschreibung. Der gewählte methodische Zugang, von einer breiten
Palette der Quellen und Materialien ausgehend, über einen thematisch gewählten
Schwerpunkt in detaillierte Textanalysen vorzudringen, die nicht nur das Forschungs-,
Schreib- und Publikationsverhalten eines oder mehrerer Naturforscher und Literaten unter-
suchen, sondern deren Ergebnisse auch wesentliche Thesen der Kultur- und
Literaturwissenschaft zu überprüfen erlauben, hat sich als sehr geeignet erwiesen.



Andrea von Braun Stiftung
voneinander wissen

8

Chamisso war – ebenso wie Alexander von Humboldt und Johann Wolfgang Goethe – einer
der letzten Naturkundler und Schriftsteller, die dem Typus des Universalgelehrten zwar ent-
sprachen, jedoch an der Schwelle zur Moderne durch Spezialisierungen Übergangsfiguren
im Feld der sich etablierenden Wissenschaften (Herausbildung von Disziplinen) darstellen.
Sie waren nicht Universalgelehrte, sondern Multispezialgelehrte.
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