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Auch bezüglich der Anteile an Wegbeschreibung, Topographie und Geographie gibt es große
Spannen und das Thema Geschichte wird von den verschiedenen Autoren völlig
unterschiedlich bearbeitet.

Exzerpt: Jandesek, Reinhold: Der Umgang mit dem „Fremden“ in den Berichten
mittelalterlicher Chinareisender. In: Odilo Engels (Hg.); Peter Schreiner (Hg.): Die Begegnung
des Westens mit dem Osten. Sigmaringen 1993, S. 89-98.

(IV) Die Reiseberichte enthalten oft nicht kenntlich gemachte Zitate, bei denen ganze
Textpassagen ohne jeden Hinweis von anderen übernommen werden, in der Regel höchstens
mit dem Hinweis, dass „jemand“ oder „manche“ etwas darüber geschrieben haben.
Dadurch ist es im Einzelfall schwer nachzuweisen, woher das Wissen des Reisenden stammt.
Je weiter sich die Reisenden jedoch von Europa entfernten, desto weniger konnten sie auf
vorhandenes Wissen zurückgreifen.

(I) Zwar verbindet man mit dem mittelalterlichen Chinareisenden als erstes Marco Polo,
dennoch gibt es Belege für teilweise langjährige Aufenthalte anderer abendländischer
Reisenden in China. Diese werden vorwiegend bezüglich ihres Wahrheitsgehaltes und ihrer
Glaubwürdigkeit kontrovers diskutiert, obwohl ihr eigentlicher Wert in der Darstellung des
Umgangs mit dem „Fremden“ liegt.
Wegen der großen räumlichen und sprachlichen Distanz und fehlender aktueller Informationen
begaben sich die Fernost-Reisenden in eine Welt, die völlig unbekannt erscheinen musste.
Die Quellen eignen sich daher zur Untersuchung der Frage, wie die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Ausgangskultur die Wahrnehmung und Beschreibung einer bestimmten Zielkultur
bestimmt. Obwohl nicht alle Reisen, über die schriftliche Aufzeichnungen vorliegen, auch
tatsächlich unternommen wurden, kann der Umgang mit dem „Fremden“ daran untersucht
werden, denn es geht nicht um eine Einstufung nach „wahr“ oder „falsch“.
Die meisten Texte entstanden unter Zusammenwirken zweier Personen: des Reisenden und
eines Schreibers. Die „gestalterische“ Einflussnahme des Schreibers wird sehr kontrovers
diskutiert ist aber als Faktum unbestritten.
(II) Zunächst zur Definition: nach dem Soziologen Ohle ist das „Fremde“ alles das, was nicht
„Ich“ ist, wobei es in der Distanz zwischen „Ich“ und dem „Fremden“ eine unendliche
Abstufungspalette gibt. Die Erschließung des „Fremden“ erfolgt, indem die unbekannten
Sektoren mit aus der eigenen Umwelt bekannten Strukturmerkmalen belegt werden. Ob etwas
als „fremd“ erfasst wird, hängt nach Ohle davon ab, in wieweit sich in dem „anderen“ eigene
Strukturmerkmale wieder finden lassen.
In Methodischer Hinsicht ist es daher nötig, aus den Berichten der Reisenden deren
Interessens-, Wissens- und Wertestruktur über sprachliche und inhaltliche Merkmale zu
erschließen.
(III) So lässt sich das Interesse eines Autors an der Auswahl und Intensität der
angesprochenen Themen ablesen. Alle hier untersuchten Reiseberichte betreffen nicht allein
China aber in allen wird über China berichtet, jedoch schwankt der Anteil am Gesamttext
zwischen zwei und zwölf Prozent.
Auch das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich, generell finden sich jedoch folgende
Kategorien: Wegbeschreibung, Geschichte, Topographie, Sitten, Religion, Politik und
Geographie. Die Themen Handel, Wirtschaft, Aussehen der Menschen und Reiseumstände
sind eher von mittlerem Interesse.

(V) Auch die Mythen über die von Europa weit entfernten Länder spielen eine wichtige Rolle:
Unter Stichworten wie Wilder, Exotismus, Wunder, missgestaltete Wesen und ähnlichem sind
sie ein beliebter Forschungsgegenstand. Die Ausführlichkeit der Beschäftigung mit den für das
Mittelalter typischen Mythen differiert wiederum beträchtlich.
Der unterschiedliche Umgang mit Mythen wird auch daran deutlich, ob der Autor diese
kommentarlos referiert, sie bestätigt, korrigiert oder widerlegt. So räumt beispielsweise Marco
Polo viele Mythen, darunter den vom Einhorn, das nur von einer Jungfrau eingefangen werden
kann, aus, allerdings nahmen dies die Illuminatoren nur äußerst ungern zur Kenntnis.
Die Reisenden konnten natürlich nicht alle Mythen ausräumen, denn diese spielen sich ja
meist an unzugänglichen Orten, wie Wüsten, Gebirgen und Wildnissen ab. Die Begegnung der
Europäer der frühen Neuzeit mit den Amerikanern macht dies daran deutlich, dass die
Fabelwesen, die bisher nur im östlichen Indien hausten, plötzlich in Westindien auftauchten.
Mythen sind daher nicht charakteristisch für das Mittelalter, sondern existieren in Neuzeit und
Gegenwart gleichermaßen.
(VI) Indikatoren für die Wertestruktur der Autoren sind die wertenden Adjektive, da in ihnen ein
Urteil über die eigene und die fremde Kultur deutlich wird. Die Anzahl der negativen und
positiven Äußerungen über eine Volksgruppe schwankt wiederum erheblich. Am sachlichsten
scheinen die Schilderungen von Odorico da Pordenone, der sich nur bei aus seiner Sicht
verwerflichen Bräuchen wie Menschenopfern, Kannibalismus u.a. nicht zurückhalten kann.
Verhaltensweisen, die den christlichen Idealen entsprechen, werden dagegen durchweg
positiv beurteilt.
Die Kriterien zur Beurteilung fremder Menschen reichen von religiösen Sitten über physische
Fähigkeiten (stark, mutig, feige, weichlich) und Wesensart (vornehm, edel, wild, grausam),
Verhalten (anständig, ehrlich, höflich, betrügerisch, räuberisch) bis zu Charakterisierungen wie
„der rohes Fleisch essende Wilde“, der „dumme Mohammedaner“ und der „fromme Heide“.
Marco Polo konzentrierte seine Beurteilung dagegen auf die kaufmännischen Fähigkeiten, z.B.
Verhandlungsgeschick. Die häufigsten Urteilskriterien fußen jedoch auf ethischen und
moralischen Werten des Christentums in Abgrenzung zu dem Wilden, der rohes Fleisch oder
sogar Menschen verzehrt, keine Gesetze anerkennt und grausam und blutdürstig ist.
(VII) Der Ansatz dieser Untersuchung war, eher das Gemeinsame als das Unterschiedliche der
Reiseberichte hervorzuheben. Dabei sind dennoch markante Unterschiede der Texte deutlich
geworden. Die Beschreibung des Fremden orientiert sich aber durchweg an den eigenen
Interessens-, Wissens- und Wertestrukturen. Weiter spielen zeit- und kulturspezifische
Merkmale eine Rolle, ebenso wie das Vorwissen der Reisenden, etwa über den Alexanderzug.

