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Das Thema „Fremde Frauen“ nimmt in Reiseberichten des Mittelalters einen breiten Raum ein, 
wie beispielsweise an der Häufigkeit und Gewichtung entsprechender Einträge in der großen 
Reisesammlung „Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande“, die im 18. Jh. 
zusammengestellt wurde, erkennbar ist. Die Einträge reichen von Beschreibungen der 
Äußerlichkeit (Kleidung, Körperlichkeit) über Scheidungs- und Witwenrecht und Bräuche 
(Liebe, Heirat, Geburt, Trauer) bis zu Beschreibungen des Wesens (streitbar, keusch, 
unverschämt). Die vier Kapitel befassen sich zunächst mit zwei konkreten Berichten (I), 
einigen daraus ableitbaren Sachverhalten (II), der Wirkungsgeschichte der Berichte (III) und 
der Beurteilung der Wahrnehmungsweisen der Augenzeugen (IV). 
 
(I) Der erste Bericht beschreibt die Pilgerreise des flämischen Ritters Anselm Adorno und 
seines Sohnes Johann in den Jahren 1470/71 durch Palästina, Tunesien, Alexandria, Kairo 
und Damaskus. Ziel der Reise war, neben dem Besuch der heiligen Stätten, „reisend über den 
Tellerrand der heimischen Kultur hinauszusehen“. Adorno beschrieb Kleidung und Schmuck 
der Frauen und verglich sie mit denen Europas. 
Durch Befragung von Kaufleuten und Einheimischen erfuhr er über das zahlenmäßige und das 
persönliche Verhältnis zwischen Ehefrauen und Konkubinen, Schönheitsideale, intime Details, 
Rituale des Brautwerbens und das Verfahren der Ehescheidung. 
Oft waren es auch die Frauen selbst, von denen Adorno seine Informationen erhielt, denn 
anscheinend galt die Kontaktaufnahme zwischen christlichen Männern und muslimischen 
Frauen als wenig gefährlich. Obwohl Adorno nicht von engeren Kontakten berichtete, sind 
diese - anderen Berichten zufolge - nicht außergewöhnlich gewesen. 
 
Der zweite Bericht beschreibt die Reise des kastilischen Botschafters Ruy Gonzáles de Clavijo 
in den Jahren 1403-06 an den Hof des Türken Timur in Samarkand. Neben seiner 
ausführlichen Beschreibung der Verschleierung berichtet er auch über die aktive Beteiligung 
der nomadischen Frauen an der Kriegsführung. Am Hof des Timur erlebte er, dass ein Gelage 
erst dann als gelungen galt, wenn die Gäste trunken hinfielen; dabei fand er es befremdlich, 
dass auch die Hauptfrau des Khan mit ihrem weiblichen Gefolge an dem allgemeinen Zechen 
teilnahm. Auch eine Geschichte der zentralasiatischen Erzähltradition, nach der es ein Länd 
gäbe, in dem nur Frauen lebten, ging in Clavijos Bericht ein. Auf solche Berichte über 
„Amazonen“ wird man in den Reiseberichten immer wieder stoßen, sie gehören geradezu zum 
Alltag der Fremdheitserfahrung. 
 
(II) Die Faszination der Verschleierung muslimischer Frauen und der - teilweise erfolgreiche - 
Versuch, einen Blick hinter den Schleier zu werfen, sind in vielen Reiseberichten gleichartig. 
 
Den Indienreisenden waren von einer anderen Sache beeindruck, der sati, die rituelle 
Verbrennung der Witwen auf dem Scheiterhaufen, die schon seit den Alexanderzügen im 
Abendland bekannt geworden war. Am ausführlichsten beschreibt der Venezianer Kaufmann 
Nicolò de’ Conti diesen makabren Brauch der Hindu-Gesellschaft. Während Marco Polo von 

der scheinbaren Freiwilligkeit der Selbstverbrennung beeindruckt war, verwiesen Conti und der 
reisende Mönch Odorico auf die sozialen Sanktion bei Weigerung der Witwe: familiäre und 
gesellschaftliche Ausgrenzung bis zur Vertreibung. 
 
Ein weiterer Gegenstand fassungsloser Berichte waren die Sexual- und Liebesbräuche 
bestimmter asiatischer Völker, wie sexuelle Freizügigkeit, Geringschätzung der Virginität, 
erotisch forderndes Verhalten von Frauen und „Gastprostitution“. Marco Polo berichtete von 
den Stämmen in China und Tibet, wo Jungfräulichkeit so sehr verabscheut werde, dass die 
Frauen gehalten seien, möglichst viele sexuelle Erfahrungen mit Durchreisenden zu sammeln. 
Genauere Angaben über Sinn und Ursache dieser Sitte können den Berichten nicht 
entnommen werden. 
 
(III) Solche Reiseberichte waren nicht nur aufschlussreich, sondern unterhaltsam und 
entsprachen auch dem Geschmack des zeitgenössischen Publikums. Andererseits gab es 
auch Zensuren „aus Gründen des Anstands“. 
Wie die Orientreiseberichte aufgenommen wurden und sich auswirkten – insbesondere 
bezüglich abweichender Geschlechterrollen - wird am Beispiel der Handschriftenillustrationen 
gezeigt: 

1. Das Thema Gastprostitution wurde von den Buchmalern mit größter Zurückhaltung 
wiedergegeben, wie die einzige Abbildung zu der bekannten Beschreibung von Marco 
Polo über das Treiben in Camul zeigt (Abb. 1). 

2. Das Motiv der eigenständigen, streitbaren Frau wurde dagegen inhaltlich sogar 
ausgeschmückt, indem z.B. Tatarinnen dargestellt wurden, die ihren toten Gegnern 
die Ohren abschneiden und diese dann verspeisen (Abb. 3, 4). 

3. Die Beschreibung der Kleidung von Männern und Frauen, die häufig den Vergleich zu 
europäischer Kleidung zogen (z.B. die Männer tragen Schmuck und Kleider, ähnlich 
wie europäische Frauen) wurde in den Illustrationen durch ein bloßes Vertauschen 
der Geschlechterrollen in Szene gesetzt (Abb. 5, 6). 

4. Die Berichte über indischen Witwenverbrennungen waren so befremdend, dass die 
bildlichen Darstellungen mit monströsen Fabelwesen ausgeschmückt wurden (Abb. 
8). 

Die Illustrationen zeigen - genauso wie die meisten textliche Werke über die Reiseberichte - 
dass deren Weiterverwertung nicht nur in der bloßen Wiedergabe bestand, sondern dass es 
auf ihre Auslegung sowie ihre allegorische und moralische Bedeutung ankam. Dies führte zu 
Zensuren und moralisierenden Deutungen. Die Witwenverbrennung galt als Parabel für 
Freundesliebe, Gattenliebe und Christusliebe, der Tausch der Geschlechterrollen als Beispiel 
für die Verdorbenheit der Zeit etc. So fanden sogar die merkwürdigsten Dinge einen 
christlichen Kontext und wurden den Zwecken des Europäischen Denkens dienstbar gemacht. 
 
(IV) Die Erfahrung kultureller Fremde ist immer eine Herausforderung intellektueller 
Fertigkeiten. Die Reisenden des Mittelalters haben diese Probe oft bemerkenswert erfolgreich 
bestanden. Allerdings waren der Aufnahme- und Verständnisfähigkeit der Reisenden auch 
enge Grenzen gesetzt, nicht nur aufgrund unzureichender Sprachkenntnisse, sondern auch 
wegen fehlender Kenntnisse des Kontexts. 
 
Insbesondere im Hinblick auf Frauenrollen, Sexualität, Erotik, Nacktheit und Scham, werden 
die Maßstäbe deutlich, denen die Reisenden verpflichtet waren. Auch Auslassungen, 
Zensuren und Kommentare zeichnen ein Bild von den Ordnungs- und Moralvorstellungen im 
spätmittelalterlichen Europa. Wenigstens dieser Aspekt zeigt die Bedeutung der Reiseberichte 
und ihrer Wirkung auf die Bearbeiter und Leser. 


