Versuch über den Raum, der unter den Füßen weggezogen wird
Gabriele Voehringer
November 2006

Wir drehen über einem Flügel ab, schnell denke ich: ”Ich will nicht sterben. Nicht jetzt. Ich will nicht,
dass diese Lichter verlöschen.” [...] und ich fühle den Stoß der Räder, die die Rollbahn berühren. Wir
warteten einfach, bis die Reihe an uns war: in jeder Minute landet ein Flugzeug auf dem Flugplatz La
Guardia1.

Was bedeutet Reisen für den Menschen heute? Welche Motivation führt den Aufbrechenden dazu,
sein Wohnzimmer zu verlassen – wo doch längst alles erkundet ist und die Welt entdeckt, wo
Stempelautomat und Sitzkissen am Arbeitsplatz nach zwei Wochen wieder auf ihn warten und der
Computer per Software ganz bequem an ferne Orte entführt. Ist das Reisen geblieben, was es früher
einmal war – und falls nicht, worin liegen die Auswirkungen dieser Entwicklung?

Beim Reisen beginnen meine Überlegungen zu Raum, Geschwindigkeit und Identität. Es ist die
Schwelle zwischen Abfahrt und Ankunft, die mich interessiert und die diesen Text als roter Faden
durchziehen wird. Um herauszufinden, woraus dieses Dazwischen besteht, ist es wichtig, auf die
Ursprünge des Reisens einzugehen – auf seine Entstehung und Entwicklung.
Unter den hier behandelten Begriff des Reisens fallen verschiedenste freiwillig getätigten
„Unternehmungen“, die mit einem bestimmten Ziel fern des eigenen Standortes verbunden sind und
deren Beweggründe nicht zweckgebunden sind, wodurch Geschäftsreisen sowie unter äußerem Zwang
entstandene Reisen ausgeschlossen sind.

Historischer Einstieg

Die geografische Entdeckung der Welt fand im 17. Jahrhundert ihr Ende. Bis dahin bereisten heute
berühmte Persönlichkeiten wie Marco Polo, Christoph Kolumbus und James Cook die Erde und
erforschten unter Einsatz ihres Lebens noch unbekannte Gegenden. Ihre Beweggründe waren meist
wirtschaftliche: es sollten bessere bzw. kürzere Handelswege gefunden werden.
Bis in das 18. Jahrhundert hinein gab es nur eine eingegrenzte Reisetätigkeit. Entweder reisten
künstlerisch und wissenschaftlich motivierte Spezialisten oder es handelte sich um Pilger,
Handwerksburschen und Bettler, die aus wirtschaftlichen oder religiösen Gründen in die Fremde
ziehen mussten.
Im 18. Jahrhundert dann entstanden die so genannten Privilegiertenreisen. Es waren aristokratische
Bildungsreisen, die z.B. für den adligen Nachwuchs der humanistisch gebildeten englischen
Aristokratie obligat waren und zur Ausbildung gehörten. Überreste davon lassen sich heute in der
Entscheidung Prinz Philips finden, wenn er seinen Sohn Charles, den britischen Thronfolger, eine Zeit
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lang nach Australien schickt, wo dieser lernen kann, anspruchslos zu leben 2. Diese Touren wurden
damals neben einem Erzieher auch von einem Künstler begleitet.
Neben den Bildungsreisen gab es Reisen mit wissenschaftlichen Forschungszielen. In der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhundert bestand nicht nur ein aufklärerisches Interesse an gesellschaftlichen
Zuständen fremder Länder, sondern darüber hinaus auch Interesse an bislang unbekannten, aus
europäischer Sichtweise nicht kultivierten Gegenden. Den Forschungsreisen der Wissenschaftler
folgten nun neugierige Laien, die bürgerlichen Bildungsreisen entstanden. Dabei schien es nicht um
Bildung aus zweiter Hand, sondern um Erfahrung, die durch authentisches Sehen gemacht wird, zu
gehen. Ab diesem Zeitpunkt konzentrierte man sich auf das Auge des Reisenden und es wurde eine
Ergänzung zum Fernrohr erfunden, das Claude-Glas. Ein runder, gewölbter Spiegel, der Einzelteile
der Landschaft zusammengedrängt darstellt – die Ränder des Spiegels stehen für die Rahmung des
Gesehenen. Es war ab nun von Interesse, einen lohnenden Standpunkt für den Blick durchs Glas zu
finden. In der Folge kamen dem Reisenden Reiseführer zu Hilfe, an denen er sich in der Fremde
orientieren konnte. Sie waren nicht nur die Vorraussetzung für wissensgefüllte Wahrnehmung sondern
lenkten den Blick des Reisenden [...] und gaben an, wie es zu sehen sei3. Das ausgehende 18.
Jahrhundert/Anfang 19. Jahrhundert entwickelte sich zur optischen Aneignung der Welt. Hierbei galt
das übergeordnete Interesse Natur und Geschichte sowie ihrem Verhältnis zueinander.
Nachdem sich im 19. Jahrhundert die Individualreise dank der Reiseführer immer mehr durchsetzte
(persönliche Reisebegleiter wurden unnötig), konnten sich die Reisenden das zeitraubende
Auskundschaften von Gegenden sparen und die Reisedauer verkürzte sich. Dadurch war es immer
mehr Menschen möglich zu reisen – da die bürgerlichen Bildungsreisenden in ihrem Alltag einer
regelmäßigen Arbeit nachgehen mussten und nicht jahrelang unterwegs sein konnten wie die
Aristokraten und Wissenschaftler.
Zeitgleich kam die Erweiterung des Verkehrsnetzes hinzu, neue Verkehrsmittel entstanden und es
konnte in immer kürzerer Zeit immer mehr, von immer mehr Menschen gesehen werden 4. Der
Reisende konnte nun seine Zeit präzise planen, war damit aber auch in ein raum-zeitliches
Koordinatennetz eingespannt.
Schließlich kamen in den 40er Jahren des 19. Jahrhundert Pauschalreisen von Thomas Cook in
England hinzu, in den 60er Jahren auch in Deutschland, was verstärkt dazu führte, dass das Sehen zum
flüchtigen Eindruck wurde (durch schnelle Verkehrsmittel, die an Landschaften vorbeiziehen sowie
Reisen nach Zeitplan und Tourvorgaben).
Heute reisen im Vergleich zum 19. Jahrhundert größere Teile der Bevölkerung (durch den gesetzlich
verankerten Urlaubsanspruch ist das Reisen zum Massenphänomen geworden). Das Reisen ist als
Regenerierung und Erholung von der Arbeit in das Leben jeder Arbeitskraft eingeplant. In kurzer Zeit
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wird abgefahren, angekommen und wieder zurückgekehrt. Die Frage bleibt – alles ist entdeckt, wieso
wird nicht zu Hause geblieben?

Der Ort der eigenlichen Reise
Ich bin schon da; alles ist erreicht. Alles Gegenwart5.

Nach Jean Baudrillard handelt es sich bei der Reise der Gegenwart um eine rein vektorielle Reise, das
heißt nur um eine Frage der Ortsveränderung, der Geschwindigkeit und der Zirkulation [...] eine
siderische Reise6 (auf die Sterne bezogen). Daraus folgert er, dass es dem heute Reisenden nicht mehr
so sehr um ein zu erreichendes Ziel oder die Leute geht, die man trifft, sondern um die
Ortsveränderung, schlicht und einfach um Ortsveränderungs-Transfer7. Es ist das Abfahren und
Ankommen, was physisch wahrgenommen wird und zählt, ein Dazwischen gibt es nicht.
Beginnen wir mit der Abfahrt.
Wir verlassen das Haus und damit immer auch einen gewohnten Kontext. Die bekannte Straße, den
Supermarkt, sowie Kino, Bar, Friseur – ohne zu wissen, ob das Gewohnte auch am anderen Ort zu
finden ist. Der Reisende ist gezwungen, sich von den Dingen zu trennen, die ihn in der Gesellschaft
ausmachen. Das kann einerseits etwas „erzwungenes“ sein, kann aber auch ein Hinter-sich-lassen
äußerer Zwänge bedeuten. Es werden Felder, Mauern, Hecken, Meilensteine, Telegraphenmasten und
unnatürlich geschwungene Straßenlinien verlassen, die den einzelnen Menschen weniger wichtig
erscheinen lassen8. Es werden Koffer gepackt, Vorbereitungen getroffen, Adressen mitgenommen –
und schließlich wird die Tür zugemacht.
Der Austausch zwischen der Welt und dem Haus erfolgt über kontrollierte Öffnungen. Die Tür wird
zur Sollbruchstelle zwischen dem eigenen und dem fremden Ort9. Marc Mer erwähnt hier eine
alltägliche Handlung des Durchschreitens einer Tür, welche in dem Moment, da es um das Verreisen
geht zur Schnittstelle wird zwischen dem Bekannten und Unbekannten. Diese Tür kann schlichtweg zu
einer anderen Tür führen oder tatsächlich in ein Außen. Weitergesponnen bewegt der Reisende sich
heutzutage eher von Tür zu Tür ohne Zwischenraum, mit der Gefahr, das Innen mit dem Außen zu
verwechseln – das Bewegen von Innenraum zu Innenraum wird als Bewegen in der Welt verstanden,
sofern im Innen für alles scheinbar Notwendige gesorgt wird. Diese suggerierte Entwicklung findet ihr
Pendant in der Konsumwelt des Menschen, in den Passagen, von denen Walter Benjamin schreibt,
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dass eine solche Passage eine Stadt, eine Welt im kleinen ist, in der der Kauflustige alles finden wird10.
So wird also das Nicht-Betreten von Räumen, das ledigliche Durchgehen von Türen zu einem
Passieren der Welt, welches dem Reisen am fernsten liegt. Das Erleben der Welt wäre im Falle des
Passierens ein gefahrloses Betrachten, nicht aber wirkliches Erfahren.
Um dieses wirkliche Erfahren geht es in der Beschreibung der „Schwelle“, der Ort der eigentlichen
Reise. Sind Abfahrt und Ankunft zwei stabile Komponenten, denen bestimmte Bedingungen inhärent
sind – wie das Verlassen des Gewohnten bei der Abfahrt und das Eintreten in etwas Neues bei der
Ankunft – weiß man über die erwähnte Zwischenphase nichts Konkretes. So bezeichne ich diesen
Schwellenraum als ursprünglichsten Nicht-Ort, mit Rückgriff auf die bereits bestehenden Definitionen
von Ort, Raum und Nicht-Ort nach Michel de Certeau. Er definiert einen Ort durch Identität,
Geschichte und Relation. Ein Raum ohne diese Komponenten ist folglich ein Nicht-Ort – ein Raum,
aus welchem weder Identität noch Beziehungen noch Geschichte ablesbar sind11. Der Nicht-Ort des
Reisens hat ebenfalls weder Geschichte noch Identität, baut diese aber in der Zeit des Durchgehens der
Schwelle in Beziehung zum Reisenden auf, der dabei im Spannungsverhältnis zwischen bekanntem
Ort und Unbekanntem steht. Daher ist der Raum der Reise (als Nicht-Ort) in gewisser Weise
komplementär zu den Nicht-Orten, die Michel de Certeau und Marc Augé beschreiben – den
Flughäfen, Bahnhöfen, Wartehallen, Freizeitparks, Autobahnen oder Einkaufszentren. Sie berühren
sich aber in ihrem Ausgangspunkt, an welchem der Mensch einen geschützten Raum verlässt und in
einen Ungeschützten, weil Undefinierten eintritt. So erzeugt der Nicht-Ort eine von den Passagieren,
Kunden oder Sonntagsfahrern geteilte Identität12. Der Passagier gibt vor dem Abflug seine Identität an
der Passkontrolle ab, kann befreit von Gepäck und Alltag in den steuerfreien Raum11 eintreten und teilt
seine relative Anonymität mit den anderen Passagieren, wie der Einkäufer im Supermarkt seine
Kaufrechte mit den anderen Konsumenten teilt.
Im Nicht-Ort des Reisenden ist dieser Zustand vergleichbar. Auch hier wird alles gewohnte, die
Identität Ausweisende verlassen. Klassifikationen, die den Reisenden normalerweise im kulturellen
und gesellschaftlichen Raum fixieren, werden zurückgelassen. Ähnlich wie bei manchen
Initiationsriten, in denen die Einzelnen im Schwellenzustand keinen Status, kein Eigentum, keine
Insignien, keine weltliche Kleidung, also keinerlei Dinge besitzen, die auf einen Rang, eine Rolle oder
eine Position im Verwandschaftssystem verweisen13. Hier allerdings vollzieht sich die Trennung von
dem verorteten Selbst freiwillig – nicht um sich bei Identitätsausweisung nur einem weiteren System
anzupassen, sondern sich davon frei zu machen.
Nach diesem gemeinsamen Ausgangspunkt trennen sich die beiden Nicht-Orte, die Passagiere treten
zügig durch die nächste Tür, der Reisende beginnt mit seiner Reise.
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Reisen als Relation des Selbst zum Fremden

Das Wesen des Reisens liegt nicht darin, wohin man reist, sondern in dem, was man auf dem Weg
dahin sieht und lernt14.

Lord Byrons Satz über das Wesen des Reisens führt zu der Annahme, dass die heutige EntdeckungsNeugierde auf die Entdeckung von sich selbst abzielt. Vorausgesetzt man hat begriffen, dass man auf
dem Weg zu etwas Anderem ist, einem anderen Ort, einer anderen Sprache und Kultur, kann die Reise
in die Fremde zur eigenen Identität führen. Dabei kann das Andere als Voraussetzung dafür gesehen
werden, das Eigene auszumachen, wie es Marc Mer beschreibt, denn erst dadurch, dass es als ein
Anderes erkannt wird, wird das Eigene auch erst als Solches wahrgenommen. Daraus lässt sich
folgern, dass Identität aus der Relation des Selbst zum Fremden entsteht, und freilich auch relativiert,
weil sie das Andere im Eigenen offenlegt. Der Ortswechsel relativiert die eigene Kultur15. Das Reisen
wird zum existentiellen Unternehmen und nimmt Bezug auf den eigenen Standort im Verlassenen, im
situierten Leben. Damit birgt diese Art der Reise eine Gefahr, denn wie Aurel Schmidt schreibt,
bedeutet das Aufgeben des Alltags für den westlich europäischen Menschen in diesem Sinne
zweierlei: entweder den Boden unter den Füßen zu verlieren [...] oder aber ein neues Lebensgefühl zu
gewinnen 16. Ist doch eine Welt verlassen worden, die den Reisenden, eingespannt in ein Netz von
Verortungen – Verkehrsführung, Straßenlinien, Kreditkarten, etc. – in der Gesellschaft absicherte.
In diesem Zwischenraum gilt es also zu entscheiden, ob man sich einlässt auf eine eventuelle
Verwandlung seiner Selbst, eine Erneuerung, oder lieber doch nur scheinbar ankommen möchte ohne
auf dem Weg gewesen zu sein. Anders gesagt, eine Art Tabula Rasa des Bewusstseins zu schaffen, um
bei Reisebeginn eine Einschreibung der neuen Erfahrungen zu ermöglichen und sich somit auf das
Neue, das Andere einzulassen. Ein Beispiel für das Einlassen dieser Art und ein Bereithalten für das
kommende Neue liefert eine Textstelle aus Simone de Beauvoirs Buch Amerika Tag und Nacht, die
ich hier im Ganzen wiedergeben möchte:
Ja – es ist passiert. Ich fliege nach New York. Es ist wahr. [...] Gewöhnlich bedeuten Reisen für mich,
meinem Weltbild ein neues Objekt anzugliedern, und schon das Vorhaben ist fesselnd. Heute aber ist
es ganz anders: ich habe den Eindruck, aus meinem Leben herauszutreten. Sei es nun durch Zorn oder
Hoffnung hindurch – etwas wird sich enthüllen: eine Welt so übervoll, so reich und so überraschend,
dass ich das ungewöhnliche Erlebnis haben werde, selbst eine andere zu werden. [...] Schon der
ruhige Flug der Maschine ist ein Versprechen, schon bin ich mir entronnen. Unter einem
befremdlichen Äther ist die Erde hinweggeglitten. Ich bin nicht mehr irgendwo – ich bin anderswo.
Wie spät ist es? In welcher Jahreszeit leben wir? Auf den Azoren, im Schatten der großen Strohhüte ist
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Sommer. Neufundland liegt unter Eis und Schnee. Es ist acht Uhr in Paris und zwei Uhr in New York.
Zeit und Raum geraten durcheinander. [...] Auf der dunklen Tiefe, die unter mir liegt, bricht plötzlich
ein horizontales, feststehendes Feuerwerk los: Sterne, Netze, Kreise, bunte Lichtgarben. Wasser zittert
zwischen leuchtenden Lichtbändern. [...] “Boston”, sagt die Stewardess. [...] Boston. Amerika. Gierig
schaue ich hinab. [...] Eine Minute würde genügen, mich auf seinem Boden zu zerschmettern – ich bin
in einem Himmel, der zu keinem Kontinent gehört: im Himmel schlechthin. [...] Vom Himmel auf die
Erde niedergehen, das ist ein kleiner Leidensweg. Die klare, schwerelose Luft verdickt sich zu einer
Atmosphäre, die an der Erdrinde klebt und von Stößen durchschauert wird. Der prächtige freie Flug
wird zu einer mühevollen Navigation. [...] Ich war nur noch Blick und Erwartung – jetzt aber habe ich
einen Magen, der eine Tasche ist, einen Schädel, der ein Knochengehäuse, und ein Trommelfell, das
eine Membrane ist – [...] Die Maschine geht herunter, schwankt. An den Wind, den Nebel und die
Schwere der Luft gebunden, lebt sie jetzt ein elementares, undurchsichtiges Leben – ist selbst ein Stück
Natur geworden. [...] Wir drehen über einem Flügel ab, schnell denke ich: ”Ich will nicht sterben.
Nicht jetzt. Ich will nicht, dass diese Lichter verlöschen.” [...] und ich fühle den Stoß der Räder, die
die Rollbahn berühren. Wir warteten einfach, bis die Reihe an uns war: in jeder Minute landet ein
Flugzeug auf dem Flugplatz La Guardia17.
Der Text von Simone de Beauvoir beschreibt die aufregende Neugierde einer Reisenden und ihre
Offenheit dem Kommenden gegenüber – und dies unabhängig von den äußeren Umständen. Selbst ihr
Flug, ein Zustand der Immobilität, wie sie am Ende ihres Fluges erkennen muss, wird zum einmaligen
Erlebnis, das sie mit der Reise nach Amerika verbindet. Während des Fluges erlebt der Leser ihre
Vorbereitung auf die Fremde mit. In „Amerika Tag und Nacht“ beschreibt sie die immer wieder neuen
Zustände, die sie in der Begegnung mit dem Unbekannten erfährt.
Dieses Ungewohnte, sozusagen Andere am Ankunftsort überhaupt zu erkennen scheint gegenwärtig
nicht leicht zu sein. Wohin wird noch gereist? Sehen nicht mittlerweile alle Werbeplakate für Reisen
in ferne Länder gleich aus? Strand, Sonne, Palmen, weißes, reines Feriendomizil – und sind die
Touren der Reiseführer nicht alle dieselben, nur die Monumente und Namen werden ausgewechselt.
Das Bedürfnis, ein Anderes kennen zu lernen wird damit nicht geschürt.
Einen Grunde dafür, dass unsere Beziehung zum Anderen einer völligen Veränderung unterlegen ist,
wobei mit dem Anderen sowohl Land, Rasse wie auch Geschlecht gemeint sind, sieht Marc Guillaume
u. a. in der Kolonisation und kulturellen Assimilierung. Denn dadurch, schreibt Marc Guillaume,
haben sich offensichtliche Gegensätze minimiert. Er bezeichnet das Andere als exotisch und fragt nach
seinen Überbleibseln auf einem Planeten, der zunehmend abgeschlossen erscheint [...] dem die
Fähigkeit Unbekanntes hervorzubringen [...] abhanden zu kommen scheint in einer Zeit in der die
Erde zur Kugel wird 18. In dieser Zeit der sogenannten Weltschrumpfung und der damit
einhergehenden Bewusstseinsveränderung im Verständnis von einer großen weiten Welt, wird es also
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immer schwieriger, das Andere als solches zu erkennen. Marc Augé datiert diesen Zeitpunkt auf die
Entdeckung Amerikas 1492, als Christopher Kolumbus den Aufbruch in eine unbekannte Welt wagte
und beim Ankommen diese in ihre Schranken wies. Erschlossen, besetzt, schließlich kolonisiert. Es
gehört zum Paradoxon, dass der Aufbruch in eine offene, unbekannte Welt am Ende in eine
geschlossene [...] mündet 19. Eine solche Umkehrfunktion sieht auch Jean Baudrillard als
einschneidendes Erlebnis in unserer Geschichte. Nachdem die Erde als Kugel entdeckt war, ist die
Welt immer kleiner geworden. Sie implodiert ihm zufolge, je weiter man die Grenzen des Wissens
ausdehnt, je weiter man in der Entdeckung der Welt geht20. Je mehr erfahren wird, desto weniger
scheint es noch zu entdecken zu geben. Zwischen der Reduzierung unseres Raumes auf einen
winzigen Punkt und der Öffnung unseres heimischen Wohnzimmers in die weite Welt steht der
Mensch – paralysiert vom äußeren Spannungsverhältnis.
Dass es aber dennoch Unterschiede zwischen den Ländern und deren Kulturen gibt, ist wie ich finde
evident. Hakim Bey belegt die Annahme indem er sagt, dass alle Menschen in den fraktalen
Dimensionen der inoffiziellen Wirklichkeit [...] einzigartig und verschieden 21 bleiben. Nur sind die
Unterschiede meist unterschwellig erfahrbar und in den Zwischenräumen und Ritzen der Weltkugel zu
finden. Sie haben in informellen Bereichen und politischen Orten überlebt, sind darin den
Einkaufszonen und Massenmedien entwischt und machen sich meist sichtbar, sobald aus flüchtigem
Einlassen genaueres Hinsehen wird. In dem Moment, in dem man erfährt, dass man nicht dieselbe
Rhetorik teilt, dass man sich nur mit Schwierigkeiten verständlich machen kann und nur mit vielen
Erläuterungen Zugang zur Denkweise des Anderen findet, erkennt man sich in der Fremde – die
rhetorische Kommunikationsverwirrung22 zeigt an, dass eine Grenze überschritten ist.
In diesem Fall der oberflächlichen Gleichwerdung von geographisch entfernt liegenden Orten versteht
sich die Schwelle des Reisens als Grenzzone, an welcher die vorhandenen Unterschiede
wahrgenommen werden. Vor seiner Ankunft in einem fremden Land, worauf später noch genauer
eingegangen wird, steht beim Reisenden zwar die Bereitschaft zum subtilen Wahrnehmen der
Differenzen, gleichzeitig bleibt er dabei losgelöst als Beobachter. Er wird zum Faden in den Perlen,
die er zur Kette zusammenknüpft23 – er kann das Unbekannte durch seine lebendige Anteilnahme in
ihrer Vielfalt wahrnehmen, wie es Freya Stark in ihrem Buch über Kilikyen beschreibt. Er wird aber
nicht Teil dessen, was er erlebt, um sich nicht das Erlebte gleich wieder als Eigenes anzueignen. Denn
damit würde er lediglich sein Wohnzimmer in eine andere Umgebung versetzen. Von dieser Art
Reisendem erzählt Natalia Ginzburg, die ihn als ungeschickten Reisenden definiert 24. Dieser sieht den
Genuss eines solchen Erlebnisses darin, seine Existenz schlichtweg an einen anderen Ort zu verlagern,

19
20
21
22
23
24

Marc Augé, Ein Ethnologe am Strand, Kunstforum Bd.136, S. 91.
Jean Baudrillard, Marc Guillaume, Reise zu einem anderen Stern, 1996, S. 69.
Hakim Bey, Zen des Reisens, Kunstforum Bd.136, S. 210.
Marc Augé nach Combray, Orte und Nicht-Orte der Stadt, Spaces of solitude, 1997, S. 127.
Freya Stark,Pässe, Schluchten und Ruinen, 1993, S. 33.
Natalia Ginzburg, Ungeschickte Reisende, Kunstforum Bd. 136, S. 228.

womit er sofort wieder geortet wäre, von Hotelzimmer zu Lunchroom, das Wasser aus der Leitung ist
trinkbar, die Toilette wird täglich gereinigt und zwischendurch geht es höchstens auf den Balkon. Ein
Blick in die Ferne, dann verlässt er schon die Fremde – unbescholten und hat nichts gesehen. Natalia
Ginzburg beschreibt ihn als sesshaftes Tier, das eben von Gewohnheiten ausgeht, nicht von
Eindrücken. Wieder eingeschlossen in ein System werden die Unterschiede von der Suche nach
Gewohnheiten verdeckt, die Differenz zwischen Hier und Dort nivelliert.

Reisen als Geschichtsbildung

Ein jähes, kindliches Entzücken hüllt mich ein, und die Grenzen meiner selbst verschwinden. Mir tun
die Menschen leid, die sich in separaten Zellen wie Stachelschweine hinter ihren Stacheln entfremden,
aber ich versuche auch, ihnen aus dem Weg zu gehen 25.

Andererseits wird heutzutage das eigene, gewohnte Umfeld immer mehr selbst zum fernen Reiseziel
moduliert. Was ursprünglich im eigenen Land nicht vorhanden ist, wird importiert. Sand wird
aufgeschüttet auf Asphalt, Solarium bräunt uns das ganze Jahr und riesige Schwimmanlagen geben der
Arbeitskraft die kapitalistische Illusion, sich jederzeit wie an einem anderen Ort zu fühlen. Dieser
Überdruss an Indifferenz, auf den ich vorher bereits eingegangen bin, kann ein Beweggrund für das
Verlassen des geschützten Raumes sein. Hierbei verlangt es den Reisenden wohl eher zwanghaft nach
Veränderung. Oder anders gesagt, nach Geschichte.
Offensichtlich führt die Möglichkeit, sich alles eigentlich Fremde und Landesuntypische mittels
Prothesen dennoch jederzeit und allerorts anzueignen, zu Verwirrung und Deslokation. Geschichte hat
schon immer den Menschen in seinem Umfeld zur Ortung verholfen. Ausgestattet mit einer
Vergangenheit, deren Zutaten auf der Koordinatenachse der Zeit des eigenen Kontinents fixiert sind,
aber mit einer Gegenwart, deren Komponenten aus aller Welt zu einer Fixierung überall in der Welt
führen, steht der Mensch der Gegenwart seiner Vergangenheit eher befremdet gegenüber. Die
Geschichte des Heimatlandes wird nun selbst losgelöst davon betrachtet – und dabei stellt sich die
Frage, wie man als Reisender die Schwelle „losgelöst“ durchschreiten und sich auf die Geschichte
eines anderen Kontinents einlassen kann, ohne selbst Etwas zu haben, wovon man sich lösen kann
bzw. mit dem man sich verbunden fühlt. Dass dies vielleicht der Fall ist und der Mensch aufgrund
seiner Haltlosigkeit im Eigenen nach Authentischem im Anderen sucht, ließe sich mit dem
gesteigerten Bedürfnis, Monumente und Überreste ganz früher Geschichte festzuhalten und mit „nach
Hause“ zu nehmen, bezeugen. Das Alte fixieren um nicht zu vergessen. Es aufzusuchen, alles darüber
per Reisebegleitung zu erfahren, für das Reisetagebuch zu Hause auf Video aufzunehmen – ein
verrücktes Verlangen, Teil dieser Vergangenheit und damit vielleicht einer Geschichte zu werden.
Diese allerdings wird nach Marc Augé dabei zum Spektakel, ohne welches der Mensch sich in
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völligem freien Fall in der Welt befinden würde, denn ohne die Illusion des Monuments wäre die
Geschichte in den Augen der Lebenden nichts als eine Abstraktion26. Auch die Reiseführer behandeln
die Relikte, welche von der Vergangenheit zeugen, als etwas Exotisches. Mit Hinweisschildern und
Texten wird Geschichte zweidimensionalisiert, erfahrbaren Raum erhält sie dadurch keinen. Weshalb
der Reisende sie dennoch in den Monumenten der Fremde sucht liegt vielleicht daran, dass es sich
dabei um vergangene Momente handelt. Ehemalige Ereignisse, die durch ihre zum Monument
erhobene Stellung Einzigartigkeit und einen Sinn erhalten haben und damit sicher im Netz von
Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft eingespannt sind.

Reise als Zwischenraum

Die Kleinheit und Schwäche der menschlichen Kreatur wird dort unmissverständlich deutlich, und
dennoch fühlt man gleichzeitig die Hochstimmung des Sieges in sich, das Wissen, dass dieses einsame,
armselige Geschöpf Herr über seinen gewaltigen Horizont ist;27

Nun ist der Gegenwartsmensch zwar ebenfalls eingebunden in verschiedene Netze, aber dadurch nur
scheinbar situiert. Ordnungsnetz, Gesellschaftsnetz und Straßensystem geben die Bewegungsrichtung
vor, vermitteln aber keinen Inhalt. Die Unfähigkeit einen persönlichen Bezug zur
Menschheitsgeschichte aufzubauen sieht Marc Augé darin begründet, dass wir in einer Zeit leben, die
mit Ereignissen überladen ist. Diese Fülle an Ereignissen führt zu dem täglichen Bedürfnis, der Welt
einen Sinn zu geben – und nicht nur der Welt, sondern auch Gegenwart und Vergangenheit mit Sinn
auszustatten28. Dies wird zunehmend schwieriger, denn die Verlängerung der Lebenserwartung und
damit das Miterleben von vier statt drei Generationen lässt die Erfahrung des Vergänglichen immer
weiter in die Ferne rücken. Wer in die Ferne reisen will, ist also auf der Suche nach seiner
Vergangenheit?
Bei der erwähnten Fülle von Ereignissen kommt es allerdings auch auf deren Vermittlung an, wodurch
eher Sesshaftigkeit statt Erkundungslust gefördert wird. Sie erzeugt eine scheinbare Nähe, die uns in
den Sessel der Gegenwart drückt. Eine Scheinvertrautheit [...] zwischen dem Fernsehzuschauer und
den Akteuren der Weltgeschichte wird hergestellt29. Dieses Gefühl, über alles informiert zu sein,
suggeriert dem Zukunftsreisenden, die Welt und ihre Unterschiede bereits zu kennen. Die erzeugte
globale Vertrautheit monotonisiert die Szenarien unterschiedlicher Kulturkreise 30. Damit wird die
Reise zur reinen Bestätigung der eigenen Kultur und dessen, was man über die andere gezeigt
bekommen hat. Diese Entwicklung nennt Jean Baudrillard die Topologie des Desillusionierten und
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sieht darin einen zentripetalen Diskurs31. Das allerdings steht im Gegensatz zu der vorangegangenen
Beschreibung der Reise im Sinne von Selbsterkenntnis und Relativierung der eigenen Kultur. Und hier
wird die Existenz der Schwelle unnötig, da eine Bereitschaft von vorn herein nicht vorhanden ist.
Reisen in der heutigen Zeit muss also neu definiert und erst wieder gelernt werden. Wie wir in der
Welt, wie sie heute ist, immer noch Neues entdecken können, lässt sich nicht mit früheren
Vorgehensweisen herausfinden. Wir müssen neu lernen, den Raum zu denken 32 – und ihn zu sehen.
Und damit kommen wir zurück zum Zwischenraum, der eigentlichen Reise.
Marc Mer beschreibt ihn als Lücke. Eine Baustelle, die er als Schlüsselräume des Translozierens, als

[sie] Schauplätze des Übergangs von einer Wirklichkeit in eine andere33 definiert. Bei der Begehung
einer Baustelle ist jederzeit Vorsicht geboten, langsam und aufmerksam muss durch den entstehenden
Raum gegangen werden. Eine solche Begehung ist die Analogie zur Schwelle, die zwischen Abfahrt
und Ankunft steht. Mit der bereits in den vorangegangenen Zeilen beschriebenen Vorsicht und
Aufmerksamkeit ist es möglich für die Kultur, in die man eintreten wird, eine Offenheit zu schaffen,
die das Annehmen von Neuem ermöglicht. Ich möchte mich nicht wiederholen – über die Bereitschaft,
die als Tabula rasa bezeichnet wurde, habe ich bereits geschrieben. Wichtig ist mir hier aber die
Möglichkeit der Weitergabe bzw. des Mitbringens von Erfahrenem anzuführen. Betreten wird bei
einer Reise ein unbekanntes Terrain. Menschen, deren Kommunikationsweisen uns nicht geläufig
sind, Geschäfte, deren Gesetze wir nicht kennen und meist eine Natur, deren Verhalten und Ausmaße
uns unbekannt sind. Der Zwischenraum ist der Ort, bzw. Nicht-Ort, sich auf all das einzustellen. Dann
erst ist es möglich, dass sich neue Erfahrungen einschreiben, diese wiederum in Form von
verändertem Bewusstsein mit zurück in den gewohnten Lebensraum gebracht werden.
Wenn nun aber aus der Begehung der Baustelle ein Befahren wird, die Lücken des Raumes nicht
gesehen werden können, weil daran vorbeigefahren wird, muss der Insasse selbst in Aktion treten und
entscheiden – passieren oder reisen.
Dass diese Lücke ein konstruktiver Zwischenraum ist, belegt schon Albert Einstein: Es bedurfte eines
kühnen Gedankensprungs, um zu erkennen, dass nicht das Verhalten von Körpern, sondern das von
etwas zwischen ihnen Liegendem, das heißt, das Verhalten des Feldes, für die Ordnung und das
Verständnis der Vorgänge maßgebend sein könne34. Die Lücke im Lattenzaun wie Marc Mer sie
bezeichnet, die gleichzeitig eine Fülle an Zeit bedeutet, wird im heutigen Fall des Reisens wohl
missverständlicherweise als Fehlen des Vollen interpretiert – und zu stopfen versucht. Früher konnte
beim Reisen unbeschränkt viel Zeit vergehen, heute werden die möglichen Zeitfenster mit Ablenkung
gefüllt. Der Zwischenraum der Reise wird dabei unauffällig überdeckt.
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Wie Eingangs bereits beschrieben war die Bewegung des menschlichen Körpers durch den Raum
unabdingbarer Bestandteil einer Reise im 18. Jahrhundert, gab es damals ja noch nicht die modernen
Verkehrsmittel. Der Umraum wurde unmittelbar erfahren, weite Entfernungen physisch spürbar.
Heute scheint es so, als kämen wir schneller zu weiter entfernten Zielen. Tatsächlich sind unsere
Bewegungen aber präzise vorgegeben, die vorhandenen Strukturen betten uns ein in sicheres Geleit.
Denn obwohl Abfahrtsort und Ankunftsort physisch voneinander getrennt sind, sind sie doch
unabänderlich durch das Netz der Fortbewegungsmittel (Zuggleise, Straßenbahnen, Fluglinien), durch
vorgefertigte Spuren, miteinander verbunden, und wenn ich glaube, angekommen zu sein, bin ich nicht
woanders, sondern geblieben, wo ich immer war [...] 35. Damit wird die Schwelle, der Zwischenraum
regelrecht überfahren. Die Fort-Bewegung vom Reisen stellt sich ein. In den
Hochgeschwindigkeitszügen und Flugzeugen wird statt der Bewegung unseres Körpers von einem Ort
zu einem Anderen dieser immobil getragen und dabei blind und unfühlbar an Geschichte
vorbeigezogen. Kein Kontext wird sichtbar, es scheint, wir werden gebeamt. Ein Dialog mit dem
Gesehenen wird hinfällig, es kann nichts tatsächlich gesehen werden außer dem Magazin, das die
jeweilige Verkehrsmittelgesellschaft dem Reisenden zur Verfügung stellt. Wie in den Passagen von
Walter Benjamin ist auch hier die Perspektive des Betrachters dauerhaft konserviert wie in
Kirchenschiffen36. Unter Zunahme der Geschwindigkeit im Zwischenraum der Reise verwischen die
seitlichen Bezüge. Der Raum wird nach Marc Mer dabei auf einen Fluchtpunkt fixiert, der als Einziger
scharf im Bild bleibt37. Er wird zerschnitten in ein Vorne und Hinten, wenn diese Komponenten
überhaupt existieren. Ansonsten wird er einfach komprimiert, verkürzt – der Zwischenraum ist
verdrängt und zieht sich zurück.
Hakim Bey geht noch weiter und kommt zu dem Schluss, auf unsere Sinne sei kein Verlass mehr. Wir
benötigen technische sowie motorische Hilfsmittel zur Wahrnehmung des fremden Umfelds. Daraus
schließt er, dass wir unsere Wahrnehmung heute mit einem Film vergleichen können: Bild auf Bild,
und mit gebotener Geschwindigkeit38 zieht die Welt in Screenshots an uns vorbei. Zu einem wahren
Empfinden, das auf das Menschsein als solches weist, inmitten des Alters, der Weite und der
Erhabenheit der Erde39 kann es auf diese Weise nicht mehr kommen, denn es ist kaum in Städten oder
an bequem erreichbaren Orten zu finden40. Dieses wahre Empfinden, von welchem Freya Stark hier
spricht, ist nicht nur an den „bequem erreichbaren Orten“ unauffindbar. Aus meiner Sicht geht es
bereits in der Bequemlichkeit des Hinkommens verloren. Diese Bequemlichkeit nämlich verleitet zum
Abschalten und verhindert eine tatsächliche Erfahrung – während des Zwischenraums sowie am
Ankunftsort.
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Dennoch besteht eine gewisse Verbindung zu früheren Reisen in Bezug auf deren Gefahren. War man
früher den Ungewissheiten unbekannter Orte gegenübergestanden, so ist man heute den Gefahren der
Technik ausgeliefert. Die Effizienz der Fortbewegung führt zu einer Verschiebung des Abenteuers.
Statt in der Bewegung des eigenen Körpers den Gefahren zu begegnen sitzt man statisch und kann nur
abwarten, ob man zum Opfer wird oder durchkommt. Es liegt nicht mehr in der eigenen Hand. Das
desillusionierende Gefühl dieser Fremdbestimmung hat Simone de Beauvoir Eingangs bildhaft
beschrieben: Das Flugzeug landet, sie denkt an den Tod.
Immer mehr Energie wird eingesetzt, um den Menschen von A nach B zu transportieren. Dadurch
wird es möglich, immer größere Widerstände und Distanzen zu überwinden – bis wir mit
Lichtgeschwindigkeit zum Mond rasen im Dunkel der Atmosphäre – dunkel ist es draußen schon.
Schließlich aber sind Widerstände, Hindernisse und ein Erfassen von Distanz nötig, um überhaupt zu
begreifen, dass „woanders“ angekommen wird. Komponenten, die die eigentliche Reise ausmachen,
verschwinden und wir betrügen uns selbst. Man kann sagen, die Übertragungsverzögerung des
Menschen von A nach B (Abfahrt und Ankunft) sinkt auf einen Wert gleich Null, und damit schwindet
nach Aurel Schmidt der Erfahrungsspielraum und Erlebnisreichtum41. Ein Minimum an Zeitaufwand
bedeutet auch ein Minimum an Reiseerlebnis. Dabei verschwindet das Kennenlernen des Anderen:
früher machte man während der anstrengenden Strapazen einer Reise und durch die Dauer derselben
Bekanntschaft mit Mitreisenden sowie mit Menschen, die vor Ort lebten. Durch die Kompression von
Zeit und Geschwindigkeit wird das Reisen eine ständige Flucht vom gerade erst vergangenen Ziel –
eine Art der Kommunikation ist entstanden, welche das Individuum vielfach nur mit einem anderen
Bild seiner selbst in Kontakt bringt42. Es liegt am Einzelnen, sich zwischen Passieren und Reisen zu
entscheiden.

Die Kunst des Nicht-Ankommens

Es war, als wir nun selber so langsam reisten, nicht schwer, sich die Kameradschaft auszumalen, die
der Tagesmarsch hervorbringt, die gelegentlichen Unbequemlichkeiten und plötzlichen guten
Augenblicke des Schattens oder Wassers [...].43

Nach Paul Virilio ist das Reisen „gestorben“ seit es Eisenbahn und Flugzeuge gibt. Er sieht den
Aufbruch als liquidiert und glaubt, es gibt nur noch die Ankunft 44. Die entstandene Immobilität im
Auge, sowie die Telekommunikation, sieht er den Menschen bequem im eigenen Haus mit der
Außenwelt verbunden, bzw. diese kommt zu uns nach Hause. Einen Grund für den Aufbruch zu finden
wird dadurch immer mühseliger. Schließlich aber geht es hier um die Ankunft in der Ferne, im
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Anderen, nicht um das Zurückkommen ins traute Heim. Paul Virilio lässt sich aber auch in Bezug
hierauf verstehen – ist die Folge der Raum- und Zeitkomprimierung im Zwischenraum von Abfahrt
und Ankunft doch der Eindruck, die Reise bestünde lediglich daraus, das „ferne“ Ziel bloß zu
erreichen.
Hoffnungsvoll lässt uns daher Burkhardt Schmidt das Reisen betrachten, nämlich als Kunst des NichtAnkommens45. Dies ist in dem Sinne gemeint, dass der Reisende niemals an Erfahrung und Erlebtem
gesättigt ist, sich nicht begnügt mit einer Erweiterung seiner Erfahrungswelt, sondern stets
empfänglich bleibt für die andersartigen Strömungen in der Fremde. Ganz nach Sokrates, dem die
Wahrheit kein Zuhause, daher auch keine Ankunft war42.

Wird die Schwelle der Reise also mehr und mehr negiert durch unser eigenes Nicht-Bewusstsein,
durch die Überforderung mit Ereignissen und Möglichkeiten oder mittels neuer Technologien, stellt
sich die Frage, ob wir überhaupt in der Lage sind, vorwärts zu gehen. Denn solange es bei einer Reise
nur ums Abfahren und Ankommen geht, plumpsen wir, kaum aufgestanden, immer wieder wie ein
schweres Gewicht in unseren Sessel zurück, stecken fest in der Endlosschleife des Erinnerns. Den
Koffer voller Welt geht es nurmehr um ein Sammeln von Orten, und der scheinbar Reisende befindet
sich in einem ständigen Erinnern statt Erleben – denn wie es bei Walter Benjamin in seinem
Passagenwerk heißt, ist das Sammeln eine Form des praktischen Erinnerns und unter den profanen
Manifestationen der Durchdringung des „Gewesenen“ [...] die bündigste46. Praktisch und bündig ist
diese Form der Reise, bewegen tut sich dabei aber nichts.
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