
DER	  NEU	  ENTDECKTE	  OSTEN	  UND	  WESTEN	  EUROPAS	  IM	  VERGLEICH	  VON	  SLAVISCHEN	  

UND	  WESTEUROPÄISCHEN	  REISETEXTEN	  DER	  FRÜHEN	  NEUZEIT	  	   	   MO	  16-‐18	  

THEMA	  	  

Westeuropäische	  Reisetexte	  der	  frühen	  Neuzeit	  entdecken	  sich	  zwischen	  1500-‐1800	  den	  Osten	  Europas	  neu,	  
vor	  allem	  das	  unbekannte	  Russland.	  Ihr	  Bild	  prägt	  weit	  über	  diese	  Zeit	  hinaus	  die	  westeuropäische	  

Vorstellungen	  vom	  Osten.	  In	  der	  gleichen	  Zeit	  entdecken	  Reisende	  und	  Gesandte	  aus	  den	  verschiedenen	  
Ländern	  Osteuropas	  den	  Westen	  und	  das	  Heilige	  Land.	  Die	  Reiseliteratur	  der	  
frühen	  Neuzeit	  steht	  in	  der	  Gattungsspannung	  von	  älterer	  Pilgerliteratur,	  

Auftragsliteratur	  der	  Gesandten	  von	  Fürsten	  und	  von	  Reiseliteratur	  des	  Grand	  
Tour,	  wie	  er	  sich	  vor	  allem	  für	  die	  europäische	  Aristokratie	  im	  16.	  -‐	  18.	  Jh.	  

herausgebildet	  hat.	  Im	  Zentrum	  des	  Seminars	  steht	  die	  Wahrnehmung	  des	  
kulturell	  Anderen,	  die	  Art	  dessen	  Beschreibung	  und	  die	  Verwandlung	  des	  Ichs	  

in	  seinen	  Reiseerlebnissen	  bzw.	  Reisebeschreibungen.	  Ziel	  ist	  es	  mit	  einer	  
vergleichenden	  Lektüre	  von	  Reisetexten	  die	  kulturelle	  Landkarte	  (mapping)	  

Europas	  der	  frühen	  Neuzeit	  in	  einzelnen	  Teilen	  zu	  rekonstruieren.	  Der	  
verhandelte	  Textkorpus	  hat	  exemplarischen	  Charakter,	  die	  konkrete	  

Ausgestaltung	  hängt	  vom	  Interesse	  der	  TeilnehmerInnen	  ab.	  Er	  soll	  aber	  
ausgewogen	  westeuropäische,	  v.a.	  deutsche,	  französische	  und	  englische	  

Texte,	  und	  slavische,	  insbesondere	  russische,	  polnische,	  tschechische,	  
vereinen,	  wobei	  die	  Selektion	  der	  slavischen	  Texte	  durch	  das	  Vorhandensein	  

von	  Übersetzungen	  eingeschränkt	  wird.	  Nach	  Möglichkeit	  sollen	  auch	  Reisetexte	  von	  Frauen	  eingebaut	  
werden.	  Das	  Seminar	  organisiert	  sich	  zeitlich	  und	  räumlich,	  d.h.	  es	  sollen	  sowohl	  Texte	  vor	  1700	  und	  des	  18.	  Jh.	  

behandelt	  werden,	  um	  die	  zeitliche	  Veränderung	  spürbar	  zu	  machen,	  als	  auch	  Reisen	  in	  die	  sehr	  
unterschiedlichen	  kulturellen	  Regionen,	  wie	  die	  polnisch-‐litauische	  Adelsrepublik	  und	  das	  zaristische	  Russland,	  

behandelt	  werden.	  Bei	  den	  Reisen	  in	  den	  Westen	  wird	  der	  Fokus	  auf	  die	  Reisen	  nach	  Italien	  und	  in	  die	  Schweiz	  
gelegt.	  Aufgrund	  der	  Breite	  der	  Anlage	  des	  Seminars	  kann	  es	  als	  

Ausgangspunkt	  einer	  Masterarbeit	  dienen.	  

Referenztext	  des	  ganzen	  Seminars	  ist	  die	  exemplarische	  Darstellung	  von	  Larry	  
Wolff,	  Inventing	  Eastern	  Europe	  	  

FORM	  DER	  VERANSTALTUNG	  	  

Die	  Veranstaltung	  beginnt	  mit	  einer	  einführenden	  Theorielektüre	  zur	  Reise-‐	  
und	  Autobiographischen	  Literatur,	  zur	  Theorie	  des	  Anderen	  und	  den	  

Postcolonial	  Studies.	  Rückgrat	  des	  Seminars	  ist	  das	  Arbeiten	  an	  4-‐6	  zentralen	  
bzw.	  kanonischen	  Texten,	  die	  ergänzt	  bzw.	  erweitert	  werden	  durch	  

Spezialtexte.	  	   

ZIELPUBLIKUM	  

Studierende	  der	  Russistik,	  Slavistik	  und	  der	  Osteuropastudien	  nach	  dem	  Grundstudium	  und	  der	  vergleichenden	  
Literaturwissenschaft.	  Die	  Kenntnis	  von	  einer	  oder	  mehrerer	  slavischen	  Sprachen	  ist	  erwünscht,	  aber	  nicht	  
Voraussetzung.	  Auf	  nur	  im	  slavischen,	  v.a.	  tschechischen	  und	  polnischen	  Original	  vorliegende	  Texte	  wird	  nur	  in	  

begründeten	  Ausnahmen	  zurückgegriffen.	  	  	  

PROGRAMM	  



Das	  Programm	  ist	  in	  der	  jetzigen	  Form	  nicht	  definitiv,	  sondern	  ein	  virtuelles,	  das	  in	  Abhängigkeit	  von	  den	  
TeilnehmerInnen	  und	  der	  Form	  der	  Mitarbeit	  sich	  verändert.	  Das	  Programm	  gliedert	  sich	  in	  mehrere	  
thematische	  Blöcke	  und	  Zeitabschnitte,	  deren	  Länge	  sich	  abhängig	  vom	  Interesse	  der	  TeilnehmerInnen	  

verschieben	  kann.	  	  

Interessierte	  schreiben	  sich	  in	  den	  Kurs	  auf	  Olat	  ein	  und	  geben	  auf	  dem	  Programmforum	  ihre	  ungefähren	  oder	  
definitiven	  Interessen	  bekannt,	  damit	  rechtzeitig	  ein	  verbindliches	  Programm	  hergestellt	  werden	  kann.	  

Programm	  

1)	  	  18.02.2013	   Einführung,	  Programmeinteilung,	  Festlegung	  der	  Form	  der	  Mitarbeit	  

2)	  	  25.02.2013	   Einführung	  in	  die	  Theorie	  der	  Reiseliteratur	  und	  der	  Autobiographischen	  Texte	   	  

3)	  	  04.03.2013	   Einführung	  in	  die	  Theorie	  des	  kulturellen	  Anderen	  	   	   	  

4)	  	  11.03.2013	   Einführung	  in	  die	  Postcolonial	  Studies	  	  

5)	  	  18.03.2013	   Die	  Entdeckung	  des	  Ostens	  in	  der	  humanistischen	  Entdeckungsreise:	  

Herberstein,	  	  

6)	  	  25.03.2013	   Der	  Osten	  im	  gegenreformatorischen	  Europa:	  Olearius	  

7)	  	  08.04.2013	   Westslavische	  Reisetexte	  zwischen	  Pilgerfahrt	  und	  Grand	  Tour:	  Kryštof	  Harant;	  Mikołaj	  

Radziwiłł	  
Heeresdienst	  und	  fremde	  Länder:	  Pasek	  zwischen	  Ost	  und	  West.	   	  

8)	  	  15.04.2013	   Russ.	  Reisetexte	  aus	  der	  Petrinischen	  Zeit:	  Altrussische	  Reiseliteratur,	  Itineraria	  rossica	  	  

9)	  	  22.04.2013	   Die	  Osterkundungen	  des	  aufgeklärten	  Europas:	  Coxe,	  Schulze,	  Bernoulli,	  Seume,	  

Casanova,	  der	  Sonderfall	  Beniowski	  

10)29.04.2013	   	  

11)06.05.2013	   Reise	  nach	  Russland	  im	  napoleonischen	  Europa:	  Mme	  de	  Staël	  

12)13.05.2013	   Reise	  nach	  Europa	  im	  18.	  Jh.	  Karamzin,	  Athanasius	  Raczyński,	  Glinka,	  Daschkowa	  

13)20.05.2013	   	  

14)27.05.2013	   Abschluss	  und	  Fazit	  


