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Ilija Trojanows Roman Der Weltensammler als postkoloniale Inszenierung einiger 

Reisen des britischen Soldaten, Spions, Forschers und Abenteurers Richard Francis 

Burton im Kolonialzeitalter

Ilija Trojanow knüpft mit seinem Roman Der Weltensammler, der die Lebensgeschichte des 

britischen Offiziers, Spions, Abenteurers und Entdeckers Richard F. Burton zu rekonstruieren 

vorgibt, nur scheinbar an die biographisch strukturierte Abenteuerliteratur des 19. 

Jahrhunderts an. Denn dieser Protagonist, dem sein viktorianisches England schon früh so eng 

und spießig erscheint, daß er es mit 21 Jahren verläßt, um im roten Rock seiner Königin nach 

Indien zu ziehen, ist weniger ein Abenteurer als ein Reisender im emphatischen Sinne. Es ist 

Burtons Passion, in das Wesen fremder Kulturen einzudringen. Er lernt die Sprachen der 

Einheimischen, bewegt sich unerkannt unter ihnen, studiert ihre Religionen und besucht ihre 

Bordelle. Seine Kameraden und Vorgesetzten wittern bald, daß ihm der rechte Stallgeruch 

fehlt und daß ihn eine größere Faszination treibt als sein militärischer Auftrag.

Burton entzieht sich, zumindest partiell, der Ideologie des Kolonialismus, den ja der Unwille 

auszeichnet, sich den Beherrschten auch nur minimal anzunähern. Er zeigt weder das typische 

Missionierungsbewußtsein noch die bornierte Ignoranz seiner europäischen Zeitgenossen, 

wenngleich er deren zivilisatorischem Sendungsbewußtsein durchaus verhaftet ist. Während 

sich dieser so leidenschaftlich Reisende schnell von seiner eigenen Herkunftskultur löst, 

kommt er tragischer Weise trotz aller Anstrengungen in den von ihm bereisten Kulturkreisen 

nie wirklich an. Trojanow verweigert seinen Lesern damit die Gratifikationen einer 

geglückten Ankunftsgeschichte. Im Verlauf des Romans wechseln Erzählformen und 

Perspektiven gleich mehrfach. Der Leser muß seine Informationen unterschiedlichen Quellen 

entnehmen, denen nur bedingt vertraut werden darf. Immer wieder sind es die Blicke von 

Einheimischen auf das Geschehen bzw. auf den Helden, die den Roman bestimmen. Es macht 

1

http://www.amazon.de/gp/redirect.html?link_code=ur2&tag=norbertkruger-21&camp=1638&creative=6742&location=%2Fgp%2Fsearch%2Fref%3Dnb_ss_b%3F__mk_de_DE%3D%25C5M%25C5Z%25D5%25D1%26url%3Dsearch-alias%253Dstripbooks%26field-keywords%3DIlija%2BTrojanow%253A%2BDer%2BWeltensammler%26Go.x%3D15%26Go.y%3D9%26Go%3DGo
http://www.amazon.de/gp/redirect.html?link_code=ur2&tag=norbertkruger-21&camp=1638&creative=6742&location=%2Fgp%2Fsearch%2Fref%3Dnb_ss_b%3F__mk_de_DE%3D%25C5M%25C5Z%25D5%25D1%26url%3Dsearch-alias%253Dstripbooks%26field-keywords%3DIlija%2BTrojanow%253A%2BDer%2BWeltensammler%26Go.x%3D15%26Go.y%3D9%26Go%3DGo


die literarische Qualität dieses Textes aus, daß er die Biographie eines kolonialzeitlichen 

,Helden’ durch postkoloniale Vertextungsstrategien vermittelt,1 die vertraute 

Wahrnehmungsmuster dekonstruieren. Trojanows Erzählung berührt Erfahrungen von 

Unterdrückung, Ausbeutung, Geschlecht und Mobilität, die beim Zusammenprall 

unterschiedlich mächtiger Kulturen gemacht werden, sowie die dadurch ausgelösten 

Identitätsprobleme aller Beteiligten.

1. Reisen – eine Bewegung in die Weite, Ferne und Fremde 

Bekanntlich sind viele der riesigen Mobilitätsströme des 19. und 20. Jahrhunderts direkt oder 

indirekt auf Kriege zurückzuführen. Dessen ungeachtet klingen Krieg und Reisen nicht 

besonders gut zusammen – schon gar nicht in den Ohren von Managern der 

Tourismusindustrie. Diese halten sich lieber an eine Aussage der Marktforschung, derzufolge 

das Reisen heute als der leichteste Weg zum Glück angesehen wird. Reisen als Glücksformel 

bedeutet mehr als bloße Mobilität: Es eröffnet als Aufbruch in die Weite und Ferne zumindest 

die Hoffnung auf eine Erlösung von der Enge, den vielfältigen Beschränkungen und 

Hemmnissen des gewöhnlichen Alltags. Otto Friedrich Bollnow, der über die 

Raumbezogenheit menschlichen Lebens unter allen Philosophen vermutlich am intensivsten 

nachgedacht hat, erkundet in seinem Standardwerk Mensch und Raum jene drei Begriffe, über 

die die deutsche Sprache verfügt, um die Ausdehnung des Raums im Gegensatz zur vertrauten 

Nähe zu bezeichnen: die Weite, die Ferne und die Fremde.2

Menschen empfinden beengende Räume – geographische wie soziale – als quälenden Druck. 

Sie streben danach, die Enge zu sprengen und in eine befreiende Weite vorzustoßen, in „die 

Offenheit eines Bewegungsfeldes, in dem sich dem menschlichen Expansionsdrang, seinem 

erobernden Ausgriff in den Raum nichts mehr entgegenstellt.”3 Der Begriff kommt ohne die 

Vorstellung eines konkreten Ziels oder einer entsprechend gerichteten Bewegung aus. Weite 

bezeichnet „das offene Feld einer von etwas fort gerichteten Bewegung, hinaus aus einer 

bedrängenden Enge.”4 Semantisch anders nuanciert ist der Begriff der Ferne. Auf den ersten 

Blick könnte man ihn lediglich als die neutrale Bezeichnung eines räumlichen Verhältnisses 

1 Vgl. Eberhard Kreutzer: Grundlagen postkolonialer Literaturkritik. In: Literaturwissenschaftliche Theorien, 
Modelle und Methoden. Eine Einführung. Hrsg. von Ansgar Nünning unter Mitwirkung von Sabine Buchholz 
und Manfred Jahn. Trier: WVT, 1995 (WVT-Handbücher 1), S. 199-213.
2 Vgl. Otto Friedrich Bollnow: Mensch und Raum. Stuttgart: Kohlhammer, 10. Aufl. 2004 [zuerst 1963], S. 81-
96.
3 Ebd. S. 89.
4 Ebd. S. 89 f.
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deuten. Danach wäre die ,Ferne’ einfach der Gegenbegriff zur ,Nähe’. Genauer betrachtet 

besitzt das Wort aber spätestens seit der Romantik eine Aura positiver Konnotationen: „Im 

Unterschied zur Weite, in die der Mensch aktiv vorstoßen kann, im Unterschied zur Fremde, 

in die er verstoßen wird, hat die Ferne etwas Verlockendes, von dem er sich, selber passiv, 

angezogen fühlt und nach dem er sehnsüchtig verlangt.”5 Diese Auffassung impliziert eine 

faktische Unerreichbarkeit der Ferne; wie der Horizont weicht sie vor dem Menschen zurück, 

der ihrem Lockruf folgt. Fragen wir, was Menschen in die Ferne zieht, sehen wir uns auf 

Antworten romantischer Künstler verwiesen: Unsere Sehnsucht in die Ferne korrespondiert 

mit einem Weg nach innen; “Heimweh nach Hause und Sehnsucht in die Ferne berühren sich 

so stark, daß man sich fragen muß, ob beides nicht im Grunde dasselbe” ist.6

Der Begriff der Fremde, Gegenbegriff zum Eigenen und Vertrauten, ist etymologisch mit dem 

der Ferne verwandt, weist emotional aber in eine ganz andere Richtung. Fremd ist das 

,Andere’, das dem eigenen Wesen Widersprechende, das beunruhigt und unsere Sicherheit 

erschüttert.7 Schon als Kinder haben wir gelernt, das Bekannte als ,gut’ und das Fremde als 

zumindest potentiell gefährlich oder böse, im besten Falle vielleicht noch als komisch bzw. 

seltsam einzuordnen. Es sind sehr junge Entwicklungen, den Fremdenverkehr anzukurbeln 

und selber aus bloßer Freude am Wechsel in fremde Länder zu reisen. Von alters her galt es 

als ,Elend’, die eigene Heimat verlassen zu müssen. In der Fremde fühlte man sich 

orientierungslos. Flüchtlinge, Verbannte und andere Zugereiste standen lange außerhalb der 

sozialen Gemeinschaft. Ebenso brachen Fremde zumeist in den geschützten Bereich einer 

vertrauten Welt ein und verbreiteten dort Argwohn und Ängste.

Nun gab und gibt es natürlich auch Fälle, wo Menschen aus eigenem Entschluß in die Fremde 

gingen. Wandernde Handwerksburschen und fahrende Studenten wollten etwas lernen, junge 

Leute ihre Nase in die Welt stecken, Kaufleute am lukrativen Fernhandel teilnehmen, 

Glaubenskrieger heilige Stätten erobern, Piraten Beute machen. Alles das sind mehr oder 

minder vernünftige Gründe, sich den Risiken der Fremde auszusetzen. Fast immer aber, das 

Phänomen der Auswanderung einmal ausgespart, ist dabei die Fremde nicht mehr als ein 

vorübergehender Aufenthaltsort, den man wieder verläßt, sobald das Ziel erreicht ist. 

Dennoch kehren einige Menschen von ihren Reisen nicht mehr zurück, obwohl sie kein 

objektiver Zwang an der Heimreise hindert. Während es bei glücklich verlaufenden Reisen in 

5 Ebd. S. 93.
6 Ebd. S. 94.
7 Vgl. ebd. S. 90.
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die Fremde zu fruchtbaren Begegnungen, zu einer Mehrung und Verbreitung der Kenntnisse, 

zu einem Zuwachs an Kultur auf beiden Seiten kommen kann, besteht andererseits auch das 

Risiko einer ,Überfremdung’, einer Entwicklung, bei der das übernommene Fremde das 

eigene Leben absorbiert und die eigene Identität zerstört. Dem modernen Massentourismus 

stellt sich dieses Problem nicht. Er ist darauf angelegt, seinen Kunden das Erlebnis der Ferne 

zu bieten, ohne sie mit den Herausforderungen, Unannehmlichkeiten und Gefahren der 

Fremde zu belasten. Wie in einem künstlichen Uterus verbringen Pauschalreisende heute ihre 

kostbare Urlaubszeit unter ihresgleichen in abgeschirmten Clubs, Shopping- und Sightseeing-

Arealen, zu denen Einheimische praktisch nur als Dienstleister Zugang haben. Diese 

Lebensform ähnelt durchaus derjenigen von Richard Francis Burtons Kameraden in Britisch-

Indien, die sich in ihren Camps verschanzten, den Großteil ihrer Zeit der Pflege eines 

gehobenen englischen Lebensstils widmeten und der Abenteuerlust ihres Gefährten nur mit 

Unverständnis, Mißtrauen und Ablehnung begegneten.

2. Trojanows Reiseroman im literaturgeschichtlichen Kontext

Reisegeschichten zählen über die Epochen und Kulturkreise hinweg zu den beliebtesten 

Sujets der Literatur. Schon Angehörige steinzeitlicher Stammeskulturen orientierten sich in 

der Welt, indem sie immer wieder die mythischen Reisen ihrer Totemvorfahren 

rekapitulierten und so im kollektiven Gedächtnis ihrer Gemeinschaften verankerten. Im 

altbabylonischen Gilgamesch-Epos unternimmt der Held verschiedene Reisen. Einige davon 

würde ich als kriegerische Ausfahrten bezeichnen, die wichtigste aber ist eine spirituelle 

Suche nach dem Geheimnis des ewigen Lebens. Viele Schlüsselwerke der sogenannten 

Weltliteratur folgen dem Strukturmuster der Reiseerzählung: Homers Odyssee,  

mittelalterliche Spielmannsepen, Heldenlieder und Artussagen, Marco Polos Reiseberichte 

(Ende 13. Jh.), Dantes Divina Commedia (ca. 1307-1320), Die Erzählung von Sindbad dem 

Seefahrer, Wu Cheng’ens Die Reise nach Westen,  einer der klassischen Romane der Ming 

Dynastie, Cervantes’ Don Quijote (1605/15), Bunyans The Pilgrim’s Progress (1678/84), 

Defoes Robinson Crusoe (1719), Swifts Gullivers Reisen (1726), Voltaires Candide oder der  

Optimismus (1759), Sternes Empfindsame Reise durch Frankreich und Italien (1768), 

Forsters Reise um die Welt (1777), Novalis’ Heinrich von Ofterdingen (posth. 1802), 

Eichendorffs Taugenichts (1826), viele Dichtungen Heinrich Heines, Carrolls Alice im 

Wunderland (1865), Jules Vernes phantastische Abenteuerromane, H.G. Wells Zeitmaschine  

(1895), Joseph Conrads Herz der Finsternis (1902), Saint-Exupérys Der kleine Prinz (1943),  
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Tolkiens Herr der Ringe (1954/55), Stanislaw Lems Sterntagebücher (1957), Douglas N. 

Adams Per Anhalter durch die Galaxis (1979) usw. usf. 

Diese berühmten Texte haben verschiedene Varianten der Reiseliteratur mit speziellen 

Figurenkonstellationen und charakteristischen Szenarien entwickelt wie die Heldenerzählung, 

die Pilger- oder Entdeckungsreise, die Quest, die Irrfahrt, die Robinsonade, den 

wissenschaftlichen Reisebericht, die phantastische Reise oder den Abenteuerroman. Jüngere 

Autoren haben sich durch diese Vorbilder inspirieren lassen, indem sie deren narrative Muster 

imitierten, variierten, kombinierten und parodierten. Oberflächlich betrachtet liegt bei Ilija 

Trojanows Weltensammler eine Kombination mehrerer Subgenres vor, insofern der Roman 

innerhalb eines knappen Rahmens Berichte von drei Reisen des Protagonisten plaziert, die ihn 

in unterschiedlichen Rollen zeigen – als Soldat und Spion in Britisch-Indien, als Mekka-Pilger 

in Arabien und als Führer einer Expedition zu den Quellen des Nils. Somit besteht durchaus 

die Verlockung, diese Teilkapitel als moderne Adaptationen des Abenteuerromans, der 

Pilgerfahrt und des Entdeckerberichts zu lesen. Dennoch leiten m.E. diese Begriffe das 

Verständnis in die Irre und lenken von wichtigeren Intentionen des Textes ab.

Für mich liegt das zentrale Element dieses Reiseromans in der polyphonen Besetzung der 

Erzählerposition. Was gewesen sein könnte, erfährt der Leser einerseits aus den 

Verlautbarungen eines anonymen Erzählers, der seine Berichte personal perspektiviert und 

sich dabei oft eng an die Wahrnehmungen und Empfindungen des Protagonisten anlehnt, 

andererseits aus dialogisch vorgetragenen Berichten und Deutungen direkt oder auch indirekt 

Beteiligter. Wir werden auf dieses Darbietungsverfahren später noch genauer eingehen. Im 

Moment interessiert daran nur der Umstand, daß diese Erzählweise eine Problematik 

fokussiert, die in verschiedenen Kulturwissenschaften, aber auch in Teilbereichen der 

Historiographie im Zuge einer methodischen Neuorientierung seit den 1970er/1980er Jahren 

unter den Schlagworten linguistic turn bzw. kultursemiologische Wende intensiv diskutiert 

worden ist. Ihr Grundaxiom insistiert auf dem Zeichencharakter aller Kulturelemente. In 

Anlehnung an die verstehende Soziologie beschreibt dieser Ansatz alltägliche Gegebenheiten 

als „Universum von Bedeutungen und Bedeutsamkeiten […], in dem Dinge, Handlungen, 

Texte im Gebrauch und in der Nutzung mit Sinn aufgeladen werden.”8 

8 Carsten Lenk: Kultur als Text. Überlegungen zu einer Interpretationsfigur. In: Literaturwissenschaft – 
Kulturwissenschaft. Positionen, Themen, Perspektiven. Hrsg. von Renate Glaser und Matthias Luserke. Opladen: 
Westdeutscher Verlag, 1996 (WV studium 171), S. 116-128, hier S. 116.
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Eine methodische Schlüsselfunktion besetzt in diesem Diskurs der Essay Dichte  

Beschreibung von Clifford Geertz, der das eher intuitive Empathie-Konzept der klassischen 

Ethnologie zugunsten einer hermeneutischen Deutung jener Symbolsysteme verwirft, mit 

deren Hilfe Menschen ihre Wirklichkeit wahrnehmen und ordnen: „Ethnographie betreiben 

gleicht dem Versuch, ein Manuskript zu lesen [...], das fremdartig, verblaßt, unvollständig, 

voll von Widersprüchen, fragwürdigen Verbesserungen und tendenziösen Kommentaren ist, 

aber nicht in konventionellen Lautzeichen, sondern in vergänglichen Beispielen geformten 

Verhaltens geschrieben ist.”9 Ähnliche Diskussionen sind auch in Teilen der 

Geschichtswissenschaft zu beobachten. Das hermeneutische Problem wurde dort von den 

Quellentexten auf die geschichtliche Wirklichkeit selber ausgeweitet. Demnach erschaffen die 

Historiker durch ihre konstruktiv-kreativen Narrationen unsere Vorstellungen von 

geschichtlicher Realität. Indem sie Spuren entziffern, legen sie zugleich neue, eigene Spuren 

in den geschichtlichen Raum. Was aber ist dann Kulturwissenschaft anderes, könnte man 

fragen, als Texte über Texte zu schreiben und Kommentare zu Bedeutungsstrukturen zu 

verfassen, die sich nur im Medium der Sprachlichkeit erfassen lassen? „Sinn läßt sich in der 

Geschichte, in kultureller Praxis nur dann und dort finden, wo Wissenschaft [oder Kunst!] ihn 

einschreibt.”10

In Trojanows Roman geht es immer wieder um solche Sinneinschreibungen und Deutungen. 

Das gilt schon für die kleine Rahmenhandlung und erst recht für die drei Reiseberichte, die 

den Helden in Weltgegenden führen, die im 19. Jahrhundert noch mehr oder minder als 

,Fremde’ funktionierten. Burtons Fahrten ins Ungewisse konfrontieren dabei auch die 

Einheimischen mit ihm selber als einem „Rätsel“, wie es mehrfach wörtlich im Text heißt. 

Den wechselseitigen Fremdheitserfahrungen entsprechen wechselseitige Deutungen. Da 

Trojanow polyphon erzählt, kommen seine Leser nicht umhin, die ihnen vorgelegte bunte 

Gemengelage von Berichten, Schilderungen, Mutmaßungen, Auslassungen und 

Übertreibungen auch ihrerseits wieder zu interpretieren und zu kommentieren. Der literarische 

Text funktioniert so als Einladung in ein Spiel unendlicher Semiose.

3. Richard Francis Burton, ein Reisender des Kolonialzeitalters, und Ilija Trojanow als 

sein kongenialer ,Biograph’

9 Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Bemerkungen zu einer deutenden Theorie von Kultur. In: C.G.: Dichte 
Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 4. Aufl. 1995 [zuerst 
New York 1973] (stw 696), S. 7-43, hier S. 15.
10 Lenk (Anm. 8), S. 121.
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Trojanow schickt seinem Roman die Erklärung voraus, daß er sich vom Leben und Werk 

Richard F. Burtons habe inspirieren lassen und die fiktionale Handlung der realen Biographie 

manchmal en Detail, manchmal aber auch nur ungenau folge. Er habe einige authentische 

Äußerungen seines historischen Vorbilds in den Text übernommen, das meiste sei aber 

Produkt der eigenen Phantasie. Jeder Mensch sei ein Geheimnis, und dies gelte um so mehr 

für einen Menschen, dem man nie begegnet sei: „Dieser Roman ist eine persönliche 

Annäherung an ein Geheimnis, ohne es lüften zu wollen.“11 Die hier deklarierte Fiktionalität 

des Textes soll nicht in Frage gestellt werden, wenn ich im Folgenden kurz auf den 

historischen Richard Francis Burton eingehe.12

Der wurde am 19. März 1821 in Torquay, Devonshire, in England geboren. Als er am 19. 

Oktober 1890 in Triest starb, verlor das Abendland einen seiner bekanntesten Weltenbummler 

und Ethnologen, Diplomaten, Linguisten, Schriftsteller und Übersetzer, Orientalisten und 

Afrikaforscher. Seinen Ruhm verdankte Burton einer Reihe spektakulärer Abenteuer- und 

Forschungsreisen durch Asien und Afrika sowie einer ungewöhnlich intensiven Kenntnis 

zahlreicher Sprachen und Kulturen. Er beherrschte 29 europäische, asiatische und 

afrikanische Sprachen, eine Reihe selbständiger Dialekte sind dabei noch nicht einmal 

mitgezählt. Diese Kompetenz setzte er nicht nur für seine ethnologischen Forschungen ein, 

sondern auch als Philologe. So verdanken wir ihm die erste werkgetreue Übersetzung der 

größten Morgenländischen Erzählsammlung, die er 1885-88 in sechzehn Bänden unter dem 

Titel The Book of the Thousand Nights and a Night publizierte. Burton korrigierte mit seiner 

skandalträchtigen Edition die europäische Fehleinschätzung dieses Werks als einer harmlosen 

Märchensammlung für Kinder, die auf Gallands um anstößige religiöse und erotische Aspekte 

bereinigte Ausgabe vom Anfang des 18. Jahrhunderts zurückzuführen war. Ein Jahr zuvor 

hatte Burton schon einen anderen geheimnisumwitterten Klassiker erotischer Weltliteratur 

übersetzt, das indische Kamasutra, hinter dem sich hartnäckigen Vorurteilen entgegen keine 

pornographische Schrift sondern eine Anleitung sowohl zur Liebeskunst als auch zur 

ethischen Lebensführung verbirgt.

Dank eines ebenso wohlhabenden wie exzentrischen Vaters, eines ehemaligen britischen 

Offiziers, kamen Richard F. Burton und seine Geschwister in den Genuß einer unruhigen, 

11 Ilija Trojanow: Der Weltensammler. Roman. München: Hanser, 2006, S. 7 [im Text nicht paginiert].
12 Vgl. James A. Casada: Sir Richard F. Burton. A Biobibliographical Study. London: Mansell, 1990. Die 
einschlägigen Biographien sowie weitere Forschungsliteratur verzeichnet: West Meets East. Klassiker der 
britischen Orient-Reiseliteratur. Hrsg. von Christoph Bode. Heidelberg: Winter, 1997 (Anglistische Forschungen 
246), S. 226-228.
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aber auch höchst anregenden Kindheit und Jugend. Die Familie verlegte in kurzen Abständen 

ihren Wohnsitz zwischen verschiedenen Standorten in England, Südfrankreich und Italien, so 

daß sich die drei Kinder schon früh an eine nomadische Existenzform gewöhnten. Manchmal 

besuchten sie öffentliche Schulen, zeitweise erhielten sie Unterricht von Hauslehrern, vieles 

lehrte sie die Welt. Als die beiden Söhne 1840 in Cambridge bzw. Oxford ihr Studium 

aufnehmen sollten, beherrschten sie einerseits diverse Fremdsprachen, waren glänzende 

Reiter und Fechter und konnten auch schon auf Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht 

zurückblicken, andererseits verfügten sie aber weder über die konventionellen 

Bildungsinhalte des englischen Schulsystems noch über die nötige Frustrationstoleranz, den 

als öde empfundenen akademischen Alltag zu ertragen. Außerdem war ihnen England als 

Aufenthaltsort verhaßt. Disziplinverstöße führten schon bald zur Relegation.

1842 trat Richard F. Burton als Offizier in das 18. Regiment der Bombay Native Infantery der 

Britischen Ostindien-Kompanie ein. Mit seiner Ankunft in Bombay beginnt auch die erste 

Binnengeschichte des Romans. Die Britische Ostindien-Kompanie geht auf einen Freibrief 

zurück, den Eilsabeth I. 1600 einigen reichen Kaufleuten ausgestellt hatte, worin sie diesen 

das Recht eingeräumte, auf 15 Jahre sämtlichen Handel zwischen dem Kap der guten 

Hoffnung und der Magellan-Straße abzuwickeln. Bei dieser Frist sollte es nicht bleiben. 

Nachfolgende Monarchen verlängerten und erweiterten die Privilegien, z.B. durch das Recht, 

Truppen auszuheben, Kriege zu erklären, Territorien zu erwerben und in den besetzten 

Gebieten die Gerichtsbarkeit auszuüben. Ab 1680 stellte die Kompanie eigene Streitkräfte 

auf, die sie weitgehend aus der einheimischen Bevölkerung rekrutierte. Nach dem 

Zusammenschluß mit einer rivalisierenden Gesellschaft blühten die Geschäfte im 18. 

Jahrhundert in einem ungeahnten Ausmaß auf. Zahlreiche Kriege gegen die französische 

Konkurrenz und lokale Herrscher wurden gewonnen, der eigene Machtbereich immer weiter 

ausgedehnt. Von der Schlacht von Plassey (1757)13 bis zum Sepoy-Aufstand (1857), einer 

großen Erhebung indisch-stämmiger Kolonialsoldaten, erlebte die Handelsgesellschaft trotz 

gravierender finanzieller Engpässe ihr goldenes Säkulum. Burtons Aufenthalt in Indien fällt in 

die Endphase dieser Friedenszeit. Allerdings sind die Vorzeichen des baldigen Niedergangs 

im Roman schon latent spürbar – z.B. im Haß der Bevölkerung, in der schlechten Ausrüstung 

13 Die Schlacht bei Plassey fand am 23. Juni 1757 bei Palashi in Bengalen statt. Sie wurde zwischen zahlenmäßig 
stark unterlegenen Streitkräften der Britischen Ostindien-Kompanie und der Armee von Siraj-ud-Daula, dem 
letzten unabhängigen Nawab von Bengalen, ausgefochten. Die Briten siegten, da sie den Heerführer und Teile 
des Heeres ihres Gegners bestochen hatten. Die Schlacht von Plassey markiert den Beginn der britischen 
Herrschaft in Indien.
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und Disziplin der Sepoys und vor allem in der Ignoranz und Dummheit der britischen 

Verwaltung.

Während seines siebenjährigen Aufenthaltes in Indien lernte Burton Hindustani, Gujarati, 

Sindhi, Punjabi, Marathi und Persisch fließend zu sprechen. Außerdem perfektionierte er sein 

Arabisch. Er betrieb seine Studien der indischen Kultur und Religion so intensiv, daß er den 

eigenen Kameraden verdächtig wurde und von ihnen als „weißer Nigger“ beschimpft wurde.14 

Eine zeitlang war er einer Vermessungseinheit zugeteilt, wo er nützliche Kenntnisse für seine 

späteren Forschungsreisen erwarb. Burton gewöhnte sich allmählich daran, in der Maskerade 

eines Einheimischen umherzustreifen, um ein authentisches Indien zu erleben. Sein damaliger 

Kommandeur, General Charles James Napier, machte sich dieses Talent zunutze, indem er ihn 

als Spion einsetzte. Obwohl Details dieser Agententätigkeit nur vage überliefert sind, scheint 

Burton letztlich über Recherchen in homosexuellen Bordellen gestolpert zu sein. Trojanow 

stellt diese Affäre so dar, als habe Burton einen höhere Militärchargen kompromittierenden 

Geheimnisverrat aufgedeckt, seine einheimischen Informanten aber nicht preisgeben wollen. 

Dies sei ihm von der Armeeführung als Illoyalität ausgelegt worden. Die Folgen des Vorfalls 

waren seinem beruflichen Fortkommen auf alle Fälle abträglich, zumal er mit der Ablösung 

General Napiers bald auch noch seinen wichtigsten Fürsprecher verlor. Bei Bewerbungen um 

höhere Positionen wurden ihm regelmäßig minder qualifizierte Konkurrenten vorgezogen.

So  ließ sich Burton 1849 vom Dienst beurlauben und kehrte schwer krank nach Europa 

zurück. Zu Hause veröffentlichte er vier Bücher über Indien, knüpfte Verbindungen zur Royal  

Geographical Society und bereitete jene Pilgerreise nach Mekka vor, die ihn einem breiten 

Publikum bekannt machen sollte. Im April 1853 brach er von London auf, Ende Mai legte 

sein Schiff in Alexandria an. Nach dem Ramadan, den Burton in Kairo verbrachte, reiste er 

über Suez nach Medina weiter, um von dort aus mit einer Kaufmannskarawane nach Mekka 

zu ziehen, das er mit Beginn des Pilgermonats erreichte, allerdings schon sechs Tage später 

wieder verließ. Die Reise stand unter einem glücklichen Stern, insofern er eine relativ 

friedliche Phase in einer äußerst konfliktträchtigen Zeit erwischte, die durch den Krim-Krieg, 

14 Vgl. das als going native diskutierte Schlüsselkonzept postkolonialistischer Analysen; siehe Bill Ashcroft, 
Gareth Griffiths and Helen Tiffin: Post-Colonial Studies. The Key Concepts. London: Routledge, 2000, S. 115. 
Leider bietet der Rahmen dieses Essays nicht den Raum, auf das körperliche Erscheinungsbild Burtons 
einzugehen, das den allgemeinen Vorstellungen von „whiteness“ durchaus widersprach; vgl. dazu das Stichwort 
post-colonial body bei Ashcroft u.a., S. 183-186. 
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antieuropäische Bewegungen in den islamischen Ländern und komplizierte innenpolitische 

Konflikte vor Ort gekennzeichnet war.15 

Burtons nächste Expedition, die bei Trojanow keine Rolle spielt, führte ihn zur Erkundung 

des Horns von Afrika, wobei er auch das Handelszentrum Harar besuchte, das seit seiner 

Niederlage gegen den äthiopischen Kaiser nach glanzvollen früheren Zeiten nur noch als 

kleiner, streng islamistisch orgnisierter Stadtstaat in selbstgewählter Isolation existierte. Für 

Europäer war Harar, das als viertheiligste Stadt des Islam nach Mekka, Medina und Jerusalem 

galt, weil hier frühe Anhänger Mohammeds auf ihrer Flucht Bleiberecht erhalten hatten, 

damals noch verschlossen. Auf seiner dritten großen Forschungsreise sollte Burton für die 

Royal Geographical Society die sagenumrankte Quelle des Nils finden. Sein Partner war der 

junge Abenteurer John Hanning Speke, der schon in Somalia zur Mannschaft gehört hatte.

Von Sansibar aus zogen die beiden mit einer Trägerkarawane ins Landesinnere. Am 13. 

Februar 1858 entdeckten sie den Tanganjikasee, für Burton die Quelle des Nils und Ziel ihrer 

Expedition. Während er schwer krank daniederlag, stieß sein Partner bei einer 

Erkundungstour am 3. August auf den Viktoriasee, den er als Nilquelle definierte. Diese 

Meinungsverschiedenheit machte die latente Rivalität zwischen den beiden Männern manifest 

und führte in der Folge zu einer wissenschaftlichen Kontroverse, die Europa auf Jahre hinaus 

fast so erregte wie die Thesen Darwins. Als Burton nach seiner Genesung in London eintraf, 

hatte der vorausgereiste Speke dort bereits die eigene Theorie publik gemacht, den Ruhm der 

Unternehmung eingestrichen und war mit der Leitung einer neuen Expedition beauftragt 

worden. Beide Forscher verband daraufhin eine erbitterte Feindschaft. Burton brauchte 20 

Jahre, bis er angesichts erdrückender Beweise der Theorie seines Rivalen widerwillig recht 

gab. Der konnte den späten Triumph allerdings nicht mehr genießen, war er doch 1864 bei 

einem mysteriösen Jagdunfall, den viele als Selbstmord interpretierten, ums Leben 

gekommen.

1861 heirate Burton eine strenggläubige Katholikin aus englischem Adel, Isabel Arundell. 

Der Gegensatz dieser Eheleute war frappant: hier eine junge christliche Schwärmerin, ganz 

und gar viktorianischer Konventionalität verhaftet, dort ein Freidenker mit ausgeprägten 

Interessen für Exotisch-Erotisches, den Islam und allerlei moralisch Bedenkliches.16 Während 

15 Vgl. dazu im Detail die Ausführungen von Reinhard Schulze: Richard Burton in Mekka. In: West Meets East 
(Anm. 12), S. 101-116.
16 Vgl. Christoph Bode: Richard Francis Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah & Meccah  
(1855/56) oder Wo Fremde war, soll Burton sein. In: West Meets East (Anm. 12), S. 81-100, hier S. 85.

10

http://de.wikipedia.org/wiki/Viktoriasee
http://de.wikipedia.org/wiki/3._August
http://de.wikipedia.org/wiki/Quelle_(Gew%C3%A4sser)
http://de.wikipedia.org/wiki/Tanganjikasee
http://de.wikipedia.org/wiki/1858
http://de.wikipedia.org/wiki/13._Februar
http://de.wikipedia.org/wiki/13._Februar
http://de.wikipedia.org/wiki/Sansibar


ihrer Beziehung scheinen sie sich, zumindest geistig, nicht näher gekommen zu sein. 

Immerhin erschloß die Verbindung zur Familie seiner Frau Burton eine zögerliche Karriere 

im diplomatischen Dienst. Zuletzt amtierte er in Triest, wo auch seine berühmt-berüchtigten 

Übersetzungen entstanden. Viele Reisen in exotische Länder unterbrachen die Routine des 

Berufes, vier Jahre vor seinem Tod ereilte ihn auch noch der Adelstitel. Als Burton 1890 

starb, verbrannte seine fromme Witwe alle intimen Tagebücher, einige Korrespondenzen und 

seine zweite, umfassendere Übersetzung des Perfumed Garden, eines islamischen 

Gegenstücks zum indischen Kamasutra. „Zur Rede gestellt, erklärt sie, sie habe dies getan, 

um seinen Ruf zu retten, nein, seine ewige Seele, nein, er selbst sei ihr als Geist erschienen 

und habe es ihr dreimal geboten, ehe sie, widerstrebend, gehorsam war.“17 Diese Handlung 

war damals kein Einzelfall: „Die Verdrängung richtet sich gegen den, der das Verdrängte und 

Fremde, das Unheimliche heimholt.“18

Ilija Trojanow scheint von seinem Lebenslauf her prädestiniert, über Burton zu schreiben, ist 

er doch selber ein Wanderer zwischen den Welten.19 Er entstammt einer bulgarischen Familie, 

die 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland geflohen ist, wo sie politisches Asyl 

erhielt. Ein Jahr später zog die Familie nach Kenia. Unterbrochen von einem längeren 

Deutschlandbesuch lebte Ilija bis 1984 in Nairobi, wo er an der Deutschen Schule sein Abitur 

machte. Nach einem Parisaufenthalt studierte er in München Rechtswissenschaften und 

Ethnologie. Nach dem Abbruch des Studium gründete er zwei auf afrikanische Literatur 

spezialisierte Verlage. 1999 finden wir ihn in Mumbai, intensiv mit Studien über Indien 

beschäftigt. Von 2003 bis 2007 lebte er in Kapstadt, danach wieder in Deutschland, unter 

anderem als Stadtschreiber von Mainz und Poetikprofessor der Universität Tübingen.

Trojanows Schriftstellerkarriere begann in den 1990er Jahren mit einigen Sachbüchern und 

Reiseführern über Afrika. Er gab eine Anthologie mit afrikanischer Gegenwartsliteratur 

heraus und übersetzte afrikanische Autoren. 1996 erschien sein erster eigener Roman Die 

Welt ist groß und Rettung lauert überall, in dem er das Schicksal seiner Familie aufarbeitete. 

Es folgten ein Science-Fiction-Roman, der als „novel in progress“ im Internet entstanden war, 

ein Bericht über die Wiederbegegnung mit seiner bulgarischen Heimat sowie verschiedene 

Reisebücher über Indien. Die Reportage Zu den heiligen Quellen des Islam schildert seine 

17 Ebda. S. 86.
18 Ebda.
19 Vgl. Edward W. Said: Götter, die keine sind. Der Ort des Intellektuellen. Berlin: Berlin-Verlag, 1997. Vgl. 
insbesondere Saids Konzeption einer fruchtbaren intellektuellen Existenzform in der Freiheit des Exils, der 
Marginalität und Transgression, etwa S. 70-72.
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eigene Pilgerreise nach Mekka. Der hier näher erörterte Roman wurde 2006 mit dem Preis der 

Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Ein Jahr später veröffentlichte Trojanow unter dem Titel 

Nomade auf vier Kontinenten einen Bericht über seine Reisen, die ihn sieben Jahre lang auf 

den Spuren Burtons durch Indien, Arabien, Afrika und Nordamerika geführt hatten.20 In dieser 

Publikation konfrontierte er seine eigenen Erfahrungen mit denen seines Vorläufers, die durch 

eingeschobene Zitate aus Burtons Werken und Notizbüchern repräsentiert werden und so den 

historischen Wandel sichtbar machen.

4. Ilija Trojanows Rekonstruktion der Burtonschen Reisen im Zeitalter des 

Postkolonialismus unter den ästhetischen Vorzeichen des Poststrukturalismus und 

Dekonstruktivismus21

Obwohl Burton die Konventionen des viktorianischen Zeitalters durch seine soziale 

Ungebärdigkeit und Vorlieben für Fremdes und Deviantes bis zum Äußersten strapazierte,22 

blieb er letztlich doch ein typischer Vertreter der europäischen Aufklärung, des Imperialismus 

und Kolonialismus, der Herrschaftswissen sammelte, an die Überlegenheit der weißen Rasse 

glaubte und für den die Vernünftigkeit der kolonialen Welterschließung außer Frage stand. 

Was ihn empörte, war nicht der Kolonialismus als solcher, sondern die Inkompetenz, mit der 

er betrieben wurde. In seinem Essay über Burtons Pilgerreise nach Mekka beschreibt 

Christoph Bode m.E. präzise die vielfältigen Ambivalenzen und Paradoxien im Wahrnehmen, 

Empfinden, Urteilen und Handeln dieses ungemein lern- und anverwandlungsbegabten 

Orientalisten, der zeitlebens die Widersprüche zwischen seiner europäischen Prägung und 

dem Faszinosum seiner exotischen Forschungsobjekte auszuhalten hatte.

Bei keinem anderen britischen Orientreisenden sind das Fremde und das Verbotene so eng 
assoziiert, wenn nicht gar identisch. […] Das Verbotene reizt. Es reizt, weil es verboten und 
fremd ist. Burton will eindringen, ,da’ sein, wo er eigentlich nicht hingehört, nicht sein darf. 
Aber nicht mit Gewalt, sondern schlau, wissend, kundig, überlegen. Er will der sein, der er nicht 
ist. […] Die Verkleidung ist ein Grundmotiv seines Lebens, die Transgression ein anderes, und 
beides hängt zusammen. In der fernen Fremde gibt es, wie viele Reisende wissen, die 
Möglichkeit, die eigenen [!] Identität auszutauschen gegen eine andere. Man nimmt eine andere 
Rolle an und tut den Schritt ins Fremde. Tut man das immer wieder, wie Burton, ist es wie ein 
Austesten der Frage, wer man eigentlich ist.23

20 Ilija Trojanow: Nomade auf vier Kontinenten. Auf den Spuren von Sir Richard Francis Burton. Frankfurt a. 
M.: Eichborn, 2007.
21 Zur problematischen Demontage des kolonialen Paradigmas vgl. die Überlegungen von Stuart Hall: Wann gab 
es „das Postkoloniale“? In: Jenseits des Eurozentrismus. Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und 
Kulturwissenschaft. Hrsg. von Sebastian Conrad u. Shalini Randeria. Frankfurt  u. New York: Campus, 2002, S. 
219-246.
22 Man gab ihm bestimmt nicht ohne Grund den Spitznamen „Ruffian Dick“, was soviel wie ,Rüpel-Richard’ 
bedeutet.
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In dieser Ungewißheit über Burtons ,wahre’ Identität liegt eine wichtige Leerstelle, die 

Trojanow als Schreibimpuls nutzen kann. Sein Held ist seiner sozialen Umwelt, aber auch 

sich selber ein Rätsel. Schon die Rahmengeschichte, die mit Burtons Tod einsetzt, entfaltet 

dieses Problem. Isabel inszeniert seinen Tod christlich; sie legt ihrem toten Gatten ein großes 

Kruzifix auf die Brust und drängt einen unerfahrenen Priester dazu, ihm die Sterbesakramente 

zu verabreichen. Nun plagen diesen kleinen Diener Gottes erhebliche Gewissenszweifel, ob er 

die Sakramente auch keinem ,Unwürdigen’ gegeben habe; die kursierenden Gerüchte über 

Burtons exotische Reisen beunruhigen ihn ebenso wie die fremden Karten und Skizzen im 

Sterbezimmer. Am dritten Tag nach dem Eintritt des Todes organisiert Isabel die 

Bücherverbrennung. Im prasselnden Feuer glaubt der Gärtner den verstorbenen Signore 

Burton zu erkennen, in jungen Jahren und altmodischer Kluft. Die Bilder seiner Phantasie 

verschwimmen zur historischen Situation des Jahres 1842, mit der Trojanows erste 

Binnengeschichte einsetzt.

Der abschließende Teil des Rahmens kehrt zu dem zweifelnden Priester zurück, der seinen 

Seelenfrieden verloren hat. Da er der Ehefrau nicht trauen kann, befragt er das 

Dienstpersonal, um Genaueres über Burtons religiöse Einstellung zu erfahren. Doch auch 

dieser Vorstoß erbringt nur widersprüchliche Auskünfte. Nun sucht er seinen Beichtvater auf, 

um sich die Seele zu erleichtern. Dieser aber ist jener Bischof, der ihn zu Burtons Sterbebett 

geschickt hatte. In einem längeren Dialog erzählt ihm sein Beichtvater von seiner 

Bekanntschaft mit dem Verstorbenen und dessen ungewöhnlichen theologischen 

Standpunkten. Der Bischof ist Weltmann genug, Burtons Ansichten mit einiger Ironie zu 

akzeptieren und ihn „ehrenhalber“ in den Schoß der Kirche aufzunehmen. Selbstverständlich 

löst dieses Bonmot nicht das Rätsel um Burtons Identität. Der junge Priester fühlt sich 

schlicht überfordert und mit ihm wird auch der Leser vom Autor im Ungewissen gelassen.

Unter den drei Binnengeschichten wendet sich die mittlere, die von der Pilgerreise nach 

Mekka erzählt, am stärksten dem Identitätsproblem zu. Während Burton selber das Abenteuer 

seiner in vielfacher Hinsicht riskanten Reise beschäftigt, die Wahl der richtigen Maske, die 

Wahrung seines Inkognito, und seine Reflexionen zwischen Distanz und Nähe zu Mitpilgern 

und zum Islam schwanken, richten sich die dazwischengeschalteten Überlegungen 

einheimischer Amtspersonen vorwiegend auf politische Sachverhalte. Das Erzählarrangement 

expliziert auf diese Weise einen Aspekt, den kolonialzeitliche Reiseberichte üblicherweise 

23 Bode (Anm. 16), S. 97. Christoph Bode merkt an, daß er sich hier auf Jonathan Bishop bezieht: The Identities 
of Sir Richard Burton: The Explorer as Actor. In: Victorian Studies 1 (1957), S. 119-135.
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verdrängen: die politische Funktionalisierung ethnologischen Wissens. Ich erinnere hier nur 

an Edward W. Saids Kritik des wissenschaftlichen Orientalismus als eines Arsenals von 

Wahrnehmungs- und Interpretationsstrategien zur imperialistischen Kontrolle und 

Unterwerfung seines Forschungsobjekts.24 Obwohl besagter Said übrigens mit dem 

historischen Burton sehr milde verfuhr, da er dessen ethnologische Kompetenzen zutiefst 

respektierte, würden viele seiner Kritikpunkte hinsichtlich der Burtonschen Reiseberichte 

durchaus greifen. Trojanow knüpft nun an jene Bemerkungen und Wertungen in Burtons 

Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah & Meccah an, in denen der Autor 

machtpolitische Überlegungen anstellt, etwa über den Wert Ägyptens für jede europäische 

Nation, die geostrategische Bedeutung eines Suez-Kanals, Warnungen vor französischem 

Einfluß in der Region, die unzureichende Kontrollmacht der Türken über die Pilgerrouten 

oder einen zu erwartenden Aufstand der Wahhabiten.25 Auf der Basis solcher Anhaltspunkte 

und in Kenntnis der historischen Lage konstruiert Trojanow eine von der hohen Pforte 

angeregte nachträgliche Untersuchung der Burtonschen Reise. Mitglieder der 

Untersuchungskommission sind der türkische Gouverneur der Region, der Sharif von Mekka 

und der oberste Kadi, die eine Reihe von Zeugenbefragungen und Verhören durchführen.

Schnell wird dabei ersichtlich, daß diese Amtsträger durchaus unterschiedliche 

Persönlichkeiten darstellen,26 gegensätzliche politische Interessen verfolgen27 und auch zu 

verschiedenen Urteilen über Burton gelangen, wie übrigens auch alle Zeugenaussagen höchst 

unterschiedlich ausfallen. Als ,postkolonial’ kann diese Schreibstrategie insofern bezeichnet 

werden, als sie den monolithischen Blick des Kolonialherrn auf die Fremde aufbricht, dieser 

vielfältige Gesichter und Stimmen gibt und ihr gewissermaßen erlaubt, sich selbst zu 

repräsentieren.28 Was Trojanows postkolonialer Dekonstruktion allerdings entgeht, sind viele 

Züge einer Heldengeschichte,29 die er aus Burtons Reisebericht mehr oder minder ebenso 

unkommentiert übernimmt wie das üppige Lokalkolorit und ideologisch problematische 

Symbolisierungen wie etwa Burtons Mutation zum persischen Arzt, verbirgt sich hinter dieser 

24 Edward W. Said: Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.
25 Vgl. Bode (Anm. 16), S. 90.
26 Vgl. die rezeptionssteuernde Charakterisierung dieser Figuren durch Burton, der sie bei einer Prozession zum 
Berg Arafah gesehen hat (S. 301).
27 Vgl. zur damaligen politischen Situation im Higaz detailliert Schulze (Anm. 15).
28 Vgl. zu diesem Komplex die Überlegungen Von Gayatri Chakravorty Spivak, insbesondere ihren Essay Can 
the Subaltern Speak? In: Colonial Discourse and Postcolonial Theory: A Reader. Ed. by Patrick William & 
Laura Christman. Hemel Hempstead: Harvester Wheatseheaf, 1993, S. 66-111.
29 Nicht von ungefähr konnte sich Karl May für die Schilderung des Mekka-Besuchs seines Helden Kara Ben 
Nemsi in seinem pseudorealistischen Abenteuerroman Durch die Wüste (1892) exzessiv bei Burton bedienen, 
vgl. dazu auch Schulze (Anm. 15), S. 114.
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Rolle doch offensichtlich die große Metapher vom kranken Orient, dem der fremde 

Wunderdoktor Heilung bringt.30

Obwohl das Rätsel der wahren Identität Burtons auch seine Kontaktpersonen in Indien und 

Afrika beschäftigt, stehen in diesen Binnengeschichten eher andere Aspekte im Zentrum. Den 

Indienaufenthalt seines Helden beleuchtet Trojanow aus der Perspektive von Burtons 

damaligem Diener Naukaram, dem aber in der Person eines gebildeten Lohnschreibers noch 

ein Korrektiv beigegeben wird. Naukaram hat den professionellen Lahiya aufgesucht, um sich 

ein Empfehlungsschreiben für zukünftige britische Arbeitgeber aufsetzen zu lassen. Nachdem 

er sich von seinem Herrn, dem er sogar bis nach Europa gefolgt war, im Streit getrennt hat, 

steht er nun ohne Zeugnis und Versorgung auf der Straße. Der Lahiya, anfänglich nur daran 

interessiert, Naukaram finanziell auszunehmen, besteht auf einer umfassenden Schilderung 

der Erlebnisse seines Klienten; er wisse dann schon, wie er die Vorzüge seines Kunden am 

besten geltend machen könne. Mit voranschreitender Erzählung entwickelt er jedoch ein 

immer stärkeres literarisches Interesse an dem Stoff, besonders an jenen Elementen, die das 

Zeug zu einem tragischen Liebesroman in sich tragen. Er dramatisiert die Geschichte und 

spinnt sie in seinem Sinne weiter. Sein Auftraggeber strebt indessen danach, die eigenen 

Vorzüge, Kompetenzen und Heldentaten ins rechte Licht zu rücken, wobei mehr als einmal 

deutlich wird, daß ihn die Prägung durch Burton seiner Herkunftskultur mindestens ebenso 

entfremdet hat, wie dieser durch sein Eindringen in die indische Welt der seinen ferngerückt 

ist. Seine unglückliche Rolle in der Dreiecksbeziehung mit seinem Herrn und der entlaufenen 

Tempelhure Kundalini,31 einer interkulturellen amour fou, sucht er eher zu verbergen.32 

Die wichtigsten Funktionen dieser ersten Binnenerzählung sehe ich vor allem im 

Expositorischen, in der Initiation des Helden in eine fremde Kultur und in seiner Einübung in 

das ,Verkleidungsspiel’. Dem Leser wird Burtons spezifische Fähigkeit vorgestellt, Kulturen 

als Zeichensysteme zu durchschauen und meisterhaft zu imitieren.33 Spezifisch 

postkolonialistisch ist die Darstellung Burtons, aber auch seines Dieners als hybrider 

30 Vgl. ebda., S. 110.
31 Nach der tantrischen Lehre wohnt in jedem Menschen eine göttliche kosmische Kraft, die Kundalini genannt 
wird.
32 Das Widerspiel der unterschiedlichen Interessen von Naukaram und seinem Lahija, das zu einem allmählichen 
Wandel der Machtposition beider Figuren führt, wird von Trojanow durchaus mit Sinn für die Ironie der 
Konstellation inszeniert. 
33 Wenn ich mich nicht sehr täusche, gibt es im Indien-Kapitel des Romans keine Sensibilität für die brisante 
ideologische Tradition der deutschen (!) Indologie und ihrer Sanskrit-Faszination, die durch Burtons Geschichte 
neue Nahrung erhält; vgl. zu diesem interessanten Aspekt Sheldon Pollock: Ex Oriente Nox. In: Jenseits des 
Eurozentrismus, 2002, S. 335-371.
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Persönlichkeiten.34 Sie haben sich beide im gegenseitigen intimen Umgang mit dem Virus des 

Fremden angesteckt und finden nicht mehr zu ihrer Ursprungsgemeinschaft zurück: Für 

diesen Zustand findet Trojanow eine Reihe sinnfälliger Konstellationen und Szenen: etwa die 

Rettung Burtons durch seinen Diener aus einem britischen Foltergefängnis, in das er als 

vorgeblicher Muslim geraten ist, die hoffnungslose Außenseiterposition des entlassenen 

Naukaram in der streng gespaltenen britisch-indischen Kolonialgesellschaft, Burtons 

standhafte Weigerung, seiner Regierung einheimische Informanten zu offenbaren, um diese 

zu schützen, und vor allem die Rivalität im gemeinsamen erotischen Begehren derselben 

Frau, deren Seele sich bezeichnender Weise aber keinem der Männer erschließt. Mit der Figur 

Kundalinis und ihrer tragischen Geschichte thematisiert Trojanow Geschlechterdifferenzen in 

der Kolonialgesellschaft, die Versetzung des ungleichen Heldenpaares aus der hinduistisch 

geprägten Provinz Gurajat in den moslemischen Sindh bringt latente Rassismen beider Seiten 

an die Oberfläche. Schließlich gewöhnt der Autor seine Leser auch von Anfang an daran, 

viele fremdsprachliche Begriffe zu ertragen, die er in seinen Text einstreut. Ein Teil davon 

wird in einem Glossar erklärt, andere müssen aus dem Zusammenhang erschlossen, 

nachgeschlagen oder einfach hingenommen werden. Diese Eigenart ist m.E. als weitere 

Bemühung zu interpretieren, dem Fremden die eigene Stimme zu belassen, ihm zu gestatten, 

sich selber zu repräsentieren.

Die letzte Binnengeschichte steht nicht nur aus chronologischen Gründen am Ende. Sie führt 

den Helden in die tiefste Fremde, ins ,Herz der Finsternis’, um es mit einem berühmten 

Romantitel von Joseph Conrad zu formulieren.35 Hier stößt Burton an seine physischen und 

intellektuellen Grenzen; zeitweise verurteilen ihn Krankheiten und Schwächen zur 

Bewegungslosigkeit, hier begeht er seinen fatalsten wissenschaftlichen Irrtum, hier versagt er 

als Anführer seiner Karawane, die nur dank fremder Hilfe überlebt, hier verläßt ihn seine 

überragende Menschenkenntnis. Um so stärker rückt die Person und Position seines 

einheimischen Reisegefährten in den Vordergrund. Sidi Mubarak Bombay (ca. 1820-1885) ist 

eine historisch gut belegte Figur, die vielen Afrikaforschern des 19. Jahrhunderts als 

charismatischer Führer diente. Indem ihm Ilija Trojanow in seinem Roman so viel Raum und 

Gewicht einräumt, honoriert er exemplarisch Leistungen, die in der europäisch verfaßten 

34 Vgl. das Stichwort hybridity in: Ashcroft u.a. (Anm. 14), S. 118-121.
35 Vgl. zum Kontext der Erforschung Afrikas im 19. Jahrhundert Heinrich Pleticha: Triumph und Tragik der 
Entdeckungsreisen. Reisen und Entdeckungen im Spiegel der Literatur. Stuttgart u. Wien: Thienemanns, 1994, 
S. 40-46 sowie Paul Kainbacher: Die Erforschung Afrikas. Die Afrika-Literatur über Geographie und Reisen vor 
1914. I. Band. Baden: Eigenverlag Kainbacher, 2. verm. Aufl. 1999. 
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Entdeckungsgeschichte der Welt immer in den Schatten der offiziellen weißen 

Expeditionsleiter gestellt wurden.36

Allerdings interessiert Trojanow Mubarak Bombay weniger als Führerpersönlichkeit denn als 

ein von reifer Humanität zeugender Mensch und zugleich als Verkörperung des klassischen 

orientalischen Erzählers. Wie schon zuvor praktiziert setzt sich auch die Binnengeschichte 

von Burtons Reise zur Quelle des Nils aus Abschnitten zusammen, die ein anonymer Erzähler 

vermittelt, und aus Kapiteln eines einheimischen Berichterstatters. Dessen Erzählung verfolgt 

im Kontrast zu den Gegebenheiten der voranstehenden Binnengeschichten kein spezielles 

Verwertungsinteresse, sondern funktioniert als ästhetischer Text, der ,erfreut und belehrt’. 

Diese Erzählerfigur befindet sich mit Richard F. Burton unbedingt auf Augenhöhe. Der alte 

Mubarak Bombay – der Titel Sidi weist ihn als Großvater aus37 – sitzt auf der Bank vor 

seinem Haus in Sansibar, im Kreise von Nachbarn, Freunden und Familienangehörigen, und 

unterhält die Runde mit Abenteuern aus seiner Jugend. Daß er dabei ein wenig aufschneidet 

und allerlei philosophische Betrachtungen einflicht, daß er seine Zuhörer persönlich anredet, 

auf ihre Einwände reagiert, seine Schilderungen mit starken Bildern ausstattet und seine 

Sprache deutlich rhythmisiert, gehört ebenso zur oralen Erzählsituation wie das zänkisch-

humorvolle Geplänkel mit seiner Frau im Hintergrund.38 Nach und nach entsteht dabei die 

Biographie einer beeindruckenden Persönlichkeit. Ein Nebeneffekt dieser Erzählsituation 

unter Schwarzen ist die Dekonstruktion der Rassenfrage, da jetzt beiläufig geschildert wird, 

wie Einheimische die „Weißen“ sehen und ihre eigene Zusammengehörigkeit konstruieren.39

Sidi Mubarak Bombay war als Kind Sklavenhändlern in die Hände gefallen, nach Indien 

verkauft und ebendort freigelassen worden. Durch seine Intelligenz, Sprachbegabung und 

Zuverlässigkeit hatte er sich als Expeditionsführer einen Namen gemacht.40 Die 

36 Vgl. den Kommentar Trojanows auf einer Internet-Seite seines Verlags zu diesem Roman: http://www.ilija-
trojanow.de/roman.cfm, Abruf am 22.3.2008.
37 Sidi ist eine im Westarabischen verbreitete Anrede, die unserem „Herr“ entspricht. Im Ostarabischen bedeutet 
Sidi „mein Großvater“ und ist die übliche Anrede der Enkel für ihren Opa. Darüber hinaus kann sie auch ganz 
allgemein als Ausdruck der Ehrerbietung und des Vertrauens verstanden werden.
38 Gelegentlich reißt dieses ,Geplänkel’ durchaus ernsthafte Themen an, z.B. bei der Kontroverse um den Auftritt 
Sidi Mubarak Bombays in Kairo, Trojanow (Anm. 11), S. 451; während er auf das öffentliche Interesse, das er 
fand, stolz ist, beurteilt seine Frau die Vorgänge als „Schande“. Er sei ausgestellt worden „wie ein wildes Tier“. 
Vgl. zu dieser Problematik, insbesondere auch zum Phänomen der ,Völkerschauen’ Stefanie Wolter: Die 
Vermarktung des Fremden. Exotismus und die Anfänge des Massenkonsums. Frankfurt u. New York: Campus, 
2004.
39 Vgl. zur postkolonialen Diskussion über „whiteness“ Bettina Beer: Körperkonzepte, interethnische 
Beziehungen, Rassismustheorien. Eine kulturvergleichende Untersuchung. Berlin: Reimer, 2002, S. 24-27.
40 Über diese Figur dekonstruiert Trojanow die klassischen Vorteile über Schwarze in der europäischen 
Kolonialliteratur; vgl. Uta Sadji: Der Negermythos am Ende des 18. Jahrhunderts in Deutschland. Eine Analyse 
der Rezeption von Reiseliteratur über Schwarzafrika. Frankfurt a. M.: Lang, 1979 (Europäische 
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Forschungsreise mit Burton und Speke war sein erstes und vielleicht wichtigstes Abenteuer, 

bei dem er seine Frau gewann, wieder Kontakte zu der ihm geraubten Ursprungsidentität 

fand41 und durch einen einheimischen Zauberer zu wirklicher Humanität bekehrt wurde. Das 

Rätsel um Richard Francis Burton kann auch er nicht lösen: „Ich hatte immer den Eindruck, 

er stünde auf der anderen Uferseite und es gebe keine Fähre, mit der sich der Fluß zwischen 

uns überwinden ließe.“42 Aber Sidi Mubarak Bombays Erzählungen machen etwas 

Wichtigeres deutlich, nämlich daß sich die Grundwidersprüche von dumpfer 

Selbstbefangenheit und wacher Neugierde, religiöser Dogmatik und weltzugewandter Kunst, 

lebensverachtender Brutalität43 und humaner Gesinnung in allen Kulturen finden lassen. 

Insofern verrät uns Trojanow auch an dieser Figur und ihrer Geschichte, daß sein Interesse 

eher den Gemeinsamkeiten als den Antagonismen, eher dem Verbindenden als dem 

Trennenden zwischen den verschiedenen Kulturen gilt.44

Hochschulschriften 280).
41 Leider fehlt hier der Raum, diese Episode als Modell für das Problem postkolonialer Identitätssuche 
darzustellen. Vgl. Niels Weidtmann: Postkoloniale Identitätssuche. Die interkulturellen Krisen und der 
interkulturelle Dialog. In: Räume der Hybridität. Postkoloniale Konzepte in Theorie und Literatur. Hrsg. von 
Christof Hamann und Cornelia Sieber. Hildesheim: Olms, 2002 (Passagen 2), S. 109-124. – Nicht eingegangen 
werden kann auch auf Trojanows Elemente postmoderner Ironie und Selbstbezüglichkeit wie die 
Zahlensymbolik der Kapiteleinteilungen, zu der sich der Autor selbst in Interviews geäußert hat.
42 Trojanow (Anm. 11), S. 404.
43 Man vgl. seine Ausführungen zur Sklaverei mit seinen Bemerkungen zur Jagdleidenschaft Spekes.
44 Dieses Interesse bestimmt auch seinen langen Essay Kampfabsage (Karl Blessing Verlag, o.O. 2007), dem die 
Zueignung vorangestellt ist Für jene, die das Dazwischen bewohnen.
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