
OAG Notizen

10

Feature I  

Robinson und der ferne Osten.
Sibirien in Reiseberichten zwischen 1670 – 1922 

von August Wierling und Valeria Jana Schwanitz

„Ich bin geboren zu York im Jahre 1632, als Kind angesehener Leute, die  
ursprünglich nicht aus jener Gegend stammten.“ 

So beginnt Daniel Defoe (1660-1731) seinen berühmten Abenteuerroman um den 
Schiffbrüchigen Robinson Crusoe, der bekanntlich auf einer einsamen Tropeninsel 
strandet. Weniger bekannt ist, dass diese Geschichte nur eine von dreien ist, wobei Teil 
III in Sibirien spielt. Robinson Crusoe durchstreift den fernen Osten zu einer Zeit, als 
dieser gerade zur verheißungsvollen Terra Incognita des Westens aufsteigt. Abenteu-
rer, Kartografen und Kolonisten wagen sich immer weiter in Taiga, Tundra und win-
terkalte Steppe. Der sibirische Teil des russischen Zarenreichs, oder die Moskoviter 
Tartarie, wie man damals noch sagte, stülpte sich weit nach Osten aus (s. Abb. 1). 1586 
wurde Tobolsk gegründet, 1619 Jenisseisk, 1621 Krasnojarsk und 1661 Irkutsk am Bai-
kalsee. Schließlich beherrschte der Zar 1860 mit der Gründung von Wladiwostok am 
Ochotskischen Meer den fernen Osten wortwörtlich.

Das wenige, was zu Defoes Zeiten über Sibirien bekannt war, stammte vermutlich aus 
einem Reisebericht von Ebarhard Isbrand Ides (1657-1708, auch Evert Ysbrant Ides), 
Botschafter am Hof von Zar Peter I. Ides war zwischen 1692-1694 über Land von Mos-
kau nach Peking unterwegs und beauftragt, über die russisch-chinesische Grenze zu 
verhandeln, was zur Bestätigung des ersten Vertrags zwischen einem europäischen 
Land und der Qing-Dynastie führte. Daniel Defoe hatte nachweislich den Reisebericht 
Ides in seinem Bücherregal (Secord 1924). Vermutlich hatte er auch Zugang zur Asi-
enkarte von Desisles, die sich im Besitz der Royal Society befand (Mitjushov 2010). 
Der Schreibtischgeograf Desisles hatte die Karte auf der Grundlage des Reiseberichtes 
von Ides und anderer verfügbarer Informationen im Jahr 1700 erstellt. Daniel Defoe 
kehrte den Bericht lediglich um und ließ Robinson Crusoe von Peking nach Archan-
gelsk reisen, vorbei an den heute noch existierenden Städten Nerchinsk, Ulan-Ude, Je-
nisseisk und Tobolsk (moderne Schreibung). Aber Robinson ist in einer Karawane mit 
Pferden und Kamelen unterwegs, wohingegen Ides überwiegend per Boot reiste. Doch 
den örtlichen Wissensmangel umschiffte Defoe durch einfaches Weglassen, indem er 
zum Beispiel schrieb: 
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„… Die wenigen Einwohner, welche wir daselbst antrafen, waren alle dem Göt-
zendienste ergeben, mit Ausnahme derjenigen, die man von Russland dahinge-
sendet; denn hierher, ich meine nämlich an die Ufer des Obi, verbannt man die 
russischen Verbrecher, welche nicht zum Tode verurteilt worden sind; befinden 
sie sich einmal da, so ist fast keine Hoffnung mehr für sie, dass sie jemals wieder 
wegkommen. Was mich selbst betrifft, so weiß ich nichts erhebliches von mir zu 
sagen, bevor ich in Tobolsk, der Hauptstadt Sibiriens eintraf. ...“           

Quelle: Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Deutsche Fassung von 1836

Zweierlei ist bemerkenswert: die Erwähnung von Verbannten nach Sibirien und das 
Schlüsselwort „Götzendienst“. Dem Zeitgeist gemäß verschreibt Defoe seinem abend-
ländischen Robinson nämlich eine ordentliche Portion Arroganz. Ja, er lässt Crusoe in 
einer Nacht- und Nebelaktion mit üblem inquisitorischem Eifer das Lager von Urein-
wohnern überfallen, um deren Götzenstatue in Brand zu setzen. Im englischen Origi-
nal ist dieses Kapitel mit „Description of an Idol, which they destroy“ überschrieben; 
in der deutschen Übersetzung steht dort der Name der angebeteten Statue: „Cham-Chi-
Thaungu“. Die Stammesmitglieder beschweren sich zwar am nächsten Tag beim rus-
sischen Gouverneur, dieser aber reagiert zurückhaltend diplomatisch. Crusoe und die 
anderen Übeltäter entkommen im Verlauf der Geschichte mit dreisten Lügen und Täu-
schungen der Verfolgung durch die aufgebrachten Ureinwohner. 

Abb 1: Karte von Asien nach Desisle von 1700 (Quelle: Library of Congress,  
https://www.loc.gov/item/2006636641/). Die Sterne geben Stationen der Reise von Robinson Crusoe in  

Sibirien an: Peking, Argun, Nerchinsk, Ploty, Jerawana, Ulan-Ude, Jenisseisk, Tobolsk und Archangelsk.
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Die Geschichte um das zu zerstörende Idol ist das zentrale Sibirien-Abenteuer im Ro-
man von Defoe. Es stellt sich die Frage, was dem englischen Schriftsteller, der selbst 
niemals in Asien war, als Quelle der Inspiration gedient haben mag? Der Name der 
Gottheit „Cham-Chi-Thaungu“ ist vermutlich nur ein Kunstwort. Inquisitorische Be-
sessenheit war damals Gang und Gebe und zum Beispiel auch aus Reisebeschreibung 
über die Entdeckung Amerikas bekannt (Hutchins, 1929). Hier mag sich Defoe großzü-
gig bedient haben. Auch der Gesandte Ides ist kein neutraler Beobachter der fremden 
Kultur, wenn er doch zwischen Abscheu und Neugier schwankt. Er schildert zum Bei-
spiel folgende Begebenheit in der Nähe des Ortes Ilinskoi:  

„… Einige meilen von hier auffwarts wohnen viele Tunguzen, worunter auch 
ihr berühmter Schaman oder teuffels-beschwerer und schwarzkünstler. Das ge-
rüchte von diesem betrüger machte mich begierig, denselben zu sehen. Meiner 
neugierigkeit ein genügen zu tun, fuhr ich dahin, umb ihn in seiner wohnung zu 
besuchen. Es war ein alter langer mann, hatte 12 weiber, und war wegen sei-
ner kunst sehr unverschämt. Er ließ mich sein zauberkleid sehen, benebst seinen 
anderen werckzeugen, die er dabey gebrauchte. Zuerst besahe ich seinen rock, 
der von lauter eisenwerck zusammen hieng, und an einander gefügt war, beste-
hend in allerley bildnüssen der vögel, fischen, raben, eulen und dergleichen, wie 
dann auch von vielerley thier- und vogel-klauen, deßgleichen beile, äxten, sä-
gen, hammern, messern, säbeln, auch einige figuren der thiere und dergleichen; 
so daß diß teuffels-kleid glied-weise an einander gehefftet und also überall be-
weglich war. … Auf seinem kopff hatte er viele dergleichen eiserne bilder, und 
vornen auff dem haupt zwey eiserne reh-hörner. Wann er nun zaubern wolte, 
nahm er eine nach ihrer art gemachte drommel in seine lincke hand, und ein 
mit bergmäusen-fell überzogenes glattes steckgen in seine rechte hand, und also 
sprang er mit einem fuß über den anderen in die höhe, so daß er zugleich den leib 
schüttelte, welcher dann wegen des anhandenden eisenwercks ein grosses ge-
raß- und geprassel machte; …“

Quelle: E. I. Ides, Dreyjährige Reise nach China, Fassung von 1707

Ides Reisebericht enthält weiterhin interessante Skizzen, auf denen das Leben der Ur-
einwohner festgehalten ist (s. Abb. 2). Unter der Beschreibung A) verweist Ides auf das 
Zelt rechts im Bild mit einem darin befindlichen „Abgott“. Dies ist sehr nah am Roman 
von Defoe, der seinen Crusoe allerdings handgreiflich werden lässt:  

„… ‚Nun denn‘, sprach der schottische Kaufmann, ‚so wollen wir versuchen, uns 
ihrer zu bemächtigen; dann binden wir ihnen die Hände zusammen, und zwingen 
sie der Vernichtung ihres Götzenbildes beizuwohnen.‘

Da wir gerade noch einen ziemlichen Vorrath von Schnur und Bindfaden bei uns 
führten, dessen wir uns zur Verfertigung unseres Feuerwerkes bedient hatten, so 
beschlossen wir, vor Allem, aber mit so wenig Geräusch als möglich, die Leute 
in der Hütte anzugreifen. Wir klopften zuerst an der Thüre an, und als einer der 
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Priester unter derselben erschien, packten wir ihn ungestüm, hielten ihm den Mund 
zu, banden ihm die Hände auf den Rücken, und führten ihn zum Götzenbilde ...“

Quelle: D. Defoe, Robinson Crusoe, Deutsche Fassung von 1836

Abb.2: Skizze aus dem Reisebericht Ides über ein Lager von Ureinwohnern Sibiriens um 1700. 
Quelle: Ides, 1707.

Zweihundert Jahre später, zwischen 1902-1930, war der bedeutende Forschungsrei-
sende Wladimir Klawdijewitsch Arsenjew (1872-1930) in Ost-Sibirien als Kartograph, 
Botaniker und Zoologe auf mehreren Expeditionen unterwegs (s. Abb. 3). Er ist von 
anderem kulturellen Schlag. Das wird insbesondere in seinen Schilderungen von den 
Begegnungen mit Dersu Usala deutlich – seinem „Freitag“, wenn man so will, – einem 
einsamen Jäger vom Stamm der Hezhen (auch als Gold oder Nanai bekannt), die vor 
allem in der Gegend um Chabarovsk leben. Arsenjew widmet dem späteren Freund ein 
ganzes Buch. Sich selbst sieht er von Anfang an in der Rolle des Beobachters:

„Die Sterne am Himmel waren weiter gewandert und zeigten an, dass es weit 
nach Mitternacht war, und wir alle saßen am Feuer und unterhielten uns. Dersu 
sprach am meisten, während ich ihm mit großem Vergnügen zuhörte. Er erzählte 
mir über die Jagd, über seine Begegnungen mit Tigern. Einmal wurde er von 
einem Tiger überrascht, der ihn schwer verwundete. Seine Frau suchte ihn einige 
Tage seiner Spur folgend und fand Dersu schwach wegen des Blutverlustes. 
Solange wie er krank war, ging sie auf die Jagd.“

Quelle: W. K. Arsenjew, Dersu Usula, russ. Fassung von 1944. Eigene Übers.
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Eine englische Übersetzung von 1923 enthält an dieser Stelle eine Erweiterung des 
Absatzes, wobei erwähnt sei, dass Arsenjew verschiedene Versionen seines Buches 
Dersu Usala herausgeben hat:

„Er erzählte mir von seinen Begegnungen mit Tigern, und sagte über sie, dass 
es nicht erlaubt sei, sie zu erschießen, denn sie seien Götter und würden die 
Ginseng-Pflanze vor den Menschen schützen. Er erzählte über böse Geister, 
Überflutungen und viele andere Dinge.“

Quelle: W. K. Arsenjew, Dersu Usala, Übersetzung aus dem Engl. von 1941.

Arsenjew begegnet dem Ureinwohner mit Respekt 
und ist bereit, von ihm zu lernen. Allerdings sieht er 
auch, dass sein eigenes Unterfangen mit dazubeiträgt, 
dass die ‚alte‘ Welt, die Welt von Dersu Usala, dem 
Untergang geweiht ist. Arsenjew schließt seine 
Aufzeichnungen mit:

„Im Winter 1910 kehrte ich nach Chabarovsk 
zurück und fuhr zugleich weiter zur Station 
Korforowskaja, um das mir teure Grab [von 
Dersu Usala, Anm. der Autoren] zu besuchen. 
Ich erkannte den Ort nicht wieder – alles hatte 
sich verändert: bei der Station gab es eine 
ganze Siedlung, am Fuße des Chechzir klafften 
Granitbrüche, man hatte begonnen den Wald zu 
roden, Schwellen zu produzieren. Einige Male 
versuchte ich vergebens, das Grab von Dersu 
zu finden … Die mächtigen Zirbelkiefern waren 

verschwunden, neue Straßen aufgetaucht, Einschnitte, Krater, alles im Umkreis 
trug die Spuren eines anderen Lebens.“

Quelle: W. K. Arsenjew, Dersu Usala, russ. Fassung von 1944. Eigene Übers.

Eben jener Konflikt ist es wohl, der den japanischen Regisseur Akira Kurosawa 
zu seinem 1976 Oskar-prämierten Film Derusu Uzāla (DDR: Dersu Usala, BRD: 
Derzu der Kirgise) inspirierte, der wiederum an den gleichnamigen sowjetischen 
Film des Regisseurs Agasi Babayan aus dem Jahr 1961 angelehnt ist. Markant in den 
Büchern als auch in den Filmadaptionen ist die Pidgin-Sprache von Dersu Usala, die 
auf russischem Wortschatz aufbaut. Sie ermöglicht zwar eine Verständigung, weist 
jedoch dem Ureinwohner die Rolle des Ungelenken, wenn nicht gar Primitiven zu. 
Arsjenew berichtet nur am Rande von seinen eigenen Bemühungen, lokale Sprachen 
und Dialekte zu erlernen. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass ein paar Jahre 
später in Sibirien – während des ersten Weltkrieges – eine ganz andere Lingua franca 
wichtig wurde: Esperanto. 

Abb 3: Sowjet. Briefmarke zu Ehren 
Arsjenews, abgebildet mit Dersu Usala. 
Quelle: Wikipedia, global commons.
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Die Plansprache Esperanto, 1887 von Ludwik Łazarz Zamenhof gegründet, fand 
weltweit Anhänger, so auch in Sibirien und von dort aus nach Japan, insbesondere 
bei Offizieren des Zaren sowie Ingenieuren der transsibirischen und ostchinesischen 
Eisenbahn (Künzli 2015). Der Umstand erwies sich für einige Kriegsgefangene als 
Glück im Unglück, wie folgender Ausschnitt aus einem Feldpostbrief belegt: 

„... Als ich in die Hände der Russen kam, lernte ich erst recht den Wert einer 
neutralen Hilfssprache kennen. Der kleine grüne Stern, den ich immer bei mir 
trage, erregte die Aufmerksamkeit einiger Lazarettgehilfen, die sich entfernten 
und dann in Begleitung eines russischen Offiziers zurückkamen. Kaum hatte 
der Offizier den grünen Stern gesehen, als er leuchtenden Auges auf mich zutrat 
und mich in der Esperantosprache begrüßte und mich nach vielem fragte, das 
ihm zweifelhaft schien, u. a. ob es wahr sei, daß die österreichische Armee in 
Galizien geschlagen und die Franzosen schon über den Rhein gekommen sind. 
Die russischen Zeitungen brächten nur Siegesmeldungen ihrer Heere und der 
Franzosen. Als er von mir das Gegenteil hörte, war er ganz verwundert. Durch 
Verwendung des Offiziers wurde ich dann sorgsam gepflegt und nach vier Tagen 
nach Moskau befördert. Auch hier war mir Esperanto von Nutzen. ...“ 

Quelle: Der Tiroler, 9. Februar 1915, Seite 6, Ein Feldpostbrief aus Sibirien.

Diese Erfahrung war kein Einzelfall. In einem Bericht an den Völkerbund über die 
Einführung von Esperanto als internationaler Sprache heißt es:

„... In den großen Gefangenenlagern in Siberien lernten tausende Gefangene 
aller Nationalitäten Esperanto, um sich mit einander vertraut zu machen und 
mit ihren japanischen Wächtern zu kommunizieren. Fakten wie diese führten 
dazu, dass auf der 10. Internationalen Konferenz des roten Kreuzes nach dem 
Krieg das allgemeine Studium des Esperanto als eines ‚der mächstigen Mittel 
zur Verständiung und Kooperation bei der Realisierung der humantären Ideale 
des Roten Kreuzes‘ empfohlen wurde...“

Quelle: Veröffentlichung des Völkerbundes, 1922. Eigene Übersetzung.

Doch was hat Esperanto in Sibirien mit Robinson Crusoe zu tun? Sehr viel, denn im 
Jahr 1923 erschien die autobiografische Erzählung Modernaj Robinzonoj en la Siberia 
Praarbaro (deutsch: Moderne Robinsons in den Wäldern Sibiriens) von Tivador 
Soros (auch: Teodoro Schwartz) in der von ihm gegründeten Esperanto-Zeitschrift 
Literatura mondo. Soros schreibt darin über seine Flucht aus einem sibirischen 
Kriegsgefangenenlager. Das Erstaunliche am Buch von Soros ist, dass er über weite 
Strecken wie ein normaler Reisebericht, wenn gar wie Abenteuerliteratur wirkt, obwohl 
es sich um die gefährliche Flucht aus der lebensbedrohlichen Kriegsgefangenschaft 
handelt. Beispielsweise schildert Soros einen Besuch im Dorf der Orotschen 
(Esperanto: Arachi, Eigenbezeichnung: Orotchisel), einem tungusischem Stamm, 
von dem es nach letzten Volkszählungen im Jahr 2002 noch etwa 900 Angehörige in 
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der Russischen Förderation gibt (Quelle: Internetlexikon der Völker Russlands). Das 
wichtigste Siedlungsgebiet der Orotschen befindet sich in der Gegend von Chabarovsk. 
Soros schreibt:

„Dort, wo der kleine Fluß in den Olekma (Esperanto: Alekmon) fließt, befand 
sich auf fruchtbarem Weideland ein Dorf der Orotschen. Man stelle sich 
dabei nichts Großartiges vor. Das gesamte Dorf bestand aus nur vier Zelten. 
Birkenzweige bildeten das Skelett und Borke diente als Abdeckung. Die Zelte 
standen wie weiße Kegel einer neben dem anderen. Im Durchmesser maßen sie 
etwa 5-6 m, und etwa 8-12 Personen, das war eine Familie, hatten dort ihr zu 
Hause. Ein Stamm wurde aus etwa 4-5 Familien gebildet, wobei die Stämme 
separat voneinander lebten.  

‚Wie charmant ihre Zelte sind!!‘

‚Aber wie kommen sie mit 40 Grad unter Null klar?‘

‚Hast du je Rentiermilch getrunken?‘

… Der Besuch bei den Orotschen gab unseren Sprachwissenschaftlern und 
Ethnographen gute Gelegenheit, ein Volk zu studieren, welches – wie man 
in Europa sagt – ‚ohne Kultur‘ existiert und lebt. Um ihre Gewohnheiten und 
Bräuche besser verstehen zu lernen, begannen einige damit, die Sprache der 
Orotschen zu erlernen. Ich zählte auch zu den Enthusiasten und, obwohl ich 
mich einigermaßen zufriedenstellend verständigen konnte, weiß ich zu meinem 
Bedauern heute nichts mehr auf orotschisch. Ich erinnere nur, dass ‚Aron‘ für 
‚Rentier‘ steht und dass ‚Aratschon‘ ‚die Leute der Rentiere‘ bedeutet. ...“

Quelle: Tivador Soros, Moderne Robinsons in den Wäldern Siberien.  
Eigene Übers. aus dem Esperanto.

Das Buch von Soros ist auch fast einhundert Jahre nach den Wirren und Irrungen des 
ersten Welktrieges sowie des russischen Bürgerkriegs sehr lesenswert, weil es den 
Eindruck eines Zeitzeugen vermittelt. Ein Zitat aus den einleitenden Worten zu seinem 
Buch schließt den Bogen unseres Artikels:

„Vor einigen Jahren in meiner Kindheit fragte meine Mutter mich liebevoll, so 
liebevoll wie es nur eine Mutter kann. ‚Kind! Was möchtest du werden, wenn 
du erwachsen bist?‘ Meine Antwort mit der Überzeugung eines 7-8 jährigen 
Knaben war: Entdecker oder Abenteurer. …

Bedauerlicherweise wurde mein Traum Realität. Das Schicksal hat mich 
mit kaprizöser Kraft weit weg in den fernen Osten verschlagen und ließ mich 
Millionen Verst entfernt durch die Wälder Sibiriens wandern, der mysteriösen 
und gefährlichen ‚Taiga‘. 
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Indem ich über diese Begebenheit berichte, habe ich nicht die Absicht ein langes 
Werk zu verfassen, da ich kein Meister der Worte bin. Mir geht es vielmehr 
darum, meine Erlebnisse und Handlungen zu übermitteln. 

Das Ziel dieses Berichts besteht einfach darin, an das menschliche Leiden und 
den Schmerz im 20. Jahrhundert zu erinnern, in der sogenannten ‚Epoche des 
Humanismus‘. Lest dies und träumt nicht von Robinson!“ 

Quelle:  ebd.

Abb 4: In der Zeitschrift „Literature Mondo“ veröffentlichte T. Soros seinen autobiografischen Roman  
„Moderne Robinsone in den Wäldern Sibiriens“. Quelle: www.esperanto.es
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