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0. Vorüberlegung 

Am 13. Juni 1772 segeln Kapitän James Cook
1
 und Kapitän Tobias Furneaux mit ihren 

Schiffen, der Resolution und der Adventure, von der Küste von Plymouth ab. Das Ziel 

ihrer Südseereise ist die Entdeckung eines möglichen Südseekontinents (Terra Australis 

Incognita).
2
 An Bord der Resolution befinden sich auch Johann Reinhold Forster und 

sein Sohn Georg
3
, die Cook als Naturforscher begleiten.  

Die Erfahrungen von Cook und seine Mannschaft erreichen nach der Reise das 

große europäische Publikum. Die Reisebeschreibungen, die von der Reise gemacht 

werden, verstärken das Denken über Mensch, Zivilisation und Moral in Europa. 

Obwohl verschiedene Reisende
4
 während der Weltumseglung ein Tagebuch anlegen, 

werde ich nur diejenigen von Georg Forster und James Cook benutzen. Forsters Reise 

um die Welt
5
 wird von Beaglehole, ein Redakteur Cooks Reisebeschreibungen, dessen 

Version ich verwendet habe, als „indispensable supplement to Cook‟s journal“
6
 

betrachtet. Das Buch ist aber eine reiche Quelle an und für sich, die nicht 

notwendigerweise mit Cooks Journal verknüpft werden soll, um ein Bild der Reise 

darzustellen. Doch soll betont werden, dass die beiden Reisebeschreibungen ihre 

eigenen thematischen Schwerpunkte haben. Besser würde es sein, zu sagen, dass die 

zwei Reiseberichte sich gegenseitig inhaltlich ergänzen. Es versteht sich, dass Forster 

und Cook in ihren Beschreibungen der Weltreise über verschiedene Erfahrungen 

berichten, da sie sich mit verschiedenen Prioritäten beschäftigen. Cook soll fortwährend 

die Bedürfnisse seiner Mannschaft befriedigen und ist verantwortlich dafür, dass die 

Reise zu einem guten Ende geführt wird. Forster soll wegen seiner Rolle als Forscher 

mehr observieren. Er beschränkt sich als Naturforscher nicht auf die Observation von 

für die Wissenschaft interessanten Themen, sondern versucht ein sehr 

verschiedenartiges Porträt der Reise zu machen. Da dies seine primäre Beschäftigung 

                                                 
1
 Anhang 1: Kurzbiographie von James Cook. 

2
 Anhang 2: Die Reiseroute der Resolution während Cooks zweiter Weltreise.  

3
 Anhang 3: Kurzbiographie von Georg Forster. 

4
 Auch William Wales, ein Astronom während der Reise schreit ein  „Journal.“  

5
 Die von mir verwendete Ausgabe von Reise um die Welt folgt der 20bändigen historisch-kritischen 

Ausgabe: Georg Forsters Werk. Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe. Herausgegeben von der 

Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut für deutsche Sprache und Literatur durch 

Gerhard Steiner. 
6
 John Cawte Beaglehole: The Voyage of the Resolution and Adventure 1772-1775. Cambridge: 

University Press 1961, S. cli. 
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ist, hat er mehr Zeit, um wahrzunehmen, und kann seine Beschreibungen ausführlicher 

machen. 

Der Leser spielt eine wichtige Rolle im Schöpfungsprozess der Reiseberichte, da 

das gemeinsame Ziel der Autoren ist, anhand ihrer Werke Geld zu verdienen. Forster 

und Cook wollen gefallen. Sie halten thematisch wohl an ihren eigenen 

Interessengebieten fest, so dass die Reisebeschreibungen, obwohl sie von derselben 

Reise handeln, doch sehr unterschiedlich sind. Ausgehend von Forsters Zitat: 

„Außerdem haben selten zween Reisende einerley Gegenstand auf gleiche Weise 

gesehen, sondern jeder gab, nach Maßgabe seiner Empfindung und Denkungsart, eine 

besondere Nachricht davon,“
7
 werde ich untersuchen, inwiefern die Reiseberichte 

voneinander differieren. Da Forster und Cook gefallen wollen, ist es nützlich, nicht nur 

die inhaltlichen Reize ihrer Beschreibungen, sondern auch ihre literarischen Qualitäten 

zu beobachten. Anhand einer komparatistischen Studie kann die Weise, auf die Cook 

und Forster stilistische und strukturelle Elemente behandeln, untersucht werden. 

Außerdem lohnt es sich die Mühe, die Interessengebieten der beiden Autoren unter die 

Lupe zu nehmen. Sie behandeln die von der Admiralität aufgegebenen Themen
8
, 

bestimmen aber selber, welche sie betonen und ausführlicher untersuchen. Daneben ist 

die Komplexität, um dem Leser das Gesehene und Erfahrene zu vermitteln, ein 

wichtiger Punkt. Während des Schreibens stoßen Cook und Forster auf Probleme, wie 

die Unsicherheit über das Gesehene. Außerdem gibt es Faktoren, von denen sich der 

Autor nicht bewusst ist, die aber einen Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Werke 

haben. Dadurch, dass die Persönlichkeit der Autoren aus ihren Reiseberichten 

abzuleiten ist, enthalten die Werke subjektive Merkmale. Ich untersuche in welchem 

Maß diese die Glaubwürdigkeit des Werkes bedrohen. Schließlich wird auf die 

Beziehung zwischen dem Autor und seinen Lesern eingegangen. Da Forster und Cook 

                                                 
7
 Georg Forster: Reise um die Welt. Frankfurt am Main: Insel 1967, S. 17. (Von jetzt werden 

Textfragmente aus Reise um die Welt  mit dem Sigel „R“ und der Seitenangabe im Text selber 

wiedergegeben.) Die Orthographie in den verwendeten Textfragmenten aus Reise um die Welt und 

Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution weicht manchmal von der Heutigen ab, da es im 18. 

Jahrhundert keine orthographischen Normen hat. Ich habe die Textfragmente genau so, wie sie in der 

Primärliteratur gedruckt stehen, zitiert. 
8
 Anhang 4: Die Instruktionen der Admiralität. 
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ihre Leser vor Augen haben beim Schreiben, sind diese indirekt im Schreibprozess 

bezogen.
9
 Forster und Cook wollen gefallen. 

 

1.Einleitung 

 1.1. Die Entstehungsgeschichte der Reisebeschreibungen von Forster und Cook 

Es ist nützlich, die Entstehungsgeschichte beider Werke zu skizzieren, da sie zu einem 

tieferen Einblick in die Triebfedern von Forster und Cook führt. Auch bekommt man 

eine bessere Idee davon, welche Elemente die Autoren beim Schreiben beeinflusst 

haben.  

Beaglehole schreibt in der Einleitung zu Cooks Reisebericht, dass der Kapitän 

(ungefähr simultan) drei verschiedene Kopien macht, aus denen später eine allerletzte 

Version mit Textstellen aus den drei Kopien zusammengesetzt wird.
10

 Ein interessantes 

Detail ist, dass Cook während der Reise die Möglichkeit hat, in die Tagebücher seiner 

Mitgefährten zu gucken, wodurch er Elemente in seinem eigenen Tagebuch anpassen 

kann. So schreibt Beaglehole über die Reisebeschreibung Cooks: „Sometimes the 

recasting is not a matter of direct observation more fully set down; rather it is critical, 

ruminative, ratiocinative; or it is the result of discussion with other men or even of a 

sight of their journals.“
11

 Das Textfragment wirft ein neues Licht auf die Interpretation 

des Vergleichs beider Reisebeschreibungen. Es ist möglich vorherzusagen, dass 

Passagen in Cooks Reisebericht zahlreiche Übereinstimmungen mit Forsters 

Beschreibungen enthalten werden.  

 

Reise um die Welt hat eine ganz andere Vorgeschichte. Normalerweise würde Georgs 

Vater (Johann Reinhold Forster, ein deutscher Naturwissenschaftler) eine 

philosophische Reisebeschreibung abfassen, die zusammen mit Cooks Reisebericht in 

einem einzigen Typoskript herausgegeben werden sollte. Wegen Uneinigkeiten mit der 

Admiralität darf Johann Reinhold seinen Reisebericht aber nicht publizieren. Johann 

Reinhold sieht trotz dieser Ablehnung doch noch dadurch eine Möglichkeit, das 

verhoffte Geld zu verdienen, dass sein Sohn den Reisebericht schreibt. Georg fasst 

                                                 
9
 Da ich beim Vergleich der beiden Reiseberichte eine verschiedenartige Studie mache und anhand von 

Textfragmenten aus den Reiseberichten anzuzeigen versuche, dass es oft Beispiele gibt, die die Theorien 

von Literaturwissenschaftlern widersprechen, sind meine Besprechungen manchmal fragmentarisch. 
10

 Beaglehole: The Voyage of the Resolution and Adventure 1772-1775, S. cxv. 
11

 Beaglehole: The Voyage of the Resolution and Adventure 1772-1775, S. cxvii. 
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Reise um die Welt anhand der Notizen, die er während der Reise gemacht hat, ab und 

kann bei Zweifel das Manuskript seines Vaters zu Rate ziehen. Der Einfluss von Johann 

Reinhold Forsters Observations Made during a Voyage round the World soll aber 

nuanciert werden. Häufig wird Georg vorgeworfen, dass sein Reisebericht eine 

Abschrift von demjenigen seines Vaters ist. Beim Anblick von Reinholds Werk fiel mir 

aber unmittelbar auf, dass er seine Erfahrungen nicht chronologisch verarbeitet hat.
12

 Er 

arbeitet pro Thema, wie „Various Progress, which the Nations we saw, have made from 

the Savage State towards Civilization.”
13

 Georgs Reisebeschreibung dagegen ist 

chronologisch abgefasst, woraus man schließen kann, dass er sich vor allem für 

inhaltliche Ideen von seinem Vater hat inspirieren lassen. Auch Steiner ist dieser 

problematische Punkt nicht entgangen. So schreibt er:  

Die öffentlich geäußerte Vermutung, daß sein Vater der Verfasser des Werkes sei, 

widerlegte er in der Streitschrift Reply to Mr. Wales’s Remarks: „jede Zeile des 

vorliegenden Werkes ist höchst gewiß von mir [Georg Forster] nach meinen eigenen 

begrenzten Ideen geschrieben; es ist ebenso ungeschmälert mein eigener Stil und meine 

eigene Ausdrucksweise.
14

  

 

Doch ist es nicht zu verneinen, dass Johann Reinhold einen geistigen Anteil an Reise um 

die Welt hat, da eine klare Abgrenzung zwischen den Beschreibungen Johann Reinhold 

Fosters und denjenigen seines Sohnes wegen ihrer engen Zusammenarbeit nicht 

deutlich gemacht werden kann. 

Was auch nicht außer Betracht gelassen werden darf, ist die Tatsache, dass 

Georg Forster seine Reisebeschreibung unter großem Zeitdruck geschrieben hat. Er hat 

sich mit der Publikation von Reise um die Welt beeilt, um dem offiziellen Bericht von 

James Cook zuvorzukommen.
15

 Des Mangels an Zeit wegen hat er keine Zeit übrig, um 

das Buch gründlich zu bearbeiten. Forster hat aber den Vorteil, sprachlich gut gebildet 

zu sein,
16

 was ihm während des Schreibens ohne Zweifel Früchte abgeworfen hat. Doch 

ist Forster seinem eigenen Werk kritisch gegenüber. So schreibt er am 29. Juli 1777 an 

                                                 
12

 Johann Reinhold Forster: Observations Made during a Voyage round the World. Honolulu: University 

of Hawai‟i Press 1996 
13

 Forster: Observations Made during a Voyage round the World., S. 191. 
14

 Gerhard Steiner: Georg Forster. Stuttgart: Metzler 1977,  S. 16. 
15

 „Er [Georg Forster] schrieb im Wettlauf mit der zu erwartenden offiziellen Cookschen Darstellung.“    

(Gerhard Steiner: “Nachwort”. In: Georg Forster: Reise um die Welt. Frankfurt am Main: Insel 1967,    

S.1022.) 
16

 „Im Gegensatz zu seinem Vater, der zwar mit den Grundlagen von 17 Sprachen vertraut war, aber ein 

nicht sehr elegantes Englisch schrieb, […] hat Georg Forster sich im Laufe seines Lebens weniger 

Sprachen angeeignet, aber ein ausgeprägtes Gefühl für Stil und Grammatik besessen.“ (Steiner: 

„Nachwort“, S. 1017.) 
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Spener: „Je connais les défauts peut-être mieux que quiconque, des répétitions, des 

réflexions, des réflexions peu précises et de nombreux points sont développés alors que 

j‟aurai eu beaucoup à dire.”
17

 Forster findet die finale Version seiner Reisebeschreibung 

nicht befriedigend.  

 

1.2. Das Ziel der Reiseberichte 

Cooks Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution wird von Instruktionen von der 

Admiralität vorangegangen, in denen geschrieben steht, was er während seiner 

Südseereise machen soll.
18

 Hauptziel der Reise ist die Suche nach einem möglichen 

Südkontinent. Während der kältesten Monate, wenn es unmöglich ist, zwischen dem Eis 

in den südlichen Breiten zu fahren, soll Cook in wärmeren Breiten Südseeinseln 

besuchen. Dort soll er vorher gemachte Behauptungen und Wahrnehmungen von 

früheren Südseefahrer bestätigen oder verneinen. Auch soll er, wo möglich, neue Inseln 

entdecken. Das Ziel besteht also darin, bislang unbekannte Landstriche wissenschaftlich 

zu beschreiben, ihre geographischen und geologischen Gegebenheiten möglichst genau 

zu erfassen, ihre Flora und Fauna zu erforschen, und nicht zuletzt auch die Sitten und 

Gebräuche der dort lebenden Menschen zu erkunden.
19

 

 Johann Reinhold wird von der Admiralität aufgefordert als Naturforscher an der 

Weltreise teilzunehmen, wie Forster in der Vorrede von Reise um die Welt schreibt:  

Die Brittische Regierung schickte und unterhielt meinen Vater auf dieser Reise als 

einen Naturkundiger, aber nicht etwa blos dazu daß er Unkraut trocknen und 

Schmetterlinge fangen; sondern daß er alle seine Talente in diesem Fache anwenden 

und keinen erheblichen Gegenstand unbemerkt lassen sollte. (R, S. 11) 

 

Johann Reinhold fordert, dass sein siebzehnjähriger Sohn ihm als Gehilfe begleiten soll. 

Die Admiralität erfüllt diesen Wunsch gern, weil Georg ein befähigter Zeichner ist.
20

 

Während der Reise macht er Skizzen von Tieren, Pflanzen und Gebrauchsgegenständen 

der Einheimischen. Georg beschränkt sich aber nicht darauf Natur und Objekten zu 

observieren. Er beschäftigt sich auch mit der Wahrnehmung von Begegnungen mit den 

fremden Völkern. Er studiert in systematischer Weise ihr Temperament und Charakter, 

ihre Köperbildung, Lebensweise und Gebräuche. 

                                                 
17

 Marita Gilli: Georg Forster. L’oeuvre d’un penseur allemand réaliste et révolutionnaire (1754-1794). 

(unveröffentlichte Magisterarbeit) Paris 1975, S. 32.  
18

 Die Instruktionen werden vom Herausgeber hinzugefügt. 
19

 Beaglehole: The Voyage of the Resolution and Adventure 1772-1775, S. clxvii. 
20

 Steiner: „Nachwort“, S. 1020. 
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Wie bereits in der Vorüberlegung erwähnt, werden sowohl Cook als auch 

Forster von einem kommerziellen Ziel getrieben. Cooks Leben dreht um die 

Entdeckung neuer Orte. Georg, der ursprünglich nur als naturkundlicher Zeichner 

mitreist, trägt nach der Reise die Verantwortung, mit seiner Reisebeschreibung für eine 

Besserung der ökonomischen Notlage seiner Familie zu sorgen.
21

 Bereits während der 

Reise ist Johann Reinhold darauf fokussiert, Gewinn zu erzielen, indem er systematisch 

Artefakten sammelt. Häufig erwirbt er zwei oder mehr Belege der gleichen Art, mit der 

Absicht, die Duplikate zu verkaufen.
22

 Zum Schluss kann also gesagt werden, dass 

Cook und Forster ein so breit wie mögliches Publikum erreichen wollen. Deshalb 

versuchen sie ihr Buch für ihre Leser möglichst angenehm zu gestalten. 

 

 1.3. Die Gattung der Reiseliteratur im 18. Jahrhundert 

Am Ende des 18. Jahrhunderts erleidet die Reiseliteratur einen Paradigmawechsel. Es 

findet eine Verschiebung von einer gelehrten, enzyklopädischen, wissenschaftlichen zu 

einer subjektivliterarischen Beschreibungsform statt.
23

 Ursache davon, sind die sich 

verändernden Publikumsinteressen. Nicht nur Gelehrter, sondern auch interessierte 

Bürger wollen über die Erfahrungen der Reisenden informiert werden. Der Autor hält 

beim Schreiben die Verschiedenheit seines Publikums vor Augen und passt dadurch 

seinen Schreibstil an. Deshalb werden die wissenschaftlichen Textstellen von 

literarischen Beschreibungen ‚erhellt‟. Peter J. Brenner spricht von einer 

„Literarisierung des Reiseberichts.“
24

 

 Forster hat mit Reise um die Welt die moderne Reiseliteratur mitbegründet. Die 

Gattung der Reiseberichte hat seit ihrem Anfang verschiedene Entwicklungen 

durchgemacht. Laut Wolfgang Neuber kann man eine viergliedrige Struktur von 

verschiedenen Sorten von Reiseliteratur aufstellen:  

1. Reiseführer und -handbücher; 2. (populär-)wissenschaftliche Reiseschriften, 

Entdeckungs- und Forschungsberichte seit dem 16. Jahrhundert zu praktischen 

Zwecken; 3. Reisetagebücher, berichte, -beschreibungen, -schilderungen, -erzählungen; 

4. Reisenovellen und -romane […] Zunehmende epische Integration sei zugleich 

                                                 
21

 Steiner: Georg Forster, S. 13. 
22

 Brigitta Hausser-Schäublin: James Cook. Gifts and treasures from the South Sea. München: Prestel 

1998, S. 14. 
23

 Uwe Hentschel: Studien zur Reiseliteratur am Ausgang des 18. Jahrhundert. Autoren – Formen – Ziele. 

Frankfurt am Main, 1999 
24

 Peter J. Brenner: Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch 1989, S. 247. 
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Ausdruck einer zunehmenden Fiktionalisierung bei abnehmender außersprachlicher 

Realität.
25

  
 

Wenn man die Reisebeschreibungen von Forster und Cook in dieser Struktur 

einzugliedern versucht, kann man Reise um die Welt zur dritten Gruppe und Journal on 

Board his Majesty’s Bark Resolution zur zweiten Gruppe rechnen. Obwohl die beiden 

Reiseberichte von derselben Reise handeln, gibt es doch einen wesentlichen inhaltlichen 

Unterschied. Cook fokussiert vor allem auf die Wiedergabe von wissenschaftlichen und 

statistischen Wahrnehmungen, während Forster sowohl die Berichterstattung über neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse als auch die Verfassung von einer literarischen 

Reisebeschreibung beabsichtigt. Um diesen Unterschied klar zu machen, ist es nützlich, 

die Entwicklung der Reiseliteratur im 18. Jahrhundert zu untersuchen. „Es steht außer 

Zweifel, daß das 18. Jahrhundert das goldene Zeitalter der Reisebeschreibung war, in 

Deutschland wie in ganz Europa,“ so fängt William E. Stewart sein Buch Die 

Reisebeschreibung und ihre Theorie im Deutschland des 18. Jahrhunderts an: „Die 

eindrucksvolle quantitative Entwicklung der Reisebeschreibung wurde ferner von einem 

nicht weniger augenfälligen internen Strukturwandel begleitet.“
26

 Die Reisenden sollen 

nicht nur der Erweiterung von wissenschaftlichen Erkenntnissen mehr Aufmerksamkeit 

schenken sondern auch dem Schreibstil. Brenner stellt, gleich wie Stewart, fest, dass das 

wachsende Publikum kein Interesse an die älteren stark wissenschaftlich geprägten 

Reiseberichte hat: 

Aber bereits im 18. Jahrhundert sind deutliche Gegenreaktionen gegen die 

quantifizierenden Wahrnehmungsformen zu beobachten. Der quantifizierende Blick 

wird – nicht nur im Reisebericht – jetzt immer mehr von einem anderen Prinzip 

abgelöst: dem Ästhetischen Blick.
27

 

 

Die Leser wollen einen „schönen‟ Reisebericht lesen, bei dem auch dem Schreibstil 

Aufmerksamkeit geschenkt wird.  

 Beaglehole erwähnt zur Einleitung von Cooks Reisebericht: „It is a work for 

information and not for amusement, written by a man, who has not the advantage of 

Education, acquired, nor Natural abilities for writing.” (J, S. 2) In Journal on Board his 

Majesty’s Bark Resolution ist eher eine Aufzählung von Fakten und Anekdoten 

vorzufinden, da Cook vor allem über neue wissenschaftlichen Entdeckungen berichten 

                                                 
25

 Brenner: Der Reisebericht, S. 51. 
26

 Stewart: Die Reisebeschreibung und ihre Theorie im Deutschland des 18. Jahrhunderts. Bonn: Bouvier 

Verlag Herbert Grundmann 1978, S. 9. 
27

 Brenner: Der Reisebericht, S. 35. 
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will. Forster unternimmt die Reise mit einer anderen Einstellung: Er will die Gegenden 

und Einheimischen kennen lernen und observieren. Es ist der Reiz der Neuheit, der ihn 

anspricht und zum Schreiben einer Erzählung Anlass gibt. 

Es ist nützlich, einige kürzere Textfragmente zu untersuchen, die eine Antwort 

bieten können auf die Frage, warum Forsters Reisebeschreibung als Anfang einer neuen 

Tendenz in der Reiseliteratur betrachtet wird und Kapitän Cooks Reisebericht nicht 

dazu gehört. 

 Wenn man die beiden Reiseberichte vergleicht, fällt auf, dass Cook Tatsachen 

feststellt, ohne sich zu fragen ‚weshalb?‟. So schreibt er, dass er „a Message from the 

governor excusing himself from dining with me“
28

 bekam, während Forsters 

Beschreibung von demselben Vorfall folgendermaßen lautet: „der Gouverneur ließ sein 

Aussenbleiben damit entschuldigen, daß ihm an Bord eines Schiffes immer übel 

werde.“ (R, S. 71) Obwohl das Beispiel vielleicht banal ist und die extra Information für 

den Leser nicht unbedingt notwendig, zeigt es, dass Forsters Beschreibungen präziser 

sind, da er den Grund, weshalb der Gouverneur nicht an Bord kommt, erwähnt. Forster 

stellt nicht nur fest, sondern geht auch tiefer auf das Wahrgenommene ein. Man 

bekommt den Eindruck, dass Forster alle Details niederschreiben will, auch wenn sie 

Personen in Misskredit bringen. Im Gegensatz zu Forster scheint Cook die Situation 

vertraulich zu behandeln. Später wird noch auf das Thema des Verschweigens, oder 

besser gesagt des ‚Nicht-Erzählens‟ zurückgekommen. Ein erster Grund ist also, dass in 

den ‚neuen‟ Reisebeschreibungen nicht nur das Ergebnis, sondern auch eine 

Begründung gegeben wird.
29

  

 Ein zweiter Punkt ist die Verschmelzung von Objektivität und Subjektivität. 

Forster beschäftigt sich mehr mit der Wiedergabe von eigenen Emotionen und von 

Gefühlen anderer Personen. Folgendes Beispiel zeigt uns, dass Cooks Reisebericht viel 

weniger emotionale Äußerungen und Wahrnehmungen aufweist. Seine gute 

Führerschaft hat dazu beigetragen, dass er während der vierjährigen Reise nur vier 

Mannschaften verloren hat. Die Meisten sind durch Umstände, die außer Cooks Kraft 

                                                 
28

James Cook: Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution. In: The Journals of Capitain James Cook 

on his Voyages of Discovery. The Voyage of the Resolution and Adventure 1772-1775. Hg. von John 

Cawte Beaglehole. Cambridge: University Press 1961, S. 27. (Von jetzt werden Textfragmente aus 

Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution mit dem Sigel „J“ und der Seitenangabe im Text selber 

wiedergegeben.) 
29

 Gilli: Georg Forster. L’oeuvre d’un penseur allemand réaliste et révolutionnaire, S. 31. 
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liegen, ums Leben gekommen. Cooks Berichterstattung vom Tod seines Zimmermanns 

lautet folgendermaßen: „In the pm we had the misfortune to loose Henry Smock one of 

the Carpenters Mates, he was at work over the side fitting in one of the scuttles from 

whence we supposed he fell into the see.” (J, S. 32) Was hier auffällt, ist, dass Cook in 

der ersten Person Mehrzahl ‚we‟ spricht und sich also als Teil einer Gruppe darstellt, die 

das Verlieren von einem ihrer Freunden stark bedauert. Später verwendet Cook 

nochmals den Ausdruck ‚missfortune‟ , wenn er den Verlust eines Tieres bedauert: „We 

had the misfortune to loose the ram.“ (J, S. 296) Das Leben eines Arbeiters scheint mit 

dem Leben eines wertvollen Tieres gleichgestellt zu werden. Wenn man Forsters 

Beschreibung von demselben Ergebnis untersucht, kann man ableiten, dass er 

Schmock
30

 wahrscheinlich nicht so gut wie Cook kennt: 

Zwey Tage nachher ward Henry Schmock, einer von den Zimmerleuten vermißt. Er 

hatte an der Aussenseite des Schiffes etwas zu arbeiten gehabt […] Wegen seiner 

Gutherzigkeit und gesetzten Wesens ward er sogar von seinen Cameraden beklagt; eine 

sichere Gewährschaft, daß sein Verlust den seinigen noch schmerzlicher seyn muß.  (R, 

S.73) 

 

Indem Forster Schmock nicht persönlich gekannt hat, äußert er selbst kein Bedauern. Er 

nimmt sich aber die Zeit, die näheren Freunde Schmocks zu observieren und hat 

wahrscheinlich ihre Gespräche gehört, in denen sie den Tod eines offensichtlich guten 

Menschen beklagen. Man könnte sagen, dass Forster hat ein Auge für die Gefühle 

anderer Menschen hat. Er verwendet Worte wie „Gutherzigkeit“ und „schmerzlicher“, 

die man unmittelbar mit Emotionen verknüpft. Reise um die Welt ist als Vertreter der 

neuen literarischen Tendenz auch dadurch eine interessante Quelle, dass sie Forsters 

persönliche Gefühle durchschimmern lässt. Durch den persönlichen Einfluss Forsters 

wird eine Aneinanderreihung von eher wissenschaftlichen Daten vermieden, so dass er 

ein breites Publikum erreichen kann. All diejenigen Aspekte, die Reise um die Welt 

persönlich und subjektiv machen, bringen die Objektivität des Reiseberichts in Gefahr, 

bereichern aber zugleich auch den Inhalt des Buches. Brenner macht in dieser Hinsicht 

die drastische Aussage: „Nicht nur Reisende lügen, aber ihr Verhältnis zur Wahrheit 

wurde stets im besonderen Maße angezweifelt. Der Reisende als Lügner und der 

Reisebericht als eine Gattung, deren Wahrheitsgehalt wenig Vertrauen verdient.“
31

 Die 

Aussage soll aber stark nuanciert werden, wie im dritten Kapitel weiter untersucht wird. 

                                                 
30

 Forster hat den Namen Shmocks eingedeutscht. 
31

 Brenner: Der Reisebericht, S. 14. 
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Brenner führt mit Recht das Problem der Bestimmung ‚der‟ Wahrheit von 

Reiseberichten an. Er stellt fest, dass die Leser die Richtigkeit der Berichterstattung in 

Frage stellen. Obwohl es möglich sei, dass die Leser dem Erzählten skeptisch 

gegenüber stehen, ist der Autor anhand der Mischung von lyrischem Stil und 

wissenschaftlicher Sprache doch imstande seine Leser von der Wahrheit des Berichteten 

zu überzeugen. 

 

2. Komparatistische Studie von Reise um die Welt und Journal on Board his Majesty’s 

Bark Resolution  

Ein detaillierter Vergleich bringt mehr Klarheit über die großen Unterschiede zwischen 

den Werken von Forster und Cook. Die persönliche Bearbeitung der Reise kann 

zweifach studiert werden. Erstens lohnt es sich, objektive Elemente der Berichte 

untersuchen. Dabei können sowohl sprachliche als auch strukturelle Merkmale in 

Betracht genommen werden. Zweitens wird auf subjektive Elemente fokussiert. Obwohl 

Forster und Cook deutliche Instruktionen bekommen haben, wählen sie selbst welche 

Themen sie in ihren Reiseberichten ausführlicher ausarbeiten.  

Neben unterschiedliche Interessen haben auch andere Faktoren einen Einfluss 

auf die persönlichen Vorzüge der Autoren. Brenner fasst zusammen, welche Faktoren 

wichtig sind: 

Seine [des Autors] Wahrnehmungs- und Darstellungsformen […]werden […] geprägt 

von persönlichen Dispositionen des Reisenden, die sich kristallisieren in seinem 

Bildungsstand, seinen Vorkenntnissen, seinen Interessen und seiner allgemeinen 

Wahrnehmungsfähigkeit. Diese vielfältig ineinander verflochtenen Bedingungen der 

Fremderfahrung lassen sich nur in der Interpretation des konkreten Falles erschließen.
32

  
 

Um eine bessere Idee über Cooks und Forsters Vorkenntnisse zu bekommen, ist es 

nützlich die Jugendjahre der beiden Autoren kürzlich anzuschauen. Cook wird von 

Jugend an von seinem Vater als Matrose auf ein Steinkohlenschiff gebracht und steigt in 

der Schiffshierarchie auf. Zeitlebens ist er mit Reisen beschäftigt. Auch Forster ist von 

Kindesbeinen an reisen gewohnt. Steiner erwähnt im Nachwort von Reise um die Welt: 

„Georg Forsters junges erfülltes Leben war die eigenartige und einzige Schule, die er 

durchlief.“
33

 Forster geht während der Russlandreise, die er von und mit seinem Vater 

unternehmen soll, für kurze Zeit in St.-Petersburg zur „bürgerlich-pragmatisch 

                                                 
32

 Brenner: Der Reisebericht, S. 27. 
33

 Steiner: „Nachwort,“ S. 1015. 
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ausgerichteten Petrischule, die er nur 7 Monate besuchte.“ Auch für Cook sind fremde 

Gegenden und Kulturen kein unbeschriebenes Blatt, da er während seiner ersten 

Weltreise bereits damit in Kontakt gekommen ist. So wird die Erwartung kreiert, dass 

die beiden Autoren nicht in übertriebenem Maße von den Erlebnissen beeindruckt 

werden.   

 Brenner redet im obengenannten Textfragment auch über die „allgemeine 

Wahrnehmungsfähigkeit“ des Autors. Hierbei verweise ich auf das am Anfang 

verwendete Textfragment: „Außerdem haben selten zween Reisende einerley 

Gegenstand auf gleiche Weise gesehen, sondern jeder gab, nach Maßgabe seiner 

Empfindung und Denkungsart, eine besondere Nachricht davon.“ (R, S. 17) Forster und 

Cook haben eine unterschiedliche Beobachtungsweise, die durch ihre Persönlichkeit 

und Interessen beeinflusst wird. 

  

2.1. Objektive Merkmale: Stil und Struktur  

2.1.1. Sprache und Stil 

Jetzt wird besprochen, welche Elemente die Reiseberichte sprachlich und stilistisch 

prägen. Wortschatz, Orthographie, Schreibstil und Grammatik werden untersucht, um 

anzuzeigen, wer sprachlich am besten begabt ist. Der Schreibstil ist, zusammen mit dem 

Inhalt, der wichtigste „Träger‟ einer Geschichte. Sprachliche und stilistische Merkmale 

können nämlich zur Begeisterung der Leser beitragen. 

 

2.1.1.1. Wortschatz und Wortwahl  

Eine Analyse von Stil und Sprache in den Reisebeschreibungen anhand von einer Studie 

der Weise, auf die Cook und Forster sich ausdrücken und ihre Erfahrungen formulieren, 

gibt einen allgemeinen Eindruck von der sprachlichen Bildung der beiden Autoren. 

Bei der Untersuchung der Wortwahl in Journal on Board his Majesty’s Bark 

Resolution bemerkt man, dass diese manchmal ungeschliffen und sogar grob anmutet. 

Cook scheint sich manchmal zu äußern, ohne wirklich über die Art und Weise 

nachzudenken, während Forster mehr über seine Formulierungen zu reflektieren 

scheint. Doch gibt es Stellen, an denen Cook seine Beschreibungen in literarische Worte 

fasst. Er schildert zum Beispiel eine öde Landschaft mit folgenden Worten: „A barren 

Rock doomed by Nature to everlasting sterility.“ (J,  S. 594) Die Beschreibung mutet 



 16 

literarisch, sogar romantisch an, obwohl sie die negative Seite der Natur betont. Die 

Wörter „everlasting sterility“ sorgen dafür, dass der Satz eine dramatische Konnotation 

bekommt. Nichts ist der Kraft der Natur gewachsen. Dergleichen Sätze sind aber rar in 

Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution. 

Wenn man die stilistischen Textmerkmale in Reise um die Welt untersucht, ist 

man imstande, verschiedene Stilfiguren im Werk zu bemerken. Elemente der 

Bildsprache, die in Forsters Reisebeschreibung vorzufinden sind, sind Alliterationen, 

Hyperbeln, Metaphern, Personifikationen, Pleonasmen, Synästhesien und Vergleiche.
34

 

Bei der Lektüre von beiden Werken fällt unmittelbar auf, dass die Menge von 

rhetorischen Figuren offensichtlich beschränkter ist bei Cook.  

In Bezug auf Wortschatz ist es auch interessant die Verwendung von 

Vergleichen zu untersuchen. Man kann einen Unterschied zwischen Vergleichen, die 

eine verdeutlichende Funktion haben, und Vergleichen, die rein stilistischer Art sind, 

machen. Die erste Gruppe wird später behandelt, da sie die Kluft zwischen den Lesern 

und dem Gesehenen verkleinert. Die zweite Gruppe darf in diesem Kapitel nicht 

unerwähnt bleiben. Forster verwendet Ausdrücke mit ‚als‟ und ‚wie‟: „so klar als ein 

Crystall“ (R, S. 253) und „so glatt als ein Spiegel.“ (R, S. 253) Die Vergleiche bringen 

die Reisebeschreibung sprachlich auf eine höhere Ebene, da sie mehr als einfache 

Intensivierungen einer für literarische Texte charakterische Diktion entsprechen. Auch 

bei Cook sind, obwohl in kleinerem Maße, Vergleiche vorzufinden. Er verwendet zum 

Beispiel Vergleiche mit der Preposition „like‟: „the Chiefs party gathered like a 

snowball.“ (J, S. 416) Auch findet man Ausdrücke mit dem Idiom “as… as” in Journal 

on Board his Majesty’s Bark Resolution vor: „made him as happy as a Prince.“ (J, S. 

578) Doch, diese sind typische Vergleiche, die sprachlich wenig kreativ sind. Forster 

dagegen bringt anhand von Vergleichen wie: „Manche [Kranken] […] krochen blaß und 

abgezehrt wie die Schatten umher“ (R, S. 713) seine Reisebeschreibung sprachlich auf 

eine höhere Ebene. 

Man könnte Forster vorwerfen, dass er noch sehr jung war, als er an der zweiten 

Weltreise Cooks teilnahm und, dass seine Sprachfertigkeit deshalb beschränkter wäre. 

Dieses Argument kann aber widerlegt werden, da er mit dreizehn Jahren bereits ein 

Werk publiziert hat. Seine stilistischen und sprachlichen Qualitäten wurden zu seiner 

                                                 
34

 Anhang 5: Die Verwendung von Bildsprache. 
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Zeit schon allgemein anerkannt.
35

 Obwohl Cook manchmal versucht die Sprache seines 

Reiseberichts zu berücksichtigen, ist seine Eloquenz beschränkter als diejenige Forsters. 

Dieser Unterschied liegt ihrer Persönlichkeit zugrunde: Forster hat eine bessere 

sprachliche Begabung. Für Cook ist die Sprache nebensächlich. Er will vor allem eine 

nützliche Quelle für spätere Entdecker verfassen. 

 

2.1.1.2. Schreibstil 

Bei der Auflistung Neubers von den verschiedenen Kategorien von Reiseliteratur, war 

es bereits die Rede, dass Forsters Reisebericht sich durch die Aufmerksamkeit für den 

Schreibstil von demjenigen Cooks unterscheidet. Der Schreibstil eines Buches hat eine 

besondere Wirkung auf dem Leser, wie Steiner anhand folgender Worte betont: „Der 

Leser […] soll durch die Überzeugungskraft der Diktion mitgerissen und in seinem 

Gefühl angesprochen werden.“
36

 Der Schreibstil trägt dazu bei, dass der Leser von der 

Erzählung mitgerissen wird. Wenn eine Geschichte gut geschrieben ist, kann sie 

imstande sein, den Leser zu berühren. 

Forster ist in Reise um die Welt stilistisch kreativ, während Cook in seinem 

Schreiben einseitiger ist. Ursache davon sind unter anderen die zahlreichen 

Wiederholungen, die in seinem Werk vorzufinden sind. Auf zwei aufeinanderfolgenden 

Seiten schreibt Cook dreimal fast denselben Satz: „At 2 pm made the Signal for the 

Adventure to come under our Stern“ (J, S. 56), „At 8 made the Signal for the Adventure 

to make sail“ (J, S. 57) und “made the Signal for the Adventure to come under our 

Stern.” (J, S. 57) Man bekommt wirklich den Eindruck, dass Cook die Ereignisse 

auflistet. Außerdem hat Cook die Neigung, fortwährend auf vorher genannte Themen 

und Ergebnisse hinzuweisen. In seinen Beschreibungen sind viele Variationen vom 

Ausdruck, dass er etwas „bereits erwähnt“ hat, vorzufinden. Die Ausdrücke muten 

ähnlich an und scheinen immer eine Wiederholung von denselben Worten zu sein. 

Nähere Untersuchung weist aber darauf hin, dass Cook doch ein bisschen kreativer ist, 

als der Leser auf den ersten Blick vermutet. Cook versucht, anhand von kleinen 

Nuancen Variation anzubringen, obgleich die Ausdrücke sehr ähnlich bleiben. Zwei 

Tabellen illustrieren die verschiedenen Ausdrücke, die Cook verwendet. In der ersten 

Tabelle werden die Kombinationen aufgelistet, die kein Personalpronomen enthalten.  

                                                 
35

 Steiner: „Nachwort,“ S. 1017. 
36

 Steiner: „Nachwort,“ S. 1027. 
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Kombinationen mit dem Verb ‚to mention’              Kombinationen mit anderen Verben   

above mentioned (J, S. 86, 237, 279, 309, 314, 

441, 471, 473, 474, 519, 525, 550, 552, 599, 

513, 593, 623) 

 

already mentioned (J, S. 275, 383, 463, 

553,615) 

Already spoke of  (J, S. 554) 

before mentioned (J, S. 16, 25, 61, 65, 122, 136, 

339, 358, 490, 491, 497, 503, 512, 513, 542, 

549, 551, 627) 

 

mention has already been made (J, S. 111, 452) 

mention hath already be[en] made (J, S. 136) 

mention hath been made (J, S, 537) 

has already been related (J, S. 577) 

As above mentioned (J, S. 555) 

As mentioned above (J, S. 570) 

 

As before mentioned (J, S. 215) 

As mentioned before (J, S. 592) 

As before related (J, S. 239) 

As hath been already mentioned (J, S. 350, 608) 

As has been already mentioned (J S. 139) 

 

occasionally mentioned (J, S. 526)  

 

In der linken Spalte sind die Kombinationen mit dem Verb ‚to mention‟ vorzufinden. 

Indem Cook ein einziges Wort in der Kombination ändert (zum Beispiel ‚already‟ statt 

‚before‟ verwenden), glaubt er buchstäbliche Wiederholung vermeiden zu können. 

Außerdem versucht er anhand der Verwendung von einem anderen Verb Variation 

anzubringen, wie man in der rechten Spalte sehen kann. Cook trachtet Varianten zu 

verwenden, aber sein Wortschatz bleibt beschränkt. Oft sind es Kombinationen mit 

demselben Verb oder Adverb und ist die Satzkonstruktion sehr ähnlich. 

In der zweiten Tabelle findet man die Ausdrücke mit dem Personalpronomen 

„I.“ Dass die Ausdrücke mit Personalpronomina in eine andere Tabelle eingeordnet 

sind, ist zielbewusst gemacht. Die Einteilung gibt nämlich die Diskrepanz zwischen 

allgemeinen, vagen Ausdrücken und persönlichen Äußerungen wieder.  

 
Kombinationen mit „to mention‟         Kombinationen mit „to observe‟     Kombinationen mit anderen  

      Verben 

I have mentioned  

(J, S. 114) 

  

I have already mentioned 

(J, S. 169, 404, 412, 467) 

I have already observed 

(J, S. 213, 237, 264, 451, 

484, 562) 

I have already said 

(J, S. 497, 517) 

I have before mentioned 

(J, S. 16, 31, 77, 451) 

I have before observed 

(J, S. 506, 543, 590) 

I have before taken notice 

     (J, S. 430) 

I have before related 
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     (J, S. 269) 

I have before said 

     (J, S. 406) 

I have occasionally 

mentioned (J, S. 411) 

  

I have made mention  

(J, S. 296) 

  

*I have already made  

mention of (J, S. 137) 

*I have somewhere in this 

Journal mentioned (J, S. 165) 

  

 I have somewhere in this 

Journal observed 

 (J, S. 525) 

 

 I had occasion some were 

to observe (J, S. 397) 

 

 As I have already 

observed (J, S. 451, 507) 

 

 As I have before 

observed (J, S. 597) 

As I have before related 

(J, S. 269) 

 As had been before 

observed (J, S. 544) 

 

 

Bei einer systematischen Studie der Verwendung von oben genannten Ausdrücken in 

Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution stellt man Folgendes fest. Cook 

verwendet auf ein und derselben Seite die Ausdrücke: „before mentioned“ und „I have 

before mentioned.“ (J, S. 16) Nicht nur die Tatsache, dass er fast am Anfang des 

Reiseberichts bereits Elemente wiederholt, sondern auch die Ähnlichkeit zwischen den 

Ausdrücken fällt auf.
37

 Die Spitzfindigkeit von Cook scheint sich zu entwickeln, je 

nachdem die Erzählung fortschreitet: Später in seinem Reisebericht verwendet er 

Kombinationen mit anderen Verben, wie ‚to observe,‟ ‚to relate‟ und ‚to say.‟ Was auch 

auffällt, ist die Tatsache, dass der Frequenz von solchen Ausdrücken viel höher ist 

zwischen Seite 451 und Seite 599. Dass Cook in diesem Teil seines Werkes öfter 

wiederholt, ist der Tatsache zuzuschreiben, dass er verschiedene Inseln zwei- oder 

dreimal besucht. Da er Rituale, Tiere und andere Bemessungen ein zweites oder drittes 

Mal observiert, bringt er zum Ausdruck, dass er sie bereits in seinem Reisebericht 

                                                 
37

 Auf einer anderen Seite verwendet er zweimal den Ausdruck „before mentioned.“ (J, S. 343) 
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beschrieben hat.
38

 Eigentlich könnte man von einem Paradox in Cooks Schreiben reden, 

da er fortwährend schreibt, dass er etwas bereits erwähnt hat, und also Wiederholungen 

vermeiden will. Aber gerade indem er so oft sagt, dass er etwas ‚bereits erwähnt‟ hat, 

sind viele Wiederholungen in seinem Reisebericht vorzufinden. Trotz der Evolution in 

Cooks Schreibstil, bleibt er stilistisch weniger kreativ. 

 Dadurch, dass er Wiederholungen vermeiden will, lässt er Elemente, die für eine 

gute Verständlichkeit der Reiseberichte notwendig sind, außer betracht. Er findet es 

überflüssig Wahrnehmungen niederzuschreiben, die er bereits in seinem ersten 

Reisebericht erwähnt hat. Er geht davon aus, dass jeder Leser sein erstes ‚Journal‟ 

gelesen hat: „I shall not in this Journal take notice of the gener
l  

produce of  these isles 

[die freundschaftlichen Inseln], the manners and Customs of the Natives & c
a
 as these 

subjects have been treated at large in the Published account of my former Voyage.”
39

 (J, 

S. 233) Eine neue Beschreibung der Einwohner würde interessant gewesen sein, da 

Cook nun vier Jahre später die lokalen Situationen vielleicht mit anderen Augen 

wahrnimmt. Forster hingegen zögert nicht, Informationen, die dem Leser bereits 

bekannt sind, in sein Werk zu integrieren. Er fasst zum Beispiel in der Einleitung von 

Reise um die Welt die bisherigen Entdeckungsreisen in der Südsee zusammen. (R, S. 

23-29) 

Wenn man im Gegensatz zu Cooks Reisebericht die Wiederholungen in Reise 

um die Welt untersucht, dann bemerkt man, dass Forster selten darauf zu ertappen ist. Er 

versucht Abwechslung in seinem Werk anzubringen. So beabsichtigt er zum Beispiel, 

dass es Variation in der Verbwahl gibt: „Auch erblickten
40

 wir fast alle Morgen 

Regenbogen; ja einmal sahen wir sogar einen starken Regenbogen.“ (R, S. 230) Cook 

hingegen schenkt der Variation von Verben keine Aufmerksamkeit: „I made him 

understand I wanted to leave the two pigs a Shore, which I had now ordered out of the 

boat; several people present made signs to me to take them away one of which was a 

grave elderly man, him I made understand that it was my intention they should remain 

                                                 
38

 Wenn die Reisegefährten zum zweiten Mal die Insel Tanna besuchen, schreibt Cook: „They seem to 

have Chiefs amongst them, at least such have been pointed out to us by that Title, but these, as I have 

already observed, seemed to have very little authority over the rest of the people.” (J, S. 507) 
39

 Ein anderes Beispiel, das illustriert, dass Cook nicht wiederholen will, was er bereits im Reisebericht 

seiner er ersten Weltreise erwähnt hat: „For a more particular account of this Island [Madeira] I must refer 

to my last Voyage, to which I have only to add, that the Island is divided into two Captainships, Funchal 

and Maxico.“ (J, S. 22)  
40

 Die kursiven Angaben von Verben wurden von mir hinzugefügt, um deutlich zu machen, was das 

Problem ist. 
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there.”
41

 (J, S. 537) Auch folgendes Beispiel illustriert die sprachliche Beschränktheit 

von Cook: “the most of them have good features and agreeable countinances, are like all 

the Tropical Race, active and nimble, but these seem to excel in the use of Arms, but do 

not seem to be fond of labour.” (J, S. 504) Außer der Tatsache, dass der ganze Satz 

stilistisch nicht angemessen ist, fällt die Wiederholung des Verbs „seem‟ auf.  

In Cooks Reisebericht fehlt es nicht nur an Variation von Verben, sondern trifft 

man auch Wiederholungen von anderen Worten an: „but we cannot suppose this to be 

the Number of Troops in each Canoe, but even this number cannot act on the stage a 

once.” (J, S. 406)
42

 Anhand eines einfachen Umbaus des Satzes könnte die 

Wiederholung vermieden werden und würde die Erzählung natürlicher und sogar 

literarischer anmuten. 

 

2.1.2. Struktur 

Dass Forster und Cook auch einen verschiedenen Gesichtspunkt haben über die Weise, 

auf die sie ihre Reisebeschreibung darstellen wollen, wird in der Struktur ihrer Werke 

deutlich. Der Aufbau von Reise um die Welt und Journal on his Majesty’s bark 

Resolution ist nämlich ganz unterschiedlich. Es lohnt sich, die Struktur der 

Reisebeschreibungen zu untersuchen, da die Eingliederung eine wichtige Funktion hat 

im Hinblick auf die Interpretation der Werke. Man bekommt so eine Antwort auf die 

Frage, ob der einen Reisebericht besser ‚zugänglich‟ ist als der Andere. Um der 

Leseprozess so angenehm wie möglich zu machen, sollen die Reiseberichte einerseits 

deutlich aufgebaut und eingegliedert sein, andererseits sollen sie auch inhaltlich 

Struktur klar strukturiert sein. 

 

   2.1.2.1. Äußerliche Form der Reiseberichte 

Wenn man die äußerliche Form der Reiseberichte untersucht, fällt auf, dass Cooks 

Reisebeschreibung die Form eines Tagebuches hat. Bereits die ersten Worte in seinem 

‚Journal‟: “November 28th 1771” (J, S. 3), weisen darauf hin, dass er nicht beabsichtigt, 

eine fließende Erzählung abzufassen. Cook will Tag pro Tag erzählen, was passiert ist. 

Der Leser bekommt einen deutlichen Überblick, über dasjenige, was die Reisegefährten 

                                                 
41

 Ähnliche Beispiele findet man auf Seite 492, wo Cook viermal das Wort „seemed“ verwendet, und auf 

Seite 411, wo er in kurzer Folge „hea[r]d“, „hear“ und „heard“ benutzt.     
42

 Auch im vorigen Beispiel war es die Rede von der Wiederholung der Konjunktion ‚but.‟ 
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an einem bestimmten Tag erlebt haben. Ein „täglich‟ wiederkehrendes Element in 

Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution ist die präzise Angabe von 

„navigational detail compressed and generalized into Winds, course sailed, distance run, 

latitude and longitude at noon, and sometimes other information of a standard sort.”
43

 

Solche statistischen Angaben sind ständig in Cooks Reisebericht vorzufinden. Man 

könnte sie sogar als strukturierende Elemente betrachten, die rein visuell zu einer klaren 

Rezeption beitragen. Die regelmäßige Wiederholung von dergleichen Angaben 

stabilisiert den Reisebericht. Obwohl man Cook vorwerfen kann, dass die Information 

trocken sei, trägt sie zur Glaubwürdigkeit des Reiseberichts bei. Brenner schreibt 

hierzu: „Die Tendenzen zur Quantifizierung der Wirklichkeitswahrnehmung sind wohl 

erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in den Reisebericht eingegangen.“
44

 Die Zahl 

wird von Brenner als „Medium der Wirklichkeitserfassung“
45

 im Reisebericht 

aufgefasst. Die Messungen, die in Bezug auf die Feststellung der Position der Schiffe 

und auf die Fahrleistung gemacht werden, sind zuverlässig, denn Cook macht diese 

Angaben als Hilfsmittel für spätere Seefahrer. Von den Orten, wo die Reisegefährten 

sich aufhalten, können sie nichts anders vermitteln als Artefakte, Zeichnungen und 

Zahlen.
46

 Die Zahlen sind eine Repräsentation der Wirklichkeit. Sie stehen für wirkliche 

Dinge, wie die Position der Schiffe oder die Einwohnerzahl auf einer bestimmten Insel. 

Cook versucht anhand statistischer Angaben die Realität möglichst präzise darzulegen, 

und verwendet Tabellen,
47

 um seine Wahrnehmungen überschaubar zu präsentieren. Es 

ist selbstverständlich möglich, dass während der Messungen kleine Irrtümer stattfinden, 

aber diese werden nicht absichtlich gemacht. Nachteil einer solchen Struktur ist aber, 

wie bereits erwähnt, dass das Lesen monoton wird. Marita Gilli betont mit Recht: „son 

récit reste assez sec.”
48

 Wenn das Auflisten von faktischen Angaben zu dominant wird, 

entsteht die Gefahr, dass die Leser, die nichts mit dem Leben auf einem Schiff zu tun 

haben, den Reisebericht als langweilig erfahren und dass Cook die Aufmerksamkeit 

seiner Leser verliert. Es geht also eine Ambiguität aus Cooks Werk hervor, da er die 

Angaben für eine bestimmte Lesergruppe (künftige Seefahrer) hinzufügt, während er 
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 Beaglehole: The Voyage of the Resolution and Adventure 1772-1775, S. cxvi. 
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 Brenner: Der Reisebericht, S. 34. 
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 Brenner: Der Reisebericht, S. 34. 
46

 „THURSDAY 18th. Winds SSW, S°, SBW, S°, SBW, Course North. Dist. 84 Miles. Lat. in 40°20' S.“ (J, 

S. 152) 
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 Anhang 6: Eine Tabelle aus Cooks Reisebeschreibung. 
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 Gilli: Georg Forster. L’oeuvre d’un penseur allemand réaliste et révolutionnaire, S. 32. 
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gerade vermeiden will, dass er nur ein eingeschränktes Publikum erreicht. Er will für 

jeden Leser zugänglich sein.  

Es ist die Aufgabe des Autors, ein gutes Gleichgewicht zwischen 

wissenschaftlichen und stilistischen Elementen zu finden. Der Reisebericht soll zugleich 

lehrreich und unterhaltend sein. 

 

Reise um die Welt hat als Reisebeschreibung eine eher unkonventionelle Form. Forster 

schreibt, gleich wie Cook, seine Gedanken und Bemerkungen nieder, wodurch die 

Reisebeschreibung die inhaltlichen Merkmale eines Tagesbuches hat. Doch stellt 

Forster seine Erfahrungen anders dar als der Kapitän. Den wichtigsten äußerlichen 

Unterschied findet man in der Einteilung des Reiseberichts in Kapitel, in denen Forster 

die unterschiedlichen Aufenthaltsorte, ihre Einwohner und Fauna und Flora behandelt. 

Der Titel des ersten Kapitels ist: „Abreise – Fahrt von Plymouth nach Madera – 

Beschreibung dieser Insel.“ (R, S. 41) Der Leser bekommt dank der Titel einen 

deutlichen Überblick von den Orten, an denen die erzählten Beschreibungen spielen 

werden.
49

  

Innerhalb der Kapitel von Reise um die Welt ist der Erzählverlauf durchgehend 

und fehlt es an deutlichen Übergängen von Tagen. Forster benutzt oft unbestimmte 

Tagesangaben, wie „am folgenden Morgen“ (R, S. 259) und „des folgenden Tages.“ (R, 

S. 650) Dadurch vermeidet er eine sklavische Aufzählung von Tagen. Dies verursacht 

aber eine eher chaotische Lektüre verursacht, da der Leser kaum noch unterscheiden 

kann, in welchem Monat und an welchem Tag sich das Erzählte ereignet. Durch die 

Einteilung in Kapitel anhand von der Aufenthaltsorte zeigt Reise um die Welt eine 

räumliche Struktur auf. In Forsters Reisebeschreibung scheint aber eine zeitliche 

Struktur zu fehlen. Der Leser soll diese selber rekonstruieren. Der Mangel an zeitlicher 

Struktur ist möglicherweise der Ursache zuzuschreiben, dass die zeitliche Ebene für 

Forster weniger wichtig ist. Die Reise dreht darum, neue Orte und Völker zu entdecken. 

Obwohl Cook Instruktionen mitbekommen hat, ist es nicht möglich einer präzisen 

Vorausplanung zu folgen. Vieles hängt von Wetterlagen und Gesundheitsproblemen ab, 

wodurch es unmöglich ist, vorherzusagen, wann sie wieder heimkehren werden. Die 

Zeit spielt während der Reise für Forster eine unterlegene Rolle.   

                                                 
49

 Ich konnte nicht mit Gewissheit ausfindig machen, ob die Titel von Forster selbst hinzugefügt worden 

sind. Ich glaube schon, da es in jedem ‚Kapitel‟ einen deutlichen Anfang und ein deutliches Ende gibt. 
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Wenn man die allgemeine Form der Reiseberichte beobachtet, bemerkt man, 

dass Forsters Reisebeschreibung eine Zirkelstruktur hat. Die Form des Werkes 

symbolisiert die kreisförmige Struktur der ‚Reise um die Welt‟. Forster fängt mit einer 

Einleitung an, in der er beschreibt, was das Ziel der Reise ist, und was man entdecken 

will.
50

 Dann folgt dem Mittenteil, in dem die Leser eine Beschreibung bekommen von 

den Erfahrungen, die Forster erlebt hat. Auch sind im Mittenteil des Werkes die 

wissenschaftlichen Informationen, die er während der Reise gesammelt hat vorzufinden. 

Letztens gibt es den Schluss, in dem Forster mitteilt, dass das Ziel, das am Anfang 

formuliert war, erreicht worden ist.
51

 Beim Lesen von Forsters Reisebeschreibung 

bekommt man anhand der Struktur den Eindruck, dass es ‚closure‟ gibt, dass der Zirkel 

rund ist. Cook dagegen hat die Darlegung des Ziels im Reisebericht selber erfasst. Er 

fängt nicht mit einer überschaubaren Beschreibung an, in der er sagt, was die 

Reisegesellschaft machen und entdecken soll. An manchen Stellen erwähnt er innerhalb 

seines Werkes, was das nächste Ziel ist. Im Gegensatz zu Reise um die Welt Cooks 

Reisebericht ist eher eine Auflistung von Fragmenten, die meistens chronologisch 

geradlinig fortschreiten. 

 

Beide Autoren versuchen auch innerhalb ihres Reiseberichts kurze Schlussfolgerungen 

zu ziehen. In Reise um die Welt wird jedes Kapitel von einer kleinen Schlussfolgerung 

abgeschlossen. Es sind keine buchstäblichen Zusammenfassungen von demjenigen, was 

die Reisegefährten erlebt haben, aber  Forster versucht seine Kapitel harmonisch zu 

beenden. Mehrfach schreibt er über den guten Ablauf von schrecklichen Umständen: 

„unser bisheriger Aufenthalt in Charlotten-Sund war unsern Leuten so wohl bekommen, 

daß sie ietzt wieder völlig so gesund waren, als bey der Abreise aus England“ (R, S. 

222) oder „die fürchterlichen Vorstellungen von Krankheit und Schrecken des Todes 
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 Capitain Cook sollte „nach Madera seegeln, sich dort mit Wein versehen, und sodann zu Erfrischung 

seiner Leute und um beyde Schiffe mit Lebensmitteln zu versorgen, am Vorgebürge der guten Hofnung 
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antreffen, so blieb ihm übrig so lange als er noch Hofnung hätte ein großes oder festes Land zu finden, 

südwärts zu steuern […]“ (R, S. 42)  
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 “Die Hauptentzweck unsrer Reise war erfüllt.“ (R, S. 997) 
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wichen zurück, und alle unsre Sorgen entschliefen.“ (R, S. 240) Auch zieht Forster oft 

universelle, fast moralische Schlussfolgerungen: „so wär‟ es, für die Entdecker und 

Entdeckten, besser, daß die Südsee den unruhigen Europäern ewig unbekannt geblieben 

wäre!“ (R, S. 332) Cooks Reisebericht, der aus verschiedenen Abschnitten (der 

Auflistung von Tagen) besteht, enthält innerhalb der Beschreibungen kurze 

Schlussfolgerungen, wie: „I shall conclude this account of the isle with a few remarks 

on the Astronomical observations made at Otaheite.“ (J, S. 237) Diese sind aber 

weniger deutlich aus der Struktur abzuleiten, da sie mit dem Text verwoben sind.  

 

 

2.1.2.2. Inhaltliche Struktur 

Nicht nur die äußerliche Form, sondern auch die Struktur, die die Autoren innerhalb 

ihrer Werke anbringen, soll beabsichtigt werden. Cooks Reisebericht entwickelt sich 

strukturell dermaßen, dass er, je nachdem die Erzählung voranschreitet, mehr mit dem 

Aufbau von Argumenten beschäftigt ist. Verschiedene Male argumentiert er seine 

Schlussfolgerungen: „Argument for two reasons, first [...] secondly“ (J, S. 605) Der 

Leser ist so imstande, Cooks Gedankengang auf strukturierte Weise zu folgen.  

Weitergehend auf die äußerliche Struktur der Reiseberichte, lohnt es sich, das 

Ende spezifischer zu untersuchen. Wenn eine Geschichte ein kräftiges Ende hat, kann es 

den Leser überzeugen, weil es dann einen nachhaltigen Einfluss hat. Das Ende von 

Cooks Reisebericht oder, um präziser zu sein, seine Zusammenfassung der Reise ist 

sehr kurz: 

After leaving these Islands, I made the best of my [way] for England. On Saturday the 

29
th
 we made the land near Plymouth and the next morning anchored at Spit-head. 

Having been absent from England Three Years and Eighteen days in which time I lost 

but four men and one only of them by sickness. (J, S. 682.) 
  

Das Ende kann als Abschluss der Reisebeschreibung dadurch als eine Antiklimax 

betrachtet werden, dass er es sehr trocken beschrieben hat. Außerdem enthält es vor 

allem Tatsachen, die bei den Lesern Bewunderung für ihn erregen sollen. Dass er in der 

ersten Person Einzahl schreibt, trägt dazu bei, dass sein Ehrgeiz deutlich im 

Reisebericht festzustellen ist. Er hat die Reise zu einem guten Ende geführt und glaubt 

deshalb Lob zu verdienen. Cook bemüht sich nicht, zu erwähnen, was der Zweck der 

Reise war, und ob er erfüllt ist; hierdurch bekommt man den Eindruck, dass es kein 

vollständiges Ende ist. Es endet sehr abrupt. 
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 Forster dagegen macht vom Ende die Krönung seines Werkes. Er teilt auf ruhige 

Weise mit, ob der Zweck erfüllt worden ist: 

So vollendeten wir, nachdem wir unzählige Gefahren und Mühseligkeiten überstanden, 

eine Reise, die drey Jahre und achtzehn Tage gedauert hatte. Wir hatten in diesem 

Zeitraum eine größere Anzahl Meilen zurückgelegt, als je ein andres Schiff vor uns 

gethan; indem alle unsre Curs-Linien zusammen gerechnet, mehr als dreymal den 

Umkreis der Erdkugel ausmachen. Auch waren wir ebenfalls glücklich genug gewesen, 

nicht mehr als vier Mann zu verlieren, davon drey zufälliger Weise ums Leben 

gekommen, und der vierte an einer Krankheit gestorben war, die ihn vermuthlich, wäre 

er in England geblieben, weit eher ins Grab gebracht hätte. Der Hauptentzweck unsrer 

Reise war erfüllt; wir hatten nemlich entschieden, dass kein vestes Land in der 

südlichen Halbkugel, innerhalb des gemäßigten  Erdgürtels liege […] (R, S. 997) 
 

Aus Forsters Ende geht auch ein Element von Stolz hervor, da er betont, dass sie etwas 

gemacht haben, was vorher noch nicht gemacht worden war: Sie haben die größte 

Strecke je abgelegt. Forster betont, gleich wie Cook, dass sie wenig Mannschaften 

verloren haben, was damals revolutionär war.  

Obwohl Forster und Cook ähnliche Bemerkungen machen, ist das Ende von 

Forsters Reisebericht in Anbetracht seiner Leser auf eine angenehmere Weise 

geschrieben, da es den Verlauf der Reise zusammenfasst. 

 

Weiter ist es auch nützlich die Chronologie der Reiseberichte zu betrachten. Da sowohl 

Cooks ‚Journal‟ als Forsters Reise um die Welt zur Gattung der Reiseberichte gehören, 

ist es nicht verwunderlich, dass die beiden Werke großenteils chronologisch strukturiert 

sind. Es gibt aber einige Ausnahmen, wobei die Chronologie der Erzählung 

durchbrochen wird.  

Cook erzählt großenteils chronologisch, aber wegen unterschiedlicher Gründe 

werden Erklärungen oder Erweiterungen von bestimmten Subjekten manchmal später 

hinzugefügt, wie anhand folgendes Textfragments deutlich gemacht wird: „I shall refer 

makeing my remarks on this Subjekt, till I join the Adventure.“ (J, S. 110) Außerdem 

kann man aus Cooks Reisebericht ableiten, dass er nach der Reise noch Erläuterungen 

hinzugefügt hat: „the last sort is a small brown Duck, very common, as I am told in 

England.“ (J, S. 136) Daneben weist er auf Vorfälle zurück, die vor der Reise 

stattfanden: „Before I sail‟d from England, I was informed that a Spanish Ship had 

visited this isle in 1769.“ (J, S. 342) Er gibt zu, dass er an manche Stellen vergessen hat, 

Erfahrungen zu erzählen und fügt sie deshalb später hinzu: „I had forgot to mention in 

its proper order.“ (J, S. 437) Aus ästhetischer Perspektive hätte er seinen Reisebericht 
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umschreiben können, um solche Bemerkungen zu vermeiden. Mit kritischem Blick 

muss man gestehen, dass der Leser den Eindruck von Authentizität bekommt: er liest 

die Erzählung, wie sie niedergeschrieben worden ist. (Man soll dabei berücksichtigen, 

dass Cook drei verschiedenen ursprünglichen Kopien erstellt hat.) Bei weiterer 

Untersuchung von Reise um die Welt fällt auf, dass Forster an manchen Stellen 

buchstäblich über Erfahrungen berichtet, die er später, während oder nach der Reise, 

erlebt hat. Ein erstes Beispiel verweist auf eine Gelegenheit, die sich nach der Reise 

ereignet hat: „Bey unsrer Rückkunft nach England haben wir die Ehre gehabt, Ihro 

Majestät der Königin eine dieser Tauben lebendig zu überreichen.“ (R, S. 789.) Es ist 

nicht zufällig, dass er diese Angabe macht. Er hätte über all die nach der Reise 

verkauften und geschenkten ‚Artefakten‟ schreiben können, wählt aber dieses aus, weil 

er zeigen will, dass die Taube die lange Reise überlebt hat. Das zweite Beispiel zeigt 

uns, dass Forster die Chronologie seiner Reisebeschreibung unterbricht, da er anhand 

eines späteren Erlebnisses anzeigen kann, dass sich das, was man zuerst für Land ansah, 

später als eine Illusion erweist: 

Einige der entferntern schienen, vermittelst der Strahlenbrechung in den Dünsten des 

Horizonts, weit höher als sie in der That waren, und sahen würklichen Bergen ähnlich. 

Dieser Anblick war so täuschend, daß viele unsrer Officiers dabey blieben, sie hatten 

hier Land gesehen, bis endlich Capitain Cook zwey Jahr und zwey Monath nachher 

(nemlich im Februar 1775) auf seiner Fahrt vom Cap Horn nach dem Vorgebürge der 

guten Hofnung gerade über denselbigen Fleck weg seegelte wo es hätte liegen müssen, 

wo aber damals weder Land noch Eis mehr zu sehen war. (R, S. 115) 

 

Hier ist die Rede von einer ‚Flashforward.‟ Dass Forster die Chronologie seiner 

Reisebeschreibung durchbricht, ist eine praktische Entscheidung, die den Lesern hilft, 

die Erzählung zu rekonstruieren. Wenn Forster den Kommentar erst im Februar 1775 

gemacht haben würde, wäre es für die Leser verwirrend gewesen. Die Chance, dass sie 

dann noch wissen, wann Forster die Bemerkung präzis gemacht hat, ist besonders klein.  

Es ist fast unmöglich, die ganze Fabel zu erzählen, ohne die Chronologie zu 

durchbrechen. Sonst würde es am Ende der Reisebeschreibungen eine Aufzählung von 

Elementen gegeben haben, die die Autoren nach der Reise geprüft haben. Das 

nachherige Hinzufügen von Erfahrungen stört nicht beim Lesen, denn weder Forster 

noch Cook machen eine Gewohnheit daraus.  
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Ein allgemeiner Überblick über die Struktur beider Reiseberichte zeigt, dass Cooks 

Werk äußerlich der Schein aufweckt, struktureller aufgebaut zu sein, weil es wie ein 

Tagebuch aussieht. Wenn man die Struktur aber inhaltlich betrachtet, bemerkt man, 

dass die zahlreichen statistischen Daten und Navigationsangaben, die das Werk 

gliedern, den Reisebericht aber trocken und gelehrt machen, und durch nicht gelehrte 

Leser als langweilig erfahren werden können.
52

 Während bei Cook die Zeit (das Datum) 

Vorrang hat, wählt Forster dafür bei der strukturellen Einteilung auf die Ort (die 

Einteilung der Kapitel anhand von den besuchten Inseln) zu fokussieren.  

 

2.2. Subjektive Merkmale: Inhalt 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wollen Cook und Forster das Gesehene objektiv 

darstellen. Sie wählen dabei aber selbst, in wie weit sie die behandelten Themen 

ausarbeiten. In dem Sinne wird der Inhalt aus einem persönlichen Blickwinkel 

betrachtet. Brenner redet von der „Subjektivierung des Mitgeteilten.“
53

 Forster macht in 

Bezug auf die individuelle Verarbeitung des Gesehenen folgender Bemerkung in seiner 

Vorrede:  

Vor allen Dingen aber ist zu bemerken, daß man einerley Dinge oft aus verschiedenen 

Gesichtspunkten ansiehet, und daß dieselben Vorfälle oft ganz verschiedne Ideen 

hervorbringen. Dem Seefahrer, der von Kindesbeinen an mit dem rauen Elemente 

bekannt geworden, muß manches alltäglich und unbemerkenswerth dünken, was dem 

Landmann, der auf dem vesten Lande lebt, neu und unterhaltend scheinen wird. (R, S. 

15) 

 

Im dritten Kapitel wird ausführlicher auf die Tatsache eingegangen, dass in den 

Reiseberichten manchmal eine unterschiedliche Berichterstattung über denselben 

Vorfall festzustellen ist. Jetzt wird vor allem auf die persönlichen Interessen Forsters 

und Cooks fokussiert. Die beiden Autoren haben während der Reise verschiedene 

Beschäftigungen und Vorzügen, was sich in den Reisebeschreibungen spüren lässt.   

Da es unmöglich ist, alle behandelten Themen zu untersuchen, werden nur 

diejenigen behandelt, die von den Autoren hervorgehoben werden. Forster, der als 

wissenschaftlicher Zeichner an der Reise teilnimmt, observiert die neuen Gegenden und 

begegneten Menschen. Kennzeichnend für Reise um die Welt ist auch die Studie von 

Emotionen. Forster hat nämlich ein Auge für die Äußerung von Gefühlen. Sein 
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Reisebericht enthält auch zahlreiche Landschaftsbeschreibungen. Bei Cook ist es 

schwieriger, ein kohärentes Bild seiner Interessen zu entwerfen. Er interessiert sich vor 

allem für neue Information, die für spätere Entdecker interessant ist,
54

 während Forster 

solche Neuigkeiten eher nebenbei erwähnt. Cook schreibt über alle die vorher 

genannten Themen, aber behandelt sie weniger ausführlich. 

 

In diesem Kapitel wird vor allem die Wahrnehmung der Autoren hervorgehoben. 

Forster öffnet während der Reise Herz und Geist für alle Eindrücke. Er bietet eine große 

Menge von Themen an und versucht inhaltliche Abwechslung in der Darstellung seiner 

Gedanken zu integrieren. Manche Textstellen enthalten wissenschaftliche Studien, 

andere sind ausführliche Anekdoten, die den intellektuellen Reichtum durchbrechen. So 

fügt er ab und zu Geschichtchen über die Matrosen hinzu. Im Vergleich zu Forsters 

Wahrnehmungen wird auch Aufmerksamkeit an diejenigen in Cooks Reisebericht 

geschenkt. So bemerkt man, dass die Beobachtungsweise beider Autoren 

unterschiedlich ist. 

 

2.2.1. Matrosen 

Obwohl das Thema der Matrosen in Reise um die Welt ausführlich behandelt wird, 

betont Forster merkwürdigerweise selbst in der Vorrede, dass er dem Leben und den 

Menschen auf dem Schiff wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat: “weil ich über alles, 

was die innere Haushaltung des Schiffs und der Matrosen betrift, kurz weggegangen 

bin.” (R, S. 15) Von der ganzen Gruppe der Reisegefährten, bekommen die Matrosen 

die meiste Aufmerksamkeit in Forsters Reisebeschreibung. Beim Anblick von Reise um 

die Welt ist es nicht schwer, Forsters oft kritische Bewertung der weniger gesitteten 

Reisegefährten festzustellen. Er hält sie für freche, ‚unzivilisierte‟ Menschen, und 

schreibt über ihre Gefühllosigkeit und ihren Umgang mit einheimischen Frauen. 

Außerdem betont er verschiedene Male, dass sie trunken auf dem Schiff verweilen. 

Obwohl diese Bewertungen auf dem ersten Blick sehr negativ anmuten, nuanciert 

Forster sie oft, wie ich anhand einiger Textfragmente anzuzeigen versuche. 
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„These Islands [Tonga und “Middlebourg”] are situated between the Latitude of 21°29' and 21°3' s and 

between the Longitude of 17 [4°40'] and 17 [5°15'] West, deduced form Observations of the Sun and 

Moon mad on the spot. M
r 
 Kendals Watch places them 34' more westerly.” (J, S. 260) oder „This Bay  

[Dusky Bay] lies on the SE side of West Cape and may be known by a White clift which is on one of  the 

Islands which lies about the middle of the Mouth of the Bay.” (J, S. 109) 
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Wenn man sich einen Abschnitt über den Sprachgebrauch der Matrosen 

anschaut, bemerkt man, dass Forster die gotteslästerlichen Ausrufe frech findet:  

Von Jugend auf, zu jeder Gefahr gewöhnt, ließen sie sich auch jetzt den drohenden 

Anblick derselben nicht abhalten, die frechsten gotteslästerlichsten Reden auszustoßen. 

Ohne die geringste Veranlassung, um derenwillen es zu entschuldigen gewesen wäre, 

verfluchten sie jedes Glied des Leibes in so mannigfaltigen und sonderbar 

zusammengesetzten Ausdrücken, daß es über alle Beschreibung geht. (R, S. 426) 
 

Dass Forster ein gläubiger Mensch ist, tritt in seinem Reisebericht verschiedene Male 

explizit ans Licht.
55

 Aus dem Textfragment geht auch hervor, dass Forster die Matrosen 

für ihre Spitzfindigkeit schätzt, da sie eine variierte Menge von Ausdrücken verwenden. 

Ihre „sonderbar zusammengesetzte Ausdrücke[.]“ sind so mannigfaltig, dass er sie 

unmöglich alle beschreiben kann. 

Ein anderes Element, dass häufig von Forster betont wird, ist die Tatsache, dass 

die Matrosen, wenn es nur möglich ist, zu trinken anfangen: „Die Matrosen […] thaten 

sich mit ihrem Brandwein gütlich, den sie […] zusammengespart hatten. Das ist auch in 

der That das einzige, wofür sie sorgen, alles Übrige kümmert sie wenig oder gar nicht.“ 

(R, S. 462) Man bekommt den Eindruck, dass Forster sie als Menschen darstellt, deren 

Leben völlig um das Trinken von alkoholischen Getränken dreht, denn „alles Übrige 

kümmert sie wenig oder gar nicht.“ Doch ist es vor allem ihr Mut, den Forster in seinem 

Reisebericht zum Ausdruck bringen will: „die Matrosen ließen sich durch die 

gefährliche Nachbarschaft der Eisberge, womit wir gleichsam umringt waren, im 

geringsten nicht abhalten, diesen Festtag unter wilden Lärm und Trunkenheit 

hinzubringen.“ (R, S. 119) Die Matrosen sind an gefährlichen Umständen auf dem Meer 

gewöhnt und sind nicht so schnell von bedrohlichen Situationen beeindruckt. Auch 

wenn sie sich in fürchterlichen und gefährlichen Umständen befinden, sind sie imstande 

die Gefahr zu vergessen. Forster gibt zu, dass es nicht verwunderlich ist, dass sie an 

jedem Moment, an dem es nur möglich ist, zu ‚feiern‟ anfangen, denn ihre „Lebensart 

[ist] Tag für Tag dieselbe.“ (R, S. 895) Ungeachtet dessen, dass sie harte Arbeit liefern 

und Mühseligkeiten erdulden sollen, lassen sie den Mut nicht fahren: „Zum Glück 

waren unsre Matrosen […] aller Mühseligkeiten ohnerachtet noch immer guten 
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 „Es war in diesem Phänomen so etwas Sonderbares und Grosses, dass man sich nicht enthalten konnte, 

mit ehrfurchtsvoller Verwunderung an den Schöpfer zu denken, dessen Allmacht dieses Schauspiel 

bereitet hatte. Der Ocean weit und breit mit Tausend Millionen dieser kleinen Thierchen [leuchtenden 

Tierchen im Ozean] bedeckt! Alle organisirt zum Leben.“ (R, S. 83) Später wird tiefer auf Forsters 

Glaube eingegangen. 
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Muthes.“ (R, S. 121) Außerdem kann Forster nicht umhin, dass sie ihre Arbeit mit 

Sachverstand ausführen. So schreibt er über „de[n] beständigen Handthieren der 

Matrosen im Takelwerk“ (R, S. 134) und rühmt ihre Gewandtheit: „gleichwohl machte 

unser Schiffs-Volk, in dieser engen und gefährlichen Durchfahrt, mit 

bewundrungswürdiger Geschicklichkeit, sechs bis sieben Seitenwendungen.“ (R, S. 

335)   

An anderen Stellen wird es klar, dass Forster sie lustige Menschen findet: „Für 

die Trankgelder […] wurden starke Getränke angeschafft und diese vermehrten die 

Lustigkeit und Laune, welche den herrschenden Charakter der Matrosen ausmacht.“ (R, 

S. 77) Forster schreibt ihnen „Lustigkeit“ als kennzeichnenden Charakterzug zu. Dank 

alkoholischer Getränke können die Matrosen ihre unangenehme Lage kurzzeitig 

vergessen. Obwohl sie die Getränke nicht brauchen, um eine angenehme und lustige 

Atmosphäre zu kreieren:  

Nach dem Essen hörte man eine Weile der originalen comischen Laune der Matrosen 

zu, die ums Feuer herum lagen, ihr Abendbrod machten und manches lustige 

Geschichtgen mit Fluchen, Schwüren und schmutzigen Ausdrücken aufgestutzt, selten 

aber ohne würkliche Laune zum Besten gaben. (R, S. 170) 

 

Bis jetzt hat Forster seine auf dem ersten Blick negativ anmutenden Bewertungen der 

Matrosen nuanciert. Seine Beschreibungen der Matrosen werden aber negativer, wenn 

er über ihr Zeitvertreib berichtet. Die Matrosen beschäftigen sich in ihrem Versuch, die 

Langeweile zu vertreiben, mit weniger liebevollen Aktivitäten. Sie schaffen sich 

manchmal Tiere an, die sie auf bestialische Weise behandeln. So kaufen sie auf den 

Kapverdischen Inseln (den Inseln des Grünen Vorgebirges) fünfzehn bis zwanzig 

Affen:  

Allein es dauerte nicht lange, so ward man ihrer überdrüßig; prügelte die armen Thiere 

oft auf eine grausame Weise aus einer Ecke des Schiffs in die andere, und ließ sie 

endlich aus Mangel frischen Futters gar verhungern, so daß nur drey davon noch 

lebendig nach dem Cap kamen. Diese unschädlichen Thiere, aus dem ruhigen 

Aufenthalt in ihren schattichten Wäldern wegzuschleppen, um sie in unabläßiger Angst 

und Quaal jämmerlich umkommen zu lassen, das ist eine muthwillige Grausamkeit und 

offenbarer Beweis der härtesten Fühllosigkeit, die ich mit theilnehmendem Mitleiden 

bemerkte und auch noch jetzt mich nicht enthalten kann ihrer zu erwähnen, ob ich 

gleich sonst alles dieser Art gern mit dem Mantel der Liebe zudecken möchte. (R, S.72) 
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Forster hebt hier den Kontrast zwischen dem Naturzustand und der Zivilisation
56

 

hervor: die „unschädlichen Thiere,“ die in Ruhe und Harmonie mit der Natur leben, 

werden aus ihrem ursprünglichen Lebensraum in „schattichten Wäldern“ entfernt. 

Forster äußert deutlich seine eigenen Emotionen, was die Beschreibung noch 

persönlicher macht. Es tut ihm leid, dass seine Mitgefährten zu solchen bestialischen 

Taten fähig sind. Er distanziert sich von ihrem Benehmen, da es „Beweis der härtesten 

Fühllosigkeit“ ist. Forster will die Situation mit dem „Mantel der Liebe“ zudecken.
57

 

Das Textfragment illustriert auch das bereits behandelte Durchbrechen der Chronologie. 

Forster versteht nach der Reise, bei der Abfassung seiner Erfahrungen noch stets nicht, 

dass seine Mitgefährten sich mit solchen Tätigkeiten zu beschäftigen. 

Die Offiziere versuchen während den langen Fahrten, genau wie die Matrosen, 

die Langeweile zu vertreiben: „Da es Windstill war, so machten wir uns das Vergnügen 

vom Boot aus See-Vögel zu schießen, worunter eine kleine Meer-Schwalbe, ein großer 

Sturmvogel oder Puffin, eine neue Art von Albatroßen und ein neuer Sturmvogel war.“ 

(R, S. 79) Obwohl sie auch Tiere zum Spaß töten, spricht Forster nicht über das 

‚barbarische Benehmen‟ der Offiziere. Es wirkt befremdend, dass Forster das Töten der 

kleinen Meer-Schwalbe ohne weiteres erzählen kann, während er soeben über die 

härteste Fühllosigkeit der Matrosen geschrieben hat.       

 

Auch in Bezug auf ihren Umgang mit den einheimischen Frauen ist Forster den 

Matrosen hart gegenüber. Wenn er auf Charlotten Sund feststellt, dass die 

einheimischen Frauen durch ihre Männer gezwungen werden, mit den Schiffsleuten 

intim zu sein, stellt er sich folgende Frage: „Ob unsre Leute, die zu einem gesitteten 

Volk gehören wollten und doch so viehisch seyn konnten, oder jene Barbaren, die ihre 

eignen Weibsleuthe zu solcher Schande zwungen, den größten Abscheu verdienen? ist 

eine Frage, die ich nicht beantworten mag.“ (R, S. 206) Er fasst sie als eine rhetorische 

Frage ab, beantwortet sie aber implizit selbst, indem er schreibt: 
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 Auch bei seiner Bewertung der Einheimischen tritt dieser Kontrast deutlich ans Licht. Die zivilisierten 

Europäer und die mit der Natur in Harmonie lebenden Einheimischen werden einander entgegengestellt in 

Reise um die Welt. 
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 Auf ähnliche Weise ergeht es den Hähnen, die die Matrosen auf den freundschaftlichen Inseln kaufen: 

“Die Matrosen kauften überall gern Hähne, um sich das barbarische Vergnügen zu machen, sie kämpfen 

zu sehn. Seit unserer Abreise von Huaheine hatten sie die armen Thiere täglich gemartert, ihnen die 

Flügel zu stutzen und sie gegen einander aufzubringen.“ (R, S. 401) 
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Allein wir haben alle Ursach zu vermuthen, daß sich die Neu-Seeländer zu einem 

dergleichen schändlichen Mädchen-Handel nur seitdem erst erniedrigt hatten, seitdem 

vermittelst des Eisengeräthes neue Bedürfnisse unter ihnen waren veranlaßt worden.“ 

(R, S. 207) 
 

Er redet über den Unterschied in Sitten zwischen der europäischen und einheimischen 

Kultur, wodurch er das Benehmen der einheimischen Männer rechtfertigt. Es ist die 

Bekanntschaft mit den Europäern, die die Männer des Südseevolkes dazu verführt ihre 

Weiber im Gegenzug zu einem Nagel ‚auszuleihen.‟ 

Im Gegensatz zu den Frauen, die von ihren Männern gezwungen werden mit den 

Matrosen intim zu sein, wählen die Frauen auf Tahiti selbst dafür, in der Nacht auf dem 

Schiff zu bleiben: „Unsre Matrosen hatten […] eine Menge Weibsleute vom niedrigsten 

Stande aufs Schiff eingeladen, die nicht nur sehr bereitwillig gekommen waren, sondern 

auch, wie alle ihre Landsleute zurückkehrten, nach Untergang der Sonne noch an Bord 

blieben.“ (R, S. 307) Forster äußert sich nicht kritisch den einheimischen Frauen 

gegenüber. Noch wirft er sie vor, dass sie auf dem Schiff verweilen. Später erklärt er, 

dass es einen Unterschied in Sitten gibt, weshalb Forster die Einheimischen von ihrem 

Benehmen freispricht: „Bey allen rohen ungebildeten Völkern findet man 

augenscheinliche Beweise, daß Schaam und Keuschheit, im Stande der Natur, ganz 

unbekannte Tugenden sind.“ (R, S. 701) Die Einheimischen handeln laut Forster nach 

der Natur, während die ‚gesitteten‟ Matrosen besser wissen sollen. Doch versteht er 

einigermaßen, dass sie, wenn nur möglich, des Lebens genießen: „Es war daher kein 

Wunder, daß ein Matrose […] nur auf die Freuden des Augenblickes dachte.“ (R, S. 

599) Wenn die Reisegefährten in der Nachbarschaft einer Insel vor Anker liegen, 

können die Naturkundiger und Offiziere an Land gehen und von der Gastfreiheit der 

Einheimischen genießen, während die Matrosen oft das Schiff reparieren und rein 

machen sollen: „Die Matrosen hatten alle Hände voll zu thun das Schiff abzuputzen und 

zu kalfateren, neues Tau- und Takewerk aufzusetzen.“ (R, S. 433) 

 

Manchmal ist Forster aber zu streng für die Matrosen. So sagt er, dass er ihr Benehmen 

schlimmer findet als die Gewohnheit bestimmter Völker, Menschen zu fressen:  

„Allein, es giebt ja leyder Beyspiele genug, daß Leute von civilisirten Nationen, die, 

gleich verschiednen unsrer Matrosen, den bloßen Gedanken von Menschen-Essen nicht 

ertragen und gleichwohl Barbaryen begehen können, die selbst unter Cannibalen nicht 

erhört sind!“ (R, S. 448)  
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Forster geht davon aus, dass die Einheimischen dem Trieb der Natur folgen, wodurch er 

ihr Benehmen zu rechtfertigen scheint.
58

  

 

Cook hat sich, als Seefahrer, an das harte Leben auf einem Schiff gewöhnt, wodurch die 

Charakterzüge und das Benehmen der Matrosen ihm nicht besonders auffallen. Es ist in 

Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution nur selten die Rede von den Matrosen. 

Cook will den Lesern nur die wichtigen Erfahrungen der Reise vermitteln. Wohl fügt er 

manchmal eine kleine Bemerkung über sie hinzu. Cook schreibt zum Beispiel: „In the 

evening the people were made not a little merry with the liquor given them by the 

Gentle
n
 on the occasion.” (J, S. 36) Er stellt nur fest, geht aber nicht tiefer auf die 

Feststellung ein. 

Im Gegensatz zu Forster erwähnt Cook zum Beispiel nicht, dass die Matrosen 

auf den Kapverdischen Inseln Affen einkaufen, die sie prügeln. Er schreibt nur: „Their 

[Einwohner von Porto Praya] demistick animals are Bullocks, Hoggs, Horses, Asses, 

Goats, Sheep, Fowles and Turkeys, Munkeys and Guinea Hens, which are wild in the 

Island.” (J, S. 30) Beim Wort “Munkeys” ist eine Fußnote von Beaglehole hinzugefügt 

worden mit einem Teil des Textfragments über die Affen aus Reise um die Welt.
59

 

 Cook weiß die Matrosen für ihre schwere Arbeit zu schätzen und schenkt ihrem 

Benehmen in seinem Reisebericht weniger Aufmerksamkeit. Cook kann sich auf seine 

Mannschaft verlassen, und das ist alles, was zählt.  

 

2.2.2. Die einheimischen Völker 

Sowohl Cook als auch Forster haben, wie die Admiralität es vorschreibt, ein Auge für 

die Heterogenität der Südseevölker in ihren Werken. Forster äußert sich explizit 

darüber, dass er auf der Begegnung mit Fremdvölkern begierig sei. Wenn die 

Reisegefährten, des schlechten Wetters wegen, das Schiff nicht verlassen können, 

versucht Forster nicht seine dadurch, dass er nicht mit den Einheimischen in Kontakt 

treten kann verursachte Frustration in seiner Reisebeschreibung zu verbergen: „Auf dem 

Schiffe eingesperrt zu seyn und doch Menschen in der Nähe zu wissen, deren 
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 Im nächsten Subkapitel wird tiefer darauf eingegangen. 
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 “The Sailors, as sailors will, bought many of these monkeys for pets, which was unfortunate for the 

monkeys, and caused Forster to moralize on the „iron-hearted insensibilitiy, and wanton barbarism‟ of the 

British seamen.” (J, S. 30) 
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Meynungen und Lebensart vielleicht manches an sich haben mogten!“ (R, S. 714) Er 

findet Spaß daran, neuen Völkern zu begegnen und ihren Lebensstil zu untersuchen. 

Forster betont in der Vorrede von Reise um die Welt, dass er „die Natur des Menschen 

so viel möglich in mehreres Licht […] setzen“ (R, S. 17) will. Außerdem erwähnt er, 

auf welche Weise er die Südseevölker wahrnimmt: „so mussten meine Leser doch 

wissen, wie das Glas gefärbt ist, durch welches ich gesehen habe. […] Alle Völker der 

Erde haben gleiche Ansprüche auf meinen guten Willen. […] mein Lob und mein Tadel 

sind unabhängig von National-Vorurtheilen.“ (R, S. 18) Forster behauptet, gegen die 

gängige Weise, Überseebewohner abzubilden, einzugehen. In dieser Hinsicht beschreibt 

Brigitta Hauser-Schäublin, dass die Ethnologie im 18. Jahrhundert noch nicht als 

eigenständiges wissenschaftliches Fach gilt: 

Zu dieser Zeit war das Studium menschlicher Gesellschaften und Kulturen weitgehend 

eine Mischung aus den von Seefahrern, Missionaren, und anderen Reisenden 

angestellten Beobachtungen, die dann von Philosophen, Historikern und 

Abenteuerschriftstellern verarbeitet wurden. Sie alle besaßen vorgefaßte Vorstellungen 

über außereuropäische Völker, was die Auswahl und Präsentation über die betroffenen 

Völker maßgeblich beeinflußte.
60

  

 

Im 18. Jahrhundert fehlt eine objektive Wahrnehmung der einheimischen Völker, da sie 

aus einer verankerten Perspektive beobachtet werden.
61

 Es herrschen Vorurteile, die die 

Objektivität des Wahrnehmers schaden. Nun ist die Frage, ob Forster während der Reise 

die verschiedenen Völker wirklich mit offenem Geist beobachtet, oder ob die Weise, 

auf die er die Völker beschreibt, kaum von den traditionellen Bewertungen abweicht. 

Verschiedene Wissenschaftler haben sich mit der problematischen Darstellung von 

nicht europäischen Völkern befasst, da Autoren von Reiseberichten im 18. Jahrhundert 

oft die Neigung haben, Fremdvölker positiv zu beurteilen. Es ist bereits viel darüber 

geschrieben worden, so dass es unnötig ist, die ganze Diskussion zu reproduzieren. 
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 Hausser-Schäublin: James Cook. Gifts and treasures from the South Sea, S. 92. 
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 „Das lange 18. Jahrhundert war für Großbritannien ein Jahrhundert voller Kriege und Allianzen in 

Europa und Übersee. […] Übergeordnetes Ziel der Außenpolitik und Diplomatie Großbritanniens war es, 

durch Allianzen und Bündnisse das europäische Gleichgewicht zu erhalten und keiner (anderen) Nation 

ein Übermaß an militärischer, territorialer und kommerzieller Macht zuzugestehen.“ (Silke Meyer: Die 

Ikonographie der Nation. Nationale Stereotype in der englischen Druckgraphik des 18. Jahrhunderts. 

Münster: Waxmann 2003, S. 104.) Dadurch, dass man in England (und im Rest Europas) im 18. 

Jahrhundert mit der Ausbildung einer Nation beschäftigt war, hatten die Europäer damals die Neigung, 

alle anderen Gesellschaften als Nationen zu betrachten. Forster schreibt zum Beispiel: „Das Sonderbarste 

aber, was wir an dieser Nation [Freundschaftlichen Inseln] bemerkten, war daß viele den kleinen Finger, 

zuweilen gar an beyden Händen verloren hatten.“ (R, S. 382) 
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Mein Ziel ist hier die Frage zu beantworten, ob Cook und Forster, in ihrer Beurteilung 

der Einheimischen, von ihren Vorgängern zu unterscheiden sind. 

Laut Joseph Gomsu bestätigt Forster „eine typische europäische Wahrnehmung 

des anderen.“
62

 Forster macht dabei oft einen Vergleich zwischen Europäern und 

Einheimischen: „Er operiert kulturvergleichend; […] das in Übersee Erlebte, [wird] mit 

den Verhältnissen in Europa verglichen.“
63

 Die Vergleiche, die Forster in Bezug auf die 

Einheimischen macht, handeln oft von ihrem Benehmen und ihrem ‚Charakter.
64

 

Folgendes Beispiel illustriert, dass Forster das Gesehene ständig bewertet im Vergleich 

zu dem, was in Europa gängig ist: „Das einzige, was mit unsern Begriffen von 

Schönheit, Anstand und Harmonie nicht übereinstimmt, war die häßliche Gewohnheit, 

den Mund auf eine so abscheuliche Art zu verzerren, daß es ihnen keiner von uns gleich 

thun konnte.“
 
(R, S. 357)

65
 Er beschreibt in welchem Maß das Handeln und ‚Charakter‟ 

der Einheimischen von demjenigen der Europäer abweichen. Auch in der Brockhaus 

Enzyklopädie wird Forsters Gewohnheit, dasjenige, was er gesehen hat mit 

europäischen gesellschaftlichen Verhältnissen zu vergleichen Aufmerksamkeit 

geschenkt: 

Forsters Beitrag zu einer bis heute aktuellen Auseinandersetzung mit den Erfahrungen 

fremder und möglicherweise abstoßender kultureller Muster und gesellschaftlicher 

Erscheinungen besteht darin, dass er sie in Verbindung setzt mit entsprechenden 

Erscheinungen der europäischen Gesellschaften, nicht um sie zu rechtfertigen, wohl 

aber um sein europäisches Publikum über die Grundlagen und Grenzen des eigenen 

Standpunktes aufzuklären.
66

 

 

Die Brockhaus Enzyklopädie gibt an, dass Forster die Vergleiche macht mit der 

Absicht, seine eigenen Einsichten zu verdeutlichen, und leugnet, dass Forster die 
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 Joseph Gomsu: „Georg Forsters Wahrnehmung Neuer Welten.“ In: Zeitschrift für Germanistik 8 

(1998), S. 539. 
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 Gomsu: „Georg Forsters Wahrnehmung Neuer Welten,“ S. 539. 
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 Forster hat dadurch die Neigung, über das ‚Charakter‟ des Südseevolkes zu sprechen, dass im 18. 

Jahrhundert europäische Länder mit dem Aufbau von Nationen beschäftigt sind. Deshalb betrachten 

Europäer die Südseeinseln auch als einer Nation. Charakter steht im Haupttext zwischen Klammern, 

wenn es die Rede von Forsters Verallgemeinerung des Charakters ist. So schreibt er zum Beispiel, wenn 

die Reisegefährten sich auf Tahiti befinden: „Das ungewöhnlich sanfte Wesen, welches ein Hauptzug 

ihrer National-Charakters ist.“ (R, S. 243) Ich verwende das Wort Charakter (ohne Klammern) nur, wenn 

es sich um Individuen handelt. 
65 Auch folgende Beispiele zeigen Forsters Vorliebe, das Gesehene mit europäischen Verhältnissen zu 

vergleichen: „so konnten wir Europäer, unsern vaterländischen Begriffen nach, es doch eben so wenig 

züchtig und ehrbar nennen.“ (R, S. 827) und „Die Einwohner von den Societäts-Inseln „tanzten allerhand 

Tänze, worunter verschiedne waren, die mit unsern Begriffen von Zucht und Ehrbarkeit eben nicht 

sonderlich übereinstimmten.“ (R, S. 307) 
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 Georg Forster: Wunderkind, Naturforscher und Revolutionär. Brockhaus 2004 
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Umstände in der Südsee rechtfertigen will. Sowohl Gomsu
67

 als auch die Brockhaus 

Enzyklopädie verneinen, dass Forster die Neigung hat, die Einheimischen positiver 

darzustellen. Nun ist aber die Frage, ob man beim Lesen von Reise um die Welt wirklich 

nicht den Eindruck bekommt, dass Forster das Benehmen der Einheimischen 

beschönigt. In seinem Reisebericht findet man Vergleiche „des Charakters“ von 

Europäern und Südseevölkern in Bezug auf Friedfertigkeit, Keuschheit, Rachsucht und 

Habgier.  

Ein erstes Thema, das Forster in Bezug auf der Kulturvergleich behandelt, ist die 

Friedfertigkeit der Südseevölker: 

Unter den Bemerkungen, welche wir auf dieser Reise zu machen Gelegenheit fanden, ist 

das würklich eine der angenehmsten, daß statt die Einwohner dieser Inseln [Societäts-

Inseln] ganz in Sinnlichkeit versunken zu finden, wie sie von andren Reisenden irriger 

Weise dargestellt worden, wir vielmehr die edelsten und schätzbarsten Gesinnungen bey 

ihnen angetroffen haben, welche der Menschheit Ehre machen. Lasterhafte 

Gemüthsarten giebts unter allen Völkern; aber einem Bösewichte in diesen Inseln 

könnten wir in England oder andern civilisirten Ländern fünfzig entgegen stellen. (R, S. 

346) 

 

Forster weist hier die Autoren von älteren Reiseberichten zurecht, weil sie falsche 

Beschreibungen von den Einwohnern der Societäts-Inseln gemacht hätten. Für den 

Vergleich vom Benehmen der Einheimischen und der Europäer ist aber vor allem der 

letzte Satz wichtig. Anhand seiner Vergleich: ein Bösewicht in der Südsee gegenüber 

fünfzig in Europa, beschreibt er anhand eines rethorischen Stilmittels, dass es in 

zivilisierten Ländern viel mehr Aggressivität gebe als bei den unzivilisierten 

Südseevölkern.  

 Zweitens ist und bleibt die Keuschheit ein schwieriger Punkt für Forster, der als 

gläubiger Mensch bereits verschiedene Male seine Unzufriedenheit über die 

Ausschweifungen der Matrosen geäußert hat. Im folgenden Textfragment schreibt er 

über dasselbe Thema, aber vom Standpunkt der Neu-Seeländer: 

Ihre Begriffe von weiblicher Keuschheit sind in diesem Betracht so sehr von den 

unsrigen verschieden, daß ein unverheirathetes Mädchen viele Liebhaber begünstigen 

kann, ohne dadurch im Mindesten an ihrer Ehre zu leiden. […] so wird man vielleicht 

denken, dass die Bekanntschaft mit ausschweifenden Europäern den moralischen 

Character dieses Volks eben nicht verschlimmert haben könne: Allein wir haben alle 

Ursach zu vermuthen, daß sich die Neu-Seeländer zu einem dergleichen schändlichen 

Mädchen-Handel nur seitdem erst erniedrigt hatten, seitdem vermittelst des 

Eisengeräthes neue Bedürfnisse unter ihnen waren veranlaßt worden. (R, S. 207)  

                                                 
67

 “Europäische Reisende werden regelrecht von der Diebereien der Südseeinsulaner geplagt. Forster 

entschuldigt den Diebstahl nicht.” (Gomsu: „Georg Forsters Wahrnehmung Neuer Welten,“ S. 541) 
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Forster meint, dass die Europäer durch Kulturkontakt Schuld an der Verbreitung von 

unkeuschen Handlungen haben. Wenn die Europäer die Einheimischen nicht mit 

Eisengeräten bekannt gemacht hätten, würden die Neuseeländer, nicht zu unsittlichen 

Taten verführt worden sein. Forster betont auch mit Recht, dass man die Verbrechen bei 

den Südseevölkern nicht auf eben dieselbe Weise bestrafen darf als bei Europäern, da 

ihre Lebensumstände ganz unterschiedlich sind. In der Südsee spricht man nicht von 

‚Unkeuschheit‟, wenn ein lediges Mädchen einen oder mehrere Liebhaber hat. Doch 

kann man ableiten, dass Forster die Situation aus europäischer Perspektive beobachtet, 

da er über einen „schändlichen Mädchen-Handel“ redet, während die Einheimischen 

den Umgang der Mädchen mit den Seefahrern nicht als schändliche Tat erfahren. Später 

kommt Forster nochmals auf die für Europäer und Südseevölker unterschiedliche 

Bewertung von Unkeuschheit zurück: „so sind die Tahitischen Buhlerinnen im Grunde 

minder frech und ausschweifend als die gesittetern Huren in Europa.“ (R, S. 307) 

Forster ist der Meinung, dass europäische Prostituierte zügelloser als die „Tahitischen 

Buhlerinnen“ sind. Wiederum macht Forster einen Unterschied in seiner Bewertung der 

Handelungen von Südseevölkern und Europäern. Wichtig ist aber, dass er hier versucht 

anzuzeigen, dass das Benehmen in der Südsee toleriert wird, während es in Europa als 

schändlich betrachtet wird, wovon bereits im vorigen Subkapitel die Rede war. 

 Ein dritter schwieriger Punkt ist die Weise, auf die Forster und Cook mit der 

Habsucht der Einheimischen umgehen. Europäer haben zu schnell die Neigung, die 

Tatsache, dass die Südseevölker auf dem Schiff Gegenstände habhaft werden wollen, 

als Stehlen zu interpretieren, während die Einheimischen sich keiner Schuld bewusst 

sind. Hauser-Schäublin schreibt über die unterschiedliche Interpretation vom 

Wegnehmen von Gegenständen: 

Da aber prinzipiell nicht alle Gegenstände, die sich am und im Schiff befanden, in die 

Tauschhandlungen einflossen, geschah es bei vielen Zwischenhalten, daß Einheimische 

bestimmter Güter auf eine Art und Weise habhaft zu werden versuchten, die in der 

europäischen Beurteilung als Diebstahl galt.
68

 

 

Der Vergleich eines Abschnittes aus den beiden Reiseberichten bringt Klarheit über die 

verschiedenen Gesichtspunkte Forsters und Cooks. Forster will in Reise um die Welt 

zum Ausdruck bringen, dass er sich realisiert, dass die Neigung der Einheimischen, 

Objekte wegzunehmen, nicht als Stehlen aufgefasst werden darf: 
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Meiner Meynung nach, ist diese Neigung bey den Tahitiern minder strafbar als bey uns; 

denn ein Volk, dessen Bedürfnisse so leicht zu befriedigen, und dessen Lebensart so 

gleichförmig ist, kann würklich unter sich nur wenig Veranlassungen zur Dieberey 

haben. […] Wir sind also an dieser ihrer Untugend in so fern selbst schuld, weil wir die 

erste Veranlassung dazu gegeben, und sie mit Dingen bekannt gemacht haben, deren 

verführerischen Reiz, sie nicht widerstehen können. (R, S. 313) 

 

Forster wirft den Europäern aufs Neue vor, dass sie Schuld an den Verbrechen der 

Einheimischen haben. Wichtig ist, dass er die Situation auch aus der Stellungsnahme 

der Einheimischen betrachtet: „Überdies halten sie selbst, dem Anschein nach, ihre 

Diebereyen eben für so strafbar nicht, weil sie vermuthlich glauben, daß uns dadurch 

doch kein sonderlicher Schaden zugefügt werde.“ (R, S. 313) Indem Forster betont, dass 

die Lebensart der Ansässigen gleichförmig ist, zeigt er, dass alle Individuen der 

‚Nation‟ gleichwertig sind. In der Südsee besitzen die Einwohner alles gemeinsam. Der 

Besitz der Europäer betrachten sie auch als ihr eigener Besitz. Die Einheimischen gehen 

davon aus, dass die Europäer die weggenommenen Gegenstände nicht vermissen 

werden. Was wirklich gilt, ist, dass er sich in ihre Position einlebt, denn wie kann man 

jemandem etwas vorwerfen, wenn die Person sich keiner Schuld bewusst ist. 

Auch die Rachsucht, die Forster als typisches Merkmal des ‚Charakters‟ der 

Einheimischen betrachtet, wird in Reise um die Welt ausführlich besprochen. Obwohl 

man erwartet, dass Forster sich in dieser Hinsicht negativ über die Einheimischen 

äußern wird, vergleicht er ihr Benehmen aufs Neue mit demjenigen der Europäer 

zugunsten der Einheimischen. Wiederum rechtfertigt Forster das Handeln der 

Einheimischen und findet eine neue Möglichkeit, die Europäer in ein schlechtes Licht 

zu setzen: 

Eben so bekannt ist es, daß die Rachsucht bey wilden Völkern durchgängig eine heftige 

Leidenschaft ist, und oft zu einer Raserey ausartet, in welcher sie zu den unerhörtesten 

Ausschweifungen aufgelegt sind. Wer weiß also, ob die ersten Menschenfresser die 

Körper ihrer Feinde nicht aus bloßer Wuth gefressen haben, damit gleichsam nicht das 

geringste von denselben übrig bleiben sollte? […] so sehr es auch unsrer Erziehung 

zuwider seyn mag, so ist es doch an und für sich weder unnatürlich noch strafbar, 

Menschenfleisch zu essen. […] Wir selbst sind zwar nicht mehr Cannibalen, gleichwohl 

finden wir es weder grausam noch unnatürlich zu Felde zu gehen und uns bey 

Tausenden die Hälse zu brechen, blos um den Ehrgeiz eines Fürsten […] es giebt ja 

leyder Beyspiele genug, daß Leute von civilisirten Nationen, die gleich verschiednen 

unsrer Matrosen, den bloßen Gedanken von Menschenfleisch-Essen nicht ertragen und 

gleichwohl Barbareyen begehen können, die selbst unter Cannibalen nicht erhört sind! 

(R, S. 448) 
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Forster spekuliert über die Ursache von Kannibalismus bei den Südseevölkern. Indem 

er behauptet, dass es möglich sei, dass Südseevölker ihre Feinde aus Wut auffressen, 

wertet er den Kannibalismus ab. Was er aber schlimm und unnutz findet, ist die 

Bereitschaft von europäischen Soldaten, für die Ehre des Vaterlandes zu kämpfen. 

Außerdem weist er wiederum auf das schändliche Benehmen der Matrosen hin. Das 

Benehmen der Europäer ist in jeder Hinsicht schlimmer als dasjenige der 

Einheimischen. 

Aus den obengenannten Vergleichen lässt sich schließen, dass Forster die 

Ansässigen immer positiver darstellt. Gleich wie die Brockhaus Enzyklopädie und 

Gomsu ist Hermann Hettner Forster nicht kritisch gegenüber, indem er Reise um die 

Welt „Ein Meisterwerk feinster und urkundlichster Menschenbeobachtung [findet], die 

zu den Phantastereien Rousseau von Naturzustand im schärfsten Gegensatz stehen.“
69

 

Obwohl Forster die Einheimischen vielleicht nicht wirklich romantisiert, ist es doch 

auffällig, dass er ihr Benehmen immer rechtfertigt und die Europäer negativ darstellt. 

Forster wertet die Europäer vor allem wegen ihrer Mangel an Aufrichtigkeit ab: „Seine 

[Maheines] Empfindlichkeit ist für gesittete Europäer, die so viel Menschenliebe im 

Munde und so wenig im Herzen haben, warlich, eine demüthigende Beschämung. (R, S. 

520) Europäer maskieren ihr wahres Gesicht dank ihrer sprachlichen Fähigkeiten, 

welche ihnen erlauben, sich anders auszugeben, als sie wirklich sind. Es tut Forster leid, 

dass die Europäer ihre schlechten Gewohnheiten unter den Einheimischen verbreiten, da 

Letztgenannten aus dem Fremdkontakt selten Vorteil ziehen: 

So aber besorge ich leyder, daß unsre Bekantschaft den Einwohnern der Süd-See 

durchaus nachtheilig gewesen ist; und ich bin der Meinung, daß gerade diejenigen 

Völkerschaften am besten weggekommen sind, die sich immer von uns entfernt 

gehalten und aus Besorgniß und Mistrauen unserm Seevolk nie erlaubt haben, zu 

bekannt und zu vertraut mit ihnen zu werden. (R, S. 208) 

 

Deshalb hofft er, dass der Entdeckungstrieb der Europäer abnehmen wird, so dass die 

Einheimischen in der Zukunft in Ruhe und Harmonie mit der Natur weiterleben können:  

Es ist würklich im Ernste zu wünschen, daß der Umgang der Europäer mit den 

Einwohnern der Süd-See-Inseln in Zeiten abgebrochen werden möge, ehe die 

verderbten Sitten der civilisirtern Völker diese unschuldigen Leute anstecken können, 

die hier in ihrer Unwissenheit und Einfalt so glücklich leben. Aber es ist eine traurige 

Wahrheit, daß Menschenliebe und die politischen Systeme von Europa nicht mit 

einander harmoniren! (R, S. 281) 
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Die politische Welt in Europa zielt, so meint Forster, auf reinen Eigennutz. In der 

Südsee ist noch nicht die Rede von einer politischen Struktur. Forster äußert hier den 

Wunsch, dass das noch lange so bleiben werde.  

Bei seiner Beobachtung von gutherzigen Menschen distanziert Forster sich von 

dem europäischen Egoismus und behauptet, ein Menschenfreund zu sein:  

Man kann sich vorstellen, wie sehr uns eine so uneigennützige Gutherzigkeit gefallen 

haben müsse, denn für einen Menschenfreund kann es wohl kein größeres Vergnügen 

geben, als wenn er an seines gleichen gute und liebenswürdige Eigenschaften findet. (R, 

S. 349) 

 

Forster verneint Teil der Gruppe von Europäern auszumachen, indem er ihm selbst die 

kennzeichnende Eigenschaft der Südseevölker, die Menschenliebe, zuschreibt. Er ist 

dadurch eine empathische Person, dass er ein Auge hat für die Gutherzigkeit und 

Freundschaftlichkeit seiner Mitmenschen. Er schätzt die Südseevölker für eben dieselbe 

Eigenschaft: „Auf diesen Inseln [Societäts-Inseln] hingegen, lassen die unverdorbnen 

Kinder der Natur allen ihren Empfindungen freyen Lauf und freuen sich ihrer Neigung 

für den Nebenmenschen.“ (R, S. 369) Seine Miteuropäer wertet er ab, weil die 

Eigenschaft bei ihnen fehlt: „In einem so armseligen Lande [Osterinsel] war uns diese 

Gastfreyheit unerwartet. Man vergleiche sie einmal mit den Gebräuchen der civilisirten 

Völker, die sich fast aller Empfindungen gegen ihren Nebenmenschen zu entledigen 

gewußt haben!“ (R, S. 492) Dass er sich mehr mit den Südseevölkern verbunden fühlt, 

erfährt man auch, indem er die Einheimischen der Freundschaftlichen Inseln „unsre 

neuen Freunde“ (R, S. 393) nennt. 

 

Ein kritischer Blick auf Cooks Reisebericht in Bezug auf die Einheimischen führt zu 

ganz anderen Ergebnissen. Wenn man in Journal on Board his Majesty’s Bark 

Resolution Cooks Aufmerksamkeit für die „Gutherzigkeit“ der Ansässigen untersucht, 

ist das Ergebnis betrüblich. Beim Vergleich der Textfragmente aus den Reiseberichten 

Forsters und Cooks, in denen es scheint, als ob das Schiff sinkt, bemerkt man einen 

deutlichen Unterschied in Prioritäten. Gilli meint, dass man Folgendes aus den 

Abschnitten ableiten kann: „Cook a moins d‟indulgence que Forster pour les peuples 
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sauvages. Là où Forster voit de la serviabilité, par exemple quand les Tahitiens aident à 

sauver le bateau, Cook ne voit que l‟indifférence:“
70

  

Forster: Cook: 

„Wir fanden bald, daß uns die Fluth, 

während der gänzlichen Windstille, 

unvermerkt gegen die Felsen hin getrieben 

hatte, und daß wir auch würklich schon auf 

denselben fest saßen […] Da die Indianer an 

Bord sahen, wie sauer wir es uns werden 

ließen, so legten sie mit Hand an; sie 

arbeiteten an der Winde, halfen uns die Taue 

einnehmen und verrichteten andre 

dergleichen Arbeit mehr. Wären sie im 

mindesten verrätherisch gesinnt gewesen, so 

hätten sie jetzt die beste Gelegenheit gehabt, 

uns in Verlegenheit zu setzen; aber sie 

bezeigten sich, bey diesem gleich wie bey 

allen andern Vorfällen, höchstfreundlich und 

gutherzig.“ (R, S. 247) 

„An indraught of the Tide as was very near 

proving fatal to both the Sloops, the 

Resolution especially, for as soon as the 

Sloops came into this indraught they were 

carried by it toward the reef at a great rate; the 

moment I perceived this I order‟d one of the 

Warping Machines which we had in readiness 

to be carrid out with about 3 or 4 hundred 

fathoms of rope to it, this proved of no service 

to us, it even would not bring her head to Sea. 

We then let go an anchor as soon as we could 

find bottom […] At that moment a very light 

air came of from the land which with the 

assistance of the Boats by 7 o‟Clock gave us 

an offing of about 2 Miles” (J, S. 199) 

 

Cook bemüht sich nicht darum, die Hilfe der Tahitier zu erwähnen. Vielleicht hat er ihre 

Hilfe nicht einmal bemerkt, da sie eigentlich nicht zur Beendung der Krise beiträgt. 

Cook hat im Moment vor allem Aufmerksamkeit für das essentielle Problem: Ohne 

maschinelle Hilfe wird das Schiff untergehen. Man kann sich fragen, ob man, wie Gilli 

behauptet, aus dieser Situation schließen darf, dass Cook den Einheimischen 

gleichgültig gegenüber ist. Fest steht aber, dass er in Journal on Board his Majesty’s 

Bark Resolution weniger Aufmerksamkeit für sie hat, indem er oft andere 

Beschäftigungen hat, die ihm nicht erlauben ruhig zu beobachten. 

Bei der Untersuchung Cooks Bewertung von der Neigung der Einheimischen zu 

‚stehlen,‟ bemerkt man, dass er vor allem damit beschäftigt ist, dass der Handel nicht 

gestört wird. Er entscheidet, die Situation diplomatisch zu lösen, obwohl er davon 

überzeugt ist, dass die Einheimischen etwas Falsches machen. Wenn er zu heftig gegen 

die ‚Diebe‟ auftritt, wird dem Zutrauen der Einheimischen geschadet und werden diese 

sich zurückziehen, wodurch der Handel aussetzt.  

A forced restitution is all that can be expected, but unless this can be done immidiately 

or what you have lost be of some Value or concequence, it will be better to put up with 

the loss, for one no sooner attempts to force a restitution than the whole country is 

alarmed and a total stop put to all manner of supplies till all matters reconciled. One 
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ought not to be too severe upon these people when they do commit a thieft sence we can 

hardly charge them with any other vice. (J, S. 235) 

 

Im Gegensatz zu Forster interpretiert Cook die Situationen, in denen von ‚Stehlen‟ die 

Rede ist, aus dem Standpunkt des Eigeninteresses und argumentiert nicht empathisch 

aus dem Blickwinkel der Südseevölker. Cook beschönigt die Neigung der 

Einheimischen, Sachwerte habhaft zu werden, weil er über ihr übriges Benehmen selten 

etwas Negatives sagen kann. Man kann daraus schließen, dass er die Situation 

integrativer als Forster interpretiert. Da Cook in dieser Hinsicht eine globale, ‚nationale‟ 

Beobachtungsweise hat, gibt es in Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution 

andere ‚lokale‟ Stellen, an denen er negativ über Einheimischen urteilt, die Gegenstände 

wegnehmen. Wenn auf Tahiti eine Muskete gestohlen ist, behaupten die anwesenden 

Einheimischen, dass der Schuldige ein Einwohner einer benachbarten Insel sei. Cook 

hat aber Bedenken bei der Ehrlichkeit der Einheimischen: 

I very much suspected the truth of this till they offer‟d in Otou‟s Name, to go with some 

of my people in one of our boats to Oheatua. […] This story of theirs although I did not 

quite satisfy me it nevertheless carried with it the probability of truth, therefore I 

thought it better to drop the affair altogether, rather than to punish a Nation for a Crime 

I was not sure any of its Members were guilty of. (J, S. 395) 
 

Cook hat die Macht, die Einheimischen für das ‚unrechtmäßige‟ Wegnehmen von 

Gegenständen zu strafen, dank seiner militärischen und technologischen Übermacht, 

macht es aber nicht. Es ist nicht verwunderlich, dass er an der Aufrichtigkeit des Volkes 

zweifelt, denn die Reisegefährten sind schon vorher betrogen gewesen. Doch ist Cook 

imstande, sich von der Vergangenheit zu distanzieren. Bis jetzt wird noch der Schein 

erweckt, als ob er ihnen positiv gegenüber steht. Cook scheint durchdachte 

Entscheidungen nehmen zu können und gutherzig zu sein. Da er zuerst an ihrer 

Ehrlichkeit zweifelt, hat er einige Kanus (gemeinsamer Besitz des Volkes) 

beschlagnahmt mit der Absicht, die Muskete zurückzubekommen. Er entscheidet sich, 

die Kanus zurückzugeben, weil er der Sache nicht gewiss ist. Er würde die ganze 

‚Nation‟ strafen, indem er die Kanus nicht hergeben würde. Wenn er später feststellt, 

dass die Einheimischen Lügen verbreitet haben, ist Frustration in seinem Bericht 

abzuleiten: „I was not a little vex‟d at having let this Canoes slip thro‟ my fingers […] 

In this particular I believe both Tee and Odiddy willfully deceived me.“ (J, S. 395) 

Forster schreibt noch zu diesem Zwischenfall: „Indessen stellten wir uns, als ob wir 

nichts argwohnten, sondern machten ihnen vielmehr allerhand Geschenke, damit sie 
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sehen sollten, dass wir jederzeit genügt wären, ihren Diensteifer zu belohnen.“ (R, S. 

588) Cook äußert sich in Bezug auf das Wegnehmen von Gegenständen bei diesem 

Südseevolk offensichtlich weniger positiv über die Einheimischen. Lokal sind also 

Ausnahmen festzustellen, aber im Allgemeinen spricht er die Südseevölker von dieser 

Untugend frei.  

Im Gegensatz zum Überfluss von Aussagen in Forsters Reisebericht, in der die 

Europäer negativ abgebildet werden, ist in Journal on Board his Majesty’s Bark 

Resolution nur ein Abschnitt zu finden, der Cooks Abneigung gegen den Einfluss der 

Europäer zeigt:  

We find the men are the chief promoters of this Vice, and for a spike nail or any other 

thing they value will oblige their Wives and Daughters to prostitute themselves whether 

they will or no and that not with the privicy decency seems to require, such are the 

concequences of a commerce with Europeans and what is still more to our Shame 

civilized Christians, we debauch their Morals already too prone to vice and we 

interduce among them wants and perhaps diseases which they never before knew and 

which serves only to disturb that happy tranquillity they and their fore Fathers had 

injoy‟d. If any one denies the truth of this assertion let him tell me what Natives of the 

whole extent of America have gained by the commerce they have had with Europeans. 

(J, S. 175) 

 

Cook muss hier, als Leiter der Entdeckungsreise, gestehen, dass der Einfluss der 

Europäer für die Einheimischen zu nichts Positivem geführt hat. Obwohl Cooks Leben 

um die Entdeckung von neuen Gegenden dreht, ist es laut ihm schade, dass die 

Europäer ihre Begierde nach neuen Entdeckungen befriedigen wollen und so 

Krankheiten unter den Einheimischen verbreiten. Cook weiß ja, was die Folgen der 

Kolonisation sind.
71

 Es ist aber auch möglich, dass Cook sich einfach genötigt fühlt, 

sich über dieses Problem zu äußern, da die negativen Folgen der europäischen  Einfluss 

verschiedene Male in den Beschreibungen ans Licht treten.  

 Im Allgemeinen kann man schließen, dass Forster und Cook die Einheimischen 

aus einer anderen Perspektive bewerten. Da Forster sich auf den ‚Charakter‟ der 

Südseevölker fokussiert, verallgemeinert er ihre einzelnen Charakterzüge zu oft. Er ist 

selbst der Meinung, dass seine Bewertungen der Einheimischen nicht von ‚National-

Vorurteile‟ geprägt werden, aber aus den verschiedenen Beispielen wurde klar, dass 

seine Behauptung nicht stimmt. Man könnte schließen, dass Forster versucht, nicht aus 

europäischer Perspektive zu beurteilen, es ihm aber nicht immer gelingt. Cook bewertet 
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die Einheimischen aus dem Standpunkt seiner Funktion als Kapitän. Die Begegnung mit 

den Südseevölkern dreht an erster Stelle um die Handel. Nachher soll er der 

Instruktionen der Admiralität zufolge, wo möglich, das Betragen und der Charakter der 

Einheimischen beschreiben, und die Einwohnerzahl bestimmen.  

 

Neben der allgemeinen Charakterstudie, die Forster von den Südseevölkern macht, sind 

auch Angaben in Reise um die Welt vorzufinden, die den ‚Charakter‟ der 

unterschiedlichen Völker typisieren. Man kann davon ausgehen, dass Forster anhand 

von den Wahrnehmungen vom ‚Charakter‟ der einzelnen Völker seine allgemeinen 

Schlussfolgerungen des ‚Charakters‟
72

 des Südseevolkes gestaltet hat. Im achten 

Anhang findet man, die Angaben Forsters, die er über den ‚Charakter‟ der 

Einheimischen von den besuchten Inseln schreibt. Die Tabelle zeigt eine Struktur auf, 

die in Reise um die Welt fehlt. Forster vergleicht die unterschiedlichen Völker ständig, 

aber sein Werk ist zu umfangreich, als dass sich der Leser ein deutliches Bild von den 

Vergleichen machen kann. Folgendes Textfragment aus Reise um die Welt: „Das Volk 

war auf dieser Insel eben so friedfertig, und dabey eben so gewinnsüchtig als auf 

Tonga-Tabu“ (R, S. 663) führt zu Verwirrung bei den Lesern, da sie zurückblättern 

sollen, um sich ein Bild davon zu machen, wie Forster den ‚Charakter‟ des Volkes auf 

Tonga-Tabu umschrieben hat. Dem Problem wird dadurch Vorschub geleistet, dass es 

weder Pläne mit dem Reiseverlauf noch Porträts der Einheimischen gibt. Wenn der 

Leser ein Volk oder Land mit einer visuellen Wiedergabe assoziieren könnte, würde der 

Vergleich zu einem besseren Verständnis führen. Anhand dieser Struktur ist es 

einfacher zu verstehen, worauf Forsters allgemeine Schlussfolgerungen basieren.
73

  

Außerdem kann man aus der Tabelle ableiten, dass in Forsters Bewertung des 

‚Charakters‟ der Südseevölker eine Dynamik zu bemerken ist. Die Resolution fährt 

zwei- oder sogar dreimal zu denselben Erfrischungsorten. Wenn man Forsters 

Beschreibungen vom Charakter der Tahitier während des ersten Aufenthalts mit 

denjenigen des zweiten Aufenthalts vergleicht, bemerkt man, dass er davon überzeugt 

ist, dass sich der ‚Charakter‟ des tahitischen Volkes verändert hat. Es fällt Forster auf, 

dass die Tahitier das zweite Mal weniger misstrauisch sind. Der Leser kann sich aber 

nicht entscheiden, ob die Evolution daran zuzuschreiben ist, dass die Einheimischen 
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Cook und seine Reisegesellschaft als gute, ehrliche Menschen kennen gelernt und 

deshalb Vertrauen darin haben, dass die Begegnung auch jetzt ohne Probleme verlaufen 

werde. Außerdem betont Forster während des ersten Besuches verschiedene Male ihre 

Gutherzigkeit und Freundschaftlichkeit. Während des zweiten Besuches fügt er 

‚Gastfreiheit‟ und ‚Freigebigkeit‟ hinzu. Ob das tahitische Volk aber wirklich eine 

Entwicklung durchgemacht hat, kann der Leser nicht entscheiden. Man soll 

berücksichtigen, dass es auch möglich sei, dass Forsters Blick sich nach zwei Jahren auf 

dem Meer geändert hat. Die Reisegefährten haben unangenehme Momente erlebt in den 

kalten Breiten, so dass die Tahitier möglicherweise freigebiger und gastfreier scheinen, 

als während des vorigen Aufenthalts. Der Unterschied zwischen den Umständen auf 

dem Meer und auf Tahiti ist so extrem, dass das Angenehme noch angenehmer zu sein 

scheint, als es wirklich ist. Das Beispiel illustriert, dass die Charakterbewertungen 

Forsters persönlich geprägt sein können. 

 

Wenn man Cooks Darstellung von den Einheimischen in Journal on Board his 

Majesty’s Bark Resolution untersucht, fällt auf, dass obwohl Beaglehole in der 

Einleitung schreibt: „What Cook could to describe the appearance, habits, and ‚material 

culture‟ of the people he did, and he observed a good deal.” (Beaglehole, S. lxxxi), 

Cooks Beschreibungen der Einheimischen viel beschränkter sind als bei Forster. Wenn 

man Cooks Wahrnehmungen mit denjenigen Forsters vergleicht, mutet es 

verwunderlich an, dass Beaglehole der Meinung ist, dass Cook die Einheimischen gut 

observiert. Verglichen mit den Beschreibungen Forsters, sind Cooks Wahrnehmungen 

minimalistisch. Was Reise um die Welt in Bezug auf Porträts der einheimischen 

Bevölkerung eine reichere Quelle macht als Cooks Reisebericht, sind die zahlreichen 

allgemeinen Schlussfolgerungen über den ‚Charakter‟ der Einheimischen. Forster betont 

ihr sanftes Wesen
74

 und die Tatsache, dass sie dem „Trieben der Natur“ (R, S. 587) 
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folgen, die Macht der Gewohnheit
75

 noch stark gelten. Cook macht selten allgemeine 

Äußerungen über die Südseevölker und beschäftigt sich mehr mit dem Erzählen von 

Anekdoten über die Einheimischen.
76

 Anhand dieser Anekdoten versucht Cook einen zu 

wissenschaftlichen und trockenen Reisebericht zu vermeiden. Sie sind aber kurzer als 

Forsters Beschreibungen, indem sie weniger beschreibend und oberflächlicher sind. Wie 

bereits erwähnt stellt Cook nur fest, während Forster analysiert. 

 

In Bezug auf die Südseevölker lohnt es sich auch, Forsters Observation ihrer 

Gesichtsbildung zu untersuchen. Da die Reisegesellschaft nicht über eine zulängliche 

Kenntnis der einheimischen Sprachen verfügt, untersucht Forster die Kommunikation 

von Emotionen anhand von Körpersprache und stimmlichen Intuitionen. Er beobachtet 

die Gesichter und Körperhaltungen beim Kontakt mit den Einheimischen, um aufgrund 

seiner Wahrnehmungen ihre Emotionen detailliert wiedergeben zu können: „Es war 

etwas sanftes aber unbedeutendes in seiner Mine; und war ja Bedeutung darin, so 

drückte sie, wenigstens bey unserm ersten Besuche, nichts als Furcht und Mißtrauen 

aus.“ (R, S. 282)
77

 Forster behauptet sogar den Charakter der begegneten Menschen aus 

ihren Gesichtszügen ableiten zu können: „Er schien ein gutherziger, verständiger Mann 

zu seyn, und sein Charakter war […] stark in seinen Gesichtszügen ausgedruckt.“ (R, S. 

525) Insbesondere fokussiert Forster auf die Augen, um die Emotionen eines 

Individuums abzuleiten. Auf der Insel Raietae schreibt er über eine Gruppe 

Tänzerinnen: „Ihre Augen blickten voll Feuer und Ausdruck aus dem rundlichen 

Gesicht hervor, über welches ein angenehmes Lächeln verbreitet war.“ (R, S. 358)
78
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 „Die Freude, welche er über diese Vertauschung der Tracht äußerte, bewies, daß ihm seine  

vaterländische Sitte, doch über alles wohl gefallen müsse. Indessen ist das um so weniger zu verwundern, 

weil man unter den mehresten Völkern, die noch nicht gehörigermaßen civilisirt sind, besonders aber 

unter den ganz wilden, dergleichen Beyspiele von der Macht der Gewohnheit vielfältig wahrgenommen 

hat“ (R, S. 550) 
76

Eine Anekdote aus Cooks Reisebericht ist: „one waggish Boy took a piece of human excrement on the 

end of a stick and hild it out to every one of our people he met with.“ (J, S. 255) 
77

 Ein anderes Beispiel, das Forsters Neigung die Gesichter der Einheimischen zu lesen illustriert, ist: 

„Vornemlich befanden sich einige bejahrte Männer mit grauen Köpfen, desgleichen etliche junge Leute 

darunter, in deren Physionomien vorzüglich viel Ausdruck war.“ (R, S. 208) Außerdem sind im 8. 

Anhang weitere Beispiele vorzufinden. 
78

 Ein ähnliches Beispiel, das Forsters Observation von Augen illustriert, ist: „Orea war ein dicker Mann 

von mittler Statur, mit einem dünnen röthlich-braunen Bart. Er hatte einen ungemeinen lebhaften 

verständigen blick.“ (R, S. 351) 



 48 

Auch ihre Stimme lässt Forster nicht außer Betracht.
79

 Forster stellt bei den 

verschiedenen Begegnungen mit den Einheimischen eine ganze Menge von Tönen fest. 

Es ist in Reise um die Welt die Rede von „klagenden,“ (R, S. 217, 202, 921) 

„feyerlichen,“ (R, S. 216) „bittenden,“ (R, S. 301) „bettelnden,“ (R, S.360) 

„freundlichen,“ (R, S. 396) „jammernden“ (R, S. 921) und „singenden“ (R, S. 983) 

Töne. Anhand von stimmlichen Intuitionen glaubt Forster den Gemütszustand der 

Einheimischen ableiten zu können. Dass Forster sich mit der Observation der Augen 

und Stimme beschäftigt, zeigt, dass er mit Präzision wahrnehmen will, wie die 

Einheimischen sich fühlen. 

 

Wenn Cook in seinem Reisebericht die Emotionen der Einheimischen wiederzugeben 

versucht, fällt aufs Neue die Beschränktheit seines Wortschatzes auf. Es ist überflüssig, 

ganze Textfragmente von Cook zu verwenden, da seine Beschreibungen von Emotionen 

sehr beschränkt sind. Sie sind im Durchschnitt auf drei Wörter zurückzuführen, wie 

man aus folgender Tabelle ableiten kann:  

Seemed afraid (J, S. 116) 

Seemed well pleased (J, S. 118) 

Seemed to express concern (J, S. 122) 

Seem‟d displeased (J, S. 170) 

Seemed sorry (J, S. 203) 

Seemed pleased (J, S. 206) 

Seemed pleased nor sorry (J, S. 248) 

Seemed highly pleased (J, S. 400) 

Express‟d much satisfaction (J, S. 223) 

Express‟d neither sorrow nor joy (J, S. 259) 

Express‟d much surprise (J, S. 388) 

 

Man könnte auch hier schließen, dass es in Cooks Schreiben an Variation fehlt. Doch 

soll auch erwähnt werden, dass eine Entwicklung in seinem Schreiben stattfindet, weil 

er, je nachdem der Reisebericht voranschreitet, in seinen Beschreibungen über 

Emotionen ein wenig literarischer wird. Am Anfang seines Reiseberichts schildert er 

den Kontakt mit Menschen kurz und trocken: “I presented the chief with the Cloak with 

which he seemed well pleased.“ (J, S. 118) Später versucht er ab und zu die feste 

Struktur „seemed + Adjektiv‟ fallen zu lassen: „The presents he got at this interview 

intirely removed his fears and opened his heart for he sent for three Hogs for us.” (J, S. 

210) 
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 In Anhang 8 stehen auch Forsters Wahrnehmungen von Emotionen, die er anhand von der Stimme der 

Einheimischen ableitet. 
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Beim Vergleich von Reise um die Welt und Journal on Board his Majesty’s Bark 

Resolution fällt auf, dass Forster sich die Zeit und Mühe nimmt, die innere Gemütslage 

der Südseevölker zu studieren. Cook hingegen macht selten eine Gesichtstudie der 

Einheimischen. Obwohl er sich nicht mit einer Studie der ausgedruckten Emotionen 

beschäftigt, kann man nicht behaupten, dass er die Einheimischen nicht observiert. 

Seine Wahrnehmungen haben aber viel weniger mit Emotionen zu tun. Er konzentriert 

sich auf die Suche nach denjenigen Personen, die die höchste Position in der 

Gesellschaft bekleiden, da er diese wohlwollend stimmen muss, um Handel treiben zu 

können.
80

 Dafür studiert er das Benehmen der Ansässigen: Er leitet es entweder von den 

Ehrenbezeugungen von Untertanen oder vom Benehmen des Leiters selbst ab. 

Einen anderen Unterschied in der Wahrnehmung von Emotionen kann man aus 

den persönlichen Vorzügen und Interessen Forsters und Cooks ableiten. Forster 

behauptet das „menschliche Herz“
81

 zu studieren, was darauf hinweist, dass er die 

Emotionen der Einheimischen analysiert. Vom Ansatz von Reise um die Welt an fällt 

auf, dass in Forsters Reisebericht Emotionen eine wichtige Rolle spielen. Am Anfang 

des Reiseberichts fokussiert er vor allem auf Gefühle, die in ihm selbst erregt werden. 

Im Verlauf seiner Beschreibung, wenn die Reisegefährten mit den einheimischen 

Völkern in Kontakt kommen, observiert Forster vielmehr die Art und Weise, in der 

diese ihre Gefühle äußern. Cook, hingegen, fängt erst spät in seiner Reisebericht an, 

Emotionen bei anderen Menschen zu observieren, obwohl nie im gleichen Maß wie 

Forster.  

Um vom Unterschied im Wahrnehmen von Emotionen eine Idee zu bekommen, 

ist es interessant, eine Beschreibung von Forster und Cook zu vergleichen. Die Passage 

handelt von einem französischen Schiff, das dringend Trinkwasser braucht.  
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Ein Beispiel, das illustriert, dass Cook nach dem Befehlhaber sucht, ist: „an intelligent youth under took 

to undeceive me which he did in such a manner as left me no doubt but that he was the principal man on 

the Island, accordingly I gave him the present I had intended for the old chief […] I had not been long 

aboard before word was brought to me that a quantity of Provisions was sent me from this chief.” (J, S. 

257) 
81

Das ganze Textfragment ist: „Das ungewöhnlich sanfte Wesen, welches ein Hauptzug ihres National-

Characters ist, leuchtete sogleich aus allen ihren Gebehrden und Handlungen hervor, und gab einem 

jeden, der das menschliche Herz studierte, zu Betrachtungen Anlaß.“ (R, S. 244) 
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Forster: Cook: 

„Des Abends sahen wir nicht weit von uns eine 

kleine Tartane, die uns ein Fischer-Boot von der 

spanischen Küste zu seyn schien und in dieser 

Meinung setzten wir ein Boot aus, um frische 

Fische einzukaufen. […] Die Leute am Bord 

baten uns um etwas frisches Wasser, weil sie 

durch widrige Winde seit zween Monathen 

verschlagen worden, ihren ganzen Vorrath schon 

seit vierzehn Tagen verbraucht und sich seitdem 

nur von Brod und einer kleinen Portion Wein 

genährt hätten. In diesem elenden Zustande, 

waren ihnen verschiedene Schiffe und besonders 

etliche spanische Kriegs-Schiffe begegnet, 

niemand aber war menschlich genug gewesen, 

ihrer Noth abzuhelfen. Der Officier, welcher 

unser Boot commandirte, schickte sogleich die 

ledigen Fässer an das Schiff um die anfüllen zu 

lassen, und die armen Leute nahmen sie alsdenn 

mit solchen Minen wieder in Empfang, aus 

welchen die lebhafteste Freude stralte. Sie 

dankten dem Himmel und uns, und freuten sich, 

daß sie endlich wieder Feuer machen und nach 

langem Fasten etwas warmes genießen könnten. 

So wahr ists, daß ein gefühlvolles Herz oft 

Gelegenheit hat seine Wohlthätigkeit ohne 

Kosten zu üben.“ (R, S. 46) 

“As soon as the Boat returnd I 

sent her on Board of a sm
l
 French 

Vessel which we took for a fisher 

and as near as to be within hail, 

but upon the return of the Boat I 

learnt she was from Marceilles 

and bound to Ferrol, the Master 

inform‟d that he had been 

brought too the day before by 

three Spanish Men of War under 

English Colours. After supplying 

him with some Water of which he 

stood in need of, having had none 

for several days we parted.” (J, S. 

19) 

 

Es fällt unmittelbar auf, dass auch hier Forsters Beschreibung des Geschehenen 

ausführlicher is. Außerdem ist es nicht schwer zu bemerken, dass sie emotioneller ist. 

Vor allem die letzten Sätze von Forsters Beschreibung sind emotionsgeladen. Er 

studiert wiederum die Gefühle, die er aus den Augen ableiten kann: „Minen […] aus 

welchen die lebhafteste Freude stralte.“ Cook erwähnt die schrecklichen Zustände, in 

denen die Einheimischen sich befinden, in einem einzigen Satz, während Forster ihnen 

einen ganzen Abschnitt widmet. Cook stellt vor allem objektive Tatsachen fest: „she 

was from Marceilles and bound to Ferrol.“ Der Kontrast zwischen Objektivität und 

Subjektivität tritt hier deutlich ans Licht.  

 

Beim Vergleich der beiden Reiseberichte, bemerkt man, dass die Wahrnehmungen von 

Forster und Cook in Bezug auf Emotionen an manchen Stellen nicht übereinstimmen. 

Sie interpretieren die Äußerung von ein und demselben Emotionsausdruck manchmal 
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auf verschiedene Weise. Die folgende Passage handelt von der Reaktion der Maoris 

(Queen Charlotten Sund) auf dem Bericht, dass Tupaya, ein Einheimischer, der 

während Cooks erster Weltreise mit den Europäern nach England mitgefahren war, tot 

sei.  

Forster: Cook: 

“Sie fragten sogleich nach Tupaya, und 

als man ihnen sagte, daß er nicht mehr 

am Leben sey, schienen sie, gleich den 

vorerwähnten Indianern, ganz betrübt 

darüber, sprachen auch gleich jenen 

einige Worte in einem traurigen und 

klagenden Ton her.“ (R, S. 217) 

„One of the first questions these Strangers 

ask‟d was for Tupia, and when I told them 

he was dead, one or two of them express‟d 

their sorrow by a kind of lamentation 

which appear‟d to me to be very formal.“ 

(J, S. 171) 

  

Cook scheint die Aufrichtigkeit der Einheimischen in Zweifel zu ziehen. Forster 

dagegen ist weniger misstrauisch in seiner Beschreibung und analysiert mehr, indem er 

auch die Stimme beschreibt, die verdrießlich anmutet. Es ist möglich, dass Cook, der 

die geäußerten Emotionen der Ansässigen viel weniger observiert sich hier irrt. Es kann 

aber auch, dass Forster, der die Einheimischen manchmal positiver beschreiben will, als 

sie wirklich sind, sie nicht als Träger einer Maske (wie die Europäer) darstellen will. Es 

steht fest, dass sie eine verschiedene Emotion wahrnehmen, wer aber Recht hat, lässt 

sich nicht ableiten. 

 

Allgemein kann angenommen werden, dass Forster mehr Aufmerksamkeit für 

Emotionen hat und eine empathischere Person als Cook ist. Es gibt aber auch eine 

negative Seite an Forster Wahrnehmung der Ansässigen. Gomsu stellt mit Recht fest, 

dass die Südseeinsulaner zu ‚edlen Wilden‟ hochstilisiert werden Obwohl Forster sich 

von den Europäern distanzieren versucht und selber behauptet die Einheimischen nicht 

mit europäischen Augen zu betrachten, bin ich, wie Gomsu, der Meinung, dass Forster 

„eine typisch europäische Wahrnehmung des anderen“
82

 bestätigt.  

 

2.2.3. Natur und Landschaft 

Am Anfang des ersten Kapitels von Reise um die Welt schreibt Forster: „Am eilften 

Junius erhielten mein Vater und ich Befehle, diese Reise gleichfalls zu unternehmen, 
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 Gomsu: „Georg Forsters Wahrnehmung Neuer Welten,“ S. 539. 
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um Gegenstände der Naturgeschichte zu sammlen, zu beschreiben und zu zeichnen.“ 

(R, S. 41) Die Angabe weist darauf hin, dass die Natur für Forster ein wichtiges Subjekt 

beim Schreiben seines Reiseberichts ist. Im Folgenden soll untersucht werden, auf 

welche Weise er die Natur darstellt. Daneben ist es die Frage, ob Cook während der 

Reise auch eine facettenreiche Wahrnehmung der Natur gemacht hat. 

Brenner stellt fest, dass es einen Übergang gibt zwischen Werken, deren Autoren 

der Natur als reiche Quelle für literarische Kreativität wenig Aufmerksamkeit schenken, 

und Werken, bei denen die Autoren die Kraft und Schönheit, die von der Natur ausgeht, 

in ihren Werken zum Ausdruck bringen wollen: „Es hat sehr lange gedauert, bis sich der 

Gedanke durchgesetzt hat, dass auch die natürliche Wirklichkeit »schön« sein könne; 

[…] Natur erscheint nicht mehr nur als Objekt der Wissenschaften, sondern 

gleichermaßen als Gegenstand einer ästhetischen Anschauung.“
83

 Cook gehört zur 

ersten Gruppe, weil er der Pracht der Natur fast keine Beachtung schenkt, und sie vor 

allem als Subjekt der Wissenschaften betrachtet. Forster dagegen repräsentiert die 

zweite Gruppe von Autoren, insofern er eine große Menge von Naturbeschreibungen in 

seines Werk integriert hat, aus denen eine literarische Kraft hervorgeht. Die Natur an 

sich in all ihrer Schönheit und Hässlichkeit ist Subjekt und bringt den Autor zur 

Schöpfung einer schönen Fabel, ohne auf die Wissenschaftlichkeit zu verzichten. 

Da Entdeckungsreisen um die Entdeckung neuer Gegenden drehen, könnte man 

sogar behaupten, dass Naturbeschreibungen unentbehrlich sind in Reiseberichten. In 

Bezug auf den oben genannten Unterschied zwischen Natur als Quelle des Wissens und 

Natur als Grund von dichterischer Arbeit kann man einerseits von Naturbeschreibungen, 

andererseits von Naturschilderungen sprechen. Dass Forster wissenschaftlicher 

Zeichner ist, beeinflusst die Art und Weise, auf die er die neue Welt wahrnimmt und 

seine Observationen im Reisebericht wiedergibt. Um seine Skizzen der Realität gemäß 

zu verfertigen, soll er nämlich die Umwelt möglichst genau beobachten. Wie bereits 

erwähnt, sind seine Beschreibungen sehr präzis und detailliert. Sie werden aber nicht 

nur durch ihre Wissenschaftlichkeit gekennzeichnet, sie glorifizieren die Natur auch für 

ihre Schönheit. Forster achtet darauf, dass seine Reisebeschreibungen sowohl 

wissenschaftlich geprägt als auch unterhaltend sind. Müller betont in dieser Hinsicht die 
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 Brenner: Der Reisebericht. S.35. 
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Wichtigkeit, sogar Notwendigkeit von schönen Naturschilderungen in Reiseberichten. 

Wenn der  Reisende Landschaft und Gegend ‚fühlt,‟ geben sie zu Schreiben Anlass: 

Nach MÜLLER stellt die Naturschilderung den "eigentlichen Zweck" der 

Reisebeschreibung und zugleich eine "der wichtigsten Aufgaben" der Dichtung dar. 

Allein während die Reisebeschreibung "mehr der Forschung folgt", "(überläßt) sich (die 

Dichtung) mehr dem Gefühl und der Phantasie", so daß diese notgedrungen immer im 

Vorteil ist. Denn: "Um die Natur schildern zu können, muß man ein gewisses Gefühl für 

sie besitzen, man nennt es Naturgefühl … Am meisten ist es ausgeprägt beim Künstler, 

speziell … beim Dichter und beim Landschaftsmaler."
84

  
 

Um die Schönheit der Natur zum Ausdruck zu bringen, soll man über ein Naturgefühl 

verfügen. Beim Lesen von Forsters Werk bekommt man den Eindruck, dass ihm das 

Gefühl nicht fehlt, denn integriert sind philosophische Textstellen, aus denen man seine 

eigenen Emotionen  ableiten kann, über mit der Natur verwandte Themen.  

Obwohl Forster über ein Naturgefühl verfügt, erfährt er manchmal, dass die 

Natur sich nicht einfach in Worten fassen lässt. Die Großartigkeit der Natur hat solch 

einen großen Einfluss auf die Emotionswelt der Beobachter, dass es unmöglich ist, den 

Eindruck niederzuschreiben:     

der bezaubernde Gesang verschiedner Baumläufer [...] an allen Seiten hören, und 

machte die Schönheit dieses wilden, romantischen Flecks vollkommen. [...] Dieser 

Prospect ist so bewundernswürdig groß, daß es der Sprache an Ausdrücken fehlt, die 

Majestät und Schönheit desselben, der Natur gemäß zu beschreiben (R, S. 156)  

 

Cook, mehr noch als Forster, erfährt es als ein Problem, dasjenige, was er in der Natur 

wahrnimmt, zu Papier zu bringen. Nur selten sind Landschaftsbeschreibungen, die die 

Schönheit der Natur loben, bei Cook zu finden: 

from the Sea to about a Mile inland appeared to be mostly occupied with Plantations, 

the SW and NW sides were at least so, the interior parts were but little cultivated, tho‟ 

very proper for it; here we see groves of Cocoa-nutt and other trees and Launs cover wit 

the finest Grass, here and there Plantations and Paths leading to every part of the Island 

in such beautifull disorder as greatly heightens the Prospect. (J, S. 260)  
 

Meistens aber sind Cooks Naturbeschreibungen von praktischer Art und haben etwas 

mit wissenschaftlichen Fragen zu tun, die gelöst werden sollen: 

Such Ice Mountains as these are never seen in Greenland, so that we cannot draw a 

comparison between the Greenland Ice and this now before us: Was it not for the 

Greenland Ships fishing yearly among such Ice I should not have hisitated one moment 

in declaring it as my opinion that the Ice we now see extended in a solid body quite to 

the Pole, and that is here, i.e. to the South of this parallel, where the many Ice Islands 

we find floating about in the Sea are first form‟d, and afterwards broke off by gales of 

wind and other causes. (J, S. 321) 
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 Stewart: Die Reisebeschreibung und ihre Theorie im Deutschland des 18. Jahrhunderts, S. 12. 
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Selbstverständlich ist der Mangel an Naturbeschreibungen in Journal on Board his 

Majesty’s Bark Resolution teilweise der Tatsache zuzuschreiben, dass Cook, seiner 

anderen Beschäftigungen wegen, weniger Zeit hat, die Natur zu observieren. Doch soll 

man nach kritischer Beurteilung gestehen, dass ihm das Naturgefühl einfach fehlt. Die 

wenigen Naturbeschreibungen Cooks erreichen nie denselben literarischen Effekt als 

diejenigen Forsters. 

Die Naturschilderungen Forsters sind nicht nur literarisch auf solch eine Weise 

aufgebaut, dass sie dichterisch anmuten, man kann in ihnen auch den visuellen Aspekt 

von Kunst entdecken. Forster soll die Natur aufmerksam beobachten, um sie genau 

beschreiben zu können. Das Sehen spielt dabei eine wichtige Rolle. Forster macht in 

seinen Landschaftsschilderungen oft Gebrauch vom Motiv der Augen: „Hier glänzte das 

Laub des Waldes im goldnen Strahl der Sonne, indeß dort eine Masse von Schatten das 

geblendete Auge wohltätig erquickte.“ (R, S. 789)
85

 Mit dichterischen Worten 

beschreibt Forster, wie die Zuschauer während eines Momentes durch die Sonne 

geblendet sind. Dadurch, dass aber ein Schatten auftaucht, sind sie imstande die schöne 

Gegend wieder anzuschauen. Forster hat als Künstler ein Auge für das Ästhetische und 

die Schönheit des Gesehenen. In seinen Naturschilderungen wird deshalb oft 

Kontrastwirkung
86

 hervorgerufen, so dass das Schöne noch stärker betont wird. Ein 

frischer grüner Rasen wird im folgenden Textfragment mit einem öden Berg 

kontrastiert: „Dieser schmale Strich hatte eine Schicht guter, kräftiger Pflanzen-Erde, 

und war mit grünem Rasen bewachsen, woran wir unsre Augen mit desto größerm 

Vergnügen weideten, je mehr derselbe mit dem dürren Ansehen der Berge contrastirte.“ 

(R, S. 834) Dasjenige, was schön aussieht (die Erde mit grünem Rasen bewachsen), 

mutet noch schöner an im Kontrast zu etwas Hässlicherem (dem Anblick der dürren 

Berge).  

 

Forsters künstlerische Beschäftigungen werden auch in seinen Naturschilderungen 

widergespiegelt, indem er die Natur mit verschiedenen Künsten vergleicht. Er 
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 Andere Beispiele, bei denen Forster auf die Augen der Einheimischen fokussiert, sind: „sie [die 

Gegend] war zu schön, als daß  nicht jedermann die Augen daran hätte weiden sollen,“ (R, S. 814) „kam 

uns mit einem Mal der schönste Prospect in die Augen. Er bestand aus verschiednen schönen Hügeln, die 

mit dem herrlichsten Grün bedeckt, und mit fruchtbaren Thälern durchschnitten waren.“ (R, S. 966) 
86

 Auch im vorigen Textfragment war die Rede von einem Kontrast: der Schatten wurden die Sonne und 

der Schatten einander entgegengestellt. Dank des Schattens kann Forster die Gegend wieder wahrnehmen. 
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verwendet häufig Ausdrücke, die auf die Malerei hinweisen, wie: „mahlerisch schön“ 

(R, S.603)
87

 und „ihres mahlerischen Anblicks wegen.“ (R, S. 579)
88

 Auch kommt ihm 

eine Landschaft wie ein Gemälde vor:   

Die Höhe dieses Standpunkts kam der Aussicht ungemein zu statten: Die schlängelnden 

Bäche, die Pflanzungen, und zerstreute Wohnungen auf der Ebene, die mannigfaltigen 

Gruppen von Bäumen und Waldung, sammt der verschiednen Farbe des grundlosen 

Meeres, neben den sandigen Untiefen desselben, machten, zusammengenommen, eins 

der schönsten Gemälde aus! (R, S. 838) 

 

Er sieht die Natur an, wie er ein Gemälde anguckt. Sie ist eine schöne Szene, die man 

einwerken lassen soll und die auf dieser Weise die innerliche Gemütslage, in diesem 

Fall positiv, beeinflusst. Das Farbenspiel, das in einem Gemälde so wichtig ist, findet 

Forster auch in der Natur zurück.  

Eine andere Aussicht mutet für Forster wie ein Schauspiel an: „Der Anblick des 

Pflanzenreichs kam mir daher als ein neues Schauspiel vor, das desto prächtiger war, 

weil der Frühling alles verjüngt, und Flur und Wald neu bekleidet hatte.“ (R, S. 577) 

Genau so, wie ein Kunstwerk Gefühle in dem Beobachter hervorbringen kann, ist die 

Natur imstande, starke Emotionen zu erwecken.  

Wenn man die Wirkung der Natur in Bezug auf Kunst bei Cook untersucht, 

bemerkt man, dass der künstlerische Aspekt einfach nicht vorhanden ist in Journal on 

Board his Majesty’s Bark Resolution. Dort, wo die Natur bei Forster als ein lebendiges, 

dynamisches Kunstwerk aufgefasst werden kann, erfährt Cook die Natur oft als eine 

potenzielle Drohung für den guten Ablauf der Reise.
89

 In Cooks Reisebericht ist also 

vor allem die Rede von der Wiedergabe einer negativen Naturerfahrung. Die Natur hat 

eine große Macht über Menschen, da sie sich nicht befehlen lässt und ihren eigenen 

Weg geht. Die Reisegesellschaft ist auf dem Meer immer Gefahren der Natur 

ausgeliefert, wie man sowohl in Forsters
90

 als auch Cooks
91

 Reisebericht lesen kann. 
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 Das ganze Textfragment lautet folgendermaßen: „Diese Unannehmlichkeit ausgenommen, ist die 

Gegend hier herum in der That recht mahlerisch schön, jedoch nur wenig bewohnt, vielleicht, weil die 

Eingebohrnen die Ausdünstungen des schlammigen Ufers für ungesund halten.“ (R, S. 603) 
88

 Das ganze Textfragment lautet folgendermaßen:  “Ich hatte Herrn Hodges angerathen, die Cascade, die 

wir im Thal angetroffen, ihres mahlerischen Anblicks wegen, zu besuchen.“ (R, S. 579) 
89

 Folgendes Beispiel zeigt, dass die Natur den guten Ablauf der Reise bedroht: “We were already carried 

far out of sight of land and there was no knowing how much farther we might be carrid before we found 

the ends of the shoals, the exploreing of them must, and was now attended with great risk, a gale of wind 

or a Calm, both of which we had often enough experienced, might have been attended with fatal 

consequences.” (J, S. 548) 
90

Ein Beispiel aus Reise um die Welt, das die drohende Gefahr der Natur illustriert, ist:  „Der Seemann, 

der neue Inseln entdecken, und ihre Lage genau bestimmen will, muß alle Augenblick zu scheitern 
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Cooks Naturbeschreibungen handeln oft von der Kraft und dem Vernichtungstrieb der 

Natur: „The Sea rose in proportion with the Wind so that we not only had a furious gale 

but a mountainous Sea also to incounter, thus after beating two days against strong gales 

and arriving in sight of our Port we had the mortification to be drove off from the land 

by a furious storm.” (J, S. 281) Da er in drei Zeilen zweimal die Wörter “gale” und 

“furious” verwendet, ist man nochmals geneigt zu sagen, dass Cook weniger Wert auf 

stilistische Variation legt. Er beschäftigt sich weniger mit dem Aufbau einer schönen 

Fabel, will einfach berichten über dasjenige, was er erlebt hat.  

Die negative Seite der Natur kommt auch in Forsters Reisebeschreibung zum 

Ausdruck. Wenn die Natur sich heftig und unvorhersagbar zeigt, oder einfach zu nichts 

Positivem für die Einheimischen beiträgt, äußert Forster sich kritisch ihr gegenüber: 

„Die Natur selbst scheint diese Nation, schon dadurch, dass sie ihr Land fast 

unzugänglich bildete, zur Ungeselligkeit verurtheilt zu haben.“ (R, S.648) Außerdem 

betont er mehrmals, dass die Natur sich nicht fassen lässt und unergründbar ist.
92

 

Obwohl die Natur manchmal überraschende Wendungen nimmt, hält Forster an 

der Idee fest, dass die Reisegefährten dank Gott jede Schwierigkeit überwinden: 

Man siehet bey dieser Gelegenheit einerseits wie unzählig vielen Unfällen der Seefahrer 

ausgesetzt ist, und wie oft selbst da Gefahren entstehen, wo man sie am wenigsten 

besorgt; andrerseits aber auch, wie die alles lenkende Vorsehung stets über unser 

Schicksal wacht. Sie ist nicht nur im Sturm sichtbar, wenn sie uns zwischen verborgene 

Klippen und Sandbänke glücklich hindurch führt, oder wenn sie uns von der Wuth der 

Wellen und des Feuers rettet, sondern auch bey jenen kleinen, weniger auffallenden 

Begebenheiten müssen wir sie erkennen und verehren. (R, S. 117) 

 

Außerdem fasst Forster die Unberechenbarkeit der Natur nicht nur als eine Drohung 

auf. Reintjes betont mit Recht, dass Naturphänomenen Forster beeindrucken: 

Allem zum Trotz blieb Georg den großen Eindrücken der Natur mit Auge und Geist 

offen. Die Märchenhaften Farben des Himmels, des Meeres und der Eisberge, deren 

                                                                                                                                               
befürchten. Um die Küsten eines unbekannten Landes gehörig zu untersuchen, muß er dicht an denselben 

hinseegeln und es gleichsam auf gut Glück ankommen lassen, ob nicht ein plötzlicher Sturm, verborgne 

Klippen, oder reißende Strömungen der See, alle seine ruhmsüchtigen Hofnungen auf einmal zernichten 

werden?“ (R, S. 709)  
91

 Ein Textfragment aus Cooks Reisebericht, das die drohende Gefahr der Natur illustriert, ist: “having 

very thick hazey weather with Sleet & snow together with a very strong gale and a high Sea    from the 

East. Under these circumstances and surrounded on every side with huge pieces of Ice equally as 

dangerous as so many rocks, it was natural for us to wish for day-light which when it came was so far 

from lessening the danger that it served to increase our apprehensions thereof by exhibiting to our view 

those mountains of ice which in the night would have been passed unseen.” (J, S. 98) 
92

 „Der Man sahe alles, was ihm neu war, mit Erstaunen an; allein seine Aufmerksamkeit verweilte nie 

länger als einen einzigen Augenblick bey einem und demselben Gegenstande, daher ihm auch viele unsrer 

Kunstwerke eben so unbegreiflich als die Werke der Natur vorgekommen seyn müssen.“ (R, S. 167) 
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einer höhlenartig durchbrochen war und die Sinne wie im Rahmen erscheinen liess, das 

Polarlicht und auch die vielen düsteren Naturerscheinungen belebten und entzückten ihn 

immer wieder.
93

  

 

Forster liebt es, Augenzeuge von Naturphänomenen zu sein: 

dieser Fisch [eine Dorade (coryphæna hippurus)] ergötzt [...], wenn man ihn schlachten 

sieht, die Augen, durch das unbeschreiblich schöne Farben-Spiel seiner Haut. Diese 

verändert sich alsdenn unaufhörlich und eine herrliche Farben-Mischung wechselt 

immer mit der andern ab, so lange der Fisch nur noch eine Spur von Leben in sich hat. 

Meiner Empfindung nach, ist dies eins von den prächtigsten Schauspielen die ein 

Reisender in den Seen des heißen Erdstrichs antreffen kann. (R, S. 76) 

 

Er versucht das Farbenspiel der Haut des Fisches zu beschreiben, stellt aber fest, dass es 

unmöglich sei. Da Forster normalerweise die Farben des Gesehenen genau bestimmt, 

fällt auf, dass er hier nur das Substantiv ‚Farben‟ verwendet. Er ist einfach nicht 

imstande den Farbenreichtum in Worte zu fassen. Er findet die Wechslung der Farben 

eins von den prächtigsten Schauspielen. 

 

Es ist auch nützlich zu untersuchen, welchen Einfluss die Natur auf die Gemütslage von 

Forster und Cook hat. Aus Forsters Beschreibungen kann man ableiten, dass er es liebt, 

in der Natur, die ihm noch unbekannt ist, spazieren zu gehen, um neue Pflanzen und 

Tiere zu entdecken. Er versucht in seinem Reisebericht die Emotionen wiederzugeben, 

die die Natur in ihm erweckt. Nicht nur die zahlreichen Spaziergänge in der Natur, 

sondern auch der bloße Anblick von Naturszenen erregen Gefühle. Kurz nachdem er am 

Anfang der Reise schreibt: „Ich kehrte einen Abschieds-Blick gegen Englands 

fruchtbare Hügel zurück,“ (R, S. 45) schildert er die Ankunft der Resolution an der 

Küste von Madera:  

Hier sahen wir die Berge von einer Menge tiefer Klüfte und Thäler durchschnitten und 

auf den Rücken derselben verschiedene Landhäuser, deren überaus anmuthige Lage 

zwischen Weinbergen und hohen Cypressen, der Gegend ein sehr romantisches 

Ansehen gab.“ (R, S. 49)  

 

Ein wenig später betont er den „mahlerischen Anblick der Stadt Funchal“ (R, S. 49) und 

schließt seine Landschaftsbeschreibung mit den Worten ab: „Alles erweckte den Begriff 

einer bezauberten Insul.“ (R, S. 49) In diesen Textfragmenten sind zugleich 

melancholische, künstlerische, märchenhafte und romantisierende Eigenschaften 
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 Reintjes: Weltreise nach Deutschland. Johann Georg Forsters Leben und Bedeutung, S. 15. 
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festzustellen, was darauf hinweist, dass die Natur in Forster Emotionen erregt und ihn 

zu literarischem Schaffen bringt.  

Da der Gemütszustand teilweise die Wahrnehmung der Gegend bestimmt, findet 

man an manchen Stellen in Reise um die Welt märchenhafte Naturbeschreibungen, auch 

wenn die Umgebung eigentlich nicht so schön ist: 

Für uns hatten dergleichen angenehme Scenen auch deshalb einen besondern Werth, 

weil wir sie gemeiniglich erst durch die Beschwerlichkeiten der Seefahrt erkaufen 

mußten; je unangenehmer diese gewesen waren, desto schöner kamen uns 

natürlicherweise jene vor. Man wird mirs daher auch zu gut halten, wenn ich nicht 

müde werde, den Eindruck, den der Anblick einer solchen Gegend in mir hervorbrachte, 

jedesmal von neuem zu beschreiben. Wer spricht nicht gern und oft von Gegenständen, 

die ihm wohlgefallen? (R, S. 666)  

 

Forster scheint sich dieses Problems bewusst zu sein, aber dadurch wird es nicht gelöst. 

Es sei möglich, dass in anderen Naturbeschreibungen eine Gegend schöner dargestellt 

wird, als sie wirklich ist. Man bemerkt nämlich beim Lesen von Reise um die Welt, dass 

Forster sich manchmal durch die Schönheit der Natur ‚verführen‟ lässt. Er ist an 

manchen Stellen ein Romantiker, der das Gesehene verherrlicht. Während des 

Aufenthalts in Dusky-Bay schreibt er zum Beispiel: „die tiefere Stimme des Barth-

Vogels (wattle-bird) und der bezaubernde Gesang verschiedner Baumläufer oder 

Baumklettrer (creepers) [machten] die Schönheit diesen wilden, romantischen Flecks 

vollkommen.“ (R, S. 156) Ein wenig später stellt er fest, dass „die Menge der 

romantisch gestalteten steilen Felsen-Gebürge eine vortrefliche Würkung“ (R, S. 169)
94

 

haben. Die Beispiele illustrieren Forsters Neigung, das Gesehene zu verschönern. 

Außerdem, ist Forster sich nicht immer davon bewusst, dass er die Natur 

schöner darstellt, als sie in Wirklichkeit ist: 

Welch Entzücken gewährte mir da die herrliche Aussicht [von Tahiti]! Es war, als hätte 

ich die reizende Gegend, die vor mir lag, noch nie gesehen; doch war sie jetzt auch in 

der That weit schöner, als vor acht Monathen, da ich sie zu einer ganz andern Jahreszeit 

gesehen hatte. Die Wälder auf den Bergen waren mit frischem Grün bekleidet, das in 

mannigfaltigen Farben durcheinander spielte; die kleinen Hügel, hie und da, grünten 

ebenfalls im neuen Frühlingskleide, und verschönerten an manchen Orten, die reizende 

Aussicht. Besonders aber prangten die Ebnen mit allem Schmuck der jungen Wiesen. 

(R, S. 548) 

 

Aus dem Textfragment geht die Dynamik der Natur hervor. Die Beschreibung braust 

von Forsters literarischer Kreativität. Er verwendet eine Personifizierung, indem er den 
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 Ein ähnliches Beispiel für Forsters Neigung, die Natur zu romantisieren, ist: „die Landschaft sahe so 

reizend aus, daß man sich kaum überreden konnte, sie sey etwas mehr als das schöpferische Werk einer 

fruchtbaren lachenden Fantasie.“ (R, S. 295) 
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ständigen Wechsel von der Aussicht der Natur mit dem Umziehen bei Menschen 

vergleicht. Die Natur zieht ein neues frisches grünes Kleid an. Forster erweckt das 

Gefühl beim Leser, dass die Reisegefährten Tahiti jetzt ‚im Frühling‟ besuchen.  

Obwohl auf Tahiti und ihre Insel ein tropisches Klima herrscht und es kaum eine 

Veränderung der jährlichen Temperaturen gibt,
95

 behauptet Forster, dass die Gegend 

ganz anders aussieht als während des vorigen Aufenthalts. Wie bereits erwähnt, ist es 

wahrscheinlich Forsters innere Gemütslage, die sich nach der Fahrt in kalten Gegenden 

geändert hat, statt einer Änderung der Gegend selber.  

Doch ist es nicht so, dass, da Forsters Landschafts- und Naturbeschreibungen 

romantisch anmuten, sie nie realistisch sind. Es sei möglich, dass Forster sie manchmal 

auf dichterische Weise konstruiert, einfach um den Leser in die richtige Stimmung zu 

bringen. Während der ersten Fahrt zwischen den Eisbergen schreibt er: „Die 

untergehende Sonne verschaffte uns heute Abend einen über alle maaßen herrlichen 

Anblick, denn sie färbte die Spitzen einer in Westen liegenden Eis-Insel mit funkelndem 

Golde und theilte der ganzen Masse einen blendenden Purpurglanz mit.“ (R, S. 119) Die 

Adjektive ‚funkelnde‟ und ‚blendende‟ tragen dazu bei, dass der Textfragment 

angenehm anmutet. Es scheint, als ob Forster die Sonne mit einem kostbaren Juwel 

vergleicht, dessen goldenen Schein und funkelnde Strahlen die Augen blenden. Auch 

hier lässt sich Forsters Begeisterung für die Schönheit der Natur spüren. Er hat, im 

Gegensatz zu Cook, ein Auge für die Farbskala der Natur.
96

 Da es unzählbar viele 

Beispiele gibt, die diese Faszination illustrieren, beschränke ich mich auf die folgende 

Textstelle, die Forsters ersten Eindruck von Dusky-Bay illustriert: 

Sanft wehende Winde führten uns nach und nach bey vielen felsichten Inseln vorbei, die 

alle mit Bäumen und Buschwerk überwachsen waren, deren mannigfaltiges, dunkleres 

Immergrün, (evergreen) mit dem Grün des übrigen Laubes, welches die Herbstzeit 

verschiedentlich schattirt hatte, malerisch vermischt war und sehr angenehm von 

einander abstach. (R, S. 136)
97

 

 

Obwohl Forster seine Leser keine visuelle Darstellung bieten kann, geht von seiner 

Beschreibung des ersten Anblicks von Dusky-Bay eine Kraft aus. Will man diese völlig 

in den Griff bekommen, dann ist es nützlich, eins der Gemälde von Hodges in Cooks 
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 Das Klima auf Tahiti ist mild und gleichmäßig. (Meyers großes Konversations-Lexikon) 
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 Im vorigen Textfragment war die Rede von „funkelndem Gold“ und „Purpurglanz.“ 
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 „junge Bananen […] deren lebhaftes frisches Grün mit dem verschiedentlich colorirten Buschwerk und 

der braunen Cocos-Palme ungemein schön contrastierte.“ (R, S. 373) 
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Reisebeschreibung anzuschauen.
98

 Wenn man das Gemälde anschaut, bekommt man 

einen traurigen und unangenehmen Eindruck von Dusky-Bay, da es grau und wegen der 

Berge unzugänglich aussieht. Forster kreiert in seiner Beschreibung der Gegend eine 

ganz andere Atmosphäre, die angenehm anmutet. Man bekommt einen anderen 

Eindruck von Hodges Gemälde, wenn man Forsters Beschreibung derselben Gegend 

liest, da das graue Bild in Gedanken ‚ausgemalt‟ wird. Die öden Bergen im Gemälde 

sind in der Realität mit „Bäumen und Buschwerk überwachsen.“ Die verschiedenen 

grau Farbtönen sind in Wirklichkeit  grün Farbtonen, die „angenehm [mit] einander“ 

kontrastieren. Das Zusammenspiel von Bild und Wort wird im nächsten Kapitel 

ausführlich behandelt. 

Nur selten sind solche Textstellen über die Natur bei Cook zu finden. Manchmal 

versucht er eine ähnliche Atmosphäre zu kreieren: „The little stragling Villages, the 

Variety in the Woods, the Shoals on the Coast so variegated the Scene that the whole 

might afford a Picture for Romance!“ (J, S. 534) Da dergleichen Beschreibungen aber 

selten in Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution vorkommen, ist man geneigt, 

an der Originalität der Worte zu zweifeln. Wenn man Forsters Reisebeschreibung 

anschaut, liest man über dieselbe Landschaft:  

Die schlängelnden Bäche, die Pflanzungen, und zerstreute Wohnungen auf der Ebene, 

die mannigfaltigen Gruppen von Bäumen und Waldung, sammt der verschiednen Farbe 

des grundlosen Meeres, neben den sandigen Untiefen desselben, machten, 

zusammengenommen, eins der schönsten Gemälde aus! (R, S. 838) 

 

Es ist nicht schwer abzuleiten, dass Cook sich von Forster hat inspirieren lassen, um 

seine Beschreibung dieser Gegend abzufassen. Dadurch dass, der Einfluss von Forsters 

Naturgefühl zu viel aus dem Textfragment hervorgeht, fällt die Beschreibung zwischen 

Cooks anderen Beschreibungen auf. 

 

Forsters Naturschilderungen erreichen einen Höhepunkt in folgender ausführlicher 

Textstelle über die Natur auf der Insel Tanna: 

Wer es je selbst erfahren hat, welch einen ganz eigenthümlichen Eindruck die 

Schönheiten der Natur in einem gefühlvollen Herzen hervorbringen, der, nur der allein, 

kann sich eine Vorstellung davon machen, wie in dem Augenblick, wenn des Herzens 

Innerstes sich aufschließt, jeder, sonst noch so unerhebliche Gegenstand interessant 

werden und durch unnennbare Empfindungen uns beglücken kann. Dergleichen 

Augenblicke sind es, wo die bloße Ansicht eines frisch umpflügten Ackers uns entzückt, 
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 Anhang 9: William Hodges Gemälde von Dusky Bay. 
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wo wir uns über das sanfte Grün der Wiesen, über die verschiedenen Schattirungen des 

Laubes, die unsägliche Menge der Blätter, und über ihre Mannichfaltigkeit an Größe 

und Form, so herzlich, so innig freuen können. Diese mannichfaltige Schönheit der 

Natur lag in ihrem ganzen Reichthum vor mir ausgebreitet. Die verschiedene Stellung 

der Bäume gegen das Licht gab der Landschaft das herrlichste Colorit. [...] Der Rauch, 

der in bläulichten Kreisen, zwischen den Bäumen aufstieg, erinnerte mich an die sanften 

Freuden des häuslichen Lebens; der Anblick großer Pisang -Wälder, deren goldne, 

traubenförmige Früchte hier ein passendes Sinnbild des Friedens und Überflusses 

waren, erfüllte mich natürlicherweise mit dem herzerhebenden Gedanken an 

Freundschaft und Volksglückseligkeit, und das Lied des arbeitenden Ackermanns, 

welches in diesem Augenblick ertönte, vollendete dies Gemählde gleichsam bis auf den 

letzten Pinselstrich! (R, S. 797)  
 

Die Passage ist eine Synthese von vielen der vorher genannten Merkmale von Forsters 

Naturbeschreibungen (die bei Cook fehlen). Was diese Naturbeschreibung zu einer 

Naturschilderung macht, ist die Tatsache, dass Forster sie dichterisch gestaltet hat. 

Außerdem nimmt er sich die Mühe zu beschreiben, welche Gefühle der Anblick der 

Gegend in ihm erregt. Er behauptet ‚ein gefühlvolles Herz‟ zu haben, dass sich für die 

Schönheit der Natur ‚öffnet.‟ Die Aussicht erweckt auch Sehnsucht, da der Rauch, der 

zwischen den Bäumen aufsteigt ihn ans „häusliche Leben“ erinnert.  

Forster ist sehr präzise in seiner Beschreibung der Gegend. Er hat sogar 

Aufmerksamkeit für „die verschiedenen Schattirungen des Laubes“ und „die unsägliche 

Menge der Blätter.“ Vor allem wenn er über „ihre Mannigfaltigkeit an Größe und 

Form“ spricht, fällt auf, dass er ein Auge für die kleinsten Details der Natur hat. Er ist 

im Moment offensichtlich philosophisch. Seine Gedanken werden durch die Natur 

intensiviert: der Anblick der Landschaft erfüllt ihn „mit Gedanken an Freundschaft und 

Volksglückseligkeit.“ 

Dank seiner Aufmerksamkeit für die Farben der Natur kommen auch seine 

künstlerischen Beschäftigungen zum Ausdruck: die ganze Aussicht kommt Forster wie 

ein reales Gemälde vor. 

 

3. Problematisches Verhältnis zwischen Leser und Gelesenem  

 3.1. Körperliche Abwesenheit und Mangel an Visualität 

Forster führt in Reise um die Welt voran, dass die Leser unter ähnlichen Umständen 

gelebt haben sollen, um verstehen zu können, was die Weltreisende erlebt haben: „Wer 

es je selbst erfahren hat […] der, nur der allein, kann sich eine Vorstellung davon 

machen.“ (R, S. 797) Da Forster es manchmal als ein Problem erfährt, dass die Leser 
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nicht dabei waren, soll er bei der Verfassung seines Reiseberichts das Problem auf 

irgend eine Weise lösen. Autoren von Reiseberichten können sich teilweise auf Bilder 

berufen, sollen aber, um ein vollständigeres Bild des Gesehenen vermitteln zu können, 

ausführliche Beschreibungen hinzufügen.  

Des Konflikts zwischen Reinhold Forster und der Admiralität wegen kann 

Georg Forster die in Kupferplatten gestochenen Bilder nicht mehr verwenden, um seine 

Reisebeschreibung visuell zu bereichern. Er ist also genötigt, das Gesehene anhand von 

Beschreibungen möglichst visuell und detailliert zu schreiben.  

Anhand seiner Sinne kann Forster die Umwelt als Ganzes und bis ins Einzelne 

wahrnehmen. Insbesondere ist für ihn, als Zeichner, „der botanische und zoologische 

Entdeckungen für alle Zeiten festhalten“
99

 kann, das Sehen sehr wichtig. Seine 

Eindrücke desjenigen, was er während der Reise sieht, kann er aber nur umschreiben, da 

sein Reisebericht nur eine beschränkte Menge von Skizzen, fast alle von Pflanzen und 

Gebrauchsgegenständen der Einheimischen,
100

 enthält. Es gibt in Reise um die Welt nur 

zwölf Skizzen, was für den Umfang des Buches sehr wenig ist. Forster kann die 

Visualität seiner Worte also nicht anhand von Bildern verstärken.  

In Cooks Reisebericht hingegen sind nicht nur Grundpläne der besuchten Inseln 

hinzugefügt, sondern auch Bilder von Hodges und Skizze von Forster. Cook hat die 

Neigung, die Bilder für sich reden zu lassen, ohne Erläuterungen hinzuzufügen. Er 

wiederholt häufig, dass Worte nicht genügen, um dem Leser das Gesehene zu 

vermitteln. Zwei kurze Beispiele aus Cooks Reisebericht, die seine Vorliebe für Bilder 

illustrieren, sind:  „The annexed Plan will convey a better idea than any Words“ (J, S. 

30) und “Mr. Hodges has made several drawings of these vessels which will not only 

illustrate but in a manner make the description I have given of them unnecessary.” (J, S. 

448)
101

 Wie bereits erwähnt, erfährt Cook es als ein Problem anhand von Worten zu 

beschreiben, wie die Umgebung ihn beeinflusst:  

a View which can only be described by the pencle of an able painter and at once fills the 

mind with admiration and horror, the first is occasioned by the beautifullniss of the 
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 Steiner: „Nachwort,“ S. 1020. 
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 Anhang 10: Skizze von Georg Forster. 
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 Einige andere Beispiele aus Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution, die Cooks Vorliebe für 

Bilder illustrieren, sind: “A view of the Table of Wind & cª will explain these things better than many 

words” (J, S. 45), “Mr Hodges has drawn a very accurate view both of the North and South entrance as 

well as several other parts of the Bay and in them hath deliniated the face of the Country with such 

judgement as will at once convey a better Idea of it than can be express‟ by words.” (J, S. 133) 
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Picture and the latter by the danger attending it, for was a ship to fall aboard of these 

large pieces of ice she would be dashed to pieces in a moment. (J, S. 99) 

 

Cook betont, dass der Anblick des Eises widersprüchliche Gefühle erweckt, und scheint 

zu glauben, dass ein Bild von der Aussicht denselben Effekt bei seinen Lesern erreichen 

wird. Dass Cook nur selten Kommentar bei den Bildern in Journal on Board his 

Majesty’s Bark Resolution
102

 gibt, kann als Defizit erfahren werden. Durchgängig fügt 

Cook Gemälde von Hodges hinzu, bei denen die Unterschrift die einzige Verweisung 

ist.
103

 Er findet es nicht notwendig, mehr über die Bilder zu sagen, obwohl sie für die 

Leser, die nicht dabei waren, oft wenig selbstredend sind. Deshalb würde es nicht 

unnötig sein, den Bildern einige Worte zu widmen.  

Forster scheint Cook an manchen Stellen in der Meinung zu bestärken, dass 

Worte nicht genügen, um die Realität wiederzugeben. Dadurch, dass er es manchmal als 

einen Mangel erfährt keine Bilder verwenden zu können, muss er notwendigerweise auf 

Cooks Reisebericht verweisen: „In Capitain Cooks gedruckter Beschreibung dieser 

Reise findet man eine malerische Abbildung von solchen Eis-Inseln, in deren 

Nachbarschaft das Schiff und die Boote, mit Einsammlung des Eises beschäftiget, zu 

sehen sind.“ (R, S. 123) Außerdem ist auch Forster, der sprachlich gut gebildet ist, 

manchmal nicht imstande, das Wahrgenommene anhand von Worten wiederzugeben:  

Als wir uns um- und dem Wasserfall den Rücken zuwandten, sahen wir die weite Bay, 

mit kleinen hochbewachsnen waldichten Inseln besäet, unter uns, und über selbige 

hinaus, an der einen Seite das feste Land, dessen hohe, mit Schnee bedeckte Berge bis 

in die Wolken reichten; an der andern aber, begränzte der unabsehlich weite Ocean die 

Aussicht. Dieser Prospect ist so bewundrungswürdig groß, daß es der Sprache an 

Ausdrücken fehlt, die Majestät und Schönheit desselben, der Natur gemäß zu 

beschreiben, und daß nur der künstliche Pinsel des auf dieser Reise mit ausgeschickten 

Mahlers, Herr Hodges, allein im Stande war, dergleichen Scenen mit meisterhafter 

Täuschung nachzuahmen. ( R, S. 156) 

 

Forster realisiert sich, dass es einen Dichter oft an Worten fehlt, um dem Leser das 

Gesehene vermitteln zu können. Auf dieses Problem weitergehend, findet man am 

Anfang des achten Kapitels in Reise um die Welt folgende Worte:  

Ein Morgen war‟s, schöner hat ihn schwerlich je ein Dichter beschrieben, an welchem 

wir die Insel O-Tahiti, 2 Meilen vor uns sahen. […] ein vom Land wehendes Lüftchen 

führte uns die erfrischendsten und herrlichsten Wohlgerüche entgegen und kräuselte die 
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 Cook gibt fast nie Kommentar bei den Bildern in seinem Reisebericht. Im folgenden Textfragment 

beschreibt er, was eigentlich auch bereits in den Unterschriften der Bilder steht: „Drawings N. 7 & 8 

exhibit very accurate [the] appearance of this Island. [...] drawing N° 9 is the appearance of the Island in 

this situation where (A) is the East point of Port Praya Bay for which we now steer‟d.“ (J, S. 26) 
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 Anhang: Bild von William Hodges. 
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Fläche der See. Waldgekrönte Berge erhoben ihre stolzen Gipfel in mancherley 

majestätischen Gestalten und glühten bereits im ersten Morgenstrahl der Sonne. 

Unterhalb derselben erblickte das Auge Reihen von niedrigern, sanft abhängenden 

Hügeln, die den Bergen gleich, mit Waldung bedeckt, und mit verschiednem 

anmuthigen Grün und herbstlichen Braun schattirt waren. […] kaum tagte der Morgen 

und stille Schatten schwebten noch auf der Landschaft dahin.  (R, S. 241) 
 

Forster versucht anhand von märchenhaften Worten die Atmosphäre für den Leser zu 

reproduzieren. Er muss aber gestehen, dass man die Landschaft nicht mit Worten 

beschreiben kann, die mit der wirkliche Schönheit der Gegend gleichgestellt werden 

können. Wenn die Reisegesellschaft sich auf der Insel O-Aitepieha (Tahiti) befindet, 

kommt Forster zu einer ähnlichen Schlussfolgerung:  

Wir sahen in dieser Hütte das Bild von wahrer Volks-Glückseligkeit realisirt, und Herr 

Hodges konnte sich nicht enthalten, von einem so seltnen Gemählde verschiedne 

Zeichnungen zu entwerfen, die der Nachwelt anschauende Begriffe von diesen Scenen 

geben werden, die sich besser fühlen, denn durch Worte ausdrücken lassen. (R, S. 272) 

 

Forster kann dem Leser nicht mit Worten vermitteln, was er an dem Moment gefühlt 

hat. Deshalb lässt er das Bild, das Hodges von der Szene gemacht hat, für sich reden. 

 

Obwohl Forster die Kraft von Worten gelegentlich nicht genügend findet, fällt anhand 

seiner zahlreichen visuellen Beschreibungen auf, dass für ihn, allgemein genommen, 

eine Kombination von Beschreibung und Bild ideal wäre. Da er aber nur über eine 

kleine Menge von Bildern verfügt, ist er von einer detaillierten Beschreibung des 

Gesehenen abhängig. Reintjes ist der Meinung, dass Forsters Beschreibungen dermaßen 

verfasst sind, dass sie den Lesern das Gesehene näher bringen können: „Tahiti, dessen 

liebliche Natur und gastfreundliche Menschen durch Georgs eindrückliche Schilderung 

den Europäern nahe gebracht wurden.“
104

 In Bezug auf die visuellen Beschreibungen 

Forsters verdient seine Wahrnehmung von Farben besondere Aufmerksamkeit. Forster 

hat, vielmehr als Cook, ein Auge für das Ästhetische. Mehrmals beschreibt Forster die 

Farbe von Gegenständen, Landschaften und Naturelementen, wobei er sie sehr genau zu 

bestimmen versucht, wie aus den Textfragmenten bereits klar wurde. 

Dass Wort und Bild beide einen großen Wert haben, trägt zu der Idee Forsters 

bei, dass der Schaffungsprozess des Werkes vom Autor einer Reisebeschreibung und 

vom Landschaftsmaler ähnlich verlauft: Eine genaue Beobachtung des Gesehenen ist 
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die Vorbedingung für eine präzise Wiedergabe der Realität. Forster betrachtet seine 

Beschreibungen als eine Art Gemälde, das die Phantasie des Lesers anregt: 

Dadurch entstand plötzlich jene allgemeine Stille, und überhaupt eine Scene, die so 

wohl dem Dichter als dem Mahler zu einer treflichen Zeichnung hätte Stof geben 

können. Die ängstliche Erwartung, die auf allen Gesichtern schwebte, wilde, 

argwöhnische Blicke, finstre drohende Minen, hie und da ein heldenmäßig-funkelndes 

Auge; eine unendliche Mannigfaltigkeit von Stellungen; die charakteristische 

Verschiedenheit in den Anstalten, die ein jeder mit seinen Waffen vornahm; die 

Landschaft an und für sich; die unterschiednen Gruppen von Indianern – kurz alles 

vereinigte sich, ein trefliches historisches Gemählde auszumachen. (R, S. 691) 
 

Laut Forster fesselt die Situation sowohl den Dichter, der zur Feder greift, als auch den 

Mahler, der minuziös die Unterschiedenheit in Gesichtsausdrücken in seinem Werk 

wiedergeben kann. Forster versucht selber anhand von einer Beschreibung den 

geladenen Umstand in seinem Reisebericht zu widerspiegeln.  

 

In Bezug auf das Thema von Bildern darf Hodges nicht unerwähnt bleiben. Obwohl 

Forster ihn in Reise um die Welt oft seiner Qualitäten als Mahler wegen
105

 rühmt, ist er 

Hodges an manchen Stellen doch kritisch gegenüber. Forster ist sich dessen bewusst, 

dass es manchmal außer Hodges Bequemlichkeit liegt, die Realität nicht richtig 

abbilden zu können. Es ist zum Beispiel fast unmöglich, ein Porträt von Einheimischen 

zu machen, weil es ihnen oft an Geduld fehlt. Forster äußert in dieser Hinsicht seine 

Unzufriedenheit mit Hodges Abbildung einer Frau aus den Sozietäts-Inseln:  

Herr Hodges suchte sie bey dieser Gelegenheit abzuzeichnen, ihre Lebhaftigkeit und 

Flüchtigkeit aber machten es ihm ungemein schwer, ja fast unmöglich. Dies ist auch 

wahrscheinlicherweise Ursach, weshalb es ihm mit diesem Bildniß, welches sich in 

Capitain Cooks eigener Nachricht von gegenwärtiger Reise befindet, nicht so gut als 

sonst, hat glükken wollen. […] so bleibt es dennoch unendlich weit unter der 

Delicatesse des reizenden Originals. (R, S. 358) 

 

Forster stellt aber auch mit Bedauern fest, dass Hodges Gemälde nicht immer mit der 

Realität übereinstimmen, weil er die Schönheit vor der Wirklichkeit bevorzugt:  

Allein, so geneigt ich sonst auch bin, den Arbeiten dieses geistreichen Künstlers das 

gebührende Lob wiederfahren zu lassen, wenn sie der Wahrheit ganz treu sind; so wenig 

kann ich doch bey dieser Gelegenheit umhin, zu bemerken, daß vorgedachte Platte von 

den Einwohnern auf Ea-Uwhe und Tongatabu gar keinen richtigen Begrif giebt […] Ja 

man sollte fast glauben, daß Herr Hodges seine zu diesem Stück nach der Natur 

gemachte Original-Skizze verloren und bey Entdeckung dieses Verlusts, aus eleganter 

mahlerische Fantasie eine neue Zeichnung bloß idealistisch entworfen habe. Kenner 
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finden in dieser Platte griechische Conture und Bildungen, dergleichen es in der Südsee 

nie gegeben hat; und sie bewundern ein schönes fließendes Gewand, das Kopf und 

Cörper bedeckt, da doch in dieser Insel, die Frauensleute Schulter und Brust fast 

niemals bedecken. Die Figur eines alten ehrwürdigen Mannes mit einem langen weißen 

Barthe ist vortreflich; allein die Leuthe auf Ea-Uwhe lassen den Barth nicht wachsen, 

sondern wißen ihn mit Muschelschallen kurz zu scheeren. (R, S. 377) 
 

Dugard schreibt zu diesem Bild Hodges, dass er die Tahitier wie klassische Figuren 

abgebildet hat: eine typische europäische Wahrnehmung des Fremden.
106

 Forster nennt 

es „mahlerische Fantasie.“ Er findet das bild des Mannes mit langem Bart107 vorzüglich, 

muss aber gestehen, dass die Einwohner der Insel Ea-Uwhe den Bart nicht wachsen 

lassen. Hodges kann es nicht unterlassen, ein „idealistisch entworfen[es]“ Gemälde zu 

machen und verzichtet auf die Realität, was Forster nicht toleriert. Forster sehnt sich 

nach Objektivität und Präzision in seinen Skizzen und erwartet dasselbe von Hodges.  

Auch Cook weiß Hodges für die Lebendigkeit, die seine Gemälde ausstrahlen, 

zu schätzen: „Mr Hodges was therefore with me and had an oppertunity to collect some 

materials for a large drawing or Picture he intends to make of the fleet assemble at 

Oparre which will convey a far better idea of them than can be express‟d by words.” (J, 

S. 391) Der größte Unterschied zwischen Forsters und Cooks Beurteilung von Hodges, 

ist, dass Cook ihm nie kritisch gegenüber ist. Cook weiß seine Mannschaft für ihre 

Arbeit zu schätzen. Er ist zufrieden mit den hervorragenden Gemälden, die Hodges 

während der Reise macht. Es ist auch gut möglich, dass es einfach Cooks 

Aufmerksamkeit entgangen ist, dass die Figuren im Gemälde keine Kopien der realen 

Menschen sind. Forsters eigene künstlerische Beschäftigung führt aber dazu, dass er die 

Gemälde von Hodges mit kritischem Blick beobachtet. 

Ich habe mich bis jetzt auf den Unterschied von der Darstellung des Gesehenen 

zwischen Wort und Bild konzentriert, aber die Problematik der Visualität geht weiter. 

Da die Reisegesellschaft nur selten die Sprache der Einheimischen beherrscht, treten oft 

Kommunikationsprobleme auf. Während des Aufenthalts auf Osterinsel sind die 

Reisegefährten nicht imstande zu erfahren „warum die Oster-Eyländer auf ihre Weiber 

eifersüchtiger seyn sollten, als die Tahitier“ (R, S. 507): 

Wir müssen die Sache unentschieden lassen. […] die Einwohner allein [waren] 

imstande gewesen, uns einige Nachricht mitzutheilen; aber bey allen unsern Versuchen 
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und Nachfragen, konnten wir wegen Mangel der Bekanntschaft mit ihrer Sprache nichts 

entscheidendes herausbringen.“ (R, S. 507) 

 

Auch wenn die Reisegesellschaft eine Sprache versteht, ist die Kommunikation nicht 

immer selbstverständlich. Forster schreibt über die Einwohner der Insel Tanna, dass sie 

das Wort „Hibau“ für die Äußerung von verschiedenen Emotionen verwenden: 

So oft sie etwas unbekanntes sahen, entfuhr ihnen der Ausruf: Hibau! Eben dies Wort 

ließen sie auch für Schreck, imgleichen aus Bewunderung, aus Abscheu, und selbst aus 

Begierde nach einer Sache von sich hören. Welche von diesen Bedeutungen es jedesmal 

haben sollte, das konnten man, theils aus den Gebehrden, theils aus dem Ton, und der 

Art wie es, bald gedehnt, bald etliche mal schnell hintereinander, ausgestoßen  ward, 

sehr gut unterscheiden. Sie pflegten auch wohl mit den Fingern dabey zu schnappen, 

wenn es Bewunderung andeuten sollte. (R, S. 752) 
 

Die Gesprächspartner sind auf mimische und stimmliche Ausdrücke angewiesen, um 

verstehen zu können, um welche Emotion es sich jeweils handelt. Deshalb liest Forster 

die Körpersprache der Ansässigen. Wenn man die Einwohner aber nicht sieht, kann 

man nicht ableiten, wie sie sich fühlen, denn neben die Ton, ist man von Gebärden 

abhängig. Die Leser, die nicht dabei waren, bekommen von Forster eine detaillierte 

Beschreibung. Die Tatsache, dass Forster bemerkt hat, dass die das Wort für den 

Ausdruck von verschiedenen Emotionen verwenden, zeigt, dass er sehr präzise 

observiert hat. 

 

Wenn sich die Autoren nicht auf Bilder berufen können, sind sie von Beschreibungen 

des Gesehenen abhängig. Um die Kluft zwischen den Lesern und die Erfahrung zu 

verringern, fügen Cook und Forster in ihren Beschreibungen manchmal Vergleiche 

hinzu. Bei Cook handelt es sich meistens um Elemente aus der Fauna und Flora. Er 

beschreibt die Blätter eines Baumes in Dusky Bay wie folgt: „the similarity of its leaves 

to the American black spruce.“ (J, S. 134) Die Frucht Aheiya in Otaheiti “is something 

like a Nectrain both in shape and taste.” (J, S. 232) Und auf Tonga beschreibt er die 

natürlichen Produkte der Insel, unter denen “a fruit like an apple.” (J, S. 262) Auch das 

Aussehen von unbekannten Tierarten versucht er anhand von einem Vergleich mit in 

Europa bekannten Tieren zu beschreiben: “A fish was […] given to me after my return a 

board, it was of a new genius, something like a sun fish.” (J, S. 535) Wenn er seine 

Leser deutlich machen will, welchen Wert bestimmte Völker auf rote Feder und ihnen 

unbekannte Gegenstände legen, schreibt er: “red feathers […] are as valuable here as 
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Jewels are in Europe,” (J, S. 411) oder “a shirt here is full as necessary as a piece of 

gold in England.” (J, S. 429) 

Die Vergleiche in Reise um die Welt sind allgemeiner und nicht unmittelbar mit 

expliziten Ergebnissen verbunden. Es handelt sich meistens um Landschaftsvergleiche. 

In Tanna beschreibt er hohe Flächen „so gut als unsre besten Graswiesen, mit dem 

schönsten Rasen bewachsen“ (R, S. 751) und  „ein paar Stücke Landes […] fast so wie 

in England die Wiesen mit lebendigen Hecken umgeben.“ (R, S. 787) Auf einer neu 

entdeckten Hebridischen Insel beschreibt er die Gegend folgendermaßen: „Finstre 

Wälder wechselten, sehr angenehm, mit großen freyen Strecken ab, die, ihrer schönen 

goldgelben Farbe wegen, den europäischen reifen Kornfeldern ähnlich sahen.“ (R, S. 

711)    

 Die Leser können sich dank den von Forster und Cook hinzugefügten 

Vergleichen ein besseres Bild der Wahrnehmungen machen. 

 

 3.2. Kritische Untersuchung der Glaubwürdigkeit der Reiseberichte 

Es kam bereits zur Sprache, dass die Glaubwürdigkeit von Reiseberichten ein heikler 

Punkt ist. Nun ist die Frage, ob das Erzählte zweifelhaft ist, oder ob der Leser der 

Erzählung zu skeptisch gegenüber steht. Stewart erwähnt, dass die Autoren eines 

Reiseberichts sich der kritischen Leserschaft bewusst sind und deshalb ihre 

Beschreibungen glaubwürdig wie möglich gestalten: 

Wie dem wachsenden Verlangen der Allgemeinheit nach immer mehr und immer 

neueren Erkenntnissen durch ein lawinenartig zunehmendes Angebot an Reiseliteratur 

entgegengekommen wurde, wuchs auch von seiten vieler Kategorien von Lesern das 

Bedürfnis, diese Informationsmasse nach ihrem Gehalt an objektiver Wahrheit zu 

sichten. Auf der Seite der Produzenten zeitigte diese kritische Leserschaft zwar 

Aufrichtigkeit, wohl aber das Bestreben, ihre Darstellungen möglichst glaubwürdig zu 

gestalten.
108

 

 

Er ist der Meinung, dass der Autor, seine Leser anhand von sprachlichen und nicht-

sprachlichen Kommunikationselementen überzeugen soll: „Es kommt darauf an, das 

Mißtrauen des Lesers durch Mittel der sprachlichen und außersprachlichen Evidenz zu 

überwinden.“
109

 Sprachliche Elemente, die dazu beitragen, dass das Erzählte mehr 

Glaubwürdigkeit bekommt, sind die Stellen, an denen der Autor in der Ich-Form 

spricht, und die Angaben von der Routine des Alltags und vom gesundheitlichen 
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Befinden.
110

 Solche Angaben sind sowohl in Forsters als auch Cooks Reisebericht 

vorhanden. Sie reden beide oft im ersten Person Einzahl. Auch die Angaben vom 

gesundheitlichen Befinden der Mannschaft werden in den Reiseberichten erwähnt. Von 

Forster aber viel ausführlicher als von Cook. 

Zweitens tragen auch nicht-sprachliche Merkmale zur Glaubwürdigkeit des 

Reiseberichts bei. Stewart ist der Meinung, dass, wenn der Autor selbst eine Einführung 

zu seinem Reisebericht schreibt, noch mehr betont wird, dass der Erzähler wirklich an 

der Reise teilgenommen hat: 

Nachdem zunächst in einer Vorrede oder Einführung die Aufrichtigkeit eines mit dem 

Erzähler identischen Verfassers beteuert wird, wird der Leser durch die Allgegenwart 

desselben ständig an diese Versicherung erinnert. Die durchgängige pronominalisierte 

Selbstdarstellung des Autor-Erzählers weist ihn zugleich im Bewußtsein des Lesers als 

Augenzeugen des Berichteten aus und trägt so zur Begründung seiner zunächst nur 

beteuerten Glaubwürdigkeit bei.
111

  

 

Forster hat sowohl eine Vorrede als auch eine Einleitung zu Reise um die Welt 

geschrieben, während bei Cook die Einführung von dem Herausgeber des Buches, 

verfasst ist.  

Drittens ist auch die Zeit von großer Wichtigkeit, da die damaligen Leser den 

Autor mit seinem Werk konfrontieren konnten: „Die Feststellung daß der Verfasser als 

noch Lebender von seinen Lesern zur Rechenschaft gezogen werden kann, bekräftigt 

seinen Überlegenheitsanspruch gegenüber jeglicher vergangenen Autorität.“
112

 Der 

heutige Leser kann sich nicht mehr an den Autor wenden.  

Schließlich trägt auch die Tatsache, dass die Persönlichkeit des Autors im Werk 

zum Ausdruck kommt, dazu bei, dass die Fabel glaubhafter wird. Der Leser bekommt 

mehr den Eindruck, dass der Autor wirklich an der Reise teilgenommen hat. Die 

Äußerung der Persönlichkeit des Autors im Reisebericht wird später besprochen. Da die 

oben genannten Elemente häufig in den Reiseberichten vorhanden sind, könnte man 

schließen, dass die Glaubwürdigkeit der Werke ziemlich groß ist. Die Autoren können 

es sich einfach nicht erlauben sonstwas zu erzählen, da sie sich dessen bewusst sind, 

dass es mehrere Berichterstattungen der Reise gibt.  
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Die Zuverlässigkeit der Reiseberichte schwankt aber, wenn die Autoren bestimmte 

Erfahrungen nicht niederschreiben. Cook äußert in Journal on Board his Majesty’s Bark 

Resolution den Wunsch „that nothing indecent may appear,“
113

 was darauf hinweist, 

dass er seine Worte sorgfältig ausgewählt hat. Diese Aussage bringt Cooks verliert er 

seine Glaubwürdigkeit, denn der Leser bekommt den Eindruck, als ob er Erfahrungen 

verschweige. Das Erlebnis im folgenden Absatz aus Reise um die Welt ist zum Beispiel 

nicht in Cooks Reisebericht vorzufinden: 

wir und Capitain Cook [blieben] auf dem Marktplatze […]. Ehe wir es uns versahen, 

drängte sich ein Indianer, Namens Tubaï […] aus dem großen Haufen hervor, und 

verbot dem Volk, uns weder Schweine noch Brodfrucht zu verkaufen; zu gleicher Zeit 

bemächtigte er sich eines Beutels mit Nägeln, den der Schiff-Schreiber in der Hand 

hielt: als aber dieser um Hülfe rief, ließ er ihn wieder fahren, und nahm dagegen einem 

unsrer jüngern Mitreisenden, der eben um ein großes Huhn handelte, mit Gewalt einen 

Nagel ab, unter der Bedrohung, ihr zu Boden zu schlagen, wenn er sich widersetzen 

würde. Capitain Cook, der schon im Begriff war, sich nach dem Schiffe übersetzen zu 

lassen, hörte kaum von diesem Vorfalle, als er sogleich umkehrte und darauf bestand, 

dass Tubai, den Marktplatz augenblicklich verlassen sollte, und da dieser keine Lust 

dazu bezeigte, gieng er ihm sogleich zu Leibe und bemächtigte sich zweyer großen 

Keulen, die jener in Händen hatte. Er sträubte sich zwar dagegen, so bald aber der 

Capitain den Hirschfänger zog, lief er davon. Die Keulen, welche von Casuarina-Holz 

waren, wurden hierauf nach des Capitains Vorschrift zerbrochen und in die See 

geworfen. (R, S. 343) 

 

Warum Cook das Erlebnis nicht erwähnt, ist nicht schwer abzuleiten. Die Admiralität 

hat ihm vorgeschrieben, wenn möglich, friedfertig mit den Einheimischen umzugehen. 

Cook verliert in einem Moment seine Geduld und wendet Gewalt an. Er hätte diese aber 

nicht verwenden müssen, um die Situation gebieten zu können. Da solches Benehmen 

keinen Stolz erweckt, sei es möglich, dass er sich entscheidet, den Vorfall nicht zu 

erwähnen. Die Frage, warum Forster das Erlebnis doch erwähnt, ist einfach zu 

beantworten. Forster will alles erzählen und schreibt auch die weniger schönen 

Erfahrungen nieder.  

Später in den Reiseberichten ist nochmals die Rede von dem Verschweigen oder 

vielmehr ‚Nicht-Erzählen‟ von Vorfällen. Die Berichterstattung von Forster und Cook 

über die Strafe eines Seemannes, der versucht hat unbemerkt nach Tahiti zu 

schwimmen, um dort zu bleiben, aber daran gescheitert ist, ist total verschieden: 

Forster: Cook: 

„Der Capitain ließ […] ihn mit Gewalt 

zurückbringen und zur Strafe für diesen 

„I kept the Man in confinement till we 

were clear of the isles then dismiss‟d 
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Versuch vierzehn Tage in Ketten legen.“ 

(R, S. 595)  

[him] without any other punishment for 

when I considered the situation of the 

Man in life I did not think him so culpable 

as it may at first appear“ (J, .S 403) 

 

Aufs Neue geht aus Forsters Textfragment hervor, dass Cook hart gegen ein Verbrechen 

auftritt. Es ist begreiflich, dass er den Verbrecher bestraft, da er ein Exempel statuieren 

will. Die Straffung wird aber von Cook verneint. Wer Recht hat, kann der Leser nicht 

entscheiden. 

Ob auch Forster Erfahrungen nicht erzählt, ist nicht festzustellen. Gewiss ist, 

dass es nur selten Erlebnisse und Anekdoten gibt, die in Journal on Board his Majesty’s 

Bark Resolution niedergeschrieben sind, aber nicht in Forsters Reisebericht erwähnt 

werden. Forster will dem Leser alle Erfahrungen bis ins Detail vermitteln. Man kann 

also schließen, dass persönliche Vorzüge bestimmen, welche Themen Forster und Cook 

hervorheben.  

 

  3.2.1. Unsicherheit, die aus den Reiseberichten hervorgeht 

Im Gegensatz zu dem, was man erwarten würde, trägt die Unsicherheit, die aus dem 

Schreiben Forsters und Cooks hervorgeht, zur Glaubwürdigkeit des Geschriebenen bei. 

Sie zeigt uns, dass die Autoren imstande sind, zu gestehen, dass sie unmöglich alles 

untersuchen können. Forster und Cook stoßen oft auf lückenhafte Information durch 

Zeitmangel
114

 und durch Unkenntnis über die einheimischen Sprachen.
115

 Während 

ihres Versuches wissenschaftliche Fragen zu lösen, stoßen Forster und Cook auf neue 

Problemen, die ihrerseits neue Fragen aufwerfen: “If these Coral rocks were first 

formed in the Sea by animals, how came they thrown up, to such a height?“ (J, S. 438)  

Es gibt in den Reiseberichten auch stilistische Merkmale, die auf Unsicherheit 

hinweisen. Beim Lesen der Reisebeschreibungen fällt unmittelbar auf, dass auch die 

Wortwahl von Forster und Cook häufig auf Unsicherheit hindeutet. Beide verwenden 
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sehr oft das Verb ‚scheinen‟
116

 (‚seem‟
117

 bei Cook). Außerdem ist die Zahl von 

Adverben bei Forster wie ‚vielleicht‟, ‚vermuthlich‟ und ‚wahrscheinlicherweise‟ und 

bei Cook von ‚probably‟ und ‚seemingly‟ sehr groß. Anhand von kleinen Nuancen weiß 

Forster doch Variation in die Wortschatz zu integrieren. Cook hingegen hält mehr an 

seinen festen, häufig verwendeten Satzkonstruktionen mit ‚probably‟
118

 und 

‚suppose‟
119

 fest, so dass es weniger Variation in Bezug auf die Äußerung von 

Unsicherheit in Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution gibt. 

Cook stößt insofern auf das Problem der Unsicherheit, dass er nicht immer mit 

Gewissheit feststellen kann, ob seine Behauptungen richtig sind. Über seine Bewertung 

von der Wahrscheinlichkeit von Wahrnehmungen findet man in Cooks Reisebericht 

eine Skala von Worten, die entweder auf Unsicherheit, Möglichkeit oder Sicherheit 

hinweisen:
120

 

 

unsicher                                  möglich/wahrscheinlich sicher 

“cannot be supposed” (J, 

S. 73) 

“probable supposision“ (J, S. 

72) 

“know for certain” (J, S. 

139) 

“not possible for us to 

know” (J, S. 87) 

“probably” (J, S. 77) “pretty confirmable” (J, S. 

77) 

“The observations were 

doubtfull” (J, S. 90) 

“reasonable to suppose” (J, S. 

63) 

“certainly” (J, S. 413) 

“of which we must be 

ignorant of” (J, S. 243) 

“might be (J, S. 82) “we had all the reason in 

the world to believe” (J, S. 

548) 

“I cannot say” (J, S. 501) “seemed probable but to be 

certain” (J, S. 452) 

“I have many reason[s] to 

believe” (J, S. 508) 

                                                 
116

 Die Verwendung des Verbs ‚scheinen‟ kann folgendermaßen illustriert werden:  “Dieser letztbenannte 

war ein Knabe von ohngefähr vierzehn Jahren, der etwas gefälliges an sich hatte; auch der lebhaftest und 

verständigste von allen zu seyn schien.“ (R, S. 204) 
117

 Cook verwendet oft das Verb „seem, wenn er sich einer Sache nicht sicher ist: ‟“We now saw several 

Flocks of the Brown and White Pintadoes which we have named Antarctic Petrels because they seem to 

be natives of that Region.” (J, S. 80) 
118

 Einige Beispiele aus der großen Menge von Textfragmenten mit dem Adverb „probably”: „probably 

they were in his eyes of so little Value as not to be worth house room.” (J, S. 490), „All the Land 

adjoining to the Sea between Cape Terawhitte and Cape Pallisser is exceeding barren, probably 

occasioned by its being so much exposed to the Cold southerly winds. (J, S. 298)  
119

 Einige Beispiele aus der großen Menge von Textfragmenten mit dem Verb “suppose”: „I can only 

suppose that Capitain Furneaux was tired with beating against the NW winds and had taken a resolution 

to make the best of his way to the Cape of good hope” (J, S. 299), “It is natural to suppose there must be a 

Current from the South which bring along with it, tho‟ with a slow motion, the many ice islands we daily 

see.” (J, S. 312) 
120

 Ich habe eine große Menge von Beispielen hinzugefügt, die Cooks Bewertung der Wahrscheinlichkeit 

seiner Behauptungen illustrieren. Es sind vielleicht nicht alle, aber sie sind rein illustrativ. Ich wollte 

einfach anzeigen, dass Cook dergleichen Adverbien usw. verwendet in seinem Reisebericht. 
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“uncertainty of” (J, S. 

139) 

“seems most probable” (J, S. 

350) 

“undoubtedly” (J, S. 562) 

“certainly had no 

foundation in truth” (J, 

S. 170) 

“to be nearer the truth” (J, S. 

174) 

“assured us” (J, S. 106) 

“indeed we have seen so 

little of it […] that all I 

have said of it must be 

very doubtfull” (J, 

S.109) 

“to increase the probability” 

(J, S. 165) 

 

“it is impossible for me 

to say” (J, S. 78) 

“highly probable” (J, S. 165)  

 

Die obengenannten Beispiele zeigen, dass Cook sich seiner Aussagen oft nicht sicher 

ist. Cook ist, gleich wie Forster, fortwährend mit der Wiedergabe der Wahrheit 

beschäftigt. Der Unterschied zwischen beiden Autoren, ist, dass Cook observiert und 

unmittelbar selber beurteilt, ob seine Observationen einen großen Wahrheitsanspruch 

haben oder nicht. Auffällig ist, dass er sich häufig nicht mit Gewissheit über 

Wahrnehmungen äußern kann. Er muss an verschiedenen Stellen gestehen, dass er nur 

mutmaßen kann, was die Wahrheit ist, wie folgende Beispiele illustrieren: “that all I 

have said of it must be very doubtful” (J, S. 109) und  “I left it as undetermined.” (J, S. 

298)  

Cook kontrolliert auch stets die Wahrnehmungen von vorigen Südseefahrern. 

Doch, so schreibt er selber, ist es nicht seine Absicht, die vorigen Reiseberichte und ihre 

Verfasser in ein schlechtes Licht zu setzen: „The love of truth alone obliges me to 

mention these things and not with a view of finding fault with M
r 
Bougainville.“ (J, S. 

235) Sein Ziel ist anhand seiner Wahrheitsliebe, die Grenzen der Wissenschaft zu 

erweitern. Doch macht Cook manchmal Behauptungen, die er nicht durch eigene 

Erfahrung begründen kann, was anhand folgender Beispiele illustriert werden kann: 

„near the truth altho‟ not determind by observation“ (J, S. 29) oder “The Island of Fayal 

is finely Cultivated, at least what I saw of it, and I was told that it was every where the 

same.” (J, S. 675) Er muss sich bei seiner Berichterstattung auf die Ehrlichkeit und 

Präzision von anderen Menschen berufen. Da er explizit mitteilt, dass er die 

Wahrnehmung nicht selbst gemacht hat, ist der Leser gewarnt, dass sie möglicherweise 

falsch ist. Man kann Cook zumindest für seine Ehrlichkeit schätzen, aber da die 
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Aufgabe der Admiralität Wissenschaftlichkeit erfordert, sind solche Aussagen nicht 

gegründet.  

Forster hat, mehr noch als Cook, die Gewohnheit, eine Plausibilität abzufassen, 

wonach er sie zu verantworten versucht. Cook stellt einfach fest, dass er die Wahrheit 

nicht bestimmen kann. 

 

  3.2.3. Inkongruenzen 

Bei einer vergleichenden Analyse beider Reisebeschreibungen, fällt auf, dass Details in 

den Werken Cooks und Forsters gelegentlich nicht übereinstimmen. Die Unterschiede 

sind meistens klein, wie man beim folgenden Vergleich von Navigationsangaben 

feststellen kann. Die beiden Autoren lokalisieren die Insel Ferro auf einer verschiedenen 

Position. Forster situiert sie auf 27°42' und 18°9', Cook hingegen notiert 27°42' und 

17°47'. Ich bin geneigt die Angaben Cook glaubwürdiger zu finden, da er täglich damit 

beschäftigt war, die Navigationsangaben in das Schiffstagebuch einzutragen. Forster 

situiert nur große Inseln anhand ihrer Koordinaten und erwähnt diese nebenbei. Er 

betont bereits in seiner Vorrede, dass dergleichen Angaben nur für eine beschränkte 

Gruppe von Lesern nützlich sind, weshalb er sie nicht erwähnt:  

Die Winkel, Lage und Entfernung der Vorgebirge, Bergspitzen, Hügel, Höhen, Bayen, 

Haven und Buchten, nebst ihren Beobachtungen in verschiedenen Stunden des Tages, 

sind gleichfalls weggelassen; denn solche lehrreiche Kleinigkeiten gehören eigentlich 

blos für Seefahrer. (R, S. 15) 

 

Man kann unmittelbar ableiten, dass Forster sich beim Schreiben von Reise um die Welt 

weniger auf Seefahrer, sondern mehr auf ein breites Publikum fokussiert. Er nennt die 

Navigationsangaben „Kleinigkeiten,“ während sie für Seefahrer lebenswichtig sind. 

Forster ist der Meinung, dass sie für die Mehrheit seiner Leser überflüssig und 

langweilig sind, und entscheidet deshalb, sie nicht immer zu erwähnen. 

 

Wie bereits erwähnt, ist die Gefahr Fehler niederzuschreiben größer, wenn Cook und 

Forster über einen Vorfall berichten, bei dem sie selber nicht anwesend waren. Die 

Textfragmente, anhand deren ich das Irren illustrieren werde, handeln von einem 

Ereignis, bei dem Forster nicht anwesend war.  

 

 



 75 

Forster: Cook: 

Bey der Ankunft daselbst [an Bord] erzählte 

man uns, daß die indianische Familie […] sich 

nach und nach, aber mit großer Behutsamkeit, 

dem Schiffe genähert habe. […] Der Capitain 

ließ die Queerpfeife und den Dudelsack spielen 

und dazu trommeln, allein auch dies konnte sie 

nicht näher locken, denn aus dem Pfeifen 

schienen sie sich gar nichts zu machen, und auf 

das Trommeln achteten sie eben so wenig. (R, 

S. 157) 

„About 10 o‟Clock the family of 

the Natives paid us a visit […] I 

caused the bagpipes and fife to be 

played and the Drum to be beat, 

this last they admired most, nothing 

however would induce them to 

come a board” (J, S. 118) 

 

Forsters Beschreibung hat die mindeste Autorität, da er nicht selbst dabei war. Er hat 

die Berichterstattung vom Ereignis nur auf Umwegen bekommen. Logischerweise ist 

Cooks Version glaubwürdiger, da er die Reaktion der Einheimischen persönlich 

studieren konnte. Die Instrumente haben vielleicht nicht den erhofften Effekt, die 

Einheimischen bewundern doch die Trommeln, wie Cook schreibt. 

Eine andere unterschiedliche Berichterstattung hat mit Cooks und Forsters 

Wahrnehmung von Emotionen zu tun. Cook beschreibt die Reaktion der Einheimischen 

auf eine andere Weise als Forster, wenn er zum Spaß der Tahitier einige 

Kanonenkugeln abschießt. Forster ist der Meinung, dass die Einheimischen das 

Schauspiel genießen: “Wir feuerten unsre scharf geladenen Canonen ab, so, daß die 

Kugeln und Karteschen über das Rief ins Meer schlugen, welches für ihn [König] und 

einige Tausen andere Zuschauer ein sehr angenehmes und bewundrungswürdiges 

Schauspiel war.“ (R, S. 590) Cook hingegen glaubt, dass die Kanonenkugel mehr 

Kummer als Spaß verursachen: “I ordered Twelve [Cannonballs] to be fired all Shotted, 

which he [König] viewed seemingly with more pain than pleasure.” (J, S. 397) Wie 

bereits deutlich gemacht worden ist, beschäftigt Forster sich mit der Studie von den 

Gesichten der Einheimischen. Deshalb würde man geneigt sein, seine Version die 

meiste Glaubwürdigkeit zuschreiben. Doch, der Leser kann sich nicht mit Sicherheit 

darüber äußern. 

Im Allgemeinen kann man schließen, dass es keine Kontinuität gibt im 

Vorkommen von Inkongruenzen, die zwischen den Reiseberichten vorzufinden sind. Es 

hängt von der Situation ab, wer Recht hat. 
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3.2.3. Sensationssucht 

Reintjes hat Forster mit Recht vorgeworfen, dass er manchmal für Effekt schreibt.
121

 

Vor allem wenn das Schiff gegen die Kräfte der Natur kämpfen soll und die 

Reisegesellschaft sich also in gefährlichen Umständen befindet, wird Forster dazu 

verführt, die Erfahrungen auf spektakuläre Weise zu beschreiben. Am Montag, dem 30. 

November 1772, befinden die Reisegefährten sich auf ihre Fahrt von Cap der guten 

Hoffnung nach dem Süden, wenn sie plötzlich entdecken, dass Wasser in das Schiff 

eingedrungen ist: 

Forster: Cook: 

„Einen solchen critischen Augenblick erlebten wir diese 

Nacht. Ein Unterofficier, der in dem Vordertheile des 

Schiffsraums schlief, erwachte von ohngefähr und hörte 

Wasser durch seine Schlafstelle rauschen, das gegen seine 

und seiner Cameraden Kisten heftig anstieß […] 

Augenblicklich gab er dem Officier auf der Hinterdecke 

Nachricht von diesem fürchterlichen Umstande und in 

wenig Minuten war im ganzen Schiffe alles wach und in 

Bewegung. Man fieng an zu pumpen und die Officiers 

redeten den Leuten mit einer ungewohnten und daher 

bedenklichen Gütlichkeit Muth ein, daß sie nicht 

nachlassen sollten, aus allen Kräften zu arbeiten. Dennoch 

schien das Wasser überhand zu nehmen. Jedermann war in 

Furcht und Schrecken und die Dunkelheit der Nach 

vergrösserte nur die Abscheulichkeit unsrer Lage. Die 

Schöpf- und Ketten-Pumpen wurden in Gang gebracht und 

die Leute arbeiteten mit dem lebhaftesten Eifer. Endlich 

entdeckte man zum großen Glück, daß das Wasser nicht 

durch ein verborgenes und unzugängliches Leck eindrang, 

wie jedermann besorgt hatte, sondern daß es in die 

Vorraths-Cammer des Bootmanns, zu einem Fenster oder 

Luftloch hereinkam, welches gegen die stürmische See 

dieser Gegenden nicht fest genug zugemacht und durch die 

Gewalt der Wellen eingeschlagen worden war. […] Alle 

Gegenwart des Geistes unsrer Officiers würde alsdenn, mit 

sammt dem Muth unsers Schiffvolks, vergebens gewesen 

seyn, und wir hätten zu Grund und Boden gehen müssen, 

ohne daß uns wegen der sehr finstern Nacht und 

stürmenden Wellen von dem andern Schiffe aus die 

geringste Hülfe hätte geleistet werden können.“ (R, S. 109) 

“At 11 pm the Scuttle of 

the Boatswain 

Storeroom (not properly 

secured) Washed or 

broke loose and before 

it was discovered we 

had two feet and a half 

Water in the Sloop, 

however it was soon 

secured and the Water 

Pumped out without any 

other damage than 

weting some stores &cª 

betwixt Decks.” (J, S. 

54) 

 

                                                 
121

 „There are times indeed when we feel that Georg is possibly writing for effect.“ (Reintjes: Weltreise 

nach Deutschland. Johann Georg Forsters Leben und Bedeutung, S. 14) 
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Cooks Erzählung der Begebenheit ist nicht im Geringsten spannend aufgebaut. Er fängt 

mit dem Problem zu erzählen an, wodurch die Situation unmittelbar weniger schlimm 

anmutet. Kurz nachher folgen die Lösung des Problems und die Nachricht, dass der 

verursachte Schaden beschränkt ist. Forster steckt viel mehr Energie in seiner 

Beschreibung des Geschehenen hinein. Seine Version der Ereignisse zählt zwei Seiten. 

Er baut den Abschnitt so auf, dass beim Leser Spannung erweckt wird. Dass er das 

Ende des Textfragments im Konjunktiv schreibt, zeigt, dass er sich mit dem beschäftigt, 

was möglicherweise hätte passieren können, wäre noch mehr Wasser im Schiff 

hineingedrungen. Die Ursache des Chaos war aber nur ein offnes Fenster. Forster 

fokussiert darauf, dass die Situation einen weniger guten Ausgang gehabt haben 

könnte.
122

 Der Leser bekommt so den Eindruck, dass die Situation viel ernsthafter zu 

sein scheint, als sie in Wirklichkeit ist. 

 

Im Gegensatz zu Forster hegt Cook eher zum Minimalisieren von Vorfällen. Dies lässt 

sich zum Beispiel in der Tatsache spüren, dass Cook seine eigene Krankheit 

abschwächt. In dieser Hinsicht schreibt Forster: „Der Capitain ward von einem Fieber 

und heftigen Rücken-Schmerzen befallen, die sich mit einer rhevmatischen Geschwulst 

des rechten Fußes endigten,“ (R, S. 182) während Cook folgendermaßen über seine 

Krankheit berichtet: „At the same time I sent Lieut
t
 Pickersgill with the Pinnace 

accompanied by the two Mr Forsters to explore the Second Arm or Inlet which turns in 

to the Eastward my self being confined on board by a Cold.“ (J, S.129) Cook behauptet 

nur einen Schnupfen zu haben, während in Forsters Beschreibung die Rede von 

Rheumafieber ist. Es ist stark zu bezweifeln, dass Cook die Situation aus Scham 

abwertet. Da die Reise für Cook Vorrang hat, schreibt er nur wichtige Ereignisse nieder. 

Er vermeidet es, sich in Nebensächlichkeiten zu verlieren.
123

   

Zum Schluss ist es nützlich, zu erwähnen, dass Steiner in Bezug auf den Inhalt 

von Forsters Reisebeschreibung darauf hinweist, dass der Leser die Glaubwürdigkeit 

nicht überprüfen kann, da er die Einheimischen und Gegenden selbst nicht 

                                                 
122

 Auch folgendes Beispiel illustriert Forsters Neigung, Hypothesen zu verwenden, wenn potentielle 

Gefahr droht: “Zum Glück war die See eben nicht unruhig, mithin auch keine sonderliche Brandung an 

den Felsen; hätte sich indessen der sonst gewöhnliche Seewind eingestellt, so wäre das Schiff unmöglich 

zu retten gewesen.“ (R, S. 247) 
123

 Forster berichtet später nochmals über Cooks Krankheit: „Capitain Cook selbst war blaß und mager, 

verlor den Appetit und litt an einer hartnäckigen Verstopfung.“ (R, S. 464) Cook erwähnt diesem Vorfall 

mit keinem Wort. 
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wahrgenommen hat: „Es gibt keinen Grund, an der Wahrheit dieser Beteuerungen zu 

zweifeln. Gegenbeweise können nicht geliefert werden.“
124

 Küchler Williams, zieht 

eine ähnliche Schlussfolgerung, indem sie schreibt, dass die Leser dem Autor mit 

Hinsicht auf die wiedergegebenen Beschreibungen vertrauen sollen: „Die 

Glaubwürdigkeit des Reiseberichts des 18. Jahrhunderts beruhte vor allem auf einem 

vom Leser entgegengebrachte Vertrauen.“
125

  

 

3.2.4. Die Widerspiegelung der Persönlichkeit vom Autor im Werk 

Ohne dass es sich die Autoren wirklich realisieren, ist ihre Persönlichkeit, wenn auch 

nur teilweise, implizit aus ihren Beschreibungen abzuleiten. Vor allem in Reise um die 

Welt bekommt man den Eindruck, in die Seele des Autors hineinschauen zu können. 

Obwohl Forster bereits eine Reise nach Russland mit seinem Vater 

unternommen hat, ist die Reise um die Welt eine ganz neue Erfahrung, die nicht im 

Geringsten mit der Russlandreise zu vergleichen ist. Die russische Kultur steht nicht so 

weit von der europäischen ab als die der Südseevölker. Auch die Tatsache, dass Forster 

während der Weltreise das Schiff für lange Zeit nicht verlassen kann, hat einen 

besonderen Einfluss auf die Erfahrung. Während Monate auf einem Schiff eingesperrt 

zu sein, führt zu Langweile und stimuliert Forsters Gedankenreichtum, weil er nichts 

anders zu tun hat. Auch die gefährlichen Umstände auf dem Schiff sorgen dafür, dass er 

emotionale Äußersten erlebt. Durch die immer drohende Gefahr erfährt er alles 

intensiver, denn es gibt auf hoher See keine Rettungsmöglichkeit. Die Südseereise 

hinterlässt also ohne Zweifel einen tieferen Eindruck. 

 

Wie bereits erwähnt, hat Forster oft Aufmerksamkeit für Emotionen. Bei Cook ist es 

seltener, dass man auf dergleichen ausführlichen Beschreibungen stößt. In Bezug auf 

Emotionen ist es jetzt wichtiger, den Ausdruck von Cooks und Forsters eigenen 

Gefühlen in den Reiseberichten zu untersuchen. Eine Analyse der Textstellen in den 

beiden Werken von der Abreise aus Porto Santo, zeigt uns einen deutlichen Unterschied 

in emotionaler Verbundenheit. Forster verwendet zweimal das mit Gefühlen verknüpfte 

Substantiv „Herz“:  

                                                 
124

 Steiner: „Nachwort,“ S. 1021. 
125

 Küchler Williams: Erotische Paradiese. Zur europäischen Südseerezeption im 18. Jahrhundert, S. 45. 
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Ich verließ nun mit gerührtem Herzen dies reizende Land und diese edelmüthigen 

Freunde, welch die Wonne, daß sie ihren Nebenmenschen froh sehen, zu schätzen, zu 

empfinden und zu genießen wissen. Noch immer wallet mein Herz von jenen Regungen 

der Dankbarkeit und Hochachtung die mir damals den Abschied so schwer machten. (R, 

S.51)   
 

Das Textfragment ist emotionsgeladen durch die Verwendung der Adjektive „gerührt“ 

und „edelmütig.“ Es tut Forster leid, den Ort, wo Menschen leben, die einen positiven 

Eindruck hinterlassen haben, zu verlassen. Bei Cook dagegen gibt es keine solchen 

emotionsvollen Sätze über die Abfahrt. Die Betonung liegt bei ihm eher auf nützlichen 

Angaben für spätere Seefahrer, die in Porto Santo anlegen wollen: „the best anchoring 

is near the LOO Rock, at least it is there where the Portugueze ships generally lay who 

no doubt know the best ground.“  (J, S. 22) 

Allgemein genommen, ist der Ausdruck von Emotionen bei Cook sehr trocken. 

Oft verwendet er dieselbe Satzstruktur:  „I was“ + Emotionsadjektiv: 

I was not a little pleased (J, S. 106) I was sorry (J, S. 404, S. 443, S. 633) 

I was so much affected (J, S. 207) I was charmed (J, S. 478) 

I was jealous (J, S. 387) I was astonished (J, S. 499) 

I was surpris‟d (J, S. 391)  

 

Auch fällt auf, dass er oft Emotionen dadurch verallgemeinert, dass er in der ersten 

Person Plural schreibt: „This gave us certain hopes.“ (J, S. 111)
126

 Über dies bleibt 

Cook meistens an der Oberfläche, wenn von Emotionen die Rede ist. Indem er schreibt: 

„It is to be regretted,“ (J, S. 410) vermeidet er eine personalisierte Form wie “I regret.“ 

Die emotionsgeladenen Textstellen in Cooks Werk sind also weniger persönlich. 

 

Ein anderes Element von Forsters Persönlichkeit, dass sich explizit aus seinem 

Schreiben ableiten lässt, ist, dass er ein gläubiger Mensch ist. Er spricht zum Beispiel 

über eine „höhere Macht“ (R, S. 45), die „göttliche Obhut“ (R, S. 108), den „göttlichen 

Schutz“ (R, S. 193) und den „göttlichen Beystand.“ (R, S.537) Forster hält stark an der 

Idee fest, dass die Reisegefährten dank des Schöpfers die Gefahren während der Reise 

überstehen. Hierzu soll auch Forsters Schicksalsglaube nicht unerwähnt bleiben. Er ist 

davon überzeugt, dass Gott „über unser Schicksal wacht.“ (R, S. 116) Während der 
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 Ähnliche Beispiele sind: „we were supprised“ (J, S. 112) und „left us with regret.“ (J, S. 426) 
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gefährlichen Fahrten zwischen Eisinseln befinden die Reisegefährten sich „in den 

fürchterlichsten Ungewißheit über [ihr] Schicksal“ (R, S. 711): 

Man kann denken, in welcher fürchterlichen Ungewißheit wir die wenigen Minuten 

zubrachten, ehe sich unser Schicksal entschied, und in der That es war ein 

bewundernswürdiges Glück, daß  wir ohne Schaden davon kamen, denn die Eismasse 

blieb im Vorbeyfahren kaum eine Schiffslänge weit von uns entfernt. (R, S. 459) 

 

Dass sie die Gefahren überleben, ist laut Forster Gott zu verdanken. Es kam bereits 

einige Male ins Bild, dass Forster oft die Neigung hat, zu philosophieren. Auch in 

Bezug auf den göttlichen Schutz tritt sein philosophischer Wesenszug ans Licht: „Wir 

werden geboren, unsre ungemeßne Zeit auf dem Erdboden zu durchleben; will jemand, 

vor dem Ablauf dieser Zeit, unserm irdischen Daseyn ein Ziel setzen, so können wir es 

als ein Vorgehen gegen die Gesetze des Schöpfers ansehen.“ (R, S. 892) Forster meint 

das Leben eines Menschen werde von Gott dirigiert. Da Gott den Lebenslauf eines 

Menschen bestimme, sei es gegennatürlich, dass man sich etwas zum Ziel setzt. Forsters 

Glaube kommt nicht nur in Bezug auf lebenswichtiges Interesse zum Ausdruck, sondern 

auch in weniger spektakulären Umständen. So schreibt Forster über die Gestaltung von 

Korallen: „Die Entstehungsart dieser Corallen-Felsen giebt uns ein nicht minder 

bewunderungswürdiges Beyspiel von der Allmacht des Schöpfers, der so oft große, 

wichtige Endzwecke durch die geringsten Mittel zu erreichen weiß.“ (R, S. 544)  Ein 

Choral hat eine wunderbare, verfeinerte Struktur und illustriert das Genius des 

Schöpfers. Durch die Verweisungen auf seinen Glauben bekommt Forsters 

Reisebeschreibung einen persönlichen Charakter. Der Glaube ist für ihn ein Halt in 

schwierigen Momenten. Wenn die Reisegesellschaft den gewaltigen Kräften der Natur 

ausgeliefert ist, ist die Idee, dass ein übermächtiger Gott über sie wacht, für Forster eine 

Beruhigung. Diese Idee, die von Forster so oft betont wird, findet man aber nicht bei 

Cook. Dugard schreibt in dieser Hinsicht: „We horen nooit dat hij op z‟n knieën valt om 

God te bedanken als hij een crisis heeft overleeft.“
127

 Aufs Neue kann man feststellen, 

dass Cook sich auf die Essenz der Reise fokussiert. 

  

Obwohl das Observieren von den Einheimischen und der Kontakt mit ihnen Forster 

Spaß machen, genießt er auch die Momente von Ruhe und Stille. Nur selten können die 

Individuen während der Reise einen Moment von Einsamkeit genießen können, da sie 
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 Dugard: De grootste ontdekkingsreiziger aller tijden, S. 210. 
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nie die Möglichkeit haben, sich abzusondern. Forster schlendert eines Abends in die 

Natur auf den Sozietäts-Inseln: „Der stille Abend und die Schönheit des Landes 

machten mir diesen Spatziergang überaus angenehm; und die Entfernung der 

Einwohner brachte eine so einsame Stille zuwege, daß ich beynahe in einer bezauberten 

Insel zu seyn glaubte. (R, S. 354) Es gibt nur selten Momente während der Reise, an 

denen es ganz still ist. Dadurch, dass die Stille solchermaßen auffällt, veranlasst sie ihn 

dazu, zu schreiben: 

Wir fuhren auch ganz unbesorgt in unsrer Unterredung fort; und sie [die Einwohner der 

neu entdeckten Hebridischen Inseln] ihrer Seits plauderten ebenfalls unabläßig mit 

einander, so, daß es um uns her so laut war als auf dem größten volkreichsten 

Jahrmarkt. Aber mit einemmale hörte dies laute Gemurmel auf und verwandelte sich in 

eine todte Stille. […] da sie aber sahen, daß wir uns ganz ruhig verhielten, so fiengen sie 

wieder an zu plaudern und in wenig Minuten war von beyden Seiten alle Besorgniß 

verschwunden. […] Es hatte nemlich ein Matrose von einem Indianer verlangt, daß er 

einen Pfeil so hoch als möglich in die Luft schießen mögte. Dieser war auch gleich dazu 

erbötig, und spannte schon den Boden, als unterschiedne seiner Landsleute, aus Furcht, 

daß wir die Absicht dieses Schusses mißdeuten mögten, ihn inne zu halten baten, und 

zugleich den Rest der Versammlung durch einen lauten Ausruf warnten, auf guter Hut 

zu seyn. Dadurch entstand plötzlich jene allgemeine Stille, und überhaupt eine Scene, 

die so wohl dem Dichter als dem Mahler zu einer treflichen Zeichnung hätte Stof geben 

können. (R, S. 691) 

 

Forster ist ein ‚stiller Genießer.‟ Er liebt es, was er sieht, in Ruhe zu observieren und zu 

beschreiben. Cook dagegen ist eher als ‚eine eifrige Biene‟ zu betrachten. Seine 

Beschäftigungen erlauben es nicht, in Ruhe zu observieren. Die Beschreibungen in 

Reise um die Welt schreiten sehr langsam fort, während diejenigen Cooks kürzer sind.  

Ursache davon sind also sowohl ein charakterlicher Unterschied als auch ein 

Unterschied in Aufgaben. 

 

Aus ihrem Schreiben sind auch Forsters und Cooks persönliche Ängste abzuleiten. Es 

kam bereits verschiedene Male zur Sprache, wie oft Forster die gefährlichen Umstände 

auf hoher See betont. Obwohl es laut Forster einen Gott gibt, der über ihr Schicksal 

wacht, ist er an den kritischen Momenten doch nicht sicher, ob sie die Gewalt der Natur 

überleben werden: 

Wie betäubt standen wir da und das Herz erbebte uns bey dem Gedanken, daß dieser 

Sturm oder der Blitz das Schiff vernichtet haben könne, und daß wir dann in diesem 

öden Theil der Welt würden zurückbleiben und umkommen müssen. Unter dergleichen 

ängstlichen Vermuthungen brachten wir den Rest der Nacht hin, die uns die längste 

unsers Lebens zu seyn dünkte. (R, S. 186) 
 



 82 

Da das Ziel der Reise im 18. Jahrhundert revolutionär war, denn noch Niemand hat sich 

in solche südliche Breiten getraut, verwundert es nicht, dass aus den Reiseberichten 

Forsters und Cooks Stolz abzuleiten ist. Forster schreibt hierzu: “Wir waren die ersten 

Europäer, und ich darf wohl hinzusetzen die ersten menschlichen Creaturen, die auf 

diesen Punct gekommen, den auch nach uns, vielleicht Niemand wieder besuchen 

wird.“ (R, S. 456) Auch Cooks stolz geht aus seinem Reisebericht hervor: „From this 

general View of the equipment the impartial reader who is a judge of Marine affairs will 

probably conclude with me that Whatever may be the event of the expedition, the Ships 

are both well choosen and well provided.” (J, S. 16) Ein wenig früher im Reisebericht 

kann das Publikum lesen, dass Cook die Schiffe selbst ausgewählt hat: „she was the 

Ship of my choice and as I then thought and still think the properest Ship for the Service 

she is intended for of any I ever saw.” (J, S. 7) Die Verwendung des Verbs „to flatter 

oneself” signalisiert ebenfalls sein hohes Selbstbild: “I flatter myself that no one will 

think that I have left it unexplor‟d” (J, S. 587) Später schreibt er: “I flatter myself that 

the intention of the Voyage has in every respect been fully answered.” (J, S. 643) 

Manchmal ist die Tatsache, dass er sich selbst herausstreicht eher implizit abzuleiten: “I 

learnt that his people were much better, the flux having left them and Scurvy was at a 

stand, he having put in practice some of the methods I had proposed.” (J, S. 191) Doch 

sollen diese kritischen Angaben zu Cooks Charakter abgewertet werden, weil er 

imstande ist, seine eigenen Fehler zu gestehen. Außerdem ist er selbstkritisch: „I was 

wrong and only added one fault to a nother.“ (J, S. 442) Dieses Eingeständnis 

vergrößert die Ehrlichkeit Cooks und die Glaubwürdigkeit für die Leser. 

 

Wenn man die Äußerung der Persönlichkeit der Autoren in den Reiseberichten einer 

kritischen Untersuchung unterwirft, stößt man auf ein Paradox: tragen die Elemente 

dazu bei, dass die Reiseberichte glaubwürdiger werden, oder verlieren sie so ihre 

Wissenschaftlichkeit? Stewart ist der Meinung, dass das Letzte zutrifft: „Aus der Sicht 

eines Lesers, dessen Interesse an der Reisebeschreibung ausschließlich der Darstellung 

objektiver Wirklichkeit galt, mußte dieser Kunstgriff [die Einfügung von privaten 

Details des Autors] jedoch als lästige Ablenkung vom Wesentlichen erscheinen.“
128
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 Stewart: Die Reisebeschreibung und ihre Theorie im Deutschland des 18. Jahrhunderts, S. 43. 
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Wenn aber nur wissenschaftliche Angaben in den Reiseberichten vorzufinden sind, sind 

die Reisebeschreibungen nur für ein beschränktes Publikum zugänglich. 

 

Dadurch, dass ich die Reiseberichte von Forster und Cook miteinander verglichen habe, 

wurde mir klar, dass sich die unglaubwürdigen Elemente selten auf lebenswichtige 

Informationen beziehen. Häufig tragen stilistische Merkmale dazu bei, dass das Erzählte 

seine Überzeugungskraft verliert. Problematischer sind aber die Fehler und 

Unterschiede, die durch den Vergleich der Reiseberichte ans Licht treten. Wer Recht 

hat, lässt sich aus dem Vergleich von den zwei Reiseberichten nicht einfach lösen. Doch 

ist meistens implizit abzuleiten, wer die meiste Autorität hat. Der Vergleich mit einer 

dritten Reisebeschreibung
129

 der Reise könnte mehr Deutlichkeit über die Sache 

bringen.   

Man soll das Problem der Glaubwürdigkeit aber nuancieren, denn oft berichten 

Cook und Forster über dieselben Vorfälle, so dass die Glaubwürdigkeit vergrößert. 

Selbstverständlich differieren die Ansichten der beiden Autoren in manchen Punkten, 

aber das ‚Problem‟ wurde von Forster selbst in der Vorrede von Reise um die Welt 

angeführt.
130

 Menschen haben nun einmal persönliche Vorzüge und einen 

verschiedenen Blick auf die Welt. 

 

 

 3.3. Die Gelehrtheit des Lesers                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wie bereits verschiedene Male angeführt worden ist, haben Forster und Cook ein breites 

Publikum vor Augen. Nicht nur zukünftige Südseefahrer, sondern auch Menschen, die 

nichts mit dem Leben auf der See zu tun haben, werden angeredet. Die Menge von 

behandelten Themen ist sehr variiert, so dass es für jeden Leser etwas nach dem eigenen 

Geschmack gibt.  

Bei näherer Untersuchung von Forsters Reisebeschreibung fällt auf, dass er 

anhand von Zitaten von bekannten historischen Autoren ständig seine Kenntnis von 

literarischen Werken zur Schau trägt. Er unterbricht seine Beschreibungen manchmal, 
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 Zum Beispiel das ‚Journal‟ von William Wales, ein Astronom auf dem Schiff Resolution. 
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 „Außerdem haben selten zween Reisende einerley Gegenstand auf gleiche Weise gesehen sondern 

jeder gab, nach Maßgabe seiner Empfindung und Denkungsart, eine besondere Nachricht davon.“ (R, S. 

17) 
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um ein passendes Zitat aus der Literatur hinzuzufügen. Forsters größte Begeisterung 

gibt Horatius, Virgil und Shakespeare.
131

  

  Dem ersten Kapitel von Reise um die Welt wird von einem Motto von Sallustius 

vorangegangen. Dadurch, dass es im Lateinischen geschrieben ist, verstehen nicht alle 

Leser, was die Worte bedeuten. Forsters Versuch, möglichst viel Leser zu erreichen, 

scheitert hier teilweise. Er hätte eine Übersetzung hinzufügen können, von der vielleicht 

weniger Kraft ausgeht, aber die Leser, die kein Lateinisch verstehen, hätten sich dann 

zumindest ein Bild machen können von dem, was die Worte bedeuten.
132

 

Wenn man sich die Liste der Autoren von den Zitaten anschaut, fällt auf, dass 

verschiedene Autoren griechische Dichter sind. Forsters Begeisterung für die Antiken 

lässt sich nicht nur aus die Zitaten ableiten, sondern kommt auch innerhalb der 

Beschreibungen zum Ausdruck. Die Reisegefährten wohnen während des zweiten 

Aufenthalts auf den Sozietäts-Inseln einer dramatischen Tanzaufführung bei. Forster 

schreibt dort über einen Schauspieler: „Der Kerl, der diese Rolle hatte, machte alle 

Posituren, welche die Griechen in den Haynen der Venus Ariadne bey Amathus 

bewunderten, und die im Monath Gorpiäus, zum Andenken der im Kindbette 

gestorbenen Ariadne, feyerlich vorgestellt zu werden pflegte.“ (R, S. 621)  Forster zeigt 

hier, dass er eine gute Kenntnis des Stückes hat. Es sei möglich, dass ein Teil der Leser 

schon mit dem Stück vertraut ist, aber es ist realistischer zu vermuten, dass die meisten 

Leser keine Idee haben, worum sich das Stück handelt. In Bezug auf denselben 

dramatischen Tanz schreibt er später noch: „Dies erinnerte mich an jenes glückliche, im 

Schooß des Überflüsses gewiegte Volk, das Ulysses in Phäacien antraf.“ (R, S. 625) 

Obwohl es Forster wahrscheinlich einen Gefallen tut, dass er seine Reisebeschreibung 

mit für ihn bekannte Zitate verschönern kann, soll man bemerken, dass sie keinen 

wesentlichen Beitrag zu einem guten Verständnis der Leser leisten. Normalerweise 

helfen Forster Vergleiche den Lesern, sich ein Bild des Gesehenen machen zu können. 

Hier werden sie aber für bestimmte Leser nur Fragen heraufbeschwören.  
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 Forster zitiert auch aus den Werken von Gajus Sallustius Crispus, Juvenal, Boileau, Allessandro 

Tassoni, Thompson, Alexander Pope, Seneca, Homer, John Milton, Petrarca und William F. Falcouer. 
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 Steiner hat am Ende der Reisebeschreibung die Übersetzung der von Forster verwendeten 

Textfragmenten hinzugefügt. 
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Man findet in Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution einen anderen 

sprachlichen Aspekt, der für die Leser schwerverständlich sein kann. Cook hat nämlich 

die Neigung, bestimmte Wörter aus der Sprache der Einheimischen in seinen 

Reisebericht aufzunehmen. In Matavai Bay schreibt er über den König: „he was 

mataou‟d. I could not conceive the reason of this Chief being frightened.“ (J, S. 206) 

Der Leser kann implizit ableiten, dass Cook meint, dass der König ängstig war. Der 

Grund, warum er nicht einfach „frightened“ schreibt, ist schwer zu erraten. 

Wahrscheinlich will er zeigen, dass er die Sprache der Einheimischen einigermaßen 

beherrscht.
133

   

 Die beiden Beispiele illustrieren, dass Forster und Cook an manchen Stellen ihre 

Absicht scheinen zu vergessen, die Erzählung auf solche Weise zu gestalten, dass sie 

viele unterschiedliche Leser erreichen kann. 

 

4. Die Beziehung zwischen Autor und Lesern 

Wie bereits erwähnt, haben Forster und Cook beim Schreiben ihrer Reiseberichte ihr 

Publikum vor Augen. Der Leserbezug im Schreibprozess geht so weit, dass Forster und 

Cook die Leserschaft auch buchstäblich in ihren Reiseberichten erwähnen. Forster ist, 

wie man aus seinem Reisebericht ableiten kann, im Hinterkopf immer mit der Frage 

beschäftigt, ob das Geschriebene seinen Lesern gefallen wird. In verschiedenen 

Textfragmenten schreibt er, dass er sie nicht langweilen will. In anderen Fragmenten 

betont er, dass er sie auf angenehme Weise unterhalten will. Bei Cook sind die Angaben 

meistens informativer Art, da sie nützliche Information enthalten.  

Außerdem kann man sagen, dass Forster nicht nur gefallen will, sondern sich 

auch davon bewusst ist, dass die Leser seiner Reisebeschreibung kritisch 

gegenüberstehen können. Er antizipiert auf mögliche kritische Reaktionen seiner Leser: 

„Viele Leser werden vielleicht mit mir die Zuverläßigkeit dieses Experiments in 

Zweifel ziehen; ich muß aber hinzu thun, daß ich es von den Glaubwürdigsten Leuten 

am Cap gehört habe.“ (R, S. 959) Forster nimmt die Kritik der Leser vorweg, indem er 

sich für seine Aussage verantwortet. Später äußert Forster seine eigene Meinung nicht 

mehr: „Die Leser mögen entscheiden, ob die Ermahnungen eines Seemannes überhaupt, 
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 Ein ähnliches Beispiel, das Cooks Verwendung von Einheimischen Wörter illustriert, ist: „I had before 

been told that Theto, that is the thief, was to be acted and had understood that the Theift was to be 

punished with death or with a good Tiparrahying (beating).“ (J, S. 224) 
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und in diesem Tone, vielen Eindruck machen konnten.“ (R, S. 984) Er lässt die Leser 

selbst entscheiden. Er gestaltet seinen Reisebeschreibung also bewusst solcherweise, 

dass sie seinen Lesern zusagen wird. Forster redet in Reise um die Welt seine Leser auch 

unmittelbar an und richtet sich auf bestimmte Segmente seiner Leserschaft:  

 

„Das mögen die Philosophen ausmachen“ (R, S. 64) 

„wird sie den naturkundige Leser hoffentlich mit Vergnügen 

antreffen.“ (R, S. 140) 

„wir verweisen unsre philosophischen Leser“ (R, S. 192) 

„welche ich meinen musicalischen Lesern zur Probe der 

hiesigen Tonkunst mittheilen will“ (R, S. 378) 

 

Er versucht Menschen aus verschiedenen Domänen zu erreichen: Philosophen, 

Naturkundiger und Musiker. Strack beschreibt Forster in dieser Hinsicht als eine 

vielseitige Person: „Forster sei ein „Wissenschaftler[.], der ‚als Naturforscher‟ zu 

Spezialisten spreche, [ein] reisenden[.], der ‚mit beständiger Rücksicht auf das 

allgemeine Beste schreibt, und [ein] Philosoph[.], der berichtet, was er ‚mit 

philosophischen Augen‟ gesehen hat.“
134

 Wahrscheinlich glaubt Forster, dass es die 

Menschen, die zu einer dieser Gruppen gehören, Spaß macht, dass sie persönlich 

angeredet werden. Er hofft, auf taktische Weise seine Leser zufrieden zu stellen.  

Auch Seefahrer, die in der Zukunft in die Südsee reisen wollen, finden in den 

beiden Reiseberichten eine reiche Quelle interessanter Informationen: 

 

 

Forster: Cook: 

„Wenn daher in der Folge irgend ein 

Seefahrer, so schätzbare Geschenke als 

Vieh unter die Einwohner der Süd-See 

auszutheilen willens ist, so wird er diese 

wohlthätige Absicht nicht anders 

erreichen und das Vieh gesund dahin 

bringen können, als wenn er die 

Überfahrt auf das Geschwindeste 

zurücklegen und der Kälte auszusuchen 

„Who ever comes to this isle will do well 

to provide himself with Red feathers, the 

finest and smallest that there are to be got, 

he must also have a good stock of Axes 

and Hatchets, Spike Nails, Files, Knives, 

Looking Glasses, Beads &cª. Sheets and 

Shirts are much sought after, especially by 

the Ladies as many of our gentlemen 

found by experience.” (J, S. 411) 
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 Thomas Strack: „Zur kulturellen Dimension individueller Fremderfahrung. Georg Forsters ‚Reise um 

die Welt‟ als Kommentar zum kognitiv-kommunikativen Potential des Reiseberichts.“ In: Zeitschrift für 
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sucht“ (R, S. 154)  

„ein paar Fische, […] durch welche, […] 

so viele unter uns waren vergiftet 

worden. Ich hätte sehr gewünscht, diese 

Sorte, zur Warnung für die Seefahrer, 

abzeichnen und beschreiben zu können“ 

(R, S. 768) 

„a Well […] the best time for strangers is 

early in the morning“ (J, S. 29) 

“Wir können sie den Seefahrern als den 

besten Erfrischungsplatz empfehlen, der 

in dieser Weltgegend nur zu finden ist.” 

(R, S. 936) 

„I would advise no one to Anchor very 

near the Shore“ (J, S. 599)  

 

 

Außerdem bieten Cook und Forster ihre Nachfolger auch bereits mögliche Studienfelder 

da: 

Forster: Cook: 

“Wie aber die schweren Salz-Theilchen, 

in Dünste aufgelöst, in die Luft empor 

gehoben werden können? das mögen die 

Philosophen ausmachen.“ (R, S. 64)  

„it is however in some degree necessary if 

it was only to put some future Navigator 

(if any should come into these parts) on 

his guard“ (J, S. 548) 

„Ob es aber durch ein Erdbeben oder 

durch sonst eine gewaltsame 

Veränderung unsers Erdkörpers 

geschehen, daß ein so großer Coral-

Felsen 40 Fus hoch über die 

Meeresfläche empor erhoben worden? ist 

eine Frage, welche ich den Physikern 

künftigen Zeiten zur Entscheidung 

überlasse.“ (R, S. 649) 

„nevertheless a short account of the 

adjacent Country and a description of the 

Bay may not only be acceptable to the 

curious reader but may be of use to some 

future navigators.” (J, S. 131) 

“Die Thiere, Pflanzen und Mineralien 

dieses Landes, sind uns beinahe völlig 

unbekannt geblieben und bieten 

künftigen Naturforschern ein weites Feld 

von Entdeckungen dar.” (R, S. 871) 

„Some curious and intresting experiments 

are wanting to know what effect cold has 

on Sea Water in some of the following 

instances: does it freeze or does it not? if 

it does, what degree of cold is necessary 

and what becomes of the salt brine?” (J, S. 

77) 

 

Forster und Cook stellen manchmal wissenschaftliche Fragen, die sie selber nicht lösen 

können, und überlassen sie implizit also späteren Entdeckungsreisenden. Man könnte 

sagen, dass Forster und Cook einen Dialog mit ihren Lesern führen wollen. Sie stellen 

sie eine Frage und hoffen, dass diese in der Zukunft beantwortet wird. 
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Das Verhältnis zwischen Autor und Leser geht in Reise um die Welt sogar so 

weit, dass die Leser sich in die Situation des Autors einleben sollten. Steiner erwähnt im 

Nachwort:  

daß er [Forster] […] jeden Leser durch die ungeschminkte Aufstellung der 

Begebenheiten an den Platz des Beobachters treten lässt, wo er sich alles genau so, als 

sähe er es selbst, nach seinem eigenen Empfindungsvermögen vormahlen und 

entwickeln kann.
135

 

 

Forster lässt die Leser an den Umständen der Reise und manchmal auch an seinem 

eigenen mentalen Befinden teilnehmen. Das Lesen von den Erfahrungen des Autors ist 

ein Reiz für die Gedanken des Publikums. 

 

5. Schluss 

 

Obwohl das Ziel Cooks zweiter Weltumseglung, die Entdeckung des möglichen 

Südkontinents Terra Australis Incognita, nicht gelungen ist, haben Cook und Forster 

während der Reise eine reiche Quelle an neuer geographischer und wissenschaftlicher 

Kenntnis erworben. Außerdem haben sie mit der Resolution eine eindrucksvolle Reise 

erlebt, die viele außerordentliche Erfahrungen hervorgebracht hat. Forster und Cook 

haben versucht, diese in ihren Reiseberichten zum Ausdruck zu bringen.  

Cook, der bereits eine Südseereise unternommen hat, ist von dem Gesehenen 

weniger beeindruckt und vermeidet die Wiederholung von Wahrnehmungen, die er 

bereits in seinem ersten Reisebericht erwähnt hat. Forster dagegen observiert eine Natur 

und begegnet Menschen, über die er nur gelesen hat. Die Erfahrungen machen einen 

größen Eindruck auf ihn, was sich aus seinem Schreiben ableiten lässt. Er ist zum 

Beispiel dadurch manchmal sensationslüstern, dass er ständig die Gefahren der Natur 

betont, an denen die Reisegesellschaft unterworfen ist. Er versucht dabei die 

fürchterlichen Umstände bis ins Detail wiederzugeben. Cook vermeidet solche 

‚spektakulären‟ Beschreibungen. 

Obwohl die beiden Reiseberichte von derselben Reise handeln, sind sie doch 

sehr verschieden. Merkwürdig ist, dass Forster und Cook dieselbe Situation manchmal 

auf eine verschiedene Weise interpretieren. Ursache davon sind teilweise ihre 

persönlichen Interessen, aber mehr noch die Tatsache, dass Reise um die Welt und 

Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution zu einer unterschiedlichen Gruppe von 
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 Hentschel: Von der „ästhetischen Vollkommenheit wissenschaftlicher Werke,“ S. 572. 
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Reiseberichten gehören. Forsters Reisebeschreibung gilt dadurch als das Paradigma 

einer neuen Tendenz der Reiseliteratur, dass Forster mehr analysiert. Er stellt nicht nur 

Tatsachen fest sondern sucht auch nach dem Grund von seinen Wahrnehmungen. 

Deshalb sind seine Beschreibungen ausführlicher als diejenigen Cooks. Da er dem 

Schreibstil seines Reiseberichts auch viel Aufmerksamkeit schenkt, kann man Forster 

als Beobachter, Beschreiber und Erzähler betrachten. Er versucht, die Eindrücke 

während der Reise detailliert wahrzunehmen, um eine präzise Beschreibung des 

Gesehenen erstellen zu können, die literarisch sogar dichterisch anmutet. Hermann 

Hettner bewertet die Beschreibungen Forsters folgendermaßen: „Forsters Schilderungen 

sind so greifbar anschaulich […] und tief dichterisch, […] so warm und 

phantasievoll.“
136

 Indem er das Adverb „phantasievoll“ verwendet, weist er zurecht auf 

die Gefahr, dass Objektivität und Subjektivität manchmal eng nebeneinander liegen in 

Reise um die Welt. Oft sind Literaturwissenschaftler aber zu streng in ihrem Versuch, 

die Glaubwürdigkeit Forsters in Frage zu stellen. Man kann nämlich auch davon 

ausgehen, dass seine persönlich gefärbten Beschreibungen eine rein wissenschaftliche 

Darlegung vermeiden, so dass die Reisebeschreibung, mehr als diejenige Cooks, für 

verschiedene Gruppen von Lesern zugänglich ist. Cook verwendet in seinem 

Reisebericht oft Navigationsangaben, die die Leser, die nichts mit dem Leben auf dem 

Meer zu tun haben, langweilen.
137

 Es kann aber nicht verneint werden, dass Cooks 

Reisebericht für zukünftige Seefahrer hilfreiche Informationen enthält, die bei Forster 

fehlen. Laut Gilli bevorzugen bestimmte Leser Cooks Reisebericht: „Certains préfèrent 

la récit de Cook, plus précis et moins littéraire.” 
138

 Cook hebt die Wissenschaftlichkeit 

in seinem Reisebericht hervor, versucht diese aber manchmal anhand von kurzen 

Anekdoten zu durchbrechen. Auffällig ist, dass die Anekdoten in seinem Reisbericht 

kurzer sind als bei Forster.  

Man könnte schließen, dass Cook sich auf die Wiedergabe der Essenz fokussiert, 

während Forster anhand tieferen Analysen eine angenehme Erzählung zu kreieren 

versucht, bei der er aber nicht auf die Realität verzichten will. 
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Eines der Themen, von denen in Reise um die Welt oft die Rede ist, ist Forsters 

Bewertung der Matrosen. Folgendes Textfragment fasst seinen Blick auf die ‚weniger 

gesitteten‟ Mitgefährten zusammen: „Ohnerachtet sie Mitglieder gesitteter Nationen 

sind, so machen sie doch gleichsam eine besondere Classe von Menschen aus, die ohne 

Gefühl, voll Leidenschaft, rächsüchtig, zugleich aber auch tapfer, aufrichtig und treu 

gegen einander sind.“ (R, S. 463) Forsters Eindruck von den Matrosen scheint auf dem 

ersten Blick negativ zu sein, wird aber durch die Betonung ihrer 

bewunderungswürdigen Charakterzüge nuanciert. In Cooks Reisebericht werden die 

Matrosen wegen ihres Mutes und ihrer Geschicklichkeit gelobt. In Journal on Board his 

Majesty’s Bark Resolution sind aber nur selten ausführliche Textstellen an ihnen 

gewidmet. 

 

Forster ist während der Reise vor allem von der Begegnung mit den Einheimischen 

beeindruckt. Er glaubt in seiner Bewertung der Südseevölker von Nationalvorurteilen 

frei zu sein. Es gibt aber eine große Menge von Textstellen, die anzeigen, dass Forster 

das Benehmen der Einheimischen fortwährend rechtfertigt, während er den Europäern 

negativ gegenüber ist. Gilli schreibt, dass Forster ein Auge für das Problem des 

Jahrhunderts, der Konflikt zwischen Natur und Zivilisation, hat.
139

 Forster ist aber zu 

drastisch in seinen Aussagen. Er betrachtet die Natur („das“ Südseevolk) als das 

‚Authentische,‟ während er die Zivilisation mit Intellektualität und Maskierung 

verknüpft. Forster scheint dabei den Naturzustand vorzuziehen, wobei er sich von den 

Europäern distanziert. Auch wenn er über die negativen Eigenschaften des 

‚Charakters‟
140

 der Einheimischen schreibt, stellt er die Europäer noch schlechter dar. 

Man könnte sagen, dass Forster in einem zu engen Kontakt mit den Südseevölkern tritt, 

denn „um anschauen zu können ist Distanz nötig.“
141

 Forster ist zu empathisch, als dess 

er die Südseevölker noch objektiv wahrnehmen kann. Er ist dadurch falsch in seiner 
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 Gilli: Georg Forster. L’oeuvre d’un penseur allemand réaliste et révolutionnaire (1754-1794), S. 19. 
140

 Forster verallgemeinert den Charakter eines einzelnen Volkes, wodurch er den Charakter des 

Südseevolkes universalisiert: „Ihr Betragen gegen mich, war dem allgemeinen Charakter der Südsee-

Völker gemäß ganz friedlich.“ (R, S. 498)   
141

 Kerstin Gernig: Fremde Körper: Zur Konstruktion des Anderen in europäischen Diskursen. Berlin: 

Dahlem University Press 2001, S. 18. 
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Bewertung der Einheimischen, dass er vom Einzelnen (das Benehmen eines Volkes) 

ausgeht, um allgemeine Schlussfolgerungen über das ganze Südseevolk zu ziehen.  

Cook, der sich des negativen Einflusses der Europäer bewusst ist, ist weniger 

drastisch in seinen Aussagen. Sein Blick auf die einheimischen Völker und ihr 

Benehmen ist weniger konkret. Er nimmt sie globaler wahr und äußert sich selten 

explizit über ein Südseevolk. Für ihn ist die Begegnung mit den Einheimischen vor 

allem wichtig im praktischen Bereich: er sucht die Befehlshaber der Inseln, um Handel 

treiben zu können. Wichtig dabei ist, dass er in seinem Umgang mit den Südseevölkern 

Kulturzusammenstöße zu vermeiden versucht.  

 

Forsters nimmt sich auch, wo möglich, die Zeit, um die Natur einwirken zu lassen. Er 

versucht, die Eindrücke anhand von lebendigen Beschreibungen zum Leser zu 

vermitteln. Reintjes schreibt mit Recht: „Forster bringt anhand seiner Schilderungen 

Natur und Menschen nahe zu Europäern.“
142

 Seine Beschreibungen sind aber nicht 

immer richtig. Manchmal beeinflusst seine Gemütslage seine Observation 

solchermaßen, dass er bei der Berichterstattung auf die Wahrheit verzichtet. 

Cook dagegen, der sich fortwährend mit der Befriedigung der Bedürfnisse seiner 

Mannschaft beschäftigen soll, hat fast keine Zeit, die Natur zu observieren. Seine 

Naturbeschreibungen sind deshalb kurz und enthalten fast keine persönlichen und 

emotionellen Merkmale. Da er oft erfährt, dass sich die Natur nicht in Worten fassen 

lässt, fügt er Gemälde von Hodges hinzu, die laut ihm für sich reden.  

 

Wenn man die Beziehung zwischen Lesern und Autor in den beiden Reiseberichten 

untersucht, wird unmittelbar klar, dass Forster und Cook beim Schreiben ihr Publikum 

vor Augen haben. Forster, mehr noch als Cook, ist sich während dem Schreibprozess 

der Interessen seiner Leser bewusst und will gefallen. Er vermeidet eine rein 

wissenschaftliche Darlegung und sorgt dafür, dass den Reisebericht für verschiedene 

Gruppen von Lesern mit unterschiedlichen Interessen zugänglich ist. Cook, der mit 

Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution unter anderem zukünftige Seefahrer 

erreichen will, beschäftigt sich in seinem Reisebericht fortwährend mit nützlichen 

geographischen Informationen. 
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 Reintjes: Weltreise nach Deutschland. Johann Georg Forsters Leben und Bedeutung, S. 15. 
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Obwohl Forster und Cook ihre Erfahrungen objektiv vermitteln wollen, enthalten ihre 

Reisberichte subjektive Elemente. Die Subjektivität darf aber nicht im negativen Sinne 

betrachtet werden, denn sie erlauben den Leser, sich in der Position des Autors 

einzufühlen. Hentschel betont in dieser Hinsicht: „Fixpunkte waren eine strenge 

Wahrheitsliebe und eine prononcierte Ausstellung der Subjektivität des gereisten 

Erzählers, welche dem Leser eine Einfühlung in den weltentdeckenden Protagonisten 

ermöglichte.“
143

 Mann könnte sagen, dass Forster und Cook die Sinne des Lesers 

verkörpern. Sie nehmen die Welt wahr und bringen ihre Eindrücke in ihren 

Reiseberichten zum Ausdruck. Vor allem Forster ist die Augen, Ohren, Nase, Mund und 

Händen des Publikums, mit denen er alles sehen, hören, riechen, schmecken und spüren 

will, um den Lesern eine genaue Wiedergabe des Wahrgenommene vermitteln zu 

können. Der Leser soll sich aber dessen bewusst sein, dass der Autor als Filter zwischen 

dem Wahrgenommenen und dem Rezipienten fungiert, da die Eindrücke auf persönliche 

Weise in den Reiseberichten zum Ausdruck gebracht werden. Hinter die Worte Forsters 

und Cooks steckt Wahrheit, aber diese ist persönlich gefärbt, denn „selten [haben] 

zween Reisende einerley Gegenstand auf gleiche Weise gesehen.“ (R, S. 17) 

 

 

 

 

6. Anhänge 

Anhang 1: Kurzbiographie von James Cook: 

James Cook wurde 1728 in der Englischen Provinz 

Yorkshire geboren. Sein Vater erzog ihn sehr schlecht, 

und brachte ihn als Matrose auf ein Steinkohlenschiff. 

Hier entwickelte sich sein Talent zur Mathematik, und 

zum Studium des Seewesens, welches er mit 

unermüdlichem Eifer betrieb. Er unternahm auf Befehl 

Königs Georgs III. von Großbritannien 1764 bis 1767 

eine Reise nach Neufundland, um die Küsten dieser Insel 
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 Hentschel: “Von der “ästhetischen Vollkommenheit wissenschaftlicher Werke,” S. 573. 
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auszumessen und aufzuzeichnen. Nach glücklicher Endigung dieses Geschäfts wurde er 

Kommandant eines Schiffes, welches auf astronomische und geographische 

Entdeckungen in die Südsee geschickt wurde. Während dieser Reise machte er viele 

Entdeckungen, besonders auf Otaheiti, Neuholland und Neuseeland. Der König 

übertrug ihm noch eine Entdeckungsreise gegen den Südpol, um zu erfahren, ob 

daselbst festes Land sei. Er drang so weit nach Süden vor, als es das schwimmende Eis 

zuließ, konnte aber nirgends Land finden. Allein noch eine ungemein wichtige 

Entdeckung war ihm vorbehalten; er sollte nämlich untersuchen, ob eine nördliche 

Durchfahrt aus dem Atlantischen in das stille Meer vorhanden sei. Es wurden dazu 1776 

zwei Schiffe unter Cooks und Clarkes Anführung ausgerüstet. Cook konnte wegen des 

vielen Eises weder eine Durchfahrt, noch Land gegen den Pol zu entdecken. Auf einer 

Insel im stillen Meer, Owaihi, geriet er in Streitigkeiten mit den Einwohnern, die ihm 

feindlich begegneten und viele Dinge entwendeten.  Als sie sogar ein Boot raubten, gab 

Cook Feuer auf einen derselben, wodurch sich ein mörderisches Gefecht erhob. Sein 

Leichnam wurde zerrissen und großen Teils verzehrt. So schreckenvoll endigte sich die 

glänzende Laufbahn des größten unter allen neuern Entdeckern, dessen Reisen in 

gerader Linie auf 40000 Meilen ausmachen, und dessen Bemühungen wir zuerst 

zuverlässige Aufklärungen über die Südsee, Südindien, die äußersten Gewässer in 

Süden, so wie auch unzählige Entdeckungen in der Astronomie, Botanik, Menschen- 

und Völkerkunde verdanken.
144
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Anhang 2: Kurzbiographie von Georg Forster: 

Georg Forster wurde 1754 in Nassenhuben bei Danzig geboren. Als Zehnjährigen 

unternahm er mit seinem Vater eine Reise durch Russland, um die neuangelegten 

deutschen Kolonien an der Wolga auf ihre Existenzgrundlagen und 

Entwicklungsmöglichkeit zu untersuchen. Dieses abenteuerliche und an Eindrücken 

reiche Unternehmen hatte dessen Blick auf die Beziehungen zwischen Menschen, 

Natur, Landschaft und Geschichte gelenkt.
145

 1772 zog Forster als 18jähriger aus, um an 

der zweiten Cookschen Reise um die Welt teilzunehmen; ein außerordentliches Erlebnis 

für den jungen Mann. Drei Jahre nach seiner Rückkehr wurde er 1778 Professor in 
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 Steiner: “Nachwort”, S. 1015-1016 
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Kassel, 1784 in Wilna, und ab 1788 war er Bibliothekar in Mainz. 1790 bereiste er mit 

dem jungen Alexander von Humboldt die Niederlande, Großbritannien und Frankreich; 

darüber schrieb er den Reisebericht Ansichten vom Niederrhein. Die Begeisterung für 

die Französischen Revolution führte ihn als Abgeordneten der Mainzer Republik 1793 

nach Paris, wo er sich um die Vereinigung mit Frankreich bemühte. Mit der Reichsacht 

belegt, ist er 1794 einsam und elend in Paris gestorben.
146
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 Gomsu: “Georg Forsters Wahrnehmung neuer Welten,” S. 538. 
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Anhang 3: Die Reiseroute der Resolution und der Adventure: 

 

 

 

 

rot = Cooks erster Weltreise: 1768-1770 

 weiß= Cooks zweiter Weltreise: 1772-1775 

gelb= Cooks dritter Weltreise: 1776-1779 

 

Einige wichtige Orte: 1 = Plymouth, 2 = Kap der Guten Hoffnung, 3 = Kerguelen 

Inseln, 4 = Tasmanien, 5 = Neu-Seeland, 6 = die Loyalitäts-Inseln, 7 = Tahiti 
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Anhang 4: Die Instruktionen der Admiralität.
147
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Anhang 5: Die Verwendung von Bildsprache in den Reiseberichten
148

   

 

Forster: Cook 

„Stille Schatten schwebten noch auf der Landschaft 

dahin“ (R, S. 241)                         -> Personifikation 

                                                       -> Alliteration 

„mountainous Sea“ (J, S. 281)      -> Hyperbel 

*“Die Leute […] hatten so viel Sanftes in ihren 

Zügen, als Gefälliges in ihrem Betragen.“ (R, S. 243) 

                                                       -> Synästhesie 

„furious gale“ (J, S. 281)              -> Personifikation 

*“in den Augen war Leben, und Gesundheit sas auf  

    den vollen Wangen“ (R, S. 271) 
 

                                                 
148

 Ich habe nicht alle Beispiele von Bildsprache in der Tabelle aufgelistet. Ich wollte einfach anzeigen, 

dass es in Reise um die Welt viel mehr Bildsprache vorzufinden ist als in Cooks Reisebericht. 
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* „mit ihren traurig abhängenden Zweigen“ (R, S. 

    274) 

*„der Ocean um uns her war wutend“ (R, S. 466) 

*„Lebhafteres Grün“ (R, S. 289)       

                                                      -> Personifikation 

„Sanfte Stille“ (R, S. 295)            -> Pleonasmus 

                                                      -> Alliteration 
 

„Ich, so schwach auch meine Kräfte waren kroch 

ebenfalls aufs Verdeck“ (R, S. 548) 

                                                      -> Hyperbel 

 

„Das ganze Land schien ein reichlich angefüllte 

Vorrathskammer zu seyn“ (R, S. 577) 

                                                      -> Metapher 

 

 

Anhang 6: Tabelle aus Cooks Reisebericht:
149
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 (J, S. 42) 
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Anhang 7: Navigationsangaben in Journal on Board his Majesty’s Bark Resolution:
150

 

 

 

Anhang 8: Forsters Bewertung des Charakters der verschiedenen Südseevölker:
151

 

 

                                                 
150

 (J, S. 158-159) 
151

 Anhand der Farben sieht man deutlich, welche Charakterzüge die verschiedenen Völker gemeinsam 

haben. Ich habe Textfragmenten der Wahrnehmung des ‚Charakters‟ der unterschiedlichen Südseevölker 

verwendet, bei der Forster diese selbst wahrgenommen oder abgeleitet hat. 

 

Neu- Seeland: Dusky-Bay *“ehrliches gefälliges Ansehen“ (R, S. 148) 

*„unsre guten Freunde, die Wilden“ (R, S. 165) 

*„sein ganzes Betragen war ernsthaft“ (R, S. 166) 
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*„ehrliche Gemüthsart“ (R, S. 167) 

* „Der Muth dieses Volks ist von sonderbarer Art“ 

  (R, S. 174) 

*“offenherzige Dreistigkeit und Ehrlichkeit“ 

  (R, S. 175) 

*“Rachsucht“ (R, S. 176) 

Neu-Seeland: Charlotten-

Sund 

*“weniger misstrauisch und besorgt“ (R, S. 201) 

*“empfindliche, leicht zu beleidigende  

Gemüthsart“ (R, S. 205) 

*hitziges Temperament“ (R, S. 209) 

Tahiti *“Gefälliges in ihrem Betragen“ (R, S. 243) 

*“sanfte Wesen“ (R, S. 243) 

*“höchstfreundschaftlich und gutherzig“ (R, S. 

247) 

*“freundschaftliche, gutherzige Leute“ (R, S. 258) 

*“Im Ganzen war ihr Betragen allemal gutherzig, 

freundschaftlich und dienstfertig“(R, S. 267) 

*“gastfrey“ (R, S. 272) 

*“Gutherzigkeit,“ „Gastfreyheit,“ „dienstfertiger 

und edler Handlungen“ (R, S. 284) 

*“unverderbtes Herz nicht von Rachsucht oder 

  Bitterkeit fähig“ (R, S. 295) 

Tahiti: Matavai-Bay *„zärtliche Empfindlichkeit,“ „ursprünglichen Güte 

des menschlichen Herzens“ (R, S. 306) 

*“Gastfreyheit“ (R, S. 316) 

Societäts-Inseln *“gleichgültiger und dabey weder so furchtsam 

    noch so besorgt als die Tahitier“ (R, S. 342) 

*“hohen Grad von Gastfreyheit“(R, S. 342) 

*“der Güte ihrer Herze“ (R, S. 346) 

*“friedfertig“ (R, S. 351) 

*“edlen Charakter“ (R, S. 351) 

Freundschaftlichen Inseln *“offenherzig und edelmüthig“ (R, S. 376)  

*„Gutherzigkeit“ (R, S. 378) 

*“sie suchten uns ihre Liebe und Freundschaft  auf 

  hundertfältige Art zu bezeugen“ (R, S. 380) 

*“gefälligen Betragen“ (R, S. 383) 

*“friedfertig scheinenden Gemüthsart ohnerachtet 

[…] mit den benachbarten Inseln Krief führen“ (R, 

S. 385) 

*“dreist und zutraulich“ (R, S. 392) 

*“friedfertiger Character“ (R, S. 411) 

*“freymüthig“  (R, S. 412) 

Charlotten-Sund 2 *“freundschaftlich“ (R, S. 438) 

*“rohe Sitten“ (R, S. 442) 

Oster-Eyland 

Easter-Eyland 

*“nicht die mindeste unfreundliche Bewegung“ (R, 

  S. 483) 

*“friedlich“ (R, S. 498) 

* „sanftes, mitleidiges und gutherziges“ (R, S. 499) 



 104 

Marquesas-Inseln *“fingen an uns offenbar zu betrügen“ (R, S. 519) 

*“gutherziger und verständiger“ (R, S. 525) 

*“Gastfreyheit“ (R, S. 529) 

*“freundschaftlich“ (R, S. 536) 

Tahiti 2 *“nicht mehr so mißtrauisch und so schüchtern“ (R, 

S. 554) 

*“untadelhaft“ (R, S. 565) 

*“Gastfreyheit“, „Freygebigheit“ (R, S. 577) 

*“in ihrem Betragen war etwas freyes und edles“ 

(R, S. 590) 

Societäts-Inseln 2 *Gastfreyheit (R, S. 607, S. 619) 

*“ursprüngliche Güte des menschlichen Herzens“ 

   (R, S. 608) 

*“guten einfältigen Leute“ (R, S. 631) 

Freundschaftlichen Inseln 2 

 

*“dienstfertig“ (R, S. 655) 

*“freundschaftlichen Gesinnung“ (R, S. 655) 

*“friedfertig,“ „gewinnsüchtig“ (R, S. 663) 

*“arbeitsam“ (R, S. 669) 

*“mehr höflich als aufrichtig“  (wahre 

  Herzensfreundschaft verdrungen) (R, S. 669) 

Neuen Hebridischen Inseln *“Fröhlichkeit und Vergnügen“ (R, S. 683) 

*“verständigste und gescheuteste Volk“ (R, S. 683) 

*“schüchtern und besorgt“ (R, S. 686) 

*“friedfertig,“ „freundlich“ (R, S. 687) 

*“neugierig“ (R, S. 688) 

Mallicollo *“Gelehrigkeit,“ „scharfsinnig,“ „Neigung 

  als Fähigkeit ihren Verstand auszubilden“ (R, S. 

706) 

*lustigen und aufgeräumten Temperament (R, S.  

  706) 

Tanna *“Gastfreyheit“(R, S. 747) 

*“diensfertig“ (R, S. 771) 

*“von mißtrauischer, rächsüchtiger Gemüthsart 

[…] doch […] Gutherzigkeit und 

menschenfreundliche[s] Wesen“ (R, S. 775) 

* „anfänglich äußerst mißtrauisch, entschlossen (R, 

   S. 799) 

* „ernsthafterer Gemüthsart“ (R, S. 811) 

* „unerschrocken“, „tapfer“ (R, S. 812) 

Neu-Caledonien *“mit einem freundschaftlichen, freymüthigen 

Wesen“ (R, S. 824) 

*“ohne Argwohn“ (R, S. 830) 

*“Güte des Herzens,“ „Friedfertigkeit“ (R, S. 835) 

*“freundschaftliche, gutherzige Gemüthsart und 

  Das friedliche Betragen“ (R, S. 834) 

Neu-Caledonien: 

Norfolk-Eyland 

*“von träger, gleichgiltiger Gemüthsart“ (R, S. 

847) 

*“ohne alle Neugierde“ (R, S. 847) 



 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 8: Forsters Ableitung des Charakters anhand der Gesichtsbildung, Augen und      

                  des Tons:
152

 

 

Ort Gesichtsbildung Augen Ton 

Neu Seeland: 

Dusky Bay 

„die 

Gesichtsbildung 

  

                                                 
152

 Die Beispiele in der Tabelle sind nicht alle Textfragmente, in denen es die Rede von Gesichtszügen, 

Augen und Ton ist. Ich will einfach illustrieren, dass Forster ein Auge für die Emotionen der 

Einheimischen hat. 

*“freundlich und friedfertig“ (R, S. 853) 

*“Gutartigkeit und friedfertiges Wesen“ (R, S. 856) 

Neu-Caledonien * „ohne die geringst Spur von Furcht oder 

Mistrauen“ (R, S. 860) 

* „friedfertig und gutartig“ (R, S. 860) 

* „sanftmüthig und friedfertig“ (R, S. 861) 

* „Gutartigkeit“ (R, S. 861) 

Charlotten Sund 3 * „Schüchternheit, die wir sonst gar nicht an ihnen 

gewohnt waren.“ (R, S. 881) 

*“offenherzig“ (R, S. 883) 

Christmeß-Haven  * „ihr Charakter die seltsamste Mischung von 

Dummheit, Gleichgültigkeit und Unthätigkeit“ (R, 

S. 921) 
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dieser Leute dünkte 

uns etwas wild, 

jedoch nicht 

häßlich.“ (R, S. 

174) 

Neu Seeland: 

Charlotten Sund 

 „Augen, die oft 

lebhaft und nicht 

ohne Ausdruck 

[…] gebildet“ (R, 

S. 206) 

* „klagenden Tone“ 

     (R, S. 202) 

* „feyerlichen Ton“ 

    (R, S. 216) 

* „klagenden Ton“ 

     (R, S. 217)  

*„schrecklich 

bölkender Ton“  

      (R, S. 219) 

Tahiti *“Sanftes in ihren 

Zügen“ (R, S. 243) 

*“etwas sanftes 

aber unbedeutendes 

in seiner Mine; und 

war ja Bedeutung 

darin, so drückte 

sie, wenigstens bey 

unserm ersten 

Besuche, nichts als 

Furcht und 

Mißtrauen aus“ (R, 

S. 282) 

*“In den Augen 

war Leben“ (R, S. 

271) 

*“Frug er mit 

einem Blick, 

worinn man seine 

Sehnsucht sie 

wieder zu sehn 

lesen konnte“ (R, 

S. 279) 

 

*„Au-wäh […], 

welcher Ausruf 

Erstaunen und 

Bewundrung 

andeutet“ (R, .S 

283) 

Societäts-Inseln  * „Augen voll 

Feuer und 

Ausdruck“ (R, S. 

358) 

* „neidische 

Blicke“ (R, S. 360) 

*“die 

Frauenspersonen 

und überhaupt alles 

gemeine Volk“ (R, 

S. 360) 

 

Freundschaftlichen 

Inseln 

  „grüßten  uns 

vielmehr in einem 

freundlichen Ton“ 

(R, S. 396) 

Tahiti 2 * „in seinen Mienen 

fand ich etwas 

dermaßen 

Gefälliges und 

Gutherziges“ (R, S. 

563) 

*“Ihre 

Gesichtsbildungen 

sind angenehm und 

heiter, frey von 

allem Eindruck 

* „Ihr Blick schien 

immer noch 

befehlerisch“ (R, 

S. 590) 
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irgend einer 

heftigen 

Leidenschaft“ (R, 

S. 598) 

Neu Caledonien „Ihre Gesichtszüge 

waren grob, 

druckten aber einen 

hohen Grad von 

Gutherzigkeit“ (R, 

S. 830) 

  

Christmeß - Haven „so war in ihren 

Mienen nicht die 

geringste 

Bestätigung dieser 

Vermuthung, nichts 

begehrendes, nichts 

als das 

Unbedeutende 

Angaffen der 

tiefsten Dummheit 

ausgedrückt“ (R, S. 

926) 

 *“den Ausruf 

Pesseräh […] dieser 

ward bisweilen wie 

eine Liebkosung, 

gemeiniglich aber in 

einem jammernden, 

klagenden Ton 

ausgesprochen!“ (R, 

S. 921) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 9: William Hodges Gemälde von Dusky Bay
153

 

 

 

 

Anhang 10: Skizze von Georg Forster
154
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 View of Dusky Sound from the Sea (J, zwischen S. 128 und S. 129) 
154

 Laub der Barringtonia (R, zwischen S. 316 und S. 317) 
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Anhang 11: Gemälde von William Hodges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 12: Hodges Portrait von dem alten Mann mit weißem Bart:
155

 

                                                 
155

 Portrait head of Tongan by Hodges (J, zwischen S. 256 und S. 257) 
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