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1.  Einleitung 

 

1.1. Themenwahl 

Während meines Deutschstudiums an der Universität Dalarna faszinierte mich der 

Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil, dessen autobiographisches Buch Erfindung des Lebens 
1
, 

das ich rezensierte, einen bleibenden Eindruck auf mich gemacht hat: das vormals stumme 

Kind entdeckt die Sprache - und das Leben - dadurch, dass es bei den täglichen Wanderungen 

mit seinem Vater genaueste Aufzeichungen seiner Beobachtungen macht.  Das Thema  

„Wandern  und Schreiben“  findet sich auch in Ortheils  Die Moselreise
2
 wieder. 

 

Bei diesem Roman handelt es sich um einen Reisebericht, den der Autor im Alter von 11 

Jahren schrieb, als er die mit seinem Vater unternommene Moselreise anhand von 

Tagebuchnotizen,  Fotos und Postkarten aufarbeitete.  

 

Ich möchte diesen Roman in der Theorie zur Reiseliteratur verankern und mit dem vom 

gleichen Autor herausgegebenen Duden-Handbuch „Schreiben auf Reisen“ vergleichen, da 

Ortheil offensichtlich die Ansicht vertritt, dass Reiseliteratur  d a s  literarische Mittel 

überhaupt sei, wie ich im nächsten Kapitel darlegen werde.  

 

 

1.2. Literaturwissenschaftliche Hintergrundinformation 

Obwohl schon aus der Antike Reiseberichte bekannt sind 
3
, ist diese Art von Literatur erst seit 

den 60er Jahren eine anerkannte Literatur-Gattung. Auch Arne Melberg stellt in seinem Buch 

resa och skriva heraus, dass Reiseberichte für die Literaturwissenschaft lange nicht als 

Literatur angesehen wurden: „När Sara Lidman tog paus i romanskrivandet
4
  uppfattades det 

som att hon „avstod“ från litteraturen:  dvs.  litteraturen = fiktionen = romanen.“ 
5
 

 

Manfred Link unterscheidet zwischen Reisführern, Reisehandbüchern, wissenschaftlichen 

oder populärwissenschaftlichen Reiseschriften, Reisetagebüchern, Reiseberichten, 

Reisebeschreibungen, Reiseschilderungen und Reiseerzählungen, wobei der „Grad der 

Faktizität, die Objektivität und die Aktualität“ immer geringer wird. 
6
 Der vorliegende, 

                                                           
1
  Hanns-Josef Ortheil,2011 

2
  Hanns-Josef Ortheil, 2012 

3
  ”Herodotus […] [kan väl] utnämnas till reseliteraturens »fader«“ (Melberg, 2005, S. 23) 

4
  - in den 60er Jahren zugunsten von Reiseberichten- 

5
   Melberg, 2005, S. 12 

6
  Link, 1963, S. 7 
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nachträglich überarbeitete Reisebericht  steht also ungefähr in der Mitte auf der Skala und 

zeigt damit an, dass sehr viel subjektive Bearbeitung stattgefunden hat, dass schon „Fiktion“ 

geschaffen wurde.  

 

Will man sich wissenschaftlich mit Reiseliteratur auseinandersetzen, muss man sich darüber 

bewusst sein, dass die Germanistik in Richtung Kulturwissenschaft ausgeweitet werden muss 

und ein interdisziplinärer Zugriff auf beispielsweise Geographie, Geschichte, 

Naturwissenschaften, Anthropologie, Philosophie oder Sozialwissenschaften erforderlich ist.
7
 

Die Moselreise kann man besser verstehen, wenn man gute Kenntnisse in Geographie 

(Vergleich zwischen Rhein- und Mosellandschaft),  über Tourismus und nicht zuletzt über 

Entwicklungspsychologie hat. 

 

Brenner stellt fest, dass das Typische für einen Reisebericht die chronologische 

Referatstruktur sei „bei der „polemische Auseinandersetzungen […] vermieden“ werden 
8
 und 

dass er sich immer mit dem Problem der Erfahrung und literarischen Darstellung des Fremden 

beschäftige. 
9
  

 

Possin sieht für die Literaturwissenschaft folgende zentrale Frage bei der Bearbeitung von 

Reiseliteratur: „Wie wird Wirklichkeitserfahrung in literarische Gestaltung umgesetzt?“ 
10

, 

während Stephién den literarischen Reisebericht seit der Epoche der Romantik als  die 

Erschließung der Welt im „existenziellen und metaphysischen Sinne, einer Entdeckung seiner 

Selbst in der Welt“ sieht.
11

 Auf diese persönliche Disposition des Reisenden weist auch A. S. 

Mylnikov hin: Die Darstellung des Autors hänge von „seiner Einstellung gegenüber dem 

Leben, vor allem von seiner sozialen Lage, dem Niveau von Bildung und Erziehung, den 

beruflichen Interessen, den politischen Ansichten, den religiösen und schließlich persönlichen 

(Charakter, Temperament, Wahrnehmungsfähigkeit) ab“.
12

 Auch Kessler verweist auf das 

soziale Beziehungsgefüge, in das der Reisende eintritt, und die verschiedenen Motive, die 

einer Reise zugrunde liegen können. Seine Sichtweisen und Einstellungen würden durch sein 

soziales Umfeld und die Traditionen unter denen er stünde, beeinflusst. 
13

 

 

                                                           
7
  Brenner, 1990, S. 1-2 

8
  Brenner, 1990, S. 16 

9
  Brenner, 1990, S. 19 

10
  Possin, 1972, S. 14-15 

11
  Stepién 1982, S. 101 

12
  Brenner, 1990, S. 30 

13  Brenner, 1990, S. 33 
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Auf die identitätsverwandelnde Kraft des Reisens weist Günther Kunert hin: 

 

Selbst noch im letzten, von keiner Einsicht getrübten Touristen schimmelt im 

Unterbewußtsein etwas vom existentiellen Motiv des Reisens, das Metamorphose heißen 

könnte. […] [Ge]meint ist, daß die Fremde […] den Reisenden sich selber fremd werden 

läßt. Woanders ist man ein  anderer. 
14

 

 

Offenbar sind gerade Reiseberichte im höchsten Grade Literatur, denn auch Melberg hält fest:  

”...resenären som skriver använder litterära grepp för att göra sin berättelse läsvärd.” 
15

 und  

”Ju mer litterärt konstruerad, desto trovärdigare blir framställningen.” 
16

 Auch bei 

Reiseberichten handelt es sich also  um mit literarischen Mitteln konstruierte Romane
17

. Das 

leitet direkt zu den Forderungen des Verfassers des Buches Die Moselreise über: 

 

Vielleicht ist die Reise das literarische Mittel überhaupt, um neue Epochen einzuleiten, die 

italienische Epoche, […], die Epoche des Rheins. Darin sind [die] Reisenden Eroberer, 

Forscher und Entdecker zugleich; sie lassen es nie bei einem bewenden, sie suchen nicht 

nach Beute, sondern nach einer Welt, einem Globus eigener Erfahrungen, den man Schritt 

für Schritt, Posttag für Posttag neu aufgebaut hat. Wer schreibt die Geschichte der 

deutschen Literatur endlich als Geschichte des Reisens, der Reiseinstinkte, der 

Reiseepochen, der Speisepläne und der  Morgenkutschen? 
18

 

 

Ortheil misst dem Reisebericht einen so großen Stellenwert bei, dass er die ganze 

Literaturgeschichte umschreiben möchte. In diesem Aufsatz  möchte ich näher untersuchen, 

woher diese Einstellung stammt. 

 

 

1. 3. Der Verfasser und Die Moselreise
19

  

Hanns-Josef Ortheil wurde am 5. November 1951 geboren. Weil seine Mutter durch einen 

Kriegs-Schock verstummt war, sprach Hanns-Josef, der die Tage nur mit ihr verbrachte, lange 

Zeit ebenfalls nicht -  bis zu seinem 7. Lebensjahr. Das Klavierspielen war für ihn ein 

wichtiges Ausdrucksmittel und er erreichte schon in Kindertagen eine große Fertigkeit darin. 

Anstatt die Pianistenkarriere einzuschlagen, studierte er Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, 

Germanistik, Philosophie und vergleichende Literaturwissenschaft. Seit 1990 arbeitet er an 

der Universität Hildesheim, wo er seit 2003 die Professur für Kreatives Schreiben und 

                                                           
14

  Biernath, 2004, S. 14 
15

  Melberg, 2005, S. 15 
16

  Melberg, 2005, S. 17 
17

  Einer gattungstheoretische Untersuchung, inwieweit ein Reisebericht ein Roman ist, konnte ich aus  
     Zeitgründen nicht nachgehen. 
18

  Ortheil, 1982/83, S. 253 
19

  Ortheil, 2012 
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Kulturjournalismus innehatte und seit 2009 Direktor des neugegründeten Instituts für 

Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft ist.
20

  

Dieser autobiographische Reisebericht wurde von dem 11-jährigen Verfasser 1963 

geschrieben, und mit Peritexten von dem erwachsenen H.-J. Ortheil  eingerahmt:  

a) in einem Vorwort  Die Entstehung der „Moselreise“,  wird die Vorgeschichte des Jungen  

    erzählt  und wie es zu der Reise kam,  

b) in zwei Nachworten (Die Wiederholung der Moselreise  und  Das Weiterleben der  

    Moselreise ) wird kommentiert, wie die damaligen Erfahrung bis heute sein Reise-  und  

    Arbeitsverhalten beeinflussten.  

 

Im Vorwort spricht der erwachsene Ich-Erzähler von der Hauptperson des Reiseberichtes, 

seinem Alter Ego  als in der 3. Person  namens Johannes Catt, dem Kind, dem Sohn.  Er 

erläutert auch die Vorgeschichte dieses vormals stummen Kindes, das nach dem Scheitern in 

der Schule auf dem Bauernhof der Großeltern bei vielen Wanderungen mit seinem Vater 

durch die westerwäldische Natur genaues Beobachten, Lesen, Schreiben und Sprechen 

lernte.
21

 Er macht den Leser mit der speziellen Art und Weise des Notierens seiner Eindrücke 

und Gedanken vertraut, das er seit frühsten Kindertagen bis auf den heutigen Tag immer 

weiter ausgebaut hat. 

 

Im Hauptteil des Buches wird der Ich-Erzähler niemals beim Namen genannt, sondern stellt 

sich dem Leser nur als  „Ich“ oder „Bub“ dar. Dieser Reisebericht ist nicht vollständig 

identisch mit den Orginal-Tagebuchnotizen, die am jeweiligen Reisetag gemacht wurden, 

sondern stellt eine Bearbeitung dar, die das 11-jährige Kind kurze Zeit nach der Reise 

anfertigte.  In den Reisebericht-Text sind aber immer wieder Abschnitte eingestreut,  die als 

„authentische Direktnotizen“ anzusehen sind: die Postkarten an die Mutter und kleine Notizen 

zu bestimmten Themen. 

 

Im ersten Nachwort kommt der erwachsene Ich-Erzähler darauf zu sprechen, wie sehr ihn 

diese Moselreise  (die Art des langsamen Reisens, das Erleben mit seinem Vater und das 

ständige Notieren) bis auf den heutigen Tag prägt, ja zu seiner Lebensart geworden ist.
22

  

 

 

                                                           
20   http://www.uni-hildesheim.de/index.php?id=3998, Zugriff am 12.12.2013 
21

 Ortheil, 2012, S. 9-10 
22

  Ortheil, 2012, S. 215, 220 

http://www.uni-hildesheim.de/index.php?id=3998
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1.4. Handlungsverlauf  

Vater und Sohn (Johannes) starten mit der Bahn von Köln nach Koblenz und unternehmen 

dann eine 11-tägige Reise die Mosel entlang bis Trier. Sie wandern zumeist, fahren aber auch 

manchmal mit dem Rad,  Schiff, Bus oder Zug. Auf der Wanderung übernachten sie sowohl 

in Gasthäusern, einer Jugendherberge und in Privatquartieren, so dass sie den „Tourismus“ in 

allen Facetten erfahren. Sie sprechen mit den Einheimischen, lernen viel über den Weinbau, 

über die liebliche Mosel mit ihren Fischen und einladend kühlen Wassern, über die Burgen, 

Kirchen und Städte an der Mosel. 

 

Der Sohn macht ständig Notizen über all die neuen Menschen und Dinge, die er erlebt, er 

fotografiert auch manchmal und schreibt sehr viele Postkarten nach Hause an die Mutter in 

Köln, die er sehr vermisst. Er macht sich auch viele Gedanken über seinen Vater und seine 

Mutter und nicht zuletzt über sich selber. Die letzten 3 Tage der Reise verlebt die Familie, 

wieder vereint, in Trier.  

 

 

 

1.5. Abgrenzung der Fragestellung   

Es soll in der vorliegenden Arbeit versucht werden, herauszufinden ob man in Die 

Moselreise
23

 eine Antwort darauf findet, wie Hanns-Josef Ortheil durch die mit seinem Vater 

im Alter von elf Jahren unternommene Moselreise in seinem  weiteren schriftstellerischen 

Schaffen geprägt wurde.  Interessant ist, dass der Verfasser feststellt, dass die Reisenden 

„nach einer Welt, einem Globus eigener Erfahrungen“
24

 suchen.  Auch  Brenner hob hervor, 

dass durch das Reisen eine „Erschließung der Welt im existenziellen und metaphysischen 

Sinne, einer Entdeckung seiner Selbst in der Welt“ 
25

 möglich wird, Ulla Biernath spricht 

sogar von einer Metamorphose.
26

  

 

Wie man in Ortheils Buch Die Erfindung des Lebens 
27

nachlesen kann, bewirkte der Vater die 

Entwicklung des 6-jährigen stummen Kindes durch eine Trennung von seiner Mutter und 

durch tägliche Beobachtungs-Wanderungen im Westerwald, daher  interessierte es mich, 

inwieweit man auch in diesem Reisebericht erkennt, dass  das 11-jährige Kind ohne Mutter 

sich selbst in der Welt entdeckt und sich auf diese Weise entwickelt, ja verwandelt.  

                                                           
23

  Ortheil, 2012 
24

 Ortheil, 1982/83, S. 253 
25

  Brenner, 1990, S. 23 
26

  Biernath, 2004, S. 14 
27

  Ortheil, 2011 
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Bei der  Die Moselreise handelt es sich um einen autobiographischen Ich-Roman, in 

welchem, wie schon Stanzel feststellte, 

der Ich-Erzähler den Mittelpunkt der Geschichte bildet, [Es] ist [es] die Spannung zwischen 

dem erlebenden Ich und dem erzählenden Ich, die das Sinngefüge des Romans bestimmt. 

[…] Das Entscheidende dabei ist, dass die Ich-Figur ihr Leben erzählt, nachdem sie eine 

Wandlung […] durchgemacht hat.
28

  

  

Es soll daher in dieser Arbeit untersucht werden,  inwieweit man im Text erkennen kann, wie 

das Kind zum Schreiben steht, wann es was schreibt, wie es Erlebtes erzählt, was es über das 

Schreiben von Reiseberichten auf der Moselreise lernt und ob es sich wandelt.  Außerdem 

möchte ich untersuchen, ob H.-J. Ortheil auch heute, als Literaturprofessor der Uni 

Hildesheim, die damals auf der Moselreise erlernte Methode des Verfassens von 

Reiseliteratur immer noch favorisiert, indem ich einige seiner Vorschläge im Handbuch 

Schreiben auf Reisen
29

 untersuche. 

 

 

                                                           
28

  Stanzel, 1993, S. 31  
29

  Ortheil, 2012, Duden-Verlag 
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2. Hauptteil 
 

2.1. Beweggründe für das Schreiben auf der Reise 

Das Kind, das die Heimat gerade verlassen hat, ist vom Reisen gleichermaßen fasziniert wie 

verängstigt.  Es will die vielen, am Zugfenster  vorbeirauschenden Dinge gern näher sehen, 

sie erfassen: „Am liebsten würde ich laufend aussteigen: Jetzt, jetzt und wieder jetzt…“
30

. 

Das ist im Zug nicht möglich und daher verarbeitet es seine Eindrücke durch Schreiben: 

„…und ich habe etwas aufgeschrieben und gekritzelt.“
31

 Interessant ist hier, dass das Notieren 

von etwas, das man zeitgleich erlebt hat, nur als Gekritzel empfunden wird. Schreiben ist 

offenbar etwas, was man überarbeitet und ausfeilt. Auch am 10. Reisetag hat sich an dieser 

Einstellung nichts geändert: „In unserer schöne Wohnung haben wir uns dann etwas 

ausgeruht, und ich habe auf die Mosel geschaut. Dann habe ich in »Der Knabe im Brunnen 

gelesen« und gekritzelt und mir beim Kritzeln etwas überlegt.“ 
32

 

 

Da es dem Jungen sehr schwer fällt, sich von seiner Mutter und der gewohnten Umgebung in 

Köln zu lösen, schreibt er am ersten Tag alleine 3 Postkarten an die Mutter,  die erste gleich 

nach Ankunft am Koblenzer Hauptbahnhof. Er versichert ihr: „Wir denken beide an Dich. 

Dein Bub“.
33

  Er will daher auch als erstes den Rhein sehen und sich versichern, dass alles 

noch so ist, wie bei den gewohnten, täglichen Spaziergängen mit der Mutter in Köln, und 

überzeugt den Vater durch ausgeklügelte Logik: „…und ich habe gesagt, dass wir am besten 

gleich an den Rhein gehen sollten,  weil es dort zusammen mit dem schönen Wetter bestimmt 

am schönsten sei.“
34

 Da die Ausflüge an den Rhein bisher das Schönste in seinem Leben 

waren, kann er sich nicht vorstellen, dass es etwas anderes geben könne, das schöner sei! Auf 

Postkarte 2  versichert er seiner Mutter: „Gleich gehen wir wieder an den Rhein, und dort 

denke ich an Dich, du  stehst dann ja zur selben Zeit in Köln am Rhein.“ 
35

 

 

Ja, er findet in seinen Gedankennotizen sogar einen metaphysischen Zugang zu ihr:  

 
 An Mama denken 
   Ich habe an Mama gedacht […..]  

 Mama hat einen Moment die Augen geschlossen und ganz feste an mich gedacht. [….] 

 Und da hat es wirklich geklappt, wir haben uns beide gesehen.
36

 

 

                                                           
30

  Ortheil, 2012, S. 19 
31

  Ortheil, 2012, S. 21 
32

  Ortheil, 2012, S. 182 
33

  Ortheil, 2012, S. 21 
34

  Ortheil, 2012, S. 20 
35

  Ortheil, 2012, S. 25 
36

  Ortheil, 2012, S. 25 
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Während der altvertraute Rhein also stark mit der Mutter verknüpft ist,  ist die neue 

Moselerfahrung Vaters Verdienst, denn erst nach dem abendlichen Bad in der Mosel mit dem 

Vater, beginnt er sich von den Gedanken an die Mutter zu lösen und sich neuen Erlebnissen 

zu öffnen. „Es war toll, in der Mosel zu baden, fast zwei Stunden haben wir in ihr gebadet, 

dann sind wir zurück zum Hotel gegangen, und ich habe Papa gefragt, ob jetzt Zeit sei zum 

Kegeln.“ 
37

 Allerdings wird auch dieses Erlebnis hinterher gleich der Mutter auf einer 

Postkarte kundgetan, und ihr eine gute Nacht gewünscht .
38

 

 

Man kann sich also vorstellen, dass nicht nur die Postkarten für die Mutter gedacht sind, 

sondern auch das übrige Notieren der Gedanken dazu dienen sollen, der Mutter später alles 

haarklein berichten zu können, also will der Junge ein Zeugnis von dem Erlebten ablegen. 

Dazu passen gut Melbergs Definitionen: ...”berättaren [kan] t.ex. presentera sig som ett vittne, 

som verkligen upplevt och beskådat den verklighet som han/hon därefter återger på ett 

trovärdigt vis.” 
39

 

 

Dass der Junge sehr gut Zeugnis ablegen kann, zeigt sich, als  am 9. Reisetag seine Mutter 

unverhofft in Trier auftaucht, da gehen Mutter und Sohn als erstes nach draußen an die Mosel 

spazieren und er hat „erzählt und erzählt, und Mama hat alles wissen wollen, aber auch 

alles.“
40

 Ein weiterer Beweis dafür, dass die Notizen das Bestreben sind, ein genaues, 

glaubwürdiges Zeugnis abliefen zu können, sind z.B. das akribische Notieren der Namen von 

Kegelformationen 
41

, Moselweinnamen… 

 

Moselwein - Namen  
„Cröver Nacktarsch“ 

„Zeller Schwarze Katz“  

„Bullayer Brautrock“ 
42, 

 

… deren Aussehen, Geruch und Geschmacksnoten 
43

, oder ein Lateinisch-Deutsches 

Wörterbuch. 
44

 Es könnte allerdings auch der Gefallen an ausgefallenen Worten sein, die dem 

musikalisch-lyrischem Kind gefallen.   

 

                                                           
37

  Ortheil, 2012, S. 27 
38

  Ortheil, 2012, S. 29 
39

  Melberg, 2005, S. 15 
40

  Ortheil, 2012, S. 168 
41

  Ortheil, 2012, S. 29 
42

  Ortheil, 2012, S. 22 
43

  Ortheil, 2012, S. 120 f 
44

  Ortheil, 2012, S. 37 
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2.2. Schreibstil 

Die schriftstellerische Begabung des 11-jährigen Kindes zeigt sich nicht nur darin, dass es die 

Reise durchweg spannend nacherzählt, sondern auch die Idee, in den Reisebericht „direkte 

Zeugnisse“, also Texte, die im Moment der Reise entstanden sind, einzubetten, macht den 

Roman so abwechslungsreich.  

 

Arne Melberg, der über moderne Reiseliteratur schreibt, stellt fest: 

 

Presens och direkt anföring är i själva verket reselitteraturens allra vanligaste litterära 

grepp. Därmed vill den skrivande resenären ge intryck av omedelbar närvaro: att han/hon 

befinner sig mitt i resan och att positionen som vittne överlämnas till oss som läser. 

Påfallande många reseböcker konstrueras som dagböcker eller loggböcker. Samtidigt är det 

förstås en självklarhet att det är ett tidsavstånd mellan resan och resberättelsen; och 

reseberättaren tar till sina litterära grepp för att hantera detta avstånd.
45

  

 

Tatsächlich schreibt auch der 11-jährige Junge ein Tagebuch, jeden Tag ein neues Kapitel, 

insgesamt also elf
46

, die nach der Reise in einer bearbeitenden chronologischen „Rückschau“ 

aufgeschrieben wurden.  Und er verwendet auch „direkte Rede“ und Präsens, allerdings nicht 

durchgehend. 

 

Franz K. Stanzel unterscheidet in seinem Buch Theorie des Erzählens zwischen Synopsis  

(=Inhaltsangabe) und Nacherzählung, und erklärt „daß Präsens in einer Inhaltsangabe als 

Signal dafür steht, daß in ihr Geschichte […] ohne Erzähler bzw. ohne Erzählvorgang referiert 

wird“ 
47

, was also für ein unmittelbares Erlebnis steht. Präsens finden wir immer wieder in 

deutlich abgegrenzten Unterkapiteln  in die chronologische Nacherzählung eingestreut:  

a) in den szenischen Dialogen mit dem Vater,  b) auf den geschriebene Postkarten an die 

Mutter, c)  und in Gedankennotizen. 

Als Gedankennotizen werden z.B. Fragen („Ob Mama sich ein Mittagessen kochen wird, nur 

für sich allein?...“
48

) oder Beobachtungen notiert: 

 
 Wie die Steine hüpfen    
 Erst ein paar kurze, dann immer längere Sprünge 

 Tap-tap-tap-taap-taaap-taaaap 

 Die Steine flitzen über das Wasser, beinahe ohne es zu berühren 

 Die Steine tauchen nicht ein, das Wasser verschluckt sie. 
49

 

 

                                                           
45

  Melberg, 2005, S. 16 
46

  Anmerkung: Spannenderweise genau so viele Tage, wie er alt ist. Vielleicht ist das eine Weisheit seines  
     Vaters, dass man nur jeweils so viele Tage von zu Hause fort sein soll, wie man selber alt ist? 
47

  Stanzel, 1991, S. 43 
48

  Ortheil, 2012, S. 22 
49

  Ortheil, 2012, S. 21 
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Dadurch entsteht für den Leser ein Eindruck von unmittelbarem Beteiligtsein, er ist direkter 

Zeuge eines gerade eben Erlebten, das das Kind genau so in sein Notizheft aufgeschrieben 

hat, als echtes Zeugnis. Dazu trägt auch die sehr bildhafte Beschreibung von Beobachtungen 

oder Erlebtem bei, als wäre man »mit versteckter Kamera« dabei gewesen.  

An dem Beispiel der „hüpfenden Steine (Zitat oben)“ wird auch deutlich, dass fast in einem 

lyrischen Stil geschrieben wird, mit ausgeprägter rhythmischer Musikalität (die Zeile mit dem 

tap). Man hat als Leser der Gedankennotizen auch Teil an den romantischen Gefühlen und 

Gedanken des Jungen: 

 

Ich wäre gern einmal von der Fähre aus in die Mosel gehüpft, in der Mitte, wo sie voller 

Wolkenbilder ist. Ich hätte mich auf dem Rücken ein Stück mit der Mosel treiben lassen 

und hätte in den Himmel geschaut. 
50

 

 

Allerdings wird  in Die Moselreise
51

 meistens nicht im Präsens geschrieben, sondern der 

Zeitabstand zwischen der Reise und dem später verfasstem Bericht wird deutlich, indem der 

chronologische Prosa-Text  - genau der Situation des späteren Aufschreibens entsprechend –

als Nacherzählung  in der Vergangenheit steht. Allerdings ist er nicht durchgehend im 

Präteritum geschrieben, wie man vermuten könnte, immer wieder wird das Präteritum durch 

Perfekt unterbrochen, welches das 11-jährige Kind immer dann verwendet, wenn etwas 

„Spannendes geschieht“: 

 

„Als wir vor dem Haus der Familie B. […] ankamen, [spielte] der Neffe […] mit einem 

Ball. Wir begrüßten uns, und ich erfuhr, dass [d]er […] Michael heißt. Ich bin mit Michael 

dann sofort auf die Moselwiesen gegangen, und Michael hat zwei Äste als Torpfosten auf 

die Moselwiese gelegt….“
52  

 

Stanzel stellt fest, dass bei einer Verquickung von Inhaltsangabe und Nacherzählung  die 

Zeiten wechseln: „Für die Inhaltsangabe der Haupthandlung wird das Präsens, zur 

Nacherzählung der Vorgeschichte oder einzelnen chronologisch vorzeitigen Ereignissen das 

Präteritums verwendet.“ 
53

 Auch hier könnte ein ähnliches Muster verfolgt werden: das 

Perfekt liegt ja dem Präsens sehr nahe, ist eine Zeit, die man benutzt, wenn man einem 

Zuhörer etwas gerade Erlebtes möglichst plastisch und anschaulich vermitteln möchte. 

Wahrscheinlich wird daher dann das Präteritum zugunsten des Perfekts aufgegeben. 
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Das typische Kriterium eines Reiseberichts, nach  Melberg 
54

 (s.o.) ist wörtliche Rede,  und 

auch in diesem Reisebericht tragen die vielen Dialoge zwischen Vater und Sohn zur 

Authentizität bei, die  entweder in wörtlicher Rede im Präsens dargestellt werden: „Papa: 

Willst du zum Fenster rausschauen, oder wollen wir Karten spielen? Ich: Ich möchte erst zum 

Fenster rausschauen und dann Karten spielen.“ 
55

oder in indirekter Rede. Dabei fällt auf, dass 

das 11jährige Kind sehr sprachgewandt ist, denn die durchgängige Verwendung des 

Konjunktivs macht ihm keinerlei Probleme: „Papa aber sagte, in Wirklichkeit hätte ich sicher 

Hunger, ich merke es bloß nicht, und außerdem habe er auch Hunger, schließlich sei ja jetzt 

Mittag.“ 
56

 

 

Es fällt auch auf, dass der – in späterer Bearbeitung entstandene - chronologische Reisebericht 

mit viel längeren, komplexeren Satzgefügen arbeitet, als die (vermutlich) originalen 

Tagebuchnotizen, wie z.B. in der oben erwähnten indirekten Rede.  Die Postkarten und 

kurzen Gedankennotizen, haben meist einen eher telegrammartigen Stil, wie z.B. die 

Auflistung der Moselweine (s.o.). 
57

 

 

Man kann daher als Leser sehr gut  nachempfinden, wie etwas, das auf der Reise erlebt wird, 

auf unterschiedlichste Weise verarbeitet wird, zuerst beim Notieren im Heft oder auf den 

Postkarten an die Mutter, später beim Nacherzählen - je nachdem wer der Adressat ist. Das 

bedeutet auch, dass oftmals ein- und dasselbe Erlebnis auf dreierlei Weise kommentiert wird, 

wie beispielsweise die für den anfangs noch ängstlichen Jungen sehr aufregende Fahrt mit der 

Fähre. Direkt hinter dem chronologischen, relativ lapidarem Erzähltext im Präteritum folgt 

eine Gedankennotiz im Präsens, die aufzeigt, was für ein genauer Beobachter der Junge ist 

und wie präzise er das Wesen einer Sache (der Fähre) in wenigen beschreibenden Sätzen 

erfasst: 

…und so ging [Papa] […] mit mir hinunter zur Fähre, gab mir etwas Geld und sagte, dass 

ich allein hinüber ans andere Ufer fahren und dann mit der Fähre wieder zurückkommen 

solle. Ehrlich gesagt hatte ich Angst, allein mit der Fähre zu fahren, […] ich ging dann auch 

auf die Fähre, obwohl sie ziemlich stark hin und her schwankte. Papa winkte, und dann 

legte die Fähre ab, und ich fuhr allein hinüber zum anderen Ufer. Papa aber ging zurück zu 

den anderen Männern am Winzerhaus. 

 

 Auf der Fähre fahren 
 Auf einer Fähre steht man ganz still, während der Fluss unter  

  einem durchläuft.  

  Die Menschen, die auf einer Fähre fahren, schauen fast alle zum 

  anderen Ufer. 
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  Der Fährmann trägt eine dunkle Kappe und ist vom vielen Fahren 

  auf dem Fluss und den vielen Sonnenstrahlen ganz braun.
58

 

 

Am Abend verarbeitet er die Fahrt auf der Fähre noch einmal in einer Postkarte an die Mama, 

er hat seine Angst völlig überwunden und kann sogar seine Sehnsüchte formulieren. Man 

sieht also, dass Schreiben auch eine Hilfe bei der Bearbeitung von Eindrücken und Gefühlen 

bietet: 

 
Postkarte 5 

Liebe Mama, ich bin heute allein mit einer Fähre von einem Ufer der Mosel zum 

anderen und wieder zurück gefahren. Anfangs hatte ich etwas Angst, zum Schluß 

aber hatte ich gar keine Angst mehr. Das Fahren mit der Fähre geht leider sehr 

schnell, am liebsten würde ich immer wieder hin und zurück fahren, bis ich es leid 

wäre. Das würde dann aber wohl ein paar Stunden dauern. Eine gute Nacht wünscht 

Dir Dein Bub.
59

 

 

Gerade diese Wiederholung von Erfahrungen aus einem immer wieder anderen Blickwinkel, 

macht den besonderen Charme dieses Buches aus. Aber auch die Wiederholung von Worten 

(wahrscheinlich neu erfahrenen Worten, wie Fähre) ist typisch für den Schreibstil. Es klingt 

wirklich so, als würde es dem Leser von einem Kind, das sich ja nicht wie ein Erwachsener 

bemüht, Wortwiederholungen zu vermeiden, „in einem Atemzug“ erzählt, wie z.B. bei der 

ständigen Nennung von „kühl“ in einem einzigen Satz (siehe Kapitel 2.4 das „kühlende 

Moselwasser“)  

 

 

2.3. Vergleich zwischen Fremdem und Vertrautem  

Nur wenn man die »fremde Kultur«  im Vergleich mit der eigenen erfährt, kann man sie 

begreifen, meint Melberg:  

[Herodotus] retoriska strategi var att göra de främmande kulturer han skildrar begripliga för 

sig själv och för sina läsare/åhörare med den egna kulturen som förståelsens norm. Den 

andra, främmande kulturen är en variant av den egna, eller en avvikelse, eller en motsats; 

den kan jämvöras med den egna och i bästa fall visa analoga drag med den egna.
60

 

 

Genauso ist auch für den 11-jährigen Jungen eine Annäherung an die Mosel und an das Neue, 

das ihm nun täglich begegnet, nur durch den Vergleich mit dem Altbekanntem -  dem Rhein 

und dem Leben in der Symbiose mit seiner Mutter -  möglich. Voraussetzung für ein 

Vergleichen ist natürlich die genaue Beobachtung, was Johannes sehr gut kann, wie ich in 

Kap 2.2 darlegte. 
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Zunächst wird die Mosel mit dem Rhein verglichen: „… der Rhein sei ein „mächtiger“, die 

Mosel aber ein „lieblicher“ Fluss. An „lieblichen“ Flüssen wächst viel Wein, an „mächtigen“ 

wächst nicht so viel Wein, dafür fahren aber mehr Schiffe.“ 
61

 Vielleicht empfindet Johannes 

auch die Beziehung zu seiner Mutter als „mächtig“, während die neuen Reiseerfahrungen mit 

seinem Vater voller lieblicher Verlockungen zu sein scheinen. 

 

Auch im späteren Verlauf der Reise, kommt er immer wieder auf seine Heimatstadt zurück: 

„In Köln gibt es keine Weinberge, aber Köln ist nicht langweilig. Am Rhein gibt es immer 

etwas zu sehen, und man kann das halbe Jahr mit den Schiffen fahren…“ 
62

 

 

In Köln fahren Papa und ich oft mit dem Rad am Rhein entlang. […] An der Mosel fahre 

ich zum ersten Mal einen ganzen Tag lang Fahrrad. Das ist ganz schön anstrengend, und 

ich möchte es nicht jeden Tag machen. 
63

 

 

Diese körperlichen Erfahrungen zeigen, dass eine äußere Reise immer auch Anlass  zu einer 

inneren Reise ist, für Erfahrungen mit dem eigenen Ich:  der 11-jährige Junge erkennt die 

Grenzen seines Leistungsvermögens.  

 

Melberg drückt es so aus, dass das ICH, das ins Unbekannte reist, versucht, seinen Platz im 

Unbekannten zu finden: 

 

Tolkar man Nietzsche, så är reseberättelsen en slags allegori just för jagets tolkande och 

perspektiviska tillägnelse av världen. Reseberättelsens elementa – jaget som reser in i det 

okända, möter en värld, försöker finna sin plats i det okända, ordna det, förstå det – ger en 

arkaisk modell för varje människas möte med världen.
64

  

 

    

Der Reisegefährte, sein Vater, der ihm genau wie die Mosel, viel weniger vertraut ist, als die 

Mutter, wird also ebenfalls mit seinen Eigenarten genauestens beobachtet und  diese 

dokumentiert, wenn er ihn beispielsweise beim Zeichnen beobachtet („Papa zeichnet mit der 

Brille auf der Nase. Er schaut über die Brille hinweg auf das was er zeichnen will. Und er 

schaut durch die Brille hindurch auf das, was  er zeichnet.“ 65) oder dessen Kommentare über 

das ständige Nachrichtenhören im Radio wiedergibt. (Papa mag keine Nachrichten aus dem 

Radio, wohl aber mag er Nachrichten in den Zeitungen.“
66

  Auf diese Weise bekommt er 

nicht nur ein Bild davon, was sein Vater mag, sondern auch, was er nicht mag: „Papa mag 
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64

  Melberg, 2005, S. 25 
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Geschichten, die ganz erfunden sind, nicht besonders. Papa fragt oft, was denn an einer 

Geschichte wahr sei.“
67

 

 

 

Der Junge bewundert seinen Papa  und will ihm nacheifern, manchmal wird das Nachahmen 

jedoch auf die ferne Zukunft verschoben. „Ich schüttelte den Kopf und sagte, dass ich 

vielleicht irgendwann einmal auch ein leidenschaftlicher Aalesser werden würde, jetzt aber 

noch nicht“ 
68

, einiges kann er aber offenbar schon so erfolgreich nachmachen, dass er sogar 

Lacherfolge beim Papa erzielt: „….ich [habe] Papa davon erzählt, und Papa hat gelacht und 

gefragt, wie er denn atme, und ich habe Papas Atmen nachgemacht, alle Sorten.“
69

 

Der Junge macht sich eine Gedankennotiz:  

 

Papa nachmachen 

Manchmal mache ich Papa nach. 

Ich mache nach, wie er etwas isst oder trinkt. 

Ich mache nach, wie er lacht. [….] 

Ich mache Papa nach, weil er manchmal so komisch ist, und 

weil er es mag, wenn ich ihn nachmache. 

Mama mache ich niemals nach. Mama ist nicht komisch .
70

 

 

Auf diese Weise erfährt er in der „Beobachter-Perspektive“:  dass etwas Fremdes (Papa) 

einem als etwas Besonderes, Komisches vorkommt, das Vertraute (Mama) ist dagegen 

einfach nur normal.  Schon Kessler verwies ja darauf, dass die Sichtweisen des Reisenden 

durch sein soziales Umfeld und die mitgebrachten Traditionen beeinflusst würden.
71

 

 

Daran sieht man, dass der Junge anfängt, den Vater mit der Mutter zu vergleichen, denn er 

macht sich auch Gedanken über das, was die Mama mag und was nicht und ist erstaunt 

darüber, dass er nicht alles über seine Mutter weiß: „Würde Mama einen Aal essen? (Nein, 

ich glaube nicht.) Gibt es auch einen Fisch, den Mama sehr gerne isst? (Ich weiß es nicht.)“ 
72

 

Durch den Vergleich mit dem Fremden wird auch das Vertraute hinterfragt.  
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Der Junge erkennt, dass sein Vater und seine Mutter offenbar ganz verschiedene Vorlieben 

und Talente haben… 

Papa sagt, Klavier spielen werde er niemals können, niemals. Man könne ihn jahrelang an 

ein Klavier setzen, doch auch dann werde er nicht spielen können. Er habe einfach 

überhaupt keine Begabung für das Klavier. […] Mama spielt sehr gut Klavier, […] Mama 

kann am Klavier flüstern.
73 

 

…und eine ganz andere Art, auf die Außenwelt zu reagieren: „Mama verwickelt die 

Menschen nicht in ein Gespräch [wie Papa], Mama erzählt ihnen etwas. Mama kann gut 

erzählen, die meisten Menschen hören ihr mit offenem Mund zu.“ 
74

 Durch das Vergleichen 

und Abwägen kann er Verhaltensweisen und Vorlieben finden, die für ihn selber passen. 

 

Der Junge lebte ja anfangs in ständigen Gedanken an seine Mutter und seine vielen Postkarten 

zeugen davon, dass er ihr immer nahe sein will. Obwohl die Zahl der Postkarten  nicht 

drastisch abnimmt (pro Tag zwei), eröffnet der räumliche Abstand ihm eine „Außen-

Perspektive“. Er erkennt, dass er zwar viele Dinge mag, die seine Mutter mag, aber doch auf 

andere Weise als sie.  „Klavier spielen ist auch ein wenig wie dribbeln, jedenfalls wenn ich 

schnell spiele. Die Etüden von Czerny sind wie dribbeln, und viele Stücke von Chopin sind 

dribbeln, und zwar sehr schwieriges Dribbeln. […] Mama spielt sehr gut Klavier, aber ohne 

zu dribbeln.“ 
75

 Auf diese Weise werden die Erfahrungen auf der Reise zu „Erfahrungen 

seiner Selbst“, wie es Stephién schon beschrieb (siehe Kap. 1.2.).
76

 

 

 

 

2.4. Konflikt zwischen Fremdem und Vertrautem 

Ein dramatischer Wendepunkt wird dadurch ausgelöst, dass Johannes am Morgen des 6. 

Tages im Quartier „Weinhaus  Fuhrhaus“ Klavier spielt. Er gibt aus lauter Lust am Spielen 

ein längeres Konzertprogramm, für das er die Bewunderung der Hausgäste auf sich zieht, 

bevor er mit seinem Vater weiterwandert. 

 

Nach dem Klavierspielen war das Wandern ganz anders als sonst. Weil ich nämlich Klavier 

gespielt hatte, hatte ich die ganze Zeit während des Wanderns noch die Musik im Kopf. 

[…], das Schlimmste aber war, dass ich dauernd an Köln und an mein Klavier und an mein 

Zimmer dachte […] [und] auch an Mama. Auf einmal dachte ich sogar so stark an Mama, 

[…] [da] kamen mir plötzlich die Tränen. 
77
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Die Musik löst Heimweh in ihm aus, aber Papa tröstet ihn und kühlt ihm den  vom Weinen 

erhitzen Kopf. „Das Taschentuch war von dem Moselwasser ganz kühl, das war sehr gut, 

denn mein Kopf war sehr heiß, wegen des kühlen Moselwassers kühlte er dann aber langsam 

wieder ab.“ 
78

 Bemerkenswerterweise ist hier – parallel zu der Erfahrung, die ich in Kapitel 

2.1. beschrieb – die Heilung wieder durch die  Mosel ausgelöst worden.  

 

Der Junge empfindet ganz deutlich den inneren Konflikt, denn beides, sowohl die Heimat als 

auch die Fremde sind für ihn wunderschön, aber man kann nicht beides gleichzeitig haben.  

 

Papa hat mich gefragt, ob wir die Moselreise abbrechen und nach Hause zurück fahren soll-

ten. Ich habe mit dem Kopf geschüttelt, und dann habe ich „auf keinen Fall“ gesagt und 

dann habe ich gesagt, dass es an der Mosel wunderschön sei. Als ich das gesagt habe, 

musste ich aber schon wieder weinen […], und ich war richtig wütend, weil ich nichts 

gegen die Tränen tun konnte. 
79

 

 

 

Er will das Heimweh besiegen, sich also von der Mutter abnabeln. „Wir machen es so, wir 

besiegen das Heimweh. Das schaffen wir schon“, sagt er also wieder ganz selbstbewusst. 
80

 

Das Thema Heimweh thematisiert er wieder dreifach, noch einmal  in einer Gedankennotiz 

und in einem Dialog mit dem Vater. 
81

 

 

 

 

2.5. Umgang mit dem Fremden 

Der Vater verfolgt ja ein pädagogisches Ziel mit der Reise, er will seinen Sohn zu mehr 

Selbstständigkeit erziehen. So will er z.B. dass der Junge sich traut, mit unbekannten Leuten 

ein Gespräch anzufangen. Anfangs kann der Junge aber noch nicht über seinen Schatten 

springen und hat Angst davor: 

 

Ich traue mich aber nicht, nein, ich kann so etwas nicht, ich würde so etwas niemals tun. 

Ich weiß nicht, was ich antworten soll, wenn ich etwas gefragt werde, ich gerate dann leicht 

durcheinander, nein, ich mache so etwas auf gar keinen Fall. 
82
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Der Junge will es dem Vater aber doch gleichtun und bittet ihn um Rat, wie man sich mit 

Fremden unterhält. Da erklärt ihm der Vater, wie man es anstellen müsse, um mit Menschen 

in ein freundliches Gespräch zu kommen, dass man nämlich 

auf die Menschen zugehen müsse, richtig zugehen, ganz nahe an sie heran. […] Man müsse 

sie freundlich grüßen und dann müsse man sie etwas fragen, […], was sei völlig egal. […] 

und wenn sie geantwortet hätten, müsse man sie loben. Über das Lob finde man Zugang zu 

den Menschen.
83

  

 

Tatsächlich beherzigt der Junge diesen Ratschlag und als er am dritten Abend mit dem Neffen 

des Gastwirts  Fußball spielt, schluckt er seine eigene „Erwiderung“ hinunter und lobt „dass 

[Michael] wirklich ein sehr wendiger Torwart und richtig ballhungrig sei, und dass er einen so 

guten, jungen Torwart wie ihn noch nie gesehen habe“ 
84

, was ihm sofort das Herz des 

Nachbarjungen öffnet und sie so zu guten Kumpels werden lässt.  

 

Dermaßen ermutigt, wendet er die zuerst unfreundlich beginnende Begegnung mit fremden 

Jungs am 5. Abend durch Anwendung der Frage-Taktik seines Vaters ins Positive:  

 

„Gib nicht so an“, sagte da der andere Junge […] „Na bitte“, sagte der etwas feindselige 

Junge da, „na bitte, es gibt in Köln also keine Weinberge, sondern nur flaches Land. Dann 

muss es ja sehr langweilig sein, in Deinem Köln.“ […] Ich musste doch etwas sagen, sonst 

hätte der Junge vielleicht gedacht, dass ich nicht mit ihm reden wollte, […] Da ich aber 

nicht wusste, was ich sagen sollte, sagte ich einfach „Wie meinst Du das?“
85

  

 

woraufhin der Junge viel über die Weinberge und Weinbergschnecken erzählte und gar nicht 

mehr feindselig war, als Johannes zugab „dass es in Köln keine Weinberge gebe und Köln 

deshalb vielleicht wirklich etwas langweiliger sei als die Gegend hier an der Mosel.“ 
86

 

Interessanterweise merkt Johannes offenbar instinktiv, dass er das, was ihm bisher am 

Höchsten galt, nämlich seine Heimat, als weniger wichtig nehmen muss, wenn er in Kontakt 

mit anderen Menschen treten will. 

 

Der 11-jährige Junge bewundert seinen Vater, weil er sich immer überall zurechtfindet, am 

ersten Tag der Reise verlässt er sich noch blind auf den Papa, als sie den Rhein in Koblenz 

suchen: 

 

Papa weiß immer genau Bescheid, wie man in einer Stadt etwas findet, auch wenn er gar 

keine Stadtpläne dabei hat, weiß er das immer genau, ich möchte bloß wissen, wie er das 

macht. […] Ich werde versuchen, auf dieser Wanderung heraus zu bekommen, wie Papa es 

anstellt, genau Bescheid zu wissen, dann kann ich es später vielleicht auch.
87
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Als sie am nächsten Tag loswandern, bemerkt er folgendes: „Das Wandern war also ganz 

einfach, denn wir brauchten überhaupt keine Karten, wir gingen einfach immer an der Mosel 

entlang, die Mosel war unser Reiseführer.“ 
88

 Er merkt, dass er sich nicht verirren kann, selbst 

als sie am 6. Tag in Edinger, einem ihm völlig unbekannten Ort, ankommen, durchschaut er 

sogleich, wie der Ort angelegt ist:  „Am Moselufer standen viele Häuser dicht nebeneinander, 

und vom Ufer aus führten dann viele schmale Gassen von der Uferstraße aus in den Ort. Die 

schmalen Gassen verliefen aber meist parallel, eine neben der anderen“
89

, und kann  sich 

deshalb dort leicht zurechtfinden: „In Edinger hatten wir wieder ein »Privatquartier« gebucht, 

und so suchten wir nach dem Privatquartier der Familie M. und wir fanden es auch ganz 

leicht.“
90

. Der Vater zeigt ihm am Morgen des 7. Tages, wie man sich vor der Wanderung ein 

Bild davon machen kann, was einen erwartet, um danach den Tag zu planen, indem man auf 

sich  auf der Karte orientiert: „Dabei hat Papa mir die Strecke gezeigt, die wir an diesem Tag 

wandern wollten. Wir wollten an diesem Tag nämlich eine große Schleife der Mosel entlang 

wandern und mittags eine Rast in Sankt Aldegund machen. […]  Und weil wir soviel 

vorhatten, frühstückten wir etwas weniger als sonst.“ 
91

 Der Junge fühlt sich inzwischen 

schon so sicher, dass er auf eigene Faust kleine Ausflüge unternimmt: „Papa zeichnete die 

Ruine, und ich lief ein wenig auf dem Mäuerchen entlang und ging hinunter an das Ufer der 

Mosel und ließ die Steine über das Wasser flitzen.“ 
92

 

 

Am 8. Tag ist Johannes inzwischen so selbstbewusst, ja übermütig geworden, dass er weite 

Strecken mit dem Rad vorwegradelt, so schnell, dass sein Vater weit hinter ihm bleibt,  

allerdings muss er dabei eine neue Erfahrung machen: es ist nicht nur wichtig zu wissen, wo 

man entlangreist, auch das Wie  ist entscheidend. 
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2.6. Erlernung des richtigen Reisens  

 Der Junge glaubt sich dem Vater erst überlegen, da er ja jetzt allein den Weg findet  und auch 

viel schneller fahren kann,  wird allerdings vom erfahrenen Vater zu Langsamkeit ermahnt: 

 
Ich habe dann gehalten und darauf gewartet, dass Papa kam. Papa aber kam erst nach einer 

Weile, und er sagte dann, ich solle nicht so schnell fahren, sondern mir die Kraft einteilen. 

Ich habe ihm gesagt, dass ich für das Radfahren keine Kraft bräuchte, weil das Fahrrad ja 

beinahe von allein laufe, Papa aber hat gesagt, das sei eine Täuschung, ich werde schon 

noch sehen, wie viel Kraft man zum Radfahren bräuchte. 
93

 

 

Aber nicht nur Müdigkeit ist ein Problem,  das Schnellfahren bringt  auch  viele 

Mückenleichen im Gesicht mit sich und dass man immer nur auf den holprigen Weg starren 

muss, so dass man von der Landschaft, derentwegen man die Reise unternimmt, nichts mehr 

mitbekommt. Da versucht der Sohn es auch  mit Langsamkeit:  

 

…ich bin weiter gefahren, jetzt aber viel langsamer und dann genau so langsam wie Papa. 

Wir sind also schließlich dicht hintereinander an der Mosel entlang gefahren, und ich habe 

mir Mühe gegeben, nicht nur auf den Weg vor uns, sondern auch die Gegend um uns 

anzuschauen.
94

 

 

Die Langsamkeit des Reisens ist also der Schlüssel zum Erfolg. Wichtig sei es auch, findet 

der Vater, „keine Touristen zu sein, sondern Wanderer und damit genaue Beobachter,[…] 

[denn] Touristen lassen sich [nur] irgendwohin fahren, und schauen dann, wo sie den 

nächsten Apfelkuchen mit Sahne bekommen.“
95

 

 

Darin liegt der Vater ganz auf der Linie von Melberg, der findet, dass der typische Tourist 

von Reiseberichtsverfassern eher verachtetet wird: ”Vittnets motsats förefaller vara turisten: 

om vittnet har sett det som ingen annan har sett, så söker sig turisten till det som »alla« redan 

har sett: det man »måste« se. Nu finns det faktiskt ingen lika föraktad figur i reslitteraturen 

som just turisten.”
96

  

 

Als Johannes seinen Vater am 7. Tag der Reise  fragt, ob er denn als kleiner Junge auch viel 

gewandert sei, berichtet sein Vater, dass er als Bauern- und Gastwirtssohn immer zu Hause 

hätte helfen müssen und es nie Zeit für so etwas gegeben hätte, die täglichen langen 

Fußmärsche und Zugfahrten zur Schule galten ihm irgendwie nicht als „Reisen“, das ist 

offenbar verknüpft mit dem Erleben von etwas Fremden. „Seine Eltern hätten nämlich 
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überhaupt kein Geld gehabt, um mit ihren vielen Kindern in die Ferien zu fahren.“ 
97

 

Johannes findet es langweilig „immerzu zu Hause zu bleiben und zu arbeiten und nirgendwo 

hin zu wandern“
98

, aber der Vater erwidert,  

 
dass man es mit dem Reisen auch übertreiben könne. Heutzutage zum Beispiel würde viel 

zuviel gereist, viele Menschen seien ja nur noch unterwegs, und dieses ewige Unterwegs-

sein sei dann beinahe noch langweiliger als das ewige Zuhausesein.
99

.  

 

Damit wendet er sich vehement gegen das gängige Bild eines Touristen, denn für ihn gehört 

zum richtigen Reisen immer auch die Verarbeitung der Eindrücke, wie im nächsten Kapitel 

dargelegt wird. 

 

 

2.7. Erlernen des richtigen Schreibens 

Das Wichtigste am Reisen sei nämlich, so der Vater:  

Die Reise noch einmal im Kopf nachzuerleben und sich richtig Zeit dafür zu nehmen, sie 

im Kopf nachzuerleben. Ich fragte Papa, ob er mit dem Nacherleben das Reisetagebuch 

meine, das ich im Westerwald und in Köln dann schreiben werde, und Papa sagte, „ja 

genau“, […] und all das anschauen, was wir während der Fahrt geschrieben und gezeichnet 

hätten, all das meine er mit dem Nacherleben. 
100

 

 

Zum richtigen Reisen gehört also nicht nur das richtige Tempo, denn dieses ermöglicht einem 

all das wahrzunehmen, was sich am Wegesrand Spannendes bietet, sondern auch das  Nach-

bearbeiten, so dass sich eine bleibende Erinnerung bildet. Denn es gibt eine schlimme 

Horrorvision für beide Reisenden: 

 
dass in unseren Köpfen von den meisten Erinnerungen »rein gar nichts, null, kahle Platte« 

übrig bleibe, sehr schlimm, und ich war so erschrocken, dass ich gar nichts mehr sagte und 

statt dessen richtig schwieg und darüber nachzudenken versuchte, wie ich möglichst viele 

bleibende Erinnerungen sammeln und aufheben könnte.
101

  

 

Und genau das ist der Schlüssel zum Verstehen wieso und wie dieses Reisetagebuch 

entstanden ist, und dass  „[sein] Vater die Moselreise vor allem deshalb als einen Erfolg 

betrachtetet, weil ein Reisen in genau dieser Form  mir offensichtlich viel von der immer 

virulenten Angst vor der Fremde und allem Unvertrauten nahm.“ 
102
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Offenbar wird durch das Reisen und Erleben von Fremdem ein ganz neuer Zugriff zum 

eigenen Unterbewusstsein eröffnet, denn Mario Erdheim stellt fest: 

 

Der Begriff des Fremden deckt sich in vielerlei Hinsicht mit dem des Unterbewußten. Oft 

wird am Fremden das erkannt, was man im Eigenen nicht wahrzunehmen wagt. Im 

Gegensatz zum Anderen, das mir gleichgültig sein kann, löst die Kategorie des Fremden 

immer eine positive oder negative Betroffenheit aus.
103

 

 

Es ist aufschlussreich, dass der Autor Hanns-Josef Ortheil noch heute mit genau der gleichen 

Methode arbeitet, die er auf der Moselreise mit seinem Vater kennengelernt hatte: „Je älter ich 

werde, umso stärker nehme ich wahr, wie stark all mein Notieren und Schreiben noch an 

diese früheren Reisen gebunden ist.“ 
104

, verkündet er dem Leser im Peritext (Nachwort) zu  

Der Moselreise: 

Ich schreibe mit der Hand, ich notiere in einem Tages-Kalender, wie der vorige Tag verlau-

fen ist, ich notiere, was ich erlebt, mit wem ich gesprochen oder worüber ich nachgedacht 

habe. Diese Notizen […] werden dann in ein großes Skizzenbuch kopiert.
105

 

Das große, unveröffentliche Schreibprojekt der täglichen Aufzeichnungen erscheint mir 

inzwischen sogar als mein eigentliches Schreibprojekt oder „Hauptwerk“, aus dem immer 

wieder Teilprojekte, in Form von Romanen, Erzählungen, Essays, Reportagen oder 

Artikeln hervorgehen.
106

  

 

Er will dem Leser also einen Hinweis darauf geben, wie man als Schriftsteller arbeitet, und 

dass er sich diese – für ihn sehr wesentliche - Methode auf seiner ersten Reise angeeignet hat. 

 

In seinem Handbuch Schreiben auf Reisen  unterscheidet Ortheil  zwischen „Schreiben für 

sich selbst“ und „Schreiben für und an andere“
107

 .  Für einen Reisenden sei es wichtig, für 

sich selbst nicht nur ein Reisetagebuch zu führen, in dem man in Kurzform „den räumlichen 

und zeitlichen Verlauf der Reise (Wo war ich wann genau?)“ festhält, sondern auch noch ein 

Notizbuch, „in das man während eines Tages einzelne Beobachtungen knapp und prägnant 

notiert [...], dazu können [...] auch  Beobachtungen zum eigenen Befinden oder 

Beobachtungen zu Kulturen der Fremde gehören.“
108
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In dem Handbuch Schreiben auf Reisen
109

  gibt H.-J. Ortheil seinen Lesern, also zukünftigen 

Verfassern, sehr konkrete Tipps, die eigentlich genau die Vorgehensweise widerspiegeln, die 

er als 11-jähriger Junge intuitiv praktizierte: 

▪ Machen Sie einen Spaziergang […]. 

▪ Beschreiben Sie, wie dieses Gelände auf Sie wirkt und welche Empfindungen es in Ihnen  

  auslöst. 

▪ Erläutern Sie weiter, inwieweit Sie für diese Empfindungen empfänglich sind […].
110

 

▪ Machen Sie sich nach Ihren Wegen und Gesprächen  kurze, prägnante und detailreiche  

  Notizen.
111

 

▪ Schreiben Sie Ihre Aufzeichnungen nicht in linierte oder (noch schlimmer) karierte  

  Tagebücher, sondern auf absolut leere Seiten […] 

▪ Lassen Sie diese unterschiedlichen Tagebucheintragungen eine Weile liegen […]
112

 

▪ Arbeiten Sie ihre Weg-Notate [...] aus, indem Sie Ihre Texte zu einer Gesamtdarstellung  

  dieser Wanderung zusammenfügen.
113

 

 

Auf diese Weise garantiert er „frischer[e], lebendiger[e] und vielleicht sogar anarchischer[e] 

[...]Dokumentationen“. 
114

  

 

Das ständige Notieren scheint nicht nur für Ortheil, sondern auch für Paul Nizon eine Art 

Therapie darzustellen, ihm zu helfen, sich selber der Welt zu vergewissern, in der er lebt:  

 
 …das frühe Schreiben war ein verzweifelter Versuch festzuhalten, was mir geschah, über-

haupt: was „geschah“; ein themenloses Allesschreiben, ein Hintennachschreiben. Ich be-

fand mich andauernd auf einer aussichtslosen Treibjagd, und die Worte und Sätze waren 

die Jagdhunde, um es einzufangen, um mich einzuholen.
115

 

 

 

Mit dem „themenlosen Allesschreiben“ sind sicherlich die vielen unterschiedlichsten Notizen 

gemeint, die man sich im Laufe des Tages macht, von allem, was man erlebt und was einen 

beschäftigt (genau wie der 11-jährige Junge  während der Moselreise). Nizon stellt klar, dass 

es ihm darum geht,  „die Wirklichkeit zu bezeugen“:  

 

Aber die Motivation des Schreibens ist klar: es ging um ein sprachliches Wiederaufleben-

lassen dessen, was ich lebte, weil nur das Leben, das sich selber zu denken vermag 

(erinnert), Wirklichkeit annimmt. Es ging der Intention nach von Anfang an um ein 

Wirklichmachen, um Wirklichkeitsherstellung – mit  Worten.
116

 

 

 

Und hier schließt sich der Bogen wieder zu den literaturwissenschaftlichen Betrachtungen am 

Anfang dieses Aufsatzes in Kapitel 1.2, in dem  ich Ortheil zitierte, der findet, man könne 

                                                           
109

  Ortheil, Duden-Reihe, 2012 
110

  Ortheil, Duden Reihe, 2012, S. 20 
111

  Ortheil, Duden Reihe, 2012, S.25 
112

 Ortheil, Duden Reihe, 2012, S. 50 
113

  Ortheil, Duden Reihe, 2012, S. 38 
114

  Ortheil, Duden Reihe, 2012, S. 146 
115

  Paul Nizon, 1985, S. 37f  
116

  Nizon, 1985, S. 39 



25 

 

sich „Posttag für Posttag“ neu eine Welt aus eigenen Erfahrungen aufbauen
117

. So hat er in 

dem Kapitel „Schreiben für und an andere“ vorgeschlagen, Ansichtskarten oder Briefe an 

andere zu schreiben 
118

, hat aber immer die weitere Verarbeitung all seiner Notizen zu einem 

Reisebericht oder einer Reiseerzählung im Hinterkopf, denn er schlägt vor, dass man 

„Ansichtskarten und Briefe [...] kopieren [...] und zur weiteren Verwendung [...] ausdrucken“ 

sollte
119

 und das „Material für solche rückblickenden Großformate sollte durch Zeichnungen 

und Fotografien komplettiert werden, auf die man zurückgreifen kann, wenn man bestimmte 

Beobachtungen oder Eindrücke präzisieren will.“
120

 

Sicherlich hatte der 11-jährige H.-J. Ortheil genauso das gesammelte Material jedes Tages 

(Ansichtskarten, Tagebuch und Notizen) gesichtet und überarbeitet, als er ein wenig später die 

Reiseerzählung  Die Moselreise  für seine Eltern niederschrieb.  

Jauß  machte darauf aufmerksam, dass „in der Trias Autor – Werk – Leser […] der Leser 

bisher sträflich vernachlässigt“
121

 sei. Der 11-jährige Ortheil hat seine Eltern als Leser beim 

Verfassen des Reiseberichts aber nie aus dem Blick verloren, denn der Beweggrund des 

Schreibens für den 11-jährigen Jungen ist es, ein genaues Zeugnis von dieser Reise ablegen 

zu können - vor seinen Eltern, denen er Die Moselreise
122

  zum Geschenk macht, welches 

„einen außerordentlich starken Eindruck machte. Immer wieder lasen beide Eltern darin und 

immer wieder kreisten die Gespräche um Themen und Motive dieser Erzählung.“
123
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3. Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen  

 
Eine meiner Fragestellungen war, wie das Kind auf dieser Reise schreibt und wie der 

Reisebericht verfasst wurde. Es ist offenbar wichtig, zunächst zeitgleiche Notizen zu machen, 

die Beobachtungen beschreiben oder eine Stimmung einfangen, Empfindungen oder auch 

Fragen, so dass sie nicht verloren gehen. Erst später wird das ganze Material dann gesichtet, 

geordnet und in einem Reisebericht verarbeitet.  Die Moselreise könnte geradezu als 

Handbuch für Wie schreibe ich einen Reisebericht verwendet werden, da der 11-jährige Junge 

ja nicht nur seinen späteren Reisebericht als Resultat abliefert, sondern dem Leser auch seine 

Notizen und geschriebenen Postkarten - eingeblendet -  zur Verfügung stellt, und somit den 

Leser in den Schaffensprozess Einblick nehmen lässt.  

 

Eine weitere Fragestellung war, wie die Erfahrungen des 11-Jährigen beim Schreiben des 

Reisetagebuchs  Die Moselreise
124

 die Schriftstellerkarriere Ortheils geprägt haben. Wie in 

Kapitel 2.7. dargelegt, schöpft der Autor noch immer aus den Erfahrungen, die er als Junge 

auf den Reisen mit seinem Vater machte, und wendet die gleichen Methoden heute noch an.  

In seinem Handbuch Schreiben auf Reisen 
125

bringt H.-J. Ortheil diese Methoden seinen 

Lesern anhand von kleinschrittigen Tipps bei. 

 

Ich wollte in meiner Arbeit untersuchen, wann und warum das 11-jährige Kind was schreibt 

und habe herausgefunden, dass es ein Zeugnis des Erlebten vor seinen Eltern ablegen will, die 

es immer im Blick hat. Und es gibt auch noch ein zweites Motiv, das den Jungen zum 

Schreiben dieses Reiseberichts anspornt: es soll eine» bleibende Erinnerung« geschaffen 

werden. Außerdem dient das nacherzählende Schreiben auch der Verarbeitung von den auf 

ihn einstürmenden „fremden Eindrücken“, denn laut Stanzel ist  

»der Erzähler« [ist] der Bewertende, der Fühlende, der Schauende. Er symbolisiert die uns 

seit Kant geläufige erkenntnistheoretische Auffassung, daß wir die Welt nicht ergreifen, 

wie sie an sich ist, sondern wie sie durch das Medium eines betrachtenden Geistes 

hindurchgegangen.
126

 

 

 

Das bringt uns noch einmal auf die Fragestellung zurück, inwiefern sich das Kind auf der 

Reise verwandelt.  Die Vergleiche zwischen dem Fremden und dem Vertrautem haben es zu 

neuen Einsichten über sich selbst und seiner Person gebracht. Und aus dieser Einsicht heraus 

hat es das ihm zur Verfügung stehende Rohmaterial  der Notizen geordnet und im 
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Reisebericht so zusammengefasst, dass sich vor den Augen der Leser (= Eltern) diese 

Entwicklung logisch aufbaut. Er inszeniert geradezu seine „Wandlung“, denn es ist ihm – 

vielleicht unterbewusst – schon klar, dass diese Moselreise mit dem Papa dazu dienen sollte, 

ihm die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen. Daher thematisiert er die Angst und das 

Heimweh auch so ausführlich (siehe: die Episode mit der Fähre in Kap. 2.2).  

Die „Romanhandlung“ entsteht also aus der „Spannung zwischen dem erlebenden Ich und 

dem erzählenden Ich“, wie es Stanzel 
127

für den autobiographischen Roman fordert (siehe 

Kap. 1.5.).  

 

In meiner Arbeit bin ich davon ausgegangen, dass das Reisetagebuch Die Moselreise  

tatsächlich von dem 11-jährigen Kind geschrieben wurde. Ich habe aufgezeigt, dass der Junge 

sehr sprachgewandt ist und mit vielen unterschiedlichen literarischen Mitteln arbeitet, wie 

z.B. der Darstellung einzelner Begebenheiten auf dreierlei Weise a) in Gedankennotizen, b) in  

Postkarten an die Mutter c) im nacherzählenden Tagebuch, so dass im Leser der Eindruck von 

unmittelbarer Teilhabe entsteht. Die Sprache ist abwechslungsreich und das Gesamtprodukt 

so ausgeklügelt, dass man schon ein Könner sein muss, um so eine „bleibende Erinnerung“ zu 

schaffen. Das lässt nur zwei Schlussfolgerungen zu: entweder war schon das 11-jährige Kind 

ein ausgesprochener Literat, was ihm immerhin auch sein Vater bescheinigte: 

 

Ich glaube, dass Papa mit den Gaben und den andern Fähigkeiten, die ich habe, mein 

Gedächtnis und vielleicht auch das Schreiben meint, Papa hat jedenfalls einmal gesagt, dass 

ich sehr gut schreiben und erzählen könne und dass nicht einmal er selbst manche Dinge so 

gut beschreiben könne wie ich.
128

 

 

oder aber der erwachsene Ortheil hat es wirklich geschafft, eine authentische Fiktion davon zu 

erschaffen, wie ein Kind das richtige Reisen lernt und „bleibende Erinnerungen“ erschafft.  
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