
Einleitung 

 

Daß die nonverbale Kommunikation bzw. die Körpersprache einen 

gewaltigen Teil im täglichen Gespräch einnimmt, ja sogar dieses auch lenkt 

und beherrscht, ist den meisten sicher nicht so sehr bewußt. 

Daher möchte ich in meiner Arbeit zur „Körpersprache in Defoes Robinson 

Crusoe“ im ersten Teil eine Einführung zur Körpersprache selbst geben. Im 

zweiten Teil möchte ich speziell auf diejenigen Textstellen des Romans 

eingehen, die diese Thematik behandeln, und sie in Beziehung mit dem 

ersten Teil der Arbeit setzen.  

 

Da ich an Sekundärliteratur zur Körpersprache speziell in Defoes Robinson 

Crusoe leider gar nichts gefunden habe, ist der gesamte Teil B meine eigene 

Analyse der Körpersprache an Beispielen von Textstellen, die ich - mich  

auf die einführenden Grundlagen des ersten Teils stützend - ausgearbeitet 

habe. Aufgrund der doch – nach genauerem Lesen – äußerst reichlichen 

Textbeispiele zu diesem Thema, werden nicht alle, und somit nur die 

bedeutungsträchtigen , genannt, da alle den Umfang der Arbeit sprengen 

würden. 

 

Als Textgrundlage habe ich die Norton Critical Edition verwendet. Auf 

diese Ausgabe beziehen sich auch die Seitenzahlen und die Zeilen der 

Textstellen wie z.B.: (100; 2) = Seite 100; Zeile 2. 

 

Carlo Murru 
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A. Körpersprache 

 

 

 

Zu den nonverbalen Kommunikationsmitteln gehören das Gesicht, der 

Blick, die Gestik und die Körperhaltung. Aus dem Zusammenspiel dieser 

Komponenten kann der jeweilige Gesprächspartner eine Fülle an 

Informationen über den Gemütszustand erkennen und andere Andeutungen, 

Gemütszustände oder Wünsche ablesen, erahnen oder auch mißverstehen. 

Durch Körpersprache ist es möglich, dem Gesprächspartner etwas 

vorzutäuschen oder ihm geheime Informationen unbewußt preiszugeben. 

Diese Gebärdensprache steht aber auch gleichzeitig in sehr enger 

Verbindung mit der gesprochen, der vokalen Sprache. Beide zusammen 

bilden das Kommunikationsmittel zwischen Menschen. 

Wie diese nonverbale Kommunikation funktioniert, was für Probleme sie 

bereitet oder welche Vorteile sie bringt, möchte ich in diesem Kapitel 

verdeutlichen, indem ich so verfahre, daß ich auf die einzelnen 

Komponenten der Bodylanguage eingehe und sie erkläre. 

 

 

1) Gesichtsausdruck 

 

Zum wahrscheinlich wichtigsten Ausdrucksort des menschlichen Körpers 

gehört zweifellos das Gesicht. Seine äußerst komplexe Muskulatur 

ermöglicht es ihm, Emotionen, Stimmungen und Befindlichkeit der Person 

in zahlreichen Variationen und Nuancen auszudrücken. Dennoch darf man 

nicht davon ausgehen, daß man aus dem jeweiligen Gesichtsausdruck ganz 

und gar eindeutig einen Gemütszustand einer Person ablesen oder 

interpretieren kann. Eine viel exaktere Erfassung der Psyche des 

Gesprächspartners im Moment einer Unterhaltung ist gewährleistet, wenn 

man die anderen Teile (wie z.B. Körperhaltung) in seine Analyse mit 

aufnimmt. Offensichtlich ist es aber dem Menschen im Laufe seines Lebens 

gelungen, ziemlich selten „sein Gesicht zu verlieren“, d.h., daß er im 
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Umgang mit seinem Gesicht so geschickt und trainiert ist, daß er sogar dazu 

fähig ist, wahre Gefühle zu verbergen und sogar andere, falsche Emotionen 

vorzutäuschen.1 Die Untersuchungen Darwins über den Gesichtsausdruck 

des Menschen haben ergeben, daß die Gesichtsmimik drei Prinzipien 

unterliegt: 

 

1. „Das Prinzip der zweckbedingten assoziierten Gewohnheit“: 

Darwin meint mit seinem ersten Prinzip eine expressive Bewegung, 

dessen ursprüngliche Funktion das Erreichen eines Bedürfnisses war 

und im Laufe der Entwicklung in eine Empfindung überging. 

Beispielsweise entstand aus dem Zeigen der Zähne beim Essen oder 

beim Zubeißen eine Verbindung mit negativen Gefühlen, die 

letztendlich (heute also) in ein Zeigen von Wut geendet hat. 

2. „Das Prinzip des Gegensatzes“: Der zweite Punkt basiert auf der 

Überlegung, daß ein Mensch, der beispielsweise durch ein Hochziehen 

der Mundwinkel in Verbindung mit weit geöffneten Augen seine Freude 

und Zufriedenheit ausdrückt, folglich durch eine gegenteilige Aktion, 

also Herunterziehen des Mundes und Blick zum Boden, Traurigkeit 

zeigen möchte. 

3. „Das Prinzip der direkten Wirkung des Nervensystems“ besagt, 

daß das Nervensystem durch Emotionen auf die menschliche 

Verhaltensweise wirkt: Darwin versucht damit zu erklären, daß eine 

Person, z.B. in einem Moment der  Verärgerung, womöglich damit 

beginnt, ihre Zähne zusammenzubeißen, zu brummen, zu schnauben und 

zu pusten, weil das Nervensystem auf den menschlichen Körper 

einwirkt.2 

 

Schließlich wurde nur das letzte Prinzip Darwins von der Wissenschaft 

akzeptiert. Untersuchungen zum Gesichtsausdruck, dessen Ursprünge und 

Entwicklungen wurden auch von Sprachwissenschaftlern wie Chevalier-

Skolinkoff (1973), Charlesworth  und Ketzer (1973), Grant (1969) oder 

                                                 
1 Scherer, S. 35 

 
2 Scherer, S. 36 
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Andrew (1963) vorgenommen. Woodworth3 versuchte eine Klassifizierung 

von Emotionen durch Mimik in sieben Gruppen (1952): 

1. Liebe, Fröhlichkeit, Glücklichsein 

2. Überraschung 

3. Furcht, Leiden 

4. Ärger, Entschlossenheit 

5. Abscheu 

6. Verachtung 

7. Verwirrung 

 

So versuchte auch Frois-Wittman mit Hilfe einer Fotoserie den 

Gesichtsausdruck zu katalogisieren. In diesem ausführlichen Versuch einer 

Bewertung von Gefühlsäußerungen werden besonders signifikante 

Zusammenhänge und Hierarchien in der Mimik herausgestellt, wobei er sich 

darauf konzentrierte, zu veranschaulichen, welche Muskeln verantwortlich 

sind, um eine bestimmte Emotion auszudrücken. Blurton-Jones (1971) 

stellte eine detaillierte Beschreibung von 52 Komponenten zur Formung von 

Gesichtsausdrücken zusammen. Im Facial Atlas (1978) von Ekman ist der 

Ansatz folgendermaßen: Zunächst werden alle Gesichtsmuskeln 

beschrieben, die durch Kombination verschiedene Emotionen ausdrücken 

können. Jeder dieser angeführten Muskeln erhält eine Nummer. Um nun 

eine Emotion zu „realisieren“, bedarf es  dann nur noch der richtigen 

Zahlenkombination derjenigen Muskeln, die mitspielen müßten – als sei es 

eine mathematische Formel. 

 

Doch woher stammten alle diese Gesichtsausdrücke? Die Wissenschaft stellt 

sich zunächst die Frage, ob der Gefühlsausdruck genetisch oder kulturell 

terminiert sei. Einige Wissenschaftler gingen davon aus, daß mimische 

Bewegungen von Generation zu Generation auf genetischem Wege 

weitergetragen wurden, während andere dagegen protestieren und eine 

kulturspezifische Weitergabe für sinnvoll hielten,4 da bekannt sei, daß zwei 

verschiede Stämme sich nicht unbedingt verstehen müßten – hinsichtlich 

                                                 
3 siehe in: Schlosberg, 1952. 

 
4 Klineberg 1938 
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ihrer Zeichen(sprache). Andrew stellte dennoch in seinem Aufsatz Vom 

Ursprung des Gesichtsausdrucks5 fest, daß alles auf primitive 

Verhaltensweisen zurückgehe und somit alles einen gemeinsamen Ursprung 

habe. Anfangs hatte bei Tieren das Anlegen der Ohren die Bedeutung von 

Angriff, aber auch von Unsicherheit, aus der sich allmählich eine neue 

Bedeutung entwickelte: Kopulationsbereitschaft.6 Dies sei damit zu 

erklären, daß mit dem Zeigen von Schutzlosigkeit, auf Schutzbedürftigkeit 

zu schließen sei. Auf solch eine Weise könnte sich aus einer „normalen“ 

Bewegung ein neues Zeichen gegenteiligen Inhalts entwickelt haben. Das 

Grinsen geht möglicherweise auf einen Schreckreiz (Zurückziehen der 

Lippen zum Zeigen der Zähne) zurück.7 Doch wenn man davon ausging, 

daß das Lachen eine weiterentwickelte Form des Grinsens sein sollte, wie 

konnte es die Bedeutung von Freude bekommen? In diesem Fall stellte man 

eine kuriose Verhaltensweise beim Makake fest: Dieser grinst nämlich 

überlegenere Artgenossen unentwegt an, wenn jener den schwächeren 

anschaut.  Durch dieses Grinsen demonstriert der Unterlegenere eine 

eindeutig  defensive Haltung und Untergebenheit. Übertragen auf den 

Menschen sei folgendes Beispiel angeführt: Ein Angestellter bezeugt 

seinem Vorgesetzen seine Untergebenheit durch Zustimmung (in Form 

eines fröhlichen und lachenden Gesichts), der ihn zurechtweist oder 

Anweisungen gibt. Der Angestellte versucht, seine Zustimmung und 

„Machtlosigkeit“ gegenüber dem Vorgesetzten zu zeigen.  

 

Ob es sich nun um eine genetische oder kulturelle Weitergabe handelt, 

bleibt offen. Hauptverteidiger der kulturellen Universalität des emotionalen 

Gesichtsausdrucks wie Klineberg (1947) sind der Meinung, daß man auf 

dem Gesicht ließt, was von Kultur geschrieben ist, oder daß Zeichen 

kulturgebunden sind und es keine universellen Symbole für emotionales 

Befinden gibt.8 Ekman und Friese jedoch schließen einen Kompromiß und 

behaupten, daß es Emotionen mit universellen Elementen gibt, die durch 

den Einfluß der Kultur Variationen gebildet haben. 

                                                 
5 Andrew, 1965 
6 Scherer, S. 44 
7 Scherer, S. 46-47 
8 Birdwhistel, 1970 
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Heutzutage jedoch besteht zusätzlich die Gefahr, daß diese   interessanten 

kulturbedingten Varianten allmählich aussterben. Durch den gewaltigen 

Einfluß und Konsum der Massenmedien ist man gezwungenermaßen einer 

immer wieder gleichen, sich gleichenden und stärker und  stärker gleich 

werdenden Mimik ausgesetzt. Das Ergebnis würde am Ende  ein 

pankulturelles Produkt sein. 

 

 

2) Blickkontakt 

 

Eine gewichtige soziale und kommunikative Rolle spielt der Blickkontakt 

bei Gesprächspartnern. Das Auge-in-Auge-Schauen hat den Charakter einer 

inneren Berührung und dem Signalisieren, „auf Empfang zu sein“. Dabei 

müssen zwei verschiede Arten des Blickens unterschieden werden: 

 

1. das gegenseitige Anblicken ist der Blickkontakt (eye contact) 

2. das Anblicken (gaze) dagegen ist nur ein einseitiges Ansehen. 

 

Beide Arten des Blickens werden als visuelle Interaktionen bezeichnet.9 

Eine Studie ergab, daß das Anblicken des Gesprächspartners bei 28% - 70% 

im normalen Gespräch liegen kann,10 während bei Streßsituationen die 

Wertspanne noch weiter auseinandergeht und bei 7% - 73% festzumachen 

ist. Frauen haben im Gegensatz zu Männern viel stärker das Bedürfnis nach 

Blickkontakt, dies gilt auch bei Sprechpausen und beim Zuhören, da sie sich 

wohler fühlen, wenn sie beim Reden angeschaut werden,11 während Männer 

nicht so viel Wert darauf legen, eine visuelle Rückmeldung zu erhalten. Der 

Blickkontakt wird jedoch bei beiden Geschlechtern intensiver, sobald eine 

Person gesellschaftsbedürftiger wird, was sich besonders bei extrovertierten 

Menschen zeigt. Durch ihre „Freude“ zum Blickkontakt  erhalten sie sich 

dadurch auch ihre Dominanzhierarchie.12 

                                                 
9 Scherer, S. 59 
10 Kendon, 1967 
11 Argle, Lalljee, Cook 1968 
12 Mobbs, 1967 
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Eine weitere Funktion des Blickkontakts ist es, ein Zeichen zu geben, daß 

man auf eine Antwort seines Gegenübers wartet.13 Eine Person, die es, 

während sie selbst spricht, vermeidet, den Gesprächspartner anzuschauen, 

verhindert somit, im Redefluß unterbrochen zu werden. Am Ende der Rede 

blickt sie aber auf, um, wie oben erwähnt, eine Rückmeldung zu erhalten 

(feed-back). 

Erstaunlicherweise funktioniert aber die Kommunikation auch ohne 

Blickkontakt, was auf den heute inzwischen normalen und nicht mehr 

wegzudenkenden Gebrauch des Telefons zurückzuführen ist, denn hier ist 

eine nonverbale Rückmeldung unmöglich, d.h. die Redeübergabe an den 

andren mittels Blick ist gestört und bedient sich anderer sprachlich-

akustischer Mittel. 

Ein Blick verrät nicht nur, ob jemand dem Gesprächspartner folgt, sondern 

auch den emotionalen Zustand seines Gegenübers. Schaut man sich in die 

Augen, so hat das jedoch nicht zu bedeuten, daß man nichts zu verbergen 

hat. Im Gegenteil – ein fester Blick kann auch Teil einer 

Täuschungsstrategie sein. 

 

 

3) Gestik 

 

Die Hände sind, allein schon wegen ihrer besonderen Beweglichkeit, die 

wichtigsten Werkzeuge der Gestik. Manche Menschen gestikulieren beim 

Sprechen besonders viel, andere weniger oder sie bewegen sie überhaupt 

nicht. Manche machen eckige Bewegungen, manche wiederum gestikulieren 

runder, fließend und geschmeidig.14 

Handbewegungen, die eine eindeutige Bedeutung tragen, wie z.B. das 

Zeigen eines nach oben zeigenden Daumens, werden Embleme genannt – 

diese werden teilweise auch ikonisch kodiert. Es gibt aber auch Zeichen, die 

das Sprechen völlig ablösen (Taubstummensprache). Selbst der Tanz ist 

eine Form der Gestensprache (natürlich auch der Körpersprache). 

Hindutänze bestehen fast nur aus bedeutungsvollen Bewegungen, so auch 

                                                 
13 Kenon 1967; Nielsen 1962 

 
14 Scherer, S. 103 
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beim Flamenco, bei dem die kleinste Bewegung der Hände 

Symbolcharakter  hat. 

Lucrat (1972/73) geht davon aus, daß die Gestik die früheste 

Kommunikationsform ist, weil man mit ihr (speziell mit der Hand) ganz 

genau  verständlich machen kann, was man meint oder will, da die Gestik 

zum besseren Verständnis verhilft – auch bei Dingen, die verbal schwer 

auszudrücken sind. Da Sprache und Gestik sehr, sehr eng in Verbindung 

stehen, sind sie in gewissem Grade auch stark voneinander abhängig. 

Kulturelle Unterschiede im Benutzen von Gestik und Veränderungen durch 

dieselbe sind in auf jeden Fall bemerkbar: Es wurde festgestellt, daß z.B. 

Italiener viel mehr gestikulieren als Engländer. Außerdem gestikulieren 

Süditaliener mehr als Norditaliener.15 Man konnte aber auch beobachten, 

daß sich die Gestik italienischer und jüdischer Einwanderer in die USA 

anfangs stark unterschied, sich aber durch die Einwirkung der US 

amerikanischen Gebärdensprache langsam annäherte, weil die jeweiligen 

Einwanderungsgruppen diese in ihr System aufnahmen. 

 

Handbewegungen lassen sich in zwei Gruppen einteilen: 

 

1. Handbewegungen, die sprachbegleitend sind und 

2. Handbewegungen, die emotionale Befindlichkeit       ausdrücken  

            (unsicheres Kratzen) 

  

Neben den Emblemen, die bei äußeren Einwirkungen wie z.B. Krach 

eingesetzt werden, gibt es auch die Gruppe der Illustratoren. Diese dienen 

dazu, Gesagtes zu untermalen, es ein wenig aufregender und schöner 

darzustellen oder um der Sache mehr Bedeutung zu verleihen. 

Realisierungen dieser Illustratoren sind beispielsweise das Betonen von 

Phrasen, das Skizzieren des Verlaufs von Gedanken (Ideographen), Zeigen 

auf Objekte, Orte, Ereignisse (deiktische Bewegung), Abbildungen der 

räumlichen Relation (spatiale Bewegung), Abbilder von Rhythmus und 

Tempo (rhythmische Bewegung), Abbildungen von menschlichen, 

                                                 
15 Ricci-Bitti, 1976 
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physischen Bewegungen (Kinetograph), Zeichnungen des Referenzobjekts 

in der Luft (Piktograph).16 

Eine ganz andere Art von Bewegung kann gemacht werden, um körperliche 

Bedürfnisse zu befriedigen (z.B. Kratzen, Nasenbohren). Diese Arten der 

Bewegung werden Adaptoren genannt und werden nur fragmentarisch 

eingesetzt und dies auch nur meist, wenn sich die Person unbeobachtet fühlt. 

Dennoch muß nochmals darauf hingewiesen werden, daß alle diese 

Embleme oder Illustratoren kulturellbedingte Unterschiede aufweisen 

(können): Das Zeichen für Selbstmord ist in den USA und den westlichen 

Industrieländern ist ein an die Schläfe gehaltener ausgestreckter Zeigefinger 

(Kopfschuß durch Pistole). Japaner dagegen zeigen einen Fausthieb in den 

Magen (Harakiri) oder ziehen einen Finger über den Hals (Messerschnitt). 

Die schriftlosen Stämme Neuguineas aber drücken die Handfläche gegen 

ihren Hals und schieben diese nach oben (Erhängen). 

 

 

4) Körperhaltung und Körperorientierung17 

 

Neben den bereits beschriebenen Komponenten Gesicht, Blick und Gestik 

kommt noch ein wichtiger Bestandteil der nonverbalen Kommunikation 

hinzu: die Körperhaltung. 

Auch bei dieser Komponente lassen sich Schlüsse daraus ziehen, ob ein 

Gesprächspartner sich „öffnet“ oder eher verschlossen ist (Hinwendung zum 

Partner oder Abwendung vom Partner). Als Zeichen des Interesses und der 

Offenheit gilt allgemein eine entspannte Sitzhaltung und ein Sprecher, der 

seine Arme offen hält. Verschränkte Arme und vom Partner weggerichtete, 

übereinandergeschlagene Beine deuten fast überall auf Passivität und 

Distanz hin. 

Auch hier gibt es kulturelle Unterschiede in der Bedeutung der 

Körperhaltung, die wiederum zu Mißverständnissen führen können: Bei 

afrikanischen Stämmen gilt das Stehen als eine Art von Ruhe und Rast, 

                                                 
16 Efron, S. 113 

 
17 Scherer, S. 147-187 
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wogegen z.B. in den meisten anderen Kulturen dies als Anstrengung 

empfunden wird und man einen Stuhl bevorzugt. 

Wie bereits im Abschnitt „Gesichtsausdruck“ erwähnt, kann man das 

Gesicht so kontrollieren, daß der eigentlich wahre Gemütszustand im 

Verborgenen bleibt. Bei der Körperhaltung ist jedoch ein nonverbales 

Durchsickern  des inneren Zustands schwer oder gar nicht zu verstecken. 

Während man mit einem ganz entspannten Gesicht mit jemandem über eine 

ernste Angelegenheit spricht und dabei Angst empfindet, gerät der Körper 

vielleicht „außer Kontrolle“, d.h. er zittert, verkrampft, er schwitzt oder man 

wackelt aus Nervosität mit dem Bein. 

Eine Körperhaltung, die von einer anderen Person während eines Gesprächs 

nachgeahmt wird, wird von der sprechenden Person als positiv empfunden 

oder so verstanden, daß der Nachahmer der selben Meinung ist.18 Scheflen 

(1976) stellte fest, daß ein amerikanischer Staatsbürger etwa dreißig  Gesten 

anwendet – verschiedene Körperhaltungen jedoch viel weniger - , die alle 

eine standardisierte Struktureinheit aufweisen. Dennoch ist zu beachten, daß 

sich Varianten in den einzelnen Subgruppen entwickelt haben. Diese hängen 

mit Persönlichkeitsstrukturen wie z.B. Alter, Position, Geschlecht 

zusammen. Menschen aus ähnlichem Milieu werden vergleichbare 

Verhaltensweisen zeigen und somit ähnliche Bewegungen haben. Man kann 

somit Menschen kulturell, wie an ihrer Mundart, unterscheiden. Briten 

schlagen beispielsweise ihre Beine anders übereinander als US Amerikaner! 

Eine gleichgegebene  anatomische Grundlage wurde hier kulturell 

beeinflußt und umgeformt, es liegt eine Kulturterminierung vor. 

Die Körperhaltung kann sowohl einschließende als auch ausschließende 

Funktion haben: Das Ausgrenzen nicht erwünschter Personen wird oftmals 

durch Bildung eines Kreises und dem Zeigen der Rücken erreicht (z.B. 

Teambesprechung bei Volleyballspielern: Wir sind ein Team, alle anderen 

gehören nicht hierher). Auf diese Weise gelingt es der Gruppe, keinen 

Neuling in ihre Mitte hineinzulassen. 

Mitglieder einer Gruppe können oftmals auch die gleiche Körperhaltung 

einnehmen (s.o.). Dieses Phänomen, die Kongruenz der Körperhaltung, 

dient nach Außen hin auch als Zeichen der Gruppenzugehörigkeit (Soldaten 

                                                 
18 Dabbs, 1969 
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bei Militärparaden). Feststellbar ist aber auch, daß die Veränderung der 

Haltung einer Person innerhalb einer Gruppe, dieselbe Modifikation bei den 

anderen Gruppenmitgliedern auslösen kann, um aus der Nichtkongruenz in 

eine neue Einheitlichkeit zurückzufinden. Diese Art von 

Kongruenzbestreben ist besonders bei Kindern bemerkbar, die versuchen, 

ihre Eltern zu imitieren, da sie sich mit ihnen identifizieren. Eine Teilung in 

zwei Subgruppen vollzieht sich jedoch, wenn das Kind beide Elternteile 

nachmacht. Ahmt eine Person nur mit ihren Oberkörper ein Vorbild nach 

und mit dem Unterkörper ein anderes, dann liegt eine Teilung der 

Körperhaltung vor (splitting). Die Nichtkongruenz zeigt also den 

unterschiedlichen Status einer Person gegenüber einer Gruppe an. Die 

Kongruenz dagegen ist oft ein Zeichen von Identifikation, was dennoch 

nicht heißt, daß, wenn man die gleiche Position seines Gesprächspartners 

einnimmt, im Begriff ist, diesen zu imitieren, sondern eher dem erlernten 

Bewegungsprogramm folgt, was schließlich dazu führt, daß zwei Personen 

manchmal im selben Moment die gleiche Bewegung machen.   

 

 

 

 

     B.   Körpersprache, Zeichen und Symbole in Defoes Robinson Crusoe 

 

 

 

Jeder, der schon einmal in ein Land gefahren ist, dessen Sprache er nicht 

kennt, muß damit rechnen, auf Verständigungsprobleme zu stoßen. Wenn 

man – zu Hause wieder angekommen – gefragt wird, wie man sich 

verständigt habe, dann ist die Antwort nicht selten: „...wir haben uns 

irgendwie mit Händen und Füßen verständigt.“  Offensichtlich ist es dem 

Menschen möglich, egal wo er sich auf der Erde befindet, sich durch andere 

Mittel außer seiner Sprache, verständlich zu machen. In Defoes Roman gibt 

es dafür mehrere solcher Textstellen, und es gelingt Crusoe, sich in den 

entlegensten Gegenden der Welt mit Eingeborenen zu „unterhalten“. Wie 

Defoe dies umsetzt und welche anderen Formen von Zeichen und Symbolen 
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er im Text aufführt, möchte ich nun in diesem Kapitel a Beispielen im 

Roman  erläutern. 

 

 

1) Nonverbale Kommunikationsformen 

 

Der erste Hinweis einer freundschaftlichen Geste findet sich schon zu 

Beginn des Romans als Crusoe seinem Freund Xury ein Gläschen Likör (20; 

7-8)19 anbietet. An unmittelbar anderer Stelle bietet er ihm zusätzlich 

Zwieback an (20-21; letzte Z. und erste).20 Diese Form der Bezeichnung von 

Freundschaft, oder etwas gemeinsam zu teilen, kommt relativ häufig vor 

(siehe auch 170:10,21, 173:1722). Dabei handelt es sich oft um Speisen und 

Getränke – ein Grundbedürfnis des Menschen, egal ob zivilisiert oder 

eingeboren, und Defoe läßt somit seine Romanfiguren eine nonverbale 

freundschaftliche Geste machen.  

Auf der Fahrt zum Fluß Gambia trifft Crusoe auf Eingeborene, von denen er 

durch Zeichen Essen erbittet. Diese verstehen ihn offensichtlich mühelos, 

bringen ihm etwas ans Ufer und entfernen sich, damit er die Speisen 

einholen kann. Danach erscheinen sie wieder (23:36)23. Crusoes Reaktion 

darauf ist ein Danken in Form von Zeichen. Diese Textstelle zeigt eine 

Kombination aus Gestik, Zeichen, Körpersprache und daraus folgenden 

reziproken Handlungsabläufen: 1. Crusoe macht durch Zeichen 

verständlich, daß er Hunger hat (Gestik).  2. Die Eingeborenen sind 

freundlich und geben ihm etwas. 3. Damit er sich nicht vor ihnen fürchten 

muß (oder, weil sie vielleicht auch selbst vor ihm Angst haben), ziehen sie 

sich zurück – eine reine physische Handlung.  4. Crusoe zieht die Segel ein 

(indirektes Zeichen des Anhaltens), und nachdem er die Gaben an Bord 

genommen hat, kommen sie wieder. 5. Crusoe bedankt sich durch Zeichen 

(Gestik). Dieser Handlungsstrang wird aber noch fortgesetzt: Crusoe 

                                                 
19 [..., and I gave him  a Dram (out of our Patron’s Case of Bottles) to chear him up:...] 
20 [...; I gave Xury a piece of Rusk-bread to Eat and a Dram out of our Patron’s Case of Bottles which I 

mentioned before;...] 
21 [... and I gave him a Piece of Bread, which he eat;...] 
22 [ When I saw that upon Friday’s coming  to him with the Water, he sat up and drank, and took the Bread, and 

began to eat, I went to him, and gave him a Handful of Raisins:...] 
23 [...; but they took a safe way for us all, for they brought it to the Shore and laid it down, and went and stood a 

great way off till we fetch’d it on Board, and the came colse to us again.] 
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erschießt (Durch den Schuß reagieren die Eingeborenen schockiert, da sie 

sich das eben Geschehene nicht erklären können: Ihre Körper zittern, sie 

können sich nicht bewegen [körperliches Signal]) ein Tier und schenkt es 

den Eingeborenen als Dank (Geste d. Freunds.)(24:29)24, nachdem er nach 

einer körperlichen Reaktion, die Defoe aber nicht direkt beschreibt 

(wahrscheinlich hungriger Blick, Magenknurren), darauf aufmerksam wird, 

daß auch sie hungrig sein müßten. Nachdem sie sich dann also 

freundschaftlich getrennt haben, setzt Crusoe die Segel. Dieses Setzen der 

Segel ist wieder ein indirektes Symbol, nun aber  dafür, daß er sich in 

Bewegung setzt und fortgeht. 

In unmittelbarer Nähe dieser Textstelle taucht eine weitere Form der 

Zeichensprache auf. Crusoe bemerkt ein portugiesisches Schiff, welches 

durch seine Bewegung anzeigt, daß es ihn bemerkt hatte. Auf diese 

Situation reagiert Crusoe mit einer Gegenaktion von 8möglicherweise 

international festgelegten Schiffahrts-) Signalen: Er setzt eine Barbaresken-

Flagge als Notsignal und gibt zusätzlich einen Flintenschuß. Crusoe 

versucht somit mittels visueller und akustischer Zeichen (25:25)25 über 

weite Distanz, dem Schiff seine Situation zu verdeutlichen, was ihm auch 

gelingt, denn er und Xury werden schließlich von den Portugiesen an Bord 

genommen. Dennoch können sie sich erstaunlicherweise rein sprachlich 

überhaupt nicht verständigen: Weder Portugiesisch, noch Spanisch oder 

Französisch helfen ihnen. Erst ein Schotte klärt die Situation auf...(25:36)26 

An dieser Stelle enden zunächst für eine längere Passage Bemerkungen über 

Zeichen und Gesten. Doch bis hierhin erhält der Leser bereits eine Fülle 

verschiedener Formen nonverbaler Kommunikationsformen: Es werden 

Zeichen gemacht, sowohl beabsichtigte als auch unbeabsichtigte; 

körperliche Zustände geben Auskunft über bestimmte Dinge (z.B. Psyche); 

das Einsetzen von international festgelegten Symbolen auf See ermöglicht 

Verständigung zwischen unterschiedlichen Nationen und große Distanzen 

                                                 
24 [...I found quickly the Negroes were for eating the Flesh of this creature, so I was willing to have them take it 

as a Favour from me, which when I made Signs to them that they might take him,...] 
25 [With all the Sails I could make, I found I should not be able to come in their Way, but that they would be 

gone by, before I could make any Signal to them;but...they it seems saw me by the help of their Perspective-

Glasses,... I was encouraged with this, and I had my Patron’s Antient on Board, I made a Waft of it to them for a 

Signal of Distress, and fir’d a Gun, both which they saw, for they told me they saw the Smoke, tho‘ they did not 

hear the Gun; upon these Signals they very kindly brought too,...]  
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auf dem Meer (äußerer Einfluß), während verschiedene Sprachen selbst eine 

Barriere schaffen.  

Besonders nennenswert finde ich die Situation als Crusoe mit einem 

katzenähnlichem Tier kommunizieren möchte. Dieses Tier scheint ihm 

aufgrund seiner Haltung (Körpersprache) und seines Blicks zahm (41:24)27. 

Diese zufriedene Miene ist es dann auch, die ihm eine Art von Freundschaft 

vermitteln will. Eine Bedrohung durch das Richten des Gewehrlaufs auf das 

Tier erweist sich als sinnlos, da es nicht begreifen kann, was ein Gewehr ist. 

An dieser Stelle hat die Kommunikation zwischen Mensch und Tier seine 

Grenze erreicht. (41:24)28.  Ein Eingeborener, der vielleicht auch noch nie 

ein Gewehr gesehen hat, könnte (!)  sich möglicherweise dennoch  

angegriffen fühlen, weil irgend etwas langes auf ihn gerichtet wird. Jedoch 

die Geste der Freundschaft, indem Crusoe dem Tier etwas Zwieback gibt 

(41:28)29, also ein Grundbedürfnis auch bei Tieren, wird akzeptiert und 

verstanden – Das Tier entfernt sich schließlich gesättigt und friedlich. 

 

 

2) Zeichen, Gesten und Gebärden 

 

Das „Sich-Gebärden“ tritt immer dann zu Tage, wenn bestimmte Anlässe 

oder überschwengliche oder unkontrollierbare Emotionen in einer Person 

vorgehen. Die Eingeborenen am Fluß Gambia fangen an, die Hände wild 

gen Himmel zu strecken, als Crusoe mit seinem Gewehr das Tier erschießt. 

Den Afrikanern ist dies alles ein Rätsel, sie sind erschrocken und verstört – 

Ihre einzige Erklärung liegt möglicherweise im Wirken eines Gottes, den sie 

auf diese Weise anflehen. Selbst Crusoe wirft in freudiger Verzückung seine 

Hände zum Himmel, glücklich über seine Errettung, tausend wunderliche 

Gebärden seine Freude ausdrückend (35:31)30. Und auch beim Festmahl der 

                                                                                                                                                         
26 [ They ask’d me what I was, in Portuguese, and in Spanish, and in French, but I understood none of them; but 

at last a Scots Sailor who was on board, call’d to me, and I answer’d him,...] 
27 [...; she sat very compos’d, and unconcern’d, and look’d full in my Face, as if she had a Mind to be acquainted 

with me,...] 
28 [..., I presented my Gun at her, but as she did not understand it, she was perfectly unconcern’d at it, nor did she 

offer to stir away;...] 
29 [...; upon which I toss’d her a Bit of Bisket,..., and she went to it, smell’d of it, and ate it, and look’d (as 

pleas’d) for more,...] 
30 [ I walk’d about on the Shore, lifting up my Hands, and my whole Being, as I may say, wrapt up in the 

Contemplation of my Deliverance, making a Thousand Gestures and Motions which I cannot describe,...] 
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Eingeborenen auf Crusoes Insel machen sie tausend seltsame Stellungen 

und Gebärden als das Feuer entfacht und das Festmahl bereitet wird. Diese 

Bewegungen müssen hier eindeutig als spiritueller und ritueller Tanz in der 

Gruppe gewertet werden (145:40)31. 

Als Crusoe Freitag unmittelbar nach seiner der Befreiung mit einem Lächeln 

zeigt, daß er nichts Böses vorhat, antwortet ihm Freitag mit seinem Zeichen 

des Danks und der Unterwürfigkeit: Er fällt vor Crusoe auf die Knie und 

legt zusätzlich dessen Fuß auf seinen eigen Nacken, was Crusoe natürlich 

glauben machen muß, daß Freitag ihm nicht nur zu verstehen geben will, 

daß er dankbar ist, sondern auch einen Schwur leiste (147:29)32. Ich denke, 

diese Interpretation resultiert daraus, daß in Crusoes Heimat ein Kniefall ein 

Zeichen der Untergebenheit war und das Küssen der Füße dies noch 

verstärkte. Ein auf den Nacken gelegter Fuß aber mußte ihm demnach eine 

noch viel stärkere Unterordnung vermittelt haben (totale Selbstaufgabe, 

Loyalität). Auch mit dem Bringen des von Freitag abgeschlagenen Kopfes 

des Verfolgers und dem Ablegen der Trophäe vor die Füße Crusoes, sind 

Zeichen des Dankes und der Unterwürfigkeit nach dem Motto: Du hast mich 

gerettet, ich  bringe Dir den abgeschlagenen Kopf meines Feindes und lege 

ihn zu deinen Füßen, denn Du stehst über ihm und mir. Freitag legt den 

Kopf jedoch nicht einfach so zu Boden: Er tut dies mit tausend Gebärden, 

deren Bedeutung Crusoe unverständlich sind. Freitag scheint hier ein 

feierliches Ritual zu vollziehen; vielleicht eine Kombination aus Sieg über 

den Feind und Schließen von Freundschaft (148:9)33. 

Doch in der eigenen Kultur Crusoes ist der Kniefall von gleicher 

Bedeutung: Atkins, der Anführer der Meuterer, wirft sich am Ende des 

Romans vor die Füße seines Kapitäns, damit er sein Fürsprecher beim 

Gouverneur  sei (193:38, 194:28)34. Hier also wieder ein rein körperliches 

Zeichen der Unterwürfigkeit .  

                                                 
31 [...no less than Thirty in Number, that they had a Fire kindled, that they had Meat dress’d... ; but they were all 

Dancing in I know not how many barbarous Gestures and figures, their own Way, round the Fire.] 
32 [..., and laid his Head upon the Ground, and taking me by the foot, set my Foot upon his Head; this it seems 

was in token of swearing to be my Slave for ever;...] 
33 [...; when he had done this, he comes laughing to me in Sign of Triumph, and brought me the Sword again, 

and with Abundance of Gestures witch I did not understand, laid it down with the Head of the Savage, that he 

had kill’d just before me.] 
34 [ Atkins fell upon his Knees to beg the Captain to interceed with the Govenour for his Life;...], [...; they fell 

down on their Knees to the Captain, and promised with the deepest Imprecations, that they would be faithful to 

him to the last Drop, and that they should owe their Lives to him,...] 



 16 

Ein weiteres Zeichen der Freundschaft kommt von Crusoe als er nämlich 

Freitag in seine Art zu leben einweiht und ihm darauf hin ein Messer 

schenkt, was ihm Freitag in Form großer Freude dankt (Mimik) (160:31)35. 

Aus dieser Abhängigkeit zieht Crusoe den Vorteil, Freitag umzuerziehen, 

ihn mit seiner Auffassung von Moral etc. und seinem Gebärdenrepertoire 

bekannt zu machen (149:24)36. Auch den Drang nach Menschenfleisch 

versucht er ihm auszutreiben, indem er durch Mimik (zorniges Gesicht, 

Abscheu, Ekelgefühl) klarmacht, daß dies falsch sei. Doch auch Freitag 

versucht etwas von seiner Kultur mittels Mimik an Crusoe weiterzugeben. 

Beim Essen versucht Freitag mit einem Gesichtsausdruck des Ekels zu 

vermitteln, daß Salz nicht dazu passe. Crusoe dagegen, der Fleisch ohne 

Salz nicht mag, tut dies auch mit einem verzogenen Gesicht. Es handelt sich 

hier also auch um Kommunikation, ja sogar um eine Diskussion auf der 

Ebene des Mimik (153:33 )37. Ein weiters Beispiel eines emotionalen 

Zeichens im Gesicht erfährt man, als Freitag ein wonnevolles Gesicht beim 

Denken an sein Land macht und dieses mit einer dazu passenden 

Körperhaltung (körperliche Kongruenz; Gruppenverhalten und 

Identifikationsgebärden) unterstreicht (161:34)38. Dieses für sein Volk 

spezifisches Gebärden tritt auch an der Stelle auf, als Freitag unter den 

Gefangenen der Eingeborenen seinen Vater findet. Diese Person läßt alles, 

was mit Freitags Heimat und Kultur verbunden ist, in ihm an Kultur wieder 

hervorholen, so daß  er beginnt, zu springen, tanzen etc. wie es bei ihm 

üblich ist, so daß Defoe dies natürlich mit jemandem gleichsetzt, der den 

Verstand verloren hat (172:6)39. Dennoch folgen darauf Parallelen zu 

unserer Kultur: Freitag und sein Vater umarmen sich und der Sohn versorgt 

die Wunden des Vaters mit ein wenig Rum (172:20)40. 

                                                 
35 [ I gave him a Knife, which he was wondrfully delighted with, and I made him a Belt, with a Frog hanging to 

it,...] 
36 [I gave him some Milk,..., and let him see me Drink it before him, and sop my Bread in it; and I gave him a 

Cake of Bread, to do the like, which he quickly comply’d with,...] 
37 [...: but that which was strangest to him, was, to see, me eat Salt with it; he made a sign to me, that The Salt 

was not good to eat, and putting a little into his own Mouth, he seem’d to nauseate  it, and would spit and sputter 

at it, ...; on the other hand, I took some Meat in my Mouth without Salt, and I pretended to spit and sputter for 

want to Salt,...] 
38 [...; Friday,..., and in a kind of Surprise, falls jumping and dancing,...] [ I observ’d an extraordinary Sense of 

Pleasure appear’d in his Face, and his Eyes sparkled, and his Countenance discover’d a strange Eagerness, as if 

he had a Mind to be in his own Country again;...] 
39 [..., then cry’d again, wrung his Head, and then sung, and jump’d about again, like a distracted Creature:...] 
40 [..., gave him some Rum out of my Bottle, to rub them with, which did them a great deal of Good.] 
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3) Körperhaltung und körperliche Begleiterscheinungen als 

nonverbale Informationsquelle 

 

Am stärksten genetisch und physiognomisch sind mit Sicherheit die 

körperlichen Zeichen, und somit schlecht oder gar nicht kontrollierbar, im 

Menschen verankert. Bei Angst schwitzt oder zittert man (166:38)41, in 

einer unangenehmen Situation wird man rot im Gesicht, bei Freude springt 

man etc.. Körperhaltungen sind eher kulturspezifisch. An dieser Stelle 

möchte ich einige Beispiele zu dieser Art von Zeichensprache geben. 

 

An der Stelle als Crusoe den zweiten Verfolger Freitags erschießt, ist jener 

durch den Knall und das Feuer des Gewehrs so erschrocken, daß sein 

Körper unweigerlich stehen bleibt. Diese Art von Wirkung versetzt ihm 

solch eine Angst und einen massiven Schock, daß  er vom physisch gesehen 

wie erstarrt ist. Selbst auf Crusoes freundliches Zeichen hin, er könne jetzt 

näher kommen, erlaubt es ihm sein zu Tode erschrockener Körper nicht, 

mehr als jeweils ein bis zwei Schritte zu tun. Diese Art von beschränkter 

Bewegung ist ein eindeutiges Zeichen für das Zusammenwirken von Psyche 

auf Bewegung, und somit ist die Körperhaltung/-führung ein sehr genauer 

Indikator dafür, auf die Verfassung der Seele schließen zu können 

(147:14)42. Eine unbeabsichtigte körperliche Reaktion zeig Freitag auch als 

er, dem Befehl Crusoes folgend, die Menschenfetzen und Knochen 

beseitigen soll. Crusoe bemerkt (vielleicht durch Magenknurren, 

Speichelfluß oder aufgerissene Augen), daß Freitag offensichtlich großen 

Appetit auf Menschen hat (150:26)43. Auch hier also ein nicht 

kontrollierbares körperliches Anzeichen, welches auf die Psyche (hier: 

Wunsch, Verlangen) schließen läßt. 

Bei einer Diskussion mit Freitag über Gott kommt wieder eine Bewegung 

vor, wie am Anfang des Romans (Szene am Gambia-Fluß), doch ist hier 

ihre Bedeutung und Absicht viel klarer – selbst Defoe schreibt ihre Absicht 

auf: Crusoe faßt den Entschluß, eben diese  Diskussion abzubrechen und 

                                                 
41 [...but that they were come to look for him, and would cut him in Pieces, and eat him; and the poor Fellow 

trembled so, that I scarce knew what to do with him;...] 
42 [...; the poor Savage who fled, but had stopp’d; ...;yet was so frighted with the Fire, and Noise of my Piece; 

that he stood Stock still, and neither came forward or went backward,...] 
43 [I found Friday had still a hankering Stomach after some Flesh, and was still a Cannibal in his Nature;...] 
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erhebt sich – ohne auch ein Wort zu sagen – vom Platz und vermittelt so den 

Unwillen fortzufahren, was auf eine Geste des Sich-Zurückziehens 

hindeutet (158:36)44.  

Doch auch allgemeine körperliche Veränderungen durch Gefühlsregungen,  

wie z.B. Freude (172:31)45 oder Traurigkeit (Weinen 163:2646, 164:147) 

kommen im Text vor und selbst deren umgekehrte Bedeutungen wie z.B. 

das Weinen aus Freude (197:5)48, beschreibt Defoe. 

 

 

4) Indirekte und unbeabsichtigte Zeichen und Symbole, die 

keine sein sollten 

 

Bestimmte Veränderungen im Raum, Gegenstände, die nicht an ihrem 

gewöhnlichen Ort sind oder zurückgelassen worden sind, Tätigkeiten, 

Umstände oder Worte können als indirekte Hinweise oder Zeichen gedeutet 

werden und somit auch eine Reaktion auslösen. Das wohl stärkste 

unbeabsichtigte Zeichen, welches verheerende Folgen hatte und gewaltige 

Veränderungen im Leben Robinson Crusoes mit sich brachte, war seine 

Entdeckung eines Fußabdrucks eines anderen Menschen (112:1)49. Dieser 

Abdruck muß aber auch als ein konkretes Zeichen mit seinen Folgen 

verstanden werden: Crusoe kam sehr schnell zu dem Schluß, daß ein 

fremder Fußabdruck bedeute, daß er nicht mehr alleine war, daß es viele 

andere sein könnten und er auf sich allein gestellt war. Aus dieser 

Überlegung heraus sponn er die Geschichte weiter: Da er ungefähr wußte, in 

welcher Gegend seine Insel liegen mußte und somit auch von den 

Gewohnheiten dieser Bewohner eine Ahnung hatte (Kannibalismus), 

                                                 
44 [I therefore diverted the present Discourse between me and my Man, rising up hastily, as upon some sudden 

Occasion of going out;...] 
45 [..., and he came jumping and laughing, and pleas’d to the highest Extream;...] 
46 [..., but look’d very grave and sad: I ask’d him what was the matter with him? He ask’d me again thus;  Why, 

you angry mad with Friday, what me done?] 
47 [...kill Friday, no send Friday away. This he spoke so earnestly, that I saw Tears stand in his Eyes: In a Word, I 

so plainly discover’d the utmost Affection in him to me,...] 
48 [...; but such was the Flood of Joy in my Breast, that it put all my Spirits into Confusion; at last it broke out 

into Tears,...] 
49 [It happen’d one Day about Noon going towards my Boat, I was exceedingly surpriz’d with the Print of a 

Man’s naked Foot on the Shore, which was very plain to be seen in the Sand: I stood like Thunderstruck, or as if 

I had seen an Apparition;...; nor it is possible to describe how many various Shapes affrighted Imagination 

represented Things to me in, how many wild Ideas were found every Moment in my Fancy, and what strange 

unaccountable Whimsies came into my Thoughts by the Way.] 
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interpretierte er aus einem einfachen Fußabdruck, was ihm blühen könnte – 

nämlich selbst gegessen zu werden. Allein wegen dieser Schlußfolgerung 

verändert Crusoe von diesem Tag an komplett seine Lebensweise. Er baut 

sein Haus zu einem „Kastell“ um,  geht nur noch bewaffnet nach draußen,  

verteilt sein Hab und Gut (meist Vorräte) an verschiedene Stellen. Nach 

gewisser Zeit flaut diese Art von Paranoia ab, jedoch hat dieses 

unbeabsichtigtes Zeichen eine ganz gewaltige Veränderung im Leben 

Crusoes bewirkt.  

Ein weiteres Beispiel unbeabsichtigter Zeichen findet sich im Text, als 

Crusoe  auf den Rauch einer Feuerstelle aufmerksam wird (131:38)50. Diese 

ist zu seinem Schrecken näher an seinem Heim als das letzte mal. Die 

Reaktion ist wieder Angst, zudem noch ein körperlicher Schock (er bleibt 

stehen), und ein Eilen nach Hause, um die Waffen zu holen. Später 

beobachtet er die Eingeborenen und gelangt später an die Stelle, an der sie 

waren. Hier stößt er zu seiner Überraschung auf zerfetze Reste und Teile 

von Menschen, Knochen und Blut, was bei ihn sofort eine Reaktion auslöst: 

Er fühlt sich durch diese unübersehbaren Zeichen in seinem Denken 

bestätigt, und diese lassen ihn auch gleich weiterkombinieren, daß es sich 

hier nur um Kannibalismus gehandelt haben muß, was nicht der Tatsache 

entsprechen muß, da er ja zuvor lediglich tanzende und sich gebärdende 

Eingeborene gesehen hatte (132:41)51. Hier kann also auch eine totale 

Fehlinterpretation Crusoes vorliegen, und Freitag sagt es an anderer Stelle 

auch, daß nur Feinde gegessen und nicht aus Hunger hingeschlachtet 

würden. Daher ist diese Art von Zeichen ein Ritual im Sinne eines 

Überlegenheitssymbols und des Sieges. Als Crusoe wieder einmal etwa fünf 

Kanus am Strand entdeckt, veranlassen ihn diese diesmal dazu, lediglich in 

seine Festung zurückzukehren, um alle nötigen Maßnahmen für eine 

Konfrontation vorzubereiten. (145:24ff)52 – dennoch wieder ein Zeichen, 

das eine Reaktion auslöste. 

                                                 
50 [..., I was surpiz’d with seeing a Light of some Fire upon the Shore,..., where I had observ’d some Savages...] 
51 [ I should have observ’d,..., they {die Wilden} went to dancing, and I could easily discern their Postures, and 

Gestures, by my Glasses:...] 
52 [ About a Year and a half after I had entertain’d these Notions,..., I was surpriz’d one Morning early, with 

seeing no less than five Canoes..., and the People who belong’d to them all landed,...] [...; so I lay still in my 

Castle, preplex’d and discomforted: However I put myself into all the same Postures for an Attack that I had 

formerly provided, and was ready for Action,...] 
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In der Szene, als Crusoe versucht, die beiden Verfolger vom fliehenden 

Freitag abzuschütteln, stellt er dies nicht so an, daß er einfach auf jene 

schießt, denn, und dies fällt ihm im gleichen Moment ein, der Rest der 

Gruppe könnte durch den Knall des Schusses (auch ein indirekter Hinweis) 

aufmerksam gemacht werden und herbeieilen, sondern indem er den einen 

der beiden mit dem Gewehrkolben niederstreckt (147:7)53. Genauso ist 

solch ein Gewehrschuß mit der Bedeutung einer Bedrohung behaftet in der 

Szene, als Crusoe und der Kapitän, der als Gefangener seiner eigenen Crew 

auf die Insel gebracht wird, dessen Schiff wieder zurückerobern wollen 

(185:44)54. Eine weitere informative Bedeutung in Form von Klang findet 

man im letzten Drittel des Romans, als sich Crusoe mit lautem Geschrei auf 

die Eingeborenen stürzt und sie angreift. Dieses Schreien benutzt er als 

Mittel, um auf sich und seine Kampfbereitschaft aufmerksam zu machen 

und mit der Lautstärke, die Feinde zu erschrecken. Ich denke, daß diese Art 

von Schreien auch den Nebeneffekt hat, sich selbst Mut zu machen, die 

eigene Angst zu überspielen und sie zu verdrängen. 

Selbst die nicht mehr Wache stehenden Matrosen der Meuterer bei der 

Schaluppe versetzen die anderen nur durch ihr Fortsein (unbeabsichtigtes 

Zeichen) in Sorge, ja sogar in Angst, daß sie sogleich anfangen, am „Ufer 

hin und her zu irren“ [daraus folgende körperliche Reaktion] (192:1)55. 

 

 

5) Symbole und Signale 

 

Festgelegte (internationale) Zeichen der Seefahrt, wie Licht- oder 

Fahnensignale, wie ich sie bereites in diesem Kapitel unter 1) erwähnt habe, 

kommen z.B. auch an anderer Stelle vor. Crusoe hört eines Tages einen 

Knall, einen Kanonenschuß, welcher ihn darauf schließen läßt, daß ein 

Schiff in der Nähe sein müßte. Er selbst zündet darauf hin als Reaktion ein 

                                                 
53 [...; I was loath to fire, because I would not have the rest to hear; though at that distance, it would not have 

been easily heard, and being out of Sight of the Smoke too,...] 
54 [...; by and by, three straggling Men that were (happily for them) parted from the rest, came back upon hearing 

the Guns fir’d,...] 
55 [ They hallow’d again, and call’d their two Comerades by their Names, a great many times, but no Answer. 

After some time, we could see them, by the little Light there was, run about wringing their Hands like Men in 

Dispair; and that sometimes they would go and sit down in the Boat to rest themselves, then come ashore again, 

and walk about again, and so over the same thing again.] 
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Feuer an, um auf sich aufmerksam zu machen. Das Schiff antwortet mit 

einem weiteren Schuß als eine Art von Erwiderung, so glaubt er (134:2556, 

siehe auch 187:2157). Als andere Möglichkeit der nonverbalen 

Verständigung betrachte ich auch die Suchaktion der Meuterer nach ihren 

verlorengegangenen Kameraden: Durch einen gezielten Schuß in die Mitte 

des von ihnen gebildeten Kreises erreichen sie einen derart lauten Knall, 

welcher „in der Tat als Echo in den Wäldern widerhallte“ (189:7)58, als 

Zeichen ihrer jetzigen Position oder des Zeichens, auf der Suche zu sein. 

Dieselbe Funktion haben später auch deren Schreie und Rufe (189:45)59. 

 

 

6) Das Bedürfnis nach Sprache 

 

Das dringende Bedürfnis des Menschen, zu sprechen, tritt zum ersten mal 

auf, als Crusoe in seinem Hund zwar einen Diener und Gesellschafter, 

jedoch aber keinen Gesprächspartner erkennt (50:1)60. Es fehlt ihm die Gabe 

der Sprache, und diese Tatsache quält ihn so sehr, daß er an anderer Stelle 

diese Problematik wieder aufgreift: Die Gut-Böse-Liste, welche er aufstellt, 

beinhaltet unter anderem den Punkt, daß er niemanden habe, mit dem er sich 

unterhalten könne. Ich denke, daß sich ihn dieser Zustand Des-sich-nicht-

Mitteilenkönnens so sehr mitnimmt, daß er die einzige Möglichkeit sieht, 

diesen Drang danach zu vermindern, indem er sich schriftlich , nämlich in 

seinem Tagebuch, zu artikulieren versucht. Und er nutzt diese Möglichkeit 

des „Gesprächs“ vollständig aus, indem er selbst banale Dinge in einer 

Genauigkeit beschreibt, daß ihm zuweilen einfällt, er könnte den Leser 

langweilen. Mit der sich langsam verringernden Tinte beschränkt er sich auf 

wichtige Dinge, und mit dem völligen Ausgehen der Scheibflüssigkeit 

verstummt er ganz. 

                                                 
56 [..., that a Flash of Fire bid me listen for a second Gun,...; and by the sound I knew that it was from that Part of 

the Sea where I was driven down the Current in my Boat. I immediately consider’d that this must be some Ship 

in Distress,..., and fir’d these Guns for Signals of Distress, and to obtain Help:...] 
57 [...; we heard the Ship fire a Gun, and saw her make a Waft with her Antient, as a Signal for the Boat to come 

on board; but no Boat stirr’d; and they fir’d several Times, making other Signals for the Boat. At last, when all 

their Signals and Firing prov’d fruitless, and they found the Boat did not stir, we saw them..., hoist another Boat 

out,...] 
58 [Then they came all close in a Ring, and fir’d a Volley of their small Arms, which indeed we heard, and the 

Echos made the Woods ring;...] 
59 [..., and where the Island lay lowest, they shouted, and hollow’d, till they were weary;...] 
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Daher ist nicht verwunderlich, daß Crusoe nach 24 Jahren der Isolation bei 

den ersten Worten Freitags, die er, wie er selbst schreibt, überhaupt nicht 

versteht, so sehr vom Klang der menschlichen Stimme begeistert ist 

(147:35)61. Crusoe zögert auch nicht lange, Freitag das Sprechen 

beizubringen. Nach gewissen Grundwörtern wie „ja“ und „nein“, Namen 

„Freitag“ und „Herr“ erlernt er die Sprache relativ schnell (149:19)62. Doch 

auch Freitag zeigt, wie Crusoe, ein starkes Bedürfnis nach Kommunikation 

und Sprache. Beide freuen sich, Gesellschaft zu haben und besonders 

Freitag empfindet Vergnügen dabei, wenn er sich mittels des Englischen 

verständlich machen kann (152:15)63. 

 

 

 

 

       C.      Kritik an Defoes Ungenauigkeit der Körpersprache 

 

 

 

Für mich lebt Defoes Robinson Crusoe von den vielen äußerst genauen 

Beschreibungen: Defoe schreibt, wie Crusoe Dinge herstellt, was er den 

ganzen Tag macht, wie seine Wohnstätte eingerichtet ist, wie etwas 

zubereitet wird. Alle diese Vorgänge und Beschreibungen ist teilweise bis in 

ihre Kleinstteile zerlegt, um dem Leser eine ganz genaue Vorstellung zu 

vermitteln, wie etwas ausgesehen hat , entstanden ist oder abgelaufen sein 

soll. Beim Betrachten dieser Genauigkeit im Hinblick auf Körpersprache 

wird man jedoch ziemlich stark enttäuscht. Sicherlich gibt es, wie ich 

gezeigt habe, diesbezüglich eine Fülle von Textstellen, doch wenn man eine 

Beschreibung eines sich gebärenden Freitag genau nachlesen und sich 

                                                                                                                                                         
60 [ I have no Soul to speak to, or relieve me.] 
61 [...; upon this he spoke some Words to me, and though I could not understand them, yet I thought they were 

pleasant to hear, for they were the first sound of a Man’s Voice, that I had heard,..., for above Twenty Five 

Years.] 
62 [...; in a little Time I began to speak to him, and teach him to speak to me; and first I made him know his 

Name should be Friday,...; I likewise taught him to say Master;...; I likewise taught him to say , YES, and NO,...] 
63 [But to return to my New Companion: I was greatly delighted with him,...; but especially to make him speak, 

and understand me when I spake, and he was the aptest Schollar that ever was, and praticularly was...pleas’d, 

when he cou’d but understand me, or make me understand him, that it was very pleasant to me to talk to him; 

and now my Life began to be so easy,...] 
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vorstellen möchte, wie er sich denn bloß mit Händen und Füßen zu 

verstehen gibt, stellt man fest, daß Defoe sie einfach unterschlägt. Dabei ist 

aber auch verständlich, daß man gewisse Abläufe von Zeichen erahnen 

kann, doch stößt man immer wieder auf Textstellen, bei denen man sich 

einfach fragen muß, wie man dies durch Zeichen ausdrückt. Unmittelbar 

nach der Befreiung Freitags versucht Crusoe ihm z.B. zu erklären, sie 

müßten schnell fort, bevor die Wilden in großer Anzahl zurückkommen 

würden. Jemandem zu zeigen, schnell mitzukommen (148:21)64, scheint mir 

plausibel, doch wie vermittelt man ohne Sprache das Eintreffen von einer 

großen Anzahl mörderischer Wilder ? Unmittelbar darauf  beginnt Freitag, 

Crusoe wieder mit einer Menge seltsamer Gebärden und Zeichen zu danken 

(150:16)65. Defoe nimmt auch hier nicht die Gelegenheit wahr, diese 

seltsamen Zeichen zu beschreiben, was wirklich schade ist. Man hat an 

solchen Stellen das Gefühl, Defoe habe selbst keine Vorstellung, wie diese 

Zeichen sein könnten. Ich glaube, daß er diese Textstellen einfach nur 

schnell übergangen/-lesen haben möchte und man deswegen mit 

„merkwürdigen Zeichen“ sich selbst überlassen wird. Erstaunlich ist jedoch 

wirklich die Tatsache, daß hin und wieder sehr komplizierte Vorgänge oder 

Abläufe (150:1766, 157:1767) nur durch Zeichen vermittelt werden. Dennoch 

findet sich eine einzige Textstelle, an der genau beschrieben steht, wie etwas 

durch Zeichen zum Ausdruck gebracht wird (153:7)68.  Festzustellen ist 

genau an dieser Stelle, daß reale Sachverhalte offensichtlich viel leichter zu 

erklären sind als abstrakte, und diese Tatsache ist auch an der Beschreibung 

von Zeichen seitens Defoe zu bemerken. Bei einer Diskussion über Gott und 

Glaube, dessen Inhalt sehr kompliziert und abstrakt ist, verständigen sich 

die beiden offensichtlich ganz problemlos. Zwar hat Freitag mittlerweile das 

                                                 
64 [..., so I turn’d to go away, and beckon’d to him to follow me, making Signs to him, that more might come 

after them.] 
65 [...; and Friday, by his Signs, made me understand, that they brought over four Prisoners to feast upon;...] 
66 [...; that three of them were eaten up, and that he, pointing to himself, was the fourth; That there had been a 

great Battle between them, and their next king, whose Subjects it seems he had been one of; and that they had 

taken a great Number of Prisoners, all which were carry’d to several Places by those that had taken them in the 

Fight, in order to feast upon them, as was done here by these Wretches upon those they brought hither.] 
67 [And then I entred into a long Discourse with hin about the Devil, the Reason of it, his setting himself up in 

the dark Parts of the World to be worship’d instead of God, and as God; and the many Stratagems he made use 

of to delude Mankind to his Ruine; how he had a secret access to our Passions, and to our affections, to adapt his 

Snares so to our Inclinations, as to cause us even to be our own Tempters, and to run upon our Destruction by 

our own Choice.] 
68 [..., I say pointing to the Parrot, and to my Gun, and to the Ground under the Parrot, to let him see I would 

make it fall, I made him understand that I would shoot and kill that Bird;...] 
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Englische gut gelernt, dennoch fehlen ihm Begriffe, und er muß sich 

zwangsläufig mit Zeichen ausdrücken. Doch wie macht er das alles ? Auch 

hinsichtlich der gesprochen Sprache gibt es eine Fülle von Ungereimtheiten: 

Bleiben wir bei dem Beispiel Religion. Wie gesagt unterhalten sie sich sehr 

ausführlich über Gott, dennoch versteht Freitag grundlegende Begriffe wie 

„Satan“ überhaupt nicht (157:26)69 – oder sogar einfache Wörter wie 

„Schnurrbart“ (156:4)70. Was für eine Art Diskussion  soll das sein? An 

anderer Stelle findet man das Problem des Zählens: Freitag zählt an einer 

Stelle bis zwei und ist plötzlich bei tausend (154:45)71, dann heißt es 

plötzlich, er könne nicht einmal bis zwanzig zählen (155:22)72, und wieder 

an anderer Stelle steht zwei Kanus für „großes Kanu“ (156:12)73. 

Doch trotz dieser Verwirrung, die beim Lesen entsteht, nimmt man diese 

Fehler hin. Defoe gesteht dem Leser letztendlich – und das fast unbemerkt -, 

daß er nicht in der Lage ist, Mimik, Gestik etc. zu beschreiben, indem er 

zum Ende des Romans ehrenhaft schreibt: „Ich kann die leidenschaftlichen 

Ausbrüche seines Gesichts nicht zur Hälfte beschreiben!“ (172:12)74. Leider 

bringt dem Leser dieser Satz schließlich auch nichts, denn wie alle diese 

Zeichen im einzelnen realisiert wurden, wird der Leser nie erfahren, und wie 

sich Crusoe und Freitag verstanden haben sollen, bleibt im Dunklen. 

                                                 
69 [ I found it was not so easie to imprint right Notions in his Mind about the Devil, as it was about the Being of 

God.] 
70 [...white bearded Men, like me; and pointed to the great Whiskers, which I mention‘d before;...] 
71 [Friday, They more many than my Nation in the Place where me was; they take one, two,three, and me; my 

Nation over-beat them in the yonder Place, where me no was; there my Nation take one, two, great Thousand.] 
72 [...he was there once when they eat up twenty Men, two Women, and one Child; he could not tell Twenty in 

English;...]  
73 [...what he meant by two Canoe till at last with great Difficulty, I found he meant it must be in a large great 

Boat, as big as two Canoes.] 
74 [... what Extasy and filial Affection had work’d in this poor Savage, at the Sight of his Father, and of his being 

deliver’d from Death; nor indeed can I describe half the Extravagancies of his Affection after this;...] 
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Zusammenfassung 

 

 

 

Die Körpersprache kann bewußt oder unbewußt durch den 

Gesichtsausdruck, den Blick, Gestik und Körperhaltung realisiert werden. 

Das Gesicht ist wegen der komplexen Muskulatur sehr vielfältig einsetzbar 

und wegen seines kontrollierbaren Benutzens dazu geeignet, auch Nuancen 

auszudrücken, aber auch etwas vorzutäuschen. Die Augen vermitteln ein 

Gefühl von Verbindung mit dem Gesprächspartner, sie signalisieren 

Bereitschaft, Informationen zu empfangen, durch Anblicken ein feed-back 

zu erhalten, durch Wegschauen, nicht unterbrochen zu werden. Der Blick 

läßt auch auf den seelischen Zustand schließen und hat somit zusätzlich eine 

sozial kommunikative Aufgabe und Funktion. Die Hände sind ebenfalls 

komplexe und gleichzeitig geeignete Werkzeuge der Körpersprache. Durch 

ihre Beweglichkeit ist es möglich, äußerst genaue Dinge darzustellen oder 

sie jemandem zu vermitteln. Gleiche oder ähnliche Handbewegungen 

können sich jedoch von Kultur zu Kultur stark unterscheiden, was zu einer 

Bedeutungsverschiebung führt. Wie beim Blick kann man durch die 

Körperhaltung teilweise auf den Seelenzustand einer Person schließen. 

Jedoch kann der Körper nicht wie das Gesicht in jeder Situation unter 

Kontrolle gehalten werden. Während man sich ein „anderes Gesicht 

aufsetzen“ kann, brechen seelische Zustände in Form von 

unkontrollierbaren körperlichen Reaktionen hervor. 

 

Defoe geht in seinem Roman Robinson Crusoe mal stärker mal weniger auf 

die Körpersprache ein. An bestimmten Stellen kommen die verschiedenen  

Realisierungsarten und -komponenten in kombinierter Form vor, an anderen 

Stellen treten sie in ganz einfachen Varianten auf. Defoe zeigt, daß 

Gebärden sowohl kongruent zu Crusoes Gebärdensprache sein können, aber 

daß es auch Mißverständnisse geben kann aufgrund unterschiedlicher 

kultureller Bedeutung. Unbeabsichtigte Zeichen oder Spuren wirken wie 

Mitteilungen und lösen Reaktionen und deren Handlungen aus.  
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Schließlich ist noch anzumerken, daß sich überhaupt keine Konversation 

oder ein rein auf Zeichensprache basierender Austausch auf Dauer auf den 

Menschen unbefriedigend und deprimierend auswirkt. Für Crusoe ist Freitag 

daher die Schlüsselfigur, die ihn vielleicht durch seine Anwesenheit vor 

dem Wahnsinnigwerden bewahrt. 

Eine Schwachstelle im Roman ist die Ungenauigkeit der beschriebenen 

Zeichen und Gesten. In Wirklichkeit bleiben dem Leser diese Stellen 

vollkommen unverständlich. Defoe beschreibt letztendlich nur einen 

einzigen Bewegungsablauf im ganzen Roman. Zu kritisieren ist auch, daß es 

sehr unwahrscheinlich ist, daß von beiden Hauptfiguren sehr komplizierte 

Inhalte nonverbal und lediglich körpertechnisch erklärt und einwandfrei 

verstanden werden.  
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