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Einleitung

      Als der Reisebericht A Relation of a Journey begun an. Dom. 1610, in Four

Books im Jahr 1615 von dem damals noch weitgehend unbekannten George Sandys

in London veröffentlicht wurde, verfügte man nur über ein spärliches und

fragmentarisches Wissen über den fernen Orient. Die antiken Geschichtsbücher von

Herodot, Strabo und anderen, lagen Ende des sechzehnten Jahrhunderts in englischer

Übersetzung vor, aber auch sie lieferten größtenteils nur lückenhafte Informationen.

Sandys Bericht enthielt die ersten detaillierten Beschreibungen von Städten,

Monumenten und den Menschen aus den Ländern des Nahen Osten.

     Hatte England als Kolonialmacht vor allem in den folgenden Jahrhunderten ein

starkes Interesse an Ägypten, war es doch die Landroute nach Indien und hatte somit

einen strategisch wichtigen Standort, löste dieser, und die ihm rasch in hoher Anzahl

folgenden Reiseberichte, eine Faszination am Orient aus, die im neunzehnten

Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte. Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert,

der Blütezeit des Reisebericht schlechthin, bereisten in erster Linie Gelehrte und

junge Adlige im Zuge der Grand Tour und Entdecker im Namen der Wissenschaft

die Levante und schrieben darüber. Diese travelogues waren durch ihre knappe,

prägnante Erzählweise, den interessanten Inhalt, ständig neue Informationen über

fremde Welten liefernd, einer breiten Leserschaft zugänglich.

Throughout the seventeenth and eighteenth centuries the public was avid for
information about strange places, and none seemed stranger than the court of the
Grand Signior and the valley of the Nile.

Aber die Industrialisierung und die stark expandierende Kolonialmacht England

ermöglichten im neunzehnten Jahrhundert eine enorme Touristenbewegung, deren

Hauptreiseziel Ägypten war.

     Auch heute noch ist das Motiv des Orients in England allgegenwärtig. Die 30

Meter hohe ‘Nadel Kleopatras‘, um 1500 unter dem Pharao Thotmes entstanden und

1819 in London aufgestellt, erinnert unübersehbar an diese Zeit. Bei einem Besuch
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im Britischen Museum wird man bereits am Eingang von der faszinierenden

Ägypten-Ausstellung empfangen und Verzierungen an Bänken, Geländern, kleine

Nachbauten von  Sphingen und sogar Straßennamen, z.B. die Coptic Street, erinnern

stets an das Bild des Orients. 

    Sandys’ Bericht ist für seine Zeit außergewöhnlich gewesen und maßgeblich an

der Entwicklung des Schreibens über den Orient in den folgenden Jahrhunderten

beteiligt. Bestandteil der vorliegenden Arbeit wird es sein, diese ersten Schritte zu

Beginn des siebzehnten Jahrhunderts zu untersuchen.

II.
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Reisende in den Nahen Osten in der Renaissance

     Der erste englische Reisebericht mit dem Thema Ägypten stammt aus dem Jahr

1586 und wurde von Lawrence Aldersey verfaßt, dessen Geschichte bis heute

weitgehend unbekannt ist. Der Zeitpunkt entspricht den Voraussetzungen, die erst

geschaffen werden mußten, um diese Reiseroute zu ermöglichen. Nachdem sich der

Orient jahrhundertelang in islamischer Hand befunden hatte, wurde er 1517 Teil des

Osmanischen Reiches. Zum ersten Mal nach langer Zeit war es Christen wieder

möglich die Reise in den Nahen Osten anzutreten. Ein zweiter und auch für

zukünftige Reisende ausschlaggebender Schritt war die Gründung der Levant

Company im Jahr 1581. 

Not until the establishment of the Levant Company in 1581, when the pilgrim
traffic had ceased, was there more substantial contact.

Die Zweigstellen und die Gründung von weiteren Tochterfirmen bildeten

komfortable Zwischenstationen für die Reisenden und boten so vor allem Sicherheit,

die vorher nicht gewährt werden konnte. 

Both the trade counters and the diplomatic missions were to play for two hundred an
essential role in English writing about the Levant. They not only ensured that a
number of Englishmen were settled for long periods in the Levant, some of whom
produced accounts of the countries in which they lived, but counters and consulates
offered travellers somewhere to stay.

Mit dem Ende des sechzehnten und dem Beginn des siebzehnten Jahrhunderts,

dem Zeitalter des Humanismus, wuchs das Interesse an neuen Wissenschaften und

die alten Sprachen, Griechisch und Latein, wurden an den Universitäten eingeführt.

In diesem Zeitraum erschienen erstmals englische Übersetzungen der Klassiker,

Werke aus der Antike, die bereits über den Orient berichteten. Da es kaum

Vergleichsmöglichkeiten gab, entstand so eine erste vage Vorstellung über den

Nahen Osten. 

No departure from the classical conception of Egyptian civilization was likely to
occur as long as scholars were studying about it only in very old books.
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Das Wissen über Ägypten war also weiterhin nur fragmentarisch und vor allem die

Mythen, die sich um die kolossalen Monumente und deren Geschichte gebildet

hatten, wollten enträtselt werden.

Progress began to be made toward assembling a more accurate picture of Egypt only
when travelers started bringing back and publishing detailed reports of Egypitan
monuments they had actually seen.

Der Bericht von Lawrence Aldersey ist das erste schriftliche Dokument von einer

Reise zu den Ruinen von Alexandria, Gizeh, Kairo und Memphis, aber seine

Beschreibungen über die Sehenswürdigkeiten sind nur wenig informativ, was am

Beispiel der Pyramiden sehr deutlich wird:

M. Caesar brought mee to see the Pyramids which are three in number, one whereof 
king Pharao made for his owne tombe, the tombe it self is almost on the top of it: the
monuments bee high and in forme 4. square, and every of the squares is as long as a 
man may shoote a roving arrowe, and as high as a Church, I saw also the ruines of the
Citie of Memphis hard by those Pyramides.

Sein Nachfolger John Evesham berichtet bereits etwas detaillierter, und zeigt auch

ein erstes Interesse an den Innenräume der Grossen Pyramide. 1588 reiste John

Sanderson, ein Angehöriger der Levant Company nach Ägypten und nach ihm folgte

1610 William Lithgow, dessen Reiseerzählungen recht bekannt wurden. Es folgten

noch einige wenige Berichte von Reisenden in die Levante, die aber allesamt wenig

detaillierte Beschreibungen von den bereisten Städten machten, bevor George Sandys

sein Reise im Jahr 1610 antrat.

Interest in Egypt developed rapidly in the opening decades of the seventeenth
century. A new class of traveler soon appeared on the scene, one who would
dominate the exploration of Egypt until the end of the eighteenth century.

Die bildende Funktion des Reisens stand nun im Vordergrund. Junge Gelehrte aus

den oberen Schichten erweiterten ihre Bildungsreise, die wenigstens Frankreich und

Italien einschloß, auf den Nahen Osten, um dort ihre Ausbildung zu verbessern. 

The travelogues of this period very strongly reflected the educational background of
travel. Young members of the upper class wrote them to show their parents and
patrons they had travelled with profit.
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III. Der Reisebericht in der Literatur

     Bis zum heutigen Tag gibt es im Verhältnis zu den unzähligen Reiseberichten, die

hauptsächlich im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert verfaßt worden sind, nur

wenig Sekundärliteratur. Die Hauptursache für diesen Umstand ist der vielleicht
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berechtigte Zweifel der Literaturwissenschaftler an der “literarischen” Qualität der

Berichte. 

1. Merkmale des Reiseberichts

Dennoch ist festzustellen, daß es sich bei den travelogues um Erzählungen handelt,

die den Verlauf einer Reise beschreiben. Dabei ist der Autor der Reisende selbst und

gibt dem Bericht somit einen Tagebuchcharakter. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist

hierbei die Authentizität, das heißt die Glaubwürdigkeit dessen, worüber er schreibt.

Der faktologische Reisebericht ist durch drei grundsätzliche Merkmale
gekennzeichnet: Authentizität und Glaubwürdigkeit, autoptischen Charakter, und
leicht verständlichen, detailgetreuen Stil.

Gab es vor dem siebzehnten Jahrhundert noch Berichte, in denen der Autor gerne die

Reise ausschmückte und sogar von Reisen berichtete, die er gar nicht unternommen

hatte, so kam es doch mit Beginn des siebzehnten Jahrhunderts, dem Zeitalter des

Humanismus und der Entstehung von einer mehr wissenschaftlich orientierten

Methode, insbesondere auf die Authentizität des Berichteten an. Der Bericht von

George Sandys ist einer der ersten Berichte in englischer Sprache, von dem gesagt

werden kann, daß er der Wahrheit entspricht. Hinzu kommt, daß Sandys, im

Gegensatz zu vielen anderen Autoren, seinen Bericht bereits kurze Zeit nach der

Reise verfaßt und veröffentlicht hatte. Vorher war es oftmals so gewesen, daß der

Reisende seine Manuskripte erst viele Jahre später zusammengefaßt und

veröffentlicht hat, oder daß gar eine andere Person aus den Notizen einer Reise einen

vollständigen Bericht zu konstruieren suchte.

Außerdem begünstigte der zeitliche Abstand zwischen Erlebnis und Niederschrift
Verzerrungen und Manipulationen, die bizarre Ausmaße annehmen konnten.
Schließlich kommt hinzu, daß Augenzeuge und Verfasser der Berichte nicht immer
identisch waren, sondern daß die ursprünglichen Aufzeichnungen von einem
späteren Herausgeber entweder redigiert oder daß die Berichte einfach mündlich
erstattet wurden. 
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IV.
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George Sandys’ Relation of Africa

1. Zu seiner Person

     George Sandys wurde am 2. März 1577 als siebter und jüngster Sohn von Edwin

Sandys, dem Erzbischof von York in Bishopthorpe geboren. Nach dem Tod seines

Vater im Jahr 1588, hatten er und zwei seiner, ihm im Alter am nächsten stehenden

Brüder die Verantwortung für die Mutter übertragen bekommen. Nachdem er 1589

die Universität, wie es scheint ohne Abschluß, verlassen hatte, trat er im Jahr 1610,

das Jahr in dem seine Mutter verstarb, seine ausgedehnte Reise ins Ausland an.

Nachdem er durch Frankreich und Norditalien gereist war, segelte er von Venedig

aus gen Osten. Er verbrachte ein Jahr in der Türkei, Palästina und in Ägypten. Diese

Tour beschreibt er in seinem 1615 veröffentlichten Bericht A Relation of a Journey

begun an. Dom. 1610, in Four Books, der in weniger als einem halben Jahrhundert

mehrfach neu aufgelegt wurde. 1625 erscheint ein Auszug seines Berichts, The

Relation of Africa in der Anthologie von Samuel Purchas. Diese Anthologie ist eine

Fortsetzung von Hakluyts Sammlung von Reiseberichten aus den Jahren 1598-1600.

Heute ist Sandys in erster Linie noch bekannt durch sein Versübersetzung von Ovid’s

Metamorphoses, die er in England begonnen und während seines Aufenthalts in der

Kolonie von Virginia 1621 fertiggestellt hatte.

2. Die Klassiker

Die antiken Werke, hier sind vor allem die Bücher von Herodot, Strabo und Plinius

zu erwähnen, waren im auslaufenden sechzehnten Jahrhundert bearbeitet und

übersetzt worden. Die Informationen, die aus ihnen hervorgingen, bildeten die erste

wichtige Grundlage für ein Wissen über den bisher weitgehend unbekannten Orient.

Vor dem Antritt einer Reise in den Orient, war die Lektüre dieser Bücher eine

Pflichtübung, die den Reisenden mit wichtigen geographischen, wie auch

historischen Fakten über die Länder vertraut machte. Da es bis zu diesem Zeitpunkt

kaum eine Möglichkeit gab, die in Klassikern vorgefundenen Informationen auf ihre
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Authentizität zu überprüfen, konnte nur eine eigene Reise zu den Stätten der Antike

Aufschluß bringen. Mit Beginn des siebzehnten Jahrhunderts war das humanistische

Bildungsideal das Hauptmotiv für eine Reise in die Levante.

As a scholar, Sandys sets his personal observation and comment, the raw material of
his journey, in a geographical and historical framework, and decorates his text with
classical quotation.

In Sandys Bericht wird dieses vorausgegangene Studium der Klassiker sehr deutlich.

Immer wieder vergleicht er diese Informationen mit seinen eigenen Beobachtungen,

bestätigt sie oder korrigiert sie gegebenenfalls.  Bei seiner sorgfältigen Beschreibung

von dem Verlauf des Nils, bemerkt er, daß die geographischen Angaben der

Klassiker nicht korrekt sind.

Of those seven mentioned by Herodotus, and those nine by Ptolomy, these are all
that I either saw or could heare of. 

Obwohl Sandys in seinem Bericht detaillierte Beschreibung von Städten,

Monumenten und auch den Einwohnern des Landes gibt, kann er keine neuen

historischen Fakten hinzufügen. In Bezug auf die Geschichte des antiken Ägyptens

ist er auf die Erzählungen aus den antiken Klassikern angewiesen und versäumt es

auch nicht, diese in seinem Bericht zu erwähnen. 

His account is a good measure of the fragmentary knowledge of Egypt at the time. It
was derivative and largely inaccurate. Yet Sandys was a literary figure in his day, a
poet and an observant traveller. It is simply that, in writing of Egypt, he had no data
but what he could see, the tales of others, and the classics.

Konnte er in Bezug auf die Geschichte keine neuen Erkenntnisse gewinnen, hat er in

seinem Bericht zum ersten Mal sorgfältige Beschreibungen von Alexandria, Cairo

und den Pyramiden geliefert. 

3. Aufbau und Form des Berichts

Der chronologische Verlauf seiner Reise liefert den äußeren Rahmen für den Bericht.

Er unterteilt die Erzählung in drei Kapitel, die er nach den Städten und Orten

benennt, die er jeweils besucht. Im ersten Abschnitt fügt er zusätzlich zu einer
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sorgfältigen Beschreibung von der Stadt Alexandria and ihren Einwohnern einen

allgemeinen Teil über Ägypten ein.

But before we proceed any further in particulars, meet it is that something be said of
gypt in generall.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, ist er nicht nur bemüht, seine Beobachtung

möglichst objektiv und detailliert wiederzugeben, sondern er fügt auch immer wieder

erklärende historische Daten mit ein. Weiterhin begnügt er sich nicht, die

verschiedenen Nationen und religiöse Gruppen in einer bloßen Aufzählung zu

erwähnen, sondern unternimmt den Versuch ihr Aussehen, die Kleidung, religiöse

Sitten und auch Berufsfelder möglichst vollständig mit aufzuführen. Persönliche

Erlebnisse und eigene Gedanken finden nur selten Eingang in seinen Bericht. So

beschreibt er nur an einer Stelle einen Vorfall, bei dem er zu Schaden kam, ‘I cannot

forget the injurie received in this place, and withall the justice.‘  Ansonsten

beschreibt er, offensichtlich in einer ratgebenden Funktion für spätere Reisende, die

Bedingungen unter denen er gereist war, so etwa Unterkünfte, Begleitschutz und

Zollabgaben.  

Desweiteren hat er seinem Bericht Landkarten

beigefügt und seinen Text mit zahlreichen

Zeichnung illustriert, unter anderem hat er die

ersten, dem Original am ehesten entsprechenden,

Bilder von den Pyramiden und der Sphinx

mitgebracht. Wie schon Reisende vor ihm, hatte

er auch das Innere der Großen Pyramide

erkundet, wobei er aber ein neue Entdeckung macht:

Sandys visited the Queen’s Chamber and the King’s Chamber and, above the latter,
discovered the relieving chambers (built to take the enormous weight of the
pyramid’s upper portions off the roof of the King’s Chamber). He appears to have
been the last traveler for over a century to take note of the relieving chambers.

Dies blieb nicht seine einzige Entdeckung, “but he is the first to mention ‘another

lying by, and like it, hafe buried in rubbidge”. 

Ingesamt ist festzustellen, daß Sandys bemüht war, möglichst objektiv seine

Beobachtungen festzuhalten, wobei er besonderen Wert darauf legte in seinen
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Angaben korrekt zu sein, eine Zielsetzung, die nicht viele der Zeitgenössischen

Reisenden bis zu diesem Zeitpunkt gehabt hatten. 

V. Schlußbetrachtung

     Als George Sandys 1610 nach in den Orient reiste, hatte er kaum mehr

Informationen zur Hand, außer denen, die sich in den alten Klassikern fanden. Kein

Reisender vor ihm hatte sich die Mühe gemacht, detaillierte Beschreibungen von den

Pyramiden und den antiken Stätten in Ägypten anzufertigen. Trotz seiner vielen

Ungenauigkeiten und auch falschen Angaben, vor allem was die Geschichte des alten
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Ägyptens betrifft, nimmt der Reisebericht von George Sandys eine besondere

Stellung in seiner Epoche ein. 

In the first half of the seventeenth century Sandys and Greaves published the first
detailed accounts in English of the Egyptian remains and the first accurate drawings
and diagrams of the pyramids.

Zwar kann bei seinem Bericht noch nicht die Rede von einer empirisch wertvollen

Untersuchung sein, dennoch markiert sein travelogue den Beginn einer neuen

Methode über die Levante zu berichten. Nur wenige Jahre nach Sandys reiste Sir

Henry Blount in den Orient und beweist bei der späteren Veröffentlichung seiner

Erlebnisse, wieviel er seinem Vorgänger zu verdanken hat.

Blount’s treatment of his subject no doubt owes something to George Sandys who
proceeded him, for Sandys‘ Relation of a Journey is the outstanding English
travel-book on the Levant in the century, and perhaps the only one which can claim
literary merit.

Kurze Zeit darauf veröffentlicht der Akademiker John Greaves seine

Pyramidographia und präsentiert die erste wissenschaftlich wertvolle Abhandlung

über die Pyramiden. Auch wenn Sandys Bericht nicht wesentlich zu der Erforschung

Ägyptens von wissenchaftlicher Seite aus betrachtet beigetragen hat, ist jedoch

festzuhalten, daß er mit seinem Reisebericht am Anfang einer Reihe von neuen

Entdeckung und Wissenschaftsdisziplinen steht, die die Basis für die spätere

Erforschung Ägyptens bildeten. 

Yet it is clear that Egyptology and Egyptian archaeology were foreshadowed during
the sixteenth and seventeenth centuries and that Englishmen played a significant part
in what were to evolve into scientific disciplines.
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