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Das Interesse der Deutschen an der Metropole Paris ist seit dem Zeitalter
der Aufklärung ungebrochen; hier waren die großen Philosophen des Jahrhunderts zu Hause, hier wurde mit der Französischen Revolution moderne
Geschichte geschrieben, mithin eine bürgerliche Lebenswelt etabliert, die
bis heute bewegt und fasziniert. Kein Wunder also, daß die Deutschen, die
erst 1918 nachholten, was die Franzosen bereits 1789 zustande brachten,
zahlreich und mit großer Neugier das Nachbarland bereisten. Und so ist es
auch nicht verwunderlich, daß die kultur- und literaturgeschichtliche Forschung schon längst ein Augenmerk auf diese Reisenden geworfen hat.1
Der Herausgeber des vorliegenden Werkes,2 selbst Verfasser einschlägiger
Arbeiten zum Thema,3 legt nun keine weitere wissenschaftliche Studie vor,
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sondern einen Quellenband mit einer repräsentativen Auswahl von mehr als
200 deutschsprachigen Reisebeschreibungen, in denen zwischen 1789 und
1933 über Paris berichtet wird. Zu Wort kommen alle bekannten ParisReisenden, von Georg Forster über Ludwig Börne und Heinrich Heine bis
hin zu Kurt Tucholsky und den Brüdern Mann; nicht weniger interessant für
den heutigen Leser sind die vielen unbekannten Zeitzeugen, die in ihren
Berichten ihre Eindrücke von der französischen Metropole aufgeschrieben
haben.
Die Auswahl bestimmt hat das titelgebende Leitthema, die „Zeiterfahrung“.
Die Berichtenden, zumeist aus rückständigen urbanen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen kommend, erlebten die metropolitane Stadt in
ihrer modernen Akzeleration, im Prozeß ihrer rasch fortschreitenden Veränderung in allen wesentlichen Bereichen - als Zentralort mehrerer revolutionärer Umbrüche mit starken sozialen Auswirkungen, als florierende Kulturhauptstadt Europas und nicht zuletzt als expandierenden Wirtschafts- und
Wissenschaftsplatz, wovon allein schon die Ausrichtung von fünf Weltausstellungen zwischen 1855 und 1900 Zeugnis ablegt. Facettenreich dokumentieren die Berichte, was die Reisenden an Neuartigem gesehen und wie
sie das Inkommensurable verarbeitet haben. Dargeboten wird das Material
chronologisch in sechs großen Abschnitten, deren Zäsuren durch politische
Ereignisse markiert, jedoch nicht ausdrücklich mit Zwischentiteln überschrieben worden sind; sie können wenige Jahre (1789 - 1794) oder mehrere Jahrzehnte (1870/71 - 1914) umfassen. So wie der Herausgeber dem
Ganzen eine Einführung voranstellt, in der insbesondere der zentrale Begriff
der „Zeiterfahrung“ eingängig erläutert wird, so ist auch jedem dieser Kapitel
eine instruktiven Einleitung beigegeben worden. Wer zu dem Buch greift,
sollte um den, die Textauswahl des Bandes bestimmenden Fokus wissen.
Die aufgeführten, oft kleinteiligen Auszüge sind zumeist größeren Reiseberichten entnommen, die bibliographisch am Ende des Buches ausgewiesen
werden. Wer noch mehr über die Paris-Erlebnisse der Deutschen erfahren
will, kommt nicht umhin, die Quellwerke in Gänze zu sichten. Zudem hat der
Herausgeber darauf verzichtet, die reiche Zeitschriftenliteratur auszuwerten.
Der Apparat bietet einen Kommentar, der – wie es heißt – „alles gegebenenfalls Erklärungsbedürftige sehr knapp“ erläutert; leider finden sich auch
kaum biographische Aussagen über die berichtenden Autoren, was besonders schmerzlich ist, auch weil die Erfahrungen des Neuen und Fremden,
die die Reisenden in Paris machen konnten, durchaus mitbestimmt wurden,
von dem Vorwissen und den Vor-Urteilen, welche sie mit in das Land brachten. - Der Band schließt mit Registern der Personen, der Pariser Örtlichkeiten und der Sachen.
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