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^bsfl'actIn i850 the Pietennarilzburg ne\rysp¿ìpÒr The Natal \4/itness publisbecl an a¡ticle by Alexander von
Ilumboldt (1769-1859) - the onl.v knou'n text that appeared in Af¡ica during the lifetime of the
German naturalist. It is an exce rpt from the essay on "The Noctumal Life of Animals in rhe p¡irneval
Forest" in Humboldt's Aspects of Nature (1849), in English translalion. Here, Humboltlt descrìbes
the s.vmphony of aninlal voices iu the darliriess of the South Anrerican rain-lb¡est. rvhich^ in
erclrange wìth the local indigcnous, he interprets as a struggls. The present paper rlocunrerrts and
contextualises this ¿uticle. It is part o1'the ¿dìtori¿rl and reseiuch pro.iecl Alexander t¡on Huntboldt:
Complete Iilritings (Papers, Articles, Essays) atlhe University oflle¡re in Srvitzerland.

Title: Humholdr in Aiiica

Kc¡rvords: Alexander von Ilumboldt, American voyage, aspects of nature, iuternational publi-
cations. South Âlrica.

Alexander von Humboldt ist bekannt als 'Zweiter Entdecker' Amerikas. In den Jahren
1799 bis 1804 unternahm er eiue folgerueiche Forschungsreise dulch die Gebiete der
heutigen Länder venezuela, Kuba, Kolurnbien, Ekuador, peru, Mexiko und díe uSA.
Seine Expedition sollte eigentlich nach Afrika fi.ihren. Doch Napoleons Feldzug nach
Ägypten im Jahr 1798 durchkreuzte Humboldts Pläne. Der Vielgåeiste hat nie afi.ikani-
schen Boden betreten.

Publizistisch jedoch gelangte Humboldt schließlich dennoch nach Afrika. Unter den
zahlreichen Aufsätzen und Artikeln, die zu seinen Lebzeiten erschienen und nun erstmals-
in der 'Berner Ausgabe' seiner Sc)mtlichen Scltriften herausgegeben werden,l findet sich
eine Publikation aus Sijdafrika - nach aktuellem Forschungsstand Humboldts einziger
'afrikaníscher' Text.

Es handelt sich um den Abschnitt aus einen'ì Reisebericht, den der Natel Witness in
Pieterrnaritzburg 1850 veröffentlichte, die seit 1846 erscheinencle und noch heute
existierende älteste Zeitl¡ng Siidafrikas: "Nocturnal Lif'e of Animals in the Primeval

Alexander r¡on lluntboldt, Scimtliche Schriften: Aufsätze, Artikel, Essays (Betner ,4usgabe).7 Text-
b¿inde mit 4 Apparatbanden, herausgegeben von Oliver L.ubricli und Thomas Nelirlich, lvli.inchen: <jtv
2019. Mìtarbeit: Sar¿rh B¿irtschi, Mìchael Strobl, Mitherausgeber: Yvonne Wiibben (B¿nd 1: Texte
1789-1799), Rex clark (Band 2: Texre i800-1809). Jobsr welge (Band 3: Texte t8t0-1819)" Norberr
'Wernicke (Barrd 4: Texte 1820-1829), Bernhard Metz (Band 5: Texte 1830-1839). Jutta Milller-'l'arnm
(Band 6: Terte 1840-1849). Joachim Eibach (B¿md 7: Texle 1s50-1s59); Iledakreure: Norbert
\&'emicke (Apparatband. Komnrentalband). Johannes Gclrbert (Forschungsband), Corinna Fiedle¡
(Ubcrsetzungsband), Beirat: Michael Hagncr (Zürich), Eberhard Knobloch (Íierlin.¡, Alexa¡rder
KoÈenina (Flannover), Hinrich C. Seeba (Berkeley). Projekt-Website: r,r,u.'u,.hrunþoldt.unilre.ch.
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Forest". (Hu¡r1bolcJr:j8501;) Der Auszug statlultt aus deur I(apitel "Das niir:hllir:Lie

liricr.lcl¡crr iin Uli.valelc" iii dci"chilleli Ausgäbc rron Ilunlboldts lnsiclttcn der hraftff

{l Ìuilbolclt 1Lì¡i9a: 32-t) 3311). [r isl clÒ'c|sfr:n Vori zt,ci zr:it¡¡cniissiscltr:il ettl'lìscht.tr lil',ci'-

setzurlgen e¡t¡crrnrÌleu nncl r..,urile Jìir iiic Publikation ìn clt:r Zeitnng leii:lrL rccligierL:rEs

lr,ur.<ien insire sondel'e einige taxonouiische Artnal:telt ausgelassen, ciie clen Reirrag zu

rvi ssen scLra fti i r:h hät tr:n el'schei Ireu l asserr.

Di:r. i\usseh6itt ist ein hesonclers populür'cr l'ex1 von Ale-rander von Hulïboldt' cler

inter.national u cit zirk¡-rlierte . llr e rsr-.hien t'und zr.r'ci l)Lrtzcnii nral" zLrnaehst iÍr

{;otîas MorgenblaÍt.f.i.ir gebildete Leser ( 1849) uncl irr clel Folge in elisliscLrer lib,"'rstlz.tlrls
g. a. in Oxfbrd. Cilasgor,. h4anchester und J'Jeu,c¿rst1e^ abel'aue-ll ar¡l Poliugir:sisclr in Ricl

cle Janr:i¡cr r.r¡ci a¡lschrve<iiscil irr 13olgá. Et'rvLirde scgal in t:in {landhuch ztu'Be'le'httng

geographischer I|/issenscltaft -fíir Lelu'et' und Gebildete au{getrcrtltrreir, das heißt: cr

u,ulcle rase,lt kanonìs iert, l

I ftrnrlroldt i¡r .41ì'ílra
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Der Ar¡ikel y'urde ausgczogen aus der englischen Übersetzung von E. J. Sabine. "Thc Noetunral l.jle

of Anir¡ais in the Primeval Forcst", in: Aspecls of \tatute. in Different Lands and Dilferent Clittøtes:

\f ith Scien/trtc EluciclaÍians.2- Bäùcle , l.orrdc¡n: L..ongman, Bro$rt. Grcen. atrd I-Ùngm;ltts i.lo1ln \'{trtri4'

1g.19.Ranti1,S.?-57-275.hie¡: S.267-ló9; r,gl.clie zu,eite cngliseheÚbelsetzungvonU.C Ottétrnd

I Ienr.l, G. Bohn: Alexander von i lumbolrlt, "The Noctr¡t nal l.ile of Anirnals in the I)rimeval Forest", in:

I,ievls of Nature; Or Conlentplattons on the Sublitne Phenomena o;f Creation" tt'ith Scienîilic

IllrßtraÍiot1s, LondLìÌl. Henr¡' G. Ilohn 1850. S 19l-;l'09' hier: S. 197-198'

"Dcr \\¡alclsaun am Orinoco". in: Carl \/ogel, Handbuch :ur Belebwtg geogtaphischer l|rìssenscha.ft

Jür Leh¡er uncl Gebilclete i)berhaupr. Dritter Theil. Lundschalisbilder" l.cipzig. J. C. FlinLieLrs 1851.

s. l5? .15 7
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Nocturnat Lifc of 'dnintals i¡r fhe I'rimtval Forcsf

O¡ leaving fhe Islantl del Dianiante (in the Orinoco). we entered on scgnes ofnature characterised

b1,'u'ildneis antl grandeur. Thc air *'as fllled $'ith countltss tlocks of flamingoes and othcr vatcr

birtls,.,vhich appeared against the blue sky like a d¿rk cloud tvith continually varying outlines. The

river had here narrowed to between nine hundred and one thousand feet, and flowirlg in a perfectly

straìght line, formecl a kind ofcanal enclosed on ¿ithcr side by dense wood, The margin ofthe f'orest

pr.rJ,rr at this part a singular appearance. In û'ont of the almost impenefrable r.rall <lf giant trunks,

ihere rises fiom the sandv rivel beach, rvith the greatest regularity. a lou'hedge of Sauso, onl-v fbur

fbet high. consisting of a snlall shrub, H¿rmesia Castaneifblia which tbrnts a ner.v genus ofìthe fanrily

of Euphorbiaciæ. Some slender thorny palürs staüd next; and the rvhole resetnbles a close' rvell-

ptuneà garden hedge, having only occasional openings at considerable dista¡ces from each other.

which havc doubtlcss been made b.v the larger fìrur-f'ooted beasts of the fìrl'est to gain easy access to

the river. One sees, more especiall¡,ìn lhe earl-v momiug aurl at sunsel, the .Americ¿rtl tiger or jaguar.

the tapir and the peccârj/, Iead their -vor-urg thlough these openìngs to the river to drink. When startled

b-v- the passing cánoe, thc-v do tlot alt¡rnlpt to regain tlre liircst try brcakìng forcìbl-v through thc hcdge

tul.ri"h i.tor beèn descrit¡ed, but one has the pleasure ofseeing these rvild animals stalk leisurely along,

betrveen ilre river a¡d the hedge, for four or frve hundred paces, uniil thel' have reached the nearest

opening. u4ren they 11ìsappear through it. In the course of an almosl uninterrupted river navigation

ui t,SZO geographical miles on the Orinoco 1o ne¿u its sùurces ol'! the Cassiquiare and on the Rio

Negrc-aud ãuiìng r"-hich we were confined for seventy tlays to a small cattoe-rve enjoyed the

..p.tition of the santc s¡rectacle at s¿veral points, and, I may add, u'ith nerv dclight There camc

dorvn togetlrer to d¡ink. to bathe, or to fish, gror.rps consisting ofthe most different classes ofarlimals.

the lar.gJmzuniralia. being associated u'ith nrany colored herons, palamedeas, and proudly steppilìg

.u.urrõ* and cashen,birds. "Es como en el Pa¡adiso," "It is here as in Paradise," said u'ith a pious

air our steersman, an old Inclian rvho had been broughl up in the house ofan ecolesiastic. The peace

ofthe golclen age $,as, however. fär frorn prevailing among the aninials ofthis Anletican paradise,

who carefully $,¿ìtchcd and avoidecl each other'-Hunúoldt

Auf cler nâchste¡ Seite derselben Ausgabe des Natal Witness folgt ein Artikel untei'

der Überscluift "The South American Forests", in dem Humboldt ebenfalls eine Rolle

spielt.a Eine geographische Beschreibung der südamerikanischett Urwälder, der "forests

of th" A-urons", zitiert Humboldts Zeugnis und geht damr über irr eine Schilderung der

nächtlichen Tierstimmen, die aus Blackwood's Edinburgh Møgazine ubernomnìen ist'5

A cleath-like stillness prevails from sunrise to sunset; then the thousands ofanlnials that inhabit these

fbrests join in one lôud discordant roar, not continuous, but in bilrsts- The beasts seem to be

perioclioallv ¿urd unanimousl-v rouse/ tr1, some unklown impulse, till the f<lrest rings ilr universal

uproar. Profound silence prevails at midnight. rryhich is broken at the dawn oftrlorning b-v anotlier

gcneral roar o1'the rvil<l chorus. The wtrolc l'orest olten resounds, rvhen the anintals, startled

irom iheir sleep, scream in lerror at the noise made by bands of its inhabilants flying liotn sorne

nighr-protvling foe. Their arrxietl,' and terror bclore a thunder-stor-m are elcessive, and all rrature

se-enls to partalce in the dread. The tops o1'Ihe lofry- trees rllstle ominously^ though not a breath of air

agitafes them: a holl6ry ivhistlin-q in the hìgh regions of the atrloslrhere conles as it wtu uing fiom the

biack floating yapo¡r: nlidnight clarkness envelopes the ancient forests, \l'hich soon after groau and

creak ivith tha blast olthe irurricanc. 'fhc gloom is rsndercd still more hideons b)'the vivid lightning

and the stunning crash of thunder.

Welche Bedeutung haþen nächtliche Tierstirnrnen? Hünlboldts titelgebender Bericht

vom "nächtlichen Tlrierleben", der auf den Auszug imNatal IYitness eigentlich erst f'olgt,

"The South America¡ Forests", in. The Natal Witness and Agt'icultru'al and Comnercial Advertiser

s z29 (s..luli l8s0), [S 41.

!gl. ,.Physical Geogràphy", in. Blacl¡vood's Edinburgh Magazine 66:408 (Oktobe r I 849), S. 456470,
hier: S.464.

Hurnboldt in Afi'ika aa

ist eine seiner schönsien Reisebescl.rreibungen. Er scliilclelt eine Episocle <Jer Fel<i-
forschrtng inr Urwald anl Orinoco, die auf einem Eintrag in Humboldts anrerìkanischern
Reisetagebuch t'om l. Aplil 1800 l¡erulit * ein halbes Jahrhundel't zuvor. llurnboldt
(2000:'245) beschreibt, wie es Nacht rvird im Regenwald. \\¡ährend der llitel des Werkes,
Ansichten der Natur, die visuelle Wahrnehrnung heniorhetrt, wird diese lrier ausge-
blenc{et: hrt Regenwald sind in der Nacht zahlreiche Tierstimnren zu hören - alrer cler
europäische Forscher kanu sie nicht identifizieren. Die Klänge der Natul tiberforclein ihn.

Das "nächtliche Thierleben im Urwalde" ist eine Experimental-Situation. Der Walcl
wird zum Labor, der Forscher zum Probanden. Der Versnclr besteht irn Verzicht auf die
SichtLlalkeit. Wenn der Sehsinn aussetzi, ist das Gehör des Reisenden herausgefordert.
Huntboldt inszeniert clie Geräusche des Regenwaldes in der Dunkelheit als eine Sy¡r-
phonie der Laute von BI'üllaffen" Papageien und anderen Lebetvesen * ocier eher als
Kakophor.rie. Denn er kann die einzeluen Töne zunächst uicl'ìt zuordnen. Beim Versucþ.
die unterschiedlichen Töne zu lrestimrnen, zeiet sich, dass der europäische Forscher auf
das Wissen der Einheimischen angerviesen ist.

Wie viele Passagen der Ansichten der Natur ist diese Miniatur ein dichtes Kunstwer.k
beschreibender und dramatischel Prosa. Zugleich handeit es sich urn eine Allegorie inter.-
kultureller Wissenschall. Denn europäisches und indigenes Wissen .lverden hier autein-
ander bezogeu * und jeweils mit einem Sinn assoziiert. Währerrd cler Europlier visuell
begreift und deshalb bei Nacht zunächst ratlos ist, verstehen die Indigenen auditi\'.
Während Humboldt ein bloßes "Lärmen" vemimmt, können die Einheimischen ver-
schiedene "Stimmen" unterscheiden. Es kommt zu einer Kette von Übersetzungen: Die
Tierlaute tverden von den Indigenen erkannt und in ihrer eígenen Spraclie erläuterf, vorn
Dohnetscher ins Spanische übersetzt, von Hurnboldt auf Deutsch r.viedergegeben uncl aus
alltagssprachlichen Begriffen in die lateinischen Bestimmungen zoologischer Tenni-
llologie iibertragen.

Es folgt die Interpretation des Szenarios. Diskutiert r.verden drei Ansätze: das Fest, das
Paradies und der Kampf. Die Indianer meinen: "'[D]ie Thiere freuen sich der schönen
L{ondlrelle, sie feiern den Vollmond'." Wobei diese Auskuntt vielleicht auch nur ironisch
gemeint ist: "Fragt man die lndianer, \\¡arurn in gewissen Nächten ein so anhaltender
Lärrnen entsteht, so antworten sie", wie Humboldt schreibt, "1ächelnd,,.6

Wâhrend die indigenen und die europãischen Naturforschel' gemeinsam die I{länge
der Wildnis erfahren und ihre Wahrnehmungen austansclren, erureist sích ein alter Indi-
aner, cler von einenl Geistlichen erzogen wurde, als eher nairr. Er ruft clen Topos vom
Paraclies auf. "It is here as iu Paradise", wie es in dem Artikel in Pietermaritzburg heißt.

Dieser harnronischen Auffassung der Natur rviderspricht der skeptische Forscher. Er
deutet au, daß es sich aus seiner Sicht eher um einen Konflikt handeln dürfte: "Mir schien
die Scene ein zufÌillig entstandenet', lang f'oftgesetzter', sich steigernd entr¡,ickelnder
Thierkampf."T Denn: "der süße Friede goldener Lirzeit hen'scht niclrt in dem Paradiese
der amerikanischen Thierwelt."r'i Diesel'Kampf der Kleaturen scheint auf Charles Darrvin

Ilunrboldt, Ansichten der Natur, S. 334
Ebd
Ebd., s 332.

CJliver Lubrich
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vorarrsz-u<leuten. auf elen struggle for existence, er wird aber noch nicht evolutionstheo-

r.etiscl'r konzipiert. Humboldt hãt Dam'i' 
'achhaltig 

angeregl uncl auclt u'rgelieh't dessen

Reisebericlit rvahrgettomttren. lline rveitere Deu:littg eles vielstimmigen-'\ulì'ulüs bietet

sich tor dem l{intergrund cler Revolution von t848 an. die Hunlboldt in Berlin nriterlebt

hatte, kurz bevor er seinen Aufsatz niederschrieb'

I)er Saiz, der clen Auszug imNatal Witness Lreschließt, ist jedenfalls als Kritik an zeit-

genössischen ¡\rnerika-Klislchees zu verstehen: "The peace of the golden age was [" '] far

ãronr prevailing arnong the animals of this Ame|ican paradise, rvho-ca|efully r'r'atched anc{

avoidecl each ãther.,' Das Lebeu in der Kolonie ist nicht zu beschönigen - in Anreríka

ebenso rvie in Afiika.
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Ausrichtung und Zielsetzun$

Acto Germanico, das Jahrbuch des Germanistenverbandes im sÜdlichen Afrika (SAGV),

wurde 1966 von Karl Tober begründet und hat seinen Sitz in Südafrika' Es bietet somit

ein Forum, das die (süd-)afri[anische Perspektive in der Behandlung von aktuellen

Fragestellungen zur deutichsprachigen Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft,

kriiischen Theorie sowie den'gereich Deutsch als Fremdsprache berücksichtigt' Das

Jahrbuch enthält Forschungs- und Diskussionsbeiträ$e, lnterviews sowie Buchbe-

sprechungen.

Autorenhinweise und Einrichtun$ der tseiträge

Alle Beiträge der Acfo Germqnicq werden von mindestens zwei aus$ewiesenen

Gutachtern-in anonymisierter Form beurteilt. Hinweise zur Einrichtun$ der Beiträge

sind auf der Homepage des SAGV http://www .segv.org.ze/ zu fr.nden. Manuskripte in

deutscher oder engliicher Sprache sind als Word-Dokument oder im RTF-Format an

acta-$ermanica6!sun'ac.za zu schicken.
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Editoniatr
Der et'ste Beitrag untersucht Briefe Thelese von Bacherachis aus .Iava, clenr heutigen
Inc{onesien, aus clelt Jaluen 1850 Lris 1852, rvährend sich cler zweite Beitrag mit den Hin-
tergriinden der Publikatiort eines Aftikels Alexander von Hi.rr¡boldts über das nächtliche
Tierleben in südamerikanischen Unväldern in der südafiikanischen Zeitung The Natal
Witness im Jahr 1850 befasst. Dass diese Aufiätze der Rubrik ,Afrika schráben, zuge-
ordliet werden. ist kein Versehen, soudern trägt denr Umstancl Rechnung, dass der afri-
kanische Kontinent vielleicht mehl als jeder unã".. bis heute stellvertretencl füi. weltrveite
imperiale und koloniale Bestrebungen Europas angesehen u,erden kann. Heute rn¡ss sich
die ,Festung Europa' mit eiuem backlash, vorranging aris ehen.raligen Kolonialgebieten,
auseinandersetzen,tvie an ständig neuen Verordnungen und vermeintlichen Scl1utzmaß-
nahtÌren der Europäischen Uniou als Reaktion auf Miglanlinnen. die dort eilte Zuflucht
sucheu, unschrver abzulesen isi. Untersucht rverden im ersten Teil auch zwei Arbeiten
von Gesìne Kri.iger und Larissa Förster über den Kolonialkrieg in Namibia unter de¡r
Aspekt des rvisseuschaftlichen Gedä.chtnisses als Erinnerurigskultnr, a¡schiieße¡d ein
r'r'eitgehend vergesseller Roman Amold Kliegers über Afì'ika im Ral.mren west<leutscher
Unterhaltungsliteratur der Nachkriegszeit sor.r'ie ein aktueller Kr.irni. der sich mit clenr
Phänomen der Gated Communities in Sildaf ika befasst. Es tblgen die Evaluation einer
deutschen Übersetzung von Wole Soyinkas Ake. Years of Childhood sor.vie ei¡ Beitrag
über Reaktiollen von südafrikanischen Studierenden, rvenn sie sich anhand von litera-
Iischeu und anderen Texten mit clem umstriitenen Therna Polygamie auseinancler-setzen.

Im zweiten Teil wird ein bisher fàst unbekan¡rter Text von Johanna Spyr.i kritisch in
den Blick gettolnlnell, die Figur des John in Brechts Sti\ck Baql neu evaluier-t und der
Versuch unternonlnìen, Zugelrörigkeit auf ihre \¡alidität als Iiterarische Analysekategorie
zu prüfen. Eine topologische Fortnanalyse von Städtebeschreitrungen in den Prosar.l'erken
\4¡.G. Sebalds sor.vie eine Untersuchung zu Felicitas Hoppes Verbrecher und Versager
und ilrrem tleuesten Werk Prawdq (2018) unter dem Aspekt der Suche nach V,/ahrheir
l¡eschließen den Bancl.

Da ich mit Fertigstellung dieses Bandes nach zehnjähriger Tätigkeit mein Amt als
Herausgebelin abgebe, nlöchte icl'r r¡ich an dieser Stelle bei den verichiedenen Mither-
ausgeber/innen, die tneine Arbeit begleitet haben. bedanken. Ein Dank gilt aueh cle¡
Assistentinnen. Studierende der Deutschabteilung der Universität Stellenbosch. die größ-
tenteils die Korresporldenz und teihveise die F-ormatierung der Mamrskripte tibernah¡ren
und so Einblicke in editorische Arbeit gervinnen konnten. Gemeinsam haben r.r,ir erreicht,
dass das südaf¡ikanische Bildungsnrinisteriuur die Acta Germanica wieder in die Reihe
rvissenschaftlich akkreditiertel Zeitschriften aufþenonrmen hat, denn Vorbedillgung war.
dass sie niclrt nul in Deutschland. sondeln auch in Sütlaflika vel'legt rvird. Durch diese
Veränderung hat das Jahrbuch jedoch sein internationales Profìl keineswegs eingebüßt,
sondern viellnehr sein Profil als rvissenschaÍÌ!iche und afrikanische Zeitschrift t¡ber die
nördlichen Grenzeu südafrikas hinaus verstärkt. Das [.relegen die zunehrrenden Beiträge
vciu afrikanischen und internationalen Wissenschaftler/innen irn letzlen Jahrzehnt.

Carlntta von Maltzan Stellenbosch inr August 20lg
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