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Zusammenfassung : Robinsonaden sind seit dem Erscheinen des Robinson
Crusoe von Daniel Defoe ein beliebtes Thema der Weltliteratur . Aus der Fülle
wurden zur Charakterisierung robinsonader Menschenbilder Beispiele ausge-
wählt. Die Spannweite solcher Menschenbilder ist sehr breit. Sie zeigt in den
einzelnenRobinsonadenedleMenschenzüge, aberauchinhumanes Verhaltenbis
zurSelbstaufgabe . DieRobinsonadenexemplifizierenso Grundzügedesmensch-
lichen Daseins.

Abstract: SincethepublicationofRobinsonCrusoebyDanielDefoeRobinsonades
arefavorite subjects in theworld literature . To characterize robinsonade human
Images, some examples are chosen . The span ofsuch features is broad. Some
Robinsonadesshow nobelhumanfeatures,othersShow inhumanbehavior orself-
sacrifice . So, the Robinsonades are examples for characteristics ofhuman life .

1 . Die Vielzahl der Robinsone

DiezunehmendeErforschung neuerWeltgegenden unddiewachsenden Handels-
bestrebungen nachÜbersee im 17 . und 18. Jahrhundertbeeinflussen Motiv- und
Handlungsverarbeitung in der Literatur. Neben Reiseberichten entstehen als
eine bedeutende Variante der Romanliteratur die Robinsonaden. Der Ahnherr
der Gattung, Robinson Crusoe, erscheint 1719 in London . Im Mittelpunkt der
Geschichtesteht der weltberühmte SeemannausYork, dersich aufdereinsamen
Insel vor der Mündung des Orinoko vom hilflos Gestrandeten zum kolonialen
Regenten entwickelt . Für den Handlungsverlaufbedeutsam ist auch der Diener
Freitag . Er ist in der Literatur als der edle Wilde bekannt.

Defoes Roman löst eine Welle von Nachahmungen aus, die bis in die
Gegenwart hineinreicht . Die Engländer besitzen damals mit Robinson Crusoe
ihren Helden, da dürfen die Deutschen, Holländer, Schweden oder Russen
(Haken, 1805/08; Kippenberg, 1892 ; Ullrich, 1898; Fohrmann, 1981) nicht
nachstehen . Kontinente, Nationen, Landschaften und Weltstädte sind miteinem
Robinson vertreten . Es gibt den afrikanischen und australischen Robinson, den
österreichischen Robinson, derdieLebensgeschichte des Dragonerwachtmeisters
Johann GeorgPeyers erzähltundder bisweilen auch als �EindeutscherRobinson"
bezeichnet wird, es gibt den �Pfälzer Robinson", der nie auf einer Insel
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gestrandet ist, sich also nur den Namen geliehen hat und auch den �Wiener
Robinson", der mit dem Fräulein von Königsberg immer wieder auf einer Insel
landet .

NebenNeuauflagen desRobinsonCrusoeundklassischerRobinsonaden wie
der�InselFelsenburg", des �SchweizerRobinson"oder des �Sigismund Rüstig"
sind im Laufe der Zeit zahlreiche Variationen des Themas in unterschiedlicher
literarischer Form als Romane, Gedichte, Hörspiele, Bühnen- und Musikstücke
(Stach und Schmidt, 1991) entstanden . DieZahlder Robinsone undRobinsoninnen
ist Legion . Ihr Aktionsraum sind die Inseln, Felsen und Eisschollen aller
Weltgegenden . Die Helden und Heldinnen entstammen den verschiedenen
Rassen und Völkern.

Auf den einsamen Inseln entstehen Bilder des Friedens und der Zwietracht,
der verzweifelnden Einsamkeit und der geborgenen All-Einheit . Es kommt zu
Begegnungen und Auseinandersetzungen zwischen weißen und farbigen Men-
schen und zwischen Männern und Frauen, zu Ordnungs- und Arbeitsverhält-
nissen, Liebesgeschichten und Kampfszenen, gegenseitiger Anerkennung und
kultureller Verachtung. Trotz mancher Gemeinsamkeiten ist dennoch jedes
robinsonade Schicksal ein anderes. Es ist geprägt durch die Individualität der
Protagonisten, die geographische Lage der Inseln und ihre klimatischen Be-
dingungen, sowiedurch das soziale und gesellschaftliche Umfeld als Traumbild
oder Realität .

Aus der Fülle robinsonader Gestalten muß zur Charakterisierung grundle-
gender Menschenbilder ausgewählt werden . Exemplarisch ist neben Robinson
Crusoedie GestaltFreitags. Robinsonund Freitagpersonifizieren das Verhältnis
von Herr und Knecht, vom weißen und farbigen Menschen . Die dramatischen
Verkettungen im menschlichen Zusammenleben einer Gruppenrobinsonade
sinddokumentiert indem Bericht überdie Meutererder Bounty . Dasrobinsonade
Schicksal einer einsamen Indianerinerzähltvom Leben mitder Natur, und ist ein
Spiegel der wahren Größe menschlicher Existenz .

2 . Der edle Wilde

DerWilde in Defoes Robinson ist ein Indianerder Karibik . Seine äußere Gestalt
wird eingehend beschrieben . Er ist �ein stattlicher, hübscher Bursche, vollkom-
men ebenmäßig gewachsen, mit geraden, starken Gliedmaßen". Er ist �schlank
und gut gebaut", besitzt ein gutmütiges Gesicht mit männlichem Ausdruck, der
beim Lächeln die Sanftmut eines Europäers zeigt . Die Haare sind �lang und
schwarz und nicht gekräuselt, seine Stirn hoch und breit, und seine Augen
funkelten von großer Lebhaftigkeit und Pfiffigkeit" . Seine Hautfarbe ist ange-
nehm, �ein glänzendes Dunkelolivenbraun", kein häßliches, widerwärtiges
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Gelb, �wie es die Brasilianer, die Eingebornen von Virginia und andere Stämme
zeigen" . Die Nase ist nicht plattgedrückt, die Lippen sind gut geformt, und die
Zähne �gutgestellt undweiß wie Elfenbein" (Defoe,1928,205) . Er isteinjunger
Mann von schätzungsweise sechsundzwanzig Jahren .

Auch die geistigen Fähigkeiten und sittlichen Eigenschaften werden von
Defoe positiv eingeschätzt. Freitag besitzt eine schnelle Auffassungsgabe; denn
erreagiert aufeinfacheZeichen unmittelbarund richtig . Er ist lernfähig in bezug
auf die alltäglich notwendigen Arbeiten zur Lebensführung . Sehr bald versteht
er Robinsons Sprache und erfaßt dessen Belehrungen über Gott und die Welt.
Immer wieder erkennt und lobt Robinson Freitags �einfache, ungeheuchelte
Ehrlichkeit" (Defoe, 1928, 211) und kommt schließlich zu der Erkenntnis, daß
Gott allen Menschen �die gleichen Kräfte, die gleiche Vernunft, dieselben
Regungen, dieselben Gefühle der Güte und Dankbarkeit, dieselben Leiden-
schaften und Gefühle des Grolls bei erlittenem Unrecht, das gleiche Gefühl der
Dankbarkeit, Aufrichtigkeit, Treue, unddas gleiche Vermögen, Gutes zu tun und
Gutes zu empfangen, genau wie uns, gegeben hat" (Defoe,1928, 207) . Versagt
hat Gott diesen Geschöpfen allerdings den rechten Glauben, so daß sie in
religiöser Unwissenheit dem Kannibalismus verfallen sind und dadurch die
Würde des Menschen verletzen .

Im Gegensatz zu Freitag istRobinson keineswegs uneigennützig . Schon vor
dessen Befreiung hegt er den Plan, sich einen Wilden dienstbar zu machen. Er
ergötzt sich sogar an dieser Absicht und lehrt Freitag als erstes, ihn mit �Herr"
anzureden . Er fragt ihn auch nichtnach seinem Namen,sonderngibt ihm einfach
einen . Die gegenseitigeWertschätzungbeider erlaubtesjedochnicht, bei diesem
Unterordnungsprozeß von Sklaverei zu sprechen, aber eine deutliche Freiheit-
sbeschränkung ist in diesem Abhängigkeitsverhältnis schon gegeben.

In den Grundzügen markiert Defoe den edlen Wilden im Verständnis der
Aufklärung . Freitag ist vernunftbegabt undanerkennt für sein sittliches Handeln
- vom Siegesritus des Kannibalismus abgesehen - den praktischen Imperativ. Er
ist die exemplarische Gestalt mit �natürlichem Verstand" ; �er macht keine
Bewegung, keinen Schritt, ohne zuvor die Folge ins Auge gefaßt zu haben . Je
mehr auf diese Weise sein Leib sich übt, desto mehr hellt sein Geist sich auf;
seine Kraftwächst zugleich mitseinerVernunft; dieeineerweitert sich durch die
andere" (Rousseau, 1911, I, 138) . Die Begegnung zwischen Robinson und
Freitag ist eine idealtypische; denn der Naturmensch trifft auf einen Europäer,
der sich vom kulturellen Zwang befreit hat. Beide leben im �Stand des Friedens,
wo Mensch und Mensch in Liebe sich verbindend ein freies bedürfnisloses
Dasein führen" (Wundt, 1912, 13). Deshalb kann Rousseau sie auch beide zum
Bildungsideal erklären (Rang, 1965 ; Röhrs, 1966) . In der Jugendliteratur der
Folgezeit wird die Gestalt des edlen Wilden noch stilisiert . In �Robinson der
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Jüngere", einer Bearbeitung Defoes aus dem Jahre 1779 (Stach, 1970 ; 1978),
�hebt sichder geretteteFreitagpositiv von seinenals wild undanthropophagisch
geschilderten Stammesgenossen ab" (Zupancic, 1976, 185) . Nachdrücklicher
als Rousseau ist Campe aus pädagogischen Gründen an einer vorurteilslosen
Darstellung (Brune-Heiderich, 1989) überseeischer Kultur interessiert. Seine
romantisierte Darstellung bestimmt dietextlicheGestaltung im 19 . Jahrhundert.
Auch die Revision der Jugendschriftenwarte um die Jahrhundertwende ändert
durchdenRückgriffaufdas defoesche Originalam Bild desedlenWildennichts .

Die erste Darstellung aus der Sicht Freitags erscheint 1943 mit dem Titel
�Der wahre Robinson". Die neugestaltete Erzählung beginnt mit der Rettung
Freitags . Interkulturelle Gegensätze werden unmittelbar deutlich und couragiert
vor- und ausgetragen . Der ethnische Konflikt ist von Beginn an vorgezeichnet .
Die Wilden, als Sammelbegriff für das fremde Volk, findet �Freitag immer
empörend", �ohne daß Robinson das jemals erkannte" (Kloepfel, 1943, 8) .
Robinson und Freitag empfinden die Insel als Ort der Verbannung . Jede
Veränderung der Lebenssituation wird kritisch aus der eigenen Perspektive
betrachtet. Die meisten Handlungen Robinsons erscheinen Freitag als kulturelle
Verletzung und religiöse Beleidigung ; denn Freitags Denkweise ist mytholo-
gisch fundiert. Aus der Tradition seines Glaubens lebt er im Einklang mit der
Natur, eine Lebensweise, die Robinson nicht versteht . Im räumlichen Mitein-
ander entsteht so ein menschliches Gegeneinander.

Dieseveränderte Sichtweise setztsich als literarischerTrend fort. �Im Schoß
des Pazifik" (Tournier, 1968) entzieht sich Freitag ebenfalls den Do-
mestizierungsversuchen Robinsons (Zupancic, 1977 und 1978). Der Konflikt
löst sich und führt zu einem brüderlichen Verhältnis . Ironisiert wird das
Verhältnis beider in Bühnenstück und Film �My ManFriday" (Mitchell,1974).
Das Abhängigkeitsverhältnis verkehrt sich. Freitag wird zum Lehrmeister
Robinsons. ZurPersiflage entartet dieDarstellung des Verhältnisses von Robin-
son und Freitag in Fabel und Fernsehfilm �Robinson Hase" (Janosch, 1988).
Robinson ist ein kleiner, gewitzter Hase, Freitag verbirgt sich hinter einem
starken, aber dümmlich-trotteligen Wolf. Vordergründig wirken dadurch die
insularen Situationen humorvoll und witzig (Stach, 1990). DerWolferkenntdie
List des Hasen nicht. Seine eigene Blindheit verurteilt ihn zur Unfähigkeit und
führt schließlich zu seiner Freiheitsberaubung .

Im Darstellungsverhältnis von Robinson und Freitag im Verlauf der fast
dreihundertjährigen Geschichtezeigt sich dieGestaltdes �Wilden" im wechsel-
haften Licht. Während er vom 18 . bis zur Mitte des 20 . Jahrhunderts als
gefügiger Dienereines kolonialen Herren oderals liebenswürdigerBruder eines
Menschen, der sich selbst gefunden hat, erscheint, wandelt sich unter den
veränderten politischen Gegebenheiten sowie den geistesgeschichtlichen und
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anthropologischen Erkenntnissen auch die literarische Darstellung des Men-
schenbildes . Aus dem Lehrling der Aufklärung ist ein Partner der Gegenwart
geworden.

3. Inhumane Gestalten

Eineselbstgewählte, wirklicheRobinsonade durchlebendieMeutererder Bounty .
Man schreibt dasJahr 1789 . DieBounty ist im Auftrag derbritischen Admiralität
in der Südsee . Auf der Rückreise kommt es gegen den unerbittlich harten
Kapitän Bligh zu einer Meuterei . Bligh wird mit achtzehn seiner Getreuen auf
offener See in einer Barkasse ausgesetzt . DieMeuterer segelnunterFührung des
Ersten Steuermannes Christian Fletcher nach Tahiti zurück. Die Mehrzahl der
Matrosen geht hier von Bord, um in Tahiti zu bleiben . Die anderen machen sich
mit einigen Eingeborenen unter Leitung Fletchers auf die Suche nach einem
sicheren Asyl . An Bord sind fünfzehn Männer und zwölf Tahitierinnen . Die
Gruppe derMänneristethnisch unterteiltin neunWeiße und sechsEingeborene .
Nach mühevoller Fahrt erreicht das Schiff 1790 die damals noch unbekannte
Insel Pitcairn.

Auf dieser entlegenen Insel versuchen 27 Menschen zweier ganz verschie-
dener Rassen ein demokratisch geordnetes Gemeinwesen aufzubauen, dem
Fletcher weiterhin vorsteht. �Er regierte die kleine Kolonie mit absoluter
Gerechtigkeit, wobei er den weißen undbraunen Männern vollständige Freiheit
in ihren persönlichen Angelegenheiten ließ, solangediese nicht den Frieden der
Gemeinschaft störten. Die Arbeit wurde gleichmäßig verteilt" (Nordhoff und
Hall, 1948, 54) . Obgleich letztlich ein blühendes Gemeinwesen auf der Insel
entstanden ist, sind dieerstenzehnJahredurch Mord und Totschlag geprägt. Von
sechzehn Menschen finden fünfzehn einen gewaltsamen Tod. Die Kolonie
besteht 1814, als die Kapitäne Staines und Pipon sie finden, nur noch aus einem
Mann, zehn Frauen undzahlreichen Kindern. Sie bietet jetztjedoch ein Bilddes
Glücks und Friedens.

Der das blutige Jahrzehnt überlebende Mann ist der Matrose Alexander
Smith, der sich aufder Insel John Adams nennt . �Er ist rauh und ungeschliffen,
aber man kann sich auf ihn verlassen . Er hat keinen unehrlichen Knochen im
Leibe" (Nordhoffund Hall, 1948,28) . DieseEinschätzung Fletchersam Beginn
des insularen Daseins bewahrheitet sich ; denn Adams wird zum weisen Vater
und Regent der Insel .
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Die rassischenund sozialen Unterschiedebeeinflussenjedoch von Beginnan
positiv wie negativ das insulare Zusammenleben . Die asoziale Einstellung
zweier Matrosen McCoy und Mills provoziert durch Desinteresse, Streitsucht
und Intrigen permanente Spannungen, denen die gutgesinnten Weißen und die
duldsamen Tahitier zunächst machtlos ausgeliefert sind .

Schon beim Entladen des Schiffes kommt es zu einereklatanten Mißachtung
religiösen Brauchtums. Die von den Tahitiern mitgeführten Maraesteine, die sie
zum Tempelbau benötigen, werden, als die Eingeborenen gerade an Land sind,
von den Matrosen achtlos über Bord geworfen . �Eine wilde Schlägerei wurde
nur durch die Geistesgegenwart Maimitis und das Taktgefühl Youngs vermie-
den,der beidenEingeborenen wohl gelitten undgeachtet war. Glücklicherweise
konnte man die Steine noch gerade aufdem weißen Sand unter dem Schiffliegen
sehen . Es war ein Werk einiger Minuten, zu tauchen, Stricke an den Steinen zu
befestigen und sie hochzuziehen. So war der Friede wiederhergestellt und die
Eingebornen kehrten zu ihrer Arbeit am Strand zurück" (Nordhoff und Hall,
1948, 34) .

Maimiti und Young sind in derjungen Kolonie zwei zentrale Gestalten . Aus
Liebe zu dem Seekadett Young folgt Maimiti ihm, um das ungewisse Schicksal
des Exils mit ihm zu teilen . Sie ist ein junges Mädchen von 18 Jahren und von
hoher Herkunft. �Ihre feingliedrigen Hände und kleinen Füße, die zarte braune
Haut, das rassige Gesicht unterschied sie von den anderen Frauen" (Nordhoff
und Hall, 1948, 11) . Zusammen mit dem erfahrenen und durch Stellung und
Persönlichkeit angesehenen Minarii und dem Häuptlingssohn Tetahiti führt sie
geistig und sozial die Gruppe der Eingeborenen an .

Neben den kulturellen Mißverständnissen erschweren auch sexuelle Über-
griffe das Zusammenleben. Von vornherein beanspruchen die Weißen je eine
Frau für sich, so daß drei Polynesierrechtlich gesehen allein leben müssen. Aus
einer angeborenen Lebenslust heraus und der Freude an der rhythmisch zur
Schau gestellten Körperlichkeit der jungen Frauen, sowie unter dem Einfluß
übermäßigen Alkoholgenusses und der provozierten sexuellen Begierden auf
seiten der Matrosen entwickeln sich an Orgien grenzende Szenen, deren Ende
brutale Auseinandersetzungen sind.

Bedrückend wird auch die insulare Isolation . Zunehmend wächst durch sie
das Gefühl der Einsamkeit . Sie greift um sich wie eine Krankheit, von der
besonders die Frauen betroffen sind . �Sie sehnten sich nach größerer Gesell-
schaft; nach ihrem fröhlichen Dorfleben in Tahiti ; nach den stillen Lagunen, die
in der Nacht von den Fackeln unzähliger Fischer erleuchtet waren; nach den
klaren Bergbächen, in denen sie abends badeten . Sie sehnten sich nach ihren
Freunden und Verwandten, die sie niemals wiederzu sehen bekommen würden ;
nach den Kinderstimmen, nach der Autorität alter Gebräuche" (Nordhoff und
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Hall, 1948, 53) . Obgleich Pitcairn einem fruchtbaren Paradies zu gleichen
scheint, störendiefelsigen Steilklippen schließlich ebensosehr wiedasherrische
Gebaren der weißen Ehemänner .

Dem resignierenden Fletcher gleitetdas Ruder mehr und mehraus der Hand.
Ethnische Mißverständnisse, moralische Indifferenz und sittliche Verrohung
verursachen blutige Konflikte und lassen die robinsonaden Gestalten zu
entmenschlichten Bösewichtern werden . �Sie sind wie Haie, durch Blutver-
gießen verrückt gemacht" (Nordhoff und Hall, 1948, 166) . Von diesem Ent-
wicklungsprozeß sind auf Pitcairn die Männer mehr betroffen als die Frauen .
Ihre vielfach auf Konfliktlösung und Versöhnung ausgerichtete Denk- und
Handlungsweise sichert schließlich ihr Überleben und erlaubt den späteren
friedlichen Ausbau der Kolonie.

Diehierauthentisch dokumentierte folgenschwereVerwahrlosungeinzelner
Individuen erscheint auch literarisch verarbeitet als Motiv in verschiedenen
Gruppenrobinsonaden . Während auf Ballantynes Koralleninsel von 1857 die
Konfliktsituationen einergestrandeten Jugendgruppe nur vorgezeichnet werden
(Stach und Schmidt, 1991, 147) und die Protagonisten noch Sendboten der
weißenRasse sind, finden die Auseinandersetzungen dreißigJahrespäter, 1888,
in Vernes Jugendbuch �Zwei Jahre Ferien" (Zupancic 1980, 194-203) eine
grundlegende Entfaltung. Modernisiert und neu verarbeitet wird das Kon-
fliktmotiv 1954 von William Golding (Reckwitz 1976, 495-522). In �Herr der
Fliegen" zeigt Golding mit erschütternder Realistik, daß die gesellschaftliche
Verwahrlosung des Gemeinwesens im Naturell und Charakter des einzelnen
begründet liegt, und die Konventionen des Zusammenlebens durch die in-
humane Denk- und Handlungsweise von herrschsüchtigen und gewalttätigen
Menschen zerstört werden .

Durch Herrschsucht, Gewalt und Rücksichtslosigkeit entsteht auch der
Herrenmensch als Entartungsform in Richard Armstrongs �Rebelleninsel" aus
dem Jahre 1968 (Stach und Schmidt 1991, 147) . Fünfzehn Jugendliche im Alter
zwischen 16 und 18 Jahren landen nach einer eigentlich unbeabsichtigten
Meuterei auf einer einsamen Südseeinsel . Die Versorgungsfragen sind auch auf
diesem paradiesischen Eiland sekundär . Sozialen Sprengstoffenthalten die sich
notwendigentwickelnden Ordnungsformen. Derhebrische Herrschaftsanspruch
des Wortführers Chick, selbst die Götter zu versuchen, führt die Mehrzahl der
Jugendlichen schließlich in einen tragischenTod ; denn diezerstörtenheidnischen
Tempelbilder �rissen Chick, seine Gefolgsleute und seine Opfer gleichermaßen
mit sich in die Tiefe" (Armstrang, 1983, 162).

Das Problem menschlicher Entartung unter den Ausnahmebedingungen
insularer Abgeschiedenheit ist als Motiv nicht begrenzt auf die Gruppenrobin-
sonade, auch wenn es dort am häufigsten zutage tritt . In geradezu makaberer
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Weise schildert Stephen King die Selbstverstümmlung seines �Überlebenstyps"
(Stach und Schmidt 1991, 164) . Der Chirurg Richard Pine strandet mit zwei
Kilogramm Heroin, Nähzeug und einer Erste-Hilfe-Ausstattung auf einer ein-
samen Insel . Die Nahrungsmittel sind knapp, die Überlebenschancen gering . Es
ist die Ausweglosigkeit der Lage, die diesen Menschen langsam in den Sadis-
mus, die Drogenabhängigkeit und den Kannibalismus am eigenen Leibe treibt .
Die Paradoxie desÜberlebenwollens mit allen Mitteln benutztKing,um ein Bild
menschlicher Entartung bis hin zur Selbstzerstörung zu zeichnen .

4. Schicksalhafte Naturverbundenheit

Maßgebend für die individuelle Entwicklung im insularen Dasein ist das
Verhältnis von Mensch und Natur . In weit größerem Umfang als normal, weil
durch die Umstände erzwungen, müssen die Robinsone mit der Natur leben
lernen . Schicksalhafte Naturverbundenheit ist deshalb ein Grundzug robin-
sonader Menschen, auch wenn diese Lebensmaxime sich unterschiedlich stark
ausprägt. Solche sich im Menschen entwickelnde All-Einheit schildert Scott
O'Dell in dem Jugendroman �Insel der blauen Delphine".

Erzählt wird die Geschichte des Indianermädchens Karana, das als die
Verschollene von San Nicolas historische Berühmtheit erlangt hat (O'Dell,
1984, 142) . Das Robinson-Crusoe-Mädchen lebtetatsächlich von 1835 bis 1853
auf der kleinen aleutischen Insel San Nicolas.

Karanaist dieTochterdes Häuptlings, dermitseinem Stamm aufdieser Insel
vor der Küste Kaliforniens lebt . Es sind indianische Fischer, deren Haupt-
nahrungsquelle,das Meer, vonaleutischen Robbenfängern ausgebeutetwird . Im
Kampf unterlegen, müssen die Indianer die Insel verlassen, auf der durch ein
Mißgeschick Karana und ihr Bruder zurückbleiben. Ramo wird jedoch schon
bald von einem Rudel wilder Hunde überfallen und getötet. Karana bleibt allein
zurück. Die Hunde aber gehören von nun an zu Karanas Leben, bestimmen ihr
Tun und Denken. Aus dem Kampfmitihnen entwickelt sich ein entscheidendes
Ereignis. Karana verwundet den Anführer des Rudels, tötet ihn aber nicht,
sondernpflegt ihn gesund ; denn dieNatur ist ihrmittlerweile�heilig" geworden.
Durch ihren Großmut gewinnt sie einen treuen Gefährten . Sie nennt ihn Rontu,
d.h . Fuchsauge. Beidebleiben unzertrennliche Freunde bis Rontu stirbt. Karana
begräbt ihn und fängt einenjungen Hund, derRontu sehr ähneltund dem sie den
Namen Rontu-Aru gibt, Sohn des Rontu.

Zunächst versucht Karana noch die Tiere derInsel zu domestizieren, um der
drückenden Einsamkeit zu entgehen . Sie nimmt Jungvögel aus dem Nest,
beschneidet ihnen die Flügel und bindet sie so an den Lagerplatz. Sie baut
Wasserbecken am Strand, um Seetieren den Weg ins offeneMeer zu versperren.
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Durch Jagd und Hege lernt sie jedoch langsam die sie umgebende Natur zu
verstehen; erkennt, daß die Zuneigung derLebewesen zu Wasser und zu Lande
ein Geschenk der Freiheit ist, das sie nur dankbar annehmen und liebevoll
erwidernkann. �Nachjenem Sommer,nachmeinerFreundschaftmitWon-a-nee
(einem Otternweibchen) und ihren Jungen, brachte ich nie mehreinen Otterum.
Ich besaß eine Kapuze aus Otternfell, und ich trug sie, bis sie alt und schäbig
geworden war, doch danach nähte ich mir nie wieder eine neue . Ich tötete auch
keine Kormorane mehr um ihrer schönen Federn willen, wenngleich sie lange,
dünne Hälse haben und häßliche Laute von sich geben, wenn sie miteinander
schwatzen . Ich töteteauch keine Robben wegen ihrer Sehnen, sondern benutzte
Salzkraut, wenn ich etwas zusammenbinden mußte . Ich tötete auch keinen
wilden Hund mehr und versuchte keinzweites Mal, einen See-Elefanten mitdem
Speer zu erlegen . . . denn Tiere und Vögel sind wie Menschen, mögen sie auch
nicht diegleiche Sprache sprechenoder diegleichen Dinge tun wie wir" (O'Dell,
1984, 123 ; Stach, 1988, 81 ff) . Immer inniger verbindet sich Karana mit der
Naturder Insel, wird selbst ein Stück Natur dieses Eilands. DieBeherrschung der
Natur wird ihr fremd. Die wachsende Harmonie liegt für sie in der erkennbaren
und erkannten Seinsgleichheit als Lebewesen und in dem daraus erwachsenden
Streben nach Seinseinheit .

Einen ähnlichen Wandlungsprozeß, wenngleich weniger intensiv, erleben
zwei andere Robinsoninnen . Auch das Indianermädchen Djiyin, das allerdings
nur ein knappes Jahr allein auf einer Insel verbringt, erspürt und findet immer
nachhaltiger den Einklang mit der Natur. Ihre erlebte Gegenwart �umfaßt den
Himmel mit seinem Leuchten, seinen Winden, umfaßt das glitzernde, blau-
flackernde Meer bis an die Kimmung, umfaßt die Insel mit all ihren Tieren und
Vögeln, umfaßt die ganze Welt, soweit Djiyin sie schon begreift" (Klatt, 1967,
39 f) . Ein solches Naturerleben ist nicht rassisch oder kulturell gebunden,
obgleich die indianische Herkunft beider Heldinnen sie für eine naturver-
bundene Lebensweise prädestiniert.

Eine andere Ausgangslage stellt sich der Stewardeß aus dem hochindustri-
ellenEuropa. Auch sie möchte �zurNatürlichkeit zurückfinden" (Stejskal,1985,
8 ; Stach, 1989, 18 f) . Freiwillig wählt sie die Ursprünglichkeit einer kleinen
Insel der Malediven und erlebt dort einige Monateeine wirkliche Robinsonade.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelingt es ihr, sich auf der Insel Wabinfuru
einzuleben . Auch sie findet den Weg zurück zur Natur:

�Ich fühle mich heimisch, ruhig, ohne diejauchzende Begeisterung derAnfangszeit . Die
ungeduldige Spannung, mein Inselreich zu erforschen, ist heiterer Gelassenheit gewi-
chen . Zufriedenheit erfüllt mich, diedie Schönheit der Umgebung als ein Ganzes nimmt.
Gewöhnung nicht nur für mich, sondern auch für andere . Längst schon bin ich von den
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Möwenakzeptiert, die anfangs eine feindliche Abwehrhaltung zeigten."�DasGefühl, auf
Wabinfuru nicht aufder Erde, sondern aufeinem anderen Planeten zu sein, wird immer
stärker, je zahlreicher meineErlebnissehier werden, die alle Gedanken an frühere Zeiten
verdrängen" (Stejskal, 1985, 120 f).

5. Ausgeprägte Charaktere

Robinsonaden schaffen menschliche Ausnahmesituationenmitungewöhnlichen

Anforderungen an den Einzelnen oder einzelne Gruppenmitglieder . Gewollt

oder ungewollt sehen sich diese Menschen Herausforderungen gegenüber, die

in ihrerHärte und Unbedingtheit jenseits der bisherigen Erfahrungen liegen . Da
sind die realen Umweltfaktoren zu nennen, die mit der neuen Lebensführung
gegeben sind in der Sorge für den Unterhalt: Nahrungsbeschaffung, Kleidung,

Hausbau, gegebenenfalls auch dieOrdnung des Sozialgefüges durch Regulative
und Verlaufsformen . Daneben und im Zusammenhang damit entstehen subjek-

tive Befindlichkeiten wie Angst oder Einsamkeit, dumpfe Zeitlosigkeit oder

zielgerichtetePlanung,MutoderVerzagtheit, Egoismus oderwachsendeSozial-

kompetenz .
Robinsone müssen auf die sie herausfordernden neuen Lebensbedingungen

unmittelbar und schnell reagieren durch kreative Denkvollzüge und verant-
wortbare Handlungsstrategien, die den begrenzten Lebensraum erhalten und

verbessern . Dieses ständigeGefordertsein prägt grundlegendeCharakterzügezu

negativen und positiven Wertsetzungen mit entsprechenden Willensentschei-

dungen und Taten .
Die dargestellten robinsonaden Schicksale geben diese individuelle Ent-

wicklung deutlich zu erkennen . Auf der einsamen Insel profilieren sich men-

schliche Verhaltensweisen zwischen Entartung und Vervollkommnung. Da-

durch entstehen polare Menschenbilder . Sie spiegeln die Bannbreite menschli-

chen Versagens, aber auch die Größe humaner Existenz .
Diepositive Entwicklung liegt zumeistin derWiederentdeckuung derNatur

als ursprünglichem Lebensraum gegenübereiner durch dieJahrhunderte verkru-

steten Kultur alsVermächtnis und Ballast. InderEntdeckungderNaturundeiner

natürlichen Lebensweise liegt die bedeutende Chance robinsonader Menschen

zu einer ontogenetischen Entwicklung, die phylogenetisch beispielhaft zu

werden vermag . DiePädagogen der letzten Jahrhunderte - allen voran Rousseau

- haben immer wieder auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht (Stach,

1970; 1984). In Robinson Crusoe und vielen seiner Nachfolger und Nachfolge-

rinnen verwirklichen sichexemplarischGrundzüge menschlichenDaseins über-

haupt .
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