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SIGRID WADAUER 

PARIS IM UNTERWEGS-SEIN UND SCHREIBEN VON 
HANDWERKSGESELLEN 

Frankreich in Paris, 
Wo ich meine Schuh besohlen ließ; 
Wo man hin mag gehn, 
Ist da viel zu sehn: Konnten meine Sprach 
aber nicht verstehen1. 

Fragmente und Fragen 

In vielen der zahlreich überlieferten Reiseberichte deutscher Handwerker 
finden wir den Wunsch formuliert, nach Frankreich, nach Paris zu reisen. In 
manchen Touren finden wir dies auch tatsächlich umgesetzt und dann ge
schildert2. Die Ausführlichkeit und Detailliertheit der entsprechenden Text
passagen freilich variieren. So ist etwa in den Aufzeichnungen des Hamburger 
Schneiders Michaelsen aus seinen Wanderjahren 1834-1839 zu lesen: »Noch 
einmal tüchtiges Peitschengeknall!, wir sind am Ziel, steigen aus, gehen zu 
Herrn Müller«. Und schon im nächsten Absatz heißt es: »Am Freitag, dem 
5. April 1839, nachmittags 4 Uhr, fuhr ich von Paris ab, meine dasigen Freun-

1 Handwerksburschen Geographie, in: Oskar SCHADE (Hg.), Deutsche Handwerkslieder, 
Leipzig 1865, S. 142-147, hier S. 145. Ich danke Alexander Mejstrik für seinen kritischen 
Kommentar zu diesem Aufsatz. 

2 Zum hier vorgestellten Forschungsprogramm vgl. Sigrid WADAUER, Die Tour des Auto
biographien. Der Raum der Gesellenmobilität im 18. und 19. Jahrhundert, Diss. Wien 2001 
(erscheint 2003). Vgl. an Forschungen zur Gesellenmigration allgemein Josef EHMER, 
Worlds of mobility: migration patterns of Viennese artisans in the eighteenth century, in: 
Geoffrey CROSSICK (Hg.), The artisan and the European town, 1500-1900, Aldershot 
1997, S. 172-199; DERS., Tramping Artisans in Nineteenth-Century Vienna, in: David J. 
SlDDLE (Hg.), Migration, Mobility and Modernization, Liverpool 2000, S. 164-185; 
Reinhold REITH, Arbeitsmigration und Gruppenkultur deutscher Handwerksgesellen im 
18. und frühen 19. Jahrhundert, in: Heinz-Gerhard HAUPT, Peter MARSCHALCK (Hg.), 
Städtische Bevölkerungsentwicklung in Deutschland im 19. Jahrhundert. Soziale und 
demographische Aspekte der Urbanisierung im internationalen Vergleich, St. Katharinen 
1994, S. 1-26; DERS., Arbeitsmigration und Technologietransfer in der Habsburger
monarchie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts - die Gesellenwanderung aus der 
Sicht der Kommerzienkonsesse, in: Blätter für Technikgeschichte 56 (1994) S. 9-23; 
Winfried REININGHAUS, Stadt und Handwerk. Eine Einführung in Forschungsprobleme 
und Forschungsfragen, in: Karl Heinrich KAUFHOLD, Winfried REININGHAUS (Hg.), Stadt 
und Handwerk in Mittelalter und früher Neuzeit, Köln, Weimar, Wien 2000, S. 1-19. 
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de begleiten mich zur Post in der Rue Notre Dame des Victoires«3. 
Michaelsen bleibt tatsächlich 114 Jahre, von Oktober 1837 bis April 1939 in 
Paris und bei demselben Meister in Anstellung. Sein Reisetagebuch wurde fast 
100 Jahre später publiziert, und da wie so oft der Herausgeber das Prinzip 
seiner Edition für sich behält, ist es unklar, ob Michaelsen selbst in diesem 
Text kein weiteres Wort über seinen Paris-Aufenthalt verliert oder ob die 
entsprechenden Textpassagen dem Desinteresse des Herausgebers zum Opfer 
gefallen sind. Dieser verweist in einer Fußnote lediglich auf die Freizeit
aktivitäten Michaeisens, auf Ausflüge etwa nach Saint-Cloud, Versailles, 
Saint-Germain und zitiert einen Brief Michaeisens aus dem Frühjahr 1838: 

Man hat hier guten Verdienst, aber man braucht auch viel und darf keine Zeit versäumen, wo 
man arbeiten kann, da im Sommer genug Mußestunden sein werden. Noch dazu muß ich alle 
meine Mußestunden zu Erlernung der Sprache benutzen, in welcher ich immer noch nicht 
genug Fortschritte mache, weil man zu viel Gelegenheit hat, deutsch zu sprechen. [...] Die 
Lebensart hat uns hier am Anfang nicht recht behagen wollen, doch wird man alles ge
wohnt4. 

Er macht einige wenige Bemerkungen über die Arbeit und Arbeitszeit und 
Wochenendvergnügungen, das Promenieren und Tanzen. 

Dieses in seiner Kurzangebundenheit möglicherweise extreme Beispiel er
laubt es mir, auch einige zentrale Probleme der Interpretation solcher Texte 
und Episoden anzusprechen. Es ist ja kaum außergewöhnlich, daß ein Reise
bericht eines Handwerksgesellen nur verstümmelt, gekürzt oder gar reformu
liert vorliegt. Die Überlieferung selbst ist schon selektiv, und so variiert das 
verfügbare Material nicht nur mit dem, was jeweils zeitgenössisch als hand
werkliches Unterwegs-Sein praktiziert oder beschrieben werden kann, sondern 
auch mit den Interessen der Sammler, Editoren und der Historiker. Reisebe
richte und Schilderungen wie die genannten mögen auch häufig enttäuschen. 
So weisen selbst die scheinbar unberührten Handschriften ihre spezifischen 
Zensuren und Grenzen auf. Oft sparen die Berichte gerade jene Details aus, 
die interessieren würden und schildern dagegen in aller Ausführlichkeit, was 
sich auf den ersten Blick kaum von Belang zeigt. So finden wir beispielsweise 
häufig endlose Auflistungen von Sehenswürdigkeiten, die, wie es scheint, eher 
Reproduktionen anderer zeitgenössischer Reiseberichte oder auch, wie kriti
siert wird, bürgerlicher Reisestile5 sind denn >Selbstzeugnisse<, Erlebnisbe-

3 Die Wanderjahre des hamburgischen Schneidergesellen Friedrich Rudolph Michaelsen 
1834-1839. Auszug aus seiner Familienchronik und seinem Reisetagebuch, von F. 
BEUMER, in: Hamburgische Geschichts- und Heimatblätter 2 (1929) S. 38-^3, 4 (1929) S. 
93-95; 1 (1930) S. Ulf. und 4 (1930) S. 190-192; 1 (1931) S. 209-212 und 2 (1931) S. 
226-231, hier S.229f. 

4 Ibid. S. 230. 
5 Rainer S. ELKAR, Schola Migrationis. Überlegungen und Thesen zur neuzeitlichen Ge

schichte der Gesellenwanderungen aus der Perspektive quantitativer Untersuchungen, in: 
Klaus ROTH (Hg.), Handwerk in Mittel- und Südosteuropa. Mobilität, Vermittlung und 
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richte über handwerkliche Arbeit und Alltag. Historiker haben diesen Mangel 
an >Authentizität< häufig beklagt, und der erste Reflex des historisch Arbeiten
den ist nicht selten, sich auf die Suche nach ausführlicheren, dichteren, unver
fälschteren Texten zu machen. Der Maßstab ist dabei allerdings in der Regel 
eine bestimmte Vorstellung von Handwerk und Wanderschaft, die nicht alles, 
was ein Handwerker tut/schreibt auch als handwerkliches Tun/Schreiben gel
ten läßt6. Häufig wurden in der älteren Forschung autobiographische Schriften 
selektiv entlang solcher Vorannahmen zusammenmontiert, um zu belegen und 
zu illustrieren, was vorab bekannt war. Das jedoch im Vergleich der Texte und 
Touren deutlich sichtbare Divergieren verschiedener Orientierungen der 
Handwerksgesellen wurde dabei ebenso negiert, wie deren Verhältnis, das 
heißt die je unterschiedliche Wirksamkeit und Präsenz mehr oder minder 
erfolgreicher und durchgesetzter Repräsentationsstrategien. Dieses ist ja die 
Grundlage dafür, daß etwa die Vorstellung einer Wanderschaft als Hoch
schule des Handwerks< soviel geläufiger ist als die bei genauer Betrachtung 
auffindbaren diversen anderen Arten, unterwegs zu sein. 

Wenden wir uns der Vielfalt möglicher Repräsentationen zu, so können wir 
jedoch auch die spezifischen und distinkten Leerstellen, das Schweigen, die 
Art der jeweiligen Eingriffe als Information statt als Mangel begreifen und sie 
im Kontext der Strukturen des Gesagten, der Variation des prinzipiell Sag
baren erklären und verstehen. Wir können diese Reiseberichte samt aller Ein
griffe - und damit meine ich das Nicht-Edieren, Nicht-Tradieren ebenso wie 
das Edieren und zur Kenntnis nehmen - als Moment von Auseinandersetzun
gen nehmen, in denen es um die mehr oder weniger gültige Art, als Hand
werksgeselle oder als deutscher Handwerksgeselle unterwegs zu sein, geht. 
Obrigkeiten, zeitgenössische Kommentatoren, aber auch die Wanderer und 
Reisenden, ja selbst jene, die nicht wandern und reisen, nehmen - mit unter
schiedlicher Wirksamkeit - an dieser Auseinandersetzung teil. Und letztlich 
sind auch Selektivität und Eingriffe der Überlieferung ein Moment dieser 
Auseinandersetzung. Meine Annäherung an einen Forschungsgegenstand ver
sucht nun, die Perspektivität und Umstrittenheit all dieser Texte gerade nicht -
im Sinne von traditioneller Quellenkritik - zu eliminieren, sondern im Gegen-

Wandel im Handwerk des 18. bis 20. Jahrhunderts, München 1987, S. 87-108, hier 
S. 105ff.; DERS., Umrisse einer Geschichte der Gesellenwanderungen im Übergang von 
der frühen Neuzeit zur Neuzeit. Problemskizze und Zwischenergebnisse, in: DERS. (Hg.), 
Deutsches Handwerk, Göttingen 1983, S. 85-116, hier S. 108; DERS., Reisen bildet. Über
legungen zur Sozial- und Bildungsgeschichte des Reisens während des 18. und 19. Jahr
hunderts, in: Boris I. KRASNOBAEV, Gert ROBEL, Herbert ZEMAN (Hg.), Reisen und Rei
sebeschreibungen im 18. und 19. Jahrhundert als Quellen der Kulturbeziehungsforschung, 
Berlin 1980, S. 51-82, hier S. 71ff. 

6 Vgl. auch Josef EHMER, Traditionelles Denken und neue Fragestellungen zur Geschichte 
von Handwerk und Zunft, in: Friedrich LENGER (Hg.), Handwerk, Hausindustrie und die 
historische Schule der deutschen Nationalökonomie, Bielefeld 1998, S. 19-77. 
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teil selbst zum Gegenstand zu machen. Die Besonderheit eines Textes, einer 
Praktik läßt sich so gesehen nun nicht aus einem Einzelfall heraus begreifen, 
sondern nur aus ihrer Position im Kontext des Systems aller Auseinander
setzungen. 

Ziel Paris 

Eine erste Annäherung an den Gegenstand erlaubt die Frage, wofür Paris nun 
als Wander- oder Reiseziel steht. Es taucht als solches in den verschiedenen 
Wanderanweisungen und -empfehlungen für Handwerksgesellen auf. So etwa 
legt die Fürstlich Oetting-Oetting- und Oetting-Spielbergische Wanderord
nung von 1785 nahe: 

Jünglinge! Die ihr euch dem Handwerk widmet, [...] Benutzt die Zeit eurer Wanderschaft! In 
ihr legt ihr den Grund eures künftigen Glücks oder Unglücks. Laßt euch keine Beschwerlich
keiten abschrecken, Kenntniße aus entfernten Gegenden zu holen, und eure Sitten in den 
gesittetesten Ländern auszubilden! Besucht vorzüglich Engelland, und Frankreich! In diesen 
beeden Staaten findet ihr iedes Handwerk zu einer Vollkommenheit gebracht, welche es den 
freyen Künsten nährt7. 

Die zugehörige Wandertabelle verweist immer wieder auf Frankreich und 
Paris8. Auch Kölmels Taschen und Hülfs-Buch auf Reisen von 18369 emp
fiehlt diese Destination für zahlreiche Professionen, nämlich für Schneider, 
Tischler, Schuhmacher, Strumpfwirker, Seidenweber, Drahtzieher, Buchbin
der und Buchdrucker, Handschuhmacher, Riemer, Gelbgießer, Hutmacher, 
Musikalische Instrumentenmacher, Saitenmacher, chirurgische Instrumenten
macher, mathematische und physikalische Instrumentenmacher, Knöpfema
cher, Kupferstecher und Kupferdrucker, Wagner, Haarkräusler und Friseure. 
C. Th. B. Saals Wanderbuch für junge Handwerker10 stimmt mit diesen Emp-

7 Fürstlich Oetting-Oetting- und Oetting-Spielbergische Wanderordnung, 1785, in: Michael 
STÜRMER (Hg.), Herbst des alten Handwerks. Meister, Gesellen und Obrigkeit im 18. 
Jahrhundert, München, Zürich 1986, S. 211-215, hier S. 214. 

8 Ibid. S. 216-218. 
9 Franz KÖLMEL, Taschen- und Hülfsbuch auf Reisen, für Handwerker und auch Personen 

anderer Stände des Civils und Militärs, Wien 1836, S. 66-82. 
10 C. Th. B. SAAL, Wanderbuch für junge Handwerker oder populäre Belehrungen über die 

Geschichte, Eintheilung, Rechts-, Zunft- und Innungsverhältnisse, Bildungsanstalten, 
Literatur und Gebräuche der Handwerker. Über die Wahl einer Profession und eines 
Meisters, über Vorbereitung auf die Lehre, Lehrzeit, Gesellenstand, Zweck und Nutzen 
der Wanderschaft und Vorbereitung darauf, Arten des Reisens zu Wasser und zu Lande, 
allein und in Gesellschaft, Reisezeit und tägliche Lebensordnung während der Wander
schaft, Gesundheitsregeln, Heilmittel, Fußpflege, Rettung aus Lebensgefahren, Vorsicht 
gegen Verdächtige und gegen Ansteckung. 2. verm. und verb. Aufl. Weimar 1842 
(Neudruck Leipzig 1982), S. 240-252. 
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fehlungen weitgehend überein, fügt aber in einem Anhang über »die be
deutendsten Städte Deutschlands und der angrenzenden Länder« auch noch 
Informationen über Paris, seine Einwohner, seine kulturellen und kommunalen 
Einrichtungen, seine Sehenswürdigkeiten hinzu. Andere Reiseanweisungen für 
Handwerker aus derselben Zeit verweisen auf Städte wie Paris, ohne über
haupt genauer auf die Vorzüge für dieses oder jenes Gewerbe einzugehen11. 
Das Neue Reisebüchlein für junge Handwerker hebt hervor: »Zu Vergnügun
gen aller Art bietet Paris unter den Städten der ganzen Welt am Meisten, am 
besuchtesten sind die vielen Boulevards, die elyseischen Felder; das Boulog-
ner Hölzchen mit Longchamp«12. Es gibt also selbst in diesen Instruktionen 
zum richtigen Wandern doch sehr Verschiedenes, das an Paris bemerkenswert 
erscheint. Als Wander- und/oder Reiseziel ist Paris dementsprechend keines
wegs eindeutig oder eindimensional bestimmt. Auch jenseits handwerklicher 
Ausbildung, reiner Arbeitsmigration, Zweck- und Nutzwanderung ist es eben 
auch ein Ort gelehrsam-gelehrten oder touristischen Reisens. 

Sowohl zeitgenössische Kritiker als auch Historiker haben bemerkt und 
kritisiert, daß solche Reiseanweisungen wie auch die tatsächlichen Routen der 
Gesellen nicht per se und ausschließlich den Verbreitungen technischer In
novationen folgen. Vor allem Traditionalität wäre, entsprechend solcher Kri
tik, die Logik - oder Unlogik - dieser Wanderungen. Der Sinn einer Tour 
nach Paris scheint auch angesichts der - für deutsche Gesellen oft besonders -
niedrigeren Löhne kaum unmittelbar ökonomisch einträglich zu sein. So kri
tisiert etwa Adolf Kolping eine außerhalb eines solchen Referenzsystems 
irrationale Anerkennung und Vermarktbarkeit des Wanderns: »Und wäre er im 
kleinsten Nest der Eifel daheim gewesen, kam er aus London oder Paris, 
wußte er ein paar französische Worte zu parlieren, brachte er irgend etwas 
Neues an Muster oder Schnitt, schrieb er auf sein Schild Meister von Paris, 

11 Heinrich Ludwig WANDERGERN, Der Handwerker in der Fremde. Eine vollständige 
Anleitung, wie Gesellen sich sowohl auf ihren Reisen, als auch in den Werkstätten zu 
verhalten, so wie über das Betragen, welches sie auf Herbergen, bei Polizeibehörden und 
an andern Orten zu beobachten haben, um sie zu glücklichen Menschen und nützlichen 
Staatsbürgern zu bilden. Nebst einer kurzen Erdbeschreibung, Bemerkungen der Merk
würdigkeiten in den Hauptstädten, der gangbarsten Reiserouten durch Deutschland und 
der angrenzenden Länder, einer Anweisung zum Briefschreiben, verschiedenen Stamm
buch-Aufsätzen, Lieder und Anekdoten, einem Wörterbuch zur Erklärung fremder 
Wörter, mehreren Gebeten und andern notwendigen und nützlichen Gegenständen. Mit 
einer Karte von Deutschland, Hanau 31842. 

12 Neues Reisebüchlein für junge Handwerker. Enthält: Reiseregeln, väterliche Ermahnun
gen, Reise-Routen durch ganz Deutschland und die angrenzenden Länder, so wie die 
Sehenswürdigkeiten vorzüglicher Städte. Nebst einem kleinen Wörterbuche in vier Spra
chen, dem Werth verschiedener Münzen, einer Anleitung zum Briefschreiben und andern 
Geschäftsauffsätzen, Stammbuchaufsätzen und vielen andern nützlichen Erfahrungen. 
Dritte mit Wasser-Routen und einer Postkarte vermehrten Auflage, Regensburg 1838, 
S. 48. 
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und wäre er in Köln auf dem alten Graben daheim, - gleich lief das unsinnige 
Volk auf seinen Laden zu und der neugebackene Monsieur war ein gemachter 
Mann«13. Das Unterwegs- und Dort-Gewesen-Sein würde im handwerklichen 
Kontext, sowohl in der Gesellenschaft als auch gegenüber der Kundschaft, 
tendenziell für handwerkliche Kompetenz - Bewanderung - genommen wer
den. 

Die Bedeutung des Unterwegs-Seins an sich läßt sich am Beispiel des Ger
bergesellen Johann Dewald verdeutlichen. Seine Aufzeichnungen über seine 
Wanderschaft 1836-1838 wurden unter dem Titel »Biedermeier auf Walze« 
publiziert14. Die Handwerksforschung hat - obwohl der Herausgeber doch er
hebliche Eingriffe zugibt15 - überaus häufig auf sie zurückgegriffen, sie stelle 
- so Stadelmann und Fischer - dar »[w]as ein Handwerker aus seinen Wander
jahren zu machen vermochte«16. Die Tour kann als Beispiel fur die erfolgrei
che Präsentation eines Unterwegs-Seins als Hochschule des Handwerks gel
ten. 

Auch Dewald will nach Paris reisen, wobei es, wie er selbst zu verstehen 
gibt, um Bewanderung, nämlich um mehr als um handwerkliche Technik geht. 
Wie auch andere erfolglose Frankreichreisende/wanderer17 beklagt er die Re
striktionen und Hindernisse seines Unterwegs-Seins. Er beklagt die deutschen 
Grenzen, die seinen Plänen entgegenstehen und begründet seinen Wunsch: 

Ebenso hatte ich von ihrer Meinung, auch hierlandes viel Gutes für meine Profession lernen 
zu können, wenig Nutzen. Weiß wohl, daß die Franzosen nichts nit besser machen, und im 
deutschen Land alles zu finden ist, was einer für sein Metier nur brauchen kann. Aber wie 
mir das Vaterhaus doppelt nur lieb geworden ist in der Fremde, so mein ich, müßt es nit 
anders sein mit allem, was mir von Kindesbeinen vertraut, war ich nur einmal erst außer 

13 Wolfgang SCHIEDER, Anfange der deutschen Arbeiterbewegung. Die Auslandsvereine im 
Jahrzehnt nach der Julirevolution von 1830, Stuttgart 1963, S. 108f. 

14 Biedermeier auf Walze. Aufzeichnungen und Briefe des Handwerksburschen Johann 
Eberhard Dewald 1836-1838, hg. von Georg Maria HOFMANN, Berlin 1936. 

15 Siehe Georg Maria HOFMANN, Vom ferneren Leben (S. 198-201) und Nachwort (S. 202-
206), in: Biedermeier auf Walze 1936. 

16 Rudolf STADELMANN, Wolfram FISCHER, Die Bildungswelt des deutschen Handwerkers 
um 1800. Studien zur Soziologie des Kleinbürgers im Zeitalter Goethes, Berlin 1955, 
S. 212. 

17 Ahnlich auch der Schlossergeselle Grillenberger, der ab 1866 wandert: »Wir hatten übri
gens die feste Absicht, weiter >nach Frankreich hinein< zu ziehen, falls wir auch in Straß
burg keine Stelle finden sollten, trotzdem in dem Wanderbuch eines Jeden von uns 
schwarz auf weiß gedruckt zu lesen stand, daß dasselbe nicht giltig sei zum Wandern in 
der Schweiz, Belgien und Frankreich«. [Karl GRILLENBERGER], Des Wanderburschen 
Freud und Leid. Von einem alten »Katzenkopf«, in: Der Wahre Jacob, 22.6.1897, Nr. 285 
und 23.11.1897, Nr. 296, hier S. 2540; vgl. auch Christian Wilhelm BECHSTEDT, Meine 
Handwerksburschenzeit 1805-1810. Nach der Urschrift hg. v. Charlotte FRANCKE-
ROESING (Köln 1925), Berlin 1991, S. 277; Kurt MARHOLZ, Ein Handwerksbursche zur 
Kongreßzeit in Wien. Reisebericht aus der Biedermeierzeit [Wilhelm Richter], Wien 
1962, S. 9. 
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Landes. Denn dümmer macht das Wandern weiß Gott nit und hab gewiß schon manches 
erlernt, seit ich fremde Straßen ziehe. Davon wußten die Gesandtschafter aber nit viel18. 

Eine wohl vertraute und wenig überraschende, doch eigentlich erklärungs
bedürftige Wanderlust führt den Handwerker Dewald immer wieder auch an 
die Grenzen des Alten Handwerks, in Regionen, in denen der alte Brauch nicht 
mehr gilt oder auch so nie gegolten hat, in denen er etwa, wenn er um das 
traditionelle Handwerksgeschenk, eine Wanderunterstützung, vorspricht, für 
einen Bettler gehalten wird. Diese Grenzen erscheinen dann auch immer 
wieder als deutsche. Für ihn fallen Handwerkstradition, Qualifikation und 
Deutschsein zusammen, wie er in Prag, in Italien feststellt und, da ihm die 
Behörden die Einreise nach Frankreich verwehren, dort nicht erfahren kann. 
Das betont Deutsche am Handwerks-Brauch, sowie der Umstand, daß solche 
Reiseberichte ja zugleich von der Verbreitung deutscher (Handwerks-)Kultur 
über Europa berichten, ist nebenbei bemerkt auch nicht unbedeutend für die 
Tradierung solcher Texte, oft in nationalistischen Zusammenhängen. 

Im Rahmen solcher Touren ins nicht-deutschsprachige Ausland oder eben 
nach Paris finden wir ein Zusammenfallen der Integrationsmöglichkeiten ins 
Handwerk mit deutschen Landsleuten, die es letztlich den Gesellen erlauben, 
sich der (französischen) Fremde auszusetzen. Dewalds Klagen über den Nie
dergang des Brauches und sein Insistieren auf dem Alten Handwerk verdeut
licht die Bedeutung seiner handwerklichen Kollektivierung. Zugleich manifes
tiert er in seinen Schriften, wie selektiv und immer wieder von neuem herzu
stellen diese ist. Von unzünftigen, ehrlosen, schlechten Gesellen und solchen, 
die ihr Handwerk nicht verstehen, muß sich der Wanderer unentwegt distan
zieren. Nur gegen diese anderen kann sich die Exzellenz des Wanderns, eine 
>Hochschule des Handwerks<, profilieren. Wir finden also nicht nur recht 
unterschiedliche Reiseberichte, sondern damit auch den Konflikt zwischen 
verschiedenen möglichen Orientierungen und Logiken des Unterwegs-Seins. 

Man kann natürlich auch Dewalds Wanderschaft bezweifeln. Ich versuche 
jedoch in meiner Arbeit, nicht die Texte auf Grund von wie auch immer 
gewonnenen anderen Einsichten zu kritisieren, zu widerlegen oder zu verifi
zieren, sondern vielmehr die Bedingungen bestimmter Modi der Selbstdar
stellung zu untersuchen: In welchem Kontext, mit welchen Orientierungen 
funktionieren bestimmte Repräsentationsstrategien, in welchem Kontext und 
wie nicht? Anstatt über Repräsentationen zu entscheiden, habe ich den Streit 
um die mehr oder minder gültigen Arten, als Handwerksgeselle unterwegs zu 
sein, zu rekonstruieren versucht. Der systematische Vergleich von autobio
graphischen Fällen kann sich an die historischen Bedingungen der Möglich
keit solcher Praktiken annähern. Er erlaubt es auch, den spezifischen Sinn ein
zelner Fälle als Positionen eines Raumes des Möglichen zu erschließen. 

Biedermeier auf Walze 1936, S. 98f., vgl. auch S. 61. 
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Paris im Schreiben und Unterwegs-Sein von Handwerksgesellen zu ver
stehen, ist deshalb nur durch die Einbettung in diesen Kontext möglich. Paris 
ist nur eine Etappe in meist jahrelangem Unterwegs-Sein. Die Art und Weise, 
wie von einer Reise/Wanderschaft oder eben einer Stadt berichtet wird, mag 
durch vielerlei bedingt sein: dem Vorher, dem Nachher der Reise oder der 
>Biographie<, Eigenschaften des Autors, seines Publikums, dem literarischen 
Kontext, dem ex- und impliziten Zusammenhang der Repräsentationsstrategie. 
Nicht bloß die Überlieferung, auch die zeitgenössischen Auseinandersetzun
gen darüber, was eine Handwerker-Reise sein soll und sein kann, wirken zen
surierend. Weder die Darstellung einer bestimmten Realität noch der Aus
druck einer Mentalität oder ähnlichem steht dabei zur Debatte. 

Im Streit um das Unterwegs-Sein der Handwerker sind nicht allein die Texte 
verfaßt, tradiert und ediert, sondern repräsentieren und agieren auch die Wan
derer und Reisenden, die jeweiligen Obrigkeiten, Kommentatoren und Institu
tionen. Im konstruierten Vergleichskontext können die mannigfaltigen Details 
zu mehr als zu bloß bunten unterhaltsamen Bildern werden und mit einer 
anderen Belegkraft funktionieren, als die nicht systematisch konstruierten, 
sondern bloß intuitiv ausgewählten Beispiele für bereits vorgefertigte Ideen. 
Einzelne Episoden, eben zum Beispiel das Ankommen in Paris, können nun 
das jeweils strukturierende Prinzip der Darstellung illustrieren und im Kontext 
des Spektrums der Gebrauchsweisen von handwerklicher Mobilität verstanden 
werden. 

Die experimentelle Konstruktion eines Raums der Gesellenmobilität 

In meinem Forschungsexperiment habe ich die verschiedensten Praktiken in 
bezug auf ihre unterschiedliche Wirksamkeit miteinander verglichen. Ein 
kontrast- und variationsreiches Spektrum an autobiographischen Schriften von 
Handwerksgesellen wurde systematisch danach befragt, wie diese auf ver
schiedenen administrativen und disziplinaren, zünftischen, literarischen, öko
nomischen, staatswissenschaftlichen, volkskundlichen Arten, als Handwerker 
unterwegs zu sein, Bezug nehmen. Die statistische Analyse eines strukturalen 
Samples, in dem 43 epistemische Individuen über 523 Modalitäten (und um
gekehrt) definiert werden19, mit Hilfe einer multiplen Korrespondenzanalyse 

19 Vgl. Alexander MEJSTRIK, Totale Ertüchtigung und Spezialisiertes Vergnügen. Die Tä
tigkeiten Wiener Arbeiterjugendlicher als Erziehungseinsätze, 1941-1944, 2 Bde, Wien 
Diss. 1993, hier Bd. 2, S. 756-772; Pierre BOURDIEU, Die Praxis der reflexiven Anthro
pologie, in: DERS., LOÏC WACQUANT, Reflexive Anthropologie, Frankfurt a M. 1996, 
S. 251-294, v. a S. 258ff., 264ff. 



Paris im Unterwegs-Sein und Schreiben von Handwerksgesellen 57 

(analyse factorielle des correspondances/0 führt zur Konstruktion eines 
Raums an Möglichkeiten, unterwegs zu sein und zu schreiben. Die Relationen 
zwischen Details und Episoden des Unterwegs-Seins und Schreibens der 
konstruierten Personen konstituieren die Struktur des Raums und damit den 
Raum und alle seine Details selbst (siehe Graphik). Ausgehend von dieser 
systematischen Annäherung an die Gegenstandsstruktur wechselt die Interpre
tation zwischen Text und statistischer Konstruktion in fortschreitender wech
selseitiger Berichtigung hin und her. Die Umstrittenheit und Vieldimensio-
nalität, aber auch die unterschiedliche Wirksamkeit einzelner Repräsentations
strategien werden so nicht nur theoretisch postuliert, sondern empirisch unter
suchbar. 

Der autobiographische Fall - sowohl als Stellung, als auch als Stellungnah
me - steht nun nicht mehr in einer irgendwie vorgängig definierten histo
rischen Wirklichkeit, sondern wird experimentell zu anderen Varianten, (über) 
Wanderschaft zu sprechen, in Beziehung gesetzt: zu allem, was zu sagen oder 
nicht zu sagen möglich scheint - auch wenn es darauf abzielt, nicht mehr zu 
wandern, nicht mehr von Wanderschaft zu sprechen. Im Kontext eines solchen 
Spektrums möglicher Aussagen und Gebrauchsweisen, kann auch das Schwei
gen, die fehlende Angabe als positives Statement gelesen werden. 

Die Bedeutung einer Tour, eines Aufenthaltes in Paris und dessen konkreter 
Repräsentation lassen sich im Kontext dieses Raums an Möglichkeiten rekon
struieren. Allerdings verfüge ich nicht für jede der möglichen Gebrauchs
weisen auch über Berichte aus Paris. Dies liegt auch daran, daß nicht jede der 
möglichen Arten, unterwegs zu sein und zu schreiben, dem in die Fremde 
gehen, dieselbe Bedeutung zumißt. Bevor ich auf einige Fallbeispiele eingehe, 
soll zunächst die Interpretation der ersten beiden Dimensionen des Raumes, 
welche die wichtigsten der Gebrauchsweisen handwerklichen Unterwegs-
Seins darstellen, kurz umrissen werden. 

Die erste und wichtigste Dimension der Raumstruktur (abgebildet als hori
zontales Spektrum der Graphik) repräsentiert die Struktur des Unterraums des 
Wanderns, der unterschiedlichen Arten zu wandern: von einer Wanderschaft 
in den (so erzeugten) Traditionen des Alten Handwerks bis hin zu diversem 
Wandern, das die Wanderschaft möglichst vermeidet. Handwerksgesellen 
wandern mit Bezug auf das Alte Handwerk, weil sie Handwerksgesellen sind, 
und dieses Wandern erlaubt es ihnen, dies zu sein und zu werden. Die Wan
derschaft impliziert eine handwerkliche Kollektivierung, indem sie in einzel
nen zentralen Praktiken Kollektivierung, Identifizierung und Ausbildung - die 
Bewanderung und Bewährung als Handwerksgeselle - bündelt. 

20 Vgl. Karl M. VAN METER, Marie-Ange SCHILTZ, Philippe ClBOlS, Lise MOUNIER, Cor
respondence Analysis: A History and French Sociological Perspective, in: Michael 
GREENACRE, Jörg BLASIUS (Hg.), Correspondence Analysis in the Social Sciences. 
Recent Developments and Applications, London u. a. 1984, S. 128-137. 
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Zur Graphik 

Die Struktur der Graphik präsentiert die zweidimensional angenäherte Struktur des Raums 
der Gesellenmobilität. Diese stellt die Integration des in der Waagerechten abgebildeten 
Unterraums des Wanderns und des in der Senkrechten dargestellten Unterraums des 
Reisens dar. Die Fluchtpunkte an den Rändern der Graphik geben die Richtungen der 
wesentlichsten Referenzen des Unterwegs-Seins und deren gegenseitige Relationen an. 
Die Punkte zeigen die Plazierung einzelner Praktiken und Individuen innerhalb der so 
konstituierten Struktur. Die einfachsten Lektüreregeln sind: Je weiter außen ein Punkt 
gelegen ist, um so extremer wirkt er im Spektrum. Die Mitte der abgebildeten Struktur 
bildet eine neutrale Übergangszone. Nähe der Punkte bedeutet eine positive Liaison, Ent
fernung über die neutrale Zone hinweg eine negative. 

I Abkürzungen 

| die Modalität wird über 2 Zeilen notiert 
(...) keine Angaben, kommt nicht vor 
?... nicht feststellbar 
Text... Entstehungszeit des Textes 
Distanz Maximale Distanz zum Herkunftsort 
Arbeit <50% der Anteil der Arbeit an der Wanderzeit beträgt bis zu 50% 
<2 Anstellungen/Jahr weniger als 2 Anstellungen pro Jahr auf Tour 
Hörensagen die Arbeitsvermittlung über größere Distanzen hinweg erfolgt 

unverbindlich, über Hören und Sagen 
Distanz >Europa wandert/reist über Europa hinaus 
Route/Profession die Route orientiert sich explizit an professionellen Kriterien 

Es geht vor allem um den richtigen Umgang der Handwerker miteinander, der 
immer/überall stattfindet und deshalb jede geographische Fremde zur so
zialen/kulturellen Heimat macht. Wanderschaft erschließt sich deshalb auch 
nicht als reine Zweck- oder Nutzmobilität, etwa im Anhäufen handwerklich
technischer Fertigkeiten oder als reiner Arbeitsmarkt. Je mehr der Konsens mit 
dieser bereichsdominanten Referenz auf das Alte Handwerk ab- und die Op
position gegen sie zunimmt, um so mehr wird das Wandern zur Anfahrt, zur 
Zuwanderung, um so mehr geht es auch um Arbeit, pragmatisches Ankom
men, um alles, was Wanderschaft zu vermeiden hilft. So konstituiert das Wan
dern auf dem Handwerk, diese erste Dimension des Mobilitätsraumes, einen 
relativ klar ausdifferenzierten Bereich mit eigenen Institutionen und Verbind
lichkeiten, Gratifikationen und Sanktionen. 

Dies gilt ebenso für die sekundäre Dimension des Mobilitätsraums, für den 
eindimensionalen Unterraum des Reisens (abgebildet als vertikales Spektrum 
der Graphik). Hier geht es nicht mehr um die Art der Kollektivierung, sondern 
um die richtige Art, sich individualisiert eine Fremde anzueignen, d. h. genauer 
gesagt: irgendwelche Situationen qua Individualisierung als Fremde zu prakti
zieren. 
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Das Homolog zur Wanderschaft, um die kein Wanderer - positiv oder 
negativ - herumkommt, stellt für die Reisenden das gelehrsam-kultivierte Be
reisen einer Fremde um ihrer selbst willen dar. Je weniger sich das Reisen je
doch positiv auf die Bildungsreise bezieht, je mehr es darum geht, die >Ver-
feinerung< beim Reisen zu vermeiden, umso mehr tritt ein positiver Bezug auf 
familial-partikulare Kontexte bzw. auf diverse Oppositionen zur ästhetisch 
urüversalisierten und abstrahierten Fremde hervor. Beide Dimensionen inte
griert geben die zweidimensionale Annäherung an die Struktur des Mobili
tätsraumes. Verschiedene Touren und darin die Episoden der Paris-Aufent
halte werden über diese analysier- und verstehbar. 

Das Paris der Wanderschaft 

Der Breslauer Tuchscherer Johann David Scholtz gelangt auf seiner Wan
derschaft 1805-1812 quer durch Europa bis Paris und Venedig, Ofen und Pest, 
er bewährt sich immer wieder als Geselle. Er resümiert am Ende seines 
Reiseberichts: 

Überall, ich sage überall, wo ich in meiner Fremde gearbeitet habe, bin ich so geachtet wor
den und überall habe ich Not gehabt, um wieder fortzukommen. Überall, sowohl in Frank
reich wie in Deutschland, bin ich nicht allein von meinen Meistersleuten geachtet und ge
schätzt worden, sondern auch von meinen Umgebungen und auch von honetten Leuten in der 
Stadt. Mit Freuden, ja mit aufrichtigen Herzensfreuden werde ich, so lange mir der liebe 
Gott das Leben schenkt, mich an meine Fremde zurückerinnern21. 

Auch hier, wie schon am Beispiel Dewalds, finden wir nicht nur die Emphase 
des Wanderns, das sich auch gegen die Einladung zum Verweilen durchsetzt. 
Der richtige - anerkennende - Umgang macht aber die Fremde zu >meiner 
Fremde<, zu einer handwerklich-verheimateten Fremde. Dementsprechend 
bringt Scholz auch die spezifischen Bedingungen und Orientierungspunkte 
seines Unterwegs-Seins als Geselle immer wieder zur Sprache, so auch hier, 
wo die Besonderheit darin liegt, nicht typisch schlecht, wie ein Geselle behan
delt zu werden: 

Das muß man den Franzosen zum Ruhme nachsagen: Wann wir auch in einem großen Gast
hofe logierten, wo viele vornehme Reisende waren, so speisten wir mit den Vornehmen an 
einer Tafel und wurden von diesen mit aller Achtung behandelt und auch von dem Wirt und 
der Wirtin. Nicht so ist es bei uns in Deutschland, wo ein Handwerksbursche, wann er auch 
ordentlich gekleidet ist, in den Winkel geschoben wird22. 

21 Meine Reise 1805-1812. Die Aufzeichnungen des Tuchscherermeisters Johann David 
Scholtz aus seinen Wanderjahren, hg., erläutert und eingeführt von Sigrid SCHOLTZ 
NOVAK, Bremen 1993, S. 171. 

22 Ibid. S. 80. 
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Die Profession ist auch ein wichtiges Moment der Schilderung seines Aufent
halts und seiner Anstellung in einer Fabrik in Troyes, wohin er sich verdingt, 
als er in Mühlhausen erfahrt, daß man dort einen Tuchscherer-Gesellen sucht, 
der die »Presserei und überhaupt sein Fach gutt versteht«23. In seiner Position 
als Preßmeister hat er dort 30 Gesellen unter sich. Gegenüber den französi
schen Gesellen muß er sich, wie er darstellt, erst einmal beweisen, muß sich 
Respekt verschaffen, was ihm auch gelingt. Er verdient nicht nur schönes 
Geld, er wird von allen - auch von Prinzipalin und Prinzipal - »geehrt und 
geschätzt«24, die Frau Prinzipalin liebt ihn sogar, »als wenn ich ihr eigener 
Sohn wäre«25. Zu dem, was Scholtz für berichtenswert hält, gehören auch sei
ne Eindrücke von der französischen >compagnonnage<26, die er mit ethno
graphischem Eifer beschreibt und die in seinen Augen geradezu traditiona
listisch agieren. »Ich muß nun noch etwas von meinen Erlebnissen in Frank
reich anführen, da es zu meiner Tuchscherer-Profession gehört«27. Auch seine 
Weiterreise, die Organisation seiner Tour nach Paris bleibt im Kontext des 
richtigen Umgangs mit den richtigen Gesellen: 

Noch muß ich erwähnen, daß wir zwischen Troyes und Paris vier deutsche Handwerks
burschen antrafen, welche uns eine Adresse an ein deutsches Quartier gaben, wo sehr viel 
Deutsche logieren. Auch, daß wir vier Stunden vor Paris auf einer Anhöhe eine herrliche 
Ansicht von Paris hatten, wo man die Stadt und Umgegend in ihrer ganzen Größe übersehen 
konnte. Wir wurden schon vorher gewarnt, uns in Paris vor den sogenannten Machwos, auf 
deutsch Gauner, Halunken etc. zu hüten, welche es dort in allen Sprachen gibt, die die 
Fremden in liederliche und schlechte Häuser locken und dort ausplündern28. 

Auf dem Weg zu einer ihnen von Deutschen genannten Adresse wird er von 
einem verdächtig freundlichen Mann angesprochen, der ihn zu einer anderen 
Adresse fuhren will. Er folgt ihm zögernd, wird aber dann noch von einem 
Fleischergesellen gerettet und zum richtigen Haus geführt. 

Ich habe es schon - meint dieser - von weitem gesehn daß Sie in die Hände eines Maquereau 
geraten sind. Deshalb bin ich so stark gelaufen, um Sie zu retten, denn ich kenne diesen Kerl. 
Hätte er sie in dieses Haus hineingekriegt, da wären Sie ungeplündert nicht wieder heraus
gekommen. Gehen Sie nur noch ein kleines Stückchen hin, da kommen sie zu Herrn Stein
bach. 

23 Ibid. S. 61. 
24 Ibid. S. 70. 
25 Ibid. S. 71. 
26 Vgl. dazu auch Cynthia Maria TRUANT, Independent and Insolent. Journeymen and Their 

»Rites« in the Old Regime Workplace, in: Steven Laurence KAPLAN, Cynthia J. KOEPP 
(Hg.), Work in France, Representations, Meaning, Organization, an Practice, Ithaca, 
London 1986, S. 131-173; Mary Jo MAYNES, Taking the Hard Road. Life Course in 
French and German Worker's Autobiographies in the Era of Industrialization, Chapel 
Hill, London 1995. 

27 Meine Reise 1993, S. 66. 
28 Ibid. S. 73. 
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Scholtz fahrt fort: »Dort fanden wir viele Deutsche. Ordinäres Essen, wie es 
vor uns passend war, fand ich in Paris billiger, als in kleinen Städten«. - »Wir 
hatten nun nichts weiter zu tun, als herumzulaufen und uns umzusehen«29. 

Eine solche Episode, die Gefahr in eine falsche Herberge zu geraten, ist 
natürlich nicht originell, und wir finden solche Orte in ganz Europa beschrie
ben. Zu Hilfe kommen Scholtz in Paris keineswegs bloß irgendwelche freund
lichen Menschen, auch nicht irgendwelche Deutsche - nicht zufallig sind die 
richtigen Ansprechpartner auch richtige Gesellen. Während dieser Bezug auf 
das Alte Handwerk in Scholtz Beschreibung relativ deutlich wird (wenn auch 
nicht so extrem, wie etwa bei Dewald), ist sein Bezug auf Formen des Reisens 
relativ unspezialisiert (dies erklärt seine neutrale, in der Vertikalen um 0 lie
gende Position in der Graphik). Wir finden beides, Momente kultiviert-gelehr
samen Reisens, distanziert ästhetische Schilderungen der Stadt, wie auch 
Momente abenteuerlichen Involviert-Seins und Sich-Bewährens. Scholtz setzt 
sich einem gefahrvoll-fremden Paris aus, und er meistert die Gefahr zu einer 
unterhaltsamen Erzählung. Seine Schilderung fahrt jedoch damit fort, auch die 
besichtigten Stätten, Merkwürdigkeiten und Schönheiten von Paris aufzulisten 
und zu beschreiben. Wir lesen von bekannten Bauten, von Straßen und Alleen, 
von Kirchen und Plätzen und Schlössern, von Galerien und Museen, Unter
haltungen wie der Tierhetze, aber auch von kommunalen Einrichtungen wie 
der Morgue und der Polizei. In manchen Episoden fallen handwerkliche Kol
lektivierung und die informierte Beschreibung der Stadt zusammen: 

Durch Zufall wurde einer meiner Bekannten krank. Diesen half ich in das große Hospital 
Hotel Dieu bringen. Dadurch hatte ich Gelegenheit, mehreremal hineinzukommen. Dieses ist 
sehr schön eingerichtet. Auch haben die Kranken gutte Pflege. Wie überall in Frankreich, so 
sind auch hier die Frauenzimmer als Krankenpfleger30. 

Seine informiert informative Beschreibung verallgemeinert, geht immer wie
der auch über die eigene Anschauung und das Erlebte hinaus, und dennoch be
tont Scholtz bescheiden die Grenzen seiner Darstellung: »Dieses zu beschrei
ben ist meine Feder zu schwach, dieses muß ich den Gelehrten überlassen«31. 

Einen Posten nimmt Scholtz in Paris nicht an, womit er auch nicht hadert. 
Ganz anders stellt sich die Frage, ob er in eine Arbeit treten soll, etwa in 
Bielitz, über das er schreibt: 

Es war nämlich zu dieser Zeit das Städtgen Bielitz in Kaiserlich Schlesien einer der wich
tigsten Örter für Tuchmacherei und Tuchschererei, und fast ein jeder Tuchmacher- und 
Tuchscherer-Geselle wanderte nach Bielitz. Es war mir nun auch daran gelegen, Bielitz nicht 
nur zu sehen, sondern auch dort zu arbeiten. Denn ich hätte mir meine ganze Fremde nicht 

29 Ibid. S. 74; vgl. zu den Schilderungen von Paris auch Joseph Anton STÄRKLE, Tagebuch 
und Reise-Memoiren von Joseph Anton Stärkle, Gerbergeselle von Abtwil bei St. Gallen 
1852-1854, Rapperswil 1921, S. 15-27. 

30 Meine Reise 1993, S. 76. 
31 Ibid. S. 74. 
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gerechnet, wann ich nicht in Bielitz gearbeitet hätte. Es war ein besonderer Ehrgeiz von 
mir32. 

Über seinen Aufenthalt in Paris schreibt er weitaus gelassener: 

Schön ist es in Paris. Wäre ich zu einer andern Zeit hingekommen, da hätte ich Arbeit ge
nommen, die ich auch bekommen hätte. Aber mein Plan war anders. Die 14 Tage, als ich in 
Paris war, hatte ich ununterbrochen schönes Wetter. Vor das Quartier mußte ich vor die 14 
Tage drei Franken bezahlen. Wir gingen also den 28. September von Paris durch das Bur
gunder Land nach Lyon, 116 Stunden. Hier muß ich noch bemerken, wie ein Handwerks
bursche in Frankreich auch billig reisen kann, wenn er sich nur so wie wir einzurichten 
weiß33. 

Der Tourist in Paris 

Der Bezug auf das Alte Handwerk ist nicht nur für die Lektüre von Histo
rikern, sondern auch für die Gesellen zentral: als etwas, das immer wieder, so 
wie im vorangegangenen Beispiel, betont und hergestellt wird, aber auch 
umgekehrt, als etwas, das von manchen nach Möglichkeit vermieden oder 
neutralisiert wird. Ein Tourist sei einer, so heißt es spöttisch von Seiten man
cher abenteuerlich handwerklicher Wanderer, deren Handwerksgesellen-Wan
dern nie in diesem Sinn auf dem Spiel gestanden und sich bewährt hat: »Ein 
Handwerksbursche, der sich rühmt, niemals gefochten zu haben, hat auch nie 
gewandert, es sei denn, daß er von Haus mit Muttergroschen gespickt wird 
und dann ist er halt ein, >Tourist<, der selten mehr in die Heimat zurückbringt 
als Phrasen und Dünkel«34. 

Tatsächlich finden wir unter den Aufzeichnungen frankreichreisender Ge
sellen einige, die nicht nur über das Betteln, Fechten und das handwerkliche 
Geschenk weitgehend schweigen, die den Bezug auf das Alte Handwerk zwar 
nicht extrem vermeiden und verleugnen, die ihn aber auch nicht bekräftigen, 
kurz die sich im Rahmen der Variation des ersten Faktors als neutral erweisen 
(also in der horizontalen Verteilung um den Nullpunkt lokalisiert). Zugleich 
weisen diese Fälle aber einen starken positiven Bezug auf das gelehrsam-
gelehrte Reisen auf. Die Fremde, die sie erzeugt, ist eine des ästhetischen 
Genusses und gerade nicht der Involvierung, der Bewährung und auch nicht 
des materiellen Gewinnes. Sie ist betont sozial unspezifisch, keine Fremde, die 
Gesellen im Alten Handwerk erzeugt, vielmehr eine Fremde, die - so scheint 

32 Ibid. S. 174. 
33 Ibid. S. 79. 
34 Christian MENGERS, Aus den letzten Tagen der Zunft. Erinnerungen eines alten Hand

werkers aus seinen Wanderjahren, Leipzig 1910, zit. nach Werner KREBS, Alte Hand
werksbräuche. Mit besonderer Berücksichtigung der Schweiz, Basel 1933, S. 94. 
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es - für jeden gebildeten Betrachter gleich erscheint. So etwa schreibt der 
Spandauer Bäcker Lange zwei Bände seines Reiseberichtes, bevor wir in Band 
drei endlich auf eine erste Erwähnung einer Anstellung stoßen: 

In Paris traf ich den 14. August 1841 ein, 3 Monate lang mußte ich privatisieren, wo ich als 
dann bei einem Franzosen auf Wiener Bäckerei, bis zu meiner Abreise Monate condi-
tionierte. Während der ersten 3 Monate hatte ich gute Gelegenheit, alles Schöne von Paris zu 
besehen und wurde somit mit demselben ganz vertraut35. 

Während die Gesellen mit Referenz auf das Alte Handwerk oft von Ort zu Ort 
wandern, reisen diese Touristen in der Regel zielgerichtet von bedeutender 
Stadt zu bedeutender Stadt. Dieses Herumwandern, das dem Gesellen im Al
ten Handwerk ständig erlaubt, sich zu kollektivieren, zu beweisen, als Geselle 
zu bestätigen, zu erhalten und sich um Arbeit umzuschauen, erscheint hier als 
bloße Zeitverschwendung. Damit erhält auch die Kritik der Bettelei einen neu
en Akzent: 

Spare zur rechten Zeit, daß du doch immer etwas Reisegeld erübrigest, um dich nicht durch 
das s. g Fechten in die unangenehme Lage zu setzen, von Gerichtspersonen aufgegriffen, 
dann mit Arrest bestraft zu werden, das Wanderbuch aber gar durch auffallende Bemerkun
gen entstellen lassen zu müssen. Durchaus ist der Gewinn, welcher beim Fechten sich ergibt, 
immer sehr gering für den Reisenden, besonders wenn er die kostbare Zeit erwägt, welche 
durch das Erhäschen einiger Pfennige an seinem Weiterkommen verschleudert wird36. 

Statt eines stetigen Wechsels der Orte und der Arbeit finden wir in diesen 
Touren die Tendenz zu langfristigen Anstellungen - die wiederum auch die 
Grundlage dafür bieten, daß nicht nur die Städte ausfuhrlichst besichtigt und 
beschrieben werden können, sondern auch dafür, daß die Weiterreise als spe
zialisierte Reise mit den nötigen Mitteln ausgestattet durchgeführt werden 
kann. Solche Berichte sind detailliert und oft geradezu akribisch, nur von den 
spezifischen Bedingungen des Unterwegs-Seins als Handwerksgeselle erfah
ren wir kaum etwas. 

So etwa das Tagebuch von Wilhelm Tacke, eines Bäckers aus Oschersleben 
in Sachsen aus seiner Wanderzeit vom 20. April 1838 bis zum 20. Juli 1841: 

Am 26sten März 1841 verließ ich London wieder, nachdem ich VA Jahre darin gewesen war, 
und fuhr mit einen Dampfschiffe des Morgens 2 Uhr hier ab, nach Bulongé, was mir 15 
Schilling kostete, und landete hier, nach einer glücklichen Fahrt Nachmittags 2 Uhr. Alle 
Paßagiere mußten sich hier einer Visitation unterwerfen und wurden die Päße gegen franzö
sische umgetauscht die man später in Paris zurückerhielt / und 2 Frank kosteten. Nachdem 
ich mir Bulonge angesehen hatte fuhr ich mit der Deligance, Mershagerie Général noch den
selben Abend 4 Uhr ab nach Paris, bezahlte dafür 17 Frank und kam des anderen Tages 3 
Uhr Abends glücklich und gesund dort an. Ich mithete mich nun hier ein Logie in einen 
deutschen Kaffehause auf 14 Tage, wofür ich 16 Frank bezahlte, und zwar in der Rue St. 
Honoré Nro 58 (oder Hotel de Meubles) mein Kosthaus jedoch war bei der Hall an Plée in 
der Rue deux au Equi Nro 24. bei Friedrich Neuhoff einem Deutschen [...] wo ich ziemlich 

35 Reise-Beschreibung von August LANGE pro 1840, 3 Bde, Handschrift, Archiv des Stadt
geschichtlichen Museums Spandau, hier Bd. 3, ohne Paginierung. 

36 Reisebüchlein 1838, S. 8. 
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gut und billig aß. Paris die Hauptstadt von Frankreich, wird von der Seine in 2 ungleich 
Hälften getheilt, die nördlich größere und die südlich kleinere hat ungefähr 800 000 Ein
wohner, [...]37. 

Ahnlich wie in unserem ersten Beispiel den Schneider Michaelsen fuhrt ihn 
sein Weg direkt zu einer deutschen Logie, ganz ohne Orientierungslosigkeit, 
auch ganz ohne ein Abenteuer bestehen zu müssen. Über viele Seiten be
schreibt er nun die Sehens- und Merkwürdigkeiten von Paris, kaum gebrochen 
durch eigene Erlebnisse und Eindrücke, sondern als etwas, das sozial neutral, 
für jeden nachvollziehbar ist. Bevor er seinen Bericht über Paris schließt, 
bemerkt er zu seinem Handwerk nur: »Von Paris reiste ich nachdem ich mich 
daselbst 4 Wochen aufgehalten, auch Gelegenheit hatte für einen erkrankten 
Gesellen einige Tage zu arbeiten weiter nach Lyon«38. 

Beschreibungen wie diese scheinen in vielem dem zu folgen, was Reise
instruktionen für Handwerker empfehlen und zur Kenntnis bringen: »Paris, 
Hauptstadt des Königreichs Frankreich. 900,126 E., liegt an den Ufern der 
Seine, 254 Stunde lang und VA Stunde breit; 22 schöne Boulevards oder 
Spatziergänge; 58 Barrieren, 75 öffentliche Plätze [...]« so beginnt auch der 
Eintrag in Saal's Wanderbuch für junge Handwerker39. Solche Reiseinstruk
tionen speziell auch für Handwerksgesellen finden sich seit dem Ende des 18. 
Jahrhunderts, verstärkt jedoch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. 
Sie legen dem Reisenden ein methodisches, systematisches Anschauen der 
Fremde nahe, eine ästhetisch distanzierte Betrachtung und gerade nicht ein 
Sich-Aussetzen und ein Mit-Den-Leuten/Umständen-Umgehen, wie wir es im 
abenteuerlichen Reisemodus finden40. Sie legen es demgegenüber nahe, alle 
Gefahren unterwegs zu vermeiden. Um auch wirklich (Reise-)Gewinn aus der 
Fremde zu ziehen, propagieren sie Reisetagebücher und Notizen. So heißt es 
etwa im Neuen Reisebüchlein für junge Handwerker41: 

Dabei soll dem Reisenden auch stets eine Wißgierde begleiten; er soll nie die Sehenswür
digkeit, welche eine Stadt aufzuweisen vermag und die sich ihm vielleicht ohne alle Mühe 
und Kosten zu sehen darbietet, ungesehen lassen; denn wie schön ist es nicht, wenn er 
einstens im Kreise seiner Familie über das Schöne und Mannichfaltige, daß er auf seiner 
Wanderung zu sehen Gelegenheit gehabt hat, zu erzählen weis; wie freuet es nicht den
jenigen, der in einer Gesellschaft an dem Gespräche über Städte und deren Merkwürdig
keiten Antheil nehmen kann, während derjenige, von welchem man überzeugt ist, daß er die 
Gelegenheit versäumte, auf seinen Reisen die Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen, man
chen beißenden Spott ertragen muß42. 

37 Tage-Buch für Wilhelm TACKE. Angelegt am 20. April 1838 und geschloßen am 20. Juli 
1841, Handschrift Kreismuseum Oschersleben, Heimatg. 061, S. 84f. 

38 Ibid. S. 108. 
39 SAAL, Wanderbuch 1982, S. 273. 
40 Vgl. auch Thomas GROSSER, Reiseziel Frankreich. Deutsche Reiseliteratur vom Barock 

bis zur Französischen Revolution, Opladen 1989, S. 143ff. 
41 Reisebüchleinl838,S. 8. 
42 Ibid.S.5f. 
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Dieser Gewinn sieht jedoch nun anders aus als der, den man mit Bezug auf das 
Alte Handwerk finden könnte. Die Verwertung der Reise zielt, wie es scheint, 
nicht speziell auf den Kontext des Handwerks, aber auch keineswegs nur auf 
lokale oder familiäre Kontexte ab. Zwar kann für diese Reiseberichte gelten, 
wie bereits erwähnt, daß in Paris gewesen zu sein durchaus vermarktbar war. 
Unter den Verfassern solcher Berichte finden sich Schneider, Bäcker, die wohl 
auch durchaus auf ein solches Image bauen konnten, sich als Pariser Schneider 
zu präsentieren, die Semmeln als Wiener Bäcker zu verkaufen43. Im Vergleich 
zu anderen Gebrauchsweisen im Rahmen des Raums der Gesellenmobilität 
finden wir diese Autoren jedoch relativ jung. Ihre Berichte lassen nicht nur 
den Bezug auf ein spezifisch handwerkliches Publikum, sondern auch weit
gehend jeden Bezug auf eine persönlich bekannte Leserschaft vermissen. Wir 
können vermuten, daß diese Reisen, ihr Unterwegs-Sein möglicherweise auch 
auf eine Karriere jenseits ihrer Profession abzielen konnte, etwa als litera
rischer Einsatz oder als Grundlage eines Reisehandbuches. 

Schluß 

Manche Gesellen schaffen es nicht bis Paris, manchen gelingt es nicht, die 
Grenze zu überschreiten. Manch andere wollen keineswegs dorthin, weder 
nach Paris44, noch in irgendeine andere Fremde. Nicht jedes Unterwegs-Sein 
strebt die handwerkliche Bewährung oder das gelehrsam-gelehrte Reisen über
haupt an. Man kann auch Geselle sein und gerade vermeiden, was als Hoch
schule des Handwerks betrieben und propagiert wird. Man kann auch zu Hau
se bleiben, sich ausbilden und bilden, indem man Bücher liest, seinen Ge
schäften nachgeht und die Fremde vermeidet, die sich ja all zu oft auch als 
Verhängnis und Verlust erweisen kann. Sowenig es eine Art der Gesellenmo
bilität gibt, sowenig gibt es auch das eine Paris. Was es gibt, ist ein Spektrum 
an unterschiedlichen Gebrauchsweisen, deren historischer Sinn sich in einem 
System des experimentell kontrollierten Vergleichs konstruieren läßt. 

43 SCHIEDER, Anfange der deutschen Arbeiterbewegung 1963, S. 108. 
44 Vgl. etwa Adam HENSS, Wanderungen und Lebensansichten des Buchbinder-Meisters A. 

H., Stadtältesten und Landtags-Abgeordneten der Stadt Weimar, Jena 1845 (München, 
Münster 1986), S. 110,118. 
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Résumé français 

Certains compagnons allemands du XIXe siècle livrent, dans leurs récits autobiographiques, 
des descriptions, plus ou moins précises, plus ou moins convaincantes, de leur voyage et de 
leur séjour à Paris. Au lieu de synthétiser les différentes versions, l'intervention prend pour 
objet d'étude le caractère controversé, les variantes et les contrastes du voyage et de l'écrit. 
Une fois replacés dans ce contexte, les descriptions souvent rudimentaires du séjour parisien, 
les épisodes et les petits détails acquièrent un sens. Ces descriptions urbaines dépeignent les 
étapes du tour des compagnons à travers l'Europe. Le cas d'une seule personne et de son 
voyage est naturellement insuffisant pour décrypter le sens intime des pratiques (y compris 
les représentations). L'auteur s'efforce par conséquent de décrire l'arrivée et le séjour à Paris 
des compagnons à partir des variations d'une structure à tendance bidimensionnelle, re
présentation expérimentale de l'espace de mobilité des compagnons. Cette structure englo
bant l'espace lui-même (et donc tous ses détails) est constituée d'un réseau de relations entre 
détails et épisodes du voyage et les écrits des individus en formation. 

L'interprétation de la structure nous permet de mieux appréhender les principes de pro
duction de tel ou tel moment, qu'il soit, en apparence, essentiel ou, au contraire, anodin, des 
aventures peu crédibles et des minutieuses descriptions de la ville. Les différentes pratiques 
prennent ainsi tout leur sens dans cette hiérarchie pluridimensionnelle de l'espace: la ville de 
Paris est considérée comme l'étape étrangère d'un voyage qui se fait en rapport avec le vieux 
corps de métier; par ces voyages, les compagnons forment un groupe, ils s'identifient et font 
leurs preuves en tant que compagnons. Mais il ressort aussi de l'étude que ces récits donnent 
une image de Paris que l'on retrouve, à la même époque, dans certaines formes de descrip
tion de voyages: la représentation esthétisée du pays étranger faisant suite à un voyage 
éducatif. 


