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Vorwort der Übersetzerin

Die vorliegende Monografie über den Balkan und seine Konstruktion als das „An-
dere“ Europas lebt von der Fülle der verwendeten Originalquellen: Reiseberichte 
westlicher Reisender aus mehreren Jahrhunderten. Darunter befinden sich natür-
lich auch auf Deutsch verfasste Reiseberichte. Aber nicht nur das: Viele Reise-
erinnerungen anderer Sprachen liegen in zeitgenössischer deutscher Übersetzung 
vor. Die Wissensproduktion über den Balkan stützte sich im entscheidenden Maße 
auf sie, weshalb zahlreiche Reiseschilderungen von britischen, französischen, itali-
enischen u. a. Reisenden rasch ins Deutsche übersetzt worden sind, was zum einen 
die Beliebtheit des Genres und zum anderen das Interesse des Lesepublikums an 
Geschichten über „wilde“ Weltengegenden verrät.

Wann immer es die Umstände zuließen und ein deutsches Original oder eine 
deutsche Übersetzung vorlag, habe ich deshalb die Originalstimmen zu Wort kom-
men lassen, d. h. die betreffenden Passagen aus dem Originaltext oder der Origi-
nalübersetzung gesucht und in die Übersetzung eingewebt. Die alte Orthographie 
wurde dabei beibehalten. Interessierte finden all diese Quellen- und Literaturver-
weise in den Endnoten und dem Literaturverzeichnis – für eine flüssige Lektüre 
kann man aber auch ganz auf sie verzichten und nur dem Haupttext folgen. So soll 
das vorliegende Werk zum einen für den interessierten Laien gut lesbar sein, aber 
zum anderen auch für ein einschlägiges Fachpublikum noch etwas Neues bereit-
halten. Eigennamen und Ortsbezeichnungen sind so weit wie möglich im Original 
belassen worden. 

Karin Almasy



Brüste bis zum Bauchnabel 57

Brüste bis zum Bauchnabel

Fortis widmete einen Teil seiner Schrift über die Morlaken ihrer Kinderaufzucht. 
Dort erfahren wir, dass die Morlaken Neugeborene zuerst in kaltem Wasser bade-
ten. „Die kleinen Geschöpfe, die bey uns so sorgfältig aufgehoben und so zärtlich 
rein gemacht werden, sind hier in erbärmliche Lumpen gewickelt, worinn sie drey 
oder vier Monath lang so elend als möglich aufbehalten werden. Hernach lässt man 
sie auf allen Vieren in der Hütte und auf dem Feld herum gehen, wo sie neben der 
Kunst, auf beyden Füssen zu gehen, noch jene Stärke und beneidenswerte Gesund-
heit erlangen, womit die Morlacken durchgängig versehen, und womit sie fähig 
sind, dem Schnee und der schneidenden Kälte mit entblößter Brust entgegen zu 
gehen.“ Die Morlakinnen stillten ihre Kinder angeblich so lange, bis sie wieder 
schwanger wurden. Wenn dies drei, vier oder sogar sechs Jahre lang nicht der Fall 
war, dann stillten sie auch so lange. Dazu fügt er hinzu: „Man darf also die Erzäh-
lung von der ungeheuren Länge der morlackischen Brüste, die den Kindern (wel-
che auf dem Rücken getragen werden) nicht allein durch die Arme, sondern auch 
über die Achseln Milch geben können, für keine Fabel halten.“232

Dieser Abschnitt zog sich die scharfe Kritik von Ivan Lovrić (auch Giovanni Lo-
vrich) zu. Lovrić war in einer anderen Kultur als Fortis erzogen worden und hatte 
ihre Grundwerte, darunter die Betonung einer toughen Männlichkeit, auch voll-
kommen verinnerlicht. Seiner Meinung nach sind die Grundprinzipien der morla-
kischen Erziehung, „die kultivierteren Völkern fremd und barbarisch anmuten“, in 
Wirklichkeit nahe am Naturzustand dran. Wegen dieser harten Kindererziehung 
waren die Morlaken-Kinder gesünder und stärker als andere Kinder aus zivilisierte-
ren und schöneren Orten, und das trotz aller Pflege, die Letzteren zuteilwurde. Die 
ersten fünf, sechs Lebensmonate verbringen die Kinder in grobes Tuch eingewi-
ckelt, dann lässt man sie herumkrabbeln, bis sie selbst „mithilfe der Natur, die ihnen 
das einzige Leitmotiv ist“, das aufrechte Gehen lernen. Erst danach kann man sie 
auf den Feldern herumstreichen sehen. „Doch auch wenn wir ein Kind sehen, das 
zufällig am Feld auf allen vieren krabbelt, noch bevor es gehen gelernt hat, dürfen 
wir daraus nicht schließen, dass dies bei allen Kindern so ist. Das wäre dasselbe, wie 
wenn man einen Jungen unter Ochsen krabbeln sähe und daraus schließen würde, 
dass alle Jungen unter Ochsen krabbeln würden.“233 

Wie überzeugend Lovrić’ Argumentation war, zeigt am besten der folgende Ab-
schnitt aus dem Werk des britischen Konsuls in Ragusa, seines Zeichens Mitglied 
der britischen Akademie der Wissenschaften, aus der Mitte des neunzehnten Jahr-
hunderts: 
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Der Morlake selbst ist die größte Attraktion im ganzen Land: Von Kindheit an ist er 
ein hartes Leben gewöhnt; die Neugeborenen überlassen sie den Launen der Natur, 
ob sie in ihren Windeln weinen oder leise sind, während die Mutter andere Erle-
digungen im Haushalt besorgt, nachlässig gegenüber der Stimmungslage des Kindes, 
die ein ständiger Unruheherd bei den zivilisierten Matronen in den Städten ist. Da 
es keinen bestimmten Zeitpunkt zum Abstillen gibt, produziert die Mutter noch bis 
zur nächsten Schwangerschaft weiter Milch; tritt eine solche nicht ein, kann ein Kind 
auch einige Jahre saugen. Wenn die Kinder heranwachsen, dürfen sie selbst über den 
Hüttenboden springen, damit sie ihre Füße entdecken und selbst gehen lernen; kurz-
um, die morlakische Manier ist es, den Menschen wie ein wildes Tier im Wald her-
anwachsen zu lassen, stark, gesund und wild, jeder Arbeit abgeneigt und von jeglicher 
Disziplin ungebändigt.234

Lovrić stimmte Fortis’ Einschätzung über die Dauer der Stillzeit und die Größe 
der Brüste der Morlakinnen nicht zu. Ein Kind zu einer Amme zu geben, was da-
mals in den gehobenen Kreisen Venedigs üblich war, sei laut Urteil der Morlaken 
bestialisch und schlimmer als bei den Tieren, die doch auch ihre eigenen Jungen 
säugen.235 Doch das muss nicht bedeutet haben, dass die Brüste der Morlakinnen 
außergewöhnlich groß gewesen sind. Sie waren jenen der Mehrheit der Frauen an-
derer europäischer Völker ähnlich und sicherlich „niemals so lang, dass sie ihre Kin-
der am Rücken über die Schulter oder unter den Armen durch stillen konnten“. 
Laut Lovrić war dies ein

Märchen, das sich Fremde ausgedacht hatten und nie hätte ich gedacht, dass ein Na-
turforscher vom Format eines Fortis dies übernehmen würde. Zwar versucht Juvenal 
uns glaubhaft zu machen, dass ein Kind in Meroë an einer Brust gesaugt hatte, die 
größer als das Kind selbst war (majorem infante mamillam), und das glaube ich gern, 
aber unsere Morlakinnen sind nicht von einem solchen Kaliber.236 

In seiner Replik auf Lovrić’ Beobachtungen beschäftigte sich Fortis237 nicht mehr 
mit Fragen der morlakischen Kindererziehung; man kann also folgern, dass sie sich 
einig waren, dass Menschen stärker und aktiver seien, wenn sie ein einfaches dörf-
liches Leben lebten, dass sie dadurch gesünder seien und länger lebten als inmit-
ten von Luxus oder in den ungesunden Arbeitsbedingungen der Großstädte. Doch 
Fortis blieb dabei, dass seine Ausführungen über die riesigen Brüste bei den Mor-
lakinnen der Wahrheit entsprächen. Um dies zu betonen, fügte er hinzu, dass sie 

„große und abscheuliche Brüste“ hätten, was er selbst, Fortis, „gesehen habe und 
[ihm] auch von vielen ehrenwürdigen Menschen, die keinen Unfug treiben würden, 
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bestätigt wurde“. und fuhr fort: „Ich kann vermuten, dass die Kroatinnen, die Wala-
chinnen und Zigeunerinnen aus dem Banat denselben Mangel haben.“238 Während 
er zuvor noch geschrieben hatte, dies nur gehört zu haben, behauptete er nun, es 
mit eigenen Augen gesehen zu haben.

Da man weder Lovrić’ noch Fortis’ Behauptungen bestätigen oder verwerfen 
kann, kann es hilfreich sein zu fragen, wo Fortis, was er behauptete, gesehen zu 
haben, hätte sehen können. Auf diese komplexe Frage lässt sich beinahe keine Ant-
wort geben, wenn man nicht auch gleichzeitig fragt, warum er sah, was er behaup-
tete, gesehen zu haben. Wie man auf den Zeichnungen von Morlakinnen aus der 
Reise in Dalmatien sehen kann, waren ihre Trachten unabhängig von der Jahreszeit 
bis zum Hals hinauf geschlossen. Noch mehr, im selben Buch wird berichtet, dass 
die Morlakinnen sich normalerweise gar nicht zeigten, wenn Fremde im Haus wa-
ren.239 Man weiß auch, dass Fortis niemals im Banat gewesen ist. Aus allen diesen 
Tatsachen scheint berechtigterweise der Schluss gezogen werden zu können, dass 
Fortis nicht gesehen haben kann, was er behauptet, auf seinen Reisen durch Dalma-
tien gesehen zu haben. 

In der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts widmeten die Gelehrten 
den Bräuchen rund ums Stillen unter den Frauen „der Wilden“ und ihren Brust-
längen viel Aufmerksamkeit. In Buffons Naturgeschichte steht, dass „die Brüste der 
Grönländerinnen […] weich und so lang [sind], daß sie solche ihren Kindern über 
die Achsel zum Saugen reichen; und die Warze derselben ist so schwarz wie eine 
Kohle“.240

Fortis verglich die Bewohner Dalmatiens explizit zweimal mit den Hottentotten. 
Zunächst behauptete er im Kapitel über die „Sitten der Morlacken“, dass „die häus-
liche Oekonomie […] von den Morlacken gemeiniglich sehr vernachläßiget“ wird: 

„Sie gleichen in diesem Umstand den Hottentotten, und verschwenden, so bald sich 
irgend eine festliche Gelegenheit zeigt, in einer Woche, womit sie viele Wochen 
hätten feyern können.“241 Später beschrieb er etwa noch die Insulaner Rabs [ital. 
Arbe] als „dummes und träges Volk“, deren Leben „sich nur wenig vom Leben der 
Hottentotten unterscheiden würde“.242 

Fast ein Jahrhundert später beschrieb der britische Konsul in Ragusa noch expli-
ziter:

Wenn sich ein Feiertag nähert, werden Schweine und Geflügel gebraten und ein Schaf 
geschlachtet; und sie essen bis zum Platzen und trinken Schnaps bis zum Vollrausch. 
Der Morlake lebt wegen seiner Zügellosigkeit und der Erwartung, dass Geld vom 
Himmel fällt, normalerweise in Armut; doch wenn der Festtag eines Heiligen auf-
kommt, obwohl er kaum mehr als einfaches Brot zu essen hat, muss eher mit der Ver-
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schwendungssucht und der Extravaganz des Ostens als mit der angemessenen Gast-
freundschaft Europas ein Festmahl ausgerichtet werden.243 

Mit diesen Textpassagen im Hinterkopf lohnt es sich, Reiseberichte aus dem sieb-
zehnten und achtzehnten Jahrhundert über die Hottentotten anzusehen. Olfert 
Dapper, der holländische Verfasser der ältesten gefundenen Beschreibung, mein-
te, dass die verheirateten Hottentottinnen einen außergewöhnlich üppigen Busen 
hätten, „ja einen so großen / daß sie auch die Brüste / welche sie bloß und lose 
hängen haben / den Kindern / die sie gemeiniglich auf dem Rücken tragen / über 
die Schultern hin können zum saugen geben.“244 Ähnliche Beschreibungen, wie 
die Mütter ihren Kindern über die Schulter die Brust gaben, sodass das Kind auf 
dem Rücken gestillt werden konnte, finden sich auch bei vielen späteren Schrift-
stellern.245 Zwei Jahre nach dem Erscheinen von Dappers Buch gab ein englischer 
Reisender in seinem Buch über Afrika eine haargleiche Beschreibung ab: „Verhei-
ratete Frauen haben so große Brüste, dass sie über die Schultern ihre Kinder stillen 
können, wo diese normalerweise getragen werden.“246 Gute zwei Jahrhunderte spä-
ter wollte der deutsche Forscher über die hottentottische Anatomie Gustav Fritsch 
herausgefunden haben, dass die Hottentottinnen „ohne Schwierigkeiten die Brust 
über die Schulter werfen und ein auf dem Rücken getragenes Kind säugen können; 
auch geben sie wohl in sitzender Stellung die Brust unter dem gelüfteten Arm 
hindurch dem hinter ihnen Hockenden.“247 Das Bild der Hottentottinnen mit den 
ungewöhnlich großen Brüsten war unter den Europäern sehr beliebt. Am 20. Ju-
ni 1754 veröffentlichte die Londoner Zeitung The Connoisseur eine detaillierte Be-
schreibung einer solchen Frau in der „hottentottischen Erzählung“ mit dem Titel 
Tquassouw and Knoninquaiha. Tquassouw, der Sohn Kqvussomos, so wird erzählt, 

erschien gerade in jenem Augenblick, als das rasende Tier [ein Tiger] eine Jungfrau 
fassen wollte, und zielte mit einem vergifteten Pfeil auf dessen Brust, sodass es tot 
vor ihren Füßen zu erliegen kam. Die Jungfrau warf sich zu Boden und bedeckte ihr 
Haupt mit Asche, um ihren Retter zu danken; doch als sie aufstand, überwältigte ihre 
Schönheit den Prinzen. Es erschütterte ihn die glänzende Farbe ihres Teints, die fun-
kelte wie der Flaum eines schwarzen Ebers von Hessaqua, es bezauberte ihn der fla-
che Knorpel ihrer Nase und seine Augen blieben mit Bewunderung an der schlaffen 
Schönheit ihrer Brüste hängen, die ihr bis zum Bauchnabel reichten.248 

Der deutsche Philosoph Gotthold Ephraim Lessing sorgte dafür, dass auch intel-
lektuelle Leser die Erzählung kennenlernten, da er sie in extenso in seinem Essay 
über die Ästhetik zitierte.249 Das alles war natürlich nur eine Konstruktion des hot-
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tentottischen Frauenkörpers. Doch warum wurde dem so viel Bedeutung beige-
messen? Was war der Sinn und Zweck? Die Schwärze war die Antithese zu euro-
päischen Bräuchen und europäischer Schönheit und die archetypische Schwarzheit, 
das minderwertigste Exemplar der menschlichen Rasse in der langen Kette der 
Lebewesen, war der Hottentotte. Die Hottentotten galten den Europäern als die 
größten Wilden; die Irokesen waren im Vergleich mit ihnen noch schön.250 Wie es 
Guy Tachard ausdrückte: „Der südlichste Punkt Afrikas ist nicht weniger weit von 
Europa entfernt als ihre Sitten von den unseren.“251

Schon allein die Tatsache, dass Fortis nicht bereit war, an die Existenz eines be-
haarten Fisches zu glauben, weil er einen solchen nicht selbst gesehen hatte, an die 
außergewöhnlich großen Brüste der Morlakinnen hingegen schon, obwohl er die-
se ebenso nicht selbst gesehen hatte, können wir folgern, dass mehr dahintersteckt. 
Traditionell gelten Brüste ja als wichtiges Symbol der Weiblichkeit.252 Schon ein 
oberflächlicher Blick auf die Beschreibungen des siebzehnten und achtzehnten 
Jahrhunderts zeigt, dass außergewöhnlich große Brüste ein integraler Bestandteil 
der Vorstellung von der so genannten (weiblichen) Wilden waren. In einem Es-
say, in dem er darlegte, dass die Pygmäen der antiken Schreiber eine Art von Af-
fen, aber nicht Angehörige der menschlichen Rasse waren, beschrieb der Vater der 
modernen Anatomie, Edward Tyson, detailliert einen Pygmäen. Obwohl der Pyg-
mäe, den er sich gekauft hatte, ein Mann war und er selbst nie eine Pygmäin ge-
sehen hatte, zweifelte er aber keineswegs daran, dass diese so große Brüste hätten, 

„dass keine Frau größere hat“.253 Das westliche Schönheitsideal für eine Frau dieser 
Zeit sah hingegen kleine und hochsitzende Brüste vor.254 Der Busen der Türkinnen 
allerdings war angeblich „unter dem Oberrock völlig bloß“; „[…] sie haben weder 
Schnürrbrüste noch Corsets, die sie einkerkern. Kurz sie sind, wie sie die Natur ge-
macht hat, anstatt daß man bey uns, indem man durch Maschinen von Eisen oder 
Fischbein, diese Natur, welche in einem gewissen Alter, einige Fehler an dem Rück-
grade und an den Schultern zeiget, verbessern will, öfters die schönsten Personen zu 
Krüppel macht.“255

Der Brauch der einengenden Frauenkleider geht zurück ins elfte oder zwölfte 
Jahrhundert, als die Adeligen begannen, ihre Rundungen zu verbergen. In Europa 
entstand im vierzehnten Jahrhundert eine Reihe von Korsetts, die in der Garde-
robe von Frauen von höherem Stand zum Muss wurden.256 Im sechzehnten und 
siebzehnten Jahrhundert bedeckte man in Spanien die Brüste junger Mädchen im 
Frühstadium der Pubertät mit Eisenplatten, was tatsächlich bei vielen spanischen 
Damen zu einem konkaven Brustkorb führte. Das übertriebene und ungesunde 
Einschnüren der Brüste war nicht nur unter den Bürgerfrauen üblich, sondern in 
bestimmten Teilen Mitteleuropas auch unter den Bäuerinnen. In Oberschwaben 
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zum Beispiel führten die engen Kleider und Korsetts zu einer völligen funktionellen 
Atrophie der Brüste, sodass nur noch Spuren der Brustwarzen übrig blieben und 
Frauen ihre Kinder nicht mehr stillen konnten, was zu einer hohen Säuglingssterb-
lichkeit führte.257 Eine ähnliche Sitte war in Dalmatien verbreitet, wo einige Frauen 

„die Mode betrieben, flachbrüstig erscheinen zu wollen“.258

Im vierten Teil des satirischen Romans über die Reisen des Lemuel Gulliver in 
weit entfernte Länder der Erde werden die Weibchen der Yahoos beschrieben: „Ihre 
Brüste hingen ihnen zwischen den Vorderpfoten herab und erreichten beim Laufen 
fast den Boden.“ Obwohl Gulliver die Yahoos als die „verhaßtesten Thiere“, die er 
auf seinen Reisen gesehen hat, und mit „äusserstem Abscheu“ beschreibt, sind sie 
dennoch Menschen.259 Schon allein die Idee eines Menschen als Vierbeiner kommt 
uns heute vollkommen fremd vor; anders aber im achtzehnten Jahrhundert, als 
Jean-Jacques Rousseau „über mehrere Fälle menschlicher Vierbeiner“260 berichten 
konnte und Buffon erwähnte, dass die Europäer die Schwarzen der Insel Gorée und 
der Kapverdischen Inseln mit Pferden verglichen.261 Bei näherer Betrachtung sieht 
man, dass die fiktiven Yahoos, diese „tierische Rasse“, Fortis’ Morlaken außerge-
wöhnlich ähnlich sind, während die Houyhnhnm-Pferde den Venezianern ähneln. 
Während Gulliver die Yahoos als „die allerungelehrigsten Thiere“ beschreibt, die „zu 
nichts weiter geschikt sind, als Lasten zu tragen oder zu ziehen“,262 waren anderer-
seits die „edelmüthigen Houyhnhnms von Natur mit einem Hang zu allen Tugen-
den überhaupt begabet“ und hatten es „sich zur Haupt-Regel“ gemacht, „daß sie die 
Vernunft anbauen und sich gänzlich von ihr regieren lassen“.263

Oder wie es Buffon umschrieb:

Man wird eingestehen, daß selbst der Dümmste unter den Menschen geschikt genug 
ist, das verständigste aller Thiere zu leiten. Er befiehlt ihm, und macht es zu seinem 
Gebrauche geschikt; und dieses nicht so sehr durch Gewalt und Geschiklichkeit, als 
vielmehr durch die Obermacht seiner Natur, und dadurch, daß er einen vernünftigen 
Entwurf macht, daß Ordnung in seinen Handlungen ist, und durch eine Reihe von 
Mitteln, womit er das Thier ihm zu gehorchen zwingt.264

Diese Frage beschäftigte die zeitgenössischen Gelehrten auch in einer anderen 
Form, nämlich wie es denn kommt, „dass die Europäer so mächtig sind? Oder wa-
rum – da sie ja so einfach für Handel oder Eroberungen nach Afrika und Asien 
reisen – nicht die Asiaten und Afrikaner ihre Küsten erobern, Kolonien in ihren 
Häfen gründen und ihre heimischen Fürsten zur Einhaltung bestimmter Geset-
ze zwingen?“265 Der abessinische Prinz Rasselas lernte von seinem Lehrer Imlac, 
dass die Europäer mächtiger sind, weil sie weiser seien: „Wissen wird immer über 
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das Unwissen herrschen, so wie der Mensch über die anderen Tiere herrscht.“266 
Wenn wir diese Frage an unser Beispiel anpassen, könnte sie folgendermaßen lau-
ten: Wieso haben nicht die Morlaken Venedig erobert und es sich einverleibt, wenn 
es doch allgemein hieß, dass diese stärker und mutiger als die Venezianer seien?267

In vielerlei Aspekten folgte das Handeln Venedigs einer ganz spezifischen Politik. 
Paolo Sarpi etwa schlug im Venezianischen Senat vor, es müsse alles unternommen 
werden, um die Dalmatiner in Armut und Unwissenheit und infolgedessen in ihrer 
Unterlegenheit zu halten, denn „die Königin der Adria“ brauche die Dalmatiner als 
Krieger und nicht als Gelehrte. Sie bedienten sich allerlei Tricks, um die Gründung 
von Schulen zu behindern, sodass jene, die ihren Söhnen Bildung zukommen lassen 
wollten, jene übers Meer nach Italien schicken oder mit dem Unterricht, den der 
geistliche Stand bot, Vorlieb nehmen mussten. Die Venezianer hofften, das Land 
leichter regieren zu können, wenn sie die Bevölkerung in Armut und Unwissenheit 
hielten. Auch reiche Grundbesitzer versuchten sie zu verhindern. Jedes Mal, wenn 
die Venezianer wieder ein Stück Land von den Osmanen eroberten, wurde das 
Land, anstatt es seinem ursprünglichen Besitzer zurückzugeben, dem Staat über-
schrieben.268

Die Schaffung „rassischer“ Stereotype und Vorstellungen über die Wilden waren 
von zentraler Bedeutung für die koloniale Weltsicht. In dieser Logik waren dann 
Forscher, die neue Länder entdeckten und eroberten, nicht Forscher und Ausbeu-
ter, sondern „Kulturträger“ und die Vollstecker von Gottes Willen. Die Europäer 
hielten sich selbst für zivilisiert und mussten daher in den neu entdeckten Ländern 
zwangsläufig „Barbaren“ finden, wie all jene genannt wurden, die andere Lebens-
weisen pflegten und andere Welt-, Norm- und Wertkonzepte hatten. Die empi-
rische Methode, als effektives Werkzeug zur Demontage von Vorurteilen erdacht, 
wandelte sich in ihr Gegenteil. Der Aufstieg der Wissenschaft zur Zeit der Aufklä-
rung, was Ideen von Relativität mit sich brachte, half so aber auch, die europäische 
Kultur zu verabsolutieren, und ihre Geltung basierte auf beweisbaren Fakten. Auf 
diese Art und Weise wurden die Vorurteile nicht vertrieben, sondern nur dem neuen 
Kontext der „Vernunft“ angepasst. 

Fortis’ Reisebeschreibungen stießen auf großes Interesse und Aufmerksamkeit 
und hatten einen großen Einfluss auf die westeuropäischen Kenntnisse der Länder 
auf der östlichen Seite der Adria. Sein Werk wurde vielfach übersetzt und stand Pa-
te für viele neue Zweige der europäischen Literatur. Dennoch blieb Dalmatien ein 

„unbekanntes, romantisches Land“.269 Im neunzehnten Jahrhundert wurden Zadar 
und Dalmatien, vor allem in der österreichisch-ungarischen Armee, als „Sibirien 
Österreichs“270 oder „österreichisches Albanien“271 bekannt, und Dalmatien-Reisen-
de nannten die Einwohner noch im selben Jahrhundert „das wildeste Volk Euro-
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pas“.272 Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts beschrieb man sie als „Volk, das 
noch immer so glücklich primitiv ist, das sich noch immer nicht schämt, pittoresk 
zu sein“, ihre Heimat als ein Land, „wo drei Viertel der Segnungen der Zivilisation 
glücklicherweise noch unbekannt sind“.273 So konnte eine italienische Dame dem 
Verfasser eines Buches über die Entstehung Jugoslawiens noch erzählen, dass die 
Jugoslawen „sehr wild und schwarz“ seien. Und dabei „sahen ihre schönen Lippen 
so aus, als könne sie sich nur mit Mühe überwinden, diesen Namen überhaupt aus-
zusprechen“.274 Ein italienischer Anthropologe aus der Mussolini-Ära übertraf alle 
anderen noch mit der Präsentation einer Fotografie von Rudolph Valentino als ty-
pischem Vertreter des apulischen Zweigs der mediterranen Rasse,275 als dessen Ge-
genteil er Fotografien von Kriegsgefangenen heranzog, die „typische“ Serben, Mon-
tenegriner und andere Südslawen zeigten.276



4. Geschwänzte Menschen

Wer sucht, der findet auf dem Balkan nicht nur feine Frauen mit fettigen Fingern, 
sondern leicht noch ungewöhnlichere Geschöpfe. Den Eifrigsten gelang es sogar, 
geschwänzte Menschen zu finden. Am genauesten beschrieb sie Philip Thornton, 
der in den Dreißigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts mehrmals den Balkan 
bereiste und jedes Mal mehrere Länder besuchte. Auf seinen Reisen traf er auf vie-
le interessante Menschen und Sitten, die man im Westen damals nur aus Büchern 
kannte. Unter den mehr oder weniger ungewöhnlichen Abenteuern auf seiner Bal-
kanreise war auch ein näheres Zusammentreffen mit einem geschwänzten Men-
schen. Er beschrieb es folgendermaßen:

Wir saßen, tranken Kaffee, aßen Süßspeisen und hörten den türkischen Musikern zu, die in 
einer Ecke des Zimmers spielten. Wir bemerkten, dass der Doktor [Dr. Stanislav Mladović] 
hektisch umherschaute, jeden neuen Gast genau beobachtete und mit dem Kellner über je-
manden namens Nazir tuschelte. „Vielleicht werde ich Ihnen die Überraschung doch nicht 
zeigen können, Mr. Thornton, es lässt sich nicht immer alles so arrangieren, wie man will.“ 
Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, sprang er auf, durchquerte das Zimmer, ver-
schwand in der Küche und rief uns zu: „Moment – ich habe ihn gesehen!“
Ich schaute zu Hassanović, der nur stumm den Kopf schüttelte. Er hatte keine Ah-
nung, worum es ging. Der Doktor erschien erneut in der Tür und deutete uns, ihm 
in die Küche zu folgen. „Hier ist ein geschwänzter Mann“, sagte der Doktor trium-
phierend und legte seine Hand liebevoll auf die Schulter eines jungen, ansehnlichen 
Albaners, der sich ob dieser verblüffenden Offenbarung nicht das kleinste bisschen 
irritiert zeigte.
Ich erinnerte mich, dass ich einst von einem Gegen-Clan gehört hatte, der nahe Peć 
lebte und geschwänzte Männer hervorgebracht haben soll. Dass ich selbst einen sol-
chen Menschen sehen würde, schien mit zu phantastisch und deswegen lachte ich 
über den offensichtlichen Witz des Doktors. Doch es war kein Witz.

„Wollen Sie damit sagen, er hat einen menschlichen Schwanz – einen richtigen 
Schwanz wie eine Katze oder ein Hund?“

„Nicht nur, dass ich den Schwanz dieses Mannes gesehen und untersucht habe, son-
dern ich werde ihn bitten, dass er Ihnen erlaubt, ihn unter seinem Gewand zu fühlen“, 
entgegnete der Doktor erregt.
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Er sprach zu dem Albaner, der keinerlei Einwände hatte, sodass ich meine Hand auf 
das untere Ende seiner Wirbelsäule legte, wo ich mit einer Mischung aus Grauen und 
Überraschung ein festes männliches Ding erfühlte, das aus dem Ende seiner Wirbel-
säule wuchs und sich, so wie der Doktor es erzählt hatte, wie ein Finger bewegte.

„Haben Sie sich nun selbst überzeugt?“
„Ich bin überzeugt und nun vielleicht ebenso verzaubert“, antwortete ich.277 

Als Thornton heimgekehrt war und sich an seinen Schreibtisch setzte, um seine 
Abenteuer niederzuschreiben, hatte der einlullende Flair des Balkankaffeehauses 
bereits ziemlich nachgelassen und es regten sich bestimmte Zweifel; schließlich 
war er ein aufgeklärter und gebildeter Gentleman. Seine Aufzeichnungen gehen 
folgendermaßen weiter:

Monatelang lang fragte ich mich, ob nicht alles eine Täuschung gewesen war, und 
die Leute, denen diese Geschichte erzählt wurde, betrachteten mich mit hämischem 
Spott. Offensichtlich sei ich betrunken gewesen oder einer Halluzination erlegen. Ei-
nes Tages fand ich in einer schmutzigen Secondhand-Buchhandlung in Edinburgh 
ein Buch, das ein gewisser deutscher Forscher Hahn vor langer Zeit geschrieben hatte. 
Auf Seite 163 seiner Albanesischen Studien sagt er: 
„Hier liegt aber vielleicht mehr als Volksglaube vor. Einer meiner Kawasse in Janni-
na, Soliman aus Dragoti, behauptete, in seiner Gegend seien solche Geschwänzte gar 
nichts Seltenes; er selbst habe einen geschwänzten Vetter (Geschwisterkind), den er 
als Junge beim Baden oft an dieser Naturgabe gezerrt habe. – Der weit zuverlässigere 
Theodoris, welcher in seiner Jugend Räuber im Pindus war, erzählte, bei seiner Bande 
habe sich jahrelang ein untersetzter, breitschulteriger, hochblonder Mann mit Namen 
Kapetan Jannáki befunden; von dem habe es geheissen, dass er geschwänzt sei. Um 
sich davon zu überzeugen, hätten sie sich eines Nachmittags, als er schlief, zu sechsen 
(denn er war ungemein stark) über ihn geworfen, und an dieser Ocularinspection habe 
er selbst Theil genommen. Er erinnere sich genau einen etwa 4 Finger breit langen, 
ziegenähnlichen Schwanz gesehen zu haben, dessen innere Seite unbehaart, auf der 
Rückseite aber mit kurzen, hochrothen Borsten besetzt gewesen sei […]“
Es freut mich, dass Herr Hahn über dieses außergewöhnliche lusus naturae berichtet 
hat; es ist erträglicher, ausgelacht zu werden, wenn man noch jemand anderen auf sei-
ner Seite des Witzes hat.278

Thornton schließt seine Geschichte über die nähere Begegnung mit einem ge-
schwänzten Menschen mit der Rationalisierung seiner Entdeckung ab. Er verbin-
det es mit einer Kaffeehaus-Alberei oder betrunkenen Halluzination, sodass sich 
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die Leserschaft nicht ganz im Klaren sein kann, wie nun seine tatsächliche Mei-
nung über jenen geschwänzten Mann war, der in dieser Anekdote über dieses unge-
wöhnliche Erlebnis in dem Sarajever Kaffeehaus beschrieben wird. War es wirklich 
nur ein Streich oder traf er tatsächlich einen geschwänzten Mann? Die Geschichte 
hinterlässt einen unklaren Eindruck, so als ob der Autor über seine Entdeckung 
der bizarren Art erschrocken wäre; sich ihr aber aus demselben Grund nicht entsa-
gen wollte. Doch warum zitiert er Hahn, dass „hier vielleicht mehr als Volksglaube“ 
vorliege? Weil es sich in Wahrheit vielleicht doch bloß darum gehandelt hat? 

Die Insel der Satyrn

Da aus Thorntons Beschreibung kein endgültiger Schluss über die Existenz ge-
schwänzter Menschen gezogen werden kann, lohnt es sich, das bereits angeführte 
Hahn’sche Werk anzusehen. Johann Georg von Hahn war kaiserlich-königlicher 
Konsul in Jannina (heutiges Ioannina) im westlichen Griechenland und einer der 
verständigsten Experten für die albanische Kultur und Geschichte. In seinen 1854 
veröffentlichten Albanesischen Studien erwähnt er im Kapitel über die Volksmythen, 
Geister, Fabelwesen etc. auch die geschwänzten Menschen. Er führte an, es „gibt 
deren zwei Sorten, mit Ziegenschwänzen und mit kleinen Pferdeschwänzen“ und 
dass die „damit begabten […] sehr starke und besonders kräftig und untergesetzt 
gebaute Menschen und ganz ausserordentliche Fussgänger“ seien. Nach von Hahn 
starb „vor ein paar Jahren […] ein solcher, der an einem Tag fabelhafte Strecken zu-
rücklegte“; der Umstand, dass dieser „bei gewissen Geschäften […] den Schwanz 
in die Hand nehmen [musste], um ihn nicht zu beschmutzen“, hat ihn offensicht-
lich nicht behindert. „Der Glaube an solche Menschen beschränkt sich nicht auf 
das südliche Albanien (im nördlichen wollte man davon nichts wissen), sondern 
erstreckte sich über Griechenland bis nach Klein-Asien. So soll z. B. der „berüch-
tigte Räuber Koutowunisios, der aus Langkadia in Morea stammte, geschwänzt ge-
wesen sein“. Im folgenden Text wird aber klar, dass von Hahn glaubte, an diesen 
Geschichten könnte  „etwas“ dran sein: „Meine Bemühungen, ein solches Subject 
zu sehen, waren erfolglos, und alle türkischen Militärärzte, welche ich sprach, er-
klärten die Sache für eine Fabel, weil ihnen bei den jährlichen Visitationen so vieler 
Recruten aus allen Theilen des Landes niemals ein solches Naturspiel vorgekom-
men sei.“ Danach fügt er hinzu:

Buffon soll, wie ich höre, in seiner Naturgeschichte der Sage Erwähnung thun, dass es 
in Albanien geschwänzte Menschen gebe. Für uns reicht hier die unbestreitbare That-
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