
Analysiere die Satire 

„Die Kunst, falsch zu reisen“ von Kurt Tocholsky (1929) 

 

Wenn du reisen willst, verlange von der Gegend, in die du reist, alles: schöne Natur, den 

Komfort der Großstadt, kunstgeschichtliche Altertümer, billige Preise, Meer, Gebirge – also: 

vorn die Ostsee und hinten die Leipziger Straße. Ist das nicht vorhanden, dann schimpfe. 

Wenn du reist, nimm um Gottes willen keine Rücksicht auf deine Mitreisenden – sie legen es 

dir als Schwäche aus. Du hast bezahlt – die andern fahren alle umsonst. Bedenke, dass es 

von ungeheurer Wichtigkeit ist, ob du einen Fensterplatz hast oder nicht; dass im 

Nichtraucher-Abteil einer raucht, muß sofort und in den schärfsten Ausdrücken gerügt 

werden – ist der Schaffner nicht da, dann vertritt ihn einstweilen und sei Polizei, Staat und 

rächende Nemesis in einem. Das verschönt die Reise. Sei überhaupt unliebenswürdig – 

daran erkennt man den Mann. 

Im Hotel bestellst du am besten ein Zimmer und fährst dann anderswohin. Bestell das 

Zimmer nicht ab; das hast du nicht nötig – nur nicht weich werden. 

Bist du im Hotel angekommen, so schreib deinen Namen mit allen Titeln ein … Hast du 

keinen Titel … Verzeihung … ich meine: wenn einer keinen Titel hat, dann erfinde er sich 

einen. Schreib nicht: ›Kaufmann‹, schreib: ›Generaldirektor‹. Das hebt sehr. Geh sodann 

unter heftigem Türenschlagen in dein Zimmer, gib um Gottes willen dem Stubenmädchen, 

von dem du ein paar Kleinigkeiten extra verlangst, kein Trinkgeld, das verdirbt das Volk; 

reinige deine staubigen Stiefel mit dem Handtuch, wirf ein Glas entzwei (sag es aber keinem, 

der Hotelier hat so viele Gläser!), und begib dich sodann auf die Wanderung durch die 

fremde Stadt. 

In der fremden Stadt mußt du zuerst einmal alles genauso haben wollen, wie es bei dir zu 

Hause ist – hat die Stadt das nicht, dann taugt sie nichts. Die Leute müssen also rechts 

fahren, dasselbe Telefon haben wie du, dieselbe Anordnung der Speisekarte und dieselben 

Retiraden. Im übrigen sieh dir nur die Sehenswürdigkeiten an, die im Baedeker stehen. 

Treibe die Deinen erbarmungslos an alles heran, was im Reisehandbuch einen Stern hat – 

lauf blind an allem andern vorüber, und vor allem: rüste dich richtig aus. Bei Spaziergängen 

durch fremde Städte trägt man am besten kurze Gebirgshosen, einen kleinen grünen Hut 

(mit Rasierpinsel), schwere Nagelschuhe (für Museen sehr geeignet), und einen derben 

Knotenstock. Anseilen nur in Städten von 500000 Einwohnern aufwärts. 

Wenn deine Frau vor Müdigkeit umfällt, ist der richtige Augenblick gekommen, auf einen 

Aussichtsturm oder auf das Rathaus zu steigen; wenn man schon mal in der Fremde ist, muß 

man alles mitnehmen, was sie einem bietet. Verschwimmen dir zum Schluß die Einzelheiten 

vor Augen, so kannst du voller Stolz sagen: ich habs geschafft. 

Mach dir einen Kostenvoranschlag, bevor du reist, und zwar auf den Pfennig genau, 

möglichst um hundert Mark zu gering – man kann das immer einsparen. Dadurch nämlich, 

dass man überall handelt; dergleichen macht beliebt und heitert überhaupt die Reise auf. 

Fahr lieber noch ein Endchen weiter, als es dein Geldbeutel gestattet, und bring den Rest 



dadurch ein, dass du zu Fuß gehst, wo die Wagenfahrt angenehmer ist; dass du zu wenig 

Trinkgelder gibst; und dass du überhaupt in jedem Fremden einen Aasgeier siehst. Vergiß 

dabei nie die Hauptregel jeder gesunden Reise: 

Ärgere dich! 

Sprich mit deiner Frau nur von den kleinen Sorgen des Alltags. Koch noch einmal allen 

Kummer auf, den du zu Hause im Büro gehabt hast; vergiß überhaupt nie, dass du einen 

Beruf hast. 

Wenn du reisest, so sei das erste, was du nach jeder Ankunft in einem fremden Ort zu tun 

hast: Ansichtskarten zu schreiben. Die Ansichtskarten brauchst du nicht zu bestellen: der 

Kellner sieht schon, dass du welche haben willst. Schreib unleserlich – das läßt auf gute 

Laune schließen. Schreib überall Ansichtskarten: auf der Bahn, in der Tropfsteingrotte, auf 

den Bergesgipfeln und im schwanken Kahn. Brich dabei den Füllbleistift ab und gieß Tinte 

aus dem Federhalter. Dann schimpfe. 

Das Grundgesetz jeder richtigen Reise ist: es muß was los sein – und du mußt etwas 

›vorhaben‹. Sonst ist die Reise keine Reise. Jede Ausspannung von Beruf und Arbeit beruht 

darin, dass man sich ein genaues Programm macht, es aber nicht innehält – hast du es nicht 

innegehalten, gib deiner Frau die Schuld. 

Verlang überall ländliche Stille; ist sie da, schimpfe, dass nichts los ist. Eine anständige 

Sommerfrische besteht in einer Anhäufung derselben Menschen, die du bei dir zu Hause 

siehst, sowie in einer Gebirgsbar, einem Oceandancing und einer Weinabteilung. Besuche 

dergleichen – halte dich dabei aber an deine gute, bewährte Tracht; kurze Hose, kleiner Hut 

(siehe oben). Sieh dich sodann im Raume um und sprich: »Na, elegant ist es hier gerade 

nicht!« Haben die andern einen Smoking an, so sagst du am besten: »Fatzkerei, auf die Reise 

einen Smoking mitzunehmen!« – hast du einen an, die andern aber nicht, mach mit deiner 

Frau Krach. Mach überhaupt mit deiner Frau Krach. 

Durcheile die fremden Städte und Dörfer – wenn dir die Zunge nicht heraushängt, hast du 

falsch disponiert; außerdem ist der Zug, den du noch erreichen mußt, wichtiger als eine stille 

Abendstunde. Stille Abendstunden sind Mumpitz; dazu reist man nicht. 

Auf der Reise muß alles etwas besser sein, als du es zu Hause hast. Schieb dem Kellner die 

nicht gut eingekühlte Flasche Wein mit einer Miene zurück, in der geschrieben steht: »Wenn 

mir mein Haushofmeister den Wein so aus dem Keller bringt, ist er entlassen!« Tu immer so, 

als seist du aufgewachsen bei … 

Mit den lächerlichen Einheimischen sprich auf alle Fälle gleich von Politik, Religion und dem 

Krieg. Halte mit deiner Meinung nicht hinterm Berg, sag alles frei heraus! Immer gib ihm! 

Sprich laut, damit man dich hört – viele fremde Völker sind ohnehin schwerhörig. Wenn du 

dich amüsierst, dann lach, aber so laut, dass sich die andern ärgern, die in ihrer Dummheit 

nicht wissen, worüber du lachst. Sprichst du fremde Sprachen nicht sehr gut, dann schrei: 

man versteht dich dann besser. 

Laß dir nicht imponieren. 



Seid ihr mehrere Männer, so ist es gut, wenn ihr an hohen Aussichtspunkten etwas im 

Vierfarbendruck singt. Die Natur hat das gerne. 

Handele, Schimpfe. Ärgere dich. Und mach Betrieb. 

*** 

Die Kunst, richtig zu reisen 

Entwirf deinen Reiseplan im großen – und laß dich im einzelnen von der bunten Stunde 

treiben. 

Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt – sieh sie dir an. 

Niemand hat heute ein so vollkommenes Weltbild, dass er alles verstehen und würdigen 

kann: hab den Mut, zu sagen, dass du von einer Sache nichts verstehst. 

Nimm die kleinen Schwierigkeiten der Reise nicht so wichtig; bleibst du einmal auf einer 

Zwischenstation sitzen, dann freu dich, dass du am Leben bist, sieh dir die Hühner an und die 

ernsthaften Ziegen, und mach einen kleinen Schwatz mit dem Mann im Zigarrenladen. 

Entspanne dich. Laß das Steuer los. Trudele durch die Welt. Sie ist so schön: gib dich ihr hin, 

und sie wird sich dir geben. 

Peter Panter 

Uhu, 01.07.1929, S. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analysiere die Satire 

„Die Kunst, falsch zu reisen“ von Kurt Tocholsky (1929) (Lösungsvorschlag) 

 

Die Satire wurde 1929 in Berlin unter dem Pseudonym "Peter Panter" veröffentlicht, das 
genaue Entstehungsdatum ist unbekannt. Sie erschien im Zusammenhang mit anderen 
satirischen Schriften von Kurt Tucholsky, einem Gesellschaftskritiker und Publizisten der 
Weimarer Republik. "Die Kunst, falsch zu reisen" ist eine epische Spottdichtung ohne 
Erzählperson. 
 
In der Satire wird mit Sarkasmus das Thema des richtigen Reiseverhaltens beschrieben. Dem 

Leser soll dabei indirekt vermittelt werden, welches Verhalten bei einer Reise unangebracht 
ist. Die Reisetipps, die Tucholsky gibt, sind hintergründig als die Verhaltensweisen zu 
verstehen, die vermieden werden sollen. Beschrieben wird dabei der allgemeine, typische 
Tourist als stets missgelaunte, rücksichtslose und ignorante Person. Die Satire ist im Stil einer 
Aufforderung an die Leserschaft gerichtet. In der eigenen überspitzten Erzählweise einer 
Satire reicht schon der erste Satz der Lektüre aus, um den Sarkasmus zu erkennen. Bei 
näherer Interpretation kann die von Tucholsky beschriebene Reise auch als Metapher für die 
allgemeine Lebensführung verstanden werden. 
Im zweiten, wesentlich kürzeren Teil der Schrift "Die Kunst, richtig zu reisen" revidiert 
Tucholsky den vorangegangenen Text und stellt seine eigentliche Empfehlung vor. 
 
Der Verfasser schreibt, eine Reise sei vor allem durch viele Konflikte angenehm. "Ärgere 

dich!" (Z) lautet die Hauptregel, die Tucholsky vermittelt. Das stetige Schimpfen und die 
Übellaunigkeit der reisenden Menschen werden so kritisiert, ebenso der unerlässliche Drang 
zur Perfektion, der im Endeffekt das Leben nur erschwert. Indem er empfiehlt, nur zu sehen, 
was im Baedeker steht, setzt er dem Reisenden Scheuklappen auf. 
Der perfekte Reisende reist nicht für sich selbst, sondern um anderen von der Reise zu 
berichten – eine Reise ohne Ansichtskarten an andere ist, als hätte sie nie stattgefunden: "es 
muss was los" sein (Z). Eine Zufriedenheit mit der Situation darf sich nicht einstellen – ist 
man zufrieden, so langweilt man sich. Entspricht die Reise der eigenen Vorstellung, so muss 
die Vorstellung geändert werden, damit wieder Grund zum Ärgern gegeben ist. Deutlich 
hervorgehoben wird dabei die Aussage, dass der Reisende selbst perfekt ist und alle anderen 
Schuld sind an seiner Missstimmung. Der Autor charakterisiert seinen Reisenden – und damit 
den Menschen – als Person, die erst handelt, dann schimpft und schließlich dem Ärger durch 

erneutes Handeln Luft macht. Diesem Handlungsgesetz unterworfen steckt der Mensch in 
einer Zwickmühle des Verhaltens fest. 
Wichtig ist auch, stets mehr zu scheinen, als zu sein – der Reisende soll seinen Titel 
aufwerten und den Anschein erwecken, auf der Reise unter seinen gewohnten Verhältnissen 
zu leben – selbst wenn in Wahrheit das Gegenteil der Fall ist. 
Die Tatsache in den Augen des Verfassers, dass die Menschen alle gleich in ihren 
Verhaltensmustern sind, belegt er auch durch die Beschreibung der Uniformierung 
ungeachtet der Zweckdienlichkeit der Kleidung "kurze Gebirgshosen, einen kleinen grünen 
Hut (mit Rasierpinsel), schwere Nagelschuhe" (Z). 
Der von Tucholsky empfohlene Geiz und die Knauserigkeit ist auch als Metapher für die 
mangelnde Empathie und Toleranz anderer Völker und der Gastfreundschaft gegenüber zu 



verstehen. Der Reisende benimmt sich nicht als Besucher, sondern als Eroberer und König 

des touristischen Zieles. 
 
Stilistisch verwendet Tucholsky eine markante Mischung aus Umgangssprache "Nimm um 
Gottes Willen keine Rücksicht" (Z) und gehobenem Wortschatz "Retiraden" (Z), wodurch er 
sich an eine breite Bevölkerungsschicht wendet. Er wechselt zwischen Alltagssprache "ich 
hab's geschafft" (Z) und Kunstsprache "Mumpitz" (Z). 
Bereits der Titel enthält dabei den ersten inhaltlich-ironischen Bruch: Eine Kunstfertigkeit 
wird für das Begehen eines Fehlers herangezogen. Das im Titel verwendete Oxymoron aus 
"Kunst" und "falsch" ist eine rhetorische Figur, die in Satiren und sarkastischen Texten häufig 
verwendet wird. Tucholsky wendet sich an eine vornehmlich männliche Leserschaft, was aus 
"daran erkennt man den Mann" (Z.) zu erkennen ist, oder auch an dem Reisetipp "gib deiner 

Frau die Schuld" (Z). 
Indem Tucholsky seine Adressaten direkt auffordert, sich intolerant zu verhalten, deckt er 
eben diese Missverhältnisse indirekt auf. Die Aufforderung wird durch die häufige 
Verwendung des Imperativs bei seinen Ratschlägen unterstrichen. 
Die verwendete Metaphorik wie "schrei: man versteht dich dann besser" kritisiert das 
menschliche Verhalten, auf der eigenen Meinung und Wahrnehmung zu beharren und 
Gegenstimmen zu übertönen. Das einzig empathische im Menschen wird von Tucholsky im 
Keim erstickt: "nur nicht weich werden" (Z) und "Lass dir nicht imponieren" (Z). 
 
 
Vor dem Hintergrund betrachtet, dass die Satire am Vorabend der Machtergreifung durch 
die Nationalsozialisten erschien, kann diese Kunst, falsch zu reisen, auch als Satire auf die 

politische Haltung der Bevölkerung verstanden werden. Einen klaren Hinweis auf diese 
Deutung gibt der Satz "Seid ihr mehrere Männer, so ist es gut, wenn ihr an hohen 
Aussichtspunkten etwas im 
Vierfarbendruck singt", da diese Wendung einen Hinweis auf Soldaten und politisch 
beschränkte Sichtweisen gibt. 

Tucholsky pointiert in seiner Satire den Menschen, der immer mehr von allem will und nie 
bereit ist, eigene Fehler einzugestehen. In dieser Deutung hat der Text auch fast 100 Jahre 
nach seiner Entstehung nichts an Aktualität verloren. Was früher die Ansichtskarten waren, 
können heute die Postings in sozialen Netzwerken sein, was in der Weimarer Republik ein 
schlechtes Verhalten im Nachbarland war, ist heute die Umweltverschmutzung in den 
Urlaubsländern oder die Ignoranz der Reisenden den CO2-Abgasen gegenüber. 
Die Satire von Kurt Tucholsky eignet sich daher für mehrere Deutungsansätze und 

Anregungen, um über politische Themen und das Umweltbewusstsein zu diskutieren. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


