
IRIS BERBEN erzählt von ihrem Jerusalem,
MARTIN KRANZ von Menschlichkeit und Frieden,

WOLFRAM SCHÜTTE erinnert an den Freibeuter Pasolini.
HANS-JÖRG RHEINBERGER sinniert über Überraschungsgeneratoren,

ALEXANDRA ABEL lauscht dem Klang von Treppen,
ATLE NAESS fragt nach dem Schreiben über Munch,
MARGARET CUONZO berichtet von Paradoxien und 
EBBA D. DROLSHAGEN über die Königin der Wüste.

EDMONDO DE AMICIS entführt uns nach Marokko, der 
ERZHERZOG VON ÖSTERREICH-TOSKANA feiert Mallorca,

URSULA KELLER die Nacht.
VERENA O. LOBSIEN sucht  Shakespeares Exzesse,

NIKOLAUS IMMER schwärmt von Wunderjahren in Weimar und 
FRANZISKA BICKEL, Deutschlands »erste« Buchhändlerin, 

von Neugier. 
Außerdem: vieles mehr.

Vom Verlagshaus Römerweg,
dem Dach der schönen Bücher:
Das gemeinsame Journal von
Berlin University Press, corso, 
Edition Erdmann, Edition Faust,
marix, Waldemar Kramer und  
Weimarer Verlagsgesellschaft.
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Und Hans-Jörg Rheinberger schreibt weiter, 
liebe Leserinnen und Leser, Autoren, Buchhändlerinnen 
und Buchhändler und Medienkollegen, 
»was wirklich neu ist, muss sich einstellen, und man muss 
Bedingungen dafür schaff en, dass es sich einstellen kann«.
Dafür, dass Sie neugierig unsere Bücher gelesen, gekauft , 
besprochen und weiterempfohlen haben, danken wir Ihnen 
von Herzen – nur so können neue Autoren und neue 
Th emen erkannt, wahrgenommen und bekannt werden.
 
Erneut bieten wir Ihnen jetzt, diesmal erweitert auf gar 88 Seiten, 
 sorgfältig edierte und schöne Bücher in feiner Qualität an, 
laden Sie zu Leseproben und vielen Originalbeiträgen unserer 
Autoren in dieses, unser drittes exLibris ein.
 
Bewahren Sie Ihre Neugierde, entdecken Sie das, was wir für 
Sie gestalten und liebevoll herausbringen – und lassen sich gern 
auf das ein, »was ich nicht weiß«, so Alexandre Kojève. 
Sein ganzer Satz lautet: »Ich weiß alles, nur nicht das, 
was ich nicht weiß.« Und das wird immer eine Menge bleiben.

 
Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Lothar Wekel
 
Übrigens:
Das Buch von Hans-Jörg Rheinberger fi nden Sie auf Seite 32/33.

P. s.: sie fi nden uns natürlich auch in allen guten Buchhandlungen und online:
unter www.verlagshaus-roemerweg.de ebenso wie bei facebook und anderswo.
und selbstverständlich halten wir unsere schönen Bücher nicht nur gedruckt für sie bereit – 
unser breites Angebot an eBooks fi nden sie ebenfalls im internet.
P. P. s.: damit wir das nächste exlibris noch besser machen können, lade ich sie gerne ein: 
schreiben sie mir eine Mail mit Wünschen und Anregungen: 
redaktion@verlagshaus-roemerweg.de

hAns-JÖrG rheinBerGer

»Man weiß nicht genau, was man nicht weiß.« 
Über die Kunst, das Unbekannte zu erforschen.

»Dies erstmals auf Deutsch erscheinende 
Bordtagebuch erzählt von den großen 

Bewegungen des 19. Jahrhunderts, Bewegun-
gen, die wir fast vergessen haben.«

FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG

»Ein wunderbares Buch!«
WELT AM SONNTAG

Ein großer Reiseschriftsteller 
ist zu entdecken: 

Edmondo De Amicis.*

CORSO 36 
leinenband mit eingelegtem schildchen
176 seiten mit vielen historischen fotografi en
17 × 24 cm, zweifarbiger druck, fadenheftung
bedruckte Vorsätze
isBn 978-3-7374-0710-6
39,90 euro

CORSO 27 
leinenband mit eingelegtem schildchen
192 seiten mit vielen historischen fotografi en
17 × 24 cm, vierfarbiger druck, fadenheftung
bedruckte Vorsätze
isBn 978-3-7374-0700-7
39,90 euro

 edmondo de Amicis (1846–1908), der mit dem erscheinen 
seines romans cuore 1866 berühmt und zu einem Klassiker 

der italienischen literatur wurde, war auch ein neugierig rei-
sender. er besuchte unter anderem spanien, die niederlande, 
Marokko, er überquerte Meere und er – feierte  istanbul, das 
damals Konstantinopel hieß.
hier ist ein fundstück zu entdecken, eine Preziose, zubereitet 
für heutige leser, entdecker, reisende: edmondo de Amicis 
großartiges Buch über Konstantinopel ist ein literarisches Ge-
schichts-, ein romantisches Geschichtenbuch.
es erzählt von den Menschen, Märkten und Basaren, von der 
schönheit des Goldenen horns und des Bosporus, den frauen 
und eunuchen, den lüften und sehnsüchten in dieser einmali-
gen Metropole – entstanden ist, so orhan Pamuk: »das schönste 
Buch über das alte istanbul«.

 hunderttausende europäer wandern im 19. Jahrhundert 
aus, emigrieren in der hoffnung auf ein besseres leben 

nach nord- und südamerika, wollen Armut und trost losigkeit, 
unfreiheit und Perspektivlosigkeit ihrer heimatländer hinter sich 
lassen.
Auf dem Meer ist die Geschichte der Atlantiküberfahrt von 
Genua nach Montevideo, die edmondo de Amicis im frühjahr 
1884 als chronist der italienischen Auswanderungsbewegung 
unternimmt: An Bord der Galileo sind 1.800 Menschen, davon 
1.600 italienische Bau ern und tagelöhner, der rest sind wohl-
habendere italiener, schweizer, Österreicher und fran zosen. 
das Volk reist in der dritten Klasse, die Bürger in der zweiten, 
der Adel in der ersten – so spiegelt schon die Aufteilung der 
Passagiere die schichtung der Gesellschaft, und de Amicis be-
schreibt diesen »Mikrokosmos mit seinen freuden und leiden 
der Menschheit«. (erri de luca) 
der anteilnehmende Beobachter registriert, was er während der 
Überfahrt erlebt: er berichtet von der tragik des Abschieds von 
der heimat und von der verzweifelten hoffnung, die alle bewegt, 
erzählt in fi lmreifen szenen von heimweh und Zukunftsfreude, 
vom hunger des Gestern und der unsicherheit des Morgen.

* siehe auch seite 57.



Herzlich willkommen im dritten exLibris.

»Herz und Lungen arbeiten, der Körper verrichtet gleichmäßig seine innere Arbeit – 
Du fühlst ihn nicht. Du hörst nichts, Du siehst nichts: Du liest.«

 Kurt tucholsKY

 4 Illustrierte Klassiker
Oscar Wildes Meistererzählung, 
interpretiert von Michael Schroeder

 5 Iris Berben und Tom Krausz über ihr Jerusalem: 
Die Geschichte ist allgegenwärtig

 8 Menschlichkeit und Frieden: 
Martin Kranz berichtet von den Achava Festspielen

10 Mit dem Erzherzog nach Mallorca – 
Ludwig Salvator von Österreich-Toskana 
feiert die schönste Insel der Balearen

14 Wie schreibt man über Edvard Munch? 
Atle Næss über einen der bedeutendsten Maler 
der Moderne

16 Das Bauhaus lebt: Gerhard Marcks als Lehrer 
und Formmeister, Wassily Kandinsky hadert 
mit Konservativen

18 100 Bücher, die uns alle klüger machen:
Die Bibliothek von marixwissen

22 Wolfram Schütte erinnert an Pier Paolo Pasolini, 
den italienischen Freibeuter

26 Eine Reise zu den Orten der Rekorde: 
Hessen, das Land der Superlative

28 Vollzüglich: hinter Gittern  bedeutet Kochen Freiheit 

30 Frédéric Schiff ter, Philosoph, Surfer und Dandy 
wütet gegen das Bla Bla und Chi Chi der Gegenwart 

32 Über die Kunst, das Unbekannte zu erforschen – 
Hans-Jörg Rheinberger

34 Kühnheit, Wahrheit, Glaube: 
Die Mystiker Jakob Böhme und Th omas Müntzer

65 »Der Zweck der Regierung ist das Wohl 
der Menschheit« fordert John Locke

66 Hermann Hesse und Fernost: 
Von der Einheit der Gegensätze

68 Von unnützen Bäumen und der Lösung 
von Meinungsverschiedenheiten schreibt 
Dschuang Dsi

69 Wie klingt das Klatschen einer Hand? 
Die Koans Ostasiens

70 Was Paradoxien über unser Denken verraten: 
Margaret Cuonzo über ein ewiges Phänomen

72 Neugier, Einsatz, Freude: Franziska Bickel, 
Mitglied im Vorstand des Sortimenterausschusses,
über das Lustvolle am erfolgreichen Buchhandel

74 Horace Walpoles »Schloss von Etranto«, 
die erste Gothic Novel als Graphic Novel

76 »Der Pinguin stolzierte steif an den Wänden 
entlang.« Gustav Meyrinck sucht in Prag 
auf den Spuren der Legenden und Sagen um 
die Walpurgisnacht

78 Für das Leben, für die Sinne: Rainer Groothuis 
über Schönheit und ihre Tücken

80 Die Kunst zu leben: Johann Gottfried Herder

82 Verena Lobsien warnt: 
vor Shakespeares Exzessen

84 Nikolaus Immer: Goethe und Schiller – 
große Dichter, große Freundschaft 

86 »Nichts ist gekommen, wie wir es wollten« – 
der Lyriker Werner Söllner

88 Max Klingers titanenhaft e Kunst

35 Frauen erobern die Welt: 
Gertrude Bell und Alexandra David-Néel 
folgen Lockungen und Abenteuern

40 Dunkler Stunden helles Leuchten:
Ursula Keller und Bernd Meiners publizieren
eine Hommage an die Nacht

42 Verstehen wir Architektur? 
Alexandra Abel plädiert für mehr Aufmerksamkeit

44 »Pferdeställe werden an warmen Orten angeordnet.«
Cetius Faventinus über das Privathaus der Antike

46 Mit Bindern und Eisenträgern auf vertrautem Fuß: 
Jean Krämer, Architekt der Vielfalt

48 Rainer Maria Rilke: »Das Leben ist etwas 
ganz Prächtiges.«

50 »Einmal brach ich mir das Bein, 
es war das schönste Erlebnis meines Lebens«: 
Franz Kafka kann auch komisch

52 »Ich habe versucht, Glück in die Welt zu schreiben.« 
Frances Hodgson Burnetts kleiner Lord in 
neuer Übersetzung

54 Kurt Tucholsky: So geht man mit Künstlern um

56 Neugierig, mit dem Blick für das Typische 
und Bizarre: Edmondo de Amicis in Marokko

58 »Die Beschuhung ist zu weich.« 
Hermann von Schlaginweit besucht die 
Völker der asiatischen Hochgebirge

60 »Unsere armen Tiere bekommen 
die Wut des Sturms ab.«
Jerediah Smith schaut hinter die 
Rocky Mountains

63 Gregor von Tours war einer der wenigen, die in der 
Spätantike mitschrieben, was passierte 

die Geschenkausgabe
hardcover mit schutzumschlag
192 seiten mit zahlreichen 
fotografi en und Karten, vierfarbiger druck
fadenheftung, farbige Vorsätze
isBn 978-3-7374-0713-7
26,90 euro

»Das Buch erzählt spannende 
Geschichten der von Fernweh 
Geplagten und Helden der 
Meere, Ebba D. Drolshagen 
erzählt faszinierende und 
geradezu verrückte Geschich-
ten aus der Geschichte der 
Seefahrt, als die Männer 
noch Helden waren und sich 
auf See selbst Zähne zogen. 
Weltensegler Tristan Jones 
schilderte das so: ›Man zieht 
sich auf See selbst einen Zahn, 
indem man seinen Kopf in das 
Bull auge des Niederschotts 
steckt, mit dem Arm nach innen 
in das Schiff greift und mit der 
Zange durch das Loch und 
gegen den Wider stand des 
Schotts zieht. Ohne Betäubung 
ist das ein sehr schmerzhafter 
Prozess. Eine halbe Flasche 
Brandy hilft, in zwei Portionen, 
eine vor- und eine hinterher.‹«
Kerstin Strecker, die Welt

Hinaus, auf’s Meer, 
wie auch immer!



|54 GeZeichnet erZÄhlt

schönheit ist die größte Meisterin der Verführung. für lord Arthur savile ist 
sie Mordmotiv. Aufgrund seiner ästhetischen Beweggründe, im dienste der 
schönheit zu morden, könnte man meinen, lord Arthur sei ein dandy der vik-
torianischen Gesellschaft. durch seinen spießbürgerlichen Pfl ichterfüllungs-
drang stellt Arthur sich und sein Verbrechen jedoch in ein paradoxes licht. 
»er hatte sein Bestes versucht, diesen Mord zu begehen, doch beide Male 
war er gescheitert, und das ohne sein Verschulden. er hatte versucht, seine 
Pfl icht zu tun, doch es schien, als sei ihm das schicksal selbst in den rücken 
gefallen. ihn bedrückte das Gefühl der fruchtlosigkeit guter Absichten, der 
Vergeblichkeit des Versuchs, gut zu sein.« durch eine satirische Mischung 
aus Moralumkehr und rein ästhetischer Mord-Motivation lädt oscar Wildes 
erzählung »lord Arthur saviles Verbrechen« zum Amüsement ein, genau 
dort zu lachen, wo man sich am meisten fürchten müsste.

»Sein vortreffl  icher gesunder Menschenverstand jedoch gewann 
bald wieder die Oberhand, und seine klare, praktische Vernunft  
ließ ihn nicht lange im Zweifel darüber, was er zu tun hatte. Nach-
dem Gift  sich als  kompletter Fehlschlag erwiesen hatte, […] ging er 
wiederum die  Liste  seiner Freunde und  Verwandten durch und be-
schloss nach  reifl icher Überlegung, seinen Onkel, den  Dekan von 
Chichester, in die Luft  zu  sprengen.« OSCAR WILDE

Edition Faust
Gebunden mit schutzumschlag, 

72 seiten, 13 × 19 cm
isBn 978-3-945400-20-3

18 euro 

»In Jack Londons Boxer-Erzählung ›Der Mexikaner‹, die jetzt neu 
erschienen ist …, tritt ein dämonischer, von Hass beseelter Mexi-
kaner gegen einen freundlich lächelnden, leichtherzigen Amerika-
ner an. Doch so, wie London die Sympathie der Leser lenkt, stehen 
sie ganz auf Seiten des Finsterlings. Denn der steigt nicht für Geld, 
sondern für die mexikanische Revolution in den Ring. Ich las die 
Geschichte jetzt zum zum dritten Mal und habe mich wieder dabei 
erwischt, wie ich gegen Ende fi ebernd durch die Seiten hetzte, als 
wüsste ich nicht, wie der Kampf ausgeht.« 
UWE WITTSTOCK, FOCUS

Zwischen Worten und Faustschlägen

Er beschloss nach reiflicher 
Überlegung, seinen Onkel, 
den Dekan von Chichester 
in die Luft zu sprengen.
OSCAR WILDES RABENSCHWARZE KOMISCHE MEISTER- 
ERZÄHLUNG, FRISCH ILLUSTRIERT VON MICHAEL SCHROEDER.

Edition Faust
Gebunden mit schutzumschlag, 

88 seiten, 13 × 19 cm
isBn 978-3-945400-05-0

18 euro

»Diese Stadt lässt niemanden 
unberührt. Fast 4.000 Jahre 

bewegte Geschichte auf 
so wenigen Quadratkilometern, 
all die Schicksale und Mythen. 

Immer wieder brachen die Menschen 
in eine neue Zukunft  auf, 

mit dem schweren Gepäck der 
Geschichte, immer mit neuem Mut, 

neuen Hoff nungen.« 
IRIS BERBEN

CORSO 40
hardcover mit schutzumschlag,
128 seiten mit vielen fotografi en
im duotone, bedruckte Vorsätze
farbschnitt, fadenheftung,
sonderformat 20,5 × 25,5 cm
isBn 978-3-7374-0715-1 
28 euro
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1968 fuhr iris BerBen das erste Mal nach 
israel und Jerusalem, seitdem unzählige 
Male; sie lebte sogar längere Zeiten dort. 
heute ist sie eine der profi liertesten förde-
rinnen der deutsch-jüdischen Aussöhnung 
und Zusammenarbeit, engagiert sich für die 
hebräische universität in Jerusalem, erhielt 
bereits 2002 den leo-Baeck-Preis.
Mit ihrem text streifen wir durch diese stadt, 
die historisch, kulturell und politisch ein-
malig ist, in der sich christentum, islam und 
Judentum eine wundersame Altstadt teilen; 
sie erzählt von den Gerüchen und Geräu-
schen, geht mit uns über die souks und in 
die Basare, lässt uns teilhaben am leben 
der Menschen.
Auch tom Krausz ist den Widersprüchen 
und reizen Jerusalems erlegen, und fährt 
seit vielen Jahren immer wieder nach Je-
rusalem, in dessen Gassen das nebenein-
ander der religionen und Kulturen alltäg-
lich ist. seine fotografi en sind spontane 
bildliche notizen von eigener Kraft und 
schönheit.
»Jerusalem« ist iris Berben persönliches 
Buch über ihr Jerusalem, eine wunder same 
stadt, »in der wir nachdenken über den ur-
sprung der Menschheit, der religion, über 
unsere Wurzeln«.

toM KrAusZ, geb. 1951 in hamburg, er 
arbeitet seit vielen Jahren reportagen.
reiste 1979 erstmalig nach Jerusalem und 
seitdem fast jährlich. Außer der fotografi e 
für Magazine und Bücher, u. a. mit elke hei-
denreich, entstanden filmdokumentationen 
für arte, Wdr und servus tV.

Lesereise:
Berlin, Kulturkaufhaus Dussmann: 28.9.
Hamburg, Körber-Forum: 6. 10.
Reutlingen, Osiander: 8. 10.
Frankfurt/Main, 
Deutsche Nationalbibliothek: 9. 10.
München, Lehmkuhl: 22. 11.
Zürich, Omanut Festival: 29. 11.
Ansbach, Rupprecht: 7. 12.

 Doch den Schabbat feiern alle Juden, er ist gesetzliche Ruhezeit. Vom Sonnenunter -
gang eines jeden Freitags bis zur Dämmerung des nächsten Tages schweigt das 

öff entliche Leben auch in Jerusalem, zieht man sich in die Familie, in den Freundes-
kreis zurück. Die meisten Geschäft e sind  geschlossen. 
Umso mehr ist los in den Stunden davor – es muss organisiert und eingekauft  wer-
den. Auf dem Mahane Yehuda Markt, einem der schönsten Jerusalems, dränge ich 
mich an den 250 Ständen der Obst-, Gemüse- und Fischhändler vorbei, besorge ko-
schere Backwaren und Fleisch. Es duft et nach frischem Brot, nach süßlichen Innereien, 
nach dem groß artigen Käse aus Israel, den man dort kaufen kann. Für mich mischen 
sich die Gerüche der Waren mit den Geräuschen des Marktes zu einer Melodie leich-
ten levantinischen Lebens.
Manchmal strudelt ein Vogel über das Treiben auf dem Markt, an dem es auch Bouti-
quen und Cafés gibt, wo man inzwischen – Globalisierung – Cappuccino trinken und 
warme Croissants bestellen kann.

Überhaupt das Leben auf den Straßen, Plätzen, Gassen und Basaren! Da sind die ara-
bischen Frauen, die frischen Granatapfelsaft  anbieten; die Kaff eesieder in den Gewöl-
ben, die den besonders aromatischen arabischen Kaff ee servieren; da eilen die jungen 
Männer, die Wasserpfeifen der Alten, die Nargileh, mit frischer Kohle zu versorgen; 
da preisen Händler laut und mit der raffi  nierten Schläue von Jahrhunderten ihre 
Souvenirs an, die oft  aus China kommen; der Rauch der Schawarma-Buden würzt 
die Luft . Auf dem Musrara-Markt nehme ich ein arabisches Frühstück mit frischem 
Hummus und großartigen Oliven, ich liebe den Khan El Zeit, einen  uralten Souk, in 
dem man auf eingefärbten Blumenkohl und andere Gemüsekreationen trifft  , oder 
ich durchstreife wieder einmal die Via Dolorosa und kehre ein in das Österreichische 
Hospiz: Sachertorte und Melange!
Ich komme durch die Al Khanka Street und besuche  Elias Photo Service – den Laden, 
in dem Kevork Kahvedjian das fotografi sche Werk seines Vaters Elia verwaltet und 
Fotografi en verkauft . Elia Kahvedjian, 1910 geboren, 1915 dem  Völkermord an den 
Armeniern nach Jerusalem entkommen, wurde Fotograf. Er hinterließ tausende Fo-
tos des historischen Palästina, aus Jordanien und Syrien, Fotos von Jerusalem,  Bilder 
vor allem aus den dreißiger Jahren – wundervolle Dokumente der reichen Kulturen 
im Nahen Osten, einer weit gehend verlorenen Welt.
Geschichte ist allgegenwärtig, auch im Kleinen. Selbst  Jerusalems Mülleimer und 
Gullydeckel zeigen mit dem Stadtwappen – dem »Löwen Juda« (»Juda ist ein jun-
ger Löwe«, 1. Mos. 49,9) vor der Klagemauer – erinnernde Symbole: Der Löwe meint 
Juda, einen der zwölf Stämme Israels, die nach dem Tanach, der hebräischen Bibel, 
um 1200 vor Christus zusammen das von Jahwe erwählte Volk Israel bildeten.
Eine Flaniermeile wie die Mamilla Avenue jenseits des Jaff a tores mit ihren Cafés, Res-
taurants und Shops in europäischem Stil mag gerade deshalb so erfolgreich sein, weil 
sie überall sein könnte, so globalisiert-austauschbar, wie sie ist – vielleicht können 
sich die Menschen hier von der Bedrängtheit ihres Alltags und der Schwere der Ge-
schichte ein wenig er holen und durchatmen.
Doch lieber sitze ich vor dem Aft imos-Souk und lasse meine Augen treiben, sehe der 
arabischen Stunde am Freitag zu – Ya Allah! Zu dieser Zeit entledigen sich die Männer 
ihrer oft  zerschlissenen westlichen Kleidung, legen die beduinischen Übermäntel und 
die weißen Kopft ücher an, manche tragen auch den Tarbusch, den  osmanischen Fez. 
Man sieht stolze Palästinenserinnen in feiner Tracht neben best-westlich gekleideten 
arabischen Männern, auch sie tragen den  Gebetsteppich über der Schulter – tausende 
von Moslems sind unterwegs zu ihrem Haram Asch-Scharif, den die Juden den Tem-
pelberg nennen, wo sie in der großen Al-Aqsa- Moschee beten werden.

IRIS BERBEN

In Jerusalem ist Geschichte allgegenwärtig
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MArtin KrAnZ, 1970 als sohn des Pfarrers und 
späteren ehrenbürgers Weimars, erich Kranz in 
Weimar geboren; studierte Klassischen Gesang in 
leipzig; seit 1995 selbstständiger Kulturmanager. 
er arbeitete beim Kunstfest Weimar, machte aus den 
Jüdischen Kulturtagen Berlin das größte jüdische 

festival deutschlands und war federführend beteiligt an den thüringer 
Bachwochen und dem festival für neue Musik iMPuls. seine kultur-
dienst: Gmbh organisiert das Köstritzer spiegelzelt in Weimar und die 
AchAVA festspiele.

das Verlagshaus römerweg hat es sich zur Aufgabe gemacht, im span-
nungsfeld von Wissen, Aufklärung und Weltverständnis mit Büchern zu 
zaubern, zu verzaubern und zu beglücken. in großer Breite und the-
matischer tiefe widmet sich das Verlagsprogramm dem thema Welt-
offenheit, Weltinteresse, interreligiösem Verständnis und Brüderlichkeit 
(Achava).
Aus diesem Grund unterstützt das Verlagshaus römerweg die Achava 
festspiele thüringen in dem Bemühen, interessenschwerpunkte seiner 
Besucher zu vertiefen und Gedankenanstöße literarisch mit in die Welt 
nehmen zu lassen.

die nächsten AchAVA festspiele fi nden im 
kommenden Jahr vom 1. bis 11. september 2016 statt. 
www.achava-festspiele.de

Der Roman vom Erwachsenwerden  
des gewitzen Waisenjungen Kim,  

»Freund aller Welt« – neu übersetzt  
und mit Nachwort versehen. 

»Leseglück ohne Ende!«  

Manfred Papst, NZZ am Sonntag

www.hanser-klassiker.de

Ein Amerikaner in Paris:  
Henry James’ Meisterwerk über den  

Konflikt zwischen der Alten und der Neuen  
Welt in brillanter Neuübersetzung.

Ü
.: 

M
ic

ha
el

 W
al

te
r. 

H
g.

: D
an

ie
l G

ös
ke

. 7
04

 S
ei

te
n.

 D
ün

nd
ru

ck
,  

Le
in

en
, F

ad
en

he
ft

un
g,

 z
w

ei
 L

es
eb

än
dc

he
n.

 €
 3

9,
90

 [D
] 

Ü
. u

. H
g.

: A
nd

re
as

 N
oh

l. 
51

2 
Se

ite
n.

 D
ün

nd
ru

ck
, L

ei
ne

n,
 F

ad
en

he
f-

 
tu

ng
, z

w
ei

 L
es

eb
än

dc
he

n.
 B

ed
ru

ck
te

s 
Vo

rs
at

zp
ap

ie
r. 

€
 2

9,
90

 [D
] 

Henry James

Rudyard Kipling

exLibris_25_9.indd   1 02.09.15   10:48

is
Bn

 9
78

-3
-8

65
39

-0
18

-9
, 2

0 
eu

ro

is
Bn

 9
78

-3
-8

65
39

-3
18

-0
, 2

0 
eu

ro
is

Bn
 9

78
-3

-8
65

39
-3

18
-0

, 2
0 

eu
ro

is
Bn

 9
78

-3
-9

37
71

5-
62

-9
, 2

5 
eu

ro
is

Bn
 9

78
-3

-9
37

71
5-

62
-9

, 2
5 

eu
ro

is
Bn

 9
78

-3
-8

65
39

-0
43

-1
, 1

5 
eu

ro
is

Bn
 9

78
-3

-8
65

39
-0

43
-1

, 1
5 

eu
ro

is
Bn

 9
78

-3
-8

65
39

-3
36

-4
, 2

5 
eu

ro
is

Bn
 9

78
-3

-8
65

39
-3

36
-4

, 2
5 

eu
ro

Ein jüdischer Impuls 
für den Dialog der Religionen
2015 fanden erstmalig die ACHAVA Festspiele in 
Th üringen statt, um ein wichtiges Zeichen für To-
leranz und Dialog zu setzen. Ereignisse der jüngs-
ten Zeit zeugen von neuen erheblichen Spannun-
gen zwischen Religionen und Kulturen. Vor diesem 
Hintergrund ist es wichtig, ja lebens notwendig, die 
Gedanken von Menschlichkeit und Frieden ver-
stärkt zum Ausdruck zu bringen.
Der Kernpunkt ist der interreligiöse und interkul-
turelle Dialog, der von den Gedanken in den Schrif-
ten jüdischer Propheten des Alten Testaments aus-
geht. Sie bilden die Grundlage der jüdischen Ethik 
und der europäischen Werte. Das hebräische Wort 
ACHAVA (= Brüderlichkeit) ist dafür ein Schlüssel-
wort. 
In der Th üringer Landeshauptstadt befi ndet sich 
der bedeutendste Symbolpunkt für die Geschichte 
des jüdischen Lebens in Deutschland: Die Alte Syn-
agoge Erfurt ist die älteste erhaltene Synagoge Euro-
pas, sie stammt zum Teil aus dem 11. Jahrhundert. 
Erfurt bewirbt sich damit auf die Unesco-Welt-
erbeliste. Erfurts Alte, Kleine und Neue Syna-
goge sowie andere jüdische Orte Th üringens sind 
Zeugen einer vielhundertjährigen Geschichte des 

christlich-jüdischen Verhältnisses, seiner Höhe-
punkte, aber zugleich auch seiner gewaltsamen Ab-
brüche.
Th üringen ist »Lutherland«. Zahlreiche authenti-
sche Wirkungsorte Martin Luthers und der mittel-
deutschen Reformation befi nden sich in Th üringen. 
Über Th omas Müntzer ist das Erfurter Peterkloster 
auch mit dem bekanntesten Gegenspieler Luthers 
verbunden. Die Reihe »Opium oder Orientierung« 
des Th üringer Reformationsbeauft ragten setzte sich
damit auseinander.
Die Gesprächsreihe »Krisengebiete der Welt« spie-
gelte Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede 
zwischen einzelnen Menschen und Kulturen wie-
der und warb damit für einen konstruktiven Dia-
log, damit ein Fundament für Respekt gegenüber 
dem Anderen entstehen kann. Ergreifend stellten 
sich auch die Abende mit Holocaust-Überlebenden 
dar: »Hört die Zeugen« erzählte von persönlichen 
Schicksalen in Zeiten menschenverachtender Ideo-
logien. Nicht zu kurz kamen Schülerinnen und 
Schüler bei eigens konzipierten Führungen durch 
den jüdischen Stadtraum Erfurts sowie Moschee 
und Kirche. Konzerte mit internationalen Künst-
lern und Kantoren rundeten das vielseitige Ange-
bot ab. 

MARTIN KRANZ

Menschlichkeit und Frieden
ACHAVA FESTSPIELE THÜRINGEN
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E r war Erzherzog von Österreich und 
Prinz von Toskana, er liebte einen Schim-

pansen namens »Gorilla«, er verbrachte einen 
Großteil seines Lebens mit einer Nixe, war 
enger Freund von Jules Verne, ein »Diogenes 
aus fürstlichem Geschlecht« (Miguel Unamu-
no): Ludwig Salvator von Österreich-Toskana, 
der große Liebhaber Mallorcas.
Im Sommer 1867 landete Ludwig Salvator an 
den Küsten von Mallorca und begann mit 
der Sammlung und Systematisierung von 
Daten und Informationen über die Balearen. 
Aus seinem so entstandenen siebenbändigen 
Monumentalwerk »Die Balearen« präsen-
tieren wir mit dieser Schmuckausgabe den 
Band über Mallorca.
Der Erzherzog hat auf dem von ihm so ge- 
liebten Mallorca im Laufe von 30 Jahren einen 
Küstenstrich, 16 Kilometer lang und bis zu 
10 Kilometer tief, zwischen Valldemossa und 
Deià erworben. Er verbot das Fällen von 

Bäumen auf seinem Land, Häuser durften 
nicht gebaut werden und die Tiere, die nicht 
zu Nahrungszwecken gehalten wurden, 
konnten hier bis zu ihrem natür lichen Ende 
ein ungestörtes Leben genießen.
Für die Touristen jener Tage ließ Ludwig 
Salvator die Hospederia »Ca Madó Pilla« 
einrichten, ein Gästehaus, in dem Reisende drei 
Tage gratis Logis erhielten. Außerdem ließ 
er ein rund 12 Kilometer langes Wegenetz bis 
in die Berge der Sierra del Teix anlegen, 
das noch heute erhalten ist. An den schönsten 
Aussichtspunkten baute er »Miradores«, 
kleine Mauern mit Sitzbänken, von denen aus 
man die Schönheit der Küste und den Son-
nenuntergang bewundern kann – noch heute 
sind sie auf Mallorca erlebbar, die vielen 
Spuren des Ludwig Salvator, Erzherzog von 
Österreich, Prinz der Toskana.

 »Es ist der Mensch in seiner natürlichen      Unverdorbenheit und frei von aller Künstelei, 
       den wir in Mallorca vor uns sehen!«       – mit Ludwig Salvator von Österreich-  
   Toskana nach Mallorca

Entdecken Sie Mallorca, wie Sie es noch nie sehen durften:  
Zum ersten Mal seit über 140 Jahren erscheint das wohl wichtigste 
Werk zu Flora, Fauna und Kultur Mallorcas vor Beginn des 
 Massentourismus. Als bibliophile Prachtausgabe im Großformat,  
mit den herrlichen Bildern des Autors, die bisher nur in einem 
seltenen Privatdruck enthalten waren.
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nennen und die heimathliche Lebensweise als das Beste 
und Schönste auf der Welt. In Folge dieser Anhänglich-
keit an die Heimath, die ihnen die Trennung von dersel-
ben zu dem schwersten Opfer macht, haben nur wenige 
Bewohner der Balearen ihren Wohnsitz auf dem Festlan-
de aufgeschlagen. Hierin ist auch der Grund ihrer Abnei-
gung gegen den Waff endienst zu suchen, denn sie sehen 
dann die in der Ferne verlebte Zeit als die unheilvollste 
im Leben an.
Wenn die Mallorquiner auch nicht das Feuer so mancher 
anderen Völker des Südens besitzen, so zeichnen sie sich 
doch durch einen gesunden kernigen Verstand und eine 
gewisse Naivetät aus, die ihnen ein ungemein natürliches 
und einnehmendes Benehmen verleiht.
Es ist der Mensch in seiner natürlichen Unverdorbenheit 
und frei von aller Künstelei, den wir in Mallorca vor uns 
sehen. Gar häufi g vernahm ich aus dem Munde der dor-
tigen Bauern Aeußerungen, die dies bezeugten, und ganz 
besonders erfreute mich ihre Unbefangenheit, nament-
lich die der Mädchen. Ich erinnere mich noch, wie mir 
ein Mädchen eröff nete, sie wolle ins Kloster gehen, denn 
sie liebe das zurückgezogene Leben, und es wäre über-
haupt besser, sich ganz dem Dienste Gottes zu widmen. 
»Sie sind so lieb, die Nonnen«, fuhr sie lächelnd fort, 
während ihr kleines, von einem weißen mallorquini-
schen Schleier umrahmtes Gesicht einen wahrhaft  klös-
terlich milden und engelhaft  reinen Ausdruck annahm. 
»Ja, eins von beiden wünschte ich, entweder im Kloster 
oder in Barcelona zu sein; das sind die Orte meiner Sehn-
sucht.« »Und warum denn in Barcelona?« fragte ich be-
fremdet. »Weil dort viele Soldaten sind«, antwortete ganz 
off en das naive Kind. Ein anderes Mal ritt ich auf einem 
Maulthier durch das Gebirge, welches das Th al des male-
risch gelegenen Orient umschließt; dann und wann hielt 
ich an, um ein oder das andere Bild zu zeichnen. Ein jun-
ger Kohlenbrenner, der mir als Führer durch die Wälder 
diente und zugleich der Besitzer des Th ieres war, schaute 
jedesmal, wenn ich zeichnete, aufmerksam zu und ver-
wunderte sich nicht wenig, wie sich auf dem weißen 
Papier allmählich aus wenigen Strichen die Umrisse der 
Gegend entwickelten; er erkannte einen Berggipfel nach 
dem anderen, bezeichnete jeden mit seinem Namen und 
blickte dann bald die Berge, bald das Papier, bald mich 
mit eigenthümlichen Staunen und mit Befremdung da-
rüber an, wie ein fremder Eindringling die heimathli-
chen Berge in seinem Skizzenbuch mit forttragen kön-
ne. Nach einiger Zeit fragte er auch, wie ich das Bild zu 
Stande bringe; nachdem ich es ihm so gut wie möglich 
erkärt hatte, sagte er, wie erfreut darüber, das Geheim-
nis entdeckt zu haben: »Ja, jetzt weiß ich es: Sie befehlen 
den Bergen, und diese gehorchen und kommen auf das 
Papier.« – Ihre kräft ige Constitution, ihre Genügsamkeit 
und ihre Liebe zur Arbeit machen die Mallorquiner ge-
eignet für den Ackerbau, aber auch für das Handwerk 
zeigen sie bedeutende Befähigung, namentlich für jene 
Gewerke, die gewissen Kunstsinn voraussetzen, wie die 

Goldschmiedekunst. Fast ebenso verbreitet sind natürli-
che Anlagen zur Musik, Malerei und Dichtkunst. Unter-
nehmungsgeist geht ihnen im Allgemeinen ab, sie ziehen 
daher einen sicheren, wenn auch kleinen Gewinn einem 
ungewissen größeren vor.

ludWiG sAlVAtor, erzherzog von Österreich und Prinz von toskana, 
wurde 1847 in florenz geboren, starb am oktober 1915 auf schloss 
Brandeis in Böhmen. 
sein bedeutendes Werk über Mallorca erschien als Privatdruck von 
500 exemplaren und wurde nur an freunde verschenkt. Auf dem Anti-
quariatsmarkt erzielt das Werk sechsstellige Beträge. es erscheint jetzt 
erstmals für die Öffentlichkeit in einer bibliophilen Prachtausgabe.

CORSO 44
Prachtausgabe in bedrucktem leinen im Großformat 

22 × 30 cm, 480 seiten mit den vielen farbigen Aquarellen 
des Autors, wiedergegeben nach der originalausgabe aus 

dem Archiv der Buchhandlung felix Jud, 
gedruckt auf büttenartigem Papier, bedruckte Vorsätze, 

farbschnitt, lesebändchen, fadenheftung
isBn 978-3-7374-0719-9

Bis zum 15. 01. 2016: 

68 euro, 

danach 78 euro

 Nach der im Jahre 1860 stattgefundenen Volkszählung besaß Mallor-
ca 209.064 Einwohner, es kamen somit 5,77 Einwohner auf 10 ha. 

Die verschiedenen Bezirke der Insel sind nicht gleich stark be völkert. Im 
Partido de Inca kommen 5,39, in Manacor 4,02 und in  Palma mit Ein-
rechnung der Stadt 7,93 Bewohner auf 10 ha. Die Be völkerung hat seit 
der letzten Zählung im Jahre 1840 um 22,1 Prozent zugenommen.
Das Klima Mallorcas kann als ein sehr gesundes bezeichnet werden und 
nicht mit Unrecht hat man die Insel wegen der milden Temperatur und 
der Schönheit des Himmels mit dem südlichen Italien verglichen. Unter 
den südeuropäischen Erdstrichen gleicher Zone giebt es kaum einen an-
deren, der so wenige Todesfälle aufzuweisen hat. Die Partidos von Mana-
cor und Palma sind die gesündesten, während in Inca wegen der Sümpfe, 
die Fieber und Brechruhr erzeugen, eine größere Sterblichkeit herrscht. 
Ortschaft en in der Nähe von Morästen müssen sogar als entschieden un-
gesund bezeichnet werden, wenn sie nicht in höheren Lagen sind. Eigent-
liche epidemische Krankheiten kommen nur ausnahmsweise vor.
Die Milde des Klimas übt einen höchst günstigen Einfl uß auf manche 
chronische Leiden und auf altersschwache Leute aus. Nach genauer Be-
rechnung beträgt die mittlere Lebensdauer beider Geschlechter 30 ½ Jah-
re und das Mittel der im Alter über 60 Jahren stehenden Personen 8,33 
Prozent, darnach steht nahezu 1/37 der Bevölkerung in dem Alter von 
70–100 Jahren. Personen, welche das Alter von 100 Jahren erreichen, sind 
so selten wie überall.
Wie überall in Spanien, ist auch auf Mallorca seit den ältesten Zeiten 
die katholische Religion die fast ausschließliche, die einzelnen wenigen 
Nichtkatholiken sind durchweg Ausländer, Israeliten fehlen auf der Insel 
gänzlich.
Die Mallorquiner sind im Allgemeinen milden Charakters, heiter, of-
fenherzig und mittheilsam. Gegen Vorgesetzte sind sie ehrerbietig und 
dankbar für empfangene Wohlthaten, mitleidig und hülfebereit gegen 
Arme, treu in der Freundschaft  und die Liebe für ihre Frauen und Kin-
der äußert sich bis zum Uebermaße. Charakteristisch für sie, wie für die 
Bewohner aller Balearen, ist ihre Gastfreundschaft . Diese schöne Tugend 
beobachtet man nicht blos beim Bauern, sondern sie ist ebenso bei den 
höheren Ständen verbreitet. Jeder Fremde ist ein willkommener Gast, den 
sie mit Aufmerksamkeiten überhäufen und wenn er wollte, könnte er die 
ganze Insel durchwandern, ohne nöthig zu haben, in einem Gasthause 
einzukehren, denn in jedem Hause, mag er nun an die Th üre des luxuri-
ösen Landsitzes eines spanischen Granden oder an die Hütte des armen 
Bauern der Serra anklopfen, überall würde er herzliche Aufnahme und 
eine gastliche Herberge fi nden.
Die Anhänglichkeit an die Heimath, die sich stets bei den Insulanern 
viel lebhaft er als bei den Bewohnern des Festlandes äußert, ist bei den 
Mallor quinern besonders stark ausgeprägt; sie betrachten ihre Insel, die 
sie mit einem rührend-zarten Ausdruck Sa Roqueta (die kleine Klippe) 

»Die Mallorquiner sind im Allgemeinen 
milden Charakters, heiter, 

off enherzig und mittheilsam.«
LUDWIG SALVATOR FREUT SICH ÜBER MALLORCA
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Berlin University Press
deutsche erstausgabe 

gebunden mit schutzumschlag 
672 seiten mit zahlreichen 

farbigen und s/w Abbildungen
15,1 × 22,7 cm

isBn 978-3-7374-1310-7
38 euro

Mit Atle nÆss hat sich ein erfahrener Autor 
und Kunstkenner dem leben und Wirken seines 
landsmanns angenommen und die erste mo-
derne Biografi e über das lange leben und die 
einzigartige Karriere edvard Munchs vorgelegt. 
1949 geboren, zählt Atle næss heute zu den re-
nommiertesten Autoren norwegens, der seit sei-
nem debüt 1975 zahlreiche von Kritikern gelobte 

 Bücher geschrieben hat. dazu gehören sowohl romane als auch sach-
bücher. für seine Biografi e über Galileo Galilei wurde er 2001 mit dem 
norwegischen Bragepreis ausgezeichnet. 2014 erschien in norwegen 
seine Biografi e über leonardo da Vinci, die 2016 auch in deutscher 
sprache erscheinen wird.

lesereise:
Bonn, deutsch-norwegische Gesellschaft: 19. 10.
Berlin, nordeuropa institut: 20. 10.
lübeck, Museum Behnhaus drägerhaus: 21. 10.

meinem Objekt leibhaft ig nahezukommen, als Georg Schiefl er 
mir das Gästebuch der Familie zeigte, in das Munch Weih-
nachten 1903 geschrieben hat (auf Norwegisch!): »Danke für 
den angenehmen Tag.«
Georg Schiefl ers Großvater Gustav ist nämlich einer der Hel-
den in meiner Biografi e. Dieser Jurist aus Hamburg unterstütz-
te Munch, geduldig und uneigennützig. Er bot ihm fi nanzielle 
und praktische Hilfe und nicht zuletzt menschlichen Kontakt. 
Für den einsamen, nervlich angeschlagenen und sehr dem 
Alkohol zugewandten Munch muss dieser Weihnachtstag in 
friedlicher familiärer Gesellschaft  eine der wenigen Aufmun-
terungen in der schwersten Zeit seines Lebens gewesen sein. 
Auch wenn das Munch-Museum in Oslo über die größte 
Sammlung an Werken Munchs verfügt, war es auch notwen-
dig, deutsche Museen zu besuchen, um einen hinreichend 
breiten Eindruck seiner künstlerischen Arbeit zu erhalten. Der 
Augenarzt Dr. Max Linde aus Lübeck war ein weiterer wichti-
ger Mäzen, und im Museum Behnhaus Drägerhaus der Stadt 
fi nden sich mehrere bedeutende Gemälde, darunter Die vier 
Söhne des Dr. Max Linde, das als eines von Munchs Hauptwer-
ken betrachtet werden muss.
Mindestens 17 andere öff entliche Sammlungen in Deutschland 
besitzen Bilder Edvard Munchs, was ein Beleg für sein breites 
Kontaktnetz ist. Natürlich konnte ich nicht alle besuchen, son-
dern musste eine Auswahl treff en. In seinen späteren Jahren, 
als er in Europa bereits anerkannt war, ent wickelte Munch üb-
rigens eine gute Beziehung zur Schweiz und dabei speziell zu 
Zürich, wodurch das Kunsthaus Zürich über eine breite Aus-
wahl an Werken des Malers verfügt und ein wichtiger Anlauf-
punkt für Munch-Interessierte ist.
Selbstverständlich reiste ich auch an andere Orte, um Material 
zu fi nden, dass ich an meinen festen Platz in der Bibliothek 
mitnehmen und in die Erzählung einarbeiten konnte – denn 
ich wollte eine Erzählung schreiben, eine lebendige, wahre Ge-
schichte über einen außergewöhnlichen Mann und sein viel-
seitiges Werk. Als ich mit der Arbeit begann, gab es in Nor-
wegen noch ältere Personen, die Munch begegnet waren und 
darüber erzählen konnten. So gelangte ich zu Anekdoten und 
Augenzeugenschilderungen, die mir den Menschen Munch 
näherbrachten.
Die wichtigsten Mitstreiter von kunstfachlicher Seite waren 
indes die vielen tüchtigen Mitarbeiter des Munch-Museums. 
Geduldig und freigiebig standen sie für Gespräche, Ratschläge 
und Korrekturen bereit, sodass ich letztendlich ein Buch ablie-
fern konnte, das – auch wenn Munchs Leben die Hauptsache 
und der rote Faden ist – auch Elemente langjähriger Forschung 
sowie der Analyse der Gemälde an sich aufnehmen konnte.
Mit der größten Freude erlebe ich, dass Munch. Eine Biografi e 
jetzt auf Deutsch erscheint, nachdem es in eine Reihe anderer 
Sprachen übersetzt worden ist. Ich habe mir lange gewünscht, 
dass die Beschreibung von Munchs Leben und nicht zuletzt die 
enge, intensive und komplexe Beziehung zwischen Norwegens 
größtem Maler und Deutschland auch einem deutschen Lese-
publikum zugänglich wird. 
(deutsche Übersetzung: Daniela Stilzebach)

in Edvard Munch. Eine Biografi e zeichnet der norwegi-
sche Autor Atle næss das leben und Wirken Munchs nach 
und liefert damit ein reiches und nuanciertes Bild sowohl 
des Menschen als auch des Künstlers. Munch erscheint 
dem leser dabei mit seiner intensiven schöpferkraft, seiner 
stärke und Verletzbarkeit. es fi nden sich freundschaft und 
streit, Kampf und liebe – sowie die Angst vor Verlust in den 
 liebesverhältnissen, die er erlebt hat. Edvard Munch. Eine 
Biografi e liefert zudem ein neues Verständnis des europäers 
edvard Munch und seiner Gegenwart. Zugleich blickt das 
Buch hinter den Mythos des einsamen Künstlergenies.

E s gibt bekannt-
lich Angebote, 

die man nicht ab-
lehnen kann. Wird 
man als norwegi-
scher Biograf von 
seinem Verlag ge-
beten, über den be-
rühmtesten Maler 
Norwegens, Edvard 
Munch, zu schreiben, sagt man erst einmal »Ja« und denkt an-
schließend darüber nach, was das eigentlich beinhaltet. 
Ich bin Schrift steller, kein Kunsthistoriker, und wusste im Aus-
gangspunkt vermutlich genauso viel oder wenig über Munch 
wie die meisten Norweger, die sich »ganz normal« für Kunst 
interessieren. Glücklicherweise beherbergt Oslo das Munch-
Museum, eine Institution, die nicht nur die Werke des Malers 
verwaltet, sondern auch seine hinterlassenen Papiere sowie 
eine sehr umfangreiche Dokumentation über sein Leben und 
seine Arbeit. Hier wurde ich in der Bibliothek willkommen ge-
heißen und fand meinen Arbeitsplatz.
Eines der ersten Dinge, die ich während meiner vorbereiten-
den Arbeit entdeckte, war die enorme Bedeutung, die Deutsch-
land für Edvard Munch hatte. Hier, in Berlin, hatte er seinen 
internationalen Durchbruch mit einem sogenannten Skandal-
erfolg. Hier wohnte er über längere Zeiträume, hier fand er 
Mäzene und Auft raggeber in einer Zeit, in der sein Heimatland 
Norwegen weder von ihm noch von seiner Kunst etwas wissen 
wollte. Und es war in Deutschland, wo er in der unruhigsten 
Zeit seines Lebens erstmals versuchte,  seine angeschlagenen 

Nerven zu »repa-
rieren«.
Eine Biografi e ent-
steht nicht nur am 
Schreibtisch, auch 
nicht, wenn dieser 
in der allerbesten 
Forschungsbiblio-
thek steht. Ein Bio-
graf muss reisen, er 

muss selbst die Landschaft en und Gebäude sehen, versuchen, 
sich in die Welt einzuleben, die sein Objekt umgab, auch wenn 
vieles davon mittlerweile verändert sein kann. Er muss sich 
auch auf die Suche nach kleinen und großen Spuren begeben, 
die sich in Lokalzeitungen, Archiven oder sogar im Volks-
mund verbergen können.
Also reiste ich nach Deutschland. Dort hatte ich die Freu-
de, nicht nur die Gegenden zu sehen, in denen sich Munch 
aufgehalten hat, bis hin zu wiedererkennbaren Elementen in 
seinen Gemälden, sondern auch kenntnisreichen Menschen 
zu begegnen, die mir von unbekannten Details in Munchs 
 facettenreichem Leben berichten konnten. 
Zwei Beispiele: In der Kurstadt Elgersburg führte mich Lokal-
historiker Helmuth Rose herum. Neben dem Erzählen von 
Anekdoten, die nach 100 Jahren noch immer bewahrt sind, 
zeigte er mir Orte und Stellen, an denen Munch Motive ge-
funden hatte, ja, seine engagierte Erzählung führte förmlich 
dazu, dass die Motive aus der Landschaft  »heraussprangen«. 
In Hamburg erlebte ich den wohl emotionalsten Moment 
der gesamten Biografi earbeit. Ich hatte wirklich das Gefühl, 

ATLE NÆSS 

Wie schreibt man 
über Edvard Munch?

edvard Munch: unter dem Kastanienbaum



»Kunst ist nicht Luxus,          sondern Notwendigkeit.« 
LYONEL FEININGER
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Alle Bücher: Weimarer Verlagsgesellschaft, französische Broschur, 136-152 seiten, 13,5 × 21 cm, 14,90 euro
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»Aber genau hier liegt die Aufgabe 
des Künstlers: gegen die Gewohnheit 

anzukämpfen, anzumalen.«

Kandinsky im Konfl ikt mit den Konservativen 

im vorliegenden Band der reihe »Kleine Bio grafi en – Bau-
haus« beschreibt Alexander Graeff Wassily Kandinskys 

Zeit in Weimar, die im Jahr 1922 infolge von Walter 
Gropius’ ruf ans Bauhaus begann und mit dem umzug 
der Kunstschule nach dessau im Jahr 1925 endete. trotz 
des kurzen Zeitraums im Vergleich zu anderen etappen 
seines lebens, war die Zeit in Weimar eine sehr kreative 
und inspirierte Phase. Kandinsky arbeitete zwischen 1922 
und 1925 unermüdlich sowohl als Maler und Grafi ker wie 
auch als Pädagoge. diese Betätigungen sind ohne den re-
gen Austausch mit seinen Kollegen und freunden am Bau-
haus undenkbar. Zu seinen engsten freunden zählten Paul 
Klee, lyonel feininger und Alexej von Jawlensky. daneben 
sind aber auch die kollegialen Beziehungen zu Walter Gropius und Johannes itten er-
wähnenswert. das vorliegende Buch beschäftigt sich neben seiner sehr produktiven Zeit 
künstlerischen Arbeitens auch mit den freundschaften Kandinskys.
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Gerhard Marcks als Lehrer, 
Künstler und Formmeister. Das Bauhaus 
als Werkstatt und »Organismus«

der Bildhauer Gerhard Marcks (1889–1981) ist einer 
der ersten Künstler, die Walter Gropius 1919 an das 

staatliche Bauhaus nach Weimar berief. Gemäß dem neu 
verkündeten Programm von »Kunst und handwerk eine 
neue einheit«, in dessen Zentrum der »Bau« stehen sollte, 
war ihm der Werkstoff »ton« zugeteilt. Als formmeister 
verantwortlich für Aufbau und leitung der Keramischen 
Werkstatt in der exklave dornburg, bildete er zusam-
men mit dem Werkmeister Max Krehan, einem versierten 
töpfermeister, namhafte Keramikkünstler aus, u. a. otto 
lindig, theodor Bogler, Marguerite friedlaender, franz 

rudolf Wildenhain und Walter Burri. in dornburg entwickelte Marcks in enger Zusam-
menarbeit mit den schülern Gefäßkeramik, welche er mittels ritztechnik und Bemalung 
mit erzählenden darstellungen versah. im experiment entstanden neuartige Gefäße, 
Kannen und dosen, die 1923 während der »Bauhaus-Woche Weimar« großen Zuspruch 
fanden, zumal erste Produkte in industrieller fertigung vorgestellt wurden. diese gelten 
heute noch weltweit als inbegriff der »Bauhauskeramik«.sein bildhauerisches schaffen 
stellte er umständehalber zurück, fand aber im holzschnitt eine befriedigende Betätigung 
und schnitzte in holz seine »thüringer Mütter«.

Ab 1925 lehrte Marcks an der Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein in halle. dort 
widmete er sich vor allem seinen »Puppen«, wie er seine körperhaften skulpturen be- 
zeichnete. Bis zu seinem tode schuf er – trotz seines Arbeitsverbots im dritten reich – ein 
beachtliches bildhauerisches Werk, für das er vorwiegend bekannt ist. 
dass seine Zeit als formmeister am Bauhaus weit mehr als ein bloßes Zwischenspiel war 
und er von dort nicht nur impulse für sein späteres schaffen erhielt, sondern auch dem 
Bauhaus entscheidende impulse zu geben vermochte, wird in der vorliegenden Veröf-
fentlichung aufgezeigt.

»Auch mich den Bildhauer, hatte die Töpferei  magisch 
angezogen, seit ich in einem Trödelladen  einen herrlichen 

großen  kugelförmigen Wasserkrug aus dem hessischen 
Kannenbeckerland  ergattert hatte. Reine Romantik.«
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100 Bücher, 
die uns alle etwas 

klüger machen:
Kann man eigentlich genug wissen? Wer mit wachem Verstand und 
Neugierde durch das Leben geht, weiß: Je mehr der Mensch weiß, desto 
mehr Fragen stellen sich. Der Marixverlag hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, das Basiswissen zu den wichtigsten Themen aus Geschichte, 
Religion, Wissenschaft und Kultur zur Verfügung zu stellen.

Dafür geht der neue Band »Die Geschichte der Erde« 4,5682 Milliarden Jahre in 
der Zeit zurück, um die Biographie unseres Planeten von Anfang an zu erzählen.
Kaum eine kosmische Sekunde existierten die Kulturen des präkolumbianischen 
»Alten Mexikos« und »Das Osmanische Reich«. Diese zwei gerade erschienenen 
Bände berichten von Kulturen, die jahrhundertelang die Geschicke der in ihnen 
lebenden Menschen prägten. Arnulf Krauses Werk über »Die Götter und Mythen 
der Germanen« beschreibt das Bewusstsein, das das Sein der antiken deutschen 
Vorfahren prägte. Und ist damit ein Beweis der Macht der Ideen.

Zur Feier des 100. marixwissen-Bandes hat der Verlag 100 Biographien von 
Menschen versammelt, deren Ideen die Welt verändert und nachhaltig geprägt 
haben:

Zur Zeit ihrer entstehung vor 
über 4,5682 Milliarden Jahren 

hatte die erde noch nicht viel 
gemein mit dem »blauen 

Planeten. dieses Buch erzählt 
die spannende Geschichte vom 

Werden der erde.

originalausgabe
256 s., gebunden mit 

schutzumschlag
12,5 × 20 cm

isBn 978-3-7374-0985-8
5 euro

der 100. Band unserer 
vielgelobten reihe ist da! der 

100. Band versammelt 
lebensbilder bedeutender 

Persönlichkeiten, die unsere 
Welt mit ihren ideen beflügeln.

384 s., gebunden mit 
schutzumschlag

12,5 × 20 cm.
978-3-7374-0987-2

5 euro

Über viele Jahrhunderte wuchs 
das osmanische reich wuchs 

trotz rückschlägen 
kontinuierlich. reinhard 

Pohanka gibt einen Überblick 
über die Kultur dieses 

legendären reichs.

Marix Verlag 
256 s., gebunden mit 

schutzumschlag
12,5 × 20 cm

isBn 978-3-7374-1002-1
5 euro 

erscheint im März 2016

ein Überblick über die Vielfalt 
der altmexikanischen 

hochkulturen, der zeigt, wie die 
indianische tradition die 

Geschichte Mexikos bis heute 
prägt.

originalausgabe
256 s., gebunden mit 

schutzumschlag
12,5 × 20 cm

isBn 978-3-7374-0984-1
5 euro

Arnulf Krause durchleuchtet 
in diesem marixwissen-Band 

die germanische religion 
mit all ihren Mythen und 

Göttern, Zwergen und 
trollen, heiligen stätten, 

opferarten und 
Bestattungsbräuchen.

originalausgabe
256 s., gebunden mit 

schutzumschlag
12,5 × 20 cm

isBn 978-3-7374-0986-5
5 euro

100 MAl MAriXWissen – der 100. BAnd
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marix
Je Band gebunden mit 
 schutzumschlag 
142–256 seiten, 12,5 × 20 cm
5 euro
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WOLFRAM SCHÜTTE

Erinnerung an den italienischen Freibeuter 

 Pasolini schreibt 1973 über ein staatliches Krisen-
programm: »Heute, wo die austerity über uns zusam-
menschlägt, wird viel darüber gejammert, es fehle 

 außerhalb der ›bösen‹ Stadtzentren, in den ›guten‹ Peripherie-
gebieten (den Schlafsilos ohne Grün, ohne Infrastruktur, 
ohne Autonomie, ohne letzten Rest an menschlichen Bezie-
hungen), an organisiertem sozialen und kulturellem Leben. 
Rhetorisches Gejammer. Denn gäbe es das, so wäre es jeden-
falls vom Zentrum her organisiert. Von genau jenem Zen-
trum also, das innerhalb weniger Jahre sämtliche peripheren 
Kulturen zerstört hat, die dort – selbst in den ärmsten Vier-
teln und Elendsquartieren – bis vor kurzem noch sein eigen-
ständiges und im Allgemeinen auch unabhängiges Leben ga-
rantiert hatten.«
Die phänomenologische Stimmigkeit von Pasolinis Wahrneh-
mungen & die Trift igkeit seiner eng verzahnten ökonomi-
schen, sozialen & sogar anthropologischen Einsichten in den 
italienischen Alltag ist von einem deutschen Italienreisenden 
jener Jahre bestätigt worden. Der Dichter & Erzähler Rolf Die-
ter Brinkmann, der sich als »Villa-Massimo«-Stipendiat zu den 
Zeiten von Pasolinis großen Polemiken in Rom & dessen länd-
licher Umgebung aufh ielt & gewiss gar nichts von Pasolinis 
publizistischen Interventionen mitbekommen hat – er sprach 
& verstand kein Italienisch –, hat in zahllosen  minutiösen Be-
obachtungen das Alltags-Italien seiner Zeit in seinem Riesen-
Montage-Monolog »Rom, Blicke« fi xiert. Das Buch erschien 
erst 1979 posthum.

»Kein faschistischer Zentralismus« behauptet Pasolini, »hat 
das geschafft  , was der Zentralismus der Konsumgesellschaft  
geschafft   hat. Der Faschismus propagierte ein reaktionäres und 
monumentales Modell, das sich jedoch nie real durch zusetzen 
vermochte. Die verschiedenen Sonderkulturen (die der Bau-
ern, der Subproletarier, der Arbeiter) richteten sich vielmehr 
nach ihren überlieferten Modellen. Die Repression ging nur 
soweit, wie es zur Sicherung des verbalen Konsenses erforder-
lich war. Heute dagegen ist der vom Zentrum geforderte Kon-
sens zu den herrschenden Modellen bedingungslos und total. 
Die alten kulturellen Modelle werden verleugnet. Die Men-
schen haben nichts mehr damit zu tun. (…) Wie war es nur 
möglich, dass sich eine solche Repression durchsetzen konnte? 
Durch zwei Revolutionen: die Revolution der Infrastrukturen 
und die Revolution im Informationswesen. Die Straßen, die 
Motorisierung haben die Peripherie heute bereits eng ans Zen-
trum gebunden und jede wirkliche Distanz aufgehoben. (…) 
Mit Hilfe des Fernsehens hat das Zentrum den gesamten Rest 
des Landes seinem Bilde angeglichen, eines Landes immerhin, 
das unerhört mannigfaltig in seinen Geschichtsabläufen und 
reich an originären Kulturen war. Ein Prozess der Nivellie-
rung wurde eingeleitet, der alles Authentische und Besonde-
re  vernichtete. Das Zentrum erhob seine Modelle zur Norm; 
und  diese Norm ist nichts anderes als die der modernen 
Industria lisierung, die sich nicht mehr damit zufrieden gibt, 
dass der Konsument konsumiert, sondern mit dem Anspruch 
auft ritt, es dürfe keine andere Ideologie als die des Konsum 

im Jahr 1959 fährt Pier Pasolini mit einem fiat Millecento die gesamte 
italienische Küste entlang, eine reise von Ventimiglia bis triest. das 
tagebuch dieser reise – »la lunga strada di sabbia« – ist ein eigen-
williges dokument dieser Zeit, einer Zeit zwischen dem ende der tra-

ditionen und der aufziehenden Globalisierung. 
Anlässlich Pasolinis 40. todestag erscheint »die lange straße aus 
sand«, versehen mit vielen fotografi en aus dem italien ende der 
50er Jahre, diesem italien zwischen Armut und dolce Vita, zwischen 

aufkommendem Massentourismus und der ihm eigenen eleganz.

»Er war ein sanft er, 
liebenswürdiger Mann, 
der reichlich über jenes 

Mitleid verfügte, 
dessen Verschwinden 

er beklagte.« 
ALBERTO MORAVIA

ÜBER PIER PAOLO PASOLINI
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PIER PAOLO PASOLINI: RIVIERA DI PONENTE

 Der Diener des Hotels in San Remo sieht mich traurig an, dann bricht es aus 
ihm heraus: Er hat gesehen, dass ich aus Rom komme, zehn Jahre war er dort 
und kann die Stadt nicht vergessen, er ist den Tränen nahe. »Na, kein Wun-
der!«, tröste ich ihn. »Hier sind die Leute ja auch viel verschlossener und eige-
ner als in Rom, wo nach fünf Minuten jeder dein bester Freund ist.« In den 
Augen hinter den Brillengläsern stehen noch immer Tränen, als er mich an-
sieht und mir erklärt: »Wissen Sie, so wie Sie sagen, sind die Leute erst, seit die 
Süditaliener hergekommen sind.« Ich sehe ihn erstaunt an: Noch nie waren mir 
die Ligurier und Süditaliener sympathischer als in diesem  Moment. 
Von San Remo die Riviera entlang brennt die Sonne und frische Wolken ziehen 
auf.
Die – wegen der Radrennen ebenfalls legendären – Namen der Orte nehmen 
in Wirklichkeit blitzartig andere Gestalt an: Am Horizont durchsichtige Berge  
über dem tosenden Meer, davor Alassio, es schluckt seine Besucher in den Ho-
tels, die sich, alle wie aus einem Guss, bis an die kargen Wellen vorstrecken. 
Schäbig glänzen sie im Gegenlicht auf den dunklen Felsvorsprüngen wie Kiesel.
Es wäre meine Pfl icht, in Spotorno Halt zu machen, aber ich tue es nicht. Hier 
lebt einer der aufrichtigsten italienischen Dichter des 20. Jahrhunderts, Sbar-
baro; er schreibt mir Briefe, ich ihm, wir schätzen uns. Müsste ich nicht Halt 
machen und ihm Guten Tag sagen? Ich tue es nicht. Vor die Welt der uneigen-
nützigen Interessen, der wir beide noch angehören, nennt sie ruhig die Welt 
der »schönen Seelen«, drängt sich eine gewaltsam und wundersam lebendige 
Welt: ein Strom von Seebädern namens »Neptun« und ersten Badegästen, von 
Pensionen mit mehrsprachigen Aushängen – »Zimmer«, »Zimmer« und »Zim-
mer«, alle auf Deutsch –, von genießerisch geschlecktem Eis, von täglich mehr 
als dreitausend Autos mit ausländischen Nummernschildern an der Grenze, 
von laufenden Radios, von Kindern und Kindermädchen, von Ballspielen, von 
unablässig aus den Jukeboxen und Radios tönenden Schlagern. Es ist der bunte 
Strom des Lebens, voll angestauter Daseinslust, ganz unmittelbar: Es ist nicht 
wichtig, wie, sondern dass man hier ist, jeder genießt, so gut er kann, das Ideal 
des Sommers an diesen herrlichen Stränden, will mit aller Kraft  glücklich sein, 
und ist es darum auch, sieht und wird gesehen, auf diesem großen Fest der 
Liebe.

CORSO 43
Zum 40. todestag: 

Band 5 der Pasolini-edition
Mit einem nachwort von Peter Kammerer und einer 

Würdigung von Wolfram schütte, aus dem italienischen 
von christine Gräfe und Annette Kopetzki

hardcover mit schutzumschlag
144 seiten mit vielen fotografi en

gedruckt im duotone
bedruckte Vorsätze

fadenheftung
isBn 978-3-7374-0718-2

26,90 euro

Peter KAMMerer, italien- und Pasolinikenner, erinnert in seinem nachwort an Pasolini, diesen 
Autor, dichter, regisseur, der schon früh – zärtlich, melancholisch, zornig – vor den folgen jener 
Ökonomisierung aller lebensbereiche warnte, die wir heute erleben; WolfrAM schÜtte, der 
legendäre feuilletonchef der alten frankfurter rundschau, resümiert in seiner Würdigung Pasolinis 
Wirken und seine Bedeutung.

Die Pasolini-Edition, ausgezeichnet mit dem Premio Nazionale

 geben. Ein neosäkularer Hedonismus, der ahnungslos sämtliche  humanistischen Werte ver-
gessen hat und ahnungslos jeder humanen Wissenschaft  entfremdet ist«.
Das sind Kernsätze von Pasolinis Gegenwartsverwerfung. Von hier aus kommt er zur Kritik 
»eines Fortschritts ohne Entwicklung«, einer vorauseilenden Unterwerfung der Zukunft  un-
ter das Diktat des Konsumismus, der – permissiv & hedonistisch – zuerst die bäuerliche & 
proletarische Kultur, dann die kulturelle, regionale & sprachliche Vielfalt & Lebendigkeit des 
Alltagslebens vernichte, so dass z. B. die subproletarischen Straßenjungen der römischen Vor-
städte, deren Dialekte der Linguist in seinen Romanen aufgezeichnet hatte, bereits zehn Jahre 
später ihn nicht mehr verstünden. Aber dieser unaufh altsame Prozess der Uniformierung im 
lückenlosen Konsum, prognostizierte & prophezeite PPP, werde sowohl die Kommunisten als 
auch die Kirche in seinen Strudel reißen. Schon seien die politisch kontroversesten Menschen 
äußerlich – in ihrer Kleidung, Körperhaltung, Frisur, Gestik & Sprechweise – nicht mehr 
voneinander zu unterscheiden & neben der »Verknöcherung des Sprachverhaltens« sei die 
Traurigkeit eines der Hauptmerkmale dieser Gleichförmigkeit in den Lebensäußerungen der 
Jungen: »was sich fröhlich gibt, ist stets übertrieben, zur Schau getragen, aggressiv, verlet-
zend.«
 
Pasolinis permanente Revolte – auch deren bewusste öff entliche Inszenierung – beginnt für 
ihn schon im ödipalen Konfl ikt, in dem der Sohn sich gegen den bürgerlichen Vater, einen 
Militär, auf die Seite der Mutter stellt. In seinem »analogischen Denken« bedeuten symbo-
lisch der Vater: Rationalität, Gewalt, »Vaterland«; während die Mutter, die aus bäuerlichen 
Verhältnissen stammte, die Irrationalität, die Tradition & Poesie von Armut & Unschuld ver-
körperte: das agrarisch-religiöse »Mutterland«. 
(Ich gebrauche diese Begriff e, um der Polarität symbolischen Ausdruck zu geben, PPP hat 
meines Wissens diese unterschiedlichen Konnotierungen nicht benutzt.) Aus der Spannung 
dieser beiden Pole entwickelte sich Leben & Werk des Poeten & Pädagogen.
Die eigene homosexuelle Veranlagung konnte er nur auf seinen nächtlichen »Jagden«, auf 
dem Strich (wie er es dem Freund Moravia gestand) am Römischen Tiber-Ufer, in Ostia oder 
auf seinen Reisen nach Afrika & Asien ausleben: im Geheimen. Diese stetige Erfahrung des 
Klandestinen, Peripheren verdichtet sich ihm zum Pathos des »anderen«, der einer prekären, 
bedrohten Minorität angehört – nachdem er sich in Rom entschlossen hatte, »dass ich weder 
jetzt noch in Zukunft  Schamgefühle haben werde, wenn ich von mir spreche. Ich werde mich 
sogar öff entlich an den Pranger stellen müssen, weil ich einfach niemand mehr belügen will. 
(…) Schluss mit den Halbwahrheiten, man muss sich dem Skandal stellen!«
Das hat er getan. 

Auszug aus Wolfram schüttes Würdigung Pasolinis in »die lange straße aus sand«

»Groß war seine Liebe für die Ränder der Gesellschaft ,
für das Ungleichzeitige, für das, was sich nicht in 
den Prozess der Modernisierung einpassen wollte.« 
THOMAS SCHMID
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die hessenschau ist eines der erfolgreichsten landesmagazine deutschlands. Jeden Abend um 19:30 uhr zeigt die hes-
senschau, was das land bewegt. Politisch, sportlich, wirtschaftlich und menschlich. Zum Programm gehören auch serien. 
eine davon heißt: »hessen fragt die hessenschau«. seit 2010 stellen Zuschauer dem reporter sebastien Kisters fragen 
nach einzigartigen orten im land. das team macht sich dann abends auf den Weg, die lösung zu fi nden und meldet sich 
am kommenden Abend live vom tiefsten oder trockensten ort hessens, aus Agentenschleusen oder dem größten Kuhdorf …
Aus der fernsehserie ist nun dieses Buch geworden. Beschrieben sind über 30 Begegnungen an orten der rekorde. Man-
ches sind Momentaufnahmen. Wo am meisten Kinder geboren werden oder Menschen fortziehen, kann sich ändern. es 
geht aber immer um grundsätzliche entwicklungen und trends, die in den orten beschrieben werden. Andere rekorde sind 
für die ewigkeit gemacht. oder zumindest das, was wir für ewig halten.

Eine Reise zu den Orten  der Rekorde

E s ist einer dieser Frühsommerabende, wo das Licht 
um kurz vor acht Uhr abends besonders weich auf 

Berge, Auen und einen kleinen Fluss fällt. Wir stehen mit 
Gummistiefeln im Wasser, genießen die Aussicht auf die-
ses besonders schöne Stück Nordhessen und einen her-
aufziehenden Sommer; da gibt es einen weiteren Grund 
zum Träumen. Der Geologe Veit-Enno Hoff mann sagt: 
»Hier in den Flüssen und Bächen der Gegend liegen 35 
Tonnen Gold.«
Nun gut, Korbach und der Eisenberg sind nicht weit 
entfernt. Und da hatte die Hoff nung auf Reichtum im-
mer schon ein Zuhause. Seit dem 11. Jahrhundert ver-
suchten Glücksritter dem Berg Gold abzutrotzen. Der 
Eisenberg gilt als größte Goldlagerstätte Deutschlands. 
Von Hand trieben Menschen 45 Schächte und 48 Stollen 
in den Berg. Über eine Tonne Gold gab der Berg preis. 
Doch schon 1617 lohnte der Abbau nicht mehr. Zu fein 
ist das Edelmetall hier verbreitet, um es gewinnbringend 
fördern zu können. Zahlreiche Versuche scheiterten. 
Zuletzt interessierte sich in den 90er Jahren ein Kon-
sortium unter kanadischer Führung für den Berg. Doch 
es kam zu keinem neuerlichen großen Goldrausch im 
Norden Hessens. So blieben wohl mehrere Tonnen Gold 
sicher verborgen – wenn da nicht Bäche und Flüsse wä-
ren. Die nahe am Eisenberg entspringende Itter beliefert 
beispielsweise die Eder mit feinstem Gold.
An ihrem Ufer sind wir gelandet, um die Zuschauer frage 
zu beantworten, wo man in Hessen am besten Gold fi n-
den kann. Vielleicht sogar reich werden? »Das ist schwie-
rig«, sagt Geologe Veit-Enno Hoff mann. Aber er wird 
uns noch überraschen.
Am Rande des fl achen Flusses hat der Geologe eine 
Goldwaschrinne aufgebaut. Am Ufer steht ein grobes 
Sieb, wie man es aus Gärten kennt, um etwa grobe von 

feinen Kompostresten zu trennen. Beherzt sticht Hoff -
mann einen Spaten in den Flussgrund und schleudert 
Steine und Schlamm in Richtung Sieb.
Vor vielen Millionen Jahren gab es hier einen Ozean. Wie 
alle großen Meere enthielt auch dieser Spuren von Gold. 
Es setzte sich am Boden in mächtigen Schlamm-Schich-
ten ab. Diese trockneten irgendwann aus, das Land hob 
sich, der Ozean verschwand. Was einst Schlamm war, 
wurde Schwarzschiefer. Die Erde arbeitete weiter. Heißes 
Wasser zog durch das entstehende Gebirge. Es löste feines 
Gold aus dem Gestein und führte es bis zu kleinen Rissen 
oder Hohlräumen mit. Da lagerte sich das angereicherte 
Gold schließlich ab. Ehe es Millionen Jahre später von 
Menschen aus dem Eisenberg abgebaut wurde oder bis 
heute vom Regen ausgewaschen wird und von Bächen 
und Flüssen getragen wieder zum Meer hin strebt. Aber 
davor steht heute Veit-Enno Hoff mann.
»Wir holen hier jetzt Gold raus, was aus dem Rheini-
schen Schiefergebirge abgetragen wurde. Da das Gold 
sehr fein ist, wird das Material vorher gesiebt und dann 
auf die Goldwaschrinne aufgetragen.« Der Rausch kann 
beginnen. Hoff mann kippt das gesiebte, feine Mate-
rial auf seine Rinne mit winzigen Treppen. Es rauscht 
mit dem Wasser hinab. »Das Material muss über eine 
Menge Riff el. Die wirken wie ein Fangmechanismus. 
Wenn wir jetzt den Sand auf die Rinne geben, wird das 
leichte Material über die Riff el transportiert, das Gold 
aber dahinter gefangen.«
Der Grund: Gold ist 19 mal schwerer als Wasser. »Wenn 
wir das jetzt einige Male wiederholen, dann haben wir 
ein Konzentrat in der Rinne. Und das ernten wir dann 
mit Hilfe einer Pfanne.«
Ernten: Was sich ein wenig putzig anhört, wirkt wie 
eine Szene aus einem alten Goldgräberfi lm. Bisher sah 

Wo man Gold fi ndet
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Gebunden 
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seBAstiAn Kisters hat Geographie und sozialwissenschaften studiert. das erklärt -seine 
leidenschaft für die serie »hessen fragt die hessenschau«. Kisters arbeitet als reporter 
für die tagesschau und hessenschau in frankfurt. er schrieb zuvor unter anderem für den 
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es nicht schwierig aus, in den Ederauen vom großen Glück zu träumen. 
Doch an dieser Stelle wird klar, alle Goldgräber, die wie der Reporter zur 
Spezies der Grobmotoriker gehören, sollten es doch wieder mit Lotto-
Spielen probieren. Der Geologe sagt: »Jetzt kommt die Königsdisziplin – 
das Pfannenwaschen.« Die Ernte wird eingefahren.
Hoff mann schüttelt, wir sind gleich gerührt. »Ich habe das Konzentrat 
nun in der Pfanne. Und jetzt muss ich durch schnelle Bewegungen da-
für sorgen, dass das Gold auf den Boden der Pfanne sinkt.« Der wert lose 
Sand soll dagegen über den Rand zurück in die Eder schwappen. Es gibt 
sogar Weltmeisterschaft en in dieser Disziplin. Veit-Enno Hoff mann sagt, 
der Champion sei noch viel schneller als er. Aber: Nach etwa einer Minute 
verbleiben in der blauen Plastikpfanne nichts als Wasser – und ganz unten 
glitzerndes Gold.
Gut dreieinhalb Stunden waren wir an der Eder. Reich sind wir nicht ge-
worden, aber es würde für einen launigen Abend auf dem Campingplatz 
nebenan reichen. »Das ist eine gute Tagesausbeute«, sagt der Geologe. 
»Um die 100 Euro dürft e das Gold wert sein.«
Man würde gerne weiter machen. Weiter. Immer weiter. Selten ist es so 
schwer gefallen, zum nächsten Ort zu fahren, der einen Rekord verspricht.
Das Ufer wird nur kurz zur Ruhe kommen. Morgen werden die nächsten 
hier das glänzende Glück suchen. Veit-Enno Hoff mann gibt von Mai bis 
Oktober Goldgräber-Kurse an der Eder.
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PITA MIT KÄSE GEFÜLLT

Teig
ca. 800 g Mehl
1 Prise Salz
ca. 300 ml lauwarmes Wasser 
(je nach Bedarf, der Teig muss gut knetbar sein)

Füllung
ca. 200 g Quark
ca. 400 g Frischkäse
2–3 Eier
1 Teelöff el Salz
etwas Rapsöl, um das Blech 
und den Teig oben zu bestreichen

Die Zutaten für den Teig zu 2 Teigkugeln formen und 
10–15 Min. ruhen lassen. Den Teig so dünn wie möglich 
ausrollen. Zum Ausrollen nimmt man einen dünnen Stab, 
beispielsweise einen Besenstiel. Die Zutaten für die Fül-
lung vermengen und auf dem ausgerollten Teig verteilen. 
Dann den gefüllten Teig an seinen vier Seiten überei nander 
klappen (wie ein Briefumschlag). Das Ganze auf ein ein-
gefettetes Blech legen und mit Öl bepinseln. Bei 200° ca. 
40–50 Min. backen.

Als Leiterin des Pädagogischen Dienstes im Frauengefängnis Frankfurt-Preunges-
heim begleitete Petra Henschel unzählige straff ällig gewordene Frauen durch ihre 
Inhaft ierung.
Angeregt durch ihre Zuständigkeit auch für die Ausbildung der Gefangenen – hier 
vor allem für die Lehrküche – kam ihr die Idee, über einen Bereich zu berich-
ten, der für gewöhnlich nicht in der Aufmerksamkeit der Menschen außerhalb der 
Gefängnis  mauern steht: »Essen und Trinken«, der aber ungeheuer wichtig für dieje-
nigen ist, die zum Teil viele Jahre in Haft  verbringen müssen.
In Vollzüglich schreibt sie über das Kochen und die Küchen, über Essgewohnheiten 
und »lukullische« Vorlieben der Frauen, die Kunst des Würzens ohne Gewürze, den 
Mangel an bestimmten Lebensmitteln, den Einkauf und die Praxis des Tausches. 
Ihre Erfahrungen ergänzt sie durch ausgewählte Rezepte der Inhaft ierten und Anek -
doten rund ums Essen. Der Leser erhält so Einblick in eine ihm völlig fremde Welt, 
die ihren ganz eigenen Genuss-Alltag hat.

Der »Koch-Alltag« eines Frauengefängnisses: Lehrküche, Stationsküchen, 
Zentralküche, Einkauf, Einschränkungen, Vorräte, (Sehn-)Süchte und Mangel.
Mit Rezepten von Häft lingen verschiedener Nationalitäten. 
Illustriert von Chiarina Fazio.

Kochen ist Freiheit
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des Kynikers zu veranschaulichen, gleich doppelt Chichi 
zu machen: Sie beinhaltet den Wunsch, sich im Kontakt 
mit den Menschen und dieser untergehenden Welt nicht 
besudeln zu wollen – erinnern wir uns, dass die ersten 
christlichen Propheten den »Look« von Diogenes imi-
tierten, indem sie lustvoll einen extremen Schmuddel zur 
Schau trugen, um die anderen auf ihre fl eckigen Seelen 
hinzuweisen – und sie zeigt einen übertriebenen Hang 
zum Natürlichen, Reinen und Authentischen, wobei die 
Defi nition dieser Begriff e immer noch aussteht. 
Die Beziehung von Ursache und Wirkung, die zwischen 
aggressiver psychologischer Konstitution und dem uto-
pischen (oder idealistischen) Denken besteht, wird nir-
gends so deutlich wie im kynischen Chichi. Eine Utopie 
ist nämlich keine ungefährliche andere Welt, von der die 
phlegmatische, gutmütige Seele träumt, angesiedelt in ei-
nem unerreichbaren Anderswo. Eine Utopie ist eine Ge-
genwelt, die der Utopist – der der realen Welt gegenüber 
nachtragend ist – im Hier durchsetzen will, koste es, was 
es wolle, auch wenn ihm die Unmöglichkeit dieses Vor-
habens, eben sein utopischer Charakter, bewusst ist; er 
macht in der Zwischenzeit lärmend dafür Propa ganda. 
Da es nicht in seiner Macht steht, die Gegenwelt der Na-
tur wirklich existieren zu lassen, gibt der Kyniker sich 
große Mühe, sie als schlechtes Gewissen im Bewusstsein 
zu halten – bei Bedarf, wie Diogenes es sich nicht ent-
gehen ließ, unter Anwendung von Beleidigungen und 
Krawall. Platon, Opfer von Diogenes’ gewalttätigem Pu-
ritanismus, soll Letzteren einen »verrückt gewordenen 
Sokrates« genannt haben. Ich für meinen Teil würde sa-
gen, er war der Wachhund der Natural Correctness. 

Berlin University Press
deutsche erstausgabe 

Broschur, 120 seiten
9,5 × 18 cm

978-3-7374-1312-1
16 euro

regt, dass ja 
alles unauthentisch ist. Und 

natürlich: Je schwammiger man das ontologische Ar-
gument formuliert, desto mehr Viru  lenz bekommt die 
moralische Anklage. 

Bei Philosophen, die ein Chichi veranstalten, denke ich 
weniger an Platon, als an Diogenes, den Kyniker, der vor 
kurzem von den Vertretern einer libertären Philosophie, 
die in Anbetung erstarrt sind vor allem »Authentischen«, 
wieder in Mode gebracht wurde. Wie Platon ist auch Dio-
genes der Meinung, dass diese Welt nicht von Menschen 
bewohnt ist, sondern von »Abfall«, genauer gesagt von 
Wesen, die von ihrer Menschlichkeit abgefallen sind und 
gierig nach Luxus, Vergnügungen, Macht und Ruhm. 
Für ihn wie für Platon muss man ihnen ein schlechtes 
Gewissen machen durch den Verweis auf eine ideale 
Norm, welche ihre geltenden Zivilgesetze, ihre Sitten und 
Gebräuche hinfällig macht. Nur ist Platon in Diogenes’ 
Augen ein Weichei. Er hat es sich in seiner Akademie 
bequem eingerichtet und seine Reden richten sich nur 
an die Bewohner der schicken Viertel, die sich eine Bo-
nusseele verschaff en wollen. »Was bringt einem der beste 
Philosoph, wenn er noch nie jemanden gestört hat?« ent-
rüstet sich Diogenes, der Penner aus der Vorstadt. »Was 
soll man mit einer Moral über das Gute, wenn es nur eine 
vergeistigte Idee ist, wegen der man sich überhaupt keine 
Schuldgefühle zu machen braucht? Man muss über das 
Gute in keinem intelligiblen Himmeln meditieren: es ist 
die Natur. Und sagt jetzt nicht, dass ich die Natur defi nie-
ren oder genauer sagen soll, wo sie ist. Wenn die Natur 
unauffi  ndbar und vor den Menschen verborgen bleibt, 
dann deshalb, weil sie an den Rand der Phantomgebilde 
der Zivilisation gedrängt worden ist. Doch ich, Diogenes, 
habe mir als Überlebender dieser perfekten Hinter-Welt 
die Aufgabe zugewiesen, mit dem Finger darauf zu zei-
gen, wenn ihr euch dem Schein hingebt, wenn ihr Arte-
fakte erfi ndet, um Abwechslung in die lasterhaft en Ver-
gnügungen der Existenz zu bringen. Denkt auch nicht 
von mir, ich trete euch in der Rolle des Weisen gegen-
über; nein, in der des Hundes. In »Der Verkauf der philo-
sophischen Sekten« von Lukian von Samosata kann man 
Diogenes bellen hören: »Ich versuche, das menschliche 
Leben auszumisten!« Ein gute Devise, um die Eigenart 

frÉdÉric schiffter wurde 1956 
geboren und ist ein französischer 
Philosoph, surfer und dandy. er 
unterrichtet Philosophie und ist sehr 
beeinfl usst von Montaigne, scho-
penhauer und cioran. sein Werk 
»Philosophie sentimentale« wurde 
mit dem Prix décembre 2010 aus-
gezeichnet.

D er »Petit 
 Robert« de-

 fi niert Blabla als 
die »wortreiche 
Aussage in der 
 Absicht, das Miss-
trauen anderer ein-
zuschläfern«, oder, 
lässt man das Adjek-
tiv »wortreich« weg, 
das ich durch »mora-
lisch« ersetzen würde, 
dann könnte man auch 
sagen, eine Art zu re-
den, hinter der eine 
doppelte Missbrauchs-
absicht steckt – und zwar wird mit Worten 
Missbrauch getrieben, um damit irgendeine Art von 
Missbrauch zu treiben. Als besondere Spezialisten des 
Blabla (auch unter dem Oberbegriff  Scharlatane be-
kannt) kann man den Volksverhetzer, den Verführer 
oder den Straßenhändler nennen, insbesondere aber den 
Sophisten, der nach einer von Platon initiierten philoso-
phischen Tradition den Scharlatan an sich verkörpert, in-
dem er die Laster der drei Vorhergenannten in einer Per-
son vereinigt. Dieser Schacherer der Sophia hätte mal die 
Großen, mal das Straßengesindel umgarnt, die jungen 
Geistesgrößen auf seine Seite gezogen und sie so verdor-
ben und es außerdem nicht versäumt, seine Qualitäten 
als Pädagoge zu rühmen, um sie dem zu verkaufen, der 
am besten bezahlt – so die schmeichelhaft e Meinung, die 
Aristoteles (und heute noch viele meiner Kollegen) über-
nommen hat und folgendermaßen zusammenfasst: »Ein 
Sophist ist ein Mensch, der mit einer vorgetäuschten, 
nicht existenten Weisheit Geld macht.«
Bei einer derartigen Anklage kann man es sich nicht ver-
kneifen, wissen zu wollen, was denn ein Scharlatan ist. 
Der Scharlatan ist nur dann glaubwürdig, wenn er bei 
den Leuten den spontanen, misslaunigen Glauben zu we-
cken weiß, dass das, was sie sehen, eine durch Unter-
schlagung oder Manipulation verstümmelte Wirklichkeit 
sei, die eine andere Wirklichkeit von ihnen fernhalten 
soll, welche wiederum authentisch ist. »Man verheim-
licht uns alles! Man sagt uns nichts!«, empört der Schar-
latan sich zuerst im Chor mit der Menge, um sich dann 
hervorzutun, »In Wahrheit, ich sage es euch …!« zu ru-
fen und Schmu und Beschiss, Schiebung und Kungelei, 
Gepansche und Vertuschen anzu prangern, alles heim-
liche Machenschaft en gegen die authentische Wirklich-
keit, die er auch, um Eindruck zu schinden, »das Wesent-
liche« nennt. Die Menge, die ihm zuhört, glaubt zu 
verstehen, dass irgendwelche Kräft e, Seilschaft en, eine 
Macht oder ein gesellschaft lich- politischer Organisati-
onsmodus sie vom Wesentlichen ausschließt oder, was 

noch mehr
anstachelt, es ihr weggenom-

men wurde. Natürlich kommt es dem Scharlatan nicht 
in den Sinn, auf die Beschaff enheit des Wesentlichen ein-
zugehen; worauf es ankommt, ist, bei der Allgemeinheit 
das Gefühl zu schüren, es gäbe etwas Wesentliches, an 
dem es fehlt. »Es kann kein Zweifel bestehen, dass es das 
Wesentliche gibt«, erklärt er den Leuten, da ihr ja unter 
seiner Abwesenheit leidet. Was es auch sein mag, sagt 
euch einfach: Wenn es fehlt, muss man es euch wegge-
nommen haben und an seiner Stelle hat man eine Nach-
bildung zurückgelassen, ein täuschend echt wirkendes 
Bühnenbild; und von diesem Spektakel seid ihr die hin-
tergangenen Zuschauer.« In diesem Genre wird er wei-
termachen und den Unglücklichsten unter ihnen sagen: 
»Ihr besitzt weder Charme noch Wortgewandtheit, we-
der Bildung noch Eleganz, und darüber empört ihr euch? 
Ihr habt Recht! Ihr seid in dieser Lage, weil euch die we-
sentlichen Qualitäten fehlen, die die Diebe des Seins für 
sich beanspruchen und im Gegenzug drehen sie euch das 
Haben an und locken euch mit dem Schein. Wie es im 
Chanson heißt, seid ihr »ein sentimentaler Haufen«. Ver-
traut mir: Ich werde den Übeltätern, die im Dunkeln 
eure Menschlichkeit veräußern, die Masken herunterrei-
ßen, und ich werde die Scharlatane entlarven, die euch 
mit ihrer Schönrednerei weismachen wollen, dass es 
euch an nichts fehlt und euch nur das Mittel mäßige zu-
steht. Ich bin der Einzige, der euer Bedürfnis versteht, 
zum Wesentlichen zurückzufi nden und der euch helfen 
kann, es euch wiederanzueignen – weil ich weiß, wo es 
versteckt ist, nämlich überall nur nicht hier.« Der Schar-
latan vertritt also gleichzeitig eine essentialistische Onto-
logie und eine Moral der Authentizität. Man wird jedoch 
bemerken, dass die Ontologie in seinem Diskurs nur 
 deshalb das erste Argument ist, um zu legitimieren, was 
 allein seine Glaubwürdigkeit ausmacht – das moralische 
Argument nämlich, das seine Schlagkraft  nur aus der 
Empörung schöpft . Das »Wesentliche« lässt sich als Ob-
jekt einer verworrenen Wunschvorstellung nur begrei-
fen, wenn man sich über seine Abwesenheit empört oder, 
was denselben Eff ekt hat, wenn man sich darüber auf-
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zurück gangbar ist, wohingegen ich das 
Forschungsexperiment, das einen off enen 
Ausgang hat, von Martin Heidegger 
herdenke. Weil das testende Experiment 
sein Ziel antizipiert, ist es, so könnte man 
das zuspitzen, im hermeneutischen 
Zirkel gefangen. Das off ene Forschungs-
experiment könnte man aber als Existen-
zial des Experimentators begreifen.
Das Bild vom Experiment in weiten 
Teilen der Wissenschaft sphilosophie war 
über längere Zeit von der Vorstellung 
beherrscht, dass das Experimentieren im 
Wesentlichen im Testen einer Hypothese 
besteht. Mit seiner Logik der Forschung 
ist Karl Popper die Apotheose dieser 
Vorstellung, wo es eben darum geht, 
kühne Hypothesen aufzustellen, die man 
durch das Experiment zwar niemals 
verifi zieren, aber falsifi zieren kann, so 
dass man dann darauf geleitet wird, eine 
neue Th ese zu fi nden. Das impliziert ja 
auch, dass das Experiment ein einmaliger 
Akt ist. Ich selber schaue auf das Experi-
mentieren eher als auf eine historisch 
sich konstituierende Trajektorie, in der 
genau dieses Moment der Antizipation, 
was die Hypothese darstellt, nicht 
vorhanden ist. Oder sie mag vorhanden 
sein, aber sie darf nicht die Hauptrolle 
spielen. Natürlich macht man keine 
blinden Experimente und verschwendet 
seine Zeit, indem man einfach rumhan-
tiert und sich nichts dabei denkt. Man 
hat natürlich gewisse Vorstellungen, aber 
es kommt darauf an, das Gefühl und die 
Aufmerksamkeit für das zu entwickeln, 
was am Rande des Geschehens sich 
bemerkbar macht, und in der Lage zu 
sein, es aufzugreifen. Das kann oft  die 
Farben des Tappens annehmen, dass man 
hier ein bisschen probiert, dass man da 
ein bisschen probiert und sich in diesem 
Versuchsraum bewegt, und zwar in einer 

gewissen unschlüssigen Weise. In diesem 
Zusammenhang habe ich mich auf 
Heideggers Aufsatz »Die Zeit des Weltbil-
des« bezogen, und zwar deshalb, weil es 
dort für mich am explizitesten und am 
klarsten fassbar ist. Doch weiß man von 
seinem emphatischen Begriff  der 
Forschung nicht genau, ob er ihn positiv 
oder negativ konnotieren möchte. In 
seinen späten technikphilosophischen, 
technikkritischen Arbeiten hat er ihn 
dann eher negativ konnotiert, aber in den 
Dreißigerjahren, als der Text entstand, 
hat man es mit Heideggers Frühwerk zu 
tun, und zu der Zeit ist er ein bisschen 
unschlüssig. Darin fi ndet man das schöne 
Bild, wonach Forschen im Öff nen eines 
Bezirks besteht. Bezüglich der Wissen-
schaft en ist das schlicht eine gute 
Beobachtung, auch wenn Heidegger 
selber nie im Labor war. Aber er hat 
einen scharfen Blick auf die Wissenschaf-
ten gehabt.
Ich habe Ihre Nähe zu Heidegger betont, 
und Sie haben sie sogar an Aspekten aus 
seinem Text »Die Zeit des Weltbildes« 
veranschaulicht. Jetzt möchte ich Ihre 
Distanz zu Niklas Luhmann unterstrei-
chen, der in Ihren Büchern relativ oft  
herbeizitiert wird. Das tue ich deshalb, 
weil Ihr Begriff  des Experiments auch das 
Nicht-Wissen berücksichtigt, was als 
Voraussetzung von Kontingenzermög-
lichung angesehen werden kann. 
Luhmanns systemtheoretische Ausfüh-
rungen hingegen münden nicht selten in 
Gedanken zur Kontingenzreduktion.
Ich lese gerne Luhmann, weil er ein 
scharfer, intellektueller Geist ist. Nur war 
die Systemtheorie nie der Rahmen für 
mich gewesen, in dem ich gedacht habe, 
auch wenn ich selber den Begriff  des 
Systems benütze, in Experimentalsysteme 
und epistemische Dinge zum Beispiel. 

Aber das ist ein sehr viel poröserer 
Systembegriff , der, wie Sie gerade sagten, 
nicht auf Kontingenz reduktion angelegt 
ist, sondern auf Kontingenzermöglichung 
oder – um es mit einem Ausdruck zu 
sagen, der für diese Art von Zufällen, die 
in der Wissenschaft  eine Rolle spielen, 
geläufi g geworden ist – auf die Ermög-
lichung von Serendipität.

Edition Faust
64 seiten, Broschiert 

isBn 978-3-945400-23-4
10 euro

das unter dem titel »sterbliche 
Gedanken« (hölderlin) gestellte 
Gespräch mit dieter henrich, das 
die Gesprächsreihe »einsichten 
im dialog« eröffnete, berührt eine 
Vielfalt von themen, philosophi-
sche und persönliche. darunter 
sind solche, über die der Philo-
soph seit fast siebzig Jahren nach-
denkt und schreibt.

Peter strasser hat keine scheu, 
über dinge nachzudenken, die 
der wissenschaftlichen commu-
nity eher als unfein gelten.
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der Molekularbiologe, Philosoph und Wis-
senschaftshistoriker Prof. dr. hAns-JÖrG 
rheinBerGer war von 1997 bis 2014 direk-
tor am Max-Planck-institut für Wissenschafts-
geschichte in Berlin. seine Arbeitsschwerpunkte 
als Wissenschaftshistoriker sind die Geschichte 
und epistemologie des experiments sowie die 
Geschichte der lebenswissenschaften. er gilt als 
einer der weltweit führenden experten für das 
experiment als wissenschaftliche Methode und 
erhielt die ehrendoktorwürde der eth  Zürich.

Auf der SZ- und 
NDR-Sachbuch-

Bestenliste.

Einsichten im Dialog:

HANS-JÖRG RHEINBERGER

Über die Kunst, das Unbekannte zu erforschen
Die Ethik des Experimentierens

Alexandru Bulucz: In der Literatur-
geschichte gibt es unzählige Beispiele 
dafür, wie man das Experiment als 
literarisches Motiv einsetzen kann. Um 
das zu konkretisieren, könnte 
man zum Beispiel das Erbsenexperiment 
in Büchners Woyzeck oder Alexander 
Kluges Kurzgeschichte »Ein Liebes-
versuch« anführen, in der von den Vor-
bereitungsmaßnahmen einer Massen-
sterilisation im Auschwitzer Konzentrati-
onslager berichtet wird. Sie merken, 
worauf ich hinaus möchte. Die Beispiele, 
die ich hervorhebe, sind Beispiele 
für Experimente an Menschen. Dass der 
Naturwissenschaft ler, der sich beim 
Experimentieren innerhalb ethisch- 
moralischer Grenzen bewegt, es bisweilen 
auch als Hindernis empfi ndet, dass ihm 
seine Arbeit solche Schranken setzt, kann 
ich mir gut vorstellen. Warum ist es 
aber wichtig und notwendig, dass es so 
etwas wie eine Moral, so etwas wie 
eine Ethik des Experimentierens gibt?
Hans-Jörg Rheinberger: Das ist eine gute 
Frage, auf die es wahrscheinlich keine 
einfache und einschichtige Antwort gibt. 
Denn beim wissenschaft lichen Experi-
mentieren kann man unterschiedliche 
Objekte zum Gegenstand des Wissens – 
oder des Darüber-mehr-erfahren-Wollens 
machen. Was die ethisch-moralische 
Dimension angeht, ist es ein Unterschied, 
ob ich an Menschen in einem biomedizi-
nischen Kontext experimentiere oder an 
Tieren oder an physikalisch-chemischen 
Sachverhalten. Die Dinge stellen sich 
jedes Mal unterschiedlich dar. Eine 
andere Dimension ist mit dem Wissen 
verknüpft , das dabei erzeugt wird. Dieses 
Wissen ist oft  genug in dual-use-Zusam-
menhängen, wie es im Englischen dann 
heißt, eingebettet oder einbettbar. Es 
kann dann aus unterschiedlicher 
Perspektive darauf zugegriff en werden. 
Die Frage stellt sich natürlich ganz 
grundsätzlich: Steht man dann nicht von 
vorneherein vor einem ethischen 
Dilemma, wenn man wissenschaft lich 
arbeitet und weiß, dass mit den Dingen, 

die dabei herauskommen, potenziell 
Sachen angestellt werden können, die 
man vielleicht nicht gut heißen würde? 
Also das ist eine andere Seite. Eine dritte 
Seite davon ist, dass das Experimentieren 
als experimenteller Akt, glaube ich, 
zutiefst amoralisch und eher in Kategori-
en des Opportunismus zu fassen ist, bloß 
nicht in Kategorien von wissenschaft s-
philosophischen Vorschrift en oder 
Nomativitäten, was auch eine Art Ethik 
ist: Wissenschaft  habe nach dem Hem-
pel-Oppenheim-Schema zu funktionie-
ren und nicht anders. Da ist es immer 
wieder heilsam, Paul Feyerabend zu lesen 
und im Hinterkopf zu behalten. Also da 
würde ich mich eher einordnen. Ein 
weiterer Aspekt ist der Raum des 
Experimentierens selber. Man kann auf 
die historische Heraus bildung eines 
solchen Raumes unter dem Aspekt 
blicken, dass dort Dinge passieren, die 
tatsächlich in der Form des Ausprobie-
rens sind. Dass das Labor gegenüber der 
Welt halbabgeschlossen ist, bedeutet, 
dass dort auch Dinge schiefgehen 
können, die nicht über die Wende des 
Labors hinausgelangen, die, wenn man 
sie in unserem Alltagszusammenhang 
anstellen würde, vielleicht katastrophale 
Konsequenzen hätten. Insofern, könnte 
man sagen, ist die Schaff ung des Raumes 
des Experimentierens selber ein ethisch-
moralischer Akt, der in der Entwicklung 
der Wissenschaft en – keiner hat es so 
kommen sehen, aber – sich so ergeben 
hat. Insofern unterscheidet sich natürlich 
der Raum des Labors vom Raum der 
Klinik. Dort würde man das nicht gerne 
haben, dass man einfach ausprobiert, und 
wenn man dort etwas ausprobiert, dann 
nur unter restriktiven Bedingungen.
Die Frage nach den ethisch-moralischen 
Grenzen des Experimentierens kam mir 
auch, nachdem ich mehrere Berichte 
über das Vorhaben des italienischen 
Neurochirurgen Sergio Canavero gelesen 
habe, der in den kommenden Jahren 
einem geistig gesunden, aber körperlich 
kranken Menschen den Körper eines 

Hirntoten transplantieren möchte. Oder 
anders gesagt: Er möchte den Kopf eines 
kranken Menschen auf einen gesunden 
Körper transplantieren.
Es sind schon ganze Gesichter transplan-
tiert worden. Das gibt es eben auch. Was 
aber immer noch nicht so weit geht wie 
das Transplantieren eines Kopfes. Ich 
wüsste jetzt nicht genau zu sagen, was 
dabei passiert. Unser Nervensystem ist 
ein zusammenhängendes Gebilde, und 
das Gehirn ist der potenteste Bestandteil 
davon. Aber wir haben auch ein Rücken-
mark und periphere Nerven, die nicht 
nur reine Leitungsfunktionen haben, 
sondern die über Synapsenverknüpfun-
gen ihren Weg zum Gehirn fi nden. Wie 
das dann wäre, wenn ein Körper, der 
vorher nicht zu einem Kopf gehört hat, 
mit eben diesem anderen Kopf in 
Verbindung gebracht wird; ob der 
betreff ende Mensch dabei zum Bewusst-
sein kommen würde. Ich weiß nicht, ob 
man das voraussagen oder voraussehen 
kann. Es ist natürlich grundsätzlich die 
Frage: Sollte man so etwas überhaupt 
machen? Und warum? Müssen wir alles 
tun, was wir können? Ich bin der 
Meinung, nein. Ich bin der Meinung, 
man könnte für gesellschaft liche Regeln 
kämpfen, die bestimmte Dinge tabuisie-
ren.
… eine Art Selbstregulierung mensch-
lichen Könnens.
Ja. Die Fragen werden sich immer weiter 
stellen, je weiter auch die Wissenschaft en, 
gerade die Biowissenschaft en, die 
biomedizinischen Wissenschaft en sich in 
die Lage versetzen, nicht nur irgendwel-
che tierischen oder pfl anzlichen Körper 
zu manipulieren, und zwar über die 
Keimbahn, sondern letztendlich dann 
auch menschliche.
Sie unterscheiden zwischen dem testen-
den Experiment, das Sie auch als einen 
»stummen Versuch« bezeichnen, und 
dem Forschungsexperiment. Das 
testende Experiment denke ich mit dem 
Begriff  der Methode zusammen, mit 
etwas, das verifi zierbar und also hin und 
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Der Mystiker Th omas Müntzer
thomas Müntzers Mystik und seine Äußerungen im Allgemeinen sind für seine 
Zeit gewagt: seine theorie des erlebens des Gotteswortes weit über luthers sola 
scriptura hinaus entfremdet den jungen Prediger zeitig von seinem einstigen Vor-
bild luther. es vermischt sich stets mit seinen politischen Ansichten und ergibt so 
einen eindringlichen und eschatologischen ruf zur umkehr nicht nur im religiösen, 
sondern betont auch im weltlichen Bereich. Müntzer kann sich so einem Anschluss 
an den Bauernaufstand in den 1520er Jahren nicht erwehren und dies ohne das 
lutherische Protektorat. sind seine schriften bisweilen auch fragwürdig ob ihres 
Aufrufs zu Gewalt, so sind es doch gerade seine thesen von der Gegenwärtigkeit 
des Gotteswortes und seine liturgischen reformideen, die seinem Werk eine bis in 
die Gegenwart fortdauernde lebenskraft verleihen.

thoMAs MÜntZer wird um 1489/1490 in stollberg im harz geboren. nach einem studium in 
leipzig und frankfurt an der oder erhält er 1514 seine Priesterweihe in halberstadt. Von 1516 an 
geht er diversen kirchlichen Anstellungen nach, ist u. a. Beichtvater in einem nonnenkloster und 
schulvorsteher. um 1517/1519 herum wird er mit Martin luther bekannt. Aufgrund seiner sich 
bald nicht mehr im einklang mit luthers reformansichten befi ndenden Äußerungen in schriften 
und öffentlichen Auftritten wird er immer wieder ausgewiesen und muss sich neue Anstellungen zu 
suchen. 1523 heiratet er die ehemalige nonne ottilie von Gersen. 1525 zieht er mit den aufstän-
dischen Bauern ins feld; vor frankenhausen werden sie vernichtend geschlagen. Müntzer gerät in 
Gefangenschaft, wird gefoltert, verhört und schließlich enthauptet.

»Ich bin so kühn, in der Wahrheit zu sagen, dass kein 
pechgesalbter Pfaff e, kein noch so geistvoll scheinender Mönch 

auch nur am allerwenigsten in der Lage ist, etwas über den 
Grund des Glaubens auszusagen.« thoMAs MÜntZer

Abenteuerinnen und 
Wissenschaftlerinnen, 

Spioninnen und Pionier-
innen, Missionarinnen und 

Kauffrauen reisten nach Afrika, 
durch Asien und Amerika, fuhren 

über die Meere und durchzogen 
die  Wüsten. Und sie berichteten 

selbstverständlichüber ihre Reisen, über 
Orte, in die noch nie ein Fremder einen Fuß 

gesetzt hatte, über fremde Welten und 
Kulturen.

Die Edition Erdmann, der Verlag klassischer 
Berichte von Entdeckungs und Abenteuerreisen, 

startet mit zwei deutschen Erstübersetzungen die neue 
Reihe »Die kühne Reisende« mit den Entdeckerfahrten 

großer Abenteuerinnen:

Die erste Reise geht mit der »Königin der Wüste« Gertrude Bell 
in den magischen und spannnungsreichen Nahen Osten auf der 

Suche nach den frühen Hochkulturen.

Die zweite Reise führt Alexandra David-Néel in das Herz des 
sagenumwobenen Himalayas. Dort wird sie als erste Europäerin 

die verbotene Stadt Lhasa betreten und zum Lama erhoben.

JetZt iM Kino: die Königin der Wüste – das leben der Gertrude Bell. Archäologin, sprachwissenschaftlerin, spionin und eine der führenden Köpfe bei der neuordnung des nahen ostens nach dem ersten Weltkrieg. Werner herzog hat ihr aufregendes leben mit oscar-Preisträgerin nicole Kidman verfilmt. ihr wichtigstes Buch finden sie auf der nächsten seite.

gebunden mit schutzumschlag
160 seiten, 12,5 × 20 cm
isBn 978-3-86539-271-8
10 euro

Der Mystiker Jakob Böhme
»eine Wundererscheinung in der Geschichte des deutschen Geistes.«, rühmte 
schelling den Görlitzer schuster Jakob Böhme und seine mystisch-theosophischen 
schriften. Philosophen wie leibniz und hegel, feuerbach und ernst Bloch haben 
ihn ebenso intensiv studiert wie spirituell suchende Menschen jeder couleur. es hat 
ein neues fragen begonnen, wie Böhme Gott, natur und Mensch einer Gesamt-
schau unterzieht und wie der innere Weg aussieht, den er beschreibt. der Böhme-
interpret Gerhard Wehr hat exemplarische texte des naturphilosophen und des 
kundigen seelenführers ausgewählt. sie stammen aus der berühmten Aurora oder 
Morgenröte im Aufgang, aus Böhmes dialogen und Briefen.

dr. theol. h.c. GerhArd Wehr, 1931–2015. nach langjähriger tätigkeit auf verschiedenen 
feldern der diakonie und der erwachsenenbildung, zuletzt als lehrbeauftragter an der fach-
akademie für sozialpädagogik in rummelsberg /nürnberg, arbeitete er als freier schriftsteller 
in schwarzenbruck bei nürnberg. ein Großteil seiner Werke zur neueren religions- und Geistes-
geschichte ist in mehreren europäischen und asiatischen sprachen verbreitet.

Auf neuen Pfaden: 
Die großen Entdeckerinnen 
in der Edition Erdmann.
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 Gertrude Bell, die 1868 in eine der 
reichsten und fortschrittlichsten engli-
schen familien hineingeboren worden 
war, eignete sich über viele Jahre jenes 
historische, geographische und 
archäologische Wissen an, das sie als 
frau durch ein reguläres studium nicht 
hatte erwerben können. Als sie im 
Januar 1905 zu ihrer ersten großen 
expedition aufbrach, war sie eine ernst 
zu nehmende Archäologin und 
ethnologin. 
Auf dieser reise, die sie in dem 
vorliegenden Buch beschreibt, 
durchquerte sie als erste 
europäerin allein die syrische 
Wüste, begleitet von Maultier-
treibern, einem Koch, einem 
oder mehreren soldaten sowie 
einem einheimischen führer. 
fünf Monate lang ritt sie auf 
dem Pferd zu den byzantini-
schen und römischen ruinen-
stätten des alten syriens bis 
Konya in Kleinasien, an vielen 
orten waren nur wenige 
europäer (und nie eine 
europäerin) gewesen. die 
reise durch das unwegsame, nicht 
kartographierte Gelände war nur 
möglich, weil rosen sie überzeugt 
hatte, im herrensattel zu reiten. dabei 
trug sie weite hosenröcken mit einer Art 
schürze, die herabfi el, sobald sie vom 
Pferd stieg, und die »hose« verdeckte.
damals gehörte der gesamte nahe 
osten zum osmanischen reich, doch 
im Vielvölkerstaat gärte es überall. 
darum wollten die türken beispielswei-
se verhindern, dass Bell das Gebiet der 
kriegerischen und aufständischen 
drusen durchquerte. sie aber wollte 
das unbedingt und ignorierte die 
Anweisungen der osmanischen 
Verwaltungsbeamten, nicht einmal, 
nicht zweimal, sondern ständig. 
An Bell fasziniert, wie mühelos sie vom 
londoner salon zu Beduinenzelten 

wechselte, wie offenbar selbstverständ-
lich sie sich mit scheichs und Bettlern 
gleichermaßen unterhalten konnte. 
Getrieben von einer umfassenden 
neugier und einer tiefen Achtung vor 
der Würde des Menschen, begegnete 
sie allen Menschen vorbehaltlos und 
mit echtem interesse. furchtlos folgte sie 
der einladung fremder, sie in deren 
haus zu begleiten, es scheint, als habe 
sie damit nur gute erfahrungen ge-

macht. Wer sich pompös aufführte, 
konnte ihrer Verachtung sicher sein – 
in seiner Gegenwart aber blieb sie 
immer höfl ich, immer zuvorkommend, 
wahrte immer die sitten. 
Grund dafür war auch, dass sie die 
mächtigen Männer brauchte: nach 
dem Gesetz der Wüste waren frauen 
unantastbar, dennoch wurde sie auf 
ihren reisen mehrfach überfallen und 
ausgeraubt. ohne den schutz der 
scheiche, stammesfürsten oder tür-
kischen Beamten hätte sie sich nicht 
durch die gefährlichen landstriche 
bewegen, manchmal nicht überleben 
können. Geschickt erwies sie allen ihre 
ehrerbietung, scheiche verschiedener 
stämmen nahmen sie gastfreundlich 
und höfl ich auf und bewirteten sie. 
diese stämme waren oft auf den tod 

verfeindet, aber ihr gelang es, sich aus 
diesen rivalitäten völlig herauszuhal-
ten. sie trank mit allen starken Kaffee, 
rauchte mit allen schwarze Zigaretten 
(Bell war Zeit ihres lebens eine starke 
raucherin), und war bald der einzige 
Außenseiter, der diese stämme nicht 
nur auseinanderhalten konnte, sondern 
jeden fürsten persönlich kannte und 
wusste, wer mit wem verfeindet, wer mit 
wem verbündet war. und je mehr 

dieser Männer sie persönlich 
kannte, umso sicherer konnte 
sie sich bewegen. 
Alle reisen waren anstren-
gend und entbehrungsreich. 
Manchmal ritt sie auf einem 
Pferd oder Kamel zwölf 
stunden durch schneestürme, 
Wolkenbrüche, sengende 
sonne und eisigen Gegen-
wind, durch schlammlöcher, 
über Geröllwüsten, wacklige 
Brücken und in die Bergwand 
gehauene Pfade. Widrigkei-
ten wie insekten, ungenieß-
bares Wasser oder eintöniges 
essen erwähnt sie nur beiläu-

fi g, fragen der Körperhygiene gar nicht, 
aber man kann sich vorstellen, wie 
schwierig das in einer reinen Männer-
gesellschaft gewesen sein muss. 
An ende eines solchen tages schrieb 
sie Briefe an ihre eltern, 1.600 sind 
erhalten, und detaillierte Journaleinträ-
ge, die Grundlage ihrer Bücher und 
wissenschaftlichen Aufsätze waren. Vor 
allem aber traf sie abends die örtlichen 
Würdenträger, sei es, dass sie sie in 
ihrem eigenen lager empfi ng, sei es, 
dass sie sie in deren Zelten oder 
häusern besuchte. sie beschrieb die 
Begegnungen und ereignisse ihrer 
reisen geistreich, witzig, mitunter 
spitzzüngig, registrierte mit großer 
Aufmerksamkeit politische stimmungen, 
Machtstrukturen, Allianzen. und sie 
vergaß nichts.

Geistreich, witzig, pointiert:  Gertrude Bell
EBBA D. DROLSHAGEN ÜBER EINE ENTDECKUNGSWILDE EUROPÄERIN

Der fast schlammfreie Platz
GERTRUDE BELL IN DER HÖHLE

A m Abend kam Namrud mit der Neuigkeit, dass Gäste in seine 
Höhle eingefallen seien. Ein oder zwei Meilen entfernt von uns 

standen Zelte der Sukhur, (der überwiegende Teil des Stammes be-
fand sich noch weit im Osten, wo die Winter milder sind), und der 
heft ige Regen war den männlichen Bewohnern zu viel geworden. Sie 
waren auf ihre Pferde gestiegen und nach Tneib geritten, Frauen und 
Kinder ließen sie allein zurück, sie mussten zusehen, wie sie durch die 
Nacht kamen. Ein wenig Gesellschaft  nach diesem langen, nassen Tag 
schien verlockend, also schloss ich mich ihnen an. 
Namruds Höhle läuft  tief in den Berg hinein, so tief, dass sie mögli-
cherweise bis in die Mitte des Tneib-Berges reicht. Der erste große 
Raum ist off enbar eine natürliche Höhle, nur die niedrigen Schlaf-
plätze und die Futtertröge für das Vieh sind in den Fels gehauen. 
Ebenfalls in den Fels gehauen ist eine Öff nung, die in einen kleineren 
Raum führt, hinter dem, wie man mir versicherte, weitere liegen. Ich 
habe sie nicht in Augenschein genommen, die heiße, stickige Luft  und 
die dichten Fliegenschwärme hielten mich von weiteren Erkundun-
gen ab. Das wilde und ursprüngliche Bild, das die Höhle an jenem 
Abend bot, hätte selbst das abenteuerlustigste Gemüt zufrieden ge-
stellt. In ihrer Mitte saßen zehn, zwölf Männer in regennassen, ge-
streift en Gewändern und roten Lederstiefeln um ein Reisigfeuer, in 
dessen Glut drei Kaff eetöpfe standen, unverzichtbar für jede Wüsten-
Geselligkeit. Hinter ihnen kochte eine Frau auf einem helleren Feuer 
Reis, das ein Flackern auf die hintere Höhlenwand warf und Namruds 
Vieh beschien, das aus den Felskrippen 
Häcksel fraß. Man räumte mir im Kreis 
einen nahezu schlammfreien Platz ein 
und reichte mir eine Tasse Kaff ee, dann 
ging das Gespräch weiter, es dauert so 
lange, wie ein Mann braucht, um fünf 
Mal seine arabische Pfeife zu rauchen. 
Es ging vor allem um die Missetaten 
der Regierung, denn der Arm des Ge-
setzes, besser gesagt: die gepanzerte 
Faust einer unfähigen Regierung, ist für 
die Wüstenränder eine ständige Bedro-
hung. Die war in diesem Jahr noch grö-
ßer geworden, weil die Erfordernisse  
des Krieges zu einigen furchtbaren 
Maßnahmen geführt hatten.
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Abbruch? umbruch? Aufbruch? oder 
alles das? Worum ging es den Akteuren 
der friedlichen revolution 1989 /1990 
in der Mitte deutschlands? natürlich – 
es ging um freiheit. Aber freiheit wozu? 
Zum Bananenkaufen und zum Mercedes-
fahren? und wie war das nochmal mit der 
deutschen einheit? Viel Zeit zum schrei-
ben blieb nicht. die Zeit der friedlichen 
revolution war geprägt von einer coura-
ge und einem schwung, die zum Besten 
gehören, was sich die deutsche seele 
je hat einfallen lassen. das Buch macht 
das faszinosum einer geistigen revolte 
in deutschlands Mitte fassbar: thüringen 
als zentral gelegener ort und Weimar als 
historisch-kultureller stehen dabei pars 
pro toto. das Besondere dieser Auswahl 
ist, dass sie – zum teil hier erstmals veröf-
fentlichte – texte aus der Zeit der Wende 
versammelt; von Matthias Büchner, edel-
bert richter, christine lieberknecht, ha-
rald Gerlach, Walter schilling und vielen 
anderen. sie alle stehen für den Geist der 
stunde.

Die Freiheit, 
die wir meinten
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AleXAndrA dAVid-nÉel, geboren 1868 in Paris, forschungsreisende, 
Gelehrte, international erfolgreiche Autorin von über 30 Büchern, als 
Journalistin für die rechte der frauen kämpfend, verheiratet, aber im-
mer solo unterwegs, interessierte sich als junge frau zunächst für den 
russischen Anarchisten Bakunin, später für theosophie und Buddhismus, 
studierte von 1888 bis 1890 als erste frau an der sorbonne und am Pa-
riser institut für orientalische sprachen und debütierte 1895 erfolgreich 
als opernsängerin in hanoi. Ab 1888 verbrachte sie, unterbrochen von 
lehraufträgen in Paris und Vortragsreisen in europa, den größten teil ih-
res lebens in Asien. in tibet wurde sie als erste europäerin in den stand 
eines lama erhoben. hundertjährig ließ die reiselustige dame noch 
einmal ihren reisepass verlängern. sie starb im Alter von 101 Jahren in 
dignes le Bains. 

eVA MoldenhAuer lebt in frankfurt am Main. studierte Germanis-
tik, Philosophie und Kunstgeschichte. Vier Jahre frankreich-Aufenthalt. 
seit 1964 arbeitet sie als Übersetzerin. sie übersetzte u. a. Werke von 
 claude simon, Jorge semprún, claude lévi-strauss, Gilles deleuze, 
André Gorz, rachid Boudjedra, Ágota Kristof, frantz fanon. sie erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen: u. a. celan-Preis 1991, nominiert für den 
Preis der leipziger Buchmesse 2005, Wilhelm Merton-Preis 2007, che-
valier dans l’ordre des Arts et des lettres 2012, Preis der Akademie der 
Künste Berlin 2012.

führen soll, in das zu reisen ich nie geplant hatte. Ein 
weiteres Mal hatte das maliziöse Schicksal es unerwartet 
übernommen, mich zu lenken, wohin es wollte.
Das für mich bestimmte Beförderungsmittel ist ein Bett. 
Nun ja, ein Bett nach indischer Art, das heißt ein Gestell 
mit sehr niedrigen Beinen, das mit Gurten bespannt ist; 
auf diese breite ich mein Bettzeug aus: eine Matte und De-
cken. An den vier Ecken dieses Bettes angebrachte  Bam-
busstangen tragen ein Leinwanddach, von dem Vorhänge  
herabhängen. Das Ganze ähnelt einem Moskito netz mit 
dem Unterschied, dass der Stoff  nicht Tüll, sondern ein 
Baumwollgewebe ist. Dieses Dach und die Vorhänge 
werden mich vor der Sonne schützen und mich abschir-
men, falls ich unterwegs schlafen möchte. Man hat mich 
wissen lassen, dass die Etappe lang sein wird.
Zwar wirkt das leichte Schaukeln, in das die Träger mein 
Lager versetzen, durchaus einschläfernd, aber für den 
Augenblick bin ich »ganz Auge«. Ich halte die Vorhänge 
off en und betrachte die Landschaft  und die wenigen Vo-
rübergehenden.
Als ich tags zuvor bei ruhigem Wetter in Digha Ghat den 
Ganges überquerte und ein blasser Himmel die Dinge 
mit zartem Licht umhüllte, hatte ich das Gefühl freudi-
ger Erleichterung; mir war, als fi elen schwere Kleider, 
die mich einzwängten, von mir ab, sodass ich frei atmen 
konnte. Ein mehrmonatiger Aufenthalt in Kalkutta und 
die Lebensweise, zu der ich dort gezwungen war, auch 
wenn ich Geselligkeiten mied, hatten mich angestrengt. 
Jetzt aber jauchzt die geborene Wilde, die ich bin, in der 
Vorahnung des nahen Dschungels.
Doch im Dschungel sind wir noch nicht. Wir folgen einer 
langen, von bestellten Feldern gesäumten Straße in der 
Ebene; es ist die Fortsetzung der eintönigen Landschaft , 
durch die ich mit der Eisenbahn in den vorangegangenen 
Tagen gefahren bin. Aber im Norden erscheinen, sehr 
ferne, die schneebedeckten Gipfel des Himalayas, meiner 
alten, verehrten Freunde: ich begrüße sie mit Inbrunst.

W ährend ich zu Abend esse, macht Passang mein 
Feldbett zurecht. Zwar fehlt es in dem Haus, in 

dem ich mich befi nde, nicht an Betten, aber es wider-
strebt mir, ein Bett zu benutzen, in dem andere geschla-
fen haben. Nebenbei weise ich darauf hin, dass mein Wi-
derwille in dieser Beziehung dazu beigetragen hat, mir 
die Achtung der Hindus reiner Kasten zu erwerben, doch 
gleichzeitig muss ich erwähnen, dass sie selbst ihre alten 
Regeln weniger streng befolgen.
Am nächsten Tag breche ich nach einem leichten Früh-
stück – zwei Eier und zwei Bananen – im Morgengrauen 
auf.
Ein Aufb ruch ist stets die Verheißung eines Abenteuers, 
und als solches begrüße ich dieses, das mich in ein Land 

Auf einladung des Maharadschas von Katmandu reiste 
 Alexandra david-néel im Winter 1912/1913 nach nepal, 
ein für europäer damals noch verbotenes land. eine »nütz-
liche einführung« wollte sie anschließend schreiben, die po-
litische Bestandsaufnahme eines landes, das sich zwischen 
tradition und Modernität neu defi nieren musste – einer »Mo-
dernität«, wie die unter britischem Protektorat stehenden 
nachbarländer indien und tibet sie bereits zeigten. und ei-
ner »tradition«, wie sie sich im abgeschiedenen nepal noch 
lange hielt. Witwenverbrennung, politische Klassen und 
Kasten, urtümliche opferrituale – die aufgeklärte Journalis-
tin wirft einen kritischen Blick auf diese Gesellschaft. Aber 
ihr Bericht aus dem herzen des himalaya ist weit mehr als 
eine politische Bestandsaufnahme: es ist die faszinierende 
Geschichte einer Buddhistin, die, auf der suche nach dem 
Geburtsort siddharthas, in den duftenden Gärten von lum-
bini wandelt, auf Buddhas spuren heilige stätten und verbo-
tene tempel aufsucht, die »lüfte des göttlichen himalaya« 
lieben lernt, dem Geheimnis einer blauleuchtenden lotos-
blüte nachspürt, und mit hilfe ihrer buddhistischen Weisheit 

 Eine faszinierende Grenzgängerin und eine leidenschaftlich Suchende, 
 die konsequent ihren Weg ging und sich um Konventionen 
 nie gekümmert hat: Alexandra David-Néel

und Meditation todesmutig einem tiger begegnet. Im Her-
zen des Himalaya berichtet von reisen in eine mystische, 
mythische, religiöse Welt und ist ein brillanter führer durch 
die vielschichtige religiöse Kultur eines landes, das auch 
noch heute voller Zauber, Wunder und Geheimnisse steckt. 
spannend und fesselnd bis zur letzten seite. 

»Ich bin die geborene Wilde.«
ALEXANDRA DAVID-NÉEL 

ÜBER VERHEISSUNG UND ABENTEUER
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 Z weifellos hat ihre Mythen und Metaphern produzierende Kraft 
dazu beigetragen, die Vorstellungen, die diese Tochter des Chaos 
und der Finsternis seit Urzeiten begleiten, tief in unserem Ima-

ginären zu verankern. Denn auch für die Nacht gilt, was Musil für den 
Traum, den Mythos, das Gedicht, die Kindheit und die Liebe konstatiert, 
dass in ihnen »der größte Anteil des Gefühls erkauft (ist) mit einem Mangel 
an Wirklichkeit«.
So gesehen lebt die Nacht weitgehend von unserer Imagination. Sie nährt 
sich von den Bildern, die wir von ihr entwerfen. In ihnen projizieren wir 
auf die äußere Nacht, was an ihr unserer inneren Nacht, den dunklen Sei-
ten der menschlichen Existenz entspricht. Ob die Nacht uns die Bühne 
bereitet für den Auftritt der Geister oder der Toten, ob nachts die Wölfe 
kommen oder die Füchse, ob es die Zeit ist für Wunder oder Verbrechen, 
für nächtliche Liebesekstasen oder Todesängste, wir sind es, die in sie 
hineinlegen, was wir an Nächtlichem in uns fi nden. 
Tief eingelassen in unsere Vorstellung ist die Nähe von Schlaf und Tod. 
Das Bild vom Schlaf als dem kleinen Bruder des Todes macht aus jedem 
Einschlafen einen kleinen Abschied. Wie oft gleichen Schlafende Toten 
und Tote Schlafenden. Wie oft wählen Sterbende und Selbstmörder die 
Nachtstunden für ihren Abschied von der Welt. Wie oft gleichen nächt-
liche Spaziergänger Schlafwandlern, die sich in einer anderen Wirklich-
keit bewegen.
In den Mythen so gut wie aller Kulturen wird der Nacht eine genuine 
Kraft, eine eigene Substanz zugeschrieben. Schon zu Urzeiten wurde sie 
anders als der Tag als etwas Lebendiges, als mütterliche Kraft imagi-
niert. »Ich aber, sagt die Nacht, ich war zuerst da, zuallererst. Ich habe gar 
nichts zu verlieren.« (André Vladimir Heiz)
Seit der Renaissance statten sie Dichter, Maler, ja sogar die Bildhauer 
mit den Insignien einer lebendigen Person aus. Elisabeth Bronfen sieht 
die »personi� zierte Nacht in mehreren Variationen dargestellt: als eine in 
wallende Gewänder gekleidete, im Himmel schwebende … schöne und kräf-
tige weibliche Gestalt. Manchmal sitzt sie schlafend unter einem gestirnten 
blauen Himmel. Ihr Haupt ist mit Mohnblumen bekränzt, ihr Körper in ei-
nen schwarzen Schleier gehüllt, ihre schwarzen Flügel sind bald geö� net, 
bald geschlossen. Sie hält zwei Knaben in ihren Armen, Hypnos, den weißen 

URSULA KELLER

»Eine in wallende Gewänder gekleidete, 
schöne und kräftige weibliche Gestalt.«
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Knaben Schlaf und � anatos, den schwarzen Knaben Tod«. Und sie zitiert 
den Mythenforscher Karl Philipp Moritz,: »Die Nacht verbirgt, verhüllt; da-
rum ist sie die Mutter alles Schönen, so wie alles Furchtbaren … Und sie ist 
auch die Mutter des in Dunkel gehüllten Schicksals und der Brüder Schlaf 
und Tod.«
Sehr selbstverständlich personifi ziert sie Moritz’ Zeitgenosse Eduard 
Mörike in seinem Gedicht Um Mitternacht als mütterliche Figur: »Gelas-
sen stieg die Nacht an Land, / lehnt träumend an der Berge Wand …« Und 
lässt am Ende die Bäche »der Mutter, der Nacht ins Ohr« murmeln.
Doch so universal die mythengesättigten Bilder 
der Nacht auch sein mögen, so verschieden sind 
die kulturellen Zuschreibungen, die sie im Laufe 
der Zeit erfahren hat. 
Jede Epoche, jede Stadt lebt die Nacht auf ihre 
Weise, legt in ›ihre‹ Nacht hinein, was sie liebt, 
fürchtet oder ersehnt, woran es ihr mangelt und 
woran sie sich reibt. Und so geben die Bilder der 
Nacht immer auch Auskunft über die kulturellen 
Muster und Werte der Gesellschaft, von der sie 
entworfen werden. 
In ihrem Roman Nachtgewächs beschreibt die 
Amerikanerin Djuna Barnes, die lange in Pa-
ris gelebt hat, wie sich französische Nächte von 
amerikanischen unterscheiden, und erinnert da -
ran, dass »die Nächte der einen Epoche nicht die 
Nächte der anderen« sind. Und »die Nächte der 
einen Stadt (nicht) die Nächte der anderen«. Re-
levant für die zum Teil tief reichenden Unter-
schiede scheint zu sein, wie weit die nächtliche 
Sphäre in den Tag hinein zu wirken vermag oder 
wie radikal sie verbannt wird aus der funktio-
nalen Ordnung des Alltäglichen. Es ist die Fra-
ge nach dem imaginären Status der Nacht, der Bedeutung, die ihr im 
kollektiven Bewusstsein zugeschrieben wird. Von den so verschiedenen 
Nächten einzelner Epochen und einzelner Städte wird die Rede sein.

ursula Keller wendet sich den nachtmen-
schen zu und den nachtstücken, dem faszi-
nosum nacht und der nacht der Moderne – 
sie entführt uns in das dunkle und das farbige 
jener Zeit, die nicht tag ist, sucht das verbor-
gene leben der nacht und ihre Bedeutung für 
die liebenden, die einsamen und die schlaf-
losen, die nachtschwärmer, trinker und träu-
mer.
die fotografi en von Bernd Meiners entstan-
den auf weltweiten reisen, in Venedig, Mos-
kau, Berlin, Zansibar, Bombay, taipeh, Bang-
ladesh, new York und anderswo.
dies Buch erkundet, wie sehr wir die nacht 
als Gegenwelt zum tag brauchen, es ist das 
Buch für die vielen freunde der nacht, ist 
hommage und – einspruch gegen ihr Ver-
schwinden.
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ist ein kreativer Akt und keine automa-
tisch ablaufende Selbstverständlichkeit. 
Bleiben die Bücher: Auch sie können Ar-
chitekturvermittler sein. Sie führen uns 
an Orte, zu denen wir selbst nicht reisen 
können. Zeigen uns Architektur überall 
in der Welt. Immer wieder weiten sie 
unseren Horizont. 
In ihrer Gestaltung wissen sie um die 
Kunst der Präsentation, spielen mit den 
Prozessen unserer Wahrnehmung.
Sie nehmen für uns wahr, vermitteln 
uns stellvertretende Wahrnehmung und 
laden doch stets über Bilder und Text 
auch zu direkter Wahrnehmung ein. So 
gleichen sie schließlich einer Reise, auf 
die man sich gemeinsam begibt, Autor 
und Leser, nicht zeitgleich, aber auf der 
gleichen Reiseroute. Das Buch gerät zum 
Dialog, zu einem gemeinsamen Ge-
spräch. Jeder Dialog aber bereichert.
Gute Architektur garantiert uns nicht 
Glück und Gesundheit. Aber sie trägt 
dazu bei. Schenken wir ihr unsere 
Aufmerksamkeit, uns selbst zuliebe. 
Architektur erklärt sich nicht immer von 
selbst. Und wir uns ihr wohl auch nicht. 
Deshalb braucht Architektur Vermittler. 
Zum Beispiel gute Bücher …

1 evans, G.W. and Mccoy, J.M. (1998): When 
buildings don’t work: the role of architecture in hu-
man health. Aus: Journal of environmental Psychol-
ogy (1998), 18, 85-94, Academic Press. seite 85. 
2  Mann, th. (2013, o:1913): der tod in Venedig. 
s. fischer Verlag. frankfurt am Main. s. 86. thomas 
Mann nimmt hier Bezug auf Platons Phaidros, ein fi kti-
ves Gespräch zwischen Platons lehrer sokrates und 
Phaidros. darin wird die sehnsucht des Menschen 
nach schönheit als sehnsucht nach einer göttlichen 
schönheit beschrieben.

Goethe, Bauhaus, Brasch. 
die Wohnung ist ein 
spiegel der seele und eine 
oase, um wieder Kraft für 
die schöpferische Arbeit zu 
tanken. selten findet man 
eine so hohe Konzentration 
der unterschiedlichsten 
Künstler, die über die ver-
schiedensten epochen und 
unterschiedlichsten Zeiten 
sich an einem ort nieder-
ließen wie in Weimar. 
der opulente Bildband 
KlAssisch Modern 
gibt mit über 260 meist far-
bigen Abbildungen ein-
blick in die privaten Kraft-
zentren des geistigen 
Weimars, vom 18. Jahr-
hundert bis heute.
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sie hat einen lehrauftrag an der 
Bauhaus-universität, fakultät Ar-
chitektur, und ist mit leidenschaft 

seit 2011 in Weimar zuhause.
Zuletzt erschien von ihr »Klassisch Modern. le-
bensstile in Weimar«.

N eunzig Prozent unserer Zeit 
verbringen wir in Architek-
tur1. Wir lieben in ihr, wer-
den in ihr geboren, sind in 

ihr glücklich oder unglücklich. Arbeiten 
in ihr. Sind in ihr krank oder gesund. Und 
selbst wenn wir außerhalb von Architek-
tur sind, ist sie kaum jemals fern von uns. 
Kein Wunder, dass sie uns wie kaum ein 
anderer Umweltfaktor beeinfl usst.
Aber verstehen wir sie? 
Versteht sie uns?
Architektur verstehen heißt, sie wahr-
nehmen. Wie klingt eine Treppe? 
Welchen Schritt geben ihre Stufen vor? 
Lädt die Wand aus Ziegelsteinen zu einer 
Berührung ein? Wie weit ist ein Garten 
entfernt, wenn sich keine Tür zu ihm 
öff net? Welche Größe verleiht uns eine 
Fassade? Wie führt sie unseren Blick?
Wenn wir (wieder) lernen, Architektur 
wahrzunehmen, mit all unseren Sinnen 
und ganz bewusst im wahrsten Sinne des 
Wortes, dann können wir erkennen, was 
gute Architektur ausmacht, – über alle 
Geschmacksunterschiede hinweg. 
Die Fähigkeit Ästhetik zu erkennen, 
ist kein Vorrecht eines Berufsstandes. 
Im Wortursprung verbirgt sich eine 

Botschaft . Das altgriechische Aisthesis 
umschreibt die Lehre von der sinnlichen 
Wahrnehmung. Allein unsere sinnliche 
Wahrnehmung führt uns zur Ästhetik.
Und wahrnehmen kann man lernen. 
Wahrnehmen kann man üben. Wahr-
nehmung kann man vermitteln.
In der Konstanz des Alltäglichen verliert, 
was uns umgibt, unsere Aufmerksam-
keit. Das Reisen dagegen belebt unse-
re Sinne. Ohne Bezug zum alltäglich 
Vertrauten ist alles neu und anders. Wir 
erleben unsere Umwelt mit ungewohnter 
Sensibilität und Intensität. Später wird 
die Dichte dieser Wahrnehmung zur Er-
innerung, hinterlässt Spuren, die bleiben 
und uns prägen.
Schönheit selbst fordert Wahrnehmung 
ein. »So ist die Schönheit der Weg des 
Fühlenden zum Geiste2, – « schreibt 
Th omas Mann in »Tod in Venedig«. 
Schönheit erhebt unseren Geist. Deshalb 
lieben wir sie so.
Kann man das Taj Mahal sehen, ohne 
von ihm berührt zu werden? Die Pyra-
miden von Gizeh, ohne sich zu verän-
dern? Wer könnte in Venedig sein und 
nicht jubeln über die Sinnlichkeit der 
Fassaden, die uns im Spiel der Wellen 
für immer locken und entgleiten? Die 

Spiegelbilder scheinen realer als die 
Häuser aus Stein und wir begreifen, dass 
die Wirklichkeit stets nur ein Konstrukt 
unserer Wahrnehmung ist. 
Kunst lehrt Wahrnehmung. Weil sie 
unsere Wahrnehmung in Frage stellt, 
herausfordert, analysiert, weil ein einzi-
ger Pinselstrich manchmal so viel über 
unsere Wahrnehmung weiß wie eine 400 
seitige wissenschaft liche Abhandlung.
Umberto Boccionis futuristisches Ge-
mälde »Die Straße dringt in das Haus« 
erklärt uns Wahrnehmung im Rhyth-
mus von Zeit und Bewegung. Picasso 
entschlüsselt die geheimen Vorlieben un-
serer Augen und markiert, beispielsweise 
in seinem Stillleben mit Kerzenhalter, 
die Pfade, die sie normalerweise beim 
Betrachten einschlagen. 
Und Jan Vermeer van Delft  feiert das 
Licht. Über die Jahrhunderte hinweg 
fühlen wir in seinen Bildern mit all 
unseren Sinnen seine Bedeutung, in-
tensiver als in der Wirklichkeit, die uns 
umgibt. 
Kunst und Wahrnehmung sind einan-
der vertraut. Die Kunst lebt von unserer 
Wahrnehmung und entsteht durch 
Wahrnehmung. Und die Kunst weiß: 
Auch die Wahrnehmung selbst ist Kunst, 

ALEXANDRA ABEL

Verstehen wir Architektur?
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nasse Luft bewegungen ausatmen, verderben alles mit Blässe 
(Schimmel).
Frühlings- und Herbst-Speiseräume müssen nach Osten bli-
cken, damit sie dann besonders angenehm sind, wenn sie 
genutzt zu werden pfl egen.
Sommer-Speiseräume müssen nach Norden blicken, denn 
dieses (Himmels-)Gebiet ist kühler als die übrigen und weist 
im Hochsommer das angenehme Vergnügen körperlicher 
Gesundheit auf.
Bildergalerien und Textilwerkstätten muss man in dem 
nördlichen (Himmels-)Teil anlegen, damit Farben und Pur-
pur ohne Schaden bewahrt werden; aus erwärmten Gebieten 
entsteht nämlich Verderbnis.

XV.  Maßverhältnisse von Gebäuden
W ie groß die Breite und Länge der Speiseräume und der 
(anderen) Räume sind, addiert man zu einem einzigen Maß 
und gewährt der Höhe davon die Hälft e. Wenn es hingegen 
exedrae oder oeci quadrati (Repräsentationsräume) sind, 
setzt man (zusätzlich) die Hälft e des Maßes auf die Höhe auf.
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MArcus cetius fAVentinu (3. Jahrhundert n. chr.) schuf mit seiner 
schrift die einzige uns aus der Antike erhaltene Abhandlung über das römi-
sche eigenheim.
KAi Brodersen ist Professor für Antike Kultur an der universität erfurt und 
Übersetzer des vorliegenden Bandes.

marix, gebunden mit schutzumschlag,12,5 × 20 cm, 10–15 euro

XIII.  Planung von Gewerken eines Gutshofs
Z uerst werden so Höfe und Küchen an warmen Orten 
(in den Plan) eingezeichnet, Rinderställe im südlichen 
Teil, so dass die Rinder zum (Sonnen-)Aufgang oder zur 
Feuerstätte blicken; sie nehmen nämlich eine glänzen-
dere Zierde an, wenn sie sich dem Licht zuwenden. Die 
Breite (des Gebäudes) wird mit 15 Fuß geplant, und in 
der Länge lässt man für die Paare je 8 Fuß.
Pferdeställe werden an warmen Orten angeordnet und 
abgedunkelt, so dass die Pferde in Ruhe fressen können. 
Pferche für Schafe und Ziegen werden gemäß der Größe 
des Weidelands geplant.
Die Weinkammer platziert man gegenüber den kühlsten 
Himmelszonen. Licht wird durch Nordfenster gewährt, 
so dass von allen Seiten kühle Luft  die Weine wohlbehal-
ten bewahrt; von Wärme werden sie nämlich alle verdor-
ben. Die Presse dafür wird in den Norden gelegt.
Die Olivenölkammer wird hingegen im Süden angelegt. 
Fenster werden von demselben (Himmels-) Teil her zu-
geteilt, damit nicht durch Kälte das Öl mit Flecken be-
haft et wird und die Lieblichkeit des Geschmacks vergeht. 
Die Presse dafür wird in den Süden gestellt. Die Größe 
macht man entsprechend der Reichlichkeit der Sache.
Kornspeicher blicken nach Norden bzw. Nordosten, da-
mit durch die kühlere Luft  das Getreide besonders sicher 

bewahrt wird. Erwärmte (Himmels-)Gebiete nähren 
nämlich Kornkäfer und andere Arten von Untierchen, 
die das Getreide verderben.
Scheunen, Heuböden und Backstuben müssen außer-
halb des Gutshofs angelegt werden, damit die Gutshöfe 
vor der Feuergefahr sicherer sind.
Wenn man freilich irgendetwas besser und glänzender 
machen will, nimmt man Vorbilder von städtischen Ge-
werken (s. u. XIV).

XIV.  Planung eines städtischen Bauwerks
D ass also ein städtisches Bauwerk von angenehmer Be-
lichtung ist, gehört sich, insbesondere wenn keine be-
nachbarten Wände das verhindern. Doch muss zuvor 
geplant werden, dass bestimmte Abteilungen der Ge-
bäude in die jeweils geeigneten Himmelsgebiete blicken 
können.
Winter-Speiseräume nun müssen nach Südwesten bli-
cken, weil Abendlicht erforderlich ist; die untergehende 
Sonne erleuchtet ja nicht nur, sondern macht mit der 
Kraft  der Wärme die Gebiete lau.
Schlafzimmer und Bibliotheken müssen nach Osten 
blicken; ihre Nutzung erfordert nämlich Morgenlicht.
Welche Orte auch immer nach Süden blicken, werden ja 
durch Feuchtigkeit beschädigt, denn feuchte Winde, die 

Überraschendes aus Rom:

MARCUS CETIUS FAVENTINUS

»Pferdeställe werden an warmen 
Orten angeordnet.«
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Worauf muss man beim Bau eines eigenheims achten? die einzige aus der Antike 
erhaltene Abhandlung über das römische Privathaus verdanken wir cetius faventinus  (3. Jahr-
hundert n. chr.). sein Werk gibt ratschläge dazu, wie man die lage eines hauses plant, die 
 Versorgung mit Wasser sichert, wie man ein Bad und eine fußbodenheizung baut und vieles 
mehr. Auch mehr als anderthalb Jahrtausende später ist sein Werk noch von interesse – nicht nur 

für häuslebauer, sondern für alle, die sich für die Antike und für Architektur interessieren.
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Wie fi ndet man heilung, wenn kein Arzt 
erreichbar ist oder wenn man den Medizi-
nern nicht vertraut? die Mutter aller latei-
nischen heilkräuterbücher weiß Antwort: 
der herbarius des Platonikers Apuleius 
nennt mehr als 130 Pfl anzen, die frauen, 
Männern und Kindern Gesundheit brin-
gen können. das Werk war in spätantike, 
Mittelalter und früher neuzeit ein erfolgs-
buch und wird hier erstmals übersetzt in 
einer zweisprachigen Ausgabe zugäng-
lich gemacht.

APuleius (4. Jahrhundert n. chr.) ist der name ei-
nes antiken Gelehrten, den die anonyme Autorin/
der anonyme Autor des herbarius nutzte, um dem 
Werk Autorität zu verleihen, das von enormem 
einfl uss auf die spätere heilkunst war.
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Jean Krämer (1886–1943) war der Atelierchef im Büro von 
Peter Behrens, in dem auch die Architekten Mies van der 
rohe, Walter Gropius und le corbusier arbeiteten. diese 
Keimzelle der Moderne wird nun mit bisher unbekannten do-
kumenten der tochter Jean Krämers umfassend beleuchtet. 
Auch Krämers umfangreiches eigenständiges Werk ist ein 
bedeutendes Zeugnis der entwicklungsgeschichte der Archi-
tektur. Krämers Bauten für die Berliner Verkehrsbetriebe wur-
den stadtbildprägend im Berlin der 1920er Jahre, wie die 
»straßenbahnstadt« im Wedding und der mittlerweile wieder 
rekonstruktierte Verkehrsturm am Potsdamer Platz. 
Krämers Architektur ist aus heutiger Perspektive relevant, 
denn er wollte eine andere, phantasievollere Moderne, die 
die Vielschichtigkeit der historischen stadt nicht verleugnet. 
er schuf Bauwerke mit einem individuellen Ausdruck, die auf 
den städtischen Kontext reagieren. Wie Peter Behrens war 
er ein umfassender Gestalter auch von Möbelentwürfen und 
schrifttypen bis zu ganzen städtebaulichen Anlagen. da er 
auch dekorative und spielerische lösungen suchte, die nicht 
in den Kanon der puristischen Bauhaus-Moderne passten, 
wurde er von der Architekturgeschichtsschreibung bisher 
über gangen.

»Derselbe Mann, der mit Bindern und Eisenträgern
 auf vertrautem Fuße steht und die kühnsten Konstruktionen 

 berechnet, macht sich nun mit wahrer Lust daran, solche Häuser 
von der Fassade bis zur letzten Türklinke durchzuformen, 

sie praktisch, elegant und liebenswürdig auszugestalten …« 
MAX OSBORN ÜBER JEAN KRÄMER

Nicht nur der Architekt der 
Berliner Straßenbahn: Jean Krämer

stAnford Anderson ist Architekt und Professor für Geschichte 
und Architektur am Massachusetts institute of technology (Mit).
KAren GrunoW studierte Kunst- und literaturwissenschaft sowie 
klassische Archäologie. sie arbeitet als freie Journalistin.
cArsten Krohn studierte Architektur, Kunstgeschichte und stadt-
planung in hamburg und new York. er ist als Architekturpublizist tätig.

Knallvergnügliche Weltliteratur: Klassiker im schönen Gewand.
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»Rainer-Maria Rilke war das Idol ganzer 
 Generationen … anders als die großen Dichter 

des vergangenen Jahrhunderts wurde Rilke 
auch als ein Seher und Prophet empfunden.«

 MARCEL REICH-RANICKI

 A ls ich vom Fenster fort trat, waren die Abendwolken immer 
noch da. Sie schienen zu warten. Soll ich ihnen auch eine Ge-

schichte erzählen? Ich schlug es ihnen vor. Aber sie hörten mich gar 
nicht. Um mich verständlich zu machen und die Entfernung zwi-
schen uns zu beschränken, rief ich: »Ich bin auch eine Abendwolke.« 
Sie blieben stehen, off enbar betrachteten sie mich. Dann streckten 
sie mir ihre feinen, durchscheinenden rötlichen Flügel entgegen. Das 
ist die Art, wie Abendwolken sich begrüßen. Sie hatten mich erkannt. 
»Wir sind über der Erde,« – erklärten sie – »genauer über Europa, 
und du?« Ich zögerte: »Es ist da ein Land –« »Wie sieht es aus?« er-
kundigten sie sich. »Nun,« entgegnete ich – »Dämmerung mit Din-
gen –« »Das ist Europa auch«, lachte eine junge Wolke. »Möglich,« 
sagte ich, »aber ich habe immer gehört: die Dinge in Europa sind 
tot.« »Ja, allerdings«, bemerkte eine andere verächtlich. »Was wäre 
das für ein Unsinn: lebende Dinge?« »Nun,« beharrte ich, »meine le-
ben. Das ist also der Unterschied. Sie können verschiedenes werden, 
und ein Ding, welches als Bleistift  oder als Ofen zur Welt kommt, 
muß deshalb noch nicht an seinem Fortkommen verzweifeln. Ein 
Bleistift  kann mal ein Stock, wenn es gut geht, ein Mastbaum, ein 
Ofen aber mindestens ein Stadttor werden.« »Du scheinst mir eine 
recht einfältige Abendwolke zu sein«, sagte die junge Wolke, welche 
sich schon früher so wenig zurückhaltend ausgedrückt hatte. Ein al-
ter Wolkerich fürchtete, sie könnte mich beleidigt haben. »Es gibt 
ganz verschiedene Länder,« begütigte er, »ich war einmal über ein 
kleines deutsches Fürstentum  geraten, und ich glaube bis heute nicht, 
daß das zu Europa gehörte.« Ich dankte ihm und sagte: »Wir werden 
uns schwer einigen können, sehe ich. Erlauben Sie, ich werde Ihnen 
einfach das erzählen, was ich in der letzten Zeit unter mir erblickte, 
das wird wohl das beste sein.« »Bitte«, gestattete der weise Wolkerich 
im Auft rage aller.

rAiner MAriA rilKe (1875 –1926) war nur ein äußerst kurzes leben vergönnt, denn 
er starb gerade einmal 51-jährig an leukämie. umso beachtlicher ist der umfangrei-
che nachlass, den er hinterließ und der neben zahlreichen Gedichtsammlungen auch 
dramatische Werke, schriften zu Kunst und literatur des 20. Jahrhunderts sowie einen 
umfangreichen Briefwechsel mit bedeutenden denkern seiner Zeit umfasst.

Wie der Fingerhut 
dazu kam, der liebe 

Gott zu sein
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Wir haßten alle
In unserer Klasse, der fünft en Gymnasialklasse des 
Amaliengymnasiums, war ein Junge namens Fried-
rich Guß, den wir alle sehr haßten. Wenn wir früh in 
die Klasse kamen und ihn auf seinem Platz beim Ofen 
sitzen sahen, konnten wir kaum verstehen, wie er sich 
hatte aufraff en können, wieder in die Schule zu kom-
men. Aber ich erzähle nicht richtig. Wir haßten nicht 
nur ihn, wir haßten alle. 

Eine Alltägliche Verwirrung 
Ein alltäglicher Vorfall: sein Ertragen eine alltägliche 
Verwirrung. A hat mit B aus H ein wichtiges Geschäft  
abzuschließen. Er geht zur Vorbesprechung nach H, legt 
den Hin- und Herweg in je zehn Minuten zurück und 
rühmt sich zu Hause dieser besonderen Schnelligkeit. 
Am nächsten Tag geht er wieder nach H, diesmal zum 
endgültigen Geschäft sabschluß. Da dieser voraussicht-
lich mehrere Stunden erfordern wird, geht A sehr früh 
morgens fort. Trotzdem aber alle Nebenumstände, we-
nigstens nach A’s Meinung, völlig die gleichen sind wie 
am Vortag, braucht er diesmal zum Weg nach H zehn 
Stunden. Als er dort ermüdet abends ankommt, sagt man 
ihm, daß B ärgerlich wegen A’s Ausbleiben vor einer hal-
ben Stunde zu A in sein Dorf gegangen sei und sie sich 
eigentlich unterwegs hätten treff en müssen. Man rät A zu 
warten. A aber in Angst wegen des Geschäft es macht sich 
sofort auf und eilt nach Hause.
Diesmal legt er den Weg, ohne besonders darauf zu ach-
ten, geradezu in einem Augenblick zurück. Zuhause er-
fährt er, B sei doch schon gleich früh gekommen – gleich 
nach dem Weggang A’s, ja er habe A im Haustor getrof-
fen, ihn an das Geschäft  erinnert, aber A habe gesagt, er 
hätte jetzt keine Zeit, er müsse jetzt eiligst fort.
Trotz dieses unverständlichen Verhaltens A’s sei aber B 
doch hier geblieben, um auf A zu warten. Er habe zwar 
schon oft  gefragt, ob A nicht schon wieder zurück sei, 
befi nde sich aber noch oben in A’s Zimmer. Glücklich 

frAnZ KAfKA (1883–1924) studierte und promovierte im fach Jura. 
die anschließende über ein Jahrzehnt andauernde Arbeit in einer Ver-
sicherungsanstalt füllte ihn nicht aus; hinzu kam die familiär geforderte 
Mitarbeit in den Geschäften der eltern. Zeitlebens war die Beziehung 
zu seinem charakterlich gegensätzlichen Vater konfl iktgeladen; sie spie-
gelt sich in einem Großteil seines Werks wieder. nach einer lungen tu-
berkulose im Jahre 1917 und der erkrankung an der spanischen Grippe 
in 1918 verschlechterte sich Kafkas Gesundheitszustand mit den Jahren 
immer mehr. er starb 1924 in einem sanatorium an herzversagen. Zu 
seinen bekanntesten schriften zählen Die Verwandlung, Das Schloss, 
Das Urteil, Brief an den Vater und Der Process. 
der herausgeber GÜnter stolZenBerGer hat soziologie und Phi-
losophie studiert und über literatur und Malerei der romantik promo-
viert. er lebt als freier Publizist in frankfurt am Main und hat bereits eine 
große Zahl erfolgreicher lyrik  und Prosa-Anthologien veröffentlicht.

»Früher begriff  ich nicht, warum ich auf meine 
Frage keine Antwort bekam, heute begreif ich nicht, 

wie ich glauben konnte fragen zu können. 
Aber ich glaubte ja gar nicht, ich fragte ja nur.« 

darüber, B jetzt noch zu sprechen und ihm alles erklären 
zu können, läuft  A die Treppe hinauf. Schon ist er fast 
oben, da stolpert er, erleidet eine Sehnenzerrung und fast 
ohnmächtig vor Schmerz, unfähig sogar zu schreien, nur 
winselnd im Dunkel hört er, wie B – undeutlich ob in 
großer Ferne oder knapp neben ihm – wütend die Treppe 
hinunterstampft  und endgültig verschwindet.

für Viele ist es immer noch eine Überraschung: franz Kafka  
war ein äußerst humorvoller Mensch. nicht nur, dass er 
gern und viel lachte; er hat auch ein Werk hinterlassen, das 
über weite strecken ausgesprochen komisch ist – von einer 
schrägen Komik, versteht sich, aber sie deckt die gesamte 
Palette des Genres ab. Kafka ist witzig, ironisch, satirisch, 
grotesk, stellenweise geradezu närrisch; er entwirft slap-
stickhafte szenen, die von chaplin sein könnten, er kämpft 
wie dieser gegen die tücke des objekts und versteht es, 
noch die abstraktesten Widersprüche des modernen lebens 
der lächerlichkeit preiszugeben. 
Der komische Kafka versammelt konsequent und ausführlich 
diese andere seite des weltberühmten Autors und entdeckt 
dabei einen sympathischen und lebenslustigen Menschen, 
den zuzeiten ein sonderbarer schalk ritt. nicht nur Kafka-
fans werden dieses Buch mit Ver gnügen lesen. 

Lieblingssatz
Lieblingssatz der Frau des Philosophen Mendelsohn: 
Wie mies ist mir vor tout l’univers!

Kuriere oder Könige
Es wurde ihnen die Wahl gestellt, Könige oder der 
Könige Kuriere zu werden. Nach Art der Kinder woll-
ten alle Kuriere sein. Deshalb gibt es lauter Kuriere, sie 
jagen durch die Welt und rufen, da es keine Könige gibt, 
einander selbst die sinnlos gewordenen Meldungen zu. 
Gerne würden sie ihrem elenden Leben ein Ende ma-
chen, aber sie wagen es nicht wegen des Diensteides.

Besseres Gedächtnis
Ich kann schwimmen wie die andern, nur habe ich ein 
besseres Gedächtnis als die andern, ich habe das einstige 
Nicht-schwimmen-können nicht vergessen. Da ich es 
aber nicht vergessen habe, hilft  mir das Schwimmen-
können nichts und ich kann doch nicht schwimmen.

Neues Verkehrsmittel
Heute habe ich im Traum ein neues Verkehrsmittel für 
einen abschüssigen Park erfunden. Man nimmt einen 
Ast, der nicht sehr stark sein muß, stemmt ihn schief ge-
gen den Boden, das eine Ende behält man in der Hand, 
setzt sich möglichst leicht darauf, wie im Damensattel, 
der ganze Zweig rast dann natürlich den Abhang hinab, 
da man auf dem Ast sitzt, wird man mitgenommen und 
schaukelt behaglich in voller Fahrt auf dem elastischen 
Holz. Es fi ndet sich dann auch eine Möglichkeit, den 
Zweig zum Aufwärtsfahren zu verwenden. Der Haupt-
vorteil liegt, abgesehen von der Einfachheit der ganzen 
Vorrichtung, darin, daß der Zweig, dünn und beweglich 
wie er ist, er kann ja gesenkt und gehoben werden, nach 
Bedarf, überall durchkommt, wo selbst ein Mensch 
allein schwer durchkäme.

Wo ist F?
»Wo ist F.? Ich habe ihn schon lange nicht gesehn.
F? Sie wissen nicht, wo F. ist? F. ist in einem Labyrint, 
er wird wohl kaum mehr herauskommen.
F? Unser F? F. mit dem Vollbart?
Ebender.
In einem Labyrint?
Ja. 

Ein Rest von Glauben
Ein erstes Zeichen beginnender Erkenntnis ist der 
Wunsch zu sterben. Dieses Leben scheint unerträglich, 
ein anderes unerreichbar. Man schämt sich nicht mehr, 
sterben zu wollen; man bittet aus der alten Zelle, die 
man haßt, in eine neue gebracht zu werden, die man 
erst hassen lernen wird. Ein Rest von Glauben wirkt 
dabei mit, während des Transportes werde zufällig der 
Herr durch den Gang kommen, den Gefangenen ansehn 
und sagen: Diesen sollt Ihr nicht wieder einsperren. Er 
kommt zu mir.

FRANZ KAFKA KANN AUCH KOMISCH

»Einmal brach ich mir das Bein, 
es war das schönste Erlebnis 
meines Lebens.«
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 lachen – so altmodisch wie der sich immer ausdrücken tut! Kommt 
der doch an dem Abend, wo der neue Präsident ernannt worden 
is, zu mir in die Küche un baut sich vor dem Ofen auf, sieht aus 
wie’n Bild, wie er da seine Händchen in die Taschen steckt, un sein 
unschuldiges Gesichtchen is so ernst wie das von ’nem Richter. Sagt 
der doch glatt zu mir: ›Mary‹, sagt der, ›mich interessiert die Wahl 
sehr‹, sagt der. ›Ich bin Publikaner, und die Liebste auch. Bist du 
Publikaner, Mary?‹ ›Leider nich‹, sag ich zu ihm, ›bin durch und 
durch Demokrat!‹ Und da tut der mich mit nem Blick ankucken, 
der einem ans Herz geht, und sagt: ›Mary‹, sagt der, ›das Land wird 
in den Ruin treiben.‹ Un danach lässt der doch keinen Tag aus, wo 
er nich auf mich einschwätzen tut, ins andere Lager zu wechseln.«
Mary war ihm sehr zugetan, und sie war auch sehr stolz auf ihn. Sie 
war seit seiner Geburt bei seiner Mutter. Nach dem Tod seines Va-
ters war sie Köchin und Hausmagd und Kinderfrau und alles andere 
gewesen. Sie war stolz auf seinen geschmeidigen, kräft igen kleinen 
Körper und seine guten Manieren, besonders auf die hellen Locken, 
die ihm in die Stirn und über die Schultern fi elen. Bereitwillig ar-
beitete sie früh und spät, um seiner Mama zu helfen, seine kleinen 
Anzüge zu nähen und in Ordnung zu halten.
»Is er nich ’ristokratisch?«, pfl egte sie zu fragen. »Tät mich doch sehr 
wundern, wenn’s auf der Fift h Avenue auch nur ein Kind gäb, was so 
aussieht wie er und so hübsch läuft . Un alle, Mann, Frau oder Kind, 
tun hinter ihm herkucken in seinem schwarzen Samtanzug aus mei-
ner Herrin ihrem alten Kleid, wie er das Köpfchen zurückwirft  un 
seine Locken dann fl iegen und glänzen tun. Sieht aus wie ein kleiner 
Lord.«

»Stefan Zweig – eine seltene 
und glückliche Vereinigung 
des Talentes eines tiefgrün-
digen Denkers mit dem eines 
erstklassigen Künstlers.«
MAXiM GorKi

die Verwirrung in herzensangele-
genheit, das durcheinanderbringen 
der alltäglichen Gefühlswelten ist 
ein immer wiederkehrendes thema 
in stefan Zweigs Werk und bildet 
den Kern dieser novellensamm-
lung. Zweig legt den fokus ab-
sichtlich auf »die Kellergewölbe, 
die Wurzelhöhlen und Kloaken 
des herzens«. Aufrichtig und doch 
taktvoll vermag er wie kaum ein 
anderer von den allerintimsten Ge-
danken und seelischen Qualen der 
Protagonisten zu erzählen.

frAnces hodGson Burnett wurde 1849 als tochter eines eisenwarenhändlers 
in Manchester geboren. nach dem tod ihres Vaters wanderte die familie 1865 in 
die usA aus. sie schrieb zum Broterwerb für amerikanische Zeitungen. im Jahr 1924 
starb Burnett kurz vor ihrem 75. Geburtstag. sie zählt heute zu den weltweit beliebtes-
ten und bekanntesten klassischen Kinderbuchautorinnen.
MArion BAlKenhol, in Wuppertal geboren, lebt seit dem studium in heidelberg 
und übersetzt aus dem englischen, u. a. Werke von celia l. Grace, Marion Zimmer 
Bradley, Jojo Moyes und J. K. rowling.

A ls er alt genug war, um mit seiner Kinderfrau aus-
zugehen, einen kleinen Wagen hinter sich herzie-

hend, mit einem kurzen weißen Schottenrock und ei-
nem großen weißen Hut auf dem lockigen blonden Haar, 
sah er so gut, kräft ig und rosig aus, dass er alle Blicke 
auf sich zog. Dann kam seine Kinderfrau nach Hause 
und erzählte  seiner Mama Geschichten von Damen, die 
ihre Kutschen hatten anhalten lassen, um ihn anzusehen 
und mit ihm zu sprechen, und wie zufrieden sie waren, 
wenn er sich mit ihnen auf seine fröhliche Art und Wei-
se unterhielt, als hätte er sie schon immer gekannt. Diese 
muntere, furchtlose, drollige Art, sich mit Menschen an-
zufreunden, war das Reizvolle an ihm. Er war sehr ver-
trauensselig, hatte ein aufgeschlossenes kleines Herz für 
jeden und wollte einfach nur, dass sich alle so wohl fühl-
ten wie er. Sehr rasch erschlossen sich ihm die Gefühle 
der Menschen in seiner Umgebung. Das hatte sich viel-
leicht auch mit der Zeit entwickelt, weil er so viel mit sei-
nem Vater und seiner Mutter zusammen war, die stets 
liebevoll, fürsorglich, zärtlich und wohlerzogen waren. 
Nie hatte er ein unfreundliches oder unhöfl iches Wort 
zu Hause gehört. Immer war er geliebt und liebkost und 
zärtlich behandelt worden, weshalb seine kindliche Seele  
voller Freundlichkeit, Unschuld und Warmherzigkeit 
war. Seine Mama war nur mit hübschen, liebevollen Na-
men angeredet worden, die er auch selbst benutzte, wenn 
er mit ihr sprach. Er hatte immer gesehen, dass sein Papa 
auf sie aufpasste und gut für sie sorgte, daher lernte auch 
er, Sorge für sie zu tragen.
Als er daher erfuhr, dass sein Papa nie mehr zurück-
kommen würde, und sah, wie traurig seine Mama darü-
ber war, entwickelte er mit seinem freundlichen kleinen 

Herzen die Vorstellung, dass er alles ihm Mögliche tun 
musste, um sie glücklich zu machen. Er war fast noch ein 
Baby, doch dieser Gedanke kam ihm jedes Mal, wenn er 
auf ihren Schoß kletterte und ihr einen Kuss gab, seinen 
Lockenkopf an ihren Hals lehnte, wenn er ihr sein Spiel-
zeug und seine Bilderbücher brachte, um sie ihr zu zei-
gen, und wenn er sich still an ihre Seite schmiegte, da sie 
sich gern auf das Sofa legte. Er war noch nicht alt genug, 
um sich etwas anderes auszudenken, er machte einfach, 
was er konnte, und war ihr damit ein größerer Trost, als 
er sich vorstellen konnte.
»O Mary«, hörte er sie einmal zu der alten Dienerin sa-
gen, »ich bin mir sicher, er versucht, mir auf seine un-
schuldige Weise zu helfen – ich weiß es. Er schaut mich 
mitunter mit einem liebevollen, verwunderten Blick an, 
als empfände er Mitleid für mich, und dann kommt er 
und streichelt mich oder zeigt mir etwas. Er ist so ein 
kleiner Mann, ich glaube wirklich, er weiß es.«
Als er älter wurde, hatte er viele kleine Marotten, die an-
dere Menschen amüsierten und interessierten. Er war 
seiner Mutter so ein guter Gefährte, dass sie kaum einen 
anderen brauchte. Sie pfl egten miteinander spazieren zu 
gehen, zu reden und zu spielen. Schon im frühen Kindes-
alter lernte er zu lesen, und danach legte er sich abends 
immer auf den Läufer vor dem Kamin und las laut vor – 
mal Geschichten, mal dicke Bücher, wie sie ältere Men-
schen zur Hand nehmen, manchmal sogar die Zeitung. 
Dann vernahm Mary in der Küche oft , wie Mrs. Errol 
entzückt über die wunderlichen Dinge lachte, die er von 
sich gab.
»Un es is wirklich so«, sagte Mary zum Kolonialwaren-
händler, »du musst einfach über den komischen Kerl 

»Mit dem Besten, was in mir steckte, 
hatte ich versucht, ein bisschen mehr Glück 
in diese Welt hineinzuschreiben.«
FRANCES HODGSON BURNETT

 »Ich bin Publikaner 
  und die Liebste auch.«

DIE LANG ERWARTETE NEUÜBERSETZUNG DES 
KLASSIKERS »DER KLEINE LORD«.

»Der Meister der 
psychologischen 
Novelle.«
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1. Laß ihn in Ruhe.

2. Überlege dir vorher, ob der Mann für deinen 
Betrieb paßt; das machst du am besten so, daß du 
dir seine Werke ansiehst und dich bei jedem fragst: 
Kann ich das gebrauchen? Wenn du die Mehrzahl 
nicht gebrauchen kannst, dann engagiere den Mann 
nicht. Denn:

3. Wenn ein Künstler anständig ist und etwas taugt, 
ändert er sich dir zuliebe nicht, nur weil du mit ihm 
einen Vertrag gemacht hast – ändert er sich aber, 
hast du nur einen Namen bezahlt, also einen Mann 
überzahlt.

4. Laß ihn in Ruhe.

5. Disponiere sorgfältig, damit sich dein Mann nicht 
zu überstürzen braucht – Kunst will Zeit wie eine 
saubere Bilanz. Man kann, wenn man Pech hat, 
Flöhe  aus dem Ärmel schütteln; Kunstwerke nicht.

6. Du sollst den Feiertag deiner Leute heiligen: du 
irrst, wenn du glaubst, daß es für Fremde ein Genuß 
ist, den Sonntag in deiner Familie zu verbringen. Es 
ist mitnichten einer.

7. Wenn der Künstler, den du engagiert hast, am 
Werk ist, halte ihm täglich fremde Arbeiten vor die 
Nase und fordere ihn, in anerkennenden Worten für 
den andern, auf, dergleichen »auch mal« zu machen. 
Das ermuntert ungemein.

8. Wenn du mit deinem Künstler verhandelst, 
besinne  dich nur nicht, daß auch du eigentlich 
ein Künstler seist: du hast beinah studieren wol-
len, doch dein Vater hat dich ins Getreidegeschäft  

Kurt tucholsKY war wohl einer der wichtigsten kriti schen deutschen 
schriftsteller des zwanzigsten Jahr hunderts. laut »nein!« sagt er in 
seiner letzten großen politischen stellungnahme Lerne lachen ohne 
zu weinen, die 1931 erschien, und beweist damit Mut. erstaunlich vi-
sionär kritisiert und charakterisiert er die politischen Geschehnisse 
am Vorabend der Machter greifung durch hitler und deren mögliche 
Konsequen zen. ein letztes Mal – bevor er resigniert verstummt – empört 
sich tucholsky öffentlich als ignaz Wrobel, theobald tiger, Peter Pan-
ter oder Kaspar hauser über die Vorgänge seiner Zeit und setzt sich im 
Kampf für die demokratie und Menschenrechte ein.

getan … Zugegeben. Aber nimm deinen falschen 
Ehrgeiz nicht mit ins Büro: der Künstler redet dir ja 
auch nicht in die Abschlüsse hinein – o beschneide 
auch du die holden Maientriebe deiner vertrockne-
ten Kunstanschauung, dieser Rose von Jericho!

9. Höre auf die Stimme des Publikums, aber über-
schätze sie nicht – in dir selbst muß eine Kompaßna-
del die Richtung anzeigen. Zwanzig Briefe aus dem 
Publikum sind noch nicht die Volksstimmung – 
vergiß dies nicht, und laß die Dummheit der Leute 
den Künstler nicht entgelten.

10. Laß ihn in Ruhe.

Zehn Gebote für den Geschäftsmann, 
der einen Künstler engagiert

»Nichts ist schwerer und erfordert     mehr Charakter als sich in off enem 
Gegensatz zu seiner Zeit zu befi nden     und laut zu sagen: Nein!« KURT TUCHOLSKY 

»Jeder stiert nur unverwandt 
auf das eigne kleine Land. 

Jeder kräht auf seinem Mist, 
weiß genau, was Wahrheit ist. 

Aber du, mein guter Mann, 
siehst dir die Gesellschaft an … 
Na, und dann – was machste? 

Lachste.« 
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Gewehren entgegen, als stürmten sie zum Angriff  auf ein 
Regiment. Es war das Geleit der Provinz Larache, ange-
führt vom Gouverneur und seinen Offi  zieren. Sie soll-
ten die Soldaten aus El Had des Gharbia ablösen, die uns 
an der Grenze der Provinz Tanger verlassen hatten. Der 
Gouverneur, ein rüstiger alter Mann mit langem weißem 
Bart, begrüßte den Botschaft er, dann gab er seiner vor 
Ungeduld bebenden Truppe ein Zeichen, und das phan-
tastische lab el barode begann.
Zu zweit, zu dritt, zu zehnt stürzten sie hinunter ins Tal, 
erstürmten die Hügel, umkreisten die Karawane, unent-
wegt schreiend und schießend. Nach wenigen Minuten 
war die Schlucht erfüllt von Pulverdampf und Staub wie 
ein Schlachtfeld. Überall rasten schnaubende Pferde, 
blitzten Gewehre, fl atterten die Umhänge, wogten rote, 
gelbe, blaue Kaft ane, funkelten Säbel und Dolche. Sie rit-
ten sehr nah an uns vorbei, Alte, Junge, Männer von ko-
lossalen Ausmaßen, wunderliche, schreckliche Gestalten, 
aufrecht in den Steigbügeln stehend, die Haare im Wind, 
das Gewehr gezückt, und bei jedem Schuss stießen sie 
wilde Schreie aus, die uns der Dolmetscher übersetzte: 
»Wehe dir!«, »Im Namen Gottes!«, »Ich töte dich!«, »Ich 
bin gerächt!« Andere widmeten den Schuss jemandem: 
»Meinem Herrn!«, »Meinem Pferd!«, »Meiner Liebs-
ten!« Sie schossen in die Luft , in den Boden, beugten und 
drehten sich auf den Sätteln, als klebten sie daran. Fiel ih-
nen der Turban herunter, kehrten sie schnell zurück und 
hoben ihn mit dem Gewehrlauf auf. Viele warfen ihre 
Waff e in die Luft  und fi ngen sie mit einer Hand. Es waren 
Schreie und Blicke von Berauschten, die mit wilder Freu-
de ihr Leben riskierten. Die meisten Pferde bluteten am 
Bauch, die Steigbügel, die Füße der Reiter und der Saum 
ihrer Umhänge waren blutbefl eckt. Manche Gestalten 
beeindruckten mich sehr, darunter ein Jüngling mit 
enormem Kopf und maßlos breiten Schultern, der  einen 
rosa Kaft an trug und wie ein  verwundeter Löwe brüllte; 
ein ha gerer Alter, der mit halbgeschlossenen Augen und 

einem satanischen Grinsen auf den Lippen sein Pferd 
antrieb, als trüge er die Pest auf dem Buckel; ein Schwar-
zer mit einer monströsen Narbe quer über der Stirn, der 
wie von einer unsichtbaren Hand geschüttelt auf seinem 
 Sattel zappelte. So begleiteten sie die Karawane, die Hügel 
hinauf und hinab, formierten sich rasend schnell zu jeder 
Art Farbkombination und lösten sie wieder auf. Wir wa-
ren wie betäubt von diesem tollkühnen, lärmenden Spek-
takel in der engen Schlucht, und erst nach einer guten 
Weile riefen wir im Chor: »Wie schön!« 

edmondo de Amicis, der Klassiker der italienischen 
reiseerzählung, entführt uns diesmal in den norden 
Afrikas, begleitet im Auftrag des italienischen Königs 
eine große Karawane von tanger nach fès. 
de Amicis erzählt uns von der Geschichte, dem Ausse-
hen, den Geschäften und dem Verhalten der Berber, 
Mauren, Araber, Beduinen, Juden und schwarzen, 
dem Karawanenleben, von den straßen tangers und 
vielem mehr. 
in fès angekommen, wird die Karawane von 4.000 
soldaten des sultans begrüßt, die Gesandtschaft in ei-
nem maurischen Palast untergebracht. Auch diese schil-
derung von fès – de Amicis schwankt hier zwischen 
entsetzen und Bewunderung – ist eine großartige Pas-
sage, ein farbenprächtiges Gemälde. schließlich der 
empfang beim sultan, ein essen beim Großwesir, ein 
frühstück beim Außenminister, schöne Abschnitt über 
die frauen, den Besuchen der einwohner von fès bei 
der Gesandtschaft, Ausfl üge in die umgebung. 
Wieder erstmals in deutscher Übersetzung, wieder ein 
tolles Buch für liebhaber begeisternder, literarischer 
reisereportagen, für die leser auf der suche nach gu-
ten Geschichten, die in die Gegenwart reichen. 

MIT WITZ UND LEBHAFTIGKEIT, MIT VORURTEILSFREIER NEUGIER, 
MIT DEM BLICK FÜR DAS TYPISCHE UND BIZARRE 

EINTAUCHEN IN EINE VÖLLIG ANDERE WELT UND KULTUR:

Edmondo De Amicis’ 
»Marokko«

 A m nächsten Morgen ritten wir vor Sonnenaufgang 
los, durch einen dichten, feuchten Nebel, der uns in 

die Knochen drang und voreinander verbarg. Man mein-
te, im herbstlichen Holland zu sein. Die Reiter des Ge-
leits hatten sich die Kapuzen über den Kopf gezogen und 
ihre Gewehre mit Stoff  umwickelt. Schweigend ritten wir 
über unebenes Gelände, zwischen Zwergpalmen, Gins-
ter und wildem Fenchel. Nach Sonnenaufgang verfl og 
der Nebel, und wir erblickten die Landschaft  aus grünen 
Tälern und sanft en, mit wilden Oliven bestandenen Hü-
geln. Die hier üppig, aber wild wachsenden Olivenbäume  
werden fast nie kultiviert, Marokkaner nutzen das Öl des 
Arganbaums für Leuchten und als Speise öl. In jedem Tal 
suchten wir vergebens nach Hütten oder Zelten. Nichts, 
es war, als wanderten wir durch ein völlig unberührtes 
Land. Nach drei Stunden kündeten breitere Wege und 
ein paar Herden von der Nähe eines bewohnten Or-
tes. Plötzlich gaben die Geleitsoldaten ihren Pferden 
die Sporen, viele verschwanden im Galopp hinter einer 
Anhöhe,  andere zerstreuten sich in alle Richtungen. Vor 
uns lag eine Schlucht mit Strohhütten, deren Bewohner 
uns neugierig beobachteten. Hinter einer Biegung der 
Schlucht überraschte uns ein herrlicher Anblick. Drei-
hundert in allen erdenklichen Farben gekleidete Reiter 
kamen uns mit verhängten Zügeln und hoch erhobenen 
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»Die Schwierigkeit des Durchziehens 
der Gegenden wird östlich von Lhasa 
dadurch noch sehr vermehrt, dass die 
Bewohner, sehr verschieden von dem 
friedlichen Charakter der Tibeter im 

Süden und im Westen, bei jeder 
Gelegenheit plündernd und raubend 
auft reten. Selbst größere Karawanen 

sind nicht ungefährdet, und als Grenz-
nachbarn sind die Nomaden des 

nördlichen Kham auf weite Strecken 
gefürchtet.« 

nach einem Geographiestudium forscht herMAnn Von schlAG-
int  Weit (1826–1882) zunächst in den Alpenregionen und lehrt 
Meteorologie und Physische Geographie an der Berliner universität. 
Alexander von humboldt empfi ehlt hermann und seine Brüder  Adolph 
(1829–1857) und robert (1833–1885) erfolgreich der east indian 
company für eine forschungsreise nach indien und hochasien. die 
Brüder sammeln von 1854 bis 1858 wertvolle botanische, ethnologi-
sche und geographische erkenntnisse rund um den himalaja, in indien, 
ostturkestan und tibet. Zurück in deutschland widmet sich hermann der 
wissenschaftlichen Auswertung des expeditionsmaterials, das neben 
zahlreichen Aquarellen und Zeichnungen tausende sammlungsstücke 
enthält. er stirbt 1882, ohne die Auswertung vollenden zu können.

Edition Faust
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Fotografien und Bildern
232 Seiten. Broschiert
d 24,–
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die Brüder hermann, Adolph und robert von schlagintweit genießen 
eine naturwissenschaftlich und gleichzeitig künstlerisch fokussierte er-
ziehung. es ist somit kein Wunder, dass sie von ihrer vierjährigen expe-
dition durch indien und hochasien im Auftrag der east indian company 
zahllose Gemälde der asiatischen Gebirgszüge mitbringen. dazu ha-
ben sie der nachwelt eine spektakuläre sammlung aus forschungs-
ergebnissen, Gesteinsproben und Berichten über Kulturen der asiati-
schen hochgebirgs völker hinterlassen. 
die von hermann von schlagintweit selbst aufgearbeiteten expeditions-
berichte der reisen in hochasien liegen nun in einer von Matthias Weber 
gekürzten und von sven Ballenthin herausgegebenen fassung vor. sie 
gibt einen Überblick über eine ereignis- und entbehrungsreiche reise 
dreier Brüder, von denen nur zwei nach europa zurückkehren werden.

A ls wir am 4. August vom Sássar-Pass gegen Osten 
in das Schayók-Tal herabstiegen, boten sich viele  

Schwierigkeiten durch die Zerklüft ung des Gletscherei-
ses. Meist hat man dem äußeren Rand der Seitenmoräne 
am rechten Ufer zu folgen. Wo Wasser sich angesammelt 
hat oder wo die festen Gesteine des Abhanges zu steil 
sind, muss man wieder die Moräne hinanklettern und 
auf dem Eis sich forthelfen. Wenigstens sind hier die seit-
lichen Wasseransammlungen nicht so bedeutend als jene 
auf der Westseite des Sássar-Kammes. Wir selbst konn-
ten uns mit den guten Schuhen, fest besohlt und stark be-
nagelt, ungleich besser bewegen als unsere Leute. Auff al-
lend ist, dass der Gebrauch von Steigeisen, der vor allem 
bei so ungenügender Fußbekleidung von großem Vorteil 
wäre, nirgends in Hochasien bekannt ist. Wir erklärten 
den Leuten den Gebrauch, und es wurden ihnen auch 
nach unserer Angabe der Formen, allerdings erst zu Le 
nach der Rückkehr, beim Hufschmied die zwei verschie-
denen Arten von Steigeisen, jene mit fester Eisen basis 
und jene, in denen die vordere und die hintere Hälft e  
durch ein Gelenk verbunden sind, angefertigt, doch ich 
glaube nicht, dass dieselben weitere Verbreitung gefun-
den haben. Die Beschuhung ist zu weich, auch zum rich-
tigen Befestigen solcher Eisen. […]
Am schlimmsten ist der Weg vom Sássar-Pass herab für 
die beladenen Pferde; zu reiten war große Strecken ent-
lang gar nicht möglich. In Folge des häufi gen Stürzens 
und der damit verbundenen heft igen Stöße und Reibun-
gen durch die Belastung kamen die meisten der Pfer-
de äußerst erschöpft  am Lagerplatz im Schayók-Tal an. 
Wir hatten von der Passhöhe bis zum Fuße des Passes 
von 1 Uhr bis 6½ Uhr des Abends gebraucht. Ungleich 
anstrengender noch, wie man sogleich sieht, sind die 
Verhältnisse für die gewöhnlichen Karawanen, die nicht 
eingerichtet sind, auf dem Pass Halt zu machen, sondern 
die ganze Strecke aufwärts und abwärts in einem Tag zu-
rücklegen.
Etwas Erleichterung bietet den Pferden ein gutes, nicht 
zu schweres Beschläge, das im westlichen Tibet, noch 
allgemeiner in Turkistan angewandt wird. Die Karawa-
nen haben stets Eisen und Nägel zu sofortiger Aushilfe 
bei sich und die Pferdeführer sind meist der während des 
Marsches nötigen Schmiedearbeiten kundig; auch von 
unseren fünf Yarkándis für die Packpferde waren drei 
ganz gute Pferdebeschläger.

Kamele kann man nur in der Art schützen, dass sie ei-
nen Ledersack an jeden ihrer Füße angebracht erhalten. 
Es wird dabei der Fuß auf die Mitte eines kreisförmigen 
Lederstückes, mit Ösen nahe an der Peripherie, gesetzt 
(konstruiert wie die Ledergeldbeutel älterer Form in Eu-
ropa), und dann wird der Rand zusammengezogen und 
zugleich an den Fußgelenken festgebunden. Es schützt 
die ohnehin weiche Sohle, aber es wird auch ziemlich 
rasch die Lederschicht durchgerieben.
Der Name des ersten Halteplatzes im Schayók-Tal ist 
Dera Sássar, Höhe 15,339 Fuß. Es befand sich dort 1856 
eine runde Mauer aus aufgeschichteten Steinblöcken.
Hier war es, wo wir zuerst unsere Túrki-Bekleidung an-
legten, da wir nun, so weit vorgeschritten, bei etwaiger 
Begegnung mit Turkistani-Karawanen nicht als Euro-
päer auff allen wollten. Dabei bekamen wir auch den 
Kopf geschoren; wir zogen vor, dies mit einer Schere in 
der Art ausführen zu lassen, als hätte das Rasieren mit 
dem Messer schon einige Zeit vorher stattgefunden. Es 
hatte dies kein Bedenken, da das Rasieren gewöhnlich in 
Zwischenräumen von sechs bis acht Wochen geschieht; 
solches ist stets auch den Eingeborenen ein peinliches 
Verfahren, da die Hände nicht sehr zart arbeiten und, 
was das schlimmste ist, da jene Messer, deren allein die 
Eingeborenen sich zu bedienen wissen, ziemlich grobes 
Material sind.
Vor dem Aufb rechen zeigten wir hier dem Leiter unse-
res Zuges, Mohámmad Amín, für den Fall unerwartet 
eintretender Schwierigkeiten, unsere offi  ziellen Papiere, 
da er ohnehin schon von der Möglichkeit, russischer 
Papiere  zu bedürfen, gesprochen hatte. Allerdings hatten 
jene, die wir mit uns hatten, keine Wahrscheinlichkeit, 
hier uns zu nützen. 

HERMANN VON SCHLAGINTWEIT

»Die Beschuhung ist zu weich.«
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JedediAh sMith (1798/99–1831) entstammt einer familie früher siedler aus new 
hampshire. früh begeistert er sich für die Arbeit der Pelzhändler. 1822 tritt er in die 
dienste der späteren rocky Mountain fur company ein, 1825/26 macht er sich erfolg-
reich selbstständig. Während seines kurzen lebens begibt smith sich auf zahlreiche 
expeditionen, die ihn immer wieder durch unbekannte Gebiete der heutigen usA füh-
ren und ihn oft in lebensbedrohliche situationen bringen. Als er 1831 auf dem santa fe 
trail die Gruppe verlässt, um nach Wasser zu suchen, kehrt er nicht mehr zurück. er wird 
wahrscheinlich von Komanchen getötet.
niels-Arne MÜnch (geb. 1972) ist sozialwissenschaftler und arbeitet seit 2005 als 
freier lektor, Übersetzer und lehrer für kreatives schreiben. 
toMAs JAehn, Ph.d., studium der Geisteswissenschaft an der universität hamburg 
und der university of new Mexico. Promotion an der university of new Mexico in Albu-
querque. er war curator for American and British history der stanford university libra-
ries und ist seit 2000 Bibliothekar und Archivar an der chávez history library des new 
Mexico history Museums in santa fe. 

»Ich wollte als erster ein Land 
erblicken, das noch nie ein Weißer 

gesehen hatte. Ich wollte dem 
Lauf von Flüssen folgen, die durch 

neues Land fl ießen.« 

»Hier stand ich 
nun endlich am 
Rande des Nil; 
die Szene war 
äußerst schön, 

nichts konnte sie 
übertreff en.« 

JOHN H. SPEKE

leinen mit schutzumschlag und leseband 
500 seiten, 13 × 21 cm
isBn 978-3-7374-0003-9 
24 euro

John hanning speke war auf seiner ers-
ten expedition zu den Quellen des nils 
immer wieder mit seinem Partner, dem 
berühmten forscher und Abenteurer, 
richard f. Burton in Konfl ikt geraten. Als 
speke vor Burton nach england zurück-
kehrt und das Gros seiner erkenntnisse 
der Öffentlichkeit berichtet, stiehlt er 
Burton endgültig das rampenlicht. ein 
legendärer persönlicher und wissen-
schaftlicher Konfl ikt entbrennt. Auf seiner 
zweiten – hier dokumentierten – reise 
bestätigt speke schließlich seine spek-
takulären ergebnisse und geht mit der 
lösung des »nilproblems« in die entde-
ckungsgeschichte ein.

Stellung in einem kleinen Wäldchen aus Pappeln, deren Stämme 
meist einen Durchmesser von fünf bis sieben Zentimetern hatten 
und sehr dicht standen. Wir fällten die schmaleren Bäume so, dass 
ein freier Platz entstand, auf dem wir stehen konnten, während die 
umgestürzten Stämme eine leichte Brustwehr bildeten. Dann banden 
wir unsere Schlachtermesser mit Kordeln an das Ende längerer Äste, 
um so akzeptable Lanzen zu bauen. So halbwegs vorbereitet erwarte-
ten wir den Angriff  unserer grausamen Feinde.M it der Übernahme der Verantwortung für unse-

re südwestliche Expedition folgte ich meiner Nei-
gung, dieses unerforschte Land zu besuchen, seine ver-
borgenen Reichtümer aufzudecken und all jene Wunder 
ans Licht zu bringen, von denen ich mir gerne vorstellte, 
ein so ausgedehntes Land könne sie enthalten. Ich muss 
zugeben, zu jener Zeit voll jenes (vielleicht verrückten) 
Drangs gewesen zu sein, der in der Welt der aktiven Zeit-
genossen in kleinerem oder größerem Ausmaß so ver-
breitet ist: Ich wollte der Erste sein, dessen Auge auf ein 
Land fi el, das nie zuvor ein weißer Mann gesehen hatte, 
und der erste, der den Flüssen folgte, die durch dieses un-
bekannte Land fl ossen.

 Der Sturm setzte sich mit ungebrochener Härte 
fort. Ich musste im Lager bleiben. Es war einer der 

schlimmsten Tage, die ich je erlebte. Wir wussten nicht, 
wie weit sich die Berge nach Osten erstrecken. Der Wind 
drehte regelmäßig und der Schnee fl og und trieb in alle 
Richtungen. Nur mit größter Mühe konnten wir genug 
Holz heranschaff en und unser Feuer erhalten. Unsere ar-
men Tiere bekamen die ganze Wut des Sturms ab, zwei 
Pferde und ein Muli erfroren vor unseren Augen. Im-
mer weiter tobte der Sturm, und es verlangte uns alles ab, 
selbst nicht das Schicksal der armen Tiere zu teilen, die 
nahe bei uns lagen und nach und nach beinahe vollstän-
dig im Schnee versanken. Die Nacht kam und verhüllte 
die trostlose Wüste vor unseren Blicken, besänft igte aber 
nicht das Heulen des Sturms, der zwischen den Bergen 
hindurchfegte, Wolken und Schnee vor sich hertrieb und 
mit seiner kalten Wut auf uns einschlug. Es schien, als wä-
ren wir dem Tod geweiht, als ob die Sonne  des nächsten 
Tages für uns nie aufgehen sollte. Aber jener, der Meis-
ter aller Stürme ist, entschied es anders, und die Sonne 
des 27. Mai erhob sich in einem klaren  Himmel zwischen 

den glitzernden Gipfeln der San-Joseph Berge. Ich werde  
den 26. Mai 1827 nie vergessen. Er ist in meinem Ge-
dächtnis eingebrannt – so, wie das Gefühl der Dankbar-
keit in meinem Herzen, als der Sturm endlich schwieg.

I ch war noch immer auf der Sandbank in Sichtwei-
te meiner toten Kameraden und nicht allzu weit ent-

fernt versammelten sich einige hundert Indianer, die ver-
mutlich bald angreifen würden und mit einem Pfeil oder 
Knüppel all meinen Zukunft splänen ein Ende bereiten 
konnten.

Alles, was sinken würde, warf ich in den Fluss, den Rest 
breitete ich im Sand aus. Ich sagte den Männern, durch 
welche Landschaft  wir nun ziehen mussten, und erlaubte  
ihnen, sich auszusuchen, was sie brauchten. Nachdem 
die Männer ihre Auswahl getroff en hatten, verstreuten 
wir den Rest überall, denn wir wussten, dass je länger die 
Indianer über die Auft eilung ihrer Beute stritten, desto 
mehr Zeit gewannen wir für unsere Flucht. Dann bra-
chen wir zu einem nahezu hoff nungslosen Versuch auf, 
eine Wüste zu durchqueren, in der es nicht die geringste 
Aussicht gab, etwas zum Essen zu erjagen. Bis auf etwa 
sieben Kilo getrockneten Fleischs waren unsere Vorräte 
in dem Tumult verloren gegangen.

Wir waren noch keine sechshundert Meter weit gekom-
men, da begannen die Indianer, sich von allen Seiten zu 
nähern. Off enbar warteten sie auf den richtigen Moment, 
um über uns herzufallen. Ich hielt es für am Klügsten, 
am Flussufer Deckung zu suchen, solange das noch mög-
lich war, und, falls die Indianer uns soviel Zeit gaben, die 
Stelle  auszuwählen, an der wir unsere Leben möglichst 
teuer verkaufen konnten. Wir wurden nicht gestört und 
als wir das Ufer erreicht hatten, errichteten wir unsere  

JEDEDIAH SMITH

»Unsere armen Tiere bekommen 
  die ganze Wut des Sturms ab.«

die erste hälfte des 19. Jahrhunderts war in Amerika die hochzeit der »Mountain Men«. Männer, die 
abseits der Zivilisation durch bis dahin noch kaum entdeckte Gebiete des Wilden Westens streiften und 
ihr Geld mit dem erbeuten von tierfellen verdienten. Jedediah smith gehört zu den erfolgreichsten unter 
ihnen. im August 1826 bricht er mit 17 Männern auf, um neue Jagdgebiete und handelswege zu erschlie-
ßen. die route führt durch unbekanntes Gebiet, mitten durch die lebensfeindlichen Wüsten nordamerikas. 

das Wagnis gelingt; völlig abgemagert kommen die Männer an. 
sie sind somit die ersten weißen Amerikaner, die über die rocky Mountains und die südwestlichen Wüsten 
Kaliforniens den Pazifi schen ozean erreichen. im frühjahr 1827 zieht smith mit seinen Männern zurück in 

den osten. diese reise werden sie nicht unbeschadet überstehen…
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Mit den expeditionen Jacques cartiers beginnt die Besiedlung Kanadas durch 
die europäer. 1535 bricht er erneut auf und erreicht das huronendorf stada-
conda, 1608 wird hier die stadt Quebec gegründet. Über den st.-lorenz-
strom dringt cartier tiefer in das festland ein. Bei hochelaga steigt er auf einen 
Berg, den er »Mont royal« tauft, die stadt Montreal wird später ihren namen 
daher erhalten. doch cartier blickt auf endlose Wälder und erkennt, dass er 
auch diesmal keine Passage fi nden wird. Zwei drittel seiner Mannschaft ster-
ben bei der Überwinterung an skorbut, mit dem kläglichen rest kehrt cartier 
nach frankreich zurück. doch er hat sein Ziel noch nicht aufgegeben. 1541 
macht er sich zu einer dritten und diesmal letzten reise nach Kanada auf …

JAcQues cArtier (1491–1557) wird in rothéneuf bei saint-Malo geboren. Über die ersten 
40 Jahre seines lebens ist nichts bekannt. doch als er 1532 das Benediktinerkloster Mont-
saint-Michel besucht, wird cartier von Jean le Veneur de tilliers, dem Abt des Klosters, dem 
französischen König vorgestellt. cartier habe große erfahrungen in der seefahrt und sei der 
richtige Mann für die Pläne des Monarchen. so erhält cartier den Auftrag, eine Passage 
durch das neu entdeckte land nach Asien zu suchen. Auf insgesamt drei reisen geht cartier 
diesem Auftrag nach, doch die durchfahrt wird er bis zuletzt vergeblich suchen. 1542 kehrt 
cartier nach europa zurück. er bringt seine erlebnisse zu Papier und stirbt mit 65 Jahren in 
seinem heimatort in der Bretagne.
udo sAutter, geb. 1934, ist ein deutscher historiker. er wurde 1961 an der universität tü-
bingen zum dr. phil. promoviert und war ab 1966 an kanadischen universitäten (Montreal 
und Windsor, ontario) tätig. 1996 berief ihn die universität tübingen auf die dortige Professur 
für nordamerikanische Geschichte, die er bis zu seiner emeritierung 2003 inne hatte.

Der erste Entdecker, der das Leben 
und die Kultur der Indianer des nord-
östlichen Nordamerikas beschreibt.

»Eine Karte erschließt und schafft Bedeutung, 
sie ist ein Brückenschlag zwischen hier und dort.« 
REIF LARSEN

sie lesen gern historische romane und sachbücher? interessieren sich für 
Geschichte und Zeitgeschichte? dann legen wir ihnen den historischen Welt-
atlas vor die Augen und ans herz.
das durchblättern seiner seiten ist schon Vergnügen an sich, zeigt er doch 
die weltgeschichtlichen Zusammenhänge von den Anfängen der Menschheit 
bis zur Gegenwart. 
er wird beim lesen jedes geschichtlichen textes als nachschlagewerk wert-
volle dienste leisten und seiner selbst wegen zum schmökern einladen.
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erscheint im Januar 2016

Gregor von tours wurde als Georgius florentius am 
30. november 538 als drittes Kind einer vornehmen 
gallorömischen familie in rom geboren. er genoss eine 
gründliche Ausbildung nach spätantiker und frühchrist-
licher tradition. 573 wurde er zum Bischof von tours ge-
wählt und war somit für einen der wichtigsten Bischofs-
sitze Galliens verantwortlich. in dieser stellung war er, 
als engagierter politischer Akteur, in viele Auseinander-
setzungen der merowingischen teilkönige involviert. 
Gregor starb ende 594 in tours und wird dort bis auf 
den heutigen tag als heiliger verehrt. neben seinem 
historiographischen hauptwerk verfasste Gregor eine 
reihe weiterer Arbeiten mit zumeist hagiographischem 
charakter.

Von der Spätantike 
zum Frühmittelalter 

VOLLSTÄNDIG ÜBERARBEITETE UND KOMMENTIERTE 
AUSGABE DES WICHTIGSTEN QUELLENWERKS ZUR 

FRÜHEN GESCHICHTE WESTEUROPAS!
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 Vor 325 Jahren – 1690 – erschienen in london John 
 lockes Zwei Abhandlungen über die Regierung. sie 

gehören zu den hauptschriften der Geschichte des politi-
schen denkens. 
einen der Kernpunkte des Politischen sah John locke darin, 
dass »der Zweck der regierung das Wohl der Menschheit« 
ist. darin liegt er ganz auf der linie mit Aristoteles, der als 
regierungszweck die »Wohlgesetzlichkeit« defi nierte, und 
thomas von Aquin, der das »Gemeinwohl« in den Mittel-
punkt stellte. 
in der situation des englischen 17. Jahrhunderts mit seinen 
zwei revolutionen von 1642–1649 und 1688/89, die 
sich beide gegen den monarchischen Absolutismus richte-
ten, hieß das für locke: »Wer immer Gewalt ohne recht ge-
braucht, versetzt sich demjenigen gegenüber, gegen die er 
sie gebraucht, in den Kriegszustand.« und damit hat »jeder 
das recht, Widerstand zu leisten«.
doch: »Wer soll richter sein, ob der fürst oder die legislative 
entgegen dem in sie gesetzten Vertrauen handelt?« Zwar ist 
Gott der »höchste richter«, aber die irdische Verantwortung 
liegt bei den Menschen. Bestimmt wird diese Verantwortung 
durch vier elemente: den Gesellschaftsvertrag (kodifi ziert in 
der Verfassung), das eigentumsrecht des einzelnen (damit 
meint locke das leben, die sicherheit und den Besitz), die 
Machtbalance zwischen den politischen Gewalten (institu-
tionen) und das Widerstandsrecht. 
damit konstruiert locke ein politisches ordnungssystem, 
dessen zeitliche Befristung durch legislative und exekutive 
Amtsperioden der normalfall und die Verwirkung der ver-
fassungsmäßigen Autorität der Ausnahmefall ist. im Konzept 
des deutschen Grundgesetzes sind diese Überlegungen in 
den Verfassungselementen der Wahlperiodizität (Art. 39), 
der Vertrauensfrage (Art. 68) und der Anklage vor dem 
Bundesverfassungsgericht (Art. 61) konkretisiert und weiter-
gedacht. 
denn eine politische ordnung bedarf zum »Wohl der 
Menschheit« der Kontrolle durch das Volk. für locke er-
gibt sich damit als fazit: »Wenn es der dauer der legisla-
tive Grenzen gesetzt und diese in irgendeiner Person oder 
Versammlung verkörperte höchste Gewalt nur auf Zeit ge-
schaffen hat oder wenn diese Gewalt durch die Verfehlung 
derer, die die Autorität besitzen, verwirkt ist, fällt sie mit der 
Verwirkung durch die regierenden oder nach Ablauf der 

»Der Zweck der 
Regierung 
ist das Wohl der 
Menschheit.«
JOHN LOCKE

festgesetzten Zeit an die Gesellschaft zurück und das Volk 
hat das recht, als höchste Gewalt zu handeln und die ge-
setzgebende Gewalt fortan selbst auszuüben; oder es kann 
eine neue regierungsform begründen oder die regierung 
unter der alten form in neue hände geben, wie es ihm gut 
scheint.« 

dr. KlAus KreMB, geb. 1950, studierte Geschichte, Wissenschaft-
liche Politik sowie Geographie an der tu darmstadt. nachdem er am 
Gymnasium Weierhof unterrichtete, wurde er 1993 zum oberstudien-
direktor am Wilhelm-erb-Gymnasi-
um Winnweiler ernannt, das er bis 
2011 leitete. im hochschuldienst ist 
er seit 2004 als lehrbeauftragter im 
fachgebiet Politikwissenschaft der 
tu Kaiserslautern tätig.
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»Wer bist du? Woher kommst du? 
Was machst du? Was soll aus dir werden? – 
lauter Fragen, die man jedem Wesen 
dieses Weltalls vorlegen mag, 
und die jedes unbeantwortet lassen wird.«
VOLTAIRE

 Voltaire ist in deutschland vor allem als pointierter schrift-
steller und polemischer Gesellschaftskritiker bekannt. 

Mit dem Unwissenden Philosophen lernen wir Voltaire nun 
als denker kennen, der durch unakademischen skeptizismus 
und scheinbare naivität brilliert, der uns lehrt unsere eige-
nen fragen zu stellen und uns eigene Antworten zu geben. 
das Werk präsentiert sich als eine Bestandsaufnahme und 
synthese der philosophischen Ansichten des 70-jährigen 
Voltaires. darin weist er die Ansprüche umfassender philo-
sophischer systeme, wie sie von spinoza oder leibniz ihrer 
Zeit entwickelt worden waren, entschieden zurück. in den 
scheinbaren Antworten jener denker auf die großen meta-
physischen fragestellungen sieht er bloß Anmaßungen, die 
dem Mensch als unwissendem und in seinen fähigkeiten be-
grenztem Wesen nicht zustehen. Auf diese Art stellt Voltaire 
den gefl ügelten Auspruch »ich weiß, dass ich nicht weiß« 
auf eine neue Grundlage, indem er uns zu eigenständigem 
denken und stetigem hinterfragen auffordert. Gerade in ei-
nem Zeitalter, das durch soziale und kulturelle entfremdung 
geprägt ist, hat dieses Werk somit nichts von seiner Aktuali-
tät eingebüßt.

frAncois MArie Arouet alias Voltaire wurde 1694 geboren und 
starb 1778. er zählt zu den wichtigsten französischen Aufklärern. in sei-
nen philosophischen, historischen und politischen schriften übte er oft 
pointiert sarkastische Kritik an der Gegenwart – der Monopolstellung der 
katholischen Kirche, dem Absolutismus und der feudalherrschaft – und 
wurde zu einem wichtigen Wegbereiter der französischen revolution.

Kleine philosophische Reihe:

Die Wiederentdeckung von Voltaires 
philosophischem Hauptwerk



hesse-lectures

 Schon früh hat sich der Dichter dem Einfl uss seiner 
als Indienmissionare tätigen Vorfahren widersetzt 

und sich auch publizistisch für die Kulturen, Religio-
nen und Weltbilder der von den europäischen Koloni-
satoren ausgebeuteten und christianisierten asiatischen 
Länder eingesetzt. Hesses Dichtungen, obenan seine 
indische Legende Siddhartha und sein Alterswerk Das 
Glasperlenspiel, verdanken ein Gutteil ihrer weltwei-
ten Wirkung den fernöstlich hinduistischen, buddhisti-
schen, konfuzianischen und taoistischen Einfl üssen auf 
sein Weltbild. Es zielt auf einen gleichberechtigten und 
fruchtbaren Ausgleich zwischen den ruhelos zentrifuga-
len abendländischen und den gelassen zentripetalen asi-
atischen Sichtweisen, die sich für ihn nicht ausschließen, 
sondern ergänzen.
Volker Michels zeichnet den Werdegang Hesses zu die-
ser Haltung nach und auch die Gründe für das erstaun-
liche Echo, das Hesses individualistische, jeder Gleich-
schaltung widerstrebende Positionen besonders in den 
asiatischen Ländern fi nden.

Von der Einheit 
der Gegensätze

FERNÖSTLICHE EINFLÜSSE 
IM WERK VON HERMANN HESSE 

Edition Faust
broschiert
72 seiten
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12 euro

VolKer Michels wurde als herausgeber zahlreicher editionen von 
zu unrecht vernachlässigten Autoren des 18. bis 20. Jahrhunderts be-
kannt. schwerpunkt seiner Arbeit war von Anfang an die erschließung 
der unveröffentlichten Werke des 1946 mit dem literatur-nobelpreis 
ausgezeichneten hermann hesse. in seinem Wohnort offenbach 
hat er ein von forschern aus aller Welt benutztes hermann-hesse-
editions archiv aufgebaut.

Gebunden mit schutzumschlag
300 seiten 
15 × 22,7 cm
isBn 978-3-7374-0214-9
28 euro

Manches weiß man, vieles nicht:
dass Goethe und schiller dort wa-
ren, nun gut, Wieland, herder, liszt 
und Wagner, Gropius und van de 
Velde. Aber dass Marlene dietrich 
dort von 1918 bis 1921 eine Ausbil-
dung zur Konzertgeigerin begann, 
dass sich Kafka, rilke und viele an-
dere in dieser einmaligen deutschen 
 Kulturstadt länger aufhielten oder 
lebten – davon erzählt dieses handli-
che nachschlagewerk, profund, un-
terhaltsam, mit vielen Abbildungen.

Klassik, 
Bauhaus, 

Weltkultur – 
Weimar.

ulrich VÖlKel, geb. 1940 in Plauen, lebt 
seit 2001 in Weimar und ist als schriftsteller, 
lektor und herausgeber tätig. 1993 grün-
dete er den rhinoVerlag, den er bis 2003 
führte. in der Weimarer Verlags gesellschaft 
erschienen von ihm u. a. einige Anthologien 
und 2014 der Krimi »die entlaufene leiche 
vom Zeughof«.

»Der Inder sagt Atman,
der Chinese sagt Tao,

der Christ sagt Gnade.«
HERMANN HESSE

32 seiten, broschiert
isBn 978-3-9815893-2-0

9,80 euro

Hesse Lectures von Volker Michels in der Edition Faust :

32 seiten, broschiert
isBn 978-3-945400-11-1

10 euro

128 seiten, broschiert
isBn 978-3-945400-12-8

14 euro

40 seiten, broschiert
isBn 978-3-9815893-8-2

10 euro

96 seiten, broschiert
isBn 978-3-9815893-6-8

12 euro
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Der unnütze Baum
Hui Dsï redete zu Dschuang Dsï und sprach: »Ich habe 
einen großen Baum. Die Leute nennen ihn Götter-
baum. Der hat einen Stamm so knorrig und verwach-
sen, daß man ihn nicht nach der Richtschnur zersägen 
kann. Seine Zweige sind so krumm und gewunden, 
daß man sie nicht nach Zirkel und Winkel maß verar-
beiten kann. Da steht er am Weg, aber kein Zimmer-
mann sieht ihn an. So sind Eure Worte, o Herr, groß 
und unbrauchbar, und alle wenden sich einmütig von 
ihnen ab.«
Dschuang Dsï sprach: »Habt Ihr noch nie einen Mar-
der gesehen, der geduckten Leibes lauert und wartet, 
ob etwas vorüber kommt? Hin und her springt er über 
die Balken und scheut sich nicht vor hohem Sprunge, 
bis er einmal in eine Falle gerät oder in einer Schlinge  
zu grunde geht. Nun gibt es aber auch den Grunz-
ochsen. Der ist groß wie eine Gewitter wolke; mächtig 
steht er da. Aber Mäuse fangen kann er freilich nicht. 
Nun habt Ihr so einen großen Baum und bedauert, 
daß er zu nichts nütze ist. Warum pfl anzt Ihr ihn nicht 
auf eine öde Heide oder auf ein weites leeres Feld? Da 
könntet Ihr untätig in seiner Nähe umherstreifen und 
in Muße unter seinen Zweigen schlafen. Nicht Beil 
noch Axt bereitet ihm ein vorzeitiges Ende, und nie-
mand kann ihm schaden. Daß etwas keinen Nutzen 
hat: was braucht man sich darüber zu bekümmern!«

Lösung von Meinungsverschiedenheiten
Angenommen, ich disputierte mit dir; du besiegst 
mich, und ich besiege dich nicht. Hast du nun wirk-
lich Recht? Hab’ ich nun wirklich Unrecht? Oder aber 
ich besiege dich, und du besiegst mich nicht. Habe 
ich nun wirklich Recht und du wirklich Unrecht? Hat 
einer von uns Recht und einer Unrecht, oder haben 
wir beide Recht oder beide Unrecht? Ich und du, wir 
können das nicht wissen. Wenn die Menschen aber in 
einer solchen Unklarheit sind, wen sollen sie rufen, 
um zu entscheiden? Sollen wir einen holen, der mit 
dir übereinstimmt, um zu entscheiden? Da er doch 
mit dir übereinstimmt, wie kann er entscheiden? Oder 
sollen wir einen holen, der mit mir übereinstimmt? 
Da er doch mit mir übereinstimmt, wie kann er ent-
scheiden? Sollen wir einen holen, der von uns beiden 
abweicht, um zu entscheiden? Da er doch von uns bei-
den abweicht, wie kann er entscheiden? Oder sollen 
wir einen holen, der mit uns beiden übereinstimmt, 
um zu entscheiden? Da er doch mit uns beiden über-
einstimmt, wie kann er entscheiden?
So können also ich und du und die andern einander 
nicht verstehen, und da sollten wir uns von etwas, das 
außer uns ist, abhängig machen? Vergiß die Zeit! Ver-
giß die Meinungen! Erhebe dich ins Grenzenlose! Und 
wohne im Grenzenlosen!

 »Von allen Büchern chinesischer Denker, 
die ich kenne, hat dieses am meisten Reiz und Klang.« 
HERMANN HESSE

Klopfen und Singen

Als der Koch dem Gärtner zu essen gab, sang ein 
Vogel. Der Gärtner klopft e mit dem Finger auf den 
Holzstuhl, worauf der Vogel wiederum sang. Als der 
Gärtner ein zweites Mal klopft e, sang der Vogel nicht. 
Darauf fragte er den Koch: »Begreifst du das?« Der 
Koch sprach: »Nein.« Da klopft e der Gärtner ein drit-
tes Mal.

Ein Satz für dreißig Jahre
Ein Schüler fragte: »Kennt du eine Aussage, die we-
der richtig noch falsch ist?« Der Meister sprach: »An 
der weißen Wolke gibt es nichts Unschönes.« – »Nicht 
richtig, nicht falsch, gab ich euch einen Satz. Hebt ihn 
drei Jahrzehnte auf und verratet ihn keinem.«

Was bewegt sich?
Zwei Schüler betrachteten eine Flagge. »Die Fahne 
bewegt sich«, meinte der erste. »Nein, der Wind be-
wegt sie«, entgegnete der zweite. Ihr Lehrer hörte dies 
und sprach: »Kein Wind, keine Fahne, sondern der 
Geist bewegt sich.« Als ein anderer Meister von dem 
Gespräch erfuhr, meinte er: »Wer das richtig betrach-
tet, erkennt zwei Schüler, die Eisen kaufen, obwohl sie 
Gold wollten. Ihr Lehrer hielt die beiden Narren nicht 
aus und ließ sich auf den Handel ein. Ob man den 
Wind, die Fahne oder den Geist in Bewegung sieht, 
das Verständnis bleibt auf demselben Niveau. Jeder ist 
im Unrecht, sobald er den Mund auft ut.«

Gefahr der Sicherheit
Ein Mann, der andere im Klettern unterrichtete, rief 
seinen Schülern immer dann »Pass auf!« zu, wenn sie 
fast wieder am Boden waren. Jemand fragte: »Weshalb 
warnst du sie nicht, während sie ganz oben sind. Was 
nutzt die Mahnung, wenn sie schon gefahrlos zum Bo-
den springen könnten?« Der Mann antwortete: »Man 
greift  nur falsch, wenn man sich sicher fühlt.«

Schöne Stücke
Beim Weg über den Marktplatz sah der Meister einen 
Metzger mit seinem Kunden. »Schneide mir ein schönes  

Stück ab«, sagte der Kunde. Da warf der Metzger sein 
Beil hin, legte die Hände zusammen und fragte: »Mein 
Herr, gibt es hier irgendein Stück, das nicht schön ist?« 
Beim Hören dieser Worte erlebte der Meister ein Er-
wachen.

Vorankommen
Ein Meister sprach: »Besser ist es, im Inneren weiter-
zukommen, als nach außen etwas weiterzugeben.« Ein 
anderer erwiderte: »Ich vermittle nach außen, womit 
ich mich im Inneren nicht beschäft igen kann, und be-
fasse mein Inneres mit dem, was sich nach außen nicht 
darstellen lässt.«

Als »Ko ans« bezeichnet der Zen- Buddhismus chinas, Koreas und 
Japans Aphorismen oder episoden, deren Aussagen zunächst un-
durchsichtig erscheinen, weil sie widersprüchlich sind oder keinen 
unmittelbaren sinn erkennen lassen.
die rätsel zielen, indem man über sie nachdenkt und meditiert, auf 
intuitive einsichten jenseits des Ausdrück baren. sie wollen Men-
schen über die Grenzen ihrer Konzepte, Meinungen und Anschau-
ungen hinausführen. das neue Werk unseres Autors Volker Zotz 
vereint »Ko ans« aus klassischen sammlungen ostasiens und nimmt 
zudem passende neuzeitliche Meister auf. dabei werden die Ko ans 
nicht wörtlich übersetzt, sondern in einer Weise para phrasiert, die 
sie ohne Anmerkungen oder weitere er klärungen lesbar macht.

marix
neu übersetzt von Prof. Volker Zotz
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 »Zwei klatschende Hände erzeugen ein Geräusch. 
Doch wie klingt das Klatschen einer Hand?«
AusGeWÄhlte KoAns
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dass die Bilder der künft igen Explosion verlässliche Vorhersagen 
eines künft igen Geschehens darstellen. Wenn dies, zweitens, der 
Fall ist, wird off enbar nichts, was Flint unternimmt, den Gang der 
Ereignisse ändern können, da wir ja angenommen haben, dass sie 
zutreff en. Doch scheint Flint, drittens, die Freiheit zu besitzen, 
so zu handeln, dass sie die künft ige Explosion verhindern kann. 
Wenn es Flint also, viertens, wirklich gelingt, die Explosion zu ver-
eiteln, waren die Bilder von der künft igen Explosion nicht wahr. 
Man beachte, dass die vierte Aussage der ersten widerspricht, die 
wir als gegeben angenommen hatten. Wenn die Bilder verlässlich 
sind, lässt sich an der Explosion nichts ändern. Aber weil Flint eine 
außerordentliche Handlungsfreiheit besitzt, kann sie etwas unter-
nehmen, was die Explosion verhindern würde. Wenn das jedoch 
der Fall ist, haben die Bilder die Zukunft  nicht richtig vorausgesagt. 
Jede Aussage sieht für sich genommen akzeptabel aus, aber zusam-
mengenommen ergeben sie einen Widerspruch.
Dieses Beispiel veranschaulicht, was für Paradoxien charakteris-
tisch ist: Unter Aussagen, an denen zumindest oberfl ächlich nichts 
falsch ist, hat sich irgendeine Art von Widerspruch geschmuggelt. 
Darum wohl taucht bei unserer Internetsuche des Wortes »Para-
dox« unter den Treff ern ein Bild von einem Aschenbecher mit ei-
nem »Rauchen verboten«-Zeichen auf. Für sich genommen handelt 
es sich bei dem Aschenbecher und dem Symbol um ganz alltägli-
che Dinge. Jedoch zu einem einzigen Gegenstand verschmolzen, 
entsteht eine Spannung zwischen dem Objekt, das zu dem Zweck 
hergestellt wurde, dass geraucht wird, und dem Symbol, das eben 
dieses Rauchen mit einem Verbot belegt. Sowohl beim Aschenbe-
cher für Nichtraucher wie beim Großvaterparadox springt der Wi-
derspruch ins Auge, und dies umso mehr, als uns kein einzelnes 
Glied der widersprüchlichen Kette von Aussagen für sich genom-
men off enkundig falsch erscheint. Ein Widerspruch unter schein-
bar harmlosen Elementen, das ist also ein wesentlicher Bestandteil 
der Idee der Paradoxie. 

seit jeher streiten sich Philoso-
phie, religion, Psychologie und 
naturwissenschaften über den 
freiheitsbegriff und die defi nition 
des  freien Willens. 
Alle großen denker haben sich in 
ihrer Zeit auf die ein oder andere 
Art und Weise mit der frage be-
fasst, ob der Mensch tatsächlich 
dazu in der lage ist unter verschie-
denen Wahlmöglichkeiten und 
unabhängig von äußeren einfl üs-
sen, eine bewusste entscheidung 
zu treffen.
dieses Buch ist jedem ans herz zu 
legen, der sich auf der höhe der 
gegenwärtigen debatte bewe-
gen und dabei mit klaren Argu-
menten an den Kern des Problems 
und seiner möglichen lösungsan-
sätze geführt werden will.

Berlin University Press
deutsche erstausgabe
französische Broschur

264 seiten 
12,7 × 17,8 cm

isBn 978-3-7374-1313-8
20 euro

»Wenn der Determinismus 
wahr ist, dann ist alles, 

was du jemals getan hast, 
bereits vor 13 Milliarden 

Jahren für dich entschieden 
worden.« 

MArK BAlAGuer

MArGAret cuonZo ist lehrbeauftragte für Philoso-
phie und Koordinatorin der Geisteswissenschaften an 
der long island university, Brooklyn.
AndreAs siMon dos sAntos hat in Münster und 
Berlin Anglistik, italianistik und Politologie studiert. er 
arbeitet als Übersetzer, redakteur, texter, Korrektor und 
Ghostwriter.

MARGARET CUONZO

Was Paradoxien über unser 
Denken verraten

I n einer englischen Science-Fiction-Krimiserie mit 
dem treff enden Titel Paradox behauptet ein Astro-

physiker, Bilder einer künft igen Explosion zu besitzen, 
die vielen Menschen das Leben kosten wird. Nachdem 
sie sich diese Zukunft sbilder angesehen hat, muss die 
arme, gestresste Kriminalkommissarin Rebecca Flint 
alles daran setzen, zu verhindern, dass diese Vision 
wahr wird. Aber wenn Flint Erfolg hat, wären diese 
»Zukunft sbilder« dann nicht falsch? Wenn sich das 
schlimme Unglück, das sie vorhersagen, nie ereignen 
würde, und sei es dank Flints Eingreifen, in welchem 
Sinn könnte man diese Bilder dann noch als verläss-
lich betrachten? Das verwirrende Wesen der Zeit hat 
viele  philosophische Paradoxien aufgeworfen. Neben 
solchen Problemen wie Flints, wo es darum geht, die 
Zukunft  auf Grundlage unseres Vorauswissens über sie 
zu ändern, gibt es auch solche, die mit der Vergangen-
heit zu tun haben, wie das Großvaterparadox, das die 
Frage aufwirft , ob eine Zeitreise zurück in die Vergan-
genheit denkbar wäre, um den eigenen Großvater um-
zubringen, bevor dieser die Großmutter kennenlernt. 
Wenn das wirklich ginge, wäre es zugleich unmöglich, 
weil man dann ja niemals existiert hätte: Ein eigenes 
 Elternteil wäre nie geboren worden, also wäre man auch 
selbst nie zur Welt gekommen, und folglich könnte man 
nicht in der Zeit zurückreisen, um den eigenen Groß-
vater um die Ecke zu bringen, bevor dieser mit Groß-
mutter anbandeln kann.

Was war zuerst da, henne oder ei?! Könnte Achilles eine schildkröte tatsächlich niemals ein-
holen? solch »scheinbar unaufl ösbare Widersprüche«, sogenannte »Paradoxien«, sind ein 
integraler Bestandteil der Wissenschaft und Philosophie, ebenso wie unseres Alltags. Gen-
augenommen sind sie sogar eine zentrale Voraussetzung für viele formen des erkenntnis-
fortschritts in der Geschichte der Menschheit. Paradoxien zwingen uns dazu, die Prämis-
sen unserer Überlegungen zu hinterfragen und gegebenenfalls einer strengen Prüfung zu 
unter ziehen. dennoch oder gerade deshalb fürchten sich die meisten Menschen vor diesen 
scheinbar unabschließbaren, rekursiven Gedankengängen. dass das nicht sein muss, zeigt 
Margaret cuonzo anhand einiger wirksamer strategien, Paradoxien anzugreifen, und einer 
neuen Möglichkeit, den schwierigkeitsgrad einer Paradoxie zu bestimmen. darüber hinaus 
macht sie deutlich, wie wichtig Paradoxien und ihre lösungen für die Wissenschaft sind, und 

dass Paradoxien und der umgang mit ihnen auch spaß machen kann.

Sehr großzügig defi niert kann eine Paradoxie alles sein, 
von einem kniffl  igen Problem über eine der Intuition wi-
derstrebende Meinung oder Schlussfolgerung bis hin zu 
einem visuellen Zauberkunststück. Bei einer Internetsu-
che des Begriff s »Paradox« fi nden sich unter den Treff ern 
zum Beispiel die verschachtelten, berückend schönen 
Grafi ken des niederländischen Künstlers M. C. Escher; 
das Bild eines Glasaschenbechers, auf dessen Boden das 
Symbol »Rauchen verboten« aufgedruckt ist; die dem 
englischen Naturforscher Robert Boyle zugeschriebene 
Zeichnung eines sich selbst leerenden Glases, das sich 
mittels einer Röhre in seinem Boden unablässig selbst 
auff üllt; und ein Wikipedia-Artikel, der zahllose Parado-
xien aufl istet, darunter das oben erwähnte Großvaterpa-
radox. Die bei Wikipedia angeführten Paradoxien stam-
men aus so unterschiedlichen Gebieten wie Statistik, 
Astronomie, Wirtschaft , Biologie und Logik. Was, also, 
macht sie alle zu Paradoxien?
Die Philosophen sind sich durchaus nicht ganz einig, wie 
man ein Paradox richtig defi niert, allerdings weist jede 
maßgebliche Defi nition auf ein wichtiges Merkmal von 
Paradoxien hin. Nach einer verbreiteten Defi nition be-
steht eine Paradoxie aus einer Reihe von wechselseitig wi-
dersprüchlichen Behauptungen, von denen jede einzelne 
wahr ist. Nehmen wir Flints heikle Aufgabe, ein Ereignis 
in der Zukunft  zu verhindern. Es lassen sich eine Rei-
he von Sätzen formulieren – nennen wir sie Aussagen –, 
die ihre Situation beschreiben. Nehmen wir, erstens, an, 
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franziska Bickel ist wiedergewähltes Mitglied des 
 Vorstands des sortimenterausschusses des deutschen 

Börsenvereins, gewissermaßen die erste Vertreterin  
der interessen der deutschen Buchhändler.  

ein kleines Gespräch:

Liebe Franziska Bickel, was ist für 
Sie eine »gute« Buchhandlung?
Für mich steht ein umfassender Service 
an erster Stelle – der fängt schon einmal 
damit an, dass die Buchhandlung aufge-
räumt und sauber ist. Es schadet nicht, 
dies zu erwähnen. Mein Servicegedanke 
setzt sich fort über das interessante, 
breiter aufgestellte Angebot, über das 
freundliche und kompetente Personal 
und gipfelt, wenn Sie so wollen, in 
einem klaren Profil: Die Buchhandlung 
sollte zeigen, wofür sie steht, warum 
es sich für die Menschen, die Kunden, 
lohnt, sie aufzusuchen und dort zu 
kaufen, statt sich bei Onlinediensten zu 
bedienen.
Ich glaube, Menschen suchen heut’ und 
in Zukunft eher noch verstärkt, beson-
dere Orte auf, die ihnen Besonderes bie-
ten – das reine »Besorgungsgeschäft« 
kann man ja inzwischen für fast jedes 
Produkt jederzeit online von zu Hause 
aus erledigen: Von der Lin gerie über das 
Fahrrad bis zum Fenster, Bankgeschäfte 
und Reisen, Bücher allemal – wenn alles 
online geschehen kann, müssen die Orte 
des Einkaufens besondere Treffpunkte 

sein. Sonst lohnt sich die »Mühe« der 
Bewegung ja nicht mehr.
Für uns sind Kunden Gäste, die sich bei 
uns wohlfühlen sollen. Wir möchten 
schon die kleinen Kunden mit dem 
Lesekoffer zu Stammgästen machen, die 
Großen mit unseren Stöberabenden und 
vielen anderen Veranstaltungen.
Ich meine, das sehen wir im gesamten 
Einzelhandel jetzt schon: Die Innen-
städte sind nicht unbedingt leerer als 
früher – sie werden aber mehr zum 
Bummeln und Flanieren genutzt, weni-
ger zum direkten Einkauf.
Hinzu kommt, dass durch die demogra-
phische Entwicklung schlicht die Zahl 
unserer Kunden abnimmt – wir müssen 
also mit Empathie und Atmosphäre 
überzeugen, mit Charakter und Kompe-
tenz und einem Herzlich willkommen.
Wie schauen Sie auf die nächsten 
Jahre?
Ach, wissen Sie (lacht)…möglichst im-
mer heiter, natürlich, denn mit Trübsal 
pusten kommt man nicht voran.
Aber die Herausforderungen an den 
Einzelhandel – und damit auch an den 
Buchhandel – werden zunehmen: Das 
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die sozialen und kulturellen Verände-
rungen unserer Zeit haben die lebens-
wirklichkeit von ehe und familie nicht 
unberührt gelassen. das fordert auch 
die Kirchen zur stellungnahme heraus. 
Auf der letzten Bischofssynode rief 
Papst franziskus dazu auf, die diskussi-
on in den ortskirchen weiterzuführen. im 
herbst 2015 werden sich die Bischöfe 
erneut in rom treffen, um sich der frage 
nach »Berufung und Mission der familie 
in der Kirche und der heutigen Welt« zu 
widmen.
Als Beitrag zur aktuellen debatte ver-
steht sich der vorliegende Band, der aus 
beiden theologischen fakultäten und 
aus dem institut für orthodoxe theolo-
gie der universität München hervorge-
gangen ist.
Mit Beiträgen von: christian Albrecht, 
franz Xaver Bischof, elmar Güthoff, 
Winfried haunerland, roland Kany, 
christoph levin, tim lorentzen, Jochen 
sautermeister, Bertram stubenrauch, 
Athanasios Vletsis, Markus Vogt und 
Gunther Wenz.

Neugier, 
  Einsatz, 

Freude

Zentrale Perspektiven 
zur aktuellen 

familien-debatte

die Buchhandlung Vogel ist eine jener typi-
schen unabhängigen Buchhandlungen, die 
den Besuch der innenstädte lohnen.
Gegründet wurde sie von hanna Vogel im 
Jahr 1956 am Albrecht-dürer-Platz. die 
damals kleinste der schweinfurter Buchhand-
lungen wurde dann 1987 von franziska 
Bickel übernommen und erweitert. seit März 
2001 präsentiert sich die citybuchhandlung 
Vogel in zentraler lage der stadt, dem dreh- 
und Angelpunkt für schweinfurt und das 
umland am Busbahnhof als die nun führende 
unabhängige Buchhandlung für stadt und 
landkreis, inzwischen ist sie die älteste in 
schweinfurt und feiert nächstes Jahr ihren  
60. Geburtstag.

Buchhandlung Vogel
roßmarkt 3, 97421 schweinfurt 
telefon 09721 71600 
info@vogel-buchhandlung.de
www. vogel-buchhandlung.shop-asp.de

Wachstum der Onlineangebote haben 
wir schon angesprochen und daran 
werden wir nicht viel drehen können, 
die »guten alten Zeiten« sind endgültig 
vorbei. Aber dass die Innenstädte nicht 
immer mehr zu einem Schaufenster 
reduziert werden, in dem man Angebote 
zwar betrachtet, aber nicht kauft, lässt 
sich nur mit dem gemeinsamen Bemü-
hen vieler Branchen des Einzelhandels 
vielleicht verhindern.
Für den Buchhandel kommen als He-
rausforderung die Digitalisierung des 
Buches als solches hinzu, die mögliche 
Gefährdung des festen Ladenpreises und 
manch anderes.
Aber halt, nicht, dass Sie mich als 
»Unke« verstehen: Ich liebe meinen 
Beruf, und Herausforderungen sind dazu 
da, angegangen und gemeistert zu wer-
den. Ich bin überzeugt davon, dass der 
Buchhandel die Rolle, die er seit vielen 
Jahren in unserer Gesellschaft wahr-
nimmt, die Rolle des Buch-, Literatur- 
und Kulturvermittlers – natürlich bei 
gleichzeitigem Bewusstsein um die Öko-
nomie und den Warencharakter des Bu-
ches – noch Jahrzehnte behaupten kann. 

Die Politik muss allerdings dafür sorgen, 
dass er dies im Sinne einer demokra-
tischen Verfasstheit des Landes und 
einem entsprechend breiten kulturellen 
Angebot auch kann: Der feste Ladenpreis 
muss ebenso bleiben wie der reduzierte 
Mehrwertsteuersatz für Bücher. Schon 
deshalb verfolgen wir Buchhändler mit 
Befremden die Geheimdiplomatie der 
Regierung um das Freihandelsabkom-
men TTIP.
Doch halte ich es gern mit Geier Sturz-
flug: »Vorwärts und in die Hände 
gespuckt, wir schaffen…« – und öffne, 
fast jeden Morgen, meine Buchhandlung 
mit Freude auf ’s Neue, und starte mit 
meinem achtköpfigen Frauenteam in 
einen zumeist erfolgreichen Tag.
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Manfred, Fürst von Otranto, vernimmt ein wirres Getöse von Schrecken, Abscheu und Ent-
setzen, bevor er seinen Sohn von einem ungeheuren Helm erschlagen fi ndet. Hat sich eine alte 
Weissagung erfüllt? Doch das ist erst der Anfang der schauerlichen Geschichte, denn der Fürst 
trachtet danach, die Braut seines Sohnes mit Gewalt zu seiner eigenen zu machen. Horace 
Walpole, ein Adliger, der Abgeordneter im House of Commons war und mit der Umgestaltung 
seines Landhauses in ein gotisches Schloss den Prototyp der neogotischen Architektur schuf, 
begründete 1764 mit seinem ersten, zunächst anonym veröff entlichten Roman das literarische 
Genre der »Gothic Novel«, das durchaus einen aufk lärerischen Grundzug besitzt. Basierend 
auf der Adaption durch Dacia Palmerino hat der Zeichner Andrea Grosso Ciponte nach dem 
Sandmann, dem Geisterseher und der Marquise von O … die Mutter der »Dust Novels« in 

beeindruckende Bildfolgen verwandelt. 
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horAce WAlPole wird 1717 als sohn des späteren Ministerpräsi-
denten robert Walpole in london geboren, besuchte mit zehn Jahren 
die schule in eton, dann das King’s college in cambridge. Auf der 
Grand tour durch europa mit dem dichter thomas Gray lernte er in 
 florenz den britischen Botschafter horace Mann kennen, der einer 
seiner Briefpartner wurde. etwa 3000 Briefe hat er geschrieben, die 
über die englischen Verhältnisse im 18. Jahrhundert Auskunft geben. 
nach seiner rückkehr nach england bekleidete er mehrere staatspos-
ten. 1791 erbte er den titel eines earl of orford. er schrieb neben dem 
schloss von otranto erzählungen, essays, darunter das bekannt gewor-
dene �on modern gardening’, aber auch ein drama und ließ sie in der 
eigenen druckerei erscheinen. 

Edition Faust
22,5 × 31,5 cm, 
64 seiten, farbig, 
Gebunden mit 
fadenheftung, 
20 euro

AndreA Grosso ciPonte, geboren 1977 in Praia a Mare, ist ein 
kalabrischer Maler, filmemacher und Kunstprofessor an der Akademie 
der Bildenden Künste in catanzaro. 2011 wurden seine Arbeiten auf 
der Biennale in Venedig gezeigt.
dAciA PAlMerino, 1978 in Mailand geboren, hat sammelbände mit 
fi lm- und videohistorischen Arbeiten herausgegeben und essays zu ex-
perimenten der audiovisuellen und multimedialen Kunst veröffentlicht. 
sie hat an der Akademie der schönen Künste in foggia net Art unter-
richtet. lebt und arbeitet in catanzaro.

Alle Buchtrailer auf youtube: 
www.youtube.com/user/andreagrossociponte

Die erste Gothic Novel 
als Graphic Novel

ein mittelalterlicher Patriarch versucht, das schicksal 
in die hand zu nehmen, 

und verbreitet terror und horror. 
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in seinem zweiten Prag- roman nach Der Golem nimmt sich Meyrink den legenden, sagen 
und Bräuchen um die Walpurgisnacht an. diese wird traditionell am 30. April mit einem 
hexenfeuer und dem tanz in den Mai begangen. Bewusst in distanz zum in der Altstadt 
le benden Prager Proletariat, hat sich der böhmische Adel auf den hradschin, den Prager 

Palasthügel, zurückge zogen und lebt dort in einer längst vergangenen Welt. 
Am 30. April, der Walpurgisnacht, treffen sich die Gräfi n Zahradka, der Kaiserliche leib-
arzt taddäus flugbeil, genannt »Pinguin«, der Baron elswanger und Kaspar edler von 
schirnding zum diner und Kartenspiel. in diese Abendgesellschaft dringt der somnambule 
schauspieler Zrcadlo, der die fähigkeit hat tote nach zuahmen, und hält der Gesellschaft 
einen spiegel vor. seit dieser Begegnung steht das leben der dort Versam melten für einen 

Monat unter dem Zeichen der Walpur gisnacht. 
Gesellschaftskritisch und düster! dieser Band enthält desweiteren die erzählungen Meister 
Leonhard, Das Grillenspiel, Wie Dr. Hiob Paupersum seiner Tochter rote Rosen brachte, 
Amadeus Knödelseder, Der unverbesserliche Lämmergeier und J. H. Obereits Besuch bei 

den Zeitegeln sowie die essays Meine merkwürdigste Vision und Der Lotse.

W ieder schlug der Hund im Park an. Diesmal 
 dumpf, fast heulend.

Gleich darauf öff nete sich die geschweift e, dunkle, mit 
einer Schäferszene bemalte Mahagonitür, und der Herr 
Hofrat Kaspar Edler von Schirnding trat ein – wie ge-
wöhnlich, wenn er zur Whistpartie ins Palais Eisen-
wanger kam, mit engen schwarzen Hosen angetan und 
den ein wenig rundlichen Leib in einen Biedermeiergeh-
rock von hellem Rehbraun aus wunderbar weichem Tuch 
gehüllt.
Hastig wie ein Wiesel und ohne ein Wort zu verlieren, 
lief er auf einen Sessel zu, stellte seinen gradkrempigen 
Zylinderhut darunter auf den Teppich und küßte sodann 
der Gräfi n zeremoniell die Hand zur Begrüßung.
»Warum er jetzt immer noch bellt?!« brummte der Pin-
guin nachdenklich.
»Diesmal meint er den Brock«, erläuterte die Gräfi n 
Zahradka mit einem zerstreuten Blick auf Baron Elsen-
wanger.

»Herr Hofrat sehen so schweißbedeckt aus. Daß Sie sich 
mir nur nicht verkühlen!« rief dieser besorgt, machte eine 
Pause und krähte dann plötzlich in arienhaft en Schwin-
gungen in das fi nstere Nebenzimmer, das sich daraufh in 
wie durch Zauberschlag erhellte:
»Bozena, Bozena, Bo–schenaah, bitt’ Sie, bring Sie, pro-
sim, das Supperläh!«
Die Gesellschaft  begab sich in den Speisesaal und nahm 
um den großen Eßtisch herum Platz.
Nur der Pinguin stolzierte steif an den Wänden entlang, 
betrachtete bewundernd, als sähe er sie heute zum ersten-
mal, die Kampfszenen zwischen David und Goliath auf 
den Gobelins und betastete die prachtvollen, geschweif-
ten Maria-Th eresia-Möbel mit Kennerhänden.
»Ich war unten! In der Welt!« platzte der Hofrat von 
Schirnding heraus und betupft e seine Stirn mit einem 
riesigen, rot-gelb-gefl eckten Taschentuch. Und bei der 
Gelegenheit hab’ ich mir die Haare schneiden lassen« – 
er fuhr sich mit dem Finger hinter den Kragen, als jucke 
ihn der Hals.

GUSTAV MEYRINK

»Der Pinguin stolzierte 
steif an den 

Wänden entlang.«
marix

Gebunden 
mit schutzumschlag

340 seiten
12,5 × 20 cm 

isBn 978-3-7374-0988-9 
18 euro

GustAV MeYrinK (eigentlich Gustav Meyer) kam am 19. Januar 
1868 als unehelicher sohn eines württembergischen staatsminis-
ters in Wien zur Welt. nach der Aufgabe seiner geschäftsführen-
den tätigkeit in einem Prager Bank- und Wechselgeschäft lebte er 
ab 1905 als freier schriftsteller in München. Meyrink gilt vor allem 
für seine romane Der Golem, Das grüne Gesicht und Der weiße 
Dominikaner als absoluter Klassiker der phantastischen literatur. 
er starb 1932 in starnberg.
herausgeber Prof. dr. MArco frenschKoWsKi, geb. 
1960, ist Professor für evangelische theologie an der universität 
leipzig (neues testament). Als religionswissenschaftler hat er 
zahlreiche Bücher und studien zu antiker und moderner religi-
on publiziert. Außerdem ist er herausgeber von kommentierten 
Ausgaben klassischer phantastischer und imaginativer literatur. 
diverse Publikationen im marixverlag.

»Es gibt eine unsichtbare 
Welt, die die sichtbare 

durchdringt.« 

Die große Meyrink-Edition. 
Bisher sind erschienen:
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Derartige auf einen angeblich nur schwer zu bändigen-
den Haarwuchs abzielende Bemerkungen pfl egte er jedes 
Vierteljahr zu machen, in dem Wahn, man wisse nicht, 
daß er Perücken trage – einmal langlockige, dann wieder 
kurzgeschorene –, und immer bekam er auch in solchen 
Fällen ein staunenerfülltes Gemurmel zu hören. Aber 
diesmal blieb es aus: Die Herrschaft en waren zu verblüfft  , 
als sie vernahmen, wo er gewesen sei.
»Was? Unten? In der Welt? In Prag? Sie?« Der kaiserliche 
Leibarzt Flugbeil war erstaunt herumgefahren. »Sie?«
Den beiden anderen blieb der Mund off en. »In der Welt! 
Unten! In Prag!«
»Da – da haben Sie ja ieber die Bricke missen!« brachte 
die Gräfi n endlich stockend heraus. »Was denn, wenn sie 
eingestirzt wäre?!«
»Eingestirzt!! No servus!« krächzte Baron Elsenwanger 
und wurde blaß. »Unberufen« – er ging zitterig zur Ofen-
nische, vor der noch aus der Winterszeit her ein Scheit 
Holz lag, nahm es, spuckte dreimal darauf und warf es in 
den kalten Kamin – »Unberufen.«
Bozena, das Dienstmädchen, in zerlumptem Kittel, ein 
Kopft uch um und barfuß, wie es in altmodischen Pra-
ger Patrizierhäusern üblich ist, brachte eine prunkvolle 
Schüssel aus schwerem getriebenem Silber herein.
»Aha! Wurstsuppe!« brummte die Gräfi n und ließ be-
friedigt ihre Lorgnette fallen. – Sie hatte die Finger des 
Mädchens, die in viel zu weiten, weißen Glacéhandschu-
hen staken und in die Brühe hineinhingen, für Würste 
gehalten. –
»Ich bin mit – der Elektrischen gefahren«, stieß der Herr 
Hofrat gepreßt hervor, immer noch voll Aufregung des 
überstandenen Abenteuers eingedenk.
Die anderen wechselten einen Blick: Sie fi ngen an, seine 
Worte zu bezweifeln. Nur der Leibarzt zeigte ein steiner-
nes Gesicht.
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 W as ist ein »schönes« Buch? Der Mensch – ein »schönheitsdurs-
tiges Wesen« (Manfred Sack) – empfi ndet, so er Leser und 

aufmerksamer Betrachter ist, ob Inhalt und Form bei einem Buch zu-
sammen gehen. Er hat ein Gefühl dafür, ob das Buch funktioniert, man 
es lesen kann, es gefällig in der Hand liegt, ihr schmeichelt. Sie lesen 
gern und viel? Dann spüren Sie vermutlich, ob das Zusammenspiel von 
Format, Gewicht, Einband, Papier (Oberfl äche und Färbung), Schrift  
und deren Gestaltung dem Erfassen des Inhalts hilfreich ist oder nicht.
Schließlich ist das Buch nach wie vor das einzige Medium, das für alle 
unsere Sinne gemacht ist. Die Hände, die Nase, die Ohren lesen mit. 
Nur zu gern steckt der Verleger seine Nase in soeben gedruckte Bücher 
und schnüff elt Papier, Druckfarbe, den Leim der Bindung.

Grundlage aller Überlegungen, wie ein individuell gestaltetes Buch in 
seinen Details aussehen kann, ist der Inhalt. Was steht in dem Buch?, 
für wen ist es geschrieben, wie wird es gelesen, wie benutzt? Inhalt 
und Zweck eines Buches bestimmen also die Funktion und Aufgaben 
seiner verschiedenen Elemente: Ein Roman für Erwachsene kann 
mit der Schrift  anders umgehen als ein Kinderbuch, ein Bildband ver-
langt ein anderes Papier als ein Krimi im Taschenbuch, ein Handbuch 
muss stabiler gebunden sein als ein Lyrikbändchen.

Gestaltung und Zeitgeist
Über den Umgang mit dem Inhalt und die Verantwortung des Buch-
gestalters gibt es unterschiedliche Auff assungen: »Die Freiheit des 
Buchgestalters existiert nur innerhalb enger Grenzen, weil er seine 
Fertigkeiten nur ausüben kann und darf im Sinne des Textes«, schreibt 
der niederländische Typograph und Schrift künstler Huib van Krimpen. 
Jan Tschichold, Altmeister der Buchtypographie: »Was wir ganz und gar 
nicht brauchen, sind vorsätzlich modern gestaltete Bücher.«
Dagegen Filippo Tommaso Marinetti, italienischer Futurist, im Jahr 
1909: »Ich bin gegen das, was man die Harmonie des Satzbildes nennt. 
Wenn es nötig ist, werden wir drei oder vier Farben auf einer Seite 
verwenden und zwanzig verschiedene Schrift en. Zum Beispiel: durch 
Kursive werden wir eine Reihe von gleichmäßigen und schnellen Emp-
fi ndungen bezeichnen, fette Schrift  wird Aufschreie ausdrücken usw. 
usw. So entsteht eine neue, malerisch typographische Vorstellung von 
der Druckseite.«

RAINER GROOTHUIS

Für das Leben, 
für die Sinne
oder: Was ist 

ein schönes Buch?

im november 1838 reist ein berühmtes liebes-
paar nach Mallorca: George sand und der 
von tuberkulose gezeichnete frédéric chopin, 
der sich im südlichen Klima gesundheitliche 
Besserung erhofft. Zudem wollen die exzen-
trische schriftstellerin und der Komponist ihr 
junges liebesglück fernab von Klatsch und 
tratsch der Pariser Gesellschaft genießen. 
doch diese reise ist voller Widrigkeiten: erst 
nach längerem suchen fi nden sie eine unter-
kunft, das verlassene Kloster von Valldemosa, 
die Bevölkerung verhält sich feindselig und 
intolerant, mangelnder Komfort und kata-
strophales Wetter prägen diese Zeit auf der 
Baleareninsel, die George sand trotz allem 
genießt und gleichermaßen eindrucksvoll 
wie amüsant in ihrem Buch schildert.

Gebunden mit schutzumschlag
192 seiten, 12,5 × 20 cm
isBn 978-3-86539-228-2
10 euro

Nichts entgeht dem scharfen Blick der 
»vielschreibenden« Französin. Die farbigen 
Schilderungen des »Eldorados der Male-
rei«, wie sie die farbenprächtige Insel nennt, 
dulden allerdings keinen schnellen Lese-
stil. Eine Neuausgabe, für die man sich 
Zeit gönnen sollte, um die poetische Atmo-
sphäre auf sich wirken zu lassen.« 
Rheinischer Merkur

schÖne BÜcher

Damit sind wir im Prinzipienstreit zwischen »Klassikern« und 
»Modernen«. Ist hier das ruhige, nicht an zeitgeistigen Gestal-
tungsströmen ausgerichtete Buch das einzig wahre, wird dort 
die Anpassung an veränderte gesellschaft liche und technische 
Bedingungen gefordert.
Nun hat es »moderne« Gestaltung im Buch immer gegeben. 
Ob sie geschmackvoll oder »gut« war, mag dahin gestellt 
bleiben, aber auch ein »Mädchenbuch« der Jahrhundert-
wende versuchte, mit zeitgemäß-attraktivem »Design« 
die jungen Damen zu Kauf und Studium zu verführen. 
Dies zeitgemäß unterliegt natürlich stetigen Wandlungen. 
Die Ästhetik der 50er oder 70er Jahre ist eine andere als 
die unserer Gegenwart, die Stile wandeln sich in schnellem 
Tempo, Farb- und Formgebungen haben sich verändert. 
Ein Jugendlexikon bliebe schon in der Auslieferung stehen, 
sähe es aus wie eines aus den 60er Jahren. Selbst die Kinder-
bibel verändert sich. Manchmal gelingt es einer aktualisier-
ten Gestaltung auch Texte zu entstauben, ihnen neue Leser 
zuzuführen.

»Schönheit« und Marketing
Die Gestaltung seiner Bücher kann für einen Verlag Teil sei-
ner Marktstrategie sein. Es ist immer noch viel gewonnen, gilt 
er bei Buchhändlern und Lesern als einer, der schöne Bücher 
macht. Soweit es der Inhalt zulässt, kann und darf Buchge-
staltung nicht nur – sie sollte ansprechend, ja »modern« sein, 
wobei beim Buch gute Lesbarkeit in der Regel Priorität hat. 
Bücher, in denen die Text- und Bildsprache des Autors – also 
das, was er uns sagen will – von graphischem Schnickschnack 
verdeckt wird, sind allerdings so bekömmlich wie fette Sah-
netorten: sehen vielleicht gut aus, stopfen aber in Sekunden-
schnelle.
Jenseits aller Verpfl ichtung zur Lesbarkeit: Wir betrachten 
Bücher – selbst reine Textbände. Ob wir wollen oder nicht: 
Die Anmutung der Schrift , ihr Ausdruck, die Stellung der 
bedruckten auf der unbedruckten Fläche, deren Proportio-
nen zueinander werden unbewusst und spontan wahrgenom-
men und – sie gefallen uns oder eben nicht. Wie bei einem 
Bild, das uns ja auch entweder anspricht oder nicht (was noch 
nichts darüber aussagt, ob sein Formen- und Farbaufb au 
»gut« ist: Die Analyse ist erst der zweite Schritt).
So wird der puritanisch-bescheidene Einsatz von gestalte-
rischen Mitteln mit dem starren Blick auf deren Funktion 
schnell langweilig. Gerne reichen wir typographische Details 
als schmackhaft e Bonbons.
Nicht jedes Buch muß für die Ewigkeit und Schönheitswett-
bewerbe gemacht sein: Die Ausstattung eines Gebrauchs-
buches fi ndet in der Ökonomie ihre Grenzen oder wird ge-
radezu gefordert. So unsinnig es ist, den Heilkunde- Ratgeber 
ohne Abbildungen und billigst gebunden für 10,– Euro 
anzubieten, so off ensichtlich ungeraten wäre ein in Leder 
gebundener Krimi für 98,– Euro.

Ein Autor, dessen Text als Taschenbuch zu niedrigem Preis 
20.000-fach verkauft  werden konnte, ist sicherlich glück licher 
als jener, dessen Gedanken feiner verpackt, zu nicht-verkäuf-
lichem Preis in den Buchhandlungen liegen bleiben.
Welches technische und gestalterische Niveau muss das 
einzelne Buch haben, wie muss es ausgestattet werden, um 
seine Leser zu fi nden. Beispiel Krimi: Der Markt ist eng, der 
Ladenpreis wird zum Argument: Also, Taschenbuch, mög-
lichst preiswert. Was genauso angenehm und lesbar gemacht 
werden sollte wie ein Harcover.
Mit reduzierten Mitteln, dem knappen Budget ein Buch zu 
machen, das trotzdem schön ist – das ist die Herausforde-
rung.

Ein Buch bleibt die »stoffl  iche Form« des vom Autor Erdach-
ten, ohne seinen Inhalt ist es nichts. Die Botschaft  muss die 
Form bestimmen. Schön heißt nicht großzügig, verspielt oder 
»neu«, auch die Verwendung aufwendigster Materialien oder 
Techniken garantiert noch kein gelungenes Buch.
Was für den einen schön, ist für die andere scheußlich: Es 
gibt Menschen, die halten Adiletten für den letzten Schrei der 
Schuhmode oder tragen weiße Tennissocken zum Hochzeits-
smoking, haben Guildo Horn in den Ohren und Florian 
Silbereisen vor Augen oder lieben es, beim Essen laute Geräu-
sche zu machen – über den »Geschmack« lässt sich treffl  ich 
streiten. Warum sollte das mit Büchern anders sein?
Wichtig aber ist: Ein schönes Buch ist ein organisches Buch, 
alle Teile entwickeln sich aus Inhalt und Funktion, nehmen 
auf einander Bezug. Es ist »von innen nach außen« gestaltet – 
und macht Freude.

DuMont
hardcover

160 seiten, 20,8 × 13,9 cm
277 farbige Abbildungen 

36 s/w Abbildungen
isBn 978-3-8321-8046-1

19,90 euro

»In genussvollen 
Metaphern zeigt 

George Sand 
Mallorca von 

seinen prachtvollen 
Seiten.«

rAiner Groothuis wurde 1959 geboren. nach 
einer Buchhändlerlehre war er hersteller und Ge-
schäftsführer im Verlag Klaus Wagenbach, Berlin; 
seit 1996 selbstständig. heute ist er Geschäftsfüh-
render Gesellschafter von Groothuis. Gesellschaft 
der ideen und Passionen mbh, www.groothuis.de, 
und Programmleiter von corso im Verlagshaus rö-
merweg.
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Th eologe, Philosoph, Literat und 
Übersetzer – Johann Gottfried 
Herders Biografi e

 Johann Gottfried Herder war Philosoph und Historiker. In Königs-
berg studierte er bei Kant; später entwickelte er sich eigenstän-

dig. Sein Zugang war dabei immer konkret: Die Augen, die Ohren, 
der Tastsinn galten ihm als Königsweg zur eigenen Philosophie. Ihm 
lag daran, alle Dinge und Erscheinungen, alles Menschliche und Ge-
schichtliche zusammenzuhalten. Mit dieser Ganzheitlichkeit über-
wand er die Aufk lärung und ihren Rationalismus.
Herder betätigte sich als Volksliedersammler. Diese Lieder und Ge-
dichte las er als poetisches Erbe der Völker, seien es deutsche, lettische, 
schottische, spanische, hebräische und Texte vieler anderer Kulturen. 
Damit regte er die Romantiker an. Die Nationen galten ihm als unter-
schiedlich und doch gleichrangig. So verwarf er schon im Ansatz den 
Nationalismus, der im 19. Jahrhundert grassierte.
Herder war Pädagoge und Th eologe. Er entwickelte eine neue Schule, 
die auf lebende Sprachen und Naturkunde setzte. Nach Weimar war 
er als Generalsuperintendent berufen worden, als eine Art Bischof 
des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach. Der religionsskeptischen 
Elite  seiner Zeit versuchte er, das Christentum als anspruchsvolle und 
humane Welt- und Lebenssicht zu vermitteln. Eine Generation später 
knüpft e Schleiermacher daran an.
Herder war schließlich Sprach- und Altertumswissenschaft ler, Dich-
ter und Schrift steller, Ehemann seiner Frau Karoline, mit der er eine 
damals viel bestaunte partnerschaft liche Ehe führte, Vater von sieben 
Kindern, aufmerksamer Freund seiner Freunde (unter denen viele 
Frauen waren) und ein unermüdlicher Briefeschreiber. Er erkannte 
die weltgeschichtliche Bedeutung der französischen Revolution mit 
ihrer Proklamation der Menschenrechte.
Herder war der Poet unter den Th eologen und der Historiker unter 
den Philosophen. Seine Stimme klingt bis heute.
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»Die höchste Wissenschaft  ist ohne 
Zweifel die Kunst zu leben.«

JohAnn Gottfried herder

Alle Bücher:
Weimarer Verlagsgesellschaft 
französische Broschur
128-200 seiten
13,5 × 21 cm
14,90 euro

MArie-elisABeth lÜdde studierte theolo-
gie und literatur in Greifswald und leipzig. 
nach einer Professur für theologie an der 
evangelischen hochschule Berlin lebt sie 
heute als freie Autorin in Weimar. neben ver-
schiedenen belletristischen Veröffentlichungen 
erschien zuletzt die Anthologie »Verbrenn 
 diesen Brief! – herder und die frauen«.

französische Broschur
144 seiten, 

format 13,5 × 21 cm
isBn 978-3-7374-0229-3

14,90 euro
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VERENA O. LOBSIEN

Shakespeares Exzesse und worauf 
man am 400. noch achten sollte

 A uch 400 Jahre nach seinem Tod 
spricht uns Shakespeares Th ea-
ter mit wahrhaft  erstaunlicher 

Unmittelbarkeit an. Aber wieso berühren 
uns eigentlich Dinge, die im England der 
Renaissance, zu Zeiten der ersten 
Königin Elizabeth spielen, bis heute so 
intensiv? Projizieren wir vielleicht nur 
unsere Fragen zurück in eine Welt, die 
nach ganz anderen Gesetzen funktio-
niert als die heutige? Oder halten sich 
Th emen von damals tatsächlich durch? 
Welche Probleme und Entwicklungen 
sind es, die zu Shakespeares Lebzeiten 
ihren Anfang nehmen und gerade in 
unseren Tagen so dringend werden, daß 
es sich lohnt, seine Texte noch einmal 
anders anzusehen und sie auf Einsichten 
zu durchsuchen, die Wege aus gegenwär-
tigen Schwierigkeiten weisen können?
Ein Grund für die ungebrochene 
Wirkung Shakespeares ist seine Aff ekt-
poetik. Es gibt wohl kein Gefühl, das er 
nicht auf die Bühne brächte, und das im 

Übermaß. Hohe und gemeine, reine und 
gemischte, große und niederträchtige – 
Shakespeares Th eater präsentiert das 
ganze Spektrum der Emotionen, Stim-
mungen und Leidenschaft en zwischen 
Liebe und Zorn, Schmerz und Freude, 
Eifersucht und Staunen. Aber im Spiel 
sind nie nur die heft igen Gefühle der 
Figuren. Und sie sind nie bloße Gefühle, 
sondern sie geben uns immer auch viel 
zu denken. Shakespeares Th eater hat 
passionierte Zuschauer, weil es sie in 
seine leidenschaft liche Dynamik hinein-
zieht. Es versetzt unsere Vorstellungs-
kraft  in Aufruhr. Aber es bewegt unsere 
Imagination deshalb bis heute so stark, 
weil es noch an andere Dinge rührt: Es 
steht mit einer Weisheit in Verbindung, 
deren Wurzeln in die Antike reichen, 
und es überschreitet auch die Grenzen 
dieses alten Wissens nochmals in beson-
derer Weise. Es affi  ziert uns, weil es auch 
unser Denken in Bewegung bringt.
Um diesen Zusammenhang historisch 

und in seinen Gegenwartsbezügen 
richtig zu verstehen, muß man einiges 
wissen, was nur auf den ersten Blick 
in der Ferne antiker Philosophie liegt. 
Die humanistische Bildungsreform 
hatte unter anderem dafür gesorgt, daß 
englische Mentalitäten unter den Tudors 
und Stuarts deutlich von stoischer 
Ideologie geprägt waren. »Keeping a stiff  
upper lip« ist also keine Tugend, die erst 
das heutige Großbritannien erfunden 
hätte. Selbstbeherrschung und Gleich-
mut angesichts von Widrigkeiten war 
vielmehr etwas, was Shakespeare schon 
in der Schule bei der Beschäft igung mit 
Autoren wie Cicero und Seneca gelernt 
haben dürft e. Aber auch andere Arten 
antiker Lebenskunst und Wissen vom 
Umgang mit Gefühlen waren ihm und 
seinen Zuschauern präsent: Das Wissen, 
gespeist aus platonischen Quellen, vom 
Wert des Überschwangs, im Guten wie 
im Schlimmen, in Begeisterung wie 
Wahn oder zorniger Raserei, aber auch 

Shakespeares Exzess geht diesen Über-
schreitungen, ihren Höhen- und Sturz-

fl ügen, an zahlreichen Dramen und einigen 
Gedichten Shakespeares beispielhaft nach. 

Das Buch legt eine Affektpoetik vor, die 
nachzeichnet, nach welchen impliziten 

Regeln hier Gefühle inszeniert werden und 
wie sie wirken. Dabei treten zwei Leitlinien 
der Shakespeareschen Wirkungsästhetik 

hervor, deren Aktualität kaum größer sein 
könnte: Sympathie und Ökonomie.

»Der schmale Band ist beides: ein Fotobuch und ein literarisches Werk
– und dazu noch eines, das grundlegende Fragen über das Leben in den
Städten zu Kunst verdichtet … Am Ende ist es Poesie, fotografische
Poesie, ganz unromantisch. An genau dieser Schnittstelle zündet die
Fotografie von Vanja Vukovic – und hält auf wundersame Weise die
Zeit an.« Marc Peschke, Photonews

Fotografien von Vanja Vukovic
und eine Erzählung von

Matthias Göritz
Edition Faust

56 Seiten, vierfarbig.
Gebunden. d 24,–

Shanghai Blues

www.editionfaust.de
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von der Macht aff ektiver Verbindung, in 
Liebe und erotischer Anziehung, war im 
Alltagsbewußtsein geläufi g. Was nicht 
heißt, daß solche Überzeugungen stän-
dig auf gelehrte Weise refl ektiert wurden. 
Aber durchaus, daß man sie begreifen 
und wiedererkennen konnte, wenn sie 
auf der Bühne erschienen.
Geht man diesen Überschreitungen, 
ihren aff ektiv-kognitiven Höhen- und 
Sturzfl ügen, nach, so läßt sich nicht nur 
erkennen, nach welchen Regeln Shake-
speares Dramen – und seine Gedichte –   
Gefühle inszenieren, sondern auch, 
wie sie wirken. Immer wieder geraten 
wir dabei in äußerste Bereiche, die wir 
anders nicht betreten hätten, und an ex-
treme Punkte, an denen wir ungern oder 
allzugern verweilen. Und wieder holt 
sehen wir, weshalb sich dieses Spiel nicht 
in einem Gefühlsspektakel erschöpft , 
dessen Belange von unseren weit ent-
fernt sind. Nicht zuletzt lassen sich zwei 
Leitlinien ausmachen, an denen sich die 
Shakespearesche Aff ektpoetik orientiert: 
Sympathie und Ökonomie.
Deren Aktualität könnte kaum größer 
sein. Was sich vom Werk des elisabe-
thanischen Autors her überraschend 
erschließt, ist sowohl die Ähnlichkeit als 
auch der Gegensatz zwischen ihnen. Daß 
in einer Epoche, in der die Wirtschaft  
zunehmend marktförmig wird, auch 
die Figuren Shakespeares rechnen und 
kalkulieren, in Kategorien von Gewinn 
und Verlust denken, erstaunt vielleicht 
weniger. Auch, daß sie sich in einer Welt 
zuhause fühlen, die nach Maß, Zahl und 
Gewicht eingerichtet ist. Wohl aber, daß 

wir aus der Beobachtung ihres Agierens 
lernen können, auf welche Weise sym-
pathetische und berechnende Aff ekte 
einander spiegeln und wie sich dabei die 
unverfügbar und unsichtbar wirkenden 
Bindungen der Sympathie als den mäch-
tigen Fesseln der Ökonomie überlegen 
erweisen.
400 Jahre nach seinem Tod erweist sich 
die utopische Kraft  eines Klassikers. Jetzt 
ist die Zeit, ihn neu zu lesen – und sich 
von ihm ergreifen zu lassen.

Es gibt wohl kein Gefühl, das Shakes-
peare nicht im Übermaß auf die Bühne 
brächte. Hohe und gemeine, reine und 
gemischte, große und niederträchtige –  
Shakespeares Th eater präsentiert das 
ganze Spektrum der Emotionen, Stim-
mungen und Leidenschaft en zwischen 
Liebe und Zorn, Schmerz und Freude, 
Eifersucht und Staunen. Aber das sind 
nie nur die heft igen Gefühle der Figu-
ren, und die sind nie bloße Gefühle. 
Shakespeares Th eater hat passionierte 
Zuschauer, weil es auch sie in seine 
leidenschaft liche Dynamik hineinzieht. 
Es bewegt unsere Imagination bis heute 
so stark, weil es mit einer Weisheit in 
Verbindung steht, deren Wurzeln in die 
Antike reichen, und weil es auch die 
Grenzen dieses alten Wissens noch-
mals in besonderer Weise überschrei-
tet. Es affi  ziert uns, weil es auch unser 
Denken in Bewegung bringt. Dabei führt 
es nicht selten in äußerste Bereiche, die 
wir anders nicht betreten hätten, und an 
extreme Punkte, an denen wir ungern 
oder allzugern verweilen.

VerenA o. loBsien 
ist Professorin an der 
humboldt-universität 
zu Berlin. sie lehrt und 
forscht zu themen der 
englischen und der 
Allgemeinen und Verglei-
chenden literaturwissen-
schaft. 

Von ihr erscheiden u. a. »skeptische Phanta-
sie« (1999), »die unsichtbare imagination« 
(mit eckhard lobsien, 2003) und »trasparen-
cy and dissimulation« (2010). Bei der Berlin 
university Press erschien 2012 »Jenseitsäs-
thetik«.

Berlin University Press 
Gebunden mit schutzumschlag

250 seiten 
13,5 × 21,5 cm

isBn 978-3-7374-1309-1
29,90 euro

edition
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Weimarer Verlagsgesellschaft
herausgegeben von 
nikolaus immer 
Paperback
12 × 21 cm
isBn 978-3-7374-0232-3
12,90 euro

 caroline von Wolzogen (1763–1847) ist eine der prominentesten schriftstel-
lerinnen der Weimarer Klassik. Gemeinsam mit ihrer schwester charlotte  von 
lengefeld wächst sie in rudolstadt auf und wird in jungen Jahren mit fried-
rich Wilhelm ludwig Beulwitz verheiratet. Als die schwestern den dichter 
friedrich schiller kennenlernen, entwickelt sich rasch ein vertrautes und inni-
ges dreiecks verhältnis. im Verlauf dieser schwärmerischen Beziehung muss 
 caroline allerdings einsehen, dass schiller der 
jüngeren schwester den Vorzug gibt. nach sei-
ner heirat mit charlotte lässt sich caroline schei-
den und ehelicht Wilhelm von Wolzogen, mit 
dem sie schon in ihrer Jugend eine empfi ndsame 
Korrespondenz geführt hatte. Weimar wird nun 
zum eigentlichen lebenszentrum carolines, das 
ganz ihren kulturellen interessen entspricht. hier 
nimmt sie an geselligen Abenden Johann Wolf-
gang Goethes teil, besucht Aufführungen des 
hoftheaters und beginnt, sich ihren schriftstelle-
rischen neigungen zu widmen. nach der Publi-
kation ihres dramenfragments »der leukadische 
fels« (1792) veröffentlicht sie den erfolgreichen 
roman  »Agnes von lilien« (1796/97), der an-
fangs sogar als ein Werk Goethes oder schillers 
angesehen wird. neben verschiedenen erzählun-
gen, die sie in den folgejahren schreibt, verfasst 
sie ihre wegweisende Biografi e »schillers leben« 
(1830), mit der sie den geliebten dichter noch 
einmal persönlich würdigt. Gegen ende ihres le-
bens, das sie gemeinsam mit ihrer Vertrauten Wilhelmine schwenke in Jena 
verbringt, veröffentlicht sie den roman »cordelia« (1840). darüber hinaus 
pfl egt caroline zeitlebens vielfältige Briefbeziehungen, die nicht nur ihren re-
gen geistigen Austausch, sondern auch ihre wechselnden liebschaften doku-
mentieren. die intensive Korrespondenz mit caroline und Wilhelm humboldt 
gibt dabei einblick in einen intimen freundschaftsbund, der von einer engen 
emotionalen und intellektuellen Zuneigung zeugt.

Weimarer Verlags gesellschaft: Paperback, 12 × 21cm, 10 euro
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CAROLINE VON WOLZOGEN

»Der Liebe Hauch 
erzeugte meinen Geist.«

hardcover mit schutzumschlag
144 seiten
mit vielen farbigen 
fotografi en von tom Krausz
isBn 978-3-7374-0706-9
26,90 euro

elke heidenreich hat es endlich 
geschrieben: das Buch über 
Venedig als stadt der Musik. 
Auf dem Wasser, in den Gas-
sen, auf den kleineren und grö-
ßeren Plätzen, in den Kirchen 
und Palazzi spürt sie der Musik, 
den Klängen und tönen nach, 
für die dieser sehnsuchtsort 
seit Jahrhunderten berühmt ist.
einfühlsam und persönlich, 
erzählend und informierend 
geschrieben, versehen mit vie-
len fotografi en von tom Krausz 
und beigegebenen historischen 
Abbildungen ist ein Buch für 
alle entstanden, die Venedig 
lieben (wer täte das nicht?) und 
sich für Musik interessieren und 
die wissen wollen, wie sie tönt, 
diese einmalige stadt in der 
lagune.

 Gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
hatten die Herzogin Anna  Amalia 

sowie ihr Sohn Carl August von 
Sachsen-Weimar-Eisenach günstige  
Voraussetzung für die kulturelle Blüte 
Weimars geschaff en. Vor allem Chris-
toph Martin Wieland, Johann Wolfgang 
Goethe und Johann Gottfried Herder 
prägten und belebten das geistige Klima 
der Residenzstadt. Doch als Friedrich 
Schiller im Juli 1787 in Weimar eintraf, 
war Goethe zunächst noch in Italien 
unterwegs. Auch nach seiner Rückkehr 
blieb das Verhältnis zwischen beiden 
Dichtern vorerst distanziert. An Chris-
tian Gottfried Körner schrieb Schiller 
daher, Goethe sei »wie eine stolze Prü-
de, der man ein Kind machen muss, um 
sie vor der Welt zu demüthigen«. Ohne 
sich näher auf den Weimarer Dichter 
einzulassen, intensivierte Schiller seine 
Beziehungen zu Caroline von Beulwitz 
und ihrer Schwester Charlotte von Len-
gefeld, die er im Februar 1790 heiratete. 
Die eigentliche Annäherung zwischen 
Schiller und Goethe erfolgte schließ-
lich erst im Juli 1794. Der gemeinsame 
Arbeitsbund, der sich bald zu einer 
intensiven Freundschaft  entwickelte, 
erwies sich vor allem in schöpferischer 

Hinsicht als äußerst produktiv. Die 
nahezu 1.000 Briefe umfassende Kor-
respondenz bezeugt die wechselseitige 
Anteilnahme an literarischen Projekten, 
ästhetischen Überlegungen und kriti-
schen Einschätzungen. Den Kunstan-
spruch, den beide Dichter vertraten, 
verdeutlichte am ehesten Schillers 
Zeitschrift  Die Horen (1795–97). Sie 
sollte die Geschmacksbildung des Lese-
publikums fördern und nur themati-
sieren, »was rein menschlich und über 
allen Einfl uß der Zeiten erhaben ist«. 
In den Horen wurden allerdings nicht 
nur Schillers geschichtsphilosophische 
Essays und Goethes Römische Elegien 
(1795), sondern beispielsweise auch 
Caroline von Beulwitz’ erfolgreicher 
Fortsetzungsroman Agnes von Lilien 
(1796/97) veröff entlicht. Die gemein-
schaft liche Arbeit führte überdies zu 
einer gesteigerten Produktivität: Stand 
das ›Balladenjahr‹ 1797 im Zeichen 
eines künstlerischen Wettstreits, trat 
spätestens seit Ende der 1790er Jahre 
vermehrt das Engagement für das Wei-
marer Hoft heater in den Vordergrund. 
Während Goethe die Regeln für Schau-
spieler (1803) formulierte, versuchte 
Schiller mit der Braut von Messina 

(1803) erneut den Bühnenchor auf 
dem Th eater zu etablieren. Schließlich 
verfolgten Goethe und Schiller auch 
das literaturpolitische Ziel, sich von der 
aufk ommenden Romantik und ihren 
ästhetischen Vorstellungen abzugren-
zen, wie sie etwa August Wilhelm und 
Friedrich Schlegel propagierten.
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Wunderjahre in Weimar
NIKOLAS IMMER über das Dichterbündnis von Goethe und Schiller

»… und du und Schiller ihr seid hernach Classische Schrieftsteller – 
[…] was werden als dann die Professoren Euch zergliedern – 

auslegen – und der Jugend einpleuen …«

Catharina Elisabeth Goethe an Johann Wolfgang Goethe, 25. 12. 1807

niKolAs iMMer lehrt germa-
nistische literaturwissenschaft 
an der universität trier, wurde 
mit einer Arbeit über schillers 
dramenhelden promoviert und 
forscht zur literatur der Goe-
thezeit, zur Ästhetik des herois-

mus sowie zur Poetik der erinnerungslyrik. 
neben einer sammlung von Goethe- und 
schillerzitaten (»Klassische Gedanken«) sind 
von ihm in der Weimarer Verlagsgesellschaft 
u. a. eine Anthologie zu caroline schlegel-
schelling (»romantikerin mit spitzer feder«) 
sowie eine über dorothea schlegel (»roman-
tische herzenskultur«) erschienen.

Venedig – 
Stadt der Musik

»Man liest und blättert gern 
darin, beißt sich fest und lässt 

sich verführen.« WDR
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Nichts ist gekommen, wie
Wir es wollten. Alles ist anders

Gekommen.

Das eigene kleine
Leben wird über Nacht
Geschichte. Eine schöne

Oder eine schlimme
Geschichte. Die dauert
Ein paar Jahre und geht

Dann zu Ende.

Liebste, du gehst
In die Küche? Bring mir doch

Bitte ein Glas mit, ein Glas
Wasser. Oder ein Wort, vielleicht

Noch ein Wort.

Werner söllner ist auf den großen Bühnen nicht zu fi nden. 
er ist ein dichter des unspektakulären, seine Poesie ist nicht 
geschwätzig, nicht abstrakt, nicht apodiktisch. sie ist vor-
zugsweise einfach. Von dieser kunstvollen einfachheit wird 
der leser höfl ich in eine ahnungsvolle Arglosigkeit und zu 
den letzten dingen geleitet. und oft wird er vom lyrischen 
ich söllners mit den eigenen Paradoxa bekannt gemacht: 
»Was ich / falsch gemacht habe, war, falsch, / Weil ich 
es richtig machen / Wollte.« eine gute Portion sarkasmus 
und eine lebensperspektive fast ohne hoffnung prägen 

diese sprachlich ausgefeilten 
und souverän komponierten 
Gedichte. der nüchterne ton 
führt nicht selten über Abgrün-
de hinweg, in ungewissheiten 
hinein, die einem die sprache 
verschlagen. doch der melan-
cholische Grundzug erlaubt 
ihm immer wieder eine frivole 
distanz zum eigenen schei-
tern, die sich auch in übermü-
tigen Zeilen freimachen kann.

»Einer der souveränsten Lyriker 
deutscher Sprache.« 

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

Werner sÖllner, geboren 1951 
in horia (rumänien). studierte Phy-
sik, Germanistik und Anglistik, arbei-

tete als Verlagslektor in Bukarest. 1982 Übersiedlung in die Bundes-
republik deutschland, wo er heute als freischaffender Autor und Über-
 setzer (z. B. Mircea dinescu) bei frankfurt am Main lebt. Veröffentlichte 
Gedichtbände u. a. Kopfl and. Passagen (suhrkamp, frankfurt 1988), 
der schlaf des trommlers (Ammann, Zürich 1992).

Edition Faust 
Gebunden mit schutzumschlag,

64 seiten, 13 × 19 cm, 
isBn 978-3-945400-19-7

18 euro

Edition Faust : Gebunden mit schutzumschlag, 56–160 seiten, 13 × 19 cm, 16–18 euro
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das Gedicht ist die Königsdisziplin der literatur. deshalb 
hat es ebenso viele demokratische Verächter wie monar-
chistische Verehrer, allerdings in beiden lagern auch genü-
gend begierige leser aller lebensalter und politischer cou-
leur, beharrliche Goldsucher, die teilhaben wollen an dieser 
glücklichen einheit von formbewusstsein, lebenserfahrung, 
Musikalität, Philosophie, Zeitspannung und sinnlichkeit, 
die in uns eine dem Alltag entwendete Welt erschließen 
vermag, eine Welt der empfi ndungen und erkenntnisse, die 
jeder Mensch in sich bereit hält.
die lyrik-edition wird – jenseits ideologischer Auseinander-
setzungen – neuentdeckungen, zu unrecht Vergessenes, im 
weiteren und engeren sinne Zeitgenössisches aufnehmen. 
Beginnend mit Werken von schriftstellern, die mit dem Auto-
renportal faust-Kultur verbunden sind, sollen in dieser reihe 
im rahmen ihrer Möglichkeiten Bücher deutschsprachiger 
lyrik publiziert werden, deren Anspruch über den tag hin-
aus weist.
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Gastgeber: Matthias Politycki
Mit Beiträgen u. a. von 
Alain de Botton, Christoph Dallach, 
Eike Schönfeld, Margit Dirscherl, Rü-
diger Görner, Stefan Tobler, 
Jan Böttcher, Stefanie Schütte, 
 Martin R. Dean 
und dem Bilderbogen von 
Wolf Suschitzky

Gastgeber: Eva Menasse
Mit Beiträgen u. a. von 
Th omas Kapielski, Elfriede Jelinek, 
Alfred Dorfer,  Michael Stavaric ˇ, 
Th omas Glavinic, Georg Stefan Troller, 
Verena Mayer, Sibylle Hamann, 
Hans Menasse, Axel von Ernst, 
Ulrich  Ladurner, Bernd Püribauer, 
Dirk Stermann 
und dem Bilderbogen von 
Nikolaus Walter

Gastgeber: Martin Mosebach
Mit Beiträgen u. a. von 
Karl Galinsky, Lydia Gless, Ursula 
 Keller, Navid Kermani, Pier Paolo 
Pasolini, Johannes Saltzwedel, 
Birgit Schönau, Feridun Zaimoglu 
und dem Bilderbogen von 
Herbert List

corsofolio : »Magazin in bester Buchform.« 
die welt

corsofolio:
mindestens 160 Seiten, 
durchgängig vierfarbig 
und Duotone auf zwei Papieren. 
Format 22 × 30 cm, 
Fadenheft ung, Hardcover.
Einzelpreis: 26,95 Euro

Gastgeber: Georg Stefan Troller
Mit Beiträgen u. a. von 
Andreas Alt mann, Louis Begley, 
Ullrich Fichtner, Danny Leder, 
Claus Lutterbeck, Karen Michels, 
Bart Moeyaert, Paul Nizon, 
Alexander Perrey, Peter Stamm,  Michael 
M. Th oss, Anne Weber 
und dem Bilderbogen von 
Fritz Henle

Gastgeber: 
Heinrich von Berenberg
Mit Beiträgen u. a. von 
Rafael Chirbes, Javier Tomeo, 
Henrietta Th ompson, Rafael Horzon, 
Michael Ebmeyer, Rafael Argullol, Oscar 
Tusquets, Markus Jakob, Emili Boix, 
Vanessa González, Marina  Martínez 
Oriol, Gontran Patrick 
Dutoya, Ona Harster Prats, Tobias 
Th omas, Ramon Besa 
und dem Bilderbogen von 
Joan Colom

Gastgeber: Ulrich Sonnenberg 
Mit Beiträgen u. a. von 
Jan Christophersen, Erling Jepsen, 
Elmar Jung, Ulrich Sonnenschein, 
Elsemarie Maletzke, John Tchicai, 
Tove Ditlevsen, Helga Othenin-Girard, 
Rainer Moritz, Friederike Haedecke, 
Matthias Hannemann, Joakim Garff , 
Karin Ceballos Betancur, Anouk Jans, 
Clemens Meyer 
und dem Bilderbogen von 
Helmer Lund-Hansen

Gastgeber: Wilhelm Genazino
Mit Beiträgen u. a. von 
Tilman Spreckelsen, Karl-Markus Gauß, 
Esmahan Aykol, Özlem Topçu, 
Pınar Selek, Bedri Baykam, Janet Riedel, 
Cornelia Tomerius, Ulli Kulke, Mario 
Rispo, Daniel Steinvorth, Jesco Denzel, 
Perihan Mağden, Joachim Sartorius 
und dem Bilderbogen von 
Ara Güler

Gastgeber: Elke Heidenreich
Mit Beiträgen u. a. von 
Petra Reski, Harald Martenstein, 
Eva Demski, Wolfgang Kemp, 
Anna Degler, Otto Jägersberg, Horst 
Günther, Peter Kammerer, Rachel 
Armstrong, Herbert Rosendorfer, 
David Marc Hoff mann, 
mit Fotografi en u. a. von Elger Esser, 
Alexander Mertsch, 
Bernd Meiners

Weimarer Verlagsgesellschaft
Gebunden mit schutzumschlag

64 farbtafeln und 
183 s/w- Abbildungen 

276 seiten , 23 × 28 cm
isBn 978-3-7374-0235-4

49 euro

Mit »Willen zur Macht« revolutionierte der leipziger Kos-
mopolit Max Klinger die europäische Kunst ende des 
19. Jahrhunderts. seine vierzehn, zwischen 1879 und 1916 
entstandenen radierfolgen galten als Psychogramm des 
Zeitgeistes, seine polylithen skulturen und seine Monumental-
gemälde, die mit ihren opulenten, plastisch gestalteten rah-
men verschmolzen, wurden gefeiert als »grandiose symbole, 
die die seele auch des gewöhnlichen sterblichen zum Klin-
gen bringen« (harry Graf Kessler).für diese umfangreiche 
Werkbiographie des genialen Bildhauers, Malers, Zeich-
ners und »Malerradierers« wurde Max Klingers titanenhaf-
tes leben erstmals nach unzähligen dokumenten rekonstru-
iert und mit dem größten teil seines Œuvres in Beziehung 
gesetzt. einen schwerpunkt bilden seine zahlreichen, lei-
denschaftlichen, meist melodramatischen   »Beziehun  gen« 
mit schönen frauen, die ihn zu erotischen Werken inspirierten.

hAns-dieter MÜcK wurde 1947 in stuttgart geboren. Von 1978 
bis 1984 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im deutschen literatur-
archiv in Marbach am neckar und von 1984 bis 1989 direktor der städ-
tischen Galerie in Böblingen. seit 1989 ist er freiberufl icher Kurator und 
wissenschaftlicher Autor zahlreicher Monographien zur deutschen lite-
ratur und europäischen Kunst. seine 2014 erschienenen Werk biografi e 
von Wilhelm lehmbruck stand auf Platz 3 der sZ / ndr-Bestenliste.

»Max Klinger fasste das gewaltige, herrliche 
und traurige Leben und deutete es uns.«

KÄTHE KOLLWITZ
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»Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.« Victor Hugo

Seit neun Jahren widmet sich der marixverlag mit seiner Reihe marixwis-
sen der anschaulichen Wissensvermittlung in kompakten Bänden. Sie 
behandeln die großen Themen der Geschichte, der Kultur und Geistes-
geschichte, der Wissenschaft und der Religion – und der Menschen, die 
mit ihren Ideen und Taten die Welt veränderten. 

Mit dem 100. marixwissen-Band macht der Verlag sich und seinen Le-
sern ein Geschenk. Er stellt 100 Menschen vor, deren Ideen und Schöp-
fungen die Kraft hatten, die Welt zu berei-
chern und zu verändern. Mathematiker 
stehen neben Malern, Musiker neben 
Monarchen, Pazifisten neben Politikern. 
Ob Freiheitskämpferin oder Bürgerrecht-
ler, alle haben sie innovative Konzepte 
und Anschauungen entwickelt, so bedeu-
tend und einflussreich, dass sie mit diesem 
Jubiläumsband gewürdigt werden.

100 Menschen, 
ohne die die Welt nicht 

unsere Welt wäre
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