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»Bücher sind gedruckte Arzneimittel. Lesen macht glücklich,
weil es Mühe bereitet, lautet die These von Verhaltensforschern.
Das Ergebnis der Anstrengung ist eine meditative Konzentration,
ein verändertes Zeitgefühl und die Überwindung beengender  
Ich-Grenzen – der Flow, ein spezi�sches Glücksgefühl.« Bild der
Wissenscha || »Bücher sind wie Vampire. Sie stehen in den
Regalen und warten auf ihre Opfer, auf jemanden, der nach ihnen
grei�, der sich festliest, und schon beginnt ihr geisterha�es
Leben: Sie saugen dem Neugierigen auf höchst lustvolle Weise
seine Lebenszeit aus.« Uwe Timm || »Buchhandlungen verlasse
ich immer mit schweren Depressionen wegen der tausendfachen
Verlockungen, für die auch tausend Leben nicht ausreichen.«
Herbert Feuerstein || »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
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4 ???

Aktuell in der Berlin University Press unter anderem:

Kurz vor Druck dieser exLibris-Ausgabe hat der  
er folgreiche Verlagsgründer der Berlin University 

Press, Gottfried Honnefelder, seine Nachfolge geregelt – 
nun gehört auch die Berlin University Press zum Verlags-
haus Römerweg. Wir freuen uns über sein Vertrauen 
und begrüßen Gelehrte und Wissenschaftler wie Dieter 
Grimm, Michael  Sandel, Simon C. Morris, Ernst-Ludwig 
Winnacker,  Wolfgang  Frühwald, Jürgen Mittelstraß, 
Ludger Honnefelder,  Wolf Lepenies, Rolf Schieder,  
Verena O.Lobsien, Dietz Bering, Christoph Markschies; 
Politiker wie Norbert Lammert, Andrej Pleşu, Wolfgang 
Schäuble;  
Schriftsteller wie Martin Walser, Boualem Sansal,  
Mariam Kühsel-Hussaini, Werner Spies, Husch Josten 
als neue Autoren im Verlagshaus.

Die Berlin University Press wird Ihnen auch in Zukunft  
solche Bücher bieten, die durch die Informa tionsflut 
führen, die Orientierung für unser Handeln bieten – 
dabei leicht sind, lesbar und sprachlich »erträglich«.

Alle 150 lieferbaren Titel finden Sie auch unter 
www.verlagshausroemerweg.de

Gebunden mit Schutzumschlag,

250 Seiten, 29,90 Euro

Gebunden mit Schutzumschlag,

322 Seiten, 29,90 Euro

Gebunden mit Schutzumschlag,

240 Seiten, 19,90 Euro

Herausgegeben von Rolf Schieder

Gebunden mit Schutzumschlag, 

360 Seiten, 29,90 Euro



Hier ist also das erste exLibris, 
das Magazin aus dem Verlagshaus 
Römerweg, mit dem wir Ihnen 
anhand  ausgewählter Autoren, 
�emen und Bücher gern ein 
wenig  von dem zeigen möchten, 
was wir tun, wie und warum – für 
wen ist klar: für Sie.
Dabei lassen wir im Wesentlichen 
die Bücher mit Leseproben für 
sich selbst sprechen, damit Sie 
erlesen können, was Ihnen gefal-
len wird.

Hier finden Sie Autorinnen und 
Autoren wie Andreas Altmann 
und Franziska zu Reventlow, 
Elke Heidenreich und Karl Kraus, 
Henri Bergson und Leon Specht, 
Augustus und Herodot, Bücher 
über Coco Chanel, Hermann 
Hesse,  Wieland und Herder eben-
so wie feine Geschenkbücher und 
Bildbände – Welterfahrung und 
Herzensbildung, historische und 

P.S.: Sie finden uns natürlich auch online: 
unter www.verlagshausroemerweg.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 finden 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: 
wekel@verlagshausroemerweg.de

literarische Bereicherung, Narre-
teien und Lustbarkeiten.
Das Verlagshaus Römerweg ist 
das Dach der schönen Bücher – alle 
unsere Bücher werden sorgfältig 
editiert und lektoriert, liebevoll 
gestaltet und produziert: Wir 
glauben an die Einheit aus Sinn 
und Form, aus Arbeit und Liebe.

Wir hoffen, wir haben unseren 
Anspruch, Sie informieren und 
unterhalten, ein wenig auf- und 
viel anregen zu wollen, erfüllt und 
wünschen Ihnen eine ebensolche 
Lektüre. 
Coco Chanel finden Sie übrigens 
auf Seite 36.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Lothar Wekel

»Es gibt eine Zeit für die Arbeit. 
Und es gibt eine Zeit für die Liebe. 
Mehr Zeit hat man nicht«, 
so Coco Chanel.
Da unsere Bücher viel mit Liebe 
zu tun haben, bitten wir Sie, 
liebe Leserin, lieber Leser, 
doch um ein Wenig Ihrer Zeit.



THE WINNER 

TAKES IT ALL.

Vielfach kritisiert, hat es der Deutsche 
Buchpreis zu einem der prestigeträch-
tigsten Literaturpreise des Landes ge-
bracht. Jedes Jahr zeichnet er nicht 
nur die Sieger in einem Wettbewerb um 
das Prädikat »Bester deutscher Roman 
des Jahres« aus, sondern gehört auch 
selbst zu den Gewinnern: Spiel, Satz und 
Sieg! 
Dieser Erfolg ist nicht zuletzt das Re-
sultat einer Spannung zwischen Kunst 
und Vermarktung, die die öffentliche 
Diskussion um den Buchpreis seit seiner 
Stiftung bestimmt und Aufmerksamkeit 
erzeugt. Das vermeintliche Interesse an 
einer interessenlosen Kunst trifft auf die 
ökonomischen Bedürfnisse eines Mark-
tes, der Bücher nicht nur produzieren, 
sondern auch verkaufen möchte. 
Spiel, Satz und Sieg nimmt die zehn Er-
folgsjahre des Deutschen Buchpreises 
zum Anlass, diesen Literaturpreis zu be-
trachten: Die strategische Ausrichtung 
und die mediale Resonanz, den Ritual-
charakter der Verleihungszeremonie, 
die Jurybegründungen und die prämier-
ten Romane. Welche Gemeinsamkeiten 
zeichnen die Texte aus, die gefördert 
werden? Warum hat Dietmar Dath den 
Buchpreis nicht gewonnen? Was macht 
Uwe Tellkamp zu einem idealen Preisträ-
ger? Außerdem: Interviews mit Uwe Tell-
kamp und Mirko Bonné sowie diverse 
Stimmen von Daniel Glattauer, Clemens 
Setz, �omas Lehr und anderen.

Berlin University Press

Herausgegeben von Ingo Irsigler 

und Gerrit Lembke

Gebunden mit Schutzumschlag,

272 Seiten, 19,90 Euro
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5. September 1917: Auf dem Militär-
Übungsplatz in  Köln-Wahn wurde 
das wenige Tage zuvor verhängte To-
desurteil gegen zwei junge Matrosen 
der Kaiserlichen Marine vollstreckt. 
Albin Köbis und Max Reichpietsch 
starben, weil sie die auf den Schiffen 
herrschende un würdige Behandlung 
und die katastrophale Versorgung 
nicht länger hinnehmen wollten. Ihr 
immer stärker werdender Wunsch 
nach Frieden ließ die Matrosen der 
Hochseeflotte in einer Organisation 
schiffübergreifend zusammenfinden  
und politische Kontakte zur USPD 
im Reichstag knüpfen. Als die Mari-
neleitung von dem Be stehen der sol-

datischen Flottenzentrale erfuhr, griff sie hart durch und ver-
hängte in mehreren Prozessen zehn Todesurteile. Trotz massiver 
Bedenken von Marinejuristen setzte Admiral Scheer in zwei Fäl-
len die Vollstreckung durch. Die Verbitterung der Matrosen nach 
der Hinrichtung war ein wesentlicher Grund für die November-
revolution 1918. Sie hatten das Schicksal von Albin Köbis und 
Max Reichpietsch, deren Geschichte anhand zahlreicher Proto-
kolle und Aufzeichnungen hier erstmals akribisch rekonstruiert 
wird, stets vor Augen.

W o  R e c h t  z u  U n r e c h t  w i r d , 
w i r d  W i d e r s t a n d  z u r  P f l i c h t .

DR. CHRISTOPH REGULSKI wurde 1968 in Hagen/ Westfalen geboren. Er studierte 

Deutsch und Geschichte an der Freien Universität Berlin und an der Ruhr-Universität 

Bochum. Hier promovierte er im Jahr 2000 zum Dr. phil. Seine bisherigen Veröffent-

lichungen behandeln die Handelsvertragspolitik des Kaiserreichs und den Ersten 

Weltkrieg. Zuletzt untersuchte er in »Klippfisch und Steckrüben« die Versorgung der 

Frank furter Bevölkerung 1914–1918. Der Autor lebt in der Wetterau bei Frankfurt 

am Main.

marix

Gebunden mit Schutzumschlag, 

320 Seiten, 20 Euro



INTERVIEW

Warum gründen Sie  jetzt – 
während die Welt heftig über 
die Macht von Amazon und die 
wachsende Bedeutung des Digi-
talen diskutiert – das »Verlags-
haus Römerweg«?
Lothar Wekel: Wissen Sie, ich liebe 
Bücher – seit Jahrzehnten sammle 
ich sie, seit mehr als zehn Jahren 
verlege ich selbst, was mir eine große 
Freude ist. Den Gedanken von einem 
großen Haus für Bücher trage ich 
lang’ schon mit mir herum – ein 
großes Gebäude voller Bücher. Diese 
Vorstellung gefällt mir sehr. Mit dem 
Verlagshaus Römerweg mache ich 
nun einen Schritt in die Richtung, 
diesen Traum wahr werden zu lassen. 
Auch wenn der aktuelle Verlagssitz 
kein riesiges Gebäude ist – der An-
fang ist getan.
Dafür, seinen Träumen ein wenig 
näher zu kommen, ist immer der 
richtige Zeitpunkt – was ich mit der 
Gründung des Verlagshauses Römer-
weg umsetze, ist aber schon länger 
bedacht und geplant. Jetzt sind die 
Strukturen geschaffen und die Men-
schen gefunden, die ich für diesen 
Traum gesucht habe. 
Dass wir vom Konzept des Verlags-
hauses, vom Buch als solchem – vom 
sorgfältig erarbeiteten, gut gemach-
ten und ansprechend gestalteten, 
schönen Buch – und seiner Zukunft 
überzeugt sind, versteht sich, an-
dernfalls täten wir nicht, was wir tun. 
Warum also nicht ein Verlagshaus auf 
die Beine bringen, das bestehende 
Verlage zusammenführt, und unter 
seinem Dach das versammelt, was 
sich bewährt hat, die sich daraus 
ergebenden Vorteile nutzen und wei-

terhin das tun, was man mit Leiden-
schaft tut? Jeder unserer Verlage hat 
ein klares Profil und seine gefestigten 
Programmlinien, die von Lesern, 
Buchhändlern und Medien angenom-
men werden. 
Das Verlagshaus Römerweg wird 
das selbsternannte »Dach für 
schöne Bücher« sein – Sie legen 
also besonderen Wert auch auf 
Gestaltung und Ausstattung?
Wir sind, wie gesagt, überzeugt, 
dass Bücher auch gut umgesetzt sein 
müssen, wenn sie sich behaupten 
sollen: ansprechend und dem Inhalt 
angemessen gestaltet. Die Formate 
und Ausstattungen, in die wir unsere 
Inhalte kleiden, reichen von der Fran-
zösischen Broschur bis zur gebun-
denen Ausgabe mit Schutzumschlag, 
von der Kartonierung bis zur feinen 
Leinenausstattung, von der textkon-
zentrierten, rein typografischen Auf-
machung bis zum opulent ausgestat-
teten Bildband – je nach Verlag und 
Titel, je nachdem wie es Inhalt und 
Ausrichtung eines Inhaltes vorgeben. 
Ob es sich um einen Kunstband, 
ein Geschenkbuch oder einen Ge-
schichtsband handelt – wir verlegen 
ausschließlich qualitativ hochwertige 
Bücher, das ist uns wichtig. 
Die Qualität eines Buches liegt 
zunächst aber doch in seiner inhalt-
lichen Aufbereitung, in der Art 
und Weise, wie der Stoff sich einem 
�ema nähert und sich mit ihm 
auseinandersetzt, in der Gründlich-
keit und auch in der Kreativität, mit 
der �emen ausgearbeitet werden, in 
der Sorgfalt, mit der Texte lektoriert 
werden usw. Unser Anspruch ist es, 
solche Bücher zu publizieren, Bücher, 

von denen Wissen, Aufklärung und 
Weltverständnis ebenso ausgehen 
wie Verzauberung und Verführung 
– wo Inhalt und Form so zusammen-
gehen, sprechen wir von schönen 
Büchern.
Worin unterscheiden sich die 
Pro�le der einzelnen Verlage?
Mit dem Verlagshaus bedienen wir 
ein vielfältiges Spektrum intelligen-
ter und unterhaltsamer, anregender 
und ungewöhnlicher �emen und 
Inhalte, innerhalb dessen sich die 
Profile und einzelnen Programm-
linien wunderbar ergänzen und teils 
gegenseitig fortführen. 
corso sammelt mit Büchern und 
Beiträgen eine Reihe namhafter 
zeitgenössischer Autoren wie Martin 
Walser und Elke Heidenreich, Andre-
as Altmann und Wilhelm Genazino – 
um nur wenige zu nennen – in einem 
Programm, das von Ferne und Fern-
weh, von Reisen, Welterfahrung und 
Herzensbildung erzählt. Daneben 
stehen dort die Wiederentdeckung 
von Pier Paolo Pasolini, Edmondo De 
Amicis und andere Überraschungen.
Die Edition Erdmann ergänzt corso 
mit ihrem Programm: Sie präsentiert 
die großen Entdecker dieser Welt 
in ihren Originaltexten. Sir Francis 
Drake, William Bligh, John Frank-
lin, Mungo Park und andere sind ja 
keine literarischen Figuren, sondern 
haben gelebt und neue Welten geöff-
net. Diese Bücher sind auch ideale 
Geschenkbücher für Männer, die mit 
ihnen auf große Abenteuerfahrten in 
alle Kontinente gehen können.
Die gerade zu uns gekommene 
Berlin University Press bietet, neben 
einer belletristischen Auswahl, ein 

Wissen, Aufklärung, 
Weltverständnis

Verleger Lothar Wekel 
über Träume, Bücher und Programme

5 
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Programm aus Wissenschaft und 
Debatte,  das uns im Verlagshaus 
bislang gefehlt hat.
Mit der Edition Faust, die wir in 
Vertrieb und Pressearbeit begleiten, 
eint uns das Interesse an erhellenden 
Bild-Text-Bänden, an literarischen 
Ausrufezeichen und Entdeckungen, 
dem Hermann-Hesse-Schwerpunkt 
und die Neugier auf Graphic Novels.
Die Weimarer Verlagsgesellschaft 
wiederum bewegt sich in Philosophie 
und Kulturgeschichte, in der Kunst. 
Das Programm betont den kulturellen 
Reichtum der Weimarer Vergangen-
heit, die Schönheit der Deutschen 
Klassik. Aber das Bauhaus Weimar 
findet sich natürlich auch wieder mit 
Titeln über Oskar Schlemmer oder 
Lyonel Feininger im Programm.
Das Angebot von Waldemar Kramer 
wiederum konzentriert sich auf die 
Geschichte und Literatur Frankfurts 
und Hessens. Hier reicht die Band-
breite von kulturhistorischen Publi-
kationen bis zur Krimireihe, die wir 
neu aufbauen und deren erster Band 
Das dunkle Echo gerade erschienen ist.
Seit mehr als zehn Jahren steht 
marix für qualitative Publikationen  
zu Philosophie, Geistes- und Kultur-
geschichte und Literatur der Welt 
zu demokratischen Preisen. Ein 
erfolgreicher Schwerpunkt des marix-

Programmes ist beispielsweise die 
schon 2006 in Kooperation mit der 
Frankfurter Rundschau begründete,  
populärwissenschaftliche Reihe 
marixwissen, die sich mit �emen 
humanistischer Allgemeinbildung 
befasst.  Von den Büchern dieser 
Reihe konnten wir 1,5 Millionen 
Exemplare verkaufen.
Daneben haben wir bei marix u.a. 
ein Geschenkbuchprogramm entwi-
ckelt, in dem wir zeitlose Klassiker 
der Literatur in besonders schöner 
Ausstattung – bedrucktes Leinen! 
– anbieten. Darunter finden sich 
Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz, 
Christian Morgenstern ebenso wie 
William Shakespeare. 
Verbindendes Element aller Marken 
und Programme ist unser Anspruch, 
mit jedem Verlag schöne Bücher 
im oben skizzierten Verständnis zu 
machen; dieser Anspruch wird unter 
dem »Dach der schönen Bücher« 
verdichtet. Unter dieser gemeinsa-
men Haltung aber sind die Verlage 
flexibel, wir gestalten Aktivitäten 
und Maßnahmen weiterhin indivi-
duell auf das jeweilige Programm 
zugeschnitten. 
Welche aktuellen Bücher möch-
ten Sie den Lesern von exLibris 
besonders ans Herz legen?
Ach, ein jedes natürlich (lacht). Leider 
bin ich kein Dirigent und kann einen 
ganzen Chor auf einmal erklingen 
lassen – insofern muss ich mich bei 
jenen Autoren entschuldigen, die 
hier nicht zu Stimme kommen. Aber 

Lothar Wekel mit Laufpartner 

und Verlagshund Alma.

hinweisen möchte ich doch auf Das 
nie erreichte Ende der Welt von Ludger 
Lütkehaus bei corso, War Luther Anti-
semit? von Dietz Bering in der Berlin 
University Press, die Innenansichten 
aus Syrien in der Edition Faust, die 
große Sven-Hedin-Ausgabe bei Erd-
mann, den schönen Bildband Wohnen 
in Weimar, die Frankfurter Wegse-
henswürdigkeiten bei Kramer und 
das dramatische Buch von Christoph 
Regulski Lieber für Ideale erschossen 
werden bei marix.

Lothar Wekel, geboren 1958 in Hannover, 

studierte in Bonn und wurde dort auch 

Buchhändler in der Universitätsbuchhand-

lung Bouvier. Nach Leitungspositionen bei 

Weltbild und im Club Bertelsmann machte 

er 2002 den Schritt in die Selbstständigkeit; 

das Verlagshaus Römerweg gründete er im 

Juni 2014.



»ER HAT MICH SEIT 
MEINER JUGEND 

STARK BEEINFLUSST. 
SEINE KRAFT, ENERGIE 

UND VITALITÄT 
WAREN MIR 

IMMER EIN VORBILD.« 
PATTI SMITH  

HESSE-LECTURES

HERMANN HESSE – HEUTE:



Und der Erkenntnis, dass er darüber 
alt geworden ist und die Höhe seiner 
physischen Leistungsfähigkeit über-
schritten hat.
Er ist einer der weltweit erfolgreichs-
ten deutschen Schriftsteller, seine 
Werke werden in den USA gelesen, 
in El Salvador, Usbekistan, Neusee-
land und China. Zudem hat er, meist 
unfreiwillig, ganze Generationen 
mit zukunftsorientierten Impulsen 
versorgt, allen voran die Hippies 
der 1960er und 1970er Jahre, die 
sich speziell um seinen Roman »Der 
Steppenwolf« (1927) scharten, der 
wiederum einer (damals) erfolgrei-
chen Rockband zu ihrem Namen und 
einem Song verhalf, in dem sich das 
Lebensgefühl der Aussteigergenerati-
on widerspiegelte (»Born to be wild«). 
Vom »Virtuosentum des Künstlers« 
hielt Hesse wenig: Zwar lobte er den 
»Eigensinn«, wusste aber auch um die 
Notwendigkeit, »das persönliche Le-
ben und Tun einem überpersönlichen 

Ganzen, einer Idee, einer Gemein-
schaft einzuordnen«. 
Welches von Hesses Werken 
hat Sie persönlich am meisten 
berührt?
Ich habe dann nach und nach alles 
von ihm gelesen, was in unsrer Schul-
bibliothek greifbar war und ausge-
liehen werden konnte, das Fehlende 
suchte ich mir mit unserem spärlich 
bemessenen Taschengeld antiqua-
risch zu beschaffen. 
Besonders gefallen hat mir seine indi-
sche Legende »Siddhartha«, dann der 
mit köstlicher Selbstironie vorge-
tragene autobiographische Bericht 
»Kurgast«, die frühen in seinem 
Geburtsstädtchen Calw spielenden 
»Gerbersau«-Erzählungen, wie z. B. 
die Landstreichergeschichte »Knulp«, 
»In der alten Sonne«, eine Geschich-
te, die es preiswert als Reclambänd-
chen gab, »Narziß und Goldmund« 
und dann natürlich die sowohl in der 
Vergangenheit verankerte als auch 

Wie hat Hermann Hesse es ge-
scha�t, die Her  zen der Menschen 
zu erreichen? Welche Gefühle und 
Kräfte hat er in den Menschen 
bewegt, dass er solch außeror-
dentlichen Erfolg hatte?
Volker Michels: Sie werden lachen, 
aber an die Herzen der Menschen 
hat Hesse beim Schreiben wohl kaum 
gedacht. Er hat einfach festgehal-
ten, was er erlebte, was ihn erfreute, 
ebenso wie das, was ihm zu schaffen 
machte. Der ganze »Peter Camen-
zind« zum Beispiel ist ein einziger 
Hymnus auf die Natur, die Land-
schaft und die klimatischen Sinnes-
eindrücke am Vierwaldstätter See, 
während »Der Steppenwolf« ein Buch 
der Verzweiflung ist über die kriegs-
vergessene Euphorie der 1920er 
Jahre und die mentalen Krisen eines 
fünfzigjährigen Autors, der erkennen 
muss, mit seinen bisherigen Veröf-
fentlichungen nichts ausgerichtet 
zu haben gegen die aktuelle Misere. 
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»EIN ENORMES STÜCK SOZIALARBEIT.«

Volker Michels über Hesse und seine 

Beiträge für unsere Gegenwart
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weit in die Zukunft reichende Utopie 
»Das Glasperlenspiel«, während ich 
im »Steppenwolf« nur seinen Protest 
gegen das lethargische Bürgertum 
nachvollziehen konnte, dessen rein 
materialistische Prioritäten sich 
ja seit den 1950er Jahren in der 
damaligen Wirtschaftswunder- und 
Marktwirtschaftsideologie wieder-
holt haben. 
Was hat Sie am Menschen 
Hermann Hesse am meisten 
beeindruckt?
Dass er praktiziert und gelebt hat, 
was er in seinen Büchern vertrat. 
Am besten kann man das aus seinen 
Briefen ersehen. Bereits 1951 war ja 
ein erster Auswahlband mit seinen 
Antworten auf Leserfragen erschie-
nen, der freilich nur einen Bruchteil 
dessen enthielt, worauf er im Laufe 
seines 85-jährigen Lebens reagiert 
hat. Leider bewahrte er selber nur 
ganz wenige seiner Antworten auf. 
Erst seit 1931, also seit seiner Heirat 

mit der Kunsthistorikerin Ninon 
Dolbin, ist mehr davon erhalten 
geblieben. Sie hat – zunächst nur 
für sich selbst – sich gelegentlich 
Antworten abgeschrieben, die sie 
besonders beeindruckt haben und 
die, ihrer Auffassung nach, nicht auf 
Nimmerwiedersehen im Briefkasten 
verschwinden sollten. Denn in diesen 
Schreiben, auf die Hesse offensicht-
lich ebenso viel Sorgfalt verwandte 
wie auf seine Publikationen, werden 
wie auch in seinen Büchern fast alle 
lebenswichtigen Fragen thematisiert. 
Er nimmt darin Stellung zur Religion,  
zur Politik, zu Schule, Bildung und 
Erziehung, zur Berufswahl, zu Anpas-
sung und Eigensinn, zur Psychoana-
lyse, zu Jugend, Alter und Tod, Liebe, 
Glück und Humor und natürlich 
zur Kunst, zur Musik, Malerei und 
Literatur. Dort sind seine Erfah-
rungen nicht fiktional verkleidet 
und in einen anderen Aggregatzu-
stand gebracht, also noch nicht in 
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Geschichten  und Handlungsverläufe 
transformiert, sondern werden ganz 
konkret und direkt angesprochen. 
Das ist ein enormes Stück Sozialar-
beit, einzigartig im Vergleich zu ande-
ren Autoren und ganz in der Tradi-
tion der christlichen Missionsarbeit 
seiner Eltern und Vorfahren, doch 
frei von konfessioneller Enge. Hatte 
er sich doch bereits in der Pubertät 
von deren intoleranter Kirchenhörig-
keit emanzipiert.

DR. VOLKER MICHELS wurde als Herausgeber 

zahlreicher Editionen von zu Unrecht vernach-

lässigten Autoren des 18. bis 20. Jahrhunderts 

bekannt.

Schwerpunkt seiner Arbeit war von Anfang an 

die Erschließung der unveröffentlichten Werke 

des 1946 mit dem Literatur-Nobelpreis ausge-

zeichneten Hermann Hesse. In seinem Wohnort 

Offenbach hat er ein von Forschern aus aller 

Welt benutztes Hermann-Hesse-Editionsarchiv 

aufgebaut.

»Wir sitzen auf den schönen 

Trümmern unserer abendlän-

dischen Kultur vermutlich als 

eine der letzten Generationen. 

Was in Asien und Afrika sich, 

zum großen Teil durch die 

Schuld Europas, angestaut hat 

und wie ein Bergrutsch oder 

eine Völkerwanderung gegen 

uns unterwegs ist, davor wird 

nichts uns retten können.« 

Hermann Hesse
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ZWEI UNGEWÖHNLICHE AUTOREN, 
EIN AUSSERORDENTLICHES BUCH: 
PIER PAOLO PASOLINI UND 
ANDREAS ALTMANN 
ATMEN INDIEN.

Der vierte Band unserer Pasolini-Edition führt Sie 

nach Indien: 1960 bereiste Pasolini gemeinsam 

mit Alberto Moravia und Elsa Morante über viele 

Wochen  den Subkontinent, bestaunte das Land, 

seine Menschen, die irritierenden Riten, Religionen 

und Kulturen. 

Andreas Altmann – einer der bekanntesten deut-

schen Reiseschriftsteller, Pasolini- und Indien-

kenner, ausgezeichnet unter anderem mit dem 

Egon-Erwin-Kisch-Preis  und dem Seume-Literatur-

preis – ist, exklusiv für dieses Buch, fünfzig Jahre 

später auf den Spuren Pasolinis im heutigen Indien. 

Altmann erzählt, was sich seit Pasolinis Reise ver-

ändert hat, was verschwunden ist, was Paso lini an-

ders gesehen hat, was ihm wunderbar gelungen ist. 

Vor allem aber, was Indien ihm so verschwenderisch 

an Wundern und Zaubereien geschenkt hat:

CORSO: Mit Fotografien von 

Isabel Pacini. Hardcover mit 

Schutzumschlag, Fadenheftung, 

128 Seiten, vierfarbiger Druck, 

24,90 Euro

CORSO: Mit Fotografien von 

CORSO: Mit Fotografien von 

Didier Ruef. Herausgegeben von 

Peter Kammerer. Aus dem Itali-

enischen von Annette Kopetzki 

und Dorothea Dieckmann. 

Hardcover mit Schutzumschlag, 

Fadenheftung,128 Seiten, Druck 

in Duotone, 24,90 Euro

CORSO: Mit Fotografien von 

Roberto Villa. Vorgestellt und 

mit Zwischentexten versehen 

von Peter Kammerer, mit einem 

Nachwort von Dacia Maraini. 

Aus dem Italienischen von 

Annette Kopetzki und Dorothea 

Dieckmann. Hardcover mit 

Schutzumschlag, Fadenheftung,

128 Seiten, Druck in Duotone, 

24,90 Euro

CORSO: Mit Fotografien von 

Herbert List. Geschichten und 

Gedichte ausgewählt und über-

setzt von Annette Kopetzki und 

Theresia  Prammer, mit einem 

Nachwort von Dorothea 

Dieckmann. Hardcover mit 

Schutzumschlag, Fadenhef-

tung,128 Seiten, Druck in 

Duotone, 24,90 Euro

DIE PASOLINI -EDITION BEI CORSO: AUSGEZEICHNET MIT DEM PREMIO NAZIONALE 

FÜR BESONDERE VERDIENSTE UM DIE VERBREITUNG DER ITALIENISCHEN KULTUR.

*

*

Große Pasolini -Ausstellung im Martin - Gropius - Bau in Berlin 

vom 11.9.2014 -5.1.2015: 

Die Ausstellung »Pasolini Roma« beschäftigt sich mit 

Pasolinis Verhältnis zu Rom: Poesie, Politik, Begeisterung für das Großstadtleben, 

Sex, Freundschaft und Kino.

INDIEN VERSTEHEN, ETWAS ZUMINDEST



???

ANDREAS ALTMANN:

India is crazy

Ich habe mich oft gefragt, warum Europäer so ver-
rückt nach Indien sind. Warum sie dort sein, dort 

reisen, dort sich alles zumuten wollen. Klar, Indien ist 
kein anderes Land. Indien ist ein anderer Kontinent, 
ein anderes Planetensystem. Mit nichts im Universum 
vergleichbar. Kein Fleck auf Erden ähnelt ihm. India 
is crazy. Der schreckliche, schöne Wahnsinn, der oft 
beschwingt und oft in den Wahnsinn treibt. Indien ist 
ein Weltwunder, das die Welt nur einmal zu bieten hat. 
Aber das ist es nicht. Oder nur bedingt. 
Was dann treibt uns, den Weißen Mann, die Weiße Frau, 
immer wieder dorthin? Meine Erklärung ist nur eine 
von vielen, aber ich weiß keine stimmigere: Wir wollen 
wissen, wie ein Mensch, sprich ein Inder, so glücklich 
sein kann. Wie geht das? Mit nichts, fast nichts. Während 
uns kein Glück – sagen wir, nur wenig Glück – gelingt. 
Dabei sind wir beladen mit Wohlstandsgerümpel wie nie 
zuvor. Wir haben so viel, und doch: Um kein Gramm 
wird unser Herz leichter, strahlender. Und sie haben 
so wenig und so viel Leichtigkeit. Natürlich wiederhole 
ich hier ein Klischee, das nicht immer zutrifft. Doch 
hundertmillionenfach stimmt es. 
Das ist das große indische Geheimnis. Auch Pasolini 
stand fassungslos davor, 1960/61, auf seiner Reise durch 
den Kontinent. Und wie wir anderen Indienfahrer vor 
und nach ihm kehrte er mit keiner (eindeutigen) Ant-
wort zurück. Indien enträtselt niemand, Indien wirft 

um, betäubt. Ein Land als Droge. Wer es betritt, muss 
gewappnet sein. Die Suchtgefahr ist enorm. 
Ich werde versuchen, die Route seines Reiseberichts, 
der unter dem Titel »Der Atem Indiens« erschienen 
ist, zu kommentieren: Was sich in den letzten fünfzig 
Jahren verändert hat, was verschwunden ist, was nie 
verschwinden wird, was der Meister – ein bisschen – 
falsch gesehen hat, was ihm so oft wunderbar poetisch 
gelungen ist, was diskret auf seine Homosexualität 
verweist, was ihn dramatisch verzweifeln ließ und 
was ihm Indien – so verschwenderisch – an Wundern 
und Zaubereien geschenkt hat. Der Leser sollte nicht 
vergessen, dass ein Poet und Filmregisseur den Atem 
Indiens eingefangen hat. Soll sagen: Seine Augen sind 
sein Werkzeug, wie Jupiterlampen richtet er sie auf die 
Männer und Frauen, denen er begegnet.

ANDREAS ALTMANN reiste längere Zeit durch Asien, Afrika 

und Südamerika, lebte anschließend in Paris, studierte in New 

York, zurück in Deutschland veröffentlichte er erste Repor-

tagen in Magazinen und Zeitungen. Er wohnte in Mexico City, 

seit 1996 erschienen von ihm 17 Bücher, heute lebt und arbeitet er 

wieder in Paris.

Seine Kindheitserinnerungen »Das Scheißleben meines Vaters, 

das Scheißleben meiner  Mutter und meine eigene Scheißjugend« 

standen  monate lang auf den Bestsellerlisten; sein  aktuelles Buch 

»Verdammtes Land« wird viel diskutiert.



Gibt es eigentlich den Homo politicus Wondratschek?
Nein, gibt es nicht. Das wäre eine Anmaßung, nein. Mir 
fehlen alle Fähigkeiten dazu in diesem Geschäft. Ich 
stehe nicht auf dem politischen Spielfeld, sondern am 
Rand! Mir gefällt dieses Bild: Ich bin nicht benutzbar, 
nicht berührbar von Ideologien. Dass mir natürlich auch 
der problematischste Jugendliche, der Bomben bastelt, 
näher ist als der Banker, der Hochhäuser hochzieht, ist 
klar. Also der Rebell, der Anarchist, das ist ganz klar.
Hat das auch eine soziale Komponente?
Ja. Ich habe einen Autor immer sehr geschätzt, bei dem 
das sehr sehnsüchtig, wirr und bis zur Unverständlich-
keit durcheinanderging, das war Pier Paolo Pasolini. 
Eine sehr italienische Figur, ein Poet, ein Dichter, ein 
extrem politischer Mann, aber eben anders politisch. Das 
Verschwinden der Glühwürmchen – Pasolini hat oft davon 
gesprochen. Ich habe das aufgenommen – niemand 
hat’s bemerkt, diese Dinge werden ja nicht mehr wahr-
genommen. Es gibt nur noch schlechte Leser, die diese 
feinen Töne gar nicht mehr hören. In den »Kelly-Briefen« 
– mein Werk ist ja voller Anspielungen –, da gibt es im 
Irrenhaus, im Virginia-Reiter-Hospital, einen Mann, der 
Glühwürmchen züchtet. Das ist eine Assoziation, oder 
wenn man will, eine Verbeugung vor dem Denken von 
Pasolini. So jemand war mir wichtig. Der gehörte auch 
politisch nirgendwohin.
Wen würdest du noch daneben stellen, Fellini beispielsweise?
Nein! Fellini liebe ich natürlich. Aber er gehört nicht 
dazu.
Genet!
Genet, ja. Gut. Aber ich würde viel lieber einen Mann wie 
Albert Camus nennen. Der kommt aus einer Welt des 
Schweigens, aus einer Welt des Südens, des Levantini-
schen. Seine Mutter war bis zu ihrem Tode eine An-
alphabetin. Wenn du so ein Buch liest wie »Hochzeit des 
Lichts« – im »Fremden« passiert eigentlich alles nur, weil 
die Sonne scheint. Unerklärlich. Der war ja auch ein poli-
tischer Autor, wenn du so willst, aber er war doch so viel 
interessanter als Herr Sartre. Warum? Weil er ein Poet 
war. Wie Pasolini. Ich würde niemals sagen, das waren 
politische Schriftsteller, obwohl auch er extrem politisch 
war, seine Glossen geschrieben, sich eingemischt hat.
Gut, wenn ich schwul wäre, würde ich wahrscheinlich 
auch über jenes Maß an Energie verfügen, mich auch 
mehr einzumischen. Ich gehöre aber zu dieser langweili-
gen Hetereo-Clique, die ja nicht halb so interessant ist.

Wolf Wondratschek im Gespräch mit Wend Kässens in: 

»Das Große geschieht so schlicht. Schriftsteller im Gespräch 

mit Wend Kässens« (corso)

WOLF WONDRATSCHEK:

»PASOLINI WAR EINE SEHR 

ITALIENISCHE FIGUR.«
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BLEIBEN WIR NOCH EINEN MOMENT IN ITALIEN

Erhabener Kitsch, Jelängerjelieber 
und ein Somanweiter

Aby Warburg unternimmt 1928/29 mit seiner Assistentin Charlotte Bing seine letzte große Reise nach 

Italien, deren Eindrücke beide in einem dialogischen Tagebuch festhalten. Bing besucht erstmals auch 

Capri und notiert:

Capri ist das hinreißend schönste an erhabenem Kitsch und erschütternder Sentimentalität, das man sich 
vorstellen kann: heroische Landschaft auf Miniaturbasis, Hochgebirgswildheit übersponnen mit rauschig 

duftendem Jelängerjelieber, weißen Rosen, süßbunten Riechererbsen und dämonisch schwarz-ornamentalen 
Kakteen, blühende Felsabhänge über einem Meer von der sonnenbeleuchteten Klarheit blauer Saphire und grü-
ner Smaragden, zwischen Felsen von der doppelten oder dreifachen Höhe von Helgoland verlorene Plätzchen 
kiesligen Strandes, vor denen sich das Meer unabsehbar ausbreitet, riesige Blöcke mit weißsalzüberkrusteten 
Wassermoosen.
Wir besehen weder die Blaue Grotte, noch das hochgelegene Anacapri, noch den Palast des Tiberius, sondern 
frühstücken in einer Weinlaube und gehen dann auf langen weißpulverigen Schlängelpfaden zwischen nied-
rigen Steinmäuerchen auf der neapelabgewandten Seite der Insel hinab; wir bleiben in der Sonne zwischen 

den Felsblöcken und dem Edelstein-Meer, bis es Zeit ist, 
wieder endlose Pfade und Stufen hinaufzusteigen nach 
Capri und von dort mit der Funicolare wieder hinunter 
zur Grande marina, der ebenso der Prototyp eines südli-
chen Hafens im Spielzeugformat ist wie die Bergspitzen, 
die zwischen Weingärten jäh aufragen, das Urbild einsa-
mer und großer Berggestaltung zu sein scheinen.
Eine herrliche Rückfahrt, mit phantastischen Segel-
booten im Glanz der untergehenden Sonne, bringt uns 
braun und sonnenmüde nach Neapel, wo wir wie ver-
zauberte hungrige Bürstenbinder beim Festmahl im 
Märchen zu Abend essen. 
Warburg kommentiert: So man weiter.

CORSO

Herausgegeben und mit Kommentaren versehen von Karen Michels

Hardcover mit Schutzumschlag, 144 Seiten mit vielen Fotografien in 

Duotone, Fadenheftung, 26,90 Euro

Folgt man mit Karen 
Michels den Spuren die-
ses so ungleichen Paares 
von Bologna nach Rom, 
Neapel, Capri, Florenz 
und anderswohin, liest 
man aus nächster Nähe, 
mit welcher Intensität 
und Neugier Warburg 
und Bing dem Fremden 
und Unverstandenen be-
gegnet sind – man erlebt 
ein anderes Italien, ei-
nes mit geheimnisvollen 

Kultbauten, unbekannten Malern, heidnischen Gott-
heiten und flatternden Gewändern.
»Eine unterhaltsame, oft lehrreiche und gelegentlich komi-
sche Lektüre.« Die Zeit

»Eine sanfte Liebeserklärung« an eine eher 
unbekannte Region Italiens nannte »Ma-
dame« dieses Buch: Katja Büllmann stellt 
uns zehn apulische Typen vor, Menschen, 
die in der Geschichte, Tradition und Kul-
tur ihres Landes tief verwurzelt und doch 
im Jetzt zu Hause sind.

CORSO

Hardcover mit Schutzumschlag,

128 Seiten mit vielen farbigen Fotografien 

von Giovanni Troilo,

Fadenheftung, 22,90 Euro
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Byzanz, Konstantinopel, Istanbul – von jeher ein 

Schmelztiegel der Kulturen, blickt diese Metropole 

zwischen Tradition und Moderne auf mehr als 

2.500 Jahre bewegter Geschichte zurück.

Dies ist ein literarisches Geschichts-, ein romantisches 

Geschichtenbuch: »Istanbul, Hauptstadt der Welt« 

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 einmaligen Stadt  – 

entstanden ist, so Orhan Pamuk: 

»das schönste Buch über das alte Istanbul«.

Begeistert kommt De Amicis in der Stadt an, 

berauscht ist er spätestens auf der Galatabrücke:

EDMONDO DE AMICIS wurde 1846 in Imperia 

geboren, 1908 starb er in Bordighera. Der 

Jugendroman »Cuore« ist sein bekanntestes 

Buch, das sofort nach dessen Erscheinen 1886 

ein großer  Erfolg und in viele Sprachen übersetzt 

wurde. 

EDMONDO DE AMICIS:

Die Ankunft

Zehn Jahre lang muss man sich wünschen, Kon-
stantinopel zu sehen, zehn Jahre, in denen man 

unzählige Winterabende damit zubringt, melan-
cholisch die Orientkarte zu betrachten und mit der 
Lektüre hunderter Bücher seine Phantasie zu entzün-
den, zehn Jahre, in denen man halb Europa bereist, 
nur um sich darüber hinwegzutrösten, dass man die 
andere Hälfte nicht sehen kann, sich ein ganzes Jahr 
lang mit diesem einen Ziel an den Schreibtisch kettet, 
tausend kleine Opfer bringt und häusliche Kämpfe 
ficht; um schließlich neun schlaflose Nächte auf dem 
Meer zu verbringen, immer mit diesem erhabenen, 
strahlenden Bild vor Augen – erst dann kann man 
verstehen, was es bedeutet, wenn der Kapitän sagt: 
»Morgen bei Tagesanbruch werden wir die ersten 
Minarette von Stambul sehen.«
Mein Reisegefährte und ich hatten die unerschütter-
liche Gewissheit, dass unsere großen Erwartungen 
nicht enttäuscht werden würden. Denn bei Konstan-
tinopel gibt es keinen Zweifel, noch der misstrau-
ischste Reisende kann sich seiner Sache sicher  sein, 
niemand  wurde in seinen Hoffnungen je betrogen. 

Die Schön  heit dieser Stadt ist universal und absolut, 
der Dichter wie der Archäologe, der Botschafter wie 
der Händler, die Prinzessin wie der Matrose, der 
Mensch des Nordens wie der des Südens, alle sind 
vor ihr in Rufe entzückten Staunens ausgebrochen. 
Es ist der schönste Ort der Welt, sagt die ganze 
Welt. Reiseschriftsteller verlieren dort den Verstand. 
Perthusier stammelt, Tournefort nennt die mensch-
liche Sprache ohnmächtig, Pouqueville glaubt sich in 
eine andere Welt entführt, La Croix ist im Rausch, 
der Visconte di Marcellus wird ekstatisch, Lamartine 
dankt Gott, Gautier fragt sich, ob es wirklich sei, was 
er sieht; und alle häufen Bilder auf Bilder, lassen ihre 
Federn Funken sprühen und quälen sich vergeblich 
mit der Suche  nach einem Ausdruck, der ihre Eindrü-
cke nicht kläglich verfehlt. Sogar ein kühler Deut-
scher sagt, die schönsten Illusionen der Jugend, ja, 
die Träume der ersten Liebe müssten verblassen, im 
Vergleich zu dem süßen Gefühl, das die Seele beim 
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Die Brücke

Wer die Bevölkerung Konstantinopels sehen 
will, muss sich auf die etwa eine Viertelmeile 

lange Pontonbrücke begeben, die von der Südspitze 
Galatas ans gegenüberliegende Ufer des Goldenen 
Horns führt, wo die große Moschee der Sultanmut-
ter Valide steht. Das eine wie das andere Ufer sind 
europäischer Boden, doch man kann sagen, dass die 
Brücke Europa mit Asien verbindet, denn in Stambul 
ist nichts europäisch außer dem Boden, und sogar 
die wenigen christlichen Vororte, die es umringen, 
sind von asiatischem Kolorit und Charakter. Das 
Goldene Horn, das wie ein Fluss aussieht, trennt zwei 
Welten wie ein Ozean. Nachrichten von Ereignissen 

in Europa, die in Galata und Pera als lebendige, 
ausführliche und vielfach kommentierte Berichte 
im Umlauf sind, erreichen das andere Ufer nur 
verstümmelt und verworren wie ein fernes Echo; der 
Ruhm der größten Männer und Dinge des Westens 
hält vor diesem bisschen Wasser an wie vor einem 
unüberwindlichen Bollwerk; und über diese Brücke, 
die hunderttausend Menschen am Tag überqueren, 
gelangt alle zehn Jahre eine Idee.Steht man dort, 
sieht man in einer Stunde ganz Konstantinopel vor-
überziehen. Es sind zwei nie versiegende Menschen-
ströme, die vom Aufgang der Sonne bis Sonnenun-
tergang aufeinandertreffen und sich vermengen, ein 
Schauspiel darbietend, das in den Märkten Indiens, 
den Handelsmessen von Nischni-Nowgorod und den 
Festen in Peking sicherlich nur ein schwaches Abbild 
findet. Will man etwas erkennen, muss man sich 
auf einen kleinen Abschnitt der Brücke konzentrie-
ren und nur dorthin schauen; lässt man die Augen 
schweifen, trübt sich der Blick, und der Geist gerät 
in Verwirrung. Die Menge zieht in großen Wellen 
vorüber, jede zeigt tausend Farben, und jede Men-
schengruppe vertritt eine Gruppe unterschiedlicher 
Völker. Man stelle sich ruhig das denkbar bizarrste 
Sammelsurium von Typen, Kostümen und sozialen 
Schichten vor und wird sich doch niemals ein Bild 
von der märchenhaften  Konfusion machen können, 

Anblick dieser verzau berten Orte durchströmt. Doch 
nicht einmal diese Lobeshymnen auf Konstantinopel 
genügten uns, wir wollten das Urteil der Matrosen 
auf unserem Schiff. »An einem heiteren Morgen 
nach Konstantinopel hineinzufahren«, sagte uns der 
Steuermann, »glauben Sie mir, Signori, ist ein schöner 
Moment im Leben eines Menschen.«

Blick auf Istanbul, um 1870.
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die man dort innerhalb von zehn Minuten auf einem 
Raum von zwanzig Schritt zu Gesicht bekommt. 
Hinter einer Truppe türkischer Lastträger, die, unter 
gewaltigen Gewichten tief gebeugt, im Laufschritt 
vorübereilen, nähert sich eine mit Perlmutt und 
Elfenbein intarsierte Sänfte, aus der eine armenische 
Dame hervorschaut, zu ihren Seiten ein Beduine im 
weißen Umhang und ein alter Türke im himmelblau-
en Kaftan mit einem Turban aus Musselin, neben 
dem ein junger Grieche reitet, gefolgt von seinem 
Dragoman mit bestickter Zuavenweste und einem 
Derwisch mit seinem spitz zulaufenden, hohen Hut 
und der Kutte aus Kamelhaar, welcher gerade aus-
weicht, um die Kutsche eines europäischen Gesand-
ten vorbeizulassen, der ein Wegführer in betresster 
Uniform vorausgeht. All das sieht man nicht, man 
erhascht es flüchtig. Noch bevor ihr euch umwendet, 
steckt ihr mitten in einer Schar Perser mit pyrami-
denförmigen Mützen aus Astrachanpelz, und sind sie 
vorüber, steht ihr vor einem  Juden im langen gelben, 
an den Seiten offenen Gewand; einer Zigeunerin mit 
wirrem Haar, die in einem Sack auf ihrem Rücken 
ein Kind trägt, und einem katholischen Priester mit 
Stock und Brevier; derweil das bunte Gewimmel 
aus Griechen, Türken und Armeniern von einem 
fetten Eunuchen zu Pferde durchquert wird, der 
sich mit dem Ruf – Platz da! – freie Bahn verschafft, 
Vorhut einer mit Blumen und Vögeln bemalten 
türkischen Kutsche, in der Frauen aus einem Ha-
rem sitzen, violett  und grün gekleidet und in große, 
weiße Schleier gehüllt; dahinter eine Barmherzige 
Schwester aus einem Hospital in Pera, gefolgt von 
einem afrikanischen Sklaven, der einen Affen trägt, 
und einem Geschi chtenerzähler im Gewand  des 

Schwarzkünst lers.  Überdies, 
und das ist ganz natürlich, 
muss dem Neuankömmling 
aber seltsam erscheinen, tref-
fen all diese so unterschiedli-
chen Menschen aufeinander 
und gehen weiter, ohne 
sich einmal in die Augen 
zu blicken, wie die Menge 
in London; niemand bleibt 
stehen, alle eilen, und unter 
hundert Gesichtern sieht 
man nicht eines, das lächelt. 
Der Albaner mit seinen 
weißen Unterröcken und den 
großen Pistolen im Gürtel 
geht am Tartar im Schaffell-
mantel vorbei; der Türke auf 
seinem prächtig geschmück-
ten Esel schlüpft zwischen 

zwei Reihen Kamelen hindurch; hinter dem zwölf-
jährigen Adjutanten eines jungen Prinzen aus dem 
Kaiserhaus, der auf ein arabisches Rennpferd gesetzt 
wurde, schwankt ein mit den absonderlichen Ge-
rätschaften eines türkischen Haushalts beladener 
Karren; die Moslemin zu Fuß, die verschleierte 
Sklavin, die Griechin mit rotem Käppchen und über 
den Rücken fallenden Zöpfen, die unter der Kapuze 
ihrer schwarzen faldetta verborgene Malteserin, die 
Jüdin in der uralten Tracht Judäas, die in eine bunte 
Stola aus Kairo gehüllte Negerin, die Armenierin 
aus Trapezunt, tiefschwarz verschleiert wie eine 
Erscheinung aus dem Totenreich – sie alle bilden 
mitunter eine geschlossene Reihe, als wollten sie 
sich durch ihren Kontrast gegenseitig hervorheben. 
Ein schillerndes Mosaik aus Rassen und Religionen, 
das fortwährend zerfällt, um sich sofort wieder neu 
zusammenzusetzen, so schnell, dass man mit den 
Augen kaum folgen kann.



???

PETER-HENNING HAISCHER studierte Neuere Deutsche Literaturwissenschaft 

in Freiburg i. Br. und Jena und ist Mitarbeiter der historisch-kritischen Ausgabe 

»Wielands  Werke. Oßmannstedter Ausgabe«, die im historischen  Wielandgut 

der Klassik Stiftung Weimar und an der Univer sität Jena erstellt wird.

W

enig in Weimar erinnert heute noch an Christoph 

Martin Wieland (1733–1813) – ein Denkmal am 

Rand der Innenstadt und eine kleine Straße. Vor zwei 

Jahrhunderten sah das anders aus: Wieland galt in ganz 

Europa als der bedeutendste deutsche Dichter seiner 

Zeit. Und alles, was Anspruch auf Rang und Namen hat-

te, suchte den weltberühmten Autor auf. Selbst Napoleon  

würdigte 1808 den greisen Dichter als »Voltaire Deutsch-

lands«. Mit seinen amüsanten und hintergründigen Vers-

erzählungen verhalf er der deutschen Sprache zu einer 

bislang unbekannten Eleganz und Leichtigkeit. Er erhob 

den zuvor gering geschätzten Roman zu einer gedan-

kentiefen, anspruchsvollen Literaturgattung. Als Übersetzer machte er die Deut-

schen mit Shakespeare bekannt. Als Herausgeber eines der erfolgreichsten Jour-

nale seiner Zeit – dem langlebigen »Teutschen Merkur« (1773–1810) – kann er 

zudem in Anspruch  nehmen, einer der Väter des deutschen Journalismus zu sein. 

Das vorliegende Porträt Wielands führt in Leben und Werk eines der spannends-

ten Autoren der Aufklärungszeit ein und begibt sich mit dem interessierten 

Weimarbesucher auch auf Entdeckungsreise zu den versteckten Lebens- und 

Wirkungs stätten Wielands vor Ort und in der Region.

144 Seiten, durchgängig vierfarbig,  

Französische Broschur,¯ 12,95 Euro

»Mit den Autoren ist kein Mitleiden zu haben  – und den Lesern 
ist nicht zu helfen. Aber gleichwohl wäre zu wünschen, dass die 
Leute besser lesen lernten.« Christoph Martin Wieland

DER »VOLTAIRE DEUTSCHLANDS«



Die Meyrink-Edition
Gustav Meyrink, der eigentlich Gustav Meyer hieß, kam am 19. Ja-
nuar 1868 als unehelicher Sohn eines württembergi  schen Staatsmi-
nisters 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, er starb 1932 in Starnberg. 
Meyrink gilt vor allem für seine Romane Der Golem, Das grüne Gesicht 
und Der weiße Dominikaner als absoluter Klassiker der phantastischen 
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Es mögen an die fünfunddreißig Jahre her sein, 
und ich war noch jung und hatte daher vollauf 

Muße und Zeit, all die Dummheiten zu begehen, 
deren Erinnerung mir jetzt das Alter verschönt, – 
da beschloß ich eines Tages, mich nicht nur wie bis 
dahin theoretisch, sondern praktisch mit Alchimie zu 
befassen. Den Anstoß gab ein sonderbares Erlebnis. 
Ein ehemaliger Schulkollege erzählte mir nämlich, 
daß sein Vater, der eine kleine Glasschmelzerei in 
der Nähe von Prag besaß, einen sonderbaren alten 
Chemiker, namens Kinski, kennengelernt hätte, der 
es verstände, durch Zusatz eines grauen, ungemein 
leichten Pulvers, gewöhnliches Glas in prachtvollstes 
Rubinglas zu verwandeln.  Damals war es üblich, 
Rubinglas durch Zuschmelzen von Dukatengold, was 
das Fabrikat natürlich ungemein verteuerte, herzustel-
len.  Das neue Verfahren des Kinski bedeutete daher 
Reichtum über Reichtum. Die Schmelze des Herrn 
Sedmik – so hieß der Vater meines Freundes – lag in 
der Scharka, einem Talkessel in der Nähe Prags, der 
von grotesk zerrissenen Felsen abgeschlossen liegt, 
und trug, angeblich wegen des Pechs, das sie jedem 
Besitzer brachte, den Namen »Teufels mühle«. Dort 
lernte ich den Chemiker Kinski kennen. Ich fuhr 
entsetzt zurück, als er mir entgegentrat. Hätte er so 
penetrant nach Schwefel gerochen, statt, wie es der 
Fall war, nach Fusel, so wäre kein Zweifel geblieben: 
das ist der leibhaftige Teufel. Er war über zwei Meter 
hoch und überragte mich noch um Kopfeslänge, 
trotz seiner sonderbaren, vorgeneigten Haltung: das 
Kinn ruhte so fest auf der scheußlichen schmalen – 
kaum zwei Hände breiten Brust –, daß es schien, als 
sei es mit ihr verwachsen. Das unsagbar schmutzige 
Hemd stand offen, und die Haare der Brust und des 
Bartes waren zu einem gemeinsamen Filz ineinander 
verwirrt. Das Gesicht stand infolge der Kopfhaltung 
beinahe waagrecht, beständig der Erde zugekehrt 
und trug zwei Augen mit so seltsamem Blick, wie 
ich nie vorher oder später jemals welche gesehen 

Gustav Meyrink: 

»Haben Euer Penetranz jemals 
in dero Leben auf dem Felde Eurer Tätig-
keit einen Stoff bemerkt, der buttergelb, 

wohlriechend und süß von Geschmack ist?«
Aus  »Der Golem«

habe: sie waren völlig wimperlos, glänzend und dabei 
doch vollkommen leblos wie tiefschwarzes Glas. Die 
Kleidung und die Schuhe waren die eines Strolches, 
der monatelang in den Wäldern geschlafen hat; die 
Hosenbeine bis zur halben Wade zerfranst, der Rock 
schien ein ehemaliger Frack zu sein, dem man die 
Schöße abgeschnitten hatte. Die zahlreichen Risse 
wurden da und dort mit Bindfaden zusammengehal-
ten und ließen die Blöße der Haut durchscheinen.
»Warum kauft denn dein Vater dem armen Kerl 
keinen Anzug«, fragte ich meinen Freund halblaut, als 
wir hinter dem Vagabunden in das Innere der klei-
nen Fabrik gingen. »Er hat ihm nach und nach schon 
mehr als dreitausend Gulden gegeben, damit  er sich 
neu kleide und auch sonst ein besserer Mensch wür-
de«, war die Antwort, »aber es ist alles vergebens; am 
nächsten Morgen, so oft man ihm Geld gibt, findet 
man ihn bewußtlos betrunken irgendwo im Freien, 
und es braucht Tage, bis er wieder zu sich kommt. Er 
lebt scheint’s, nur von Schnaps, – essen sehen hat ihn 
noch kein Mensch.« Und das soll ein Erfinder sein? 
fragte ich mich voll Zweifel.
Ich wurde bald darauf eines Besseren belehrt. Herr 
Sedmik hatte in einem rotglühenden Steinkessel ge-
wöhnliches Glas flüssig machen lassen. Eine furchtba-
re Hitze ging davon aus, so daß wir uns dem Bottich 
nur mit dicken Lederschürzen angetan und ebensol-
chen Masken vor dem Gesicht nähern konnten. Es 
war noch ein fremder Herr zugegen, angeblich Arzt, 
in Wirklichkeit ein Chemiker der technischen Hoch-
schule, wie mein Freund mir verriet. Er sollte dem 
Experiment beiwohnen, durfte aber seinen Stand und 
Namen nicht verraten, da Kinski sonst mißtrauisch 
geworden wäre. Sedmik und er hatten vereinbart, 
die Erfindung gemeinsam zu verwerten, und Kinski 
versicherte stets, er werde immer genügend von 
dem grauen Pulver, das wenig koste, beisteuern, so 
daß die Herstellung des Rubinglases regelmäßig vor 
sich gehen könne. Aber immer, wenn ihm Sedmik 
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»Das Ende der Geschichte ist schnell 

erzählt: die Teufelsmühle hat ihrem bösen 

Rufe alle Ehre gemacht, Herr Sedmik hat 

sein ganzes Vermögen verloren...«

Geld gab, war es am nächsten Morgen versoffen. 
Kinski entnahm nun einer kleinen Tüte eine Prise 
Pulver, etwa einen Fingerhut voll – und schüttete sie 
dem »Arzt« in die hohle Hand mit dem geknurrten 
Bemerken, er solle die Masse in ein Stück weiche 
Semmelschmolle kneten und sie in die Glut werfen. 
(Das sollte bewirken, daß das Pulver bei der immen-
sen Hitze des geschmolzenen Glases nicht davonflog.) 
Als dies geschehen war, 
ergriff Kinski plötzlich 
die Hand des »Arztes«, 
spuckte ohne Umstände 
darauf, wischte sie dann 
mit dem Ärmel ab; – er 
wollte offenbar in seinem 
grenzenlosen Mißtrauen 
verhüten, daß der Herr 
etwa später Spuren des 
Pulvers in seiner Hand chemisch analysiere.
Wir verließen den Raum, Herr Sedmik sperrte ihn 
sorgfältig hinter sich ab. Am nächsten Morgen war die 
Masse erkaltet und in allerfeinstes Rubinglas verwan-
delt. Der Universitätstechniker erklärte, es sei unbe-
greiflich, wie ein solches erstklassiges Erzeugnis ohne 
reichlichen Zusatz von Dukatengold hatte zuwege 
gebracht werden können. – Das Ende der Geschichte 
ist schnell erzählt: die Teufelsmühle hat ihrem bösen 
Rufe alle Ehre gemacht, Herr Sedmik hat sein ganzes 
Vermögen verloren, hundert- und tausendgulden-
weise hat er es in den unheimlichen Vagabunden 
gesteckt, vertröstet von Woche zu Woche, dieser 
werde ihm das Geheimnis enthüllen oder wenigstens 
genügend Mengen des Pulvers liefern. Eines Morgens 
fand man Kinski erfroren auf einer Bank im Prager 
Stadtpark.
Das Erlebnis ging mir lange nicht aus dem Gedächt-
nis. Herr Sedmik versicherte mir, Kinski sei fraglos 
ein sehr gebildeter Mensch gewesen und studierter 
Chemiker; er sei im Laufe seines Lebens nur deshalb 
so heruntergekommen, weil er sich nicht zu einer 
geregelten Tätigkeit habe entschließen können, 
sondern lieber alchimistische Versuche gemacht habe, 
die den letzten Rest seines Geldes verschlangen. Auf 
meine Frage, ob denn Kinski gar nie eine Andeutung 
gemacht habe, woraus das Rubinglaspulver hergestellt 
sei, sagte Herr Sedmik, er sei aus den verworrenen 
Reden, die der Vagabund im halbtrunkenen Zustand 
hervorgeknurrt habe, nie klug geworden. »Gold ist 
Dreck«, das sei sein ständiger Refrain gewesen, »Gold 
ist Dreck, ihr alle sagt es doch täglich, aber wörtlich 
nehmt ihr’s nicht, ihr Schafsköpfe.« Bisweilen, so 
erfuhr ich, hätte Kinski etwas zusammengefaselt, von 
einem gewissen Farbenwechsel, von Schwarz, Pfauen-
federglanz und Schneeweiß. Den eigentlichen Urstoff 
jedoch hätte er stets geheim gehalten. Ich horchte auf. 
Farbenwechsel? So steht es ja wörtlich in fast allen 
mittelalterlichen alchimistischen Büchern. Auch dort 

wird der Urstoff verborgen, als handle es sich um ein 
tödliches Geheimnis.
Der Zufall geht seltsame Wege. Ich hatte von da an 
nächtelang über meiner alchimistischen Bibliothek, 
die ich im Laufe der Zeit wahllos zusammengekauft 
hatte, gesessen und mir die Augen wund gelesen, 
welchen Urstoff die alten »Weisen« denn um Him-
mels willen gemeint haben könnten. Worauf ich auch 

riet: es stand als Irrtum 
verzeichnet in des 
Herzogs von Trevisan 
modrigen Schwarten. 
Da schickte mir eines 
Tages ein Antiquar ein 
altes Buch, verfaßt von 
dem mittelalterlichen 
Grafen de Marsciano. 
Ich blätterte darin, 

und mit einem Mal wußte ich – jawohl, ich wußte – 
was unter dem Urstoff zu verstehen war: menschliche 
oder tierische Exkremente!
Dreck also, wie der selige Kinski treffend sagte. Dann 
kam allerdings ein Nachsatz in dem Buch, der mich 
wieder völlig verwirrte: »Unsere Materia ist gelb wie 
Butter, riecht himmlisch und schmeckt süß wie Man-
na.« Wutentbrannt warf ich das Buch in die Ecke und 
bedauerte aus Herzensgrund, daß sich der italienische 
Adept bereits durch den Tod einer Auseinanderset-
zung mit mir entzogen hatte. Als ich das Buch dann 
wieder hervorholte, sah ich, es war unvollständig; ein 
zweiter Band fehlte. Ich schrieb an alle möglichen 
Antiquare.
Vergebens, niemand kannte es. Da stellte sich ein ge-
radezu unglaublicher Zufall ein: ein Bücherauktions-
katalog aus Mailand fiel mir in die Hände; ich schlug 
ihn mechanisch auf und las: Onuphrius Marsciano, 
zweiter Band. Ich depeschierte nach Mailand: Kaufen 
um jeden Preis. Einige Tage später hielt ich das 
Kleinod in der Hand – um wenige Lire erstanden –, 
verschlang es wie weiland der Walfisch Jonas.
Das Merkwürdigste war, der Band trug dasselbe 
Exlibris innen auf dem Buchdeckel wie mein erster, 
– beide Bände waren also vor Jahrhunderten Eigen-
tum ein und desselben Besitzers gewesen. Wäre ich 
abergläubisch, ich könnte fast glauben, der alte Kinski 
hätte es mir in die Hand gespielt.
Was ich aus dem Marsciano nach und nach herauslas, 
war: Tierische Exkremente verwandeln sich bisweilen 
nach langer Zeit in der Erde in einen Stoff, der der 
Beschreibung entspricht; buttergelb, wohlriechend, 
mannasüß usw. So oft ich von da an einen Lehrer 
oder Studenten der Chemie auf der Gasse oder im 
Kaffeehaus traf, immer lenkte ich das Gespräch so, 
daß ich schließlich – unauffällig, wie ich mir ein-
bildete – die Frage anbringen konnte:  Sagen Sie, 
Herr Doktor, ist es möglich, daß sich Fäkalien in der 
Erde allmählich in eine süß schmeckende Substanz 
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verwand eln können? Dabei passierte mir eines Tages 
das Mißgeschick, daß ich einen Couleurstudenten ein 
zweites Mal danach fragte. Er biß wortlos die Zähne 
zusammen, verlieh seinem Blick etwas unhöflich 
Stechendes und drehte sich rasch auf dem Absatz um 
und schickte mir sodann zwei Sekundanten ins Haus. 
Ich beschloß daraufhin, mich nur noch mit einfachen 
Leuten aus dem Volk über dieses Problem zu verstän-
digen, die weniger leicht gekränkt sind und keinen 
Sinn für Duelle haben. Auch hier zeigte der Zufall 
Verständnis für meine Seelenqualen. Eines Nachts 
ging ich zu später Stunde heim von einem Ruderklub-
fest, angetan mit weißen Flanellhosen und blauem 
Rock, die Athletenbrust mit zahlreichen Regatta-
Orden geschmückt, die im Mondschein blitzten. Die 
Hauptstraße Prags war aufgerissen und schauderhafte 
Dünste entwirbelten dem Schoß der Mutter Erde, 
denn es galt, uralte Kloaken dem Schlummer der 
Vergangenheit zu entreißen. Angeeifert durch diese 
günstige Gelegenheit, erklomm ich einen Wall und 
rief in die gähnende Tiefe hinab: »Ahoi!« Totenstille 
verdrängte das bis dahin herrschende schlapfende 
Geräusch einer Pumpe, und alsbald entstieg dem 
Abgrund der König der Nacht, an der Stirn eine klei-
ne Lampe, wie die Fische der Tiefsee sie tragen. Ich 
neigte leicht das Haupt, spießte eine Guldennote über 

die Zwinge meines Spazierstocks und reichte sie dem 
König, worauf sich folgender Dialog entspann:
Ich: »Haben Euer Penetranz jemals in dero Leben auf 
dem Felde Eurer Tätigkeit einen Stoff bemerkt, der 
buttergelb, wohlriechend und süß von Geschmack  
ist?« 

Nun haben Sie einen ersten Eindruck davon bekommen, 
warum Gustav Meyrink als einer der Wegbereiter der phan-
tastischen Literatur gilt. In unserer großen Meyrink-Editi-
on werden noch erscheinen: »Das grüne Gesicht«, »Der En-
gel vom westlichen Fenster«, »Der weiße Dominikaner«, 
»Fledermäuse« und »Walpurgisnacht«.
Während Meyrink hauptsächlich für seine vom Übersinnli-
chen und Phantastischen geprägten Romane bekannt war, 
beschäftigt sich sein Frühwerk mit dem Spießbürgertum 
und kritisiert die höheren gesellschaftlichen Schichten. So 
auch die gesammelten Erzählungen »Des deutschen Spie-
ßers Wunderhorn«, mit denen wir unsere Edition nach dem 
Roman »Der Golem« fortgeführt haben, und auf denen der 
literarische Erfolg des Autors basiert. Die sein späteres 
Werk so prägenden phantas tischen Elemente tauchen par-
tiell bereits in diesen Erzählungen auf; ihr Hauptmerkmal 
ist jedoch eine bissig-humorvolle Kritik an der deutschen 
Gesellschaft des beginnenden 20. Jahrhunderts.



HENRI BERGSON:

»Unser Lachen ist stets 
das Lachen einer Gruppe.«*

 

Das Komische scheint seine durchschlagende 
Wirkung nur äußern zu können, wenn es eine 

völlig unbewegte, ausgeglichene Seelenoberfläche 
vorfindet. Seelische Kälte ist sein wahres Element. 
Das Lachen hat keinen größeren Feind als jede Art 
von Erregung. Ich will nicht sagen, wir könnten über 
einen Menschen, der uns 
etwa Mitleid oder gar Liebe 
einflößt, nicht trotzdem 
lachen: allein dann muß man 
für einen Augenblick diese 
Liebe vergessen, dieses Mit-
leid unterdrücken. In einer Welt von reinen Verstan-
desmenschen würde man wahrscheinlich nicht mehr 
weinen, wohl aber noch lachen; wohingegen ewig 
sensible, auf Harmonie mit dem Leben abgestimmte 
Seelen, in deren Herzen jeder Ton, jedes Ereignis in 
gefühlvoller Resonanz nachklingt, das Lachen sowe-
nig kennen wie begreifen würden. Man versuche nur 
einmal, an allem, was man hört und sieht, innerlichst 
Anteil zu nehmen, man denke sich mit den Tätigen 
tätig, mit den Fühlenden fühlend, man gebe seiner 
Sympathie die weiteste Ausdehnung: wie unter einem 
Zauber stabe werden die leichtesten Gegenstände 
schwer werden, und ein Schatten wird über alle Din-
ge gleiten. Und dann löse man sich innerlich los und 

stehe dem Leben als unbeteiligter Zuschauer gegen-
über, und die meisten Trauerspiele werden Komödie. 
So brauchen wir in einem Salon, wo man tanzt, nur 
die Ohren gegen die Musik zu verschließen, und die 
Tänzer erscheinen uns lächerlich. Wieviel mensch-
liche Handlungen möchten wohl bei solcher Prüfung 

bestehen? Und würden nicht 
viele, so wie wir nur die 
Gefühls musik, die sie beglei-
tet, zum Schweigen bringen, 
ihr ernsthaftes Gesicht ab-
legen und zum Scherz über-

gehen? Kurz, das Komische setzt, soll es voll wirken, 
etwas wie eine zeitweilige Anästhesie des Herzens 
voraus, es wendet sich an den reinen Intellekt.
Aber dieser Intellekt muß immer mit fremden Intel-
lekten kommunizieren. Das ist das dritte, worauf ich 
die Aufmerksamkeit lenken möchte. Man würde für 
das Komische kein Organ haben, wenn man allein 
stünde. Das Lachen bedarf offenbar des Echos. Man 
höre nur genau hin: es ist kein artikulierter, scharfer, 
deutlich begrenzter Laut; sondern etwas, was, indem 
es überall widerhallt, immer weiter gehen möchte, 
etwas, was wie mit einer Explosion einsetzt, um dann, 
dem Donner in den Bergen gleich, langsam weiter 
zu rollen. Jedoch braucht dieser Widerhall nicht ins 

»Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das 

lachen und das auch andere zum Lachen 

bringen kann.« 

* Mit diesen Klassikern der deut-
schen Literatur können Sie aller-
dings auch alleine schmunzeln und 
lachen, siehe auch die Seiten 24-27.
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Geschenkbuchausgaben, gebunden mit 

Schutzumschlag,

192 - 256 Seiten, je 5 Euro

|2322 ZUM THEMA HUMOR – LACHEN



???

Unen dliche zu gehen. Der Kreis, in dem er herum-
geht, kann groß oder klein sein; immer ist er geschlos-
sen. Unser Lachen ist stets das Lachen einer Gruppe. 
Jeder hat wohl schon, wenn er im Zug oder an der 
Table d’hôte saß, die andern einander Geschichten 
erzählen hören, die entschieden komisch sein muß-
ten, da jene von ganzem Herzen über sie lachten. 
Man hätte mitgelacht, hätte man zu ihrer Gesell-
schaft gehört. So aber verspürte man dazu nicht den 
geringsten Anreiz. Einer, den man fragte, warum er 
bei einer Predigt, wo alles Tränen vergoß, nicht auch 
weinte, erklärte: Ich bin nicht aus dem Kirchspiel. 
Was dieser Mann vom Weinen hielt, trifft noch mehr 
vom Lachen zu.  
Das freieste Lachen setzt immer ein Gefühl der Ge-
meinsamkeit, fast möchte ich sagen, der Hehler schaft 
mit anderen Lachern, wirklichen oder nur vorgestell-
ten, voraus. Wie oft hat man nicht darauf hingewie-
sen, daß man im Theater um so lauter lacht, je voller 
der Saal ist. Wie oft hat man nicht auch bemerkt, 
daß viele Witze in andere Sprachen unübertragbar 
sind, weil sie sich eng auf Sitten und Ideen einer ganz 
bestimmten Gesellschaft beziehen. Weil man die 
Wichtigkeit dieser Tatsache nicht genug gewürdigt 
hat, hat man das Komische als eine bloße Kuriosität, 
als eine amüsante, aber müßige, wissenschaftlicher 

HENRI-LOUIS BERGSON (1859–1941) war Philosoph 

und erhielt 1927 den Nobelpreis für Literatur. Trotz seines 

 mathematischen Talents entschied er sich früh für eine philo-

sophische Laufbahn, deren Krönung der Ruf an den Lehrstuhl 

für Moderne Philosophie am Collège de France war. Zudem 

war Bergson Vorsitzender der Académie des sciences mo-

rales et politiques und Mitglied der Académie française. 

Er hielt Vorträge auf dem internationalen Philosophen-Kon-

gress in Bologna, in Oxford, Birmingham und London sowie an der 

Columbia University New York. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs 

machte er als Patriot in Artikeln und Vorträgen von sich hören. 1940 

verzichtete er aus Wertschätzung seiner jüdischen Wurzeln offiziell auf 

all seine Auszeichnungen und Mitgliedschaften. Besonders bekannt in-

nerhalb seines Werkes sind die Schriften Zeit und Freiheit, Materie und 
Gedächtnis, Die schöpferische Entwicklung und Das Lachen.

Behandlung unwürdige Frage abtun und im Lachen 
selbst nichts als ein unerklärliches Phänomen sehen 
wollen, das außer allem Zusammenhang mit unseren 
übrigen Lebensäußerungen stehe. Daher jene Defi-
nitionen, die aus dem Komischen eine vom Subjekt 
vollzogene Relation einzelner Vorstellungen machen 
und ›logischer Kontrast‹, ›intuitiv erfaßte Absurdität‹ 
oder ähnlich lauten, Definitionen, die, gesetzt sie paß-
ten wirklich auf alle Arten des Komischen, nicht das 
Mindeste darüber aussagen würden, warum das Ko-
mische uns zum Lachen bringt. Woher käme es denn, 
daß nur gerade diese bestimmte logische Relation, so 
oft sie wahrgenommen wird, unsern Körper packt, 
krümmt, schüttelt und daß sonst alle ihn in Ruhe 
lassen? Von dieser Seite kommen wir also dem Prob-
lem nicht näher. Das Lachen wird nur verständlich, 
wenn man es in seinem eigentlichen Element, d. i. in 
der menschlichen Gesellschaft, beläßt und vor allem  
seine praktische Funktion, seine soziale Funktion, zu 
bestimmen sucht. Diese also wird, können wir jetzt 
sagen, die leitende Idee unserer Untersuchung sein. 
Das Lachen wird eine gewisse Aufgabe im Leben der 
Gemeinschaft haben, wird eine soziale Note tragen 
müssen.

 Das Lachen ist eines der rätselhaftesten Phänomene des menschlichen Lebens. 

Für die einen ist Lachen ein Ver-Lachen, etwas, das den Lachenden über den Verlachten 

stellt. Für andere ist das Lachen – ganz technisch und psychologisch verstanden – ein 

Effekt,  der durch die geschickte Kombination von Widersprüchen und Kontrasten entsteht. 

Bergson interpretiert das  Lachen als soziales Phänomen, findet aber im Auslachen nichts 

Bösartiges. Henri Bergsons lebensphilosophische Antwort ist philosophiegeschichtlich ein-

malig: Wir erleben uns im Lachen als etwas Lebendiges, das etwas Mechanisches, Auto-

matenhaftes im Lebendigen entdeckt und überwindet. 

marix

In der Übersetzung von 

Julius Frankenberger

Gebunden mit Schutzumschlag, 

128 Seiten, 8 Euro



|2524 INHALT VERPFLICHTET

Wenn sich die Gira�en recken,
Hochlaub sucht die spitze Zunge,
Das ihnen so schmeckt, wie junge
Frühkarto�eln mit Butter mir schmecken.
 
Hohe Hälse. Ihre Flecken
Sehen aus wie schön gerostet.
Ihre langsame und weiche
Rührend warme Schnauze kostet
Von dem Heu, das ich nun reiche.
 
Lauscht ihr Ohr nach allen Seiten,
Sucht nach wild vertrauten Tönen.
 
Da sie von uns weiter schreiten,
Träumt in ihren stillen, schönen
Augen etwas, was erschüttert,
 
Hoheit. So, als ob sie wüßten,
Daß nicht Menschen, sondern daß ein
Schicksal sie jetzt anders füttert.

Joachim Ringelnatz,
Gira�en im Zoo



???

Schöne Bücher machen Freu(n)de
  besonders schöne Bücher erst recht und allemal. - 

Diese unsere Geschenkbücher 
zeichnen wir dadurch aus, 

dass wir das Leinen direkt bedrucken,
alle Bücher mit farbigen Vorsätzen 

ausgestattet sind,
das Papier angenehm ist und 

die Bücher aufgrund
einer �exiblen Buchdecke angenehm 

in der Hand liegen.
Ihr Buchhändler zeigt Ihnen gern, 

was wir meinen.

marix

Geschenkbücher mit farbig 

bedrucktem Leinen, farbige 

Vorsätze

192-320 Seiten, je 10 Euro
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*Als Vorspeise empfehlen wir 
»Dem Kuttel sein Daddel sein 
Du«, unser Geschenkbuch voller 
komischer Gedichte – denn wie 
schon Ralph Waldo Emerson 
sagte:  »Der Sinn für das Komi-
sche verbindet.«

marix

Herausgegeben von Walter Gerlach. 

Bedrucktes Leinen, farbige Vorsätze, 

288 Seiten,¯ 10 Euro

Des Weibes Leib ist ein Gedicht,
Das Gott der Herr geschrieben
Ins große Stammbuch der Natur,
Als ihn der Geist getrieben.
Ja, günstig war die Stunde ihm,
Der Gott war hochbegeistert;
Er hat den spröden, rebellischen Stoff
Ganz künstlerisch bemeistert.
Fürwahr, der Leib des Weibes ist
Das Hohelied der Lieder;
Gar wunderbare Strophen sind
Die schlanken, weißen Glieder.
O welche göttliche Idee
Ist dieser Hals, der blanke,
Worauf sich wiegt der kleine Kopf,
Der lockige Hauptgedanke!
Der Brüstchen Rosenknospen sind
Epigrammatisch gefeilet;
Unsäglich entzückend ist die Cäsur,
Die streng den Busen teilet.
Den plastischen Schöpfer offenbart
Der Hüften Parallele;
Der Zwischensatz mit dem Feigenblatt
Ist auch eine schöne Stelle.
Dem Kuttel sein Daddel sein Du
Das ist kein abstraktes Begriffspoem!
Das Lied hat Fleisch und Rippen,
Hat Hand und Fuß; es lacht und küßt
Mit schöngereimten Lippen.
Hier atmet wahre Poesie!
Anmut in jeder Wendung!
Und auf der Stirne trägt das Lied
Den Stempel der Vollendung.
Lobsingen will ich dir, o Herr,
Und dich im Staub anbeten!
Wir sind nur Stümper gegen dich,
Den himmlischen Poeten.
Versenken will ich mich, o Herr,
In deines Liedes Prächten;
Ich widme seinem Studium

Den Tag mitsamt den Nächten.
Ja, Tag und Nacht studier ich dran,
Will keine Zeit verlieren;
Die Beine werden mir so dünn –
Das kommt vom vielen Studieren.

Heinrich Heine, Das Hohelied*

Hans, der soeben in der Stadt
Sein fettes Schwein verwertet hat,
Ging spät nach Haus bei Mondenschein.
Ein Fremder folgt und holt ihn ein.
Grüß Gott, rief Hans, das trifft sich gut,
Zu zweit verdoppelt sich der Mut.
Der Fremde denkt: Ha sapperlot!
Der Kerl hat Geld, ich schlag ihn tot,
Nur nicht von vorn, daß er es sieht,
Dagegen sträubt sich mein Gemüt.
Und weiter gehn sie allgemach,
Der Hans zuvor, der Fremde nach.
Jetzt, denkt sich dieser, mach ich’s ab,
Er hob bereits den Knotenstab.
Was gilt die Butter denn bei euch?
Fragt Hans und dreht sich um zugleich.
Der Fremde schweigt, der Fremde stutzt,
Der Knittel senkt sich unbenutzt.
Und weiter gehn sie allgemach,
Der eine vor, der andre nach.
Hier, wo die dunklen Tannen stehn,
Hier, denkt der Fremde, soll’s geschehn.
Spielt man auch Skat bei euch zuland?
Fragt Hans und hat sich umgewandt.
Der Fremde nickt und steht verdutzt,
Der Knittel senkt sich unbenutzt.
Und weiter gehn sie allgemach,
Der eine vor, der andre nach.
Hier, denkt der Fremde, wo das Moor,
Hier hau ich fest ihm hinters Ohr.
Und wieder dreht der Hans sich um.
Prost, rief er fröhlich, mögt ihr Rum?
Und zog ein Fläschchen aus dem Rock.
Der Fremde senkt den Knotenstock,
Tät einen Zug, der war nicht schwach,
Und weiter gehen sie allgemach.
Schon sind sie aus dem Wald heraus,
Und schau, da steht das erste Haus.
Es kräht der Hahn, es bellt der Spitz.
Dies, rief der Hans, ist mein Besitz.
Tritt ein, du ehrlicher Gesell,
Und nimm den Dank für dein Geleit.
Doch der Gesell entfernt sich schnell,
Vermutlich aus Bescheidenheit.

Wilhelm Busch, Der Begleiter*



Wer Gäste hat zu Speis’ und Trank,
egal ob Liese, Lotte oder Frank,
der nehme dieses Buch zur Hand
und trage vor aus diesem Band.

Wenn an des Himmels Blüthengaben
Sich Schmetterling’ und Bienen laben,
Essen wir Kartoffeln;
Wenn Vögel ihre Mahlzeit picken,
Sobald die goldnen Ähren nicken,
Essen wir Kartoffeln.
Und wenn wir in dem Sande schwitzen,
Und wenn wir hinter’m Ofen sitzen,
Essen wir Kartoffeln;
Und wenn wir zu des Tages Werken
Uns Morgens oder Mittags stärken,
Essen wir Kartoffeln.
Und wenn wir Morgens früh aufstehen,
Und wenn wir spät zu Bette gehen,
Essen wir Kartoffeln;
Und wenn ein Siechthum bei uns weilet,
Und wenn der Tod uns übereilet,
Essen wir Kartoffeln.
Und wollen wir den Vorschmack haben
Von jenes Lebens höchsten Gaben,
Essen wir Kartoffeln;
Und wenn wir werden auferstehen
Und ein ins ew’ge Leben gehen,
Essen wir Kartoffeln.

Hoffmann von Fallersleben, 
Märkische Nationalhymne

Auf meinen Wanderungen durch das Haus drang ich 
allmählich tiefer in den Haushalt der Mitbewohner ein 

und ließ mich oft aus ihren Schüsseln bewirten, und undank-
barerweise schmeckten mir die Speisen überall besser als bei 
meiner Mutter. Jede Hausfrau verleiht, auch wenn die Rezepte 
ganz die gleichen sind, doch ihren Speisen durch die Zuberei-
tung einen besondern Geschmack, welcher ihrem Charakter 
entspricht. Durch eine kleine Bevorzugung eines Gewürzes 
oder eines Krautes, durch größere Fettigkeit oder Trockenheit, 
Weichheit oder Härte, bekommen alle ihre Speisen einen 
bestimmten Charakter, welcher das genäschige  oder nüchter-
ne, weichliche oder spröde, hitzige oder kalte,  das verschwen-
derische oder geizige Wesen der Köchin ausspricht, und man 
erkennt sicher die Hausfrau aus den wichtigsten Speisen des 
Bürgerstandes, nämlich dem Rindfleisch und dem Gemüse, 
dem Braten und dem Salate; ich meinerseits, als ein junger 
frühzeitiger Kenner, habe aus einer bloßen Fleischbrühe den 
Instinkt geschöpft, wie ich mich zu der Meisterin derselben zu 
verhalten habe. Die Speisen meiner Mutter hingegen erman-
gelten, sozusagen, aller und jeder Individualität. Ihre Suppe 
war nicht fett und nicht mager, der Kaffee nicht stark und 
nicht schwach, sie verwendete kein Salzkorn zuviel, und keines 
hat je gefehlt, sie kochte schlecht und recht, ohne Manieriert-
heit, wie die Künstler sagen, in den reinsten Verhältnissen; 
man konnte von ihren Speisen eine große Menge genießen, 
ohne sich den Magen zu verderben. Sie schien mit ihrer 
weisen und maßvollen Hand, am Herde stehend, täglich das 
Sprichwort zu verkörpern: Der Mensch ißt, um zu leben, und 
lebt nicht, um zu essen! 

Gottfried Keller, Die guten Gaben

Und als Hauptspeise: 
Essen, Trinken, Gastfreund-
schaft, Geselligkeit, Literatur 
und Poesie in einem schönen 
Geschenkbuch. 
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In den unterschiedlichsten literarischen Formen und Tonlagen werden 

hier die Frankfurter Scheußlichkeiten besungen und bedichtet – 

augenz winkernd, wütend, spöttisch oder auch sachlich. Mark-Stefan 

Tietze und Leo Fischer machen hier einmal den Anfang.

MARK-STEFAN TIETZE: 
Die Baustelle 

Von allen Stellen Frankfurts erscheint mir die 
Baustelle als häßlichste und störendste, und 

geradezu typisch will mir deshalb vorkommen, daß 
Frankfurt nicht – wie andere, sehr viel bescheidenere 
Städte – lediglich zwei oder drei solcher temporä-
ren Orte des rastlosen Irrsinns gleichzeitig aufweist, 
sondern  von ihnen dauerhaft übersät, ja ganzjährig 
und flächendeckend befallen ist wie ein Straßenköter 
von Flöhen und Zecken. 
Charakterlich ist die Baustelle selbstverständlich 
alles andere als einwandfrei. Ein unseliger Geist von 
Abbruch und Aufbruch, in Frankfurt permanent 
auch Rechts- und Dammbruch, treibt sie an und 
somit schnurstracks in die Gewalttätigkeit hinein: Wo 
immer die Baustelle Quartier bezieht, macht sie erst 
einmal alles andere platt. Manchmal scheint sie sich 
im Dunkel der Nacht anzuschleichen und ihr Opfer 
– irgendein armes, gewiß mitleiderregend häßliches 
Gebäude (wir befinden uns schließlich in Frankfurt) 
– einfach umzurempeln; ein anderes Mal würgt sie es 
am hellichten Tag zu Tode, reißt es ein, beißt es weg. 
Dabei muß das Opfer gar keine besondere Schuld 
treffen, es muß auch nicht unbedingt seine beste Zeit 
hinter sich haben – fast immer reicht, daß es der Bau-
stelle einfach im Weg stand. 

Da sich Frankfurt der Zerstörungslust und dem 
Gewaltexzeß gegenüber stets nachsichtig und tole-
rant zeigt, veranstaltet die Baustelle zum Auftakt 
gerne auch ein großes Spektakel und prügelt auf ihr 
Opfer lächelnd mit der Abrißbirne ein, zermalmt es 
juchzend mit dem Bagger. Die Baustelle sprengt es 
genüßlich in die Luft oder haut es vor möglichst vie-
len schadenfroh Beifall spendenden Zeugen sonstwie 
zu Klump. Anschließend liegt das vormalige Bauwerk 
zu Brocken geschlagen und großteils pulverisiert 
am Boden, der eine oder andere spuckt vielleicht 
noch einmal auf den Verlierer drauf (wir befinden 
uns schließlich in Frankfurt), die Überreste werden 
deportiert. An ihrer Stelle aber macht sich nun für 
eine gehörige Zeit die Baustelle breit – und leider oft 
auch sehr hoch – und hat nur einem einzigen Ge-
setz zu gehorchen, worüber in Frankfurt unzählige 
Ämter, Dezernenten und Bürgermeister wachen: Was 
dort hinterher zu stehen kommt, muß in jedem Fall 
scheußlicher sein als das, was zuvor dort stand.
In dieser Phase ist das Furchtbare an der Baustelle, 
daß aus dem, was eine bezaubernde Brachfläche 
hätte bleiben können, eine bedrückende Weile lang 
schlichtweg alles werden kann, was in Frankfurt 
gemeinhin geschätzt wird: eine neue plump-pompöse 
Ladengalerie, eine weitere unappetitlich-poröse 
Systemgastronomie oder eine elegante Anlage voller 
exklusiver Maisonettewohnungen mit sensationellem 
Skylineblick – Hauptsache, es rentiert sich bei den 

»Es is kaa Stadt uff der weite Welt, 

die merr so wie mei Frankfort gefällt, 

un es will merr net in mein Kopp enei: 

wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei!«

Friedrich Stoltze

28 |29 FRANKFURT IST GANZ ANDERS

Wie schön kann das Hässliche sein?

Ist wirklich alles an dieser Stadt toll und wunderbar? Was sind die 

Schattenseiten, wo sind die dunklen Ecken? Über 30 Autorinnen und 

Autoren haben sich auf die Suche nach Frankfurter Wegsehenswür-

digkeiten gemacht.



wie sommers der Stoppelrasen im Ostpark. Während 
andere Städte in Würde schrumpfen, absterben, aus-
sterben, will uns Frankfurt diesen Gefallen ums Ver-
recken nicht tun. Statt dessen versucht das verfluchte 
Mainbabel, durch konstanten Um- und Roh- und 
Neubau den irrigen Eindruck zu erwecken, es sei eine 
quirlige, quicklebendige Stadt, deren ständiger Verän-
derungsdrang einer produktiven Unruhe geschuldet 
sei – dabei bietet Frankfurt in all seiner quecksilbrigen 
Verkommenheit lediglich ideale Lebensbedingungen 
für Bewegungsfanatiker und Vitalitätsnazis jeder 
Couleur; für alle anderen ist es in Wahrheit zum 
Davonlaufen. Und da zum Beispiel ich dies auf der 
Stelle und unverzüglich zu tun gedenke, müssen auch 
die Arbeiten an diesem Buchbeitrag augenblicklich 
eingestellt werden, auf daß der Text für alle Zeiten als 
Mahnmal diene und eine ewige Baustelle blei-

LEO FISCHER:

Steine schreien leise

Unser Spaziergang beginnt bei der Alten Oper, 
der geschmacklosen Rekonstruktion eines  

überteuerten Veranstaltungsorts vom Ende des 19. 
Jahrhunderts. Das Gebäude ist sehr groß und kann 
für Kindergeburtstage gemietet werden. Gelegentlich 
kommt es auch zu musikalischen Aufführ ungen, etwa 
Mozarts Phantom der Oper. Den Blick nach Süden 
gerichtet, gehen wir durch eine erste, von Schwimm-
badfließen bedeckte Durchgangsanlage, atmen die 
feinstaubgesättigte Luft, die nach Big Mac und Tau-
benkot schmeckt. Von Westen her grüßen unbezahl-
bare Restaurants, im Osten lacht eine Dauerbaustelle 
blechern.
Der Marshall-Brunnen aus dem Jahre 1963 ist Mar-
shall McLuhan gewidmet, dem amerikanischen Sozi-
alphilosophen. Seinem Wahlspruch »Das Medium ist 
die Botschaft« folgend, zeigt der Brunnen drei selt-
sam verquollene, unmotiviert herumliegende Weiber, 
deren Medien, Bronze und Muschelkalk, genau diese 
Botschaft transportieren: Bronze und Muschelkalk 
machen jede noch so hingebungsvoll hindrapierte 
Dame unattraktiv, lassen sie kalt und leblos wirken. 
Der Brunnen wurde von der Industrie- und Handels-
kammer der Stadt bezahlt, weil eine solche Ausgabe 
vom Steuerberater damals empfohlen wurde. In der 
Nähe stehen auch drei mit dem Wort »Opernspiele« 
bezeichnete, kreuzbunte Totempfähle, deren nähere 
Bedeutung und Beziehung zum Brunnen den Ge-
lehrten seit Jahren Rätsel aufgeben beziehungsweise 
völlig wurscht sind. Überhaupt ist die Taunusanlage 
voll mit unterwerfungswilligen Frauen: Nur eini-
ge Schritte entfernt führt eine weitere »Liegende« 
(Rudolf Kipp, 1937) ihre stattlichen Dudeln vor! Die 
Botschaft an den Banker ist klar: Was sich dir hier in 
Stein anpreist, gibt es für kleines Geld im nur wenige 
Minuten entfernten Bahnhofsviertel; den Ständer 

irren Immobilienpreisen möglichst zügig und wird 
nicht allzu nützlich, originell oder interessant (wir 
befinden uns schließlich in Frankfurt).

Die Baustelle umgibt sich mit 
einem Geheimnis

Weil sie sich aber trotzdem interessant machen will 
und wie ein böses, quengelndes Kind dauernde Auf-
merksamkeit einfordert, umgibt sich die Baustelle mit 
einem Geheimnis beziehungsweise mit jeder Menge 
Zäunen, Gittern und Absperrbändern. Alsdann läßt 
sie dahinter lautstark Bagger und Kipplader auffah-
ren, gräbt und stampft, schachtet aus, verschalt und 
betätigt – bevorzugt in frühen Morgen- und späten 
Nachtstunden, in der unmittelbaren Nähe von Kin-
dergärten, Krankenhäusern und meiner Wohnung, 
aber auch zu jeder anderen Tageszeit – Dampfram-
men und Preßlufthämmer. Außerdem verteilt sie 
Haufen von Kies und Sand und Zement um sich 
herum und stellt höhnisch lauter blaue Dixi- und 
Toi-Toi-Klokabinen dazwischen, vermutlich, damit die 
mobilen Scheißhäuser schon mal vor dem künftigen 
Superscheißhaus stramm stehen und salutieren üben 
können. 
Irgendwann läßt sich die Baustelle dann einen oder 
mehrere Kräne wachsen, damit auch der Himmel 
über ihr schön verunziert ist, wirft mit Holzplanken 
und Stahlträgern um sich und errichtet im Minuten -
takt Baugerüste und Schutthaufen. Und lärmt und 
tobt und klopft und sägt und fräst und klirrt und 
kreischt in einer infernalischen Lautstärke von früh 
bis spät. Und macht selbstredend auch am Wochen-
ende keine Pause. Sondern eine Extraportion Grob- 
und Feinstaub. 
So betreibt also die Baustelle mit Unrat, Unrast und 
Dauerradau die konstante Verstörung, Verschlech-
terung und Verunmöglichung Frankfurts einerseits 
und zeigt andererseits spätestens zum Zeitpunkt des 
Richtfestes mit wünschenswerter Obszönität auf, daß 
sie nichts anderes hergestellt hat als eine künftige Ru-
ine, die in wenigen Jahren tüchtig zu verhackstücken 
einer anderen Baustelle vorbehalten bleibt. Deren 
Ziel wird wiederum sein, die Stadt noch wirkungs-
voller zu verschandeln, ihr Zweck, Frankfurt noch 
lebensunwerter, Verzeihung: unlebenswerter zu ma-
chen – ich möchte wetten, beides wird zu jedermanns 
Unzufriedenheit erreicht und erfüllt und so weiter 
und so fort bis zum Jüngsten Tag. 
Immerhin, die Baustelle gibt Arbeit, und zwar keines-
wegs Frankfurtern, sondern Menschen, Menschen, 
die eigens dazu regelmäßig aus Osteuropa herange-
karrt und gleich neben der Baustelle in Wohncontai-
nern eingetuppert werden. Den Bewohnern der Stadt 
jedoch nimmt die Baustelle jede Hoffnung, daß es 
irgendwann einmal vorbei sein könnte mit Frankfurt, 
und angesichts dieser Aussichtslosigkeit ist es kein 
Wunder, daß ihre Seelen verkümmern und verdorren 
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Waldemar Kramer

Die »Frankfurter Wegsehenswürdigkei-

ten«, herausgegeben von Jürgen Roth 

und Stefan Geyer, sammeln Beiträge 

von Eckhard Henscheid, Eva Demski, 

Andreas Maier, Volker Breidecker, Oliver 

Maria Schmitt, Detlev Claussen, Klaus 

Hensel, Andreas Diener und anderen.
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kriegst du aber schon hier und gratis noch dazu. 
Weiter südlich findet sich, von einem kleinen Pavil-
lon liebevoll behütet, die übermannsgroße Skulptur 
eines nackten Clowns. Das Werk »Tänzer« von Doris  
Schmauder stammt aus dem Jahr 1985 und wird 
selbst von engagierten Vandalen und Graffiti-Sprü-
hern als nicht der Mühe wert betrachtet; die Statue 
befindet sich daher in einer von Kunsthistorikern so 
bezeichneten »near mint condition«. 

Die stahlharten Muskeln des Harlekins 
sorgen überdies auch untenrum für 
samtige Gefühle

Hausfrauen, die aus Langeweile oder Zeugungsun-
lust Katzen aquarellieren oder Strohhexen basteln, 
werden sich mit diesem Ensemble sofort identifizie-
ren können. Hier durfte sich eine der ihren austoben, 
hier hat jemand das Prinzip Hummelfigur und Por-
zellan-Pierrot zur Apotheose geführt. Die Figur steht 
in einer Mischung aus Kontrapost und Stechschritt, 
die Einheit von Kunst und Faschismus im Hirn des 
Betrachters oder doch zumindest der Künstlerin 
eindrucksvoll evozierend. Es entsteht Spannung, ja 
Vitalität; es handelt sich um genau die Art Gruselpup-
pe, die in Horrorfilmen plötzlich lebendig wird. Die 
stahlharten Muskeln des Harlekins sorgen überdies 
auch untenrum für samtige Gefühle. 
Öffentliche Kunst im 21. Jahrhundert ist jedoch weit 
mehr als uninspiriertes Betongewichse. Vielmehr 
integriert sie die Bevölkerung, macht die Flaneu-
re und Hetzgurken der Großstadt zu Teilen eines 
dynamischen Ensembles. Bestes Beispiel ist die 
Installation »Ein Haus für Goethe« von Eduardo 
Chillida. Seit 1986 gibt es diese begehbare Skulptur, 
die der baskische Bildhauer ursprünglich aus Eisen 
anfertigen wollte, bis die Stadt erklärte, daß ihr das 
zu teuer würde. So entschied er sich für das Medium 
Beton, dessen nahezu unbegrenzte Gestal-
tungsmöglichkeiten Chillida bei diesem 
Werk fast vollständig ungenutzt ließ. Die 
drei mal sechs mal acht Meter große 
monumentale Miniskulptur ist nach 
vorne und oben offen, symbolisch für 
die offene Gesellschaft beziehungsweise 
den Arsch. Zwei Flächen werden durch 
einen Bogen verbunden, stellver-
tretend für jenen Bogen, den jeder 
geschmackssichere Mensch um diese 
Scheußlichkeit machen sollte.
»Goethe« kann tagsüber ganztägig 
und abends nach Vereinbarung 
besucht werden. Die Leute von der 

nur fünfzig Meter Luftlinie entfernten Zentrale der 
Deutschen Bank geben ihm manchmal große Bündel 
Altgeld, damit er in kühleren Nächten etwas zum Ver-
feuern hat. Erwachsene zahlen pro Besuch zwei Euro, 
Kinder einen hohen Preis.
Dies sind nur einige, nur die wichtigsten der zahl-
reichen Skulpturen in Gallus- und Taunusanlage. 
Viel gibt es noch zu erforschen und zu bewundern 
– das Standbild Schillers, der betreten auf ein Con-
tainerdorf der Firma Züblin herabblickt; die »Große 
Diagonale« von Michael Siebel, einen massiven 
Granitblock mit liebevoll handgefräster Schräg-
scharte; das nahezu vollständig bedeutungsentleerte 
Denkmal, welches ganz allgemein »Den Opfern« 
gewidmet ist und daher Links- wie Rechtsradikalen, 
Juden wie Faschisten ein ökumenisches Gedenken 
gestattet. Doch der scharfe Geruch von Bankerurin, 
der hier aus jedem Winkel dringt, sowie Schilder, die 
zum Sammeln von Junkie-Spritzen aufrufen, erlauben 
dem zartbesaiteten Kunstfreund nur relativ kurze 
Besuche.
Das Anlagengebiet, dieser Garten unter Wert ver-
kaufter Träume und totgeborener Ideen, hat dennoch 
seine stadt- und sozialgeschichtliche Bedeu tung. Den 
Bankern signalisiert er, daß die Welt außerhalb ihrer 
Geldspeicher ausschließlich von Clowns und Nutten 
bevölkert ist, auf die man keine Rücksicht zu nehmen 
braucht. Und der übrigen Bevölkerung zeigt er, daß 
die Stadtplanung in der Hand von Wahnsinnigen 
und kulturellen Analphabeten ist, die eher früher als 
später ihres Amtes enthoben gehörten. So stiften die 
innenstädtischen Anlagen in Ober- und Unterschicht 
Mißgunst und Skepsis. Und was mehr kann man von 
Kunst im öffentlichen Raum heute verlangen?



UND NUN ZU LONDON

»Ich verwechsle die Schatten, der Barkeeper die Drinks. Das eine ist 
nicht schlimmer als das andere. Irgendwann wird er auch Schatten 

in die Drinks mixen und sagen: Hier, für Sie, ein Abendtrunk. 
Wir torkeln zur Holborn Station, trunken von Stadt. Die Rolltreppe 
gleicht einem Laufsteg, der auf eine schiefe Bahn geraten ist. Nichts als 
Entblößungen. Die Mode kommt ohne Stoffe aus. Kaum, dass ein engli-
sches Wort fällt.
Vor mir ein kahlrasierter schwarzer Schädel, hinter mir eine Duftwolke, 
später nur noch Ausdünstungen. Keine Hoffnung auf einen Sitzplatz. 
Eine Japanerin versucht ihr offenbar soeben gekauftes Buch zu öffnen: 
Suaheli für Anfänger.
Aber drei Gewaltige haben sie umstellt, lassen ihr kaum Raum zum 
Atmen. Sie klingen russisch, bulgarisch oder serbisch, Spanier schieben 
nach, einige Deutsche, einem Passanten gelingt das Umblättern einer 
Zeitung ohne Fremdberührung – vermutlich der einzige Engländer. Eine 
Schwangere ist verzweifelt, weil es ihr an Luft mangelt und sie nach vier 
Stationen bemerkt hat, dass sie in die falsche Richtung fährt. Sie befreit 
sich in Lancaster Gate, als die Signalanlage versagt. 
So viel Stadt ernüchtert.

»London – das ist die stadtgewordene Extrem-

situation als Dauerzustand, das ist die rund um 

die Uhr pulsierende Metropole ohne Ruhemo-

ment, wo die Kommerzkultur Bilanzen liest als 

seien sie Romane« Hier schreibt ein London-

liebender, der die Schrunden und Risse seiner 

Liebe nicht verheimlicht.  

Rüdiger Görners literarische Capriccios sind 

poetische Momentaufnahmen, sind Erkundun-

gen und Betrachtungen Londons und seiner 

Menschen – queerbeet und querstadtein: 

Vieldeutige Liebeserklärungen.

RÜDIGER GÖRNER, Professor für Neuere deutsche und verglei-

chende Literaturwissenschaft und Gründungsdirektor des Centre for 

Anglo-German Cultural Relations am Queen Mary College, Univer-

sity of London. Von 1999–2004 Direktor des Institute of Germanic 

Studies der University of London, gründete dort das Ingeborg Bach-

mann Centre for Austrian Literature. Zuletzt erschien sein vielbeach-

tetes Buch über Georg Trakl.
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Fadenheftung, 96 Seiten, 

mit vielen Fotografien, Druck in 

Duotone, farbige Vorsätze,
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corsofolio: Hinaus in die Stadt
»corsofolio vereint opulente Fotokunst, modernes Layout, anspruchs volle Literatur und lebensnahe 
Reportagen. Gefühlt: ein Buch, gelesen: ein aktuelles Journal mit Tiefgang.« Abenteuer und Reisen

»Das Magazin der Extraklasse für Reiselustige oder für alle,  
die vom  Reisen träumen.« Deutschlandfunk

Das gesamte Programm auf www.corso-willkommen.de  
und bei Ihrem Buchhändler.

Gastgeber: Martin Mosebach

Gastgeber: Eva MenasseGastgeber: Eva Menasse

Gastgeber: Georg Stefan Troller

Gastgeber:  
Heinrich von Berenberg
Gastgeber: 
Heinrich von Berenberg

Gastgeber: Ulrich SonnenbergGastgeber: Ulrich Sonnenberg

Gastgeber: Wilhelm Genazino
Neuausgabe mit dem corsoBogen 
»Neues aus Istanbul« von Michael Thumann

Gastgeber: Matthias PolityckiGastgeber: Matthias Politycki

corsofolio: 160–176 Seiten, 
mit vielen Fotografien, 
durchgängig 
4-farbig auf zwei Papieren.  
Großformat 22 × 30 cm, 
Fadenheftung, Hardcover. 
26,95 Euro

Gastgeber: Elke Heidenreich
Erscheint im Frühjahr 2015



MÜNCHEN WAR AUCH SCHON MAL ANDERS

Heute wollte ich nicht ins Café, aber ich ging doch 
hin und fand wieder eine ungünstige Konstella-

tion vor; der Philosoph saß mit der lebhaften älteren 
Dame von neulich zusammen.  Ich mochte nicht 
aufdringlich erscheinen, so setzte ich mich an den 
Nebentisch, den einzigen, der noch frei war, und las 
Zeitungen. Sie sprachen aber so laut, besonders die 
Dame, daß ich nicht umhinkonnte, zuzuhören, und 
hinter der Zeitung mein Notizbuch vornahm, denn 
es schien mir wieder sehr bemerkenswert, was sie da 
redeten. Die Dame erzählte von einem Professor Hof-
mann, dessen Name neulich schon verschiedentlich 
erwähnt wurde – er habe ihr gesagt, sie sähe ausge-
sprochen ›kappadozisch‹ aus.  Kappadozien kommt, 
soviel ich weiß, in der Bibel vor, aber ich begriff nicht 
recht, wieso jemand ›kappadozisch‹ aussehen kann, 
und warum sie das mit solcher Wärme erzählte.  
Woher will man denn wissen, wie die Kappadozier 
ausgesehen haben? Der Philosoph lächelte auch.  Nun 
kam einiges, was ich nicht recht verstand, und dann 
das, was ich mir notiert habe.
»Nein, es sollten die Posaunen von Jericho sein – hö-
ren Sie nur: sie waren alle bei mir auf dem Atelier …« 
»War er auch dabei?« fragte der Philosoph, und die 

Dame warf ihm einen vorwurfsvollen Blick zu.  »Aber 
ich bitte Sie, wenn Sie spotten wollen …« »Nein, nein, 
ich dachte nur – aber bitte, fahren Sie fort.« »Also 
der Professor, seine Frau und einige von den jungen 
Dichtern. Einer von ihnen ging gleich an meinen 
Flügel, betrachtete ihn von allen Seiten und sagte 
irgend etwas.  Dann fragte die Frau Professor ihren 
Mann: ›Wollen wir es jetzt sagen?‹, und er nickte. 
Dieses Nicken sehe ich noch deutlich vor mir, aber ich 
kann es nicht beschreiben, es lag etwas ganz Besonde-
res darin. Dann war plötzlich ein Paket da, es wurde 
ausgewickelt, und ein Kästchen mit einem Schlauch 
daran kam zum Vorschein – es sah etwa aus wie 
ein photographischer Apparat. Und Frau Hofmann 
sagte lebhaft, dieses Kästchen habe ein Freund ihres 
Mannes aus dem Orient mitgebracht, es gäbe auf 
der ganzen Welt nur noch ein ebensolches, und das 
gehöre dem Oberrabbi von Damaskus. Wenn man es 
an ein Klavier anschraube, innerlich erhitze und dann 
hineinbliese, so gäbe es genau denselben Ton wie die 
Posaunen von Jericho.«
»Hatten Sie nicht Angst, daß auch bei Ihnen die 
Mauern einfallen könnten?« fragte der Philosoph.  
»Nein, von den Mauern war gar nicht die Rede – ich 

FRANZISKA ZU REVENTLOW:

»Wahnmochingerei – was ist das?« 

 Franziska zu Reventlows Schlüsselroman 

über die Schwabinger Szene – eine der Keimzellen der 

deutschen Avantgarden – ist alles, was gute Literatur sein kann: kurz, 

komisch, ein Dokument, ein Versuch das Leben – und was für eines hat 

diese Frau geführt! – durch Sprache irgendwie in den Griff zu bekom-

men. Reventlow beschreibt naiv-ironisch die Kleinkriege und Capricen 

der Münchener Bohemiens, Dandys, Spätaufsteher, Spinner, Esoteriker 

und sonstiger verschrobener und doch wunderbarer Gestalten, die 

München vor dem großen Zusammenbruch zu einem Zentrum der 

deutschen Kultur gemacht haben.

Szenen aus dem Leben der Münchener Bohème, um 1900.
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weiß nur, daß ich dann nach Spiritus suchte, um das 
Kästchen zu füllen, und ihn nicht finden konnte, aber 
mit einemmal war er doch da, und das Kästchen war 
auch schon am Klavier angebracht. Der Professor 
blies in den Schlauch, und es gab einen dumpfen Ton 
– aber dann muß der Spiritus ausgelaufen sein, und 
plötzlich stand alles in Flammen. Niemand kümmerte 
sich darum, und ich dachte an meinen Perserteppich, 
der unter dem Flügel liegt. Sie wissen ja, ich bin etwas 
eigen mit meinen Sachen. Aber der Professor sagte, 
es sei gar kein Perser, es sei ein ›Beludschistan‹, und 
er habe keine Beziehung zum Wesen der Dinge – ist 
das nicht merkwürdig? Ja, und nun kam noch etwas 
ganz Triviales, ich meinte, der Flügel würde sicher 
auch anbrennen, und in diesem Moment stand der 
Professor in seiner ganzen Größe vor mir und sagte: 
›Wenn Fräulein H … mir ihren Verlust genau bezif-
fert, soll alles ersetzt werden.‹« »Und dann?« fragte 
der Philosoph.
»Das weiß ich selbst nicht mehr, es war ganz ver-
schwommen. Aber sagen Sie selbst, liebster Doktor, 
ist es nicht wirklich seltsam? Meinen Sie nicht, daß 
es kosmische Bedeutung hat?« Damit brach das 
Gespräch  ab, denn Gerhard kam, und die Dame ging 
bald darauf fort. Ich setzte mich zu ihnen und fragte 
Sendt, was denn das für eine rätselhafte Geschichte 
sei, ich hätte leider nicht vermeiden können, sie mi-
tanzuhören. Und jetzt zweifelte ich nicht mehr daran, 
daß man hierzulande Zauberei treibt.
»Haben Sie denn nicht gemerkt, daß die Dame mir 
einen  Traum erzählte?« »Nein – darauf bin ich gar 
nicht gekommen.« »Lieber Dame«, sagte Gerhard, 
und es klang beinah wehmütig – er hat überhaupt im-
mer etwas Schmerzliches im Ton – »Sie machen Fort-
schritte. Schon können Sie Traum und Wirklichkeit  
nicht mehr unterscheiden. Das geht uns allen hier 

wohl manchmal so – nicht wahr, cher philosophe?« 
»Traum oder nicht Traum«, antwor tete der Philosoph 
nervös, »was sie mir da auftischte, war wieder ein-
mal eine Wahnmochingerei, wie sie im Buch steht.« 
»Wahnmochingerei – was ist das?« »Nun, was Sie da 
eben mitangehört haben.« Doktor Gerhard wollte 
wissen, was für ein Traum es gewesen sei.
»Natürlich ein kosmischer«, sagte der Philosoph, »sie 
hoffte es wenigstens und wollte von mir wissen, ob es 
stimmt. Sonst traut sie sich nicht, ihn bei Hofmanns 
zu erzählen.«
Ich hätte gerne noch gewußt, was eine ›Wahnmochin-
gerei‹ ist und ›kosmische Träume‹. Aber der Philo-
soph schien mir nicht gut aufgelegt, und ich kann 
doch nicht immer fragen und fragen wie ein vier-
jähriges Kind.
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 Die junge Frankfurter Kom-
missarin Leonie �eophila 

Möller – kurz LTM – macht es 
ihren Mitmenschen nicht im-
mer leicht. 
Sie ist aufgeweckt und klug, 
aber auch ganz schön frech und 
neugierig. In ihrem ersten Fall, 
der sie gemeinsam mit ihrem 
Chef �omas Seibold in den 
Jossgrund führt, ist unter mys-
teriösen Umständen ein Bie-
nenforscher ums Leben gekom-
men. Während  der väterliche 
Seibold Lebenssinn und seine 
Mitte sucht, scheint LTM nichts 
aus der Bahn werfen zu können. 
Nicht einmal grantige Kellne-
rinnen, abweisende Einheimi-
sche und seltsame Vorgänge, die 
der Aufklärung des Falles im Wege stehen. Spätestens als eine 
zweite Leiche auftaucht, wird beiden Ermittlern klar, dass die 
Wahrheit eine sehr vage Sache sein kann. Erst recht, wenn Tote auf 
einmal gesprächig werden …

LEON SPECHT ist das Pseudonym eines Unternehmensberaters, der im Raum 

Frankfurt lebt und als Coach für Führungskräfte arbeitet. Er ist Verfasser einiger 

Sach  bücher über psychologische Themenstellungen in der Unternehmenswelt.

WENN TOTE 

GESPRÄCHIG 

WERDEN.

Waldemar Kramer

Gebunden mit Schutzumschlag, 
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DER ERSTE FALL EINER JUNGEN KOMMISSARIN



»Die selbstsichere Frau 
verwischt nicht den Unterschied 

zwischen Mann und Frau – 
sie betont ihn.«

Coco Chanel
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Coco Chanel, wahrscheinlich die berühmteste Mode-
schöpferin des 20. Jahrhunderts, schuf nicht nur 

Mode für moderne Frauen, einen Konzern der Haute 
Couture und kreierte ein Parfüm, das sie reich machte 
und um Jahrzehnte überlebte, sondern sie baute auch 
erfolgreich einen Mythos um ihre Person auf. Chanels 
Modeimperium hatte gegen Ende des 20. Jahrhunderts 
fast 500 Millionen Dollar Jahresumsatz. Mit ihren welt-
weit bekannten Initialen, zwei ineinander verschlungene 
Cs, entstand eine Marke, die aus der Modebranche nicht 
mehr wegzudenken ist. Millionen von Frauen träumten 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts davon, ein 
Chanelkostüm zu besitzen. Chanel kreirte keine Saison-
mode, sondern setzte zeitlos-elegante Standards. Das 
»kleine Schwarze«, ergänzt durch eine Perlenkette und 
das »Chanelkostüm« gehören zu den »Les Must« der 
Garderobe jeder Dame von Welt. Heute ist ihre größte 
modische Errungenschaft fast vergessen: Sie machte 
Hosen für Frauen salonfähig.
Chanel begann als Modeschöpferin damit, die Frau aus 
dem Korsett des 19. Jahrhunderts – das Frauen nicht 
nur als Kleidungsstück, sondern auch in ihrer gesell-
schaftlichen Position einschnürte – zu befreien. Sie 
entwarf bequeme, dem weiblichen Körper angemessene, 
minimalistische Mode von großer Eleganz. Chanels eige-
ne Interpretation ihres Stils lautete: »Eine Welt ging zu 
Ende, eine andere entstand. Ich hatte das richtige Alter 

FRAUEN DREHEN DIE WELT, 

zum Beispiel Coco Chanel.

für dieses neue Jahrhundert. Es wandte sich logischer-
weise an mich, um sich in der Kleidung zum Ausdruck zu 
bringen. Es brauchte Schlichtheit, Bequemlichkeit, klare 
Linien. Dies alles konnte ich bieten.« Erlesenes Material 
und eine hochwertige Verarbeitung waren ihre Basis, 
um ein völlig neues Erscheinungsbild der Frau nach dem 
Ersten Weltkrieg entstehen zu lassen. 
Zweifellos am erfolgreichsten war sie in der Schaffung 
des Mythos um ihre eigene Person. Journalisten erzähl-
te sie gerne, dass sie von zwei alten bösartigen Tanten 
und Kindermädchen streng erzogen worden und von 
morgens bis abends rigiden Reglements ausgesetzt 
gewesen wäre. Tatsächlich war sie das zweite Kind eines 
Hausierers aus der Auvergne, von ihrer schwindsüch-
tigen Mutter wurde sie als uneheliches Kind in einem 
Armenspital zur Welt gebracht. Im Geburtsregister trug 
ein Pfarrer irrtümlich das Kind als Gabrielle Chasnel ein. 
Dieser Irrtum erleichterte es Coco Chanel später, ihre 
bescheidene Herkunft zu verschleiern. Mit zwölf Jahren 
landete das Mädchen nach dem Tod der Mutter in einem 
katholischen Waisenhaus in Aubazine. Ihren  Vater sah 
sie nie wieder. Über die Jahre im Waisenhaus ist nichts 
bekannt, Aufzeichnungen fehlen. Manche meinen, dass 
Chanel selbst die Zeugnisse ihrer Vergangenheit vernich-
tete. Auch ihre Brüder und Schwestern, die ihre Herkunft 
verunziert hätten, hielt sie sich mit Geld vom Leibe. 

Jeder Band gebunden mit Schutzumschlag, 160-256 Seiten, 5 Euro.

Bei marixwissen finden Sie weitere Titel über starke, ungewöhnliche und eigenwillige Frauen, z.B.: 
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Aus Anlass des 150. Geburtstages der leider beinahe vergessenen Dichterin 
Ricarda Huch (1864–1947) enthüllt sich Ihnen mit dieser Biografie ein bewegen-
des und von tiefen Konflikten geprägtes Leben, das vor allem durch die Haltung 
nach 1933 von Zivilcourage und persönlichem Mut zeugt.
Katrin Lemke zeichnet Huchs Persönlichkeit und Entwicklung detailliert nach, 
ausgehend von ihrer Kindheit über ihr Studium als eine der frühesten weiblichen 
Studierenden und Promovierenden überhaupt bis hin zu ihrem Leben als Autorin, 
die von �omas Mann als eine der »ersten Frauen Deutschlands« geschätzt wird. 

Im Mai des Jahres 1897 kündigt Ricarda ihre Stelle 
am Lyzeum und geht nach nur einem halben Jahr 

in Bremen zurück nach Zürich, im Gepäck ihre For-
schungen zur Romantik und die kurz zuvor erschie-
nene Novelle »Der Mondreigen von Schlaraffis«. 
Die nüchtern-realistisch denkende Marianne Plehn, 
zu der im Laufe der Bremer Ereignisse der Kontakt 
gespannter und reibungsvoller geworden war, bleibt 
in der norddeutschen Stadt.
Ihr Fahrrad aber nimmt Ricarda mit! Und – auch das 
muss noch eingefügt werden – eine erneute Verlo-
bung, zustande gekommen wohl auch durch das 
gemeinsame Fahrradfahren, rasch und heimlich noch 
im Frühjahr 1897 geschlossen (nach dem schmerzli-
chen Eklat von Köln wie eine hilflos schnelle Ret-
tungsaktion erscheinend), diesmal mit konkreten Hei-
ratsplänen für den nächsten Sommer. Der Bräutigam, 
Hermann Eggers, stammt aus wohlsituierter Bremer 
Kaufmannsfamilie, ist dabei, sein juristisches Referen-
dariat zu absolvieren und erscheint der Großmutter, 
die umgehend brieflich informiert wird, endlich als 
der rechte Mann für die unglückliche Enkeltochter! 
Wie schon vorher im Falle ihrer Verlobung schreibt 
Ricarda wieder an Richard, aber diesmal verknüpft 
sie ihre Mitteilung mit einem klaren Hinweis: »Sprich 
nicht von Selbstmord.«
Im Mai 1897 endet ihre Korrespondenz mit Richard 
für viele Jahre.

Ihre Arbeit über die Romantik, in Bremen begon-
nen, später in Triest und München fortgeführt und 
veröffentlicht, stärkt Ricardas Selbstwertgefühl und 
ihre Urteilskraft in literarischen Dingen. Und sie hilft 
ihr auch über ihre privaten Enttäuschungen hinweg, 
erkennt sie doch in einigen der romantischen Persön-
lichkeiten ihr ähnliche Scheiternde und Enttäuschte. 
Sie ist unzufrieden mit den Bewertungen und Inter-
pretationen romantischer Texte und des Lebens der 
Romantiker, die sie in der damaligen Literaturwissen-
schaft vorfindet, sie hört aus ihnen anderes heraus: 
»Aus dem Gefühl einer Vertrautheit mit den Perso-
nen und ihrem Denken und Empfinden schrieb ich 
das Buch, ohne mich um das zu kümmern, was mir 
fehlte. Von der Philosophie ihrer Zeit hatte ich nur 
eine allzu oberflächliche Kenntnis … Infolge meiner 
mangelnden Kenntnis musste ich mir manche Lücke 
in meinem Buch nachweisen lassen; dafür entschädigt 
vielleicht die Frische und Wärme, mit der ich die Auf-
gabe angriff, die ich mir gestellt hatte.« Sie widmet 
sich den Schicksalen der romantischen Dichter mit 
Sympathie und Verständnis, wendet sich besonders 
auch den Frauen der Romantik zu, an erster Stelle 
jener klugen und selbstbestimmten Caroline Schlegel-
Schelling. In ihr sieht Ricarda eine Seelenverwandte. 
Diese Caroline hatte versucht, die althergebrachten 
Verpflichtungen der Frau als Duldende zu durchbre-
chen, sich – wie im Falle der Mainzer Republik – ins 

KATRIN LEMKE:

Abschied und Neubeginn – 
Ricarda Huch
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Weltgeschehen zu stürzen und es in seinen radikalen 
Veränderungen mitzuerleben, nach eigener Entschei-
dung zu lieben, Ehen zu schließen (oder zu verlassen) 
und dabei so frei zu sein, dass sie als Frau auch ihren 
erotischen Neigungen folgt. Sie hatte einem Kreis 
von Gleichgesinnten, den Jenaer Frühromantikern, 
geistige Impulse gegeben und ihn durch ihre Art 
der Gastlichkeit und der freien Meinungsäußerung 
belebt. Alles das macht Ricarda 
diese Frau mit all ihrer Größe und 
ihren Krisen vertraut und vielleicht 
auch zur Projektionsfigur eige-
ner Wünsche und Erlebnisse. Sie 
liest die »unerhörten« Werke der 
Romantiker neu, die der von ihr 
ansonsten sehr verehrte Goethe 
seinerzeit kritisch, als Talentvergeu-
dung und »das Kranke«, angesehen 
hatte (obwohl ihm aus den Kreisen 
der Jenaer Romantiker Verehrung 
und Bewunderung entgegenge-
bracht wurde). Sie stellt sich an 
die Seite einer ganzen Reihe von 
Dichterinnen und Dichtern, deren 
Lebenskrisen und Schaffensprozes-
se mitempfindend. Sie teilt ihre oft 
sehr unkonventionellen Einstellun-
gen zum Leben und 
sie taucht ein in die farbige und 
mystische Motiv- welt der romantischen Texte, die 
bis in ihr eigenes Werk hineinwirkt als eine neue 
Romantik, die sie, wie auch andere Dichter ihrer Zeit, 
wiederentdeckt und modern gestaltet.
Die Mondreigen-Novelle hatte Ricarda Huch bereits 
1895 in einer Zeitschrift veröffentlicht, 1896 erscheint 
sie im Haessel Verlag in Leipzig mit einem Buchum-
schlag, den die befreundete Künstlerin Rose Plehn 
entworfen hatte und in dessen Mitte ein dicker Frosch 
prangt. Es ist eine halb melancholische, halb spötti-
sche Geschichte, die begeisterte Leser findet. An den 
Freund Widmann schreibt die Dichterin, sie selbst sei 
in dieses kleine Werk »blind verliebt«. Vielleicht, weil 
es ihr in diesem Text gelingt, ihren eigenen Erzählton 
zu finden, indem sie von einer Liebe erzählt, die nicht 
zustande kommt. Sie scheitert am Zögern und War-
ten der männlichen Hauptfigur, Dominik, der seine 
Liebe zu Frau Sälde buchstäblich verwartet, hoffend, 
sich zuerst den Traum von Sicherheit, Reichtum und 
Geltung zu erfüllen und – auch zuerst – »seine« Farbe 
zu erfinden, die er als Apotheker herstellen und mit 
der er seine Träume ausdrücken will – die dunkelglän-
zende blaue Farbe, die der See von Schlaraffis in den 
Vollmondnächten annimmt, in denen der Mondrei-
gen getanzt wird. Dominik tanzt ihn nie mit. Er steht 

und schaut und sehnt sich. Die geliebte Frau Sälde 
aber ist eine starke Natur, sie tanzt den eigenwilligen, 
vom Pfarrer und den Honoratioren des Städtchens 
Schlaraffis bekämpften, weil als heidnisch geltenden 
Mondreigen mit und sie lebt als Außenseiterin, die 
nicht in die Kirche gehen kann, weil sie dort ein unbe-
zähmbares Lachen überfällt, so dass sie die Predigten 
stört. Das Lachen ist überhaupt in der Novelle in 

vielfältigen Zusammenhängen als 
elementare Lebenskraft dargestellt, 
so dass es fast ein eigenes Thema 
bildet: Die lachende Frau. Nicht 
zuletzt durch dieses Lachen wächst 
Frau Sälde eine Stärke zu, die sie 
alle misstrauischen und übelwol-
lenden Haltungen ihres Umfeldes 
ertragen lässt. Sie lacht und liebt 
und wartet… 
Die Gestalt des Dominik sei einem 
seinerzeitigen Züricher Freund, 
Edouard Marmier, nachgebildet 
worden, der ihr vom Mondreigen- 
Brauch seines Heimatortes 
Estavayer  in der Westschweiz 
berichtet, sie wohl still geliebt und 
verehrt, sich ihr aber nie so recht 
zu nähern und zu erklären gewagt 
habe. Die Situation der sehnsüchtig 
liebenden, erwartungsvoll hoffen-

den, aber immer wieder enttäuschten Frau kennt 
Ricarda also mehrfach.
Sie erfindet für diese Geschichte romantische Motive 
und Bilder: Den Mondreigen schildert sie als lustvol-
len Tanz in nächtlicher Natur, den sich die Schlaraffi-
ser nicht nehmen lassen und in dem sich die Hände 
aller Tanzenden ergreifen. Erzählt wird von jenem 
See, um den herum getanzt wird, einem dunkel-
geheimnisvollen Ort, der mit seinen Wasserlilien den 
natürlichen Schmuck hergibt, in den Dominik einmal 
die Geliebte kleidet, an dem aber auch die dicken 
Kröten leben, deren imposanteste mit ihrem Gequake 
eine ironische Übertragung auf den Pfarrer als »der 
Frosch« findet; der See zeigt Dominik in Traumbil-
dern eine unglaublich lebendige Unterwasserwelt, in 
deren Mitte er die Geliebte als Fischfrau sieht, dieser 
See aber wird später zum Todesort Frau Säldes und 
damit zum Trauerort Dominiks, der nicht den Mut 
fand, sich diesem ihm fremd bleibenden Element 
hinzugeben.
Eine Opfergeschichte, eine Novelle über die Sinnlo-
sigkeit und die Qual des Wartens, über die Ungleich-
zeitigkeit im Verhalten der beiden Hauptfiguren, die 
im Widerspruch zu ihrer Liebe steht. Eine Geschichte 
vom verpassten Glück.



DAS BAUHAUS LEBT

 Klees Bilder wirken einfach und sie 
sprechen zunächst für sich. Abstraktes 
wird mit Gegenständlichem ausbalan-
ciert. Die Schönheit der Farbe, die Sen-
sibilität der Linie, der pointierte Witz in 
der Darstellung menschlicher Schwä-
chen und nicht zuletzt die Poesie der 
Bildtitel machen dem Betrachter ein 
leicht zugängliches Angebot. Zu zeigen, 
wie sich ihr eigentliches, sehr viel rei-
cheres Leben erst hinter der Oberfläche 
entfaltet, ist das Anliegen dieses Bu-
ches: Klee selbst hat seine Arbeit mit 
dem Blick durch ein Mikroskop vergli-
chen. Nur aus der Nähe wird das un-
endlich kunstvolle Verflechten aller 
denkbaren Aspekte des Lebens zu einer 
visuellen Symphonie, zu einem dynami-
schen, in kosmische Regionen reichen-
den Geflecht erkennbar. Die Jahre am 
Weimarer,  später am Dessauer Bauhaus 
haben auf die Entwicklung dieser faszi-
nierenden Bildsprache wie Dünger ge-
wirkt. Im kollegial-freundschaftlichen 
Verhältnis zu Kandinsky und 
Schlemmer  und in der Ausein ander-
setzung mit seinen Schülern entdeckte 
Klee sich selbst. Erst als das Bauhaus in 
späteren Jahren eine größere Nähe zur 
Industrie entwickelte, wurde ihm, der 
im ersten Weltkrieg Kampfflugzeuge 
mit Tarn farben bemalt hatte, klar, dass 
ihn sein Weg in eine andere Richtung 
führen müsse: »Kunst gibt nicht das 
Sichtbare wieder, sondern macht sicht-
bar.« Ein kleiner Stadtrundgang zeigt 
die Orte in Weimar, an denen Paul Klee 
lebte und wirkte.

144 Seiten, durchgängig vierfarbig, Französische 

Broschur, 14,90 Euro

 Im Jahr 1921 folgte Oskar Schlemmer 
dem Ruf von Walter Gropius an das 
Staatliche Bauhaus in Weimar. Als 
Formmeister übernahm Schlemmer 
zeitweise die künstlerische Leitung der 
Bauhaus-Werkstätten für Wandmalerei, 
Holz-, Steinbildhauerei und Metall so-
wie die Bühnenwerkstatt. Für Schlem-
mer war die Bühnenkunst am Bauhaus 
neben Akt zeichnen, Wandmalerei und 
Bildhauerei von zentraler Bedeutung.
Die Designwissenschaftlerin Elke 
Beilfuß stellt das Leben und Wirken 
von Oskar Schlemmer vor, begibt sich 
auf Spurensuche nach den »Schlemmer-
Orten« in Weimar und Dessau und 
zeichnet ein anschauliches und aktuel-
les Porträt dieses bedeutenden Bau-
haus-Meisters.

144 Seiten, durchgängig vierfarbig,

Französische Broschur, 14,90 Euro

 Lyonel Charles Adrian Feininger wurde 
1871 in New York geboren, wo er auch 
1956 verstarb. Er studierte in Paris, 
Lüttich, Hamburg und Berlin Malerei. 
Er wirkte am Bauhaus von 1919 bis 
1932 als Lehrer und stand der Bewe-
gung des  Blauen Reiters und u. a. dessen 
Gründervätern Wassily Kandinsky und 
Franz Marc sehr nahe. 1937 kehrte 
Feininger in die USA zurück, nachdem 
die National sozialisten seine Bilder als 
»entartet« deklariert hatten.
Die Autorin Christiane Weber folgt 
sachkundig den Spuren Feiningers und 
seinem künstlerischen Schaffen und 
stellt dabei vor allem seine Weimarer 
Zeit in den Mittelpunkt ihres informa-
tionsreichen Buches.
Eine Beschreibung des Feininger Rad-
weges durch das Weimarer Land mit 
Besuchen bedeutender Feininger-Stati-
onen rundet dieses anschauliche Buch 
ab.

144 Seiten, durchgängig vierfarbig, 

Französische Broschur, 14,90 Euro
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 Oskar Schlemmer nimmt 1919 das Bau-
haus in Weimar noch aus der Ferne 
wahr, er selbst ist damals in Stuttgart. 
An seinen Künstlerkollegen Otto 
Meyer- Amden schreibt Schlemmer am 
3. Juni 1919: »Ich habe heute eine Num-
mer Der Austausch, herausgegeben von 
den Studierenden des Bauhauses in 
Weimar, bekommen, in der eine erfreu-
lich scharfe Kritik an sich selbst geübt 
wird; Leben wird zweifellos entstehen 
in Weimar.« Im Juli des folgenden Jah-
res führt ihn eine Reise auch über Wei-
mar. Gropius lädt ihn ein, an das Bau-
haus zu kommen, und stellt ihm ein 
eigenes Atelier in Aussicht. Es dauert, 
bis Schlemmer sich entscheidet. Im 
November 1920 zögert er noch: »Wei-
mar, – Bauhaus. Gropius lädt mich drin-
gend ein, zu kommen. […] Was tun?« 
Doch schon Ende des Monats schreibt 
er aus Weimar an seine Gattin Tut: »Im 
Hotel Zum Elefanten untergekommen. 
Ja, aber los zur Sache. Steht gut für das 
Bauhaus! Heute wieder Sitzung von 
Gropius – er muß handeln und Räume 
belegen und mit Namen der zu Berufen-
den aufwarten können, – meint, ich soll 
einen Monat hier sein und im Frühjahr 
dann endgültig, soll Ausstellung für 
Schüler und Regierung machen, soll 
meine Bilder von Mannheim kommen 
lassen. Alle hier nehmen mein Kommen 
für so endgültig und selbst verständlich, 
daß ich selbst nichts anderes mehr den-
ke. Es kann sehr schön werden hier.«

144 Seiten, Paperback, 10 Euro

Oskar Schlemmer: Tagebuch und ein Brief

Tagebuch, Oktober 1919
Wo ist der Stil unserer Zeit? Wir haben keinen, oder es ist unser Stil, keinen 
zu haben. Das ist eine Geistreichelei, die über die traurige Tatsache zu 
lachen versucht. 
Den Stil zu wollen oder gar machen zu wollen, ist ganz verfehlt. Er ist da, 
oder er ist im Werden, Ansätze sind da, und feinfühlige Menschen spüren 
sie auf, heben sie heraus aus dem Chaos, aus dem vielen, was wertvoll ist.  
Als ob wir negierten, wo wir nur betonen, herausheben, unterstreichen. 
Radikal, um sich Klarheit zu schaffen. Das Können ist Angelegenheit der 
Epigonen. Geniale Kraft kann dilettantisch sein.
Jeder Mensch und wie viel mehr jeder Künstler trägt ein bestimmtes, nur 
ihm eigenes Formgefühl in sich; das ihn instand setzt, zur Außenwelt ein 
Verhältnis zu gewinnen und nicht dem Chaos (der Wirklichkeit) zu unter-
liegen. 

Brief an Tut, Weimar, 20. Januar 1921 
In Weimar sind die Wochen arg lang – Also, ich bin umgezogen. Fühl mich 
wohler so, aber bin erkältet.
Gestern Abend war Bauhausvortrag über Rußland. Der Redner hat die 
Weite der russischen Landschaft mit der Weite des russischen Menschen 
in Zusammenhang gebracht. Hat viel Schönes erzählt. Nachher, auf dem 
Klavier, den Marsch gespielt und gepfiffen, den die demonstrierende Menge 
dort sang. Dann den Trauermarsch beim Begräbnis der Revolutionsgefal-
lenen. – Nachher die Meister und einige Musiker bei Gropius, bis ein Uhr. 
– Heut morgen bei Feininger im Atelier. Mag mich, scheint’s. Auch Klee 
ist nett und hält sich etwas an mich, fühlt sich allein. Morgen Vormittag 
soll ich Feininger und Frau [Julia] in meiner Ausstellung führen. Gestern 
Wohnungs suche, war nichts.

Tagebuch, Oktober 1923
Aussprüche berühmter Zeitgenossen:
poelzig: »das volk braucht brot und lichtspiele.«
gropius: »wir müssen das generell aufzäumen.«
kandinsky: »der kreis ist blau.«
schlemmer: »der kreis ist rot.«
gropius: »kunst und technik – von neuem eine zweiheit.«
breuer: »der stuhl geht so lange zum sitzen, bis es sich bricht.«
moholy: »w-u-n-d-e-r-b-a-a-r.«

KLEE, SCHLEMMER, FEININGER 

– LEBEN, WIRKEN, WERKEN:

DAS BAUHAUS IN WEIMAR
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»KUNST IST DER WUNDERSAME 

SCHMUCK DES LEBENS.  

SIE KANN NICHTS ANDERES SEIN, 

WEIL DAS WESEN ALLER KÜNSTE  

DARIN BESTEHT ZU SCHMÜCKEN.«

HENRY VAN DE VELDE
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 Das Li Gi zählt zu den fünf fernöstli-
chen Klassikern, die Konfuzius zuge-
ordnet werden. Inhaltlich  werden 
Ver haltensweisen für das alltägliche 
Miteinander sowie Normen der Ri-
ten und des Hofzeremoniells erör-
tert, worauf bereits der Begriff »Li« 
hinweist, der hier die Gesamtheit des 
sozialen Verhaltens meint. Es han-
delt sich jedoch nicht nur um das 
übergreifende Eine sozialer Normen, 
sondern auch um das alltägliche Ver-
halten des Einzelnen in seinem Mik-
rokosmos. Das Li Gi spannt  folglich 
den Bogen vom allumfassenden Gro-
ßen zum individuellen, lebensprakti-
schen Kleinen, sodass es dem einzel-
nen Lesenden als Orientierung im 
Alltag  dienen kann.

marix

Übersetzt von Richard Wilhelm 

Gebunden mit Schutzumschlag,

356 Seiten,10 Euro

Konfuzius war neben Laotse der 
wichtigste Denker Chinas und bis 
heute einer der wirkungsmächtigs-
ten Philosophen und Denker über-
haupt. Die lehrsamen Gespräche des 
Gia Yü, in denen Konfuzius mit sei-
nen Schülern die Weisheit pflegt, 
sind neben den Lun Yü eine der wich-
tigsten Quellen der konfuzianischen 
Philosophie. In 44 Kapiteln werden 
sowohl kulturhistorische als auch 
heute noch interessante �emen 
wie  die richtige Art des Regierens, 
Musik, allgemeine Sitten und Ge-
bräuche und Freundschaft diskutiert 
und beurteilt. Stets im Mittelpunkt 
steht dabei die praktisch-philosophi-
sche Frage nach dem guten und rich-
tigen  Leben und Handeln, durch das 
Befolgen der fünf Haupt-Tugenden: 
Menschlichkeit, Gerechtigkeit, sittli-
ches Verhalten, Weisheit und Güte.
marix

Übersetzt von Richard Wilhelm

Gebunden mit Schutzumschlag, 

242 Seiten,¯10 Euro

Das Liä-Dsi – Das wahre Buch vom 
quellenden Urgrund – ist ein Klassiker 
der taoistischen Philosophie und das 
Bindeglied der Lehren Laotses und 
Konfuzius. Im 4. Jahrhundert v. Chr. 
in China in der Tang-Zeit entstan-
den, beinhaltet die Sammlung chine-
sische Texte aus dem taoistischen 
Gedankenkreis. In vielen lehrreichen 
und fantastisch-allegorischen Ge-
schichten und Fabeln werden Fragen 
der Philosophie humorvoll und ver-
ständlich veranschaulicht.
marix

Übersetzt von Richard Wilhelm

Gebunden mit Schutzumschlag

234 Seiten,¯ 10 Euro

»GÖNNE DIR EINEN AUGENBLICK 

DER RUHE UND DU BEGREIFST, WIE 

NÄRRISCH DU HERUMGEHASTET BIST.«

CHINESISCHE WEISHEIT 

FERNÖSTLICHE WEISHEITEN
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Lieber Herr Riethmüller, seit 
2013 sind Sie Vorsteher des Bör-
senvereins des Deutschen Buch-
handels, der Standesorganisation 
der Buchhändler und Verleger. 
Wie sieht der Börsenverein die 
Diskussion um Amazon?
Amazon hat sich zum wichtigsten 
Mitbewerber für Verlage und Buch-
handlungen entwickelt, in Deutsch-
land werden mittlerweile rund 20% 
der Bücher über Amazon verkauft, 
der Anteil im Onlinegeschäft wird auf 
60% des Versandhandels geschätzt  
– Amazon hat eben als eines der 
ersten Unternehmen die Chancen des 
Internet erkannt, genutzt, weiterent-
wickelt. Amazon hat einen Verände-
rungsdruck im Buchhandel ausgelöst, 
wie überhaupt der Onlinehandel 
mächtig Druck auf den Einzelhandel 
als solchen bedeutet. 
Inzwischen aber sehen die Betrof-
fenen – nicht nur Buchhandel und 
Verlage, sondern zunehmend auch 
Kulturinteressierte, Leser und Auto-
ren –, dass Amazons Geschäftsmodell 
seine gierigen Tücken hat: Verlage 
gera ten in immer größere Abhän-
gigkeit und werden durch steigende 
Rabattforderungen von Amazon gera-
dezu erpresst; im sich entwickelnden 
E-Book-Markt hat Amazon bereits 
eine nahezu monopolartige Stellung. 
Die Marktdominanz von Amazon 
hinterlässt bittere Spuren, und führt 
in letzter Konsequenz zu einer kul-
turellen Verödung. Doch der Buch-
handel jammert nicht – wir haben 
gehandelt, vieles verändert, für Kun-
den verbessert, wir bieten inzwischen 
beste Alternativen. Vieles können 
wir sogar besser als Amazon, und das 
werden wir zukünftig selbstbewusst 
und deutlicher kommunizieren. 
Und der Buchhändler Riethmüller 
– wie sieht der auf Amazon?
Mittlerweile recht entspannt, weil 
der stationäre Buchhandel längst zu 
Amazon aufgeschlossen hat: Über 
2.000 Buchhandlungen in Deutsch-
land zeigen bereits ihren eigenen 

Online auftritt und besorgen inner-
halb von 24 Stunden fast jedes lie-
ferbare Buch – und das zum gleichen 
Preis! Schließlich gilt in Deutschland 
die Preisbindung für Bücher. All diese 
Buchhändler bieten ihren Kunden 
längst die Wahl zwischen der Zusen-
dung ihrer Bestellung nach Hause 
oder der Abholung in der Buchhand-
lung. 
Im letzten Jahr gelangen dem Buch-
handel, zum ersten Mal seit Jahren, 
Umsatzzuwächse, während der 
Onlinehandel mit Büchern Einbußen 
eingefahren hat. Das hängt wohl 
auch damit zusammen, dass Amazon 
wegen seiner prekären Arbeitsver-
hältnisse zu Recht angegriffen wurde. 
Vor allem aber glaube ich, dass unse-
re Kunden sich besinnen auf das, was 
uns, den stationären Buchhandel, 
eben ausmacht: das Persönliche. Wir 
kennen die Menschen, die bei uns 
Bücher kaufen, persönlich, wir spre-
chen mit ihnen – unsere Empfehlun-
gen werden nicht von Algorithmen 
ausgeworfen.
Auch erfahren immer mehr Men-
schen, dass Internetriesen wie 
Amazon fast keine Steuern in 
Deutschland zahlen, zu unserer 
gesellschaftlichen Wertschöpfung 
also so gut wie nichts beitragen – 
ganz anders als wir Einzelhändler 
vor Ort, die nicht nur volle Steuern 
zahlen, sondern jungen Menschen 
Ausbildung und Bildung bieten, und 
zentrale Beiträge zur Lebendigkeit 
unserer Städte leisten. Wer will, dass 
die Infrastrukturen der Innenstädte, 
Stadtteile und Quartiere erhalten 
bleiben, sollte eigentlich nicht bei 
amerikanischen Riesen bestellen, 
sondern bei seinen lokalen Händlern. 
Wenn es heißt, dass kleinere 
Verlage auf den Vertrieb durch 
Amazon angewiesen sind, heißt 
das nicht auch, dass Verlage von 
Amazon und dessen Vertriebs-
netz pro�tieren? 
Es ist richtig, Amazon bietet ein sehr 
großes Schaufenster, in dem Kunden 

alles, fast alles Mögliche finden kön-
nen. In diesem Schaufenster werden 
aber zuerst die auch für Amazon 
profitablen Titel gezeigt und jene, für 
die Verlage teilweise hohe Werbe-
kostenzuschüsse gezahlt haben. Ein 
engagierter Buchhändler präsentiert 
vor allem jedoch die Bücher, die er 
mag, die er für seine Kunden gut 
findet – daher kommt ja auch unsere 
Berufsbezeichnung: Der Sortimenter 
sortiert aus dem großen Angebot der 
Verlage und empfiehlt.  Viele Buch-
handlungen pflegen enge Kontakte 
gerade auch zu kleineren Verlagen, 
weil sie es toll finden, was dort ge-
macht wird, welche Bücher dort von 
welchen Autoren in schönen Formen 
geboten werden. Ohne den Buch-
handel hätten kleinere Verlage und 
Verlagsgründungen keine Chance:  
Die Vielfalt der Verlagslandschaft 
muss sich spiegeln in einer Vielfalt 
des Vertriebs, also des Buchhandels.
Marktbeherrschung durch wenige 
hat noch keiner Branche gut getan. 
Und von Amazon-Chef Jeff Bezos 
wissen wir doch, dass es ihm nicht 
darauf ankommt, Geld zu verdienen, 
sondern Märkte zu beherrschen, um 
dann viel Geld zu verdienen. Wir 
haben den bestfunktionierenden 
Buchmarkt der Welt, in Deutschland 
gibt es die meisten Buchhandlungen, 
wir bieten ein einmaliges Vertriebs-
netz für ein unglaublich buntes und 
spannendes Buchangebot – bei uns 
erscheinen jährlich rund 90.000 Neu-
erscheinungen. Und das alles zu mo-
deraten Preisen. Denn Bücher sind, 
lassen Sie mich das einmal deutlich 
sagen, immer noch billig, verglichen 
mit anderen kulturellen Angeboten.
Diese ganze für die Kultur unseres 
Landes so wichtige Struktur ist in 
Gefahr, wenn sich ein Weltmonopo-
list durchsetzen sollte, dem die na-
tionalen und europäischen Kulturen 
gleichgültig sind. Von den Arbeits-
plätzen einmal ganz zu schweigen.
Wie beurteilen Sie die Absich-
ten von Amazon, sich vom 

»Wir kennen die Menschen.«
Heinrich Riethmüller über 
Monopol und Kultur, Einfalt und Vielfalt.



Buchversand haus zum Verlag zu 
entwickeln?
Sicherlich scheint das Angebot von 
Amazon, das mit höheren Hono-
raren lockt, für manchen Autor 
zunächst reizvoll. Aber ein Großteil 
der Autoren schätzt die Kompetenz 
und das Engagement in den Verlagen, 
die Kompetenz  für Lektorat und 
Vermarktung, das Engagement bei 
der Autorenbetreuung oder in der 
Pressearbeit beispielsweise. Wie sich 
aktuell zeigt, möchten viele Auto-
ren das System von Amazon nicht 
unterstützen, das letztlich Qualität 
und Vielfalt in den Buchmärkten 
gefährdet. 
Man muss sich im Klaren darüber 
sein, dass Amazon die vollständige 
Verwertungskette vom Autor hin 
zum Leser allein beherrschen will: In 
Amazons Kalkül haben weder Verlage 
noch Buchhandlungen Platz – alles 
soll online aus den USA gesteuert 
werden, eine Vorstellung, die jeden 
Kultur- und Bücherfreund erschre-
cken muss.
Gibt es nicht auch positive Seiten? 
Kann Amazon nicht bei breiten 
Schichten eine mögliche Schwel-
lenangst gegenüber Buchhand-
lungen abbauen und damit das 
Interesse am Buch wecken?
Wenn jemand tatsächlich Schwellen-
angst hat, kann er  inzwischen bei 
fast jedem örtlichen Buchhändler 
ebenfalls online bestellen. Und das 
geht genauso schnell und kommt zum 
gleichen Preis. Wir von Osiander lie-
fern beispielsweise in einigen Städten 
umweltfreundlich mit Fahrradkurier 
aus, selbstverständlich portofrei. 
Und, wissen Sie, jemand, der das Pech 
hatte, in seiner Kindheit und Jugend 
nicht mit der großartigen Welt des 
Buches in Berührung zu kommen, 
jemand, der also gar nicht liest, der 
wird nicht über eine Vertriebsform 
zum Buchbegeisterten.
Abgesehen davon – Amazon ist keine 
volkspädagogische Einrichtung, 
Amazon ist ein Konzern, dessen 

Primärinteresse  die Mehrung des 
Reichtums seiner Betreiber und sei-
ner Aktionäre ist. 
Haben Sie oder jemand aus Ihrer 
Familie auch schon etwas bei 
Amazon bestellt, es muss ja nicht 
ein Buch gewesen sein?
Dafür sehe ich keine Notwendigkeit. 
Alles, was ich will, bekomme ich 
bei örtlichen Händlern. Ich kaufe 
bewusst ein, weil ich weiß, dass ich 
mit meinem Einkauf Arbeitsplätze 
vor Ort sichere und dafür sorge, dass 
meine Kommune Steuern erhält, 
Vereine unterstützt werden, Abi-
Zeitungen Anzeigen erhalten und 
so weiter – alles Dinge, die Amazon 
natürlich nicht macht.
Auch das Freihandelsabkommen 
TTIP mit den USA wird heftig 
diskutiert. Welche Auswirkungen 
erwarten Sie davon für Buch-
handlungen und Verlage? Was 
wird aus der Buchpreisbindung?
Der Börsenverein fordert nach wie 
vor eine klare Aussage der EU-
Kommission über die Agenda und 
die angestrebten Ziele beim TTIP, 
wir wollen, dass die Bundesregierung 
ihr Versprechen im Koalitionsver-
trag wahr macht und sich bei der 
EU-Kommission für die »kulturelle 
Ausnahme« einsetzt. Leider hapert 
es bei den Verhandlungen massiv an 
Transparenz, die europäische Öffent-
lichkeit tappt nach wie vor sehr im 

Dunkel des Keinerweißgenau.
Natürlich könnte die Buchpreisbin-
dung angesichts des massiven Drucks 
von Amazon & Co. im Gegenzug zu 
Erleichterungen im Industriebereich 
geopfert werden – schließlich sind 
Verhandlungen immer ein Geben und 
Nehmen. Das wäre allerdings für Ver-
lage und Buchhandlungen und damit 
für die gesamte Kulturlandschaft in 
Deutschland und Europa verheerend. 
Deshalb sind wir dankbar für die 
klaren Worte von Monika Grütters, 
der Staatsministerin für Kultur und 
Medien, die sich in den letzten Wo-
chen immer wieder und sehr deutlich 
zur Buchpreisbindung bekannt hat.
Herr Riethmüller – sind Sie 
eigentlich noch gerne Buchhänd-
ler?
(Lacht) Natürlich, sonst wäre ich es 
nicht. Ich liebe es immer noch, meine 
Leidenschaft für Bücher und �emen, 
Autoren und Verlage an andere Men-
schen weiterzugeben – das gelingt 
mir zwar nicht immer, aber doch 
meistens. 

HEINRICH RIETHMÜLLER, geboren 1955 in 

Tübingen, nach Schule und Abitur Ausbil-

dung zum Buchhändler in der Heidelberger 

Buchhandlung Ziehank, danach Wechsel 

ins elterliche Geschäft, seit 1983 Mitinhaber 

und Geschäftsführer von Osiander. 2013 

Wahl zum Vorsteher des Börsenvereins. 



»DER GEISTERSEHER« ALS 

GROSSARTIGE GRAPHIC NOVEL!

ANDREA GROSSO CIPONTE, 

der 1977 in Praia a Mare 

geboren wurde, ist ein kala-

brischer Maler, Filmemacher 

und Kunstprofessor sowie 

Professor für Computergrafik 

an der Akademie der Bilden-

den Künste in Catanzaro. 

2011 wurden seine Arbeiten 

auf der Biennale in Venedig 

gezeigt.

Friedrich Schillers abenteuerliche Erzählung »Der Geister-
seher« spielt in Venedig und ist genauso verwinkelt und  
labyrinthisch wie die Gassen der Lagunenstadt. Dass in 
den adligen Kreisen durch Illusionisten und Taschenspie-
ler Täuschung, Selbsttäuschung und Misstrauen allmählich 
das familiäre und gesellschaftliche Leben zersetzen, führt 
uns der klassische Dramatiker in Berichten und Briefen vor. 
Andrea Grosso Cipontes expressive Bilderfolge nach dem 
Drehbuch von Dacia Palmerino macht aus der aufgeklärten 
Spukgeschichte großes Kino.

Edition Faust

Adaptiert von Dacia Palmerino und gezeich-

net von Andrea Grosso Ciponte. Aus dem 

Italienischen von Myriam Alfano.

Format 225 x 315 mm, 64 Seiten, farbig, 

gebunden, 20 Euro

DACIA PALMERINO, 1978 

in Mailand geboren, hat 

film- und videohistorische 

Sammlungen herausgegeben 

und Essays zu Experimenten 

der audiovisuellen und multi-

medialen Kunst veröffentlicht. 

Sie hat an der Akademie der 

Schönen Künste in Foggia 

Net Art unterrichtet. Lebt und 

arbeitet in Catanzaro.
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Lange Zeit wurde das universelle Geschichtswerk des Diodoros 
als reine, nachrangige Kompilation bedeutenderer Historiker 

betrachtet. Doch es gelingt Diodoros in seiner Historischen Biblio-
thek, eine zwar gelegentlich lückenhafte – wie soll es angesichts des 
ungeheuren  Anspruchs auch anders sein? –, aber umfassende und 
vielfach interessante, geschichtsphilosophisch inspirierte Deutung 
der antiken Welt und der großen historischen Prozesse des Alter-
tums. Ein zusätzlicher Wert des Werkes liegt darin, dass es Auszüge 
sonst verlorener Werke bewahrt, darunter ethnographische Anga-
ben aus Poseidonios und historiographische Passagen aus Timaios 
und anderen Historikern. Der Band präsentiert alle erhaltenen Teile 
von Diodoros’ Historischer Bibliothek.

DIODOROS AUS AGYRION (dem heutigen Agira) auf Sizilien (um 90 bis um 

30 v. Chr.) war ein jüngerer Zeitgenosse von Caesar und Cicero. Sein in griechi-

scher Sprache verfasstes monumentales Geschichtswerk entstand wahrscheinlich vor allem in Rom.

In der Übersetzung von Julius Friedrich Wurm. Herausgegeben von Günter Klawes. 

Gebunden mit Schutzumschlag. 1.568 Seiten, 30 Euro

Vor 2.000 Jahren, in dem damals noch nicht so genan nten Jahr 14 n. Chr., starb in Nola bei  
Neapel C. Julius Caesar Octavian Augustus, der erste römische  Kaiser. Rund vierzig Jahre 

zuvor hatte er den hundert jährigen römischen Bürgerkrieg beendet und das römische Kaisertum 
begründet. Anders als sein Vorgänger hatte er dabei den Anschein der republikanischen Ver-
fassung aufrechterhalten und viele alte Traditionen wie die Säkularfeier und Priesterkollegien 
wieder neu eingeführt. Eine strenge Familien- und Sittengesetzgebung sollte nach der langen 
Phase der inneren Kriege wieder ein geordnetes Zusammenleben herstellen und das römische Ge-
meinwesen stärken. Den innen- und außenpolitischen Erfolgen stehen beispielsweise die Verban-
nung des Dichters Ovid ans Schwarze Meer aus nicht restlos geklärten Gründen sowie der bis 
dahin schwerste militärische Rückschlag des Imperium Romanum, nämlich die Nieder lage des 
Varus im Teutoburger Wald und der vollständige Verlust dreier Legionen gegenüber. 
Einen Bericht über seinen Weg zur Macht, beginnend mit der Rache an den Caesarmördern, und 
seine Regierungszeit gab Augustus in seine Res gestae divi Augusti, der in Rom selbst sowie an 
mehreren anderen Stellen des Reiches öffentlich angeschlagen wurde. Der berühmte Althistori-
ker und Literaturnobelpreisträger �eodor Mommsen nannte den Text die Königin der Inschriften. 
Doch zunächst war er in der Spätantike ver lorengegan gen, bevor er 1555 unter 
abenteuerlichen Umständen wiederentdeckt wurde.

AUGUSTUS (63 v. Chr. – 14 n. Chr.) war der erste Kaiser Roms. Als ursprünglich dem römischen 

Ritterstand angehörender Adoptivsohn des 44 v. Chr. ermordeten Julius Caesar gewann er die 

Macht und regierte von 30 v. Chr. bis 14 n. Chr. Es gelang ihm, dem Jahrhundert der Römischen 

Bürgerkriege ein Ende zu setzen. Während er propagierte, die Republik stärken zu wollen, war 

sein eigentliches Ziel, sie ungesehen in eine Monarchie – getarnt als Prinzipat – zu wandeln. 

Der verklärten Phase innerer Stabilität (Pax Augusta) während Augustus’ Regierungszeit stehen 

zahlreiche Expansionskriege gegenüber.

Herausgegeben und übersetzt  von Lenelotte Möller. Dreisprachige Ausgabe, 

Griechisch – Latein – Deutsch. Gebunden mit Schutzumschlag,128 Seiten, 8 Euro

G e s c h i c h t e  l e s e n  – 
G e g e n w a r t     v e r s t e h e n .



Die Kaiserviten des Sueton sollten posthum zum  Vorbild für zahlrei-
che Historiker vieler Genera tionen werden – sein Einfluss lässt sich 

bis in das frühe Mittelalter nachverfolgen. Die aus Biographien von 
zwölf römischen Kaisern – beginnend mit Gaius Julius Caesar und en-
dend mit Domitian – bestehende Schrift verdeutlicht die Akribie und 
den Sinn für Strukturen eines der bekanntesten Biographen des alten 
Roms. In der Vitalität, die Sueton mit seiner teils thematischen, teils 
chronologischen Unterteilung der einzelnen Biographien in ursprüng-
lich historisch-statischem Material hervorruft, zeigt sich sein Talent, 
das zu seiner Zeit noch junge Biographie-Genre auf besonders anspre-

chende Weise zugänglich zu machen. Der Leser erfährt so anekdotisch angereicherte Zu-
sammenhänge, die die Lebenswelt des Römischen Reiches auf sehr lebendige Art erfahr-
bar machen. 

GAIUS SUETONIUS TRANQUILLUS wurde vermutlich um 70 n. Chr. in Nordafrika als Sohn eines der 

Ritterklasse ange hörenden Berufsoffiziers geboren. Nachdem er wohl eine klassische Ausbildung genos-

sen hatte, arbeitete er in Rom als Anwalt und Schulgelehrter. Sein Freund und Patron Septicius  Clarus 

verschaffte ihm – nach einer Anstellung a studiis – die einflussreiche Position ab epistulis unter Trajan in der 

kaiserlichen Kanzlei. Nachdem wohl in dieser Zeit die Kaiserviten entstanden sind, wurde Sueton um 122 

n. Chr. aus dem Amt entlassen. Weitere Eckpunkte seiner beruflichen Karriere sind nicht bekannt, vermut-

lich arbeitete er im Anschluss als Privatgelehrter. Über den Todeszeitpunkt Suetons herrscht Uneinigkeit 

– laut einigen Quellen starb er zwischen 130 und 140 n. Chr.

Herausgegeben und übersetzt von Lenelotte Möller. Gebunden mit Schutzumschlag, 464 Seiten, 20 Euro

In Herodots Werk findet sich sowohl akribisch nach gezeichnete Historie als 
auch Lebenswirklichkeit: Als Erster seiner Zeit hat der »Vater der Geschichts-

schreibung« mündliche und schriftliche Zeugnisse zur gesamten damals bekann-
ten griechischen und orientalischen Welt fokussiert zusammengetragen, ihnen 
durch auf unzähligen Reisen erhaltene Eindrücke Leben eingehaucht und eine 
persönliche, fast schon kulturtheoretische Note verliehen. Seine Schriften sind so 
durchzogen von seiner eigenen Einschätzung der damaligen antiken 
Gegenwart und Vergangenheit. Seine Präsentation und Herangehens-
weise an historische Begebenheiten werden Vorbild unzähliger ihm fol-
gender Autoren und Geschichtsschreiber. Den Rahmen der Aufzeich-
nungen in Herodots Neun Büchern zur Geschichte bilden die 
Jahrhunderte vom Trojanischen Krieg bis zum Zug des Perserkönigs 
Xerxes gegen die Griechen im Jahr 479 v. Chr.

HERODOT VON HALIKARNASSOS (um 490/480 v. Chr. bis ca. 424 v. Chr.) war 

ein antiker griechischer Historiker und Völker kundler. Von Cicero als »Vater der Ge-

schichtsschreibung« bezeichnet, setzte er sich in seinem Werk intensiv mit der Ge-

schichte der bis dato bekannten antiken Welt auseinander. Von seinen Schriften sind 

bis heute nur die Neun Bücher zur Geschichte erhalten. In Halikarnassos (Kleinasien) 

war er  politisch am versuchten Sturz des Tyrannen Lygdamis beteiligt. Der Versuch 

schlug fehl, und Herodot war gezwungen, nach Samos ins Exil zu gehen. Er kehrte 

später zurück und beteiligte sich erneut am – diesmal erfolgreichen – Umsturz Lyg-

damis’. Anschließend wanderte er nach Süditalien und lebte ab 447 v. Chr. zeitweilig in Athen. 

Seine Reisen nach Ägypten,  Thrakien, Makedonien, ins Gebiet um das Schwarze Meer sowie ins 

Skythenreich und bis nach Babylon sind bis heute nicht gesichert nachweisbar.

Gebunden mit Schutzumschlag, 960 Seiten, 20 EuroG e s c h i c h t e  l e s e n  – 
G e g e n w a r t     v e r s t e h e n .
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Larissa Bender: Am letzten 
Freitag, den 20. Juni, haben Sie 
wie jeden Freitag in Kafranbel de-
monstriert, wie man auf Facebook 
verfolgen konnte. Sind Demonst-
rationen angesichts des Bombar-
dements durch das Regime nicht 
viel zu gefährlich geworden? 
Raed Fares: Wir leben in einer vom 
Regime befreiten Region, das Regime 
ist hier nicht militärisch präsent. Es 
gibt allerdings etwa elf Kilometer ent-
fernt einige militärische Stützpunkte. 
Das Regime bombardiert ständig aus 
Flugzeugen und mit Raketen. Trotz-
dem haben wir niemals aufgehört zu 
demonstrieren. Sogar als das Militär 
noch in Kafranbel stationiert war, 
sind wir auf die Straße gegangen und 
haben kurze Demonstrationen ge-
macht, die nicht länger als eine viertel 
oder eine halbe Stunde dauerten. 
Wie sieht heutzutage der Alltag 
in Kafranbel aus? Gibt es Wasser 
und Strom? 
Seit den ersten Demonstrationen 
vor drei Jahren hat das Regime das 
Wasser in Kafranbel abgestellt. 

Jetzt versuchen wir mit Unterstüt-
zung einer amerikanischen Organi-
sation Wasser aus Brunnen in der 
Stadt zu pumpen. Dafür haben wir 
etwa 500.000 Dollar von einer NGO 
namens Democracy Council in Kali-
fornien erhalten. Das Projekt hat eine 
Laufzeit von sechs Monaten, dann 
wird es Wasser in Kafranbel geben, 
ohne dass wir auf das Regime ange-
wiesen sind. Auch den Strom hat das 
Regime vor einiger Zeit abgestellt, 
zurzeit haben wir etwa drei Stunden 
täglich Elektrizität. 
Sie vertreten Kafranbel nach au-
ßen. Aber Sie sind ja nicht allein. 
Wie viele Aktivisten gibt es noch 
in der Stadt? 
Wir haben ein Medienbüro gegrün-
det, in dem zwischen 15 und 20 Leu-
te aktiv sind. Ahmad Dschalal malt 
die Poster, Ali Amin Sweid übersetzt 
die Schriften auf den Bannern ins 
Englische und der Kalligraf Jassir 
Al-Musa schreibt die großen Banner 
auf Englisch und Arabisch. 
Wie hat es angefangen in Kaf-
ranbel mit den Demonstratio-
nen? Was war der Auslöser, diese 
Banner zu produzieren, und noch 
dazu auf Englisch? 
Als die Menschen in Syrien vor drei 
Jahren auf die Straße gingen, haben 
auch wir hier in der Stadt und in der 
Umgebung demonstriert. Aber nach 
den ersten Demonstrationen hat der 
dem Regime unterstehende Fern-
sehsender Addounja TV absichtlich 
einen Fehler gemacht. Sie haben un-
sere Demonstration hier in Kafranbel 
gezeigt und behauptet, es seien Bil-
der aus Ägypten. Das konnten sie nur 
tun, weil wir keine Fahnen und keine 
Banner dabeihatten. Danach haben 
sie die Bilder ein zweites Mal gezeigt 
und behauptet, sie seien in Deraa 
aufgenommen und dort würden nur 
sehr wenige Leute demonstrieren. 

Dazu muss man wissen, dass am 
1. April 2011 in Deraa eine Massen-
demonstration stattgefunden hatte. 
Aber weil unsere Demo hier nur aus 
etwa 100 bis 150 Leuten bestand, 
haben sie stattdessen die Bilder 
aus Kafranbel gezeigt. Aus diesem 
Grund haben wir begonnen, Banner 
zu schreiben, auf denen das Datum 
und der Ort verzeichnet sind. Der 
zweite Grund war, dass es in Syrien 
keine freien Medien gibt, die unsere 
Stimme an die Öffentlichkeit tragen. 
Es ist zum Beispiel unmöglich, dass 
Journalisten die Demonstranten 
befragen, warum sie auf der Straße 
sind, und die Antworten veröffent-
lichen. Deshalb mussten wir unsere 
Forderungen auf Papier, Karton oder 
auf Banner schreiben, die Banner 
fotografieren und die Bilder ins Netz 
stellen, damit die Menschen im Aus-
land unser Anliegen verstehen. 
Was haben Sie von der Welt er-
wartet? 
Angesichts dieses tyrannischen Regi-
mes, das eher sein Volk tötet, als auf 
die Macht zu verzichten, waren wir 
natürlich optimistisch. Wir hatten 
selbstverständlich die Hoffnung ge-
habt, dass die internationale Gemein-
schaft dieses Regime in seine Gren-
zen verweist. Deshalb mussten wir 
uns an die einflussreichen Staaten 
und internationalen Organisationen 
wie den Sicherheitsrat, die Verein-
ten Nationen und die Menschen-
rechtsorganisationen wenden. Bald 
stellte sich aber heraus, dass all diese 
Organisationen nichts weiter sind 
als eine große Farce. Deshalb haben 
wir in der Hoffnung auf eine Solida-
ritätsbewegung unsere Botschaften 
direkt für die Menschen im Ausland 
geschrieben, in Europa, in Amerika, 
in den arabischen Staaten. Dass die 
Regierungen mit uns solidarisch sind, 
das erwarten wir nicht mehr. 

»Wir haben Ho�nung, und wir kennen 
unser Ziel.« Die Karikaturen von 
Kafranbel als moralische Instanz – 
Interview mit Raed Fares

»Menschen zum Lachen zu 

bringen ist eine Möglichkeit, sie 

wachzurütteln.« Das ist das Mot-

to von Raed Fares und Ahmad 

Dschalal aus dem kleinen Städt-

chen Kafranbel in der syrischen 

Provinz Idlib. Seitdem sie zu-

sammen mit anderen Aktivisten 

seit drei Jahren konsequent eine 

friedliche Lösung des Konflikts in 

Syrien fordern, sind ihre Plakate 

und Karikaturen auch internati-

onal bekannt geworden. Larissa 

Bender sprach mit Raed Fares 

über die Situation in der Stadt.



Wie wirkt sich das Gefühl, von 
der Welt verlassen zu sein, auf 
Ihre Arbeit aus? 
Wir sind wirklich sehr, sehr ent-
täuscht von der internationalen 
Gemeinschaft. Aber wir haben in den 
letzten drei Jahren viel gelernt. Wir 
haben viel erlebt und viel begriffen, 
und wir kennen unser Ziel. Wir haben 
verstanden, dass wir es sind, die aktiv 
sein, das Regime stürzen und uns den 
Staat aufbauen müssen, von dem wir 
träumen. Das alles liegt in unserer 
Hand. Trotzdem senden wir unsere 
Botschaften weiter in die Welt, in der 
Hoffnung, dass sich dort vielleicht 
doch noch etwas bewegt. 
Sie träumen davon, einen neuen 
Staat zu gründen. Aber wie soll 
der aussehen in Anbetracht der 
starken Präsenz von ISIS in der 
Region? 
Ich möchte zunächst nicht über ISIS 
als Organisation sprechen, sondern 
über ISIS als Idee. Wir bekämpfen 
jetzt die Ideologie der Baath-Partei, 
die uns fünfzig Jahre lang eingeimpft 
wurde. Das heißt, wir bekämpfen 
eine Idee, nicht eine Person. Wir 
haben nichts gegen Baschar Al-
Assad persönlich, vielmehr haben 
wir etwas gegen das ganze Regime. 
Wir kämpfen einen ideologischen 
Kampf. Und ISIS ist eine getreue 
Abbildung des Regimes. Sie vertre-

ten eine ebensolche Ideologie. Das 
Baath-Regime hat den Gedanken des 
arabischen Nationalismus als Waffe 
benutzt, um uns über einen langen 
Zeitraum zu beherrschen. Genauso 
benutzt ISIS den Islam als Waffe, um 

uns für lange Zeit zu beherrschen. 
Unser Kampf, unsere Revolution 
richtet sich also ebenso gegen den 
ideologischen Terror von ISIS wie 
gegen den ideologischen Terror des 
Regimes. ISIS ist allerdings keines-
wegs stark. Wenn wir erreichen, dass 
das syrische Volk begreift, dass wir 
niemanden akzeptieren, der den 
arabischen Nationalismus als Waffe 
benutzt, um uns zu beherrschen, und 
dass wir genauso wenig wollen, dass 
der Islam als Waffe benutzt wird, um 
uns zu beherrschen, dann haben wir 
schon viel erreicht. Dann gibt es kein 
ISIS und auch kein Assad-Regime 
mehr. Das ist unser Ziel. Was aber 
ISIS als Organisation hier vor Ort 
betrifft, so hat sie am 28. Dezember 
2013 das Medienbüro in Kafranbel 
und die vom Medienbüro betriebene 

Radiostation Fresh Radio FM ange-
griffen. Vor diesem Zeitpunkt haben 
die Menschen ISIS für den Erlöser ge-
halten. Doch als ISIS das Büro angriff 
und zahlreiche Sünden beging – und 
ich sage bewusst nicht Fehler, denn 

es ging um Köpfe abschlagen, Herzen 
essen und solche Dinge – und als die 
ISIS-Kämpfer in die Räume des Me-
dienbüros und von Fresh Radio FM 
eindrangen und die Ausrüstung stah-
len, begriffen die Menschen hier, dass 
ISIS ein Abbild des Regimes ist. Das 
bedeutet nicht zwangsläufig, dass 
ISIS mit dem Regime zusammenar-
beitet oder ein Agent des Regimes ist. 
Aber ISIS verhält sich wie das Regime 
und spielt ihm in die Hände. 
Haben die Menschen sich nach 
dem Angri� von ISIS abgewandt? 
Ja, sie haben verstanden, dass wir es 
sind, die unser Land weiterbringen 
und aufbauen müssen. Sie haben sich 
an die Führung der Freien Syrischen 
Armee in der Region gewandt, und 
die hat ISIS im Januar 2014 aus 
der Region sowie aus der gesamten 

»Syrien verdient unsere ganze Aufmerksamkeit – dieses 

Land, in dem seit Jahrtausenden Kultur und Literatur blühen 

und bis in die allerjüngste Gegenwart Literaten mit ihren 

Schriften mutig das Wort erheben.« Nihad Siris



Provinz  Idlib und aus einem großen 
Teil Aleppos vertrieben. ISIS ist jetzt 
nur noch in Rakka präsent … 
… und in Deir Al-Zor, wo die 
Gruppe derzeit immer stärker 
wird. 
In Deir Al-Zor findet ein Vernich-
tungskrieg zwischen ISIS und der 
Nusra-Front statt. Dieser Krieg wird 
nicht um den Aufbau eines Staates 
oder gegen das Regime geführt, 
hier geht es nicht um den Sturz des 
Regimes oder die Interessen des 
Volkes, sondern ausschließlich um 
die Ölquellen in Deir Al-Zor. Es ist ein 
reiner Kampf um Geld. 
Wie viele Menschen leben jetzt 
noch in Kafranbel? 
Früher lebten hier 30 000 Menschen. 
Als die Stadt mehrmals täglich vom 
Regime bombardiert wurde, sind 
viele Menschen aus Kafranbel in die 
Türkei oder in die Flüchtlingslager 
entlang der Grenze geflüchtet. Viele 
flohen auch innerhalb von Kafran-
bel. Das bedeutet, dass sie sich bei 
Tagesanbruch in die umliegenden 
Haine geschlagen haben und erst 
bei Sonnenuntergang wieder nach 
Hause gekommen sind. Jetzt leben 
in Kafranbel noch ungefähr 25 000 
Menschen der Ursprungsbevölkerung 
und etwa 20 000 Flüchtlinge aus 
nahegelegenen Dörfern, in denen 
heftige Kämpfe stattfinden oder 
die mehrmals täglich bombardiert 
werden. Kafranbel selbst wird zurzeit 
etwa einmal in der Woche von Flug-
zeugen aus bombardiert und zwei- bis 
dreimal wöchentlich durch Raketen. 
Wovon lebt die Bevölkerung von 
Kafranbel jetzt? Gibt es noch 

irgendeine Art von Arbeit, gibt es 
noch Landwirtschaft? 
Nein, gar nicht. Es gibt natürlich 
Profiteure des Krieges, Menschen, die 
in ganz kurzer Zeit aus dem Nichts 
Millionäre wurden. Aber das sind nur 
ganz wenige Wohlhabende. Insge-
samt herrscht schreckliche Armut, 
wirkliche Not. Weil es überhaupt kei-
ne Möglichkeiten mehr gibt, seinen 
Lebensunterhalt zu bestreiten, haben 
wir Aktivisten versucht, Projekte an 
Land zu ziehen beziehungsweise ins 
Leben zu rufen. Wir müssen alles neu 
aufbauen, und deshalb wollen wir 
Jobs schaffen, damit die Leute arbei-
ten können. Fast jeder aus Kafranbel 
hat Familienangehörige im Ausland, 
am Golf und in Europa, das sind etwa 
500 Menschen. Diese sammeln Geld 
und schicken es hierher. Das deckt 
einen guten Teil der Bedürfnisse der 
Menschen. Auf der anderen Seite 
entstanden einige Arbeitsplätze bei 
Projekten, wie zum Beispiel bei Fresh 
Radio FM, wo mehr als 50 Leute 
arbeiten. Es gibt auch das Projekt 
»Lawyers for Justice in Kafranbel«, 
das von einer europäischen Organi-
sation unterstützt wird und wo mehr 
als 100 Leute arbeiten. Außerdem 
haben wir das Wasserprojekt, wo 
Arbeitsplätze geschaffen wurden, von 
denen 70 Familien leben können. 
Wir haben eine Polizeistation, in der 
mehr als 30 Männer beschäftigt sind, 
und eine weitere Organisation, in der 
über 60 Leute arbeiten. 
Sie können also ohne die Unter-
stützung aus dem Ausland nicht 
überleben? 
Nein, das können wir nicht, aber 

die Unterstützung reicht nicht aus. 
Die Vereinten Nationen haben den 
Bedarf in Syrien auf 5,8 Milliarden 
Dollar geschätzt. Aber von diesen 5,8 
Milliarden Dollar sind nur 65 Millio-
nen Dollar angekommen. 
Wenn Sie jetzt in die Zukunft bli-
cken, insbesondere in Anbetracht 
der Situation im Irak, was sehen 
Sie? Haben Sie Ho�nung oder 
sind Sie verzweifelt? Was erwar-
ten Sie? 
Man kann ohne Hoffnung nicht 
arbeiten. Wir haben Hoffnung, und 
wir kennen unser Ziel. Wir wissen, 
was wir erreichen wollen, wir kennen 
unsere Forderungen und haben unse-
re Vision vor Augen. Nichts kann uns 
aufhalten außer der Tod. Denn wir 
haben keine Wahl. Egal, wie schlimm 
die Lage im Irak, im Libanon, in 
Syrien wird, egal, was passiert, wir 
haben unsere Ziele. Das erste ist der 
Sturz des Regimes und das zweite der 
Aufbau eines Staates, von dem wir 
träumen. Daran werden wir festhal-
ten. Es gibt immer noch Hoffnung.

Edition Faust

Herausgegeben von Larissa Bender,

296 Seiten, broschiert, mit vielen Abbildungen, 

24 Euro
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GOETHE GRÜSST

Weltweit zählt Goethe zu den bekanntesten Au-
toren. Ob in den Goethehäusern in  Weimar 

oder Frankfurt, im Goethemuseum in Düsseldorf 
oder der Casa di Goethe in Rom: Stets begegnet man 
Goethe-Fans und Neugierigen aus aller Welt, die 
»Dichters Lande« auf seinen Spuren, sein Werk und 
Wesen erkunden wollen. Dank seiner ästhetischen 
Qualitäten, aber auch dank der philosophischen und 
wissenschaftlichen Substanz hat Goethes Werk sich 
als erstaunlich dauerhaft erwiesen.

Vor allem aber dürfte Goethes geistige Aufnahmebe-
reitschaft das Interesse an ihm wachgehalten ha-
ben  – über Generationen. Von Wieland übernahm 
Goethe den Begriff der Weltliteratur, verstand ihn 
nicht als Kanon, sondern als dynamischen Prozess. 
Interessiert und weltoffen feierte er Shakespeare, 
 studierte römische Kunst, Naturwissenschaften, 
Geologie, Botanik und viele andere Gebiete. Er suchte 
Kontakt zu Kollegen und las ihre Werke. Er begriff den Dialog über Grenzen hinweg 
als Kulturen verbindenden geistigen Brückenschlag und als Bereicherung eigener Ar-
beit. »Wer sich selbst und andre kennt, / Wird auch hier erkennen: / Orient und Ok-
zident / Sind nicht mehr zu trennen.« fand man in den nachgelassenen Papieren zum 
»West-östlichen Divan«. 

Ein Stadtrundgang auf Goethes Spuren verbindet seine Wohnungen im Haus am 
Frauenplan oder im Gartenhaus mit den Stätten seines Wirkens als Minister im Re-
sidenzschloss oder der Anna-Amalia-Bibliothek wie auch den Orten geselligen Le-
bens am Musenhof Weimar. Mit seiner Goethe-Biografie bietet Andreas Rumler ei-
nen handhabbaren und anschaulichen Zugang zu Werk und Autor sowie einen 
überschaubaren Einblick in seinen vielfältigen Kunst- und Gedanken-Kosmos.

Das handliche Portrait des Universalgelehrten, Staatsmannes, 
Kosmopoliten und Menschen Goethe.

Weimarer Verlagsgesellschaft

144 Seiten, durchgängig vierfarbig, 

Französische Broschur, 12,90 Euro

ANDREAS RUMLER, geboren 1955 in Bremen, hat sich als Autor und Journalist mit 

Fragen der Literatur und Kultur beschäftigt, veröffentlichte neben anderen Büchern 

zur Kunst und Literatur »Goethes Lebensweg« (Köln 1999, DuMont), ist Vorstands-

mitglied der Goethe-Gesellschaft in Köln und im PEN.

»FREI WILL ICH SEIN IM 

DENKEN UND IM DICHTEN, 

IM HANDELN SCHRÄNKT 

DIE WELT GENUG UNS EIN.« 

GOETHE, TASSO
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Wer wann hinausfuhr, Welten erstmals zu 

entdecken, neue  Routen zu befahren, 

dem Unbekannten die Stirn des eigenen 

Dickkopfs entgegenzuhalten (und welcher Ent-

decker wäre kein Dickkopf gewesen?), 

und welche Abenteuer diese Männer und 

Frauen erlebten – davon erzählt die 

Edition Erdmann*, 

die Bibliothek der großen Entdecker.

 * Tom Sawyer und Huckleberry Finn, Jim Hawkins und 

Kara Ben Nemsi, Winnetou und Tecumseh, Käptn Hook 

und – in (fast) jedem Mann leben die Idole von Freiheit 

und Abenteuer, von Entdeckungslust und Weltsucht 

weiter. Insofern ist die Edition Erdmann auch die ideale 

Buchreihe für Männer. 

Inzwischen sind fast 100 Titel lieferbar. 

Hier zeigen wir Ihnen die neuen – 

alle weiteren finden Sie unter 

www.verlagshausroemerweg.de

Große Entdecker  – beispielsweise 

Richard Evelyn Byrd, dem als 

erstem die Umrundung des Süd-

pols in einem Flugzeug gelang.



Die Eingeborenen hatten Speere. Da ihre Zahl gering war und unsere Leute 
bewaffnet waren, so fürchtete ich keine Gefahr. Kaum hatten wir aber das 

Schiff erreicht, als wir Musketenschüsse hörten. Unsere Leute machten Signale 
und brachten einige nach dem Boot als tot oder verwundet herunter. Unmit-
telbar sendete ich zwei bewaffnete Boote zu ihrer Unterstützung unter Leitung 
des Schiffsmeisters mit dem Befehl, dass, wenn er die Eingeborenen anträfe, 
solle er freundlich sein, ihnen Geschenke geben und sie nicht in die Wälder 
verfolgen. In der Tat vermutete ich, dass unsere Leute zuerst angegriffen hät-
ten; gebot aber dem Schiffsmeister, wenn die Eingeborenen einen unnötigen 
Angriff gemacht hätten, ihren Kahn zur Strafe aufzubringen.

Um 5 Uhr wurde Hr. Whitewood mit vier von Speeren 
empfangenen Wunden an Bord gebracht. Es schien, 
dass die Eingeborenen, indem sie auf unseren Emp-
fang warteten, ihre Speere so gut wie unsere Leute 
ihre Flinten in Bereitschaft hatten. Hr. Whitewood, der 
voranging, streckte seine Hand aus, um einen Speer zu 
empfangen, der ihm, nach seiner Vermutung, darge-
boten wurde. Aber der Eingeborene, der vielleicht 
dachte, dass dieses ein Versuch sei, ihm seine Waffen zu 
nehmen, rannte den Speer in die Brust seines vermute-
ten Feindes, der Offizier schnappte sein Flintenschloss 
ab, aber es versagte, worauf er sich zu seinen Leuten 
zurückzog. Die hierdurch ermutigten Eingeborenen 
warfen ihm mehrere Speere nach, von denen drei 

 Das Leben von Matthew Flinders ist nicht nur gekrönt von der 

Namensgebung Australiens – »Austral-Land« –, sondern auch 

geprägt von der Bekanntschaft vieler anderer Entdeckergrö-

ßen: Zweimal segelt Flinders unter William Bligh, und mit dem 

Marinearzt George Bass erreicht er die Südostküste Aus-

traliens. Auf einer Entdeckungsreise 1801 wird er von dem Bo-

taniker Robert Brown und seinem Neffen, dem späteren Polar-

forscher John Franklin, unterstützt. Dank seiner Seereisen nach 

Australien ist er der erste Mensch, der Australien umrundet und der akribisch 

große weiße Flecken auf der Landkarte Australiens mit Farbe versehen kann. 

Seine Reisen in den Pazifik und an die Australische Küste sind ereignisreich 

– und gipfeln auf der Rückreise in einer Festnahme durch das mit England im 

Krieg stehende Frankreich und einer mehr als sechsjährigen Gefangenschaft 

auf Mauritius. 

MATTHEW FLINDERS (1774–1814) tritt 

bereits 1798 der Royal Navy bei. Unter 

dem berühmt-berüchtigten Kapitän der 

Bounty, William Bligh, segelt er auf der 

Providence 1791–1793 durch den Pazifik. 

1795 begleitet er George Bass an die 

Südostküste Australiens und beginnt 

fasziniert, das in weiten Gebieten unent-

deckte Land zu kartographieren. 1801–

1803 erforscht Flinders auf weiteren 

Erkundungstouren zu Schiff die Süd- und 

Ostküste Australiens, das Great Barrier Reef 

und findet schließlich die einzige gefahren-

freie Durchfahrt im Norden. 

MATTHEW FLINDERS:

»Damit sie kein Unheil anstifteten, 
wurde ein Sechspfünder mit einem 
Traubenschuss bereit gehalten.«

DIE GROSSEN ENTDECKER: MATTHEW FLINDERS 



übergeben  und die Insel nach ihm »Morgans-Insel« 
genannt.
Als die Naturforscher den Wald mit ihren Begleitern 
erreicht hatten, folgte ihnen der größere Teil der 
Eingeborenen. Einer von ihnen fand Gelegenheit, 
ein Beil der Hand eines Bedienten zu entreißen. 
Dann rannten die Eingeborenen fort. Da sie aber 
keine Verfolgung bemerkten, noch dass man darauf 
besonders Acht gehabt habe, kehrten sie bald zurück 

und wurden freundlicher als zuvor. Jeder von unse-
ren Leuten hatte einen Eingeborenen mit sich, mit 
dem er Arm in Arm ging und Hrn. Browns Bedienter 
hatte deren zwei, die ihm besondere Aufmerksamkeit 
bezeigten, so dass, während der eine ihn bei dem 
Arm hielt, der andere ihm die Flinte von der Schul-
ter wegstahl und sie sämtlich fortliefen, d. i. alle, die 
noch zurückgeblieben waren. Denn mehrere hatten 
sich früher fortgeschlichen. Ein Flintenschuss wurde 
dem Dieb nachgeschickt. Aber er war schon zu weit 
entfernt und er verursachte nichts weiter, als dass er 
schneller lief. Die Naturforscher hielten es für unvor-
sichtig, ihre Forschungen fortzusetzen und kehrten zu 
den Zelten zurück.
Zwei Stunden vergingen, bevor wir etwas von den 
Eingeborenen hörten. Manche sah man in dem 
Walde und man erhielt mit zweien eine Unterredung, 
denen man zu verstehen gab, man wolle ihnen ein 
Beil geben, würden sie die Flinte ausliefern. In kurzer 
Zeit brachten sie solche mit zerbrochenem Ladestock 
und ohne Kratzer wieder, worauf sie das Beil erhiel-
ten. Hierauf kamen die Eingeborenen voll Zutrauen 
an die Zelte und manche wären die Nacht hindurch 
da geblieben, wenn man es ihnen gestattet hätte.
Am folgenden Tag (den 5ten Februar 1803) kamen 
die Eingeborenen früh zu den Zelten und betrugen 
sich bis zum Mittag ruhig, als einer, der sehr gütig 
behandelt worden war, mit einer Holzaxt davon lief 
und wegen der Dichtigkeit des Waldes die gegen ihn 
angestellte Verfolgung vereitelte. Der Korporal und 
ein anderer Seesoldat, die ohne ihre Hüte hinter den 
Eingeborenen her gelaufen waren, erlitten einen 

ihre Wirkung leisteten. Unsere Leute versuchten zu 
feuern und nach einiger Zeit waren zwei Flinten im 
Gange und die Eingeborenen flohen, doch nicht ohne 
einen Hut mitzunehmen, der herunter gefallen war. 
Der Matrose Thomas Morgan, der einige Zeit mit 
bloßem Kopfe der Sonne ausgesetzt gewesen war, 
bekam den Sonnenstich. Er wurde zugleich mit Hrn. 
Whitewood an Bord gebracht und starb in derselben 
Nacht an der Phrenitis.

Sehr war ich über das, was vorgefallen war, betroffen 
und mit dem Schiffsmeister höchst unzufrieden, dass 
er meinem Befehl so entgegen gehandelt hatte. Aber 
da das Unglück einmal geschehen war, so wurde 
am anderen Morgen ein Boot zur Aufsuchung des 
toten Körpers ausgesendet. Der Maler wollte gern 
eine Zeichnung von ihm machen und der Naturfor-
scher und Wundarzt ihn zu anatomischen Absichten 
benutzen. Die Leiche fand man am Wasserrande 
in der Stellung jemandes, der gerade noch fähig ist, 
sich aus dem Wasser zu retten und zu sterben. Ich 
glaube, dass er einer der Eingeborenen war, der aus 
dem Kahn sprang und von denen man dachte, sie 
seien entwischt. Er war von mittlerer Größe, mehr 
schlank, hatte eine hervorragende Brust, schwache 
Schenkel und eine den übrigen Urbewohnern dieses 
Landes ähnliche Bildung. Auch zeigte es sich, dass er 
beschnitten war. Eine Flintenkugel hatte ihn in das 
Schulterblatt getroffen und sie stak im Genick.
Es stimmt mit dem gewöhnlichen, feigen Charakter 
der Bewohner des Austral-Landes nicht überein, 
wenn man voraussetzen wollte, dass diese Eingebore-
nen von der Insel Wuhdah in der Absicht einen An-
griff zu machen hier herüber kamen. Ich kann diese 
ungewöhnliche Aufführung bloß dadurch erklären, 
dass sie Zwistigkeiten mit und keine hohe Meinung 
von ihren asiatischen Besuchern unterhielten, von 
denen wir so viele Spuren und manche in der Ansicht 
dieses Ortes gefunden hatten.
Der Körper des so unglücklich umgekommenen 
Thomas Morgan wurde an diesem Tag (am 22sten 
Januar 1803) mit der üblichen Zeremonie der Tiefe 

»Dürfte ich mir einen 
Änderungsvorschlag erlauben, 

dann den, den Namen 
in ›Australien‹ zu ändern.« 
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Sonnen stich und wurden in einem der Raserei ähn-
lichen Zustand an Bord geschickt. Aber sie genasen 
glücklich.
Da ich dieses Volk so stark zum Stehlen jedes Dinges, 
das sie erlangen können, geneigt fand, so beorderte 
ich den Lieutenant Fowler eine Gelegenheit zu er-
greifen, wo er sich zweier Eingeborenen bemächtigen 
könne, um einen nach einiger Zeit zu entlassen und 
ihm zu verstehen zu geben, dass der andere im Schiff 
hinweggeführt werden würde, stelle man das gestoh-
lene Beil nicht wieder zurück.
Wir kehrten am Nachmittag zu dem Schiff zurück. 
– Seit der Entwendung des Beiles hatten sich die 
Eingeborenen den Zelten nicht genähert. Aber am 
folgenden Morgen kamen zwei derselben, welche 
einige kleine Früchte brachten. Als sie eingeladen 
wurden, Fische zu essen und sie sich dazu niedersetz-
ten, bemächtigte man sich ihrer sogleich. Andere, die 
ihnen folgten, liefen, als sie ihr Geschrei hörten, fort. 
Bald darauf wurde der Älteste und Verständigste von 
Beiden frei gelassen, da er durch Zeichen versprach, 
die Axt wieder herbeizuschaffen und man ihm zu 
verstehen gab, dass sein Kamerad fortgeführt werden 
würde, wenn er nicht Wort hielte. Wir bemerkten 
von dem Schiff viele Eingeborene in den Wäldern hin 
und herlaufen und nach den Zelten sehen. Damit sie 
kein Unheil anstifteten, wurde ein Sechspfünder mit 
einem Traubenschuss bereit gehalten. Nachdem aber 
der eine Gefangene freigelassen war, so schienen sie 
weniger Angst zu haben.
Abends landete ich bei den Zelten und nahm den 
noch verhafteten Eingeborenen, einen Jüngling von 
14 Jahren namens Woga, in das Boot und ruderte 
an den von den Eingeborenen am meisten besuch-
ten Ort, von denen ich einige hinter den Büschen 
erblickte. Zwei kamen vorwärts und brachten in 
ihren Armen ein junges Mädchen und boten sie 
durch ausdrucksvolle Zeichen dem Bongarih dar, um 
ihn an die Küste zu locken, wahrscheinlich, um sich 
seiner als Geisel zu bemächtigen. Wir verlangten die 
Wiedergabe der Axt und unser Gefangener schien 
alle seine Kräfte aufzubieten, um dieses Gesuch zu 
unterstützen. Aber die immerwährende Antwort war, 
der Dieb Jehanschirih sei geschlagen worden und hin-
weggelaufen. Da wir nun sahen, dass wir schwerlich 
die Axt wieder erhalten würden, wurde Woga unter 
vielem Geschrei, Drohungen und zur Wehr Stellung 
von seiner Seite wieder an Bord gebracht. Hier aß er 
aber mit Herzenslust, lachte, schrie zuweilen und gab 
auf alles Obacht; drückte auch oft seine Bewunde-
rung über das, was er sah, vorzüglich über die Schafe, 
Schweine und Katzen aus.

Nun trat der zweite Abend von Wogas Gefangen-
schaft ein, ohne dass die Axt wieder gegeben worden 
wäre. Seine Verhaftung hatte uns vielmehr Verdruss 
und seinen Landsleuten Unglück verursacht. Be-
harrte ich darauf, ihn hinwegzuführen, so konnte 
dieses unseren Nachfolgern, vorzüglich dem Kapitän 
Baudin, den wir täglich nach dem, was er zu uns in 
Port-Jackson gesagt hatte, anzutreffen erwarteten, 
nachteilig sein. Hätten die Folgen uns allein betroffen, 
so war die Zeit unserer Abreise so nahe, dass ich froh 
über den Umstand, den Woga gefangen zu haben, 
hätte sein müssen; denn er war ein munterer, muti-
ger Bursche, den unsere Behandlung bald mit uns 
versöhnt haben würde und der bei unseren künftigen 
Unterhandlungen mit den Eingeborenen sowohl, 
als auch durch Mitteilung mancher interessanten 
Nachrichten hätte sehr brauchbar sein können. Aber 
aus obigem Grund und weil ich fühlte, nicht anders 
gerecht handeln zu können, so entschloss ich mich 
den Gefangenen zu entlassen, wenn auch die Axt 
nicht wieder gegeben würde. Woga schien heute in 
seiner Gefangenschaft etwas traurig zu sein, glaubte 
aber nicht seine Entlassung zu erhalten und hatte den 
größten Teil des Morgens und Nachmittags Nahrung 
zu sich genommen. Er bat dann aber dringend um 
seine Befreiung und versprach mit Tränen in den Au-
gen, dass er die Axt zurückbringen werde. Nachdem 
er einige Kleidung und Geschenke erhalten hatte, 
wurde ihm seine Abreise gestattet. Etwa 200 Yards 
ging er ganz langsam. Dann aber sah er sich um und 
hob dann seine Beine mit aller Kraft auf, indem er 
uns keinen Glauben an die Erfüllung seiner patheti-
schen Versprechungen ließ.
Nachdem wir unsere Vorräte mit Holz und Wasser 
ergänzt hatten, wurde unsere Niederlassung an der 
Küste eingeschifft und wir waren zur Abfahrt bereit. 
Die Botaniker machten eine Exkursion auf die mittle-
re Spitze und verfolgten ihre Untersuchungen ohne 
Störung. Denn weder Woga noch seine Landsleute 
wurden den ganzen Tag hindurch gesehen.

Herausgegeben von Therese-Marie Meyer. 

In der Übersetzung von Ferdinand Götze.

Gebunden mit Schutzumschlag, Lesebänd-

chen; mit schwarz-weiß-Abbildungen, 
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 James Clark Ross ist bereits erfahrener Seefahrer und Polar-

forscher, als er 1839 nach sieben Arktisexpeditionen in die 

südliche Polarregion aufbricht. Zuvor hat er einen witterungs-

bedingten vierjährigen Zwangsaufenthalt im nördlichen Eis 

dazu genutzt, um den Magnetpol der Nordhalbkugel zu ent-

decken. 1841 kann er bereits auf seinem ersten Vorstoß nach 

Süden den Magnetpol der Südhalbkugel bestimmen. Zudem entdeckt 

er Süd-Victorialand und auf einer vorgelagerten Insel, die später Ross-

Insel genannt wird, zwei Vulkane, die er nach seinen Schiffen Mount 

Terror und Mount Erebus tauft. Im folgenden Jahr untersucht er im Ross-

Meer die große Eisbarriere des Ross-Schelfeises und stellt einen Re-

kord auf: Bei 78° 10' S erreicht er in der Wal-Bucht die südlichste von 

Menschen erkundete Region. Vor der Rückreise führt 1843 ein dritter 

Vorstoß in das Weddell-Meer.

Während der nächsten drei Tage machten wir bei starkem Südwind und ungestümem 
Wetter gute Fortschritte, stießen aber während einer Reise von 400-500 Meilen 

nur auf 4 oder 5 Eisberge und glaubten, uns schon nördlich von ihrer Breite zu befinden. 
Am 12. März nachmittags erblickten wir jedoch mehrere durch den Nebel, während wir 
mit allen Segeln, welche die Schiffe tragen konnten, vor einer starken nordwestlichen 
Brise fuhren. Abends wurde die Brise so stark und das Schneegestöber so dicht, dass wir 
einige Segel einnehmen mussten. Wir trafen auf zahlreiche kleine Schollen, die sicheren 
Verkünder von nahen Eisbergen, die nur der fallende Schnee unseren Augen verbarg, und 
vor Mitternacht ließ ich die Marssegel einreffen und alle Vorbereitungen zum Beilegen 
bis zum Morgen treffen, da es mir zu gefährlich schien, unsere Fahrt im Dunkeln weiter 
fortzusetzen. Kaum hatte die Mannschaft die nötigen Manöver vollendet, als sich dicht 
vor uns ein großer Eisberg zeigte; das Schiff wurde sogleich dicht an den Wind gebracht, 
in der Hoffnung, ihn noch zu umschiffen, aber in demselben Augenblick kam der Terror 
unter Mars- und Focksegel auf uns los; und da er nicht zu gleicher Zeit den Erebus und den 
Eisberg vermeiden konnte, so war ein Zusammenstoß unvermeidlich. 
Wir legten sogleich alle Segel back, um die Heftigkeit des Stoßes zu vermindern, aber der 
Stoß war so gewaltig, dass fast niemand auf den Beinen blieb; unser Bugspriet, Fockstenge 
und andere kleinere Spieren stürzten herab; und die beiden Schiffe, die sich mit dem Tau-
werk ineinander verwickelt hatten und beständig mit fürchterlicher Gewalt aneinanderstie-

ßen, trieben auf die senkrechte Wand des hohen Eisberges auf unserem Lee 
zu, gegen den die Wogen fast bis zu seinem Gipfel in Schaum zerschellend 
anstürmten. Manchmal wurde der Terror über uns emporgehoben, sodass 
wir fast seinen Kiel sahen, und rollte dann wieder in die Tiefe, als wir auf 
einer Welle emporstiegen und ihn unter uns zu begraben drohten, während 
das Krachen des Oberwerks und der Boote das Schreckliche der Szene noch 
vermehrte. Zum Glück schoben die Schiffe sich allmählich aneinander vorbei 
und trennten sich, ehe wir in die schäumende Brandung getrieben wurden, 
und wir hatten die Freude, unseren Gefährten von dem Eisberg abkommen 
und außer Gefahr zu sehen. Uns ließ er jedoch in der schlimmsten Lage 
zurück; die Trümmer der Spieren lagen noch auf den unteren Rahen, sodass 
wir kein Segel beisetzen konnten, um vorwärtszukommen; auch hatten wir 
keinen Platz zum Wenden, da wir dem Eisberg jetzt so nahe waren, dass die 

JAMES CLARK ROSS:

»Während unser Schiff sich unruhig 
rollend bewegte...«

JAMES CLARK ROSS (1800–1862) 

war ein englischer Entdecker, der 

zwischen 1818 und 1827 an vier 

Arktisexpeditionen teil genommen und 

seine Fähigkeiten als Mag netiker und 

Naturforscher bewiesen hatte. Zum 

Commander ernannt, begleitete er die 

Expedition seines Onkels John Ross zur 

Suche nach der Nordwestpassage 

(1829–1833). 1839–1843 leitete er 

eine Expedition zur Antarktis, wo er 

1841 den Magnetpol der Südhalbkugel 

bei 75° 5‘ S und 154° 8‘ O bestimmte 

und 1842 die Rekordbreite erreichte.



dagegen anstürmenden Wellen den Schaum bis auf 
unser Verdeck zurückwarfen. Der einzige Weg, aus 
dieser grauenerregenden Lage zu kommen, war das 
gefährliche Experiment eines Sternbords, das bei 
einem solchen Sturm in so hoch gehender See nur die 
Gefahr, jeden Augenblick in Stücke zerschmettert zu 
werden, rechtfertigen konnte. Das heftige Schlingern 
des Schiffs und der Umstand, dass die Masten, sooft 
die unteren Rahen an die sich hoch über uns em-
portürmende Eiswand anstießen, brechen konnten, 
machten das Losbinden des großen Segels zu einer 
sehr gefährlichen Sache; aber der Befehl war kaum 
erteilt, so zeigte sich die Verwegenheit des britischen 
Matrosen. Die Leute eilten mit der gewöhnlichen Be-
reitwilligkeit hinauf, und obgleich sie zu wiederholten 
Malen wieder von der Rah weichen mussten, hatten 
sie doch bald das große Segel losgemacht. Mitten im 
Getöse des Sturms und des Meeres war es schwer 
die gegebenen Befehle zu hören und auszuführen, 
und es dauerte drei Viertelstunden, ehe die Rahen 
beigebrasst und die großen Halsen scharf angeholt 
waren – ein Manöver, das bei solchem Wetter viel-
leicht noch nie versucht worden war; es hatte jedoch 
den gewünschten Erfolg: Das Schiff gewann Rücklauf, 
tauchte mit dem Spiegel tief in das Meer, die unteren 
Rahnocken streiften an die raue Wand des Eisberges, 
und in wenigen Minuten hatten wir sein westliches 
Ende erreicht; nur der »Unterzug« oder die Reak-
tion des Wassers von seinen senkrechten Klippen 
rettete uns vor dem fast gewissen Los, an ihm in 
Atome zerschmettert zu werden. Kaum hatten wir 
uns von ihm frei gemacht, so bemerkten wir schon 
einen zweiten gerade hinter unserem Spiegel, auf 
welchen wir losfuhren; jetzt galt es das Schiff wieder 
zu wenden und in den Kanal zwischen den beiden 
Eisbergen zu lenken, der höchstens dreimal so breit 
wie das Fahrzeug war. Dies wurde jedoch glücklich 
vollbracht; wenige Minuten, nachdem wir das Schiff 
vor den Wind gebracht hatten, schoss es durch den 
engen Kanal zwischen zwei senkrechten Eiswänden 
und durch die tosende Brandung, und im nächsten 
Augenblick befanden wir uns in ruhigem Wasser 
unter dem Wind des Walls.
Gleich darauf erblickten wir das Laternensignal des 
Terror und beantworteten es; er hatte beigelegt, um 
uns zu erwarten, und die angstvolle Spannung seiner 
Bemannung kann nicht geringer gewesen sein als 
die unsere, denn die Notwendigkeit des raschen und 
energischen Handelns, um den schnell wechselnden 
Anforderungen unserer Lage zu entsprechen, hatte 
uns keine Zeit gelassen, über die uns drohende Ge-
fahr nachzudenken.
Wir drehten auf der Leeseite des Eisbergs bei, der uns 
jetzt einen unschätzbaren Schutz gegen den immer 
noch über und um uns wütenden Sturm gewährte, 

und fingen an, das Wrack der gebrochenen Spieren 
wegzuräumen, während ein Teil der Mannschaft 
beschäftigt war, andere zum Ersatz der verlorenen 
zurechtzumachen.
Mit Anbruch des Tages hatten wir die Freude zu 
erfahren, dass der Terror nur zwei oder drei kleine 
Spieren verloren, sonst aber keinen ernstlichen Scha-
den erlitten hatte; das Signal »Alles wohl«, welches 
wir während der Nacht aufsetzten und wehen ließen, 
bis sie es beantworteten, diente dazu, ihre Gemüter so 
bald wie möglich von jeder Sorge über unser Schick-
sal zu befreien.
Windwärts von uns ließ sich eine Gruppe Eisberge, so 
weit wie das Auge sehen konnte, verfolgen; sie schien 
mit Ausnahme der kleinen Öffnung, durch die wir 
entschlüpft waren, eine ununterbrochene Kette zu 
bilden; es ist daher nicht ganz unwahrscheinlich, dass 
der Zusammenstoß mit dem Terror uns gerettet hat, 
indem wir dadurch gezwungen wurden, den einzigen 
fahrbaren Kanal zu benutzen, anstatt nach Osten wei-
ter vorzudringen und in ein Labyrinth von Eisbergen 
zu geraten, in denen wir unrettbar verloren gewesen 
wären.
Während unser Schiff in dem Schaum und den Wel-
len auf der Leeseite des Bergs sich unruhig rollend 
bewegte, zeigte sich ein schönes Phänomen, das als 
ein Beitrag zur Erklärung der Ursachen des Polar-
lichts bemerkenswert ist. Die Seltenheit dieser Lufter-
scheinung während der aktuellen Jahreszeit hatte uns 
sehr befremdet; und deshalb war es uns umso merk-
würdiger, ihr schimmerndes Licht zu beobachten, wie 
es über dem Gipfel der Eisklippen eine Reihe senk-
rechter Strahlen bildete und sich allen Unregelmä-
ßigkeiten in dem Umriss derselben anschmiegte, als 
ob zwischen der Erscheinung dieses Lichtes und dem 
feuchten Dunst, der aus den am Eisberg brandenden 
Wellen emporsteigt, einige Verbindung bestände und 
es durch eine elektrische Tätigkeit zwischen diesem 
Dunst und der den Eisberg umgebenden kälteren 
Atmosphäre erzeugt würde.

Herausgegeben von 
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AMERIGO VESPUCCI (1454?–1512) 

wurde in Florenz geboren und stand 

als Kaufmann in den Diensten des 

Handelshauses der Medici. Diese 

entsandten ihn 1491 in ihre Filiale 

nach Sevilla, um bei der Ausrüstung 

für Columbus’ erste Expedition zu 

helfen. 1495 übernahm er dort die 

Geschäftsführung. 1497 soll er zum 

ersten Mal an einer Seefahrt nach 

Amerika teilgenommen haben. Auf 

seinen Seefahrten in den Jahren 

1499–1500 und 1501–1502 erkun-

dete er weite Teile der nordöstlichen 

und brasilianischen Küste Südameri-

kas und entdeckte dabei 1499 den 

Amazonas. In den überlieferten 

Briefen schildert Vespucci lebhaft 

seine Beobachtungen von Flora und 

Fauna und die Sitten und Gebräuche 

der Einheimischen. 1503–1504 soll er 

eine vierte Seefahrt in die Neue Welt 

unternommen haben, ohne aber auf 

Neuland zu treffen. Noch vier Jahre 

vor seinem Tod wird Vespucci zum 

»Piloto Mayor« (Chefnavigator und 

Chefkartograph) der spanisch/

kastilischen Überseehandelsgesell-

schaft in Sevilla ernannt.

Am Ufer sahen wir eine Menge Volk, wohl ungefähr 4.000 Menschen. Als diese 
sahen, dass wir ihnen nahten, da wollten sie nicht warten, sondern verließen, 

was sie hatten, und flohen in die Wälder. Wir eilten hierauf an Land und zogen auf 
dem Weg zum Wald zu, und als wir auf einen Armbrustschuss herankamen, sahen 
wir viele Zelte, die Fischer aufgespannt hatten. Sie hatten große Feuer gemacht, um 
zu kochen und mancherlei Tier und Fische zu braten. Wir sahen dort auch ein Tier, 
welches keine Flügel hatte, sonst aber einer Schlange gleich war. Dies schien uns 
so wild und gräulich zu sein, dass wir uns darob heftig verwunderten. Als wir aber 

weiter in diesen Zelten umhergingen, da fanden wir dieselben Schlan-
gen lebendig, denen die Füße und auch die Mäuler zusammengebunden 
waren, damit sie dieselben nicht auftun konnten, wie man es bei Hunden 
und anderen wilden Tieren tut, auf dass sie nicht beißen. Dieselben Tiere 
schienen so wild zu sein, dass wir dachten, sie wären vergiftet, weshalb 
wir sie nicht anrühren durften. Sie sind den Rehböcklein gleich, in der 
Größe auf anderthalb Arm lang und haben starke Füße, mit harten Klauen 
gewaffnet und auch einen seltsam gesprenkelten Balg, am Schnabel und 
Gesicht einer rechten Schlange gleich. Sie haben auch einen Streifen von 
der Nase an bis zum Schwanz hinaus, sodass wir nicht anders erachten 
konnten, als es eine rechte Schlange wäre. Nichtsdestoweniger isst sie 
dasselbe Volk.
Sie machen ihr Brot daselbst aus Fischen, die sie im Meer fangen. Diesel-
ben Fischlein sieden sie zum Teil im Wasser, stoßen sie danach zusammen 
und machen Brot daraus, das sie zuvor auf Kohlen gedörrt haben und 
alsdann essen. Wir haben es auch versucht zu essen und fanden, dass es 
gut und schmackhaft war. Sonst haben sie viele Speisen von Früchten und 
mancherlei Wurzeln, davon zu schreiben viel zu langwierig sein würde.
Da sie aber nicht wiederkommen wollten aus den Wäldern, wohin sie ge-
flohen waren, so wollten wir ihnen auch von ihren Sachen nichts nehmen, 
auf dass sie desto sicherer unser wären. Ja wir ließen auch von unseren 
Sachen viel in ihren Zelten, dass sie selbiges finden sollten, und gingen 
hierauf bei Einbruch der Nacht wieder nach unseren Schiffen.
Am anderen Morgen, da die Sonne aufging, merkten wir, dass eine große 

AMERIGO VESPUCCI:

»Sie hatten große Feuer gemacht, 
um mancherlei Tier und Fische zu braten.«

 Während Columbus bis zu seinem Tod wohl davon ausgeht, er 

habe den Seeweg nach Asien gefunden, ist Amerigo Vespucci 

der richtigen Überzeugung, dass es sich bei den neu entdeckten 

Küstenlandschaften um einen eigenen Kontinent handeln müsse. 

In seinen über lieferten Reiseberichten »Mundus Novus« und 

»Vier Seefahrten«, die zu seinen Lebzeiten nie angezweifelt 

worden sind, betont er dies immer wieder – bis der Kartograph 

Martin Waldseemüller zusammen mit dem Humanisten Matthias Ring-

mann 1507 eine Weltkarte veröffentlicht, die den neuen Kontinent erst-

mals aufnimmt und mit dem Namen versieht: »America«.
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???

Menschenmenge am Gestade war. Wir gingen bei ih-
nen an Land, und wiewohl sie so taten, als fürchteten 
sie sich vor uns, so mischten sie sich doch unter uns 
und fingen an, mit uns zu handeln und ganz sicher zu 
reden; sie verhielten sich, als wären sie unsere guten 
Freunde, und bedeuteten, ihre Wohnungen seien 
nicht hier und nur allein der Fische wegen seien sie 
hierhin gekommen. Darum 
baten sie uns, wir sollten mit 
ihnen in ihre Häuser gehen. 
Da wollten sie uns als gute 
Freunde empfangen.
Diese Freundschaft hatten sie 
uns gegenüber empfunden wegen der zwei Gefange-
nen, die wir hielten. Denn dieselben waren ihre Fein-
de. Da wir sahen, dass sie uns so sehr baten, willigten 
23 Mann von den Unsrigen ein, mit ihnen zu gehen, 
wohlgerüstet und mit festem Gemüte zu sterben, 
wenn solches die Not erfordern würde.
Und da sie also drei Tage bei uns gewesen und wir auf 
drei Leucken mit ihnen über Land gekommen waren, 
da gelangten wir zu einem Dorf. Dort waren nicht 
mehr als neun Häuser, und wir wurden von ihnen mit 
so seltsamen Gebärden empfangen, dass man davon 
nicht sagen oder schreiben kann. Es gab Singen und 
Tanzen, etliche weinten, andere waren fröhlich, und 
daselbst war auch so viel Speise und Essen, dass ich 
all das nicht zu beschreiben vermag; daselbst ruhten 
wir die Nacht hindurch. Sie boten uns ihre eigenen 
Weiber der Reihe nach an, und dieselben reizten uns 
so, dass wir ihnen kaum Widerstand bieten konnten.
Als wir aber eine Nacht und einen halben Tag dort ge-
wesen waren, kam ein großes wunderliches Volk, um 
uns zu sehen. Die Alten darunter baten uns, dass wir 
mit ihnen gehen sollten, um ihre Häuser zu besehen, 
die weiter im Lande stünden, und das bewilligten wir 
auch. Welch große Ehre sie uns damit antaten, lässt 
sich nicht sagen.
Wir waren während der neun ganzen Tage, die 
wir mit ihnen umherzogen, zu vielen ihrer Flecken 
gekommen. Dasselbe hatte unsere Gesellen in den 
Schiffen in große Sorge und Angst gebracht, wie sie 
uns nachmals sagten. Als wir aber auf 18 Leucken in 
ihr Land hineingelangt waren, da kamen wir überein, 
wieder zu unseren Schiffen zu ziehen. Da wir also wie-
der zurückkehrten, ließen sich viele Männer und Wei-
ber herzu, die uns alle bis ans Meer geleiteten. Und so 
unsereiner auf dem Wege müde ward, so trugen sie 
ihn fleißig in ihren Netzen, worin sie schlafen. Und 
so wir über ein Wasser mussten, derer dort viele und 
von großer Ausdehnung vorhanden sind, da brachten 
sie uns so geschickt hinüber, dass wir ohne alle Sorge 
waren. Es zogen auch ihrer viele mit uns, beladen mit 
ihren Gütern, die sie uns geschenkt hatten und die 
sie in ihren Schlafnetzen mit sich führten. Darunter 

waren köstliches Federwerk, auch viele Bogen und 
Pfeile und unzählbare Papageien von mancherlei 
Farben. Viele von ihnen führten ihren Hausrat samt 
ihrem Vieh mit sich. Und was das Wunderbarste 
dabei war: Ein jeder von ihnen meinte, er würde selig, 
wenn er uns auf seinen Schultern über ein Wasser 
führte. Sobald wir aber an das Meer kamen und uns 

in unsere Boote begeben 
wollten, so drängten 
sich darum so viele, die 
mit uns herein und un-
sere Boote besichtigen 
wollten, dass die Boote 

schier vor Last untergegangen wären. Da nahmen 
wir in den Booten so viele, wie wir mochten, mit uns 
und führten sie bis zu den Schiffen. Daraufhin kamen 
auch noch viele im Meer herzugeschwommen, sodass 
wir ein wenig besorgt darüber wurden, denn mehr als 
1000 Leute kamen auf unsere Schiffe, die alle na-
ckend und unbewaffnet waren und sich unsere Schiffe 
wegen der Größe und Kunstfertigkeit mit Verwunde-
rung besahen.
Als dieses geschah, begab sich eine lächerliche Posse. 
Denn da wir etliche unserer Büchsen abfeuern 
wollten, Feuer angelegt hatten, die Büchsen deshalb 
einen großen Knall von sich gaben und sie den Knall 
und Donner derselben hörten, da fiel der überwie-
gende Teil der Leute ins Meer, wie es die Frösche am 
Bach tun, wenn sie etwas hören. Auch diejenigen, 
welche in die Schiffe geflohen waren, waren so sehr 
erschrocken, dass uns sehr gereute, dass wir solches 
getan hatten. Aber wir trösteten sie, nahmen ihnen 
den Schrecken und zeigten ihnen dabei an, dass wir 
unsere Feinde damit  töteten. Da wir sie also einen 
Tag bei uns gehalten hatten, da mahnten wir sie, dass 
sie wieder heimzögen, denn wir wollten die nächste 
Nacht von dannen segeln. Als sie das hörten, zogen 
sie mit großer Freundlichkeit und Demut ab.

»Sie boten uns ihre eigenen Weiber 
der Reihe nach an, und dieselben 

reizten uns so, dass wir ihnen kaum 
Widerstand bieten konnten.«

Herausgegeben von Uwe Schwarz.
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Sven Hedin – Geograph, Topograph, Fotograph, Illustrator und Reise-
schriftsteller – war der wohl letzte große Landreisende. Er beherrschte 
sieben Sprachen und seine Werke wurden in mehr als 30 Sprachen 
übersetzt. Seine erste große Reise verschlägt ihn nach Zentral-Asien, wo 
er den heute ausgetrockneten Salzsee Lop-Nor und Nordtibet erforscht. 
Er trägt durch diese teils abenteuerlichen Expeditionen zur Erschließung 
Asiens bei und legt mehr als 26.000 Kilometer zurück. Seine zweite 
Expedition führt ihn nach Tibet, Kaschmir und bis nach Kalkutta. Nahe 
des heute vollkommen ausgetrockneten Salzsees Lop-Nor entdeckt er 
die Ruinen der legendären Königsstadt Loulan. Seine dritte und letzte 
große Expedition führt den Abenteurer in das tibetanische Hochland, 
die Wüsten Persiens und zur Entdeckung des Transhimalaja. 

»Kein Einzelner hat als 

Erheller und Darsteller 

unbekannter Länder-

räume mehr vollbracht 

als er.« Dietmar Henze
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Stolpernd und entkräftet folgten wir also dem Pfad 
nach Süden, aber schon um neun Uhr waren wir 

von der tropischen Hitze erschöpft und sanken im 
Schatten einiger Pappeln nieder. Mit den Händen 
kratzte ich mir eine Grube zwischen den Wurzeln, 
lag dann den ganzen Tag darin, wand mich vor Hitze 
und konnte kein Auge zutun. Kasim lag regungslos 
auf dem Rücken; er hatte Mund und Augen weit 
geöffnet, phantasierte, murmelte und stöhnte und 
antwortete mir nicht, wenn ich ihn anredete, ja nicht 
einmal, wenn ich ihn an der Schulter rüttelte. Erst um 
sieben Uhr abends war ich imstande, mich anzuklei-
den, und forderte Kasim auf, mit nach dem Wasser zu 
kommen. Er war jetzt zu schwach dazu; er schüttelte 
nur den Kopf, machte eine verzweifelte Gebärde und 
gab mir mit den Händen deutlich zu verstehen, dass 
ich allein gehen, trinken und dann mit Wasser zu ihm 
zurückkommen müsse, sonst würde er hier, wo er 
liege, sterben.
Nun nahm ich den Spaten. Der Schaft sollte mir als 
Stab und Waffe dienen, und das eiserne Blatt hängte 
ich an einen über den Waldpfad sich streckenden 
Ast, um den Punkt, wo wir den Wald erreicht hatten, 
später leicht wiederfinden zu können. Ich hoffte jetzt 
nämlich wieder, dass wir auch die verlorenen Sachen 

SVEN HEDIN:

»Mein Glücksstern strahlte 
noch so hell wie früher.«

SVEN HEDIN (1865–1952, hier an der Kopfseite des Tisches) wurde als Sohn des Architekten 

Abraham Hedin und dessen Frau Anna in Stockholm geboren. Er beschäftigte sich bereits früh mit 

Geographie und studierte ab 1886 Naturwissenschaften und Latein in Stockholm. 

Seine frühen Reisen nach Persien wurden zum Anlass erster Reisebeschreibungen. Heute gilt er als einer 

der berühmtesten Forschungsreisenden aller Zeiten und wahrscheinlich als der bedeutendste Landrei-

sende des 19. und 20.  Jahrhunderts. Auf seinen großen Expe ditionen durch Asien löste er 

viele geo graphische Rätsel seiner Zeit und erstellte unschätzbar wertvolles Kartenmaterial.

noch würden retten können, wenn wir von diesem 
Punkt aus direkt nach Westen gingen. Die drei Män-
ner hielt ich dagegen für tot.
In östlicher Richtung durchwanderte ich den Wald; 
es war schwierig genug. Ein paar Mal wäre ich im 
Dornengestrüpp beinahe stecken geblieben; ich 
zerriss mir die Kleider und bekam an den Händen 
gehörige Schrammen. 
Auf Baumstümpfen und umgefallenen Stämmen 
ruhte ich alle Augenblicke aus, denn ich fühlte mich 
todmüde. Es dämmerte und wurde dunkel und nur 
mit großer Anstrengung gelang es mir, mich wach zu 
halten.
Nach einer Wanderung von 2½ Kilometern unter-
scheide ich jedoch die dunkle Waldlinie des anderen 
Ufers. Sie wird immer deutlicher. Dort steht ein dich-
tes Gebüsch von Sträuchern und Schilf und eine halb 
umgefallene Pappel liegt schräg über einer Vertiefung 
im Flussbett. Ich habe nicht mehr viele Schritte bis 
ans Ufer, da fliegt pfeilschnell eine aufgescheuchte 
Wildente mit pfeifendem Flügelschlag auf. Ich höre 
ein Plätschern, und im nächsten Augenblick stehe ich 
– am Rand eines kaum 20 Meter langen Tümpels mit 
frischem, kaltem, herrlichem Wasser!
Es wäre ein vergebliches Bemühen, die Gefühle, die 
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»Die Stiefel waren bis an 
den Rand mit kostbaren 

Flüssigkeiten gefüllt.«

Die neue große Ausgabe zum 150. Geburtstag in 

der Edition Erdmann:

mich jetzt überwältigten, zu beschreiben. Woran ich 
zuerst dachte, bevor ich trank, kann sich der Leser 
selbst sagen. Darauf beobachtete ich meinen Puls, der 
49 Schläge zählte. Dann zog ich die Blechbüchse aus 
der Tasche, füllte sie und trank, und wie dieser Trunk 
schmeckte, kann sich keiner vorstellen, der nicht 
selbst nahe daran gewesen ist, vor Durst zu sterben. 
Ich führte den Becher ruhig, ganz ruhig an die Lippen 
und trank, trank, trank. Welche Wollust, welcher 
Genuss! Nie hat der edelste 
Wein, der göttlichste Nektar 
besser geschmeckt. Die Hoffnung 
hatte mich nicht betrogen: Mein 
Glücksstern strahlte noch so hell 
wie früher.
Nachdem ich mich satt getrunken und über meine 
wunderbare Rettung nachgedacht und nachdem 
der Körper allmählich wieder in einen normaleren 
Zustand gekommen war, kehrten meine Gedanken zur 
Wirklichkeit und meine Aufmerksamkeit zur nächsten 
Umgebung zurück. Der Tümpel stand hier seit dem 
vorigen Sommer in der tieferen Rinne, in der die Strö-
mung sich zuletzt an der rechten Uferbank hingezo-
gen hatte. Die kleine Wasseransammlung befand sich 
also in einer Vertiefung und ich hatte sie nicht eher 
bemerken können, als bis ich in ihrer unmittelbaren 
Nähe war.
Wäre ich 50 Schritt weiter nach rechts oder links ge-
gangen, würde ich sie nie gefunden haben; es war, wie 
ich nachher erfuhr, auf beiden Seiten noch weit bis zu 
den nächsten Tümpeln.
Am Ostufer stand hoch und dicht das trockene, gelbe 
Schilf vom vorigen Jahr und die jungen, grünen Früh-
lingstriebe drängten sich zwischen den alten Stengeln 
empor. Dahinter erhob sich drohend und dunkel der 
Wald und die silberne Mondsichel hing schon an der 
Krone einer Pappel. Ich saß unmittelbar am blan-
ken Spiegel des Tümpels, der von den Reflexen des 
dunklen Waldes pechschwarz erschien. Es prasselte 
in meiner unmittelbaren Nähe im Dickicht, ich hörte 
das Geräusch schleichender Schritte und das Rascheln 
der Binsen, die zur Seite gebogen wurden. Es konnte 
ein Tiger sein, aber ich kannte keine Spur von Furcht, 
seitdem mir das Leben zum zweiten Mal geschenkt 
worden war. Der Gedanke, einen Tigerkopf mit 
funkelnden Augen aus den Binsen hervorschauen zu 
sehen, machte mir beinahe Freude. Ich wollte ihm in 
die Augen sehen, wollte ihn fragen, ob er es wage, mir 
mein teuer erkauftes Leben zu nehmen.
Aber die Schritte und das Rascheln im Schilf ent-
fernten sich wieder. War es ein Tiger oder war es ein 
anderes der wilden Tiere des Waldes gewesen, das 
zum Trinken nach dem Tümpel gekommen: Es hatte 
es wohl für das Klügste gehalten, in angemessener 
Entfernung zu bleiben, solange der Platz von einem 
Menschen besetzt war.
Doch nun flog der Gedanke zu dem sterbenden Kasim 
zurück, der hinten im Wald lag und mit dem Tod 

kämpfte, ohne imstande zu sein, sich zu bewegen, 
geschweige denn, den dreistündigen Weg bis zum 
Wasser zurückzulegen. Er bedurfte baldiger Hilfe. Die 
Blechbüchse war zu klein; sie hätte ihn das Wasser 
nur flüchtig kosten lassen. Was war zu tun? Wie wür-
de ich ihm eine hinreichende Menge Wasser bringen 
können?
Die Stiefel! Natürlich, meine schwedischen, wasser-
dichten Stiefel! Sie waren ebenso gut und ebenso 

sicher wie irgendein anderes Ge-
fäß. Mit einem Plumps tauchten 
sie in das Wasserbecken hinab; 
dann zog ich die Strippen auf 
die Enden des Spatenstiels, trug 
ihn auf der rechten Achsel und 

wanderte leichten Schrittes eilig den Weg, den ich 
gekommen, zurück. 
Die Stiefel waren bis an den Rand mit kostbaren Flüs-
sigkeiten gefüllt, die Kasim das Leben wiederschen-
ken sollten. Ein bisschen schüttete ich infolge meines 
schnellen Ganges aus, aber durch das Leder sickerte 
kein Tropfen. Schuhmachermeister Stjernström in 
Stockholm hat gewiss noch nie ein Paar Stiefel ange-
fertigt, die nicht allein einem Menschen das Leben 
wiedergegeben, sondern auch noch Asien in der Que-
re, hin und zurück, durchwandert haben! Die Stiefel 
erlangten späterhin eine gewisse Berühmtheit.
Der Mond warf noch seinen bleichen Schein über 
das Flussbett, und ich konnte mit Leichtigkeit meiner 
Spur im Sand folgen. Jetzt fiel mir das Gehen nicht 
mehr schwer; meine Müdigkeit war verschwunden, 
ich flog beinahe nach dem Wald am linken Ufer. 
Hier ging es sich schwerer. Ich hatte ziemlich dünne 
Strümpfe an und trat mir unausgesetzt Dornen und 
Splitter in die Füße. Schlimmer aber war, dass ein 
dichter Wolkenschleier, der sich vielleicht aus dem 
aufsteigenden Nebel gebildet hatte, sich wie ein Tuch 
vor den Mond zog, so dass es im Wald pechfinster 
wurde und ich die Spur verlor.

UND JETZT ZU EINEM DER GRÖSSTEN ENTDECKER: SVEN HEDIN



Die mexikanische Grenze ist für alle ein Problem – für die

Grenzbewohner, die Grenzgänger und die Grenzwachen.

Der Fotograf Stefan Falke und vielgelesene Schriftsteller der

Region zeigen mit dieser Dokumentation die Brisanz von

Kunst und Literatur im Schatten des Zauns.

»Wenn man den Bildband durchblättert, dann achtet man

bald nicht mehr darauf, ob das Foto nun einen mexikanischen

Künstler zeigt oder einen amerikanischen, und auf welcher

Seite der Grenze es aufgenommen wurde – dann ist man

wirklich in ›La Frontera‹, diesem eigenen Land, in dem die

beiden so unvereinbar scheinenden Welten verwischen.«

Maria-Xenia Hardt, Frankfurter Allgemeine Zeitung

»Die Grenzerfahrung ist ein

wesentliches Motiv

künstlerischen Wollens.«

edition www.editionfaust.de

Die mexikanisch-US-amerikanische Grenze und ihre Künstler | La frontera entre México y Estados Unidos y sus artistas

Mit literarischen Texten von
Con textos literarios de

Orfa Alarcón
Dolores Dorantes

Rogelio Guedea
Yuri Herrera

David Toscana

LA FRONTERA
STEFAN FALKE

edition

LA FRONTERA – Die mexikanisch-US-
amerikanische Grenze und ihre Künstler
Ein Bildband mit Fotografien von Stefan Falke
und literarischen Texten mexikanischer Autoren:
David Toscana, Orfa Alarcón, Yuri Herrera,
Dolores Dorantes und Rogelio Guedea
232 Seiten, durchgehend farbig, über 200 Fotos,
24 x 28 cm, gebunden
deutsch | spanisch
d 38,–

Der Künstler Pablo Llana vor dem Grenzzaun – in einem Jackett aus Erdnussbutterpapier.



DANIEL BARENBOIM, 1942 in Buenos 

Aires geboren, ist Generalmusikdirektor 

der Staatsoper Berlin und einer der bedeu-

tendsten Pianisten und Dirigenten seiner 

Generation.

GEORGES YAMMINE, geboren 1979 

in Zekrit, Libanon, begann mit 14 Jahren 

sein Studium am Nationalen Konservatori-

um des Libanon; seit 1999 im West-Eastern 

Divan Orchestra; seit 2009 auch Mitglied 

des Qatar Philharmonic Orchestra.

»Es ist mit der Musik, 
wie es Sigmund Freud für die Kultur generell gesagt hat: 

Sie ist nicht dazu da, um die Realität vergessen zu lassen, 
sondern sie ist dazu da, 

für uns eine größere Realität zu scha�en.«
DANIEL BARENBOIM
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Das West-Eastern Divan Orchestra,
in unbekannten Bildern:  
Von der Kraft der Musik, 
Feindschaften zu überwinden 
und Freundschaften zu stiften.

Daniel Barenboim und der Literaturwissenschaftler Edward Said 
(gest. 2003) gründeten 1999 in Weimar das West-Eastern Divan 

Orchestra – im Geist von Goethes Verneigung vor Hafis’ Lyrik: »Gottes 
ist der Orient! / Gottes ist der Occident! / Nord- und südliches Gelände / 
Ruht im Frieden seiner Hände.« 
Junge israelische und arabische Musiker spielen seitdem gemeinsam in 
diesem hoch gerühmten Ensemble unter Barenboims Leitung in aller 
Welt. Das Orchester ist zu einem lebendigen Symbol eines möglichen 
Friedens, der Toleranz und der Verstän-
digung geworden, »die kleine Utopie 
in einer Welt harscher Realitäten«, wie 
die Financial Times schrieb.
Der Geiger Georges Yammine war von 
Anfang an auch mit seiner Kamera 
dabei: Dieses Buch präsentiert erstmals 
seine Fotografien aus dem Innenleben 
eines ungewöhnlichen Klangkörpers.

CORSO. In Zusammenarbeit mit der 

Barenboim Said - Akademie. Hardcover 

mit Schutzumschlag, Fadenheftung, 

128 Seiten mit 95 Fotografien, 

Großformat 20,5 ¯x 25 cm, Druck im Duo-

tone. Zweisprachige Ausgabe (deutsch/

englisch), 28 Euro 

CORSO

Hardcover mit Schutzumschlag,

144 Seiten, 

mit vielen farbigen Fotografien von Tom Krausz,

24,90 Euro

WO WIR BEI MUSIK SIND:

Elke Heidenreichs wunderbares 
Buch über Venedigs Geschichte 

und Gegenwart als Stadt der Töne, 
Melodien, Symphonien, Opern, 
Musiker, Sänger, Komponisten –          
Sie werden Venedig neu hören!
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KLEINES WERK GANZ GROSS: DAS NIE ERREICHTE ENDE DER WELT

Mit diesen philosophischen und lesbaren Erzählun-
gen von Ludger Lütkehaus tauchen wir ein in anti-
ke, asiatische, biblische Gefilde. Die Gewandtheit 
der Sprache, die liebevolle Ironie und Heiterkeit 
lassen diese Erzählungen klingen wie geraunte Ge-
schichten, denen wir bis zu ihrem Ende lauschen, 
wo sich neue Horizonte eröffnen.
Ludger  Lütkehaus nutzt seinen historischen Rahmen, 
um – en passant und hintergründig – ungezwungen 
große Angelegenheiten des Lebens zu verhandeln; 
Existenzielles, Unausweichliches wie Geburt und 
Tod, Liebe und Hoffnung und all das dazwischen. 
Wie wir durchs Leben gehen wollen, mit welcher 
Haltung wir ihm begegnen können und möchten.  
Geschichte als große Erzählung: Es ist ein Vergnü-
gen, mit dem Kopf in den antiken Orient, nach In-
dien und Hellas zu reisen – und Ludger Lütkehaus 
und seine Bildhaftigkeit machen es leicht, dort an-
zukommen, in der fernen Fremde.

LUDGER LÜTKEHAUS, geboren 1943, lebt in Freiburg im Breisgau, lehrt dort-

selbst neuere deutsche Literaturwissenschaft; erhielt 1979 den Sonderpreis der 

Schopenhauer-Gesellschaft, 1996 den Preis für Buch und Kultur; war 1997 Max 

Kade Distinguished Visiting Professor an der University of Wisconsin-Madison; 

ist Mitglied des Pen-Zentrums. Friedrich-Nietzsche-Preis des Freistaats Sachsen 

2009.

Es treten auf: Alexander der Große und sein Nacktphilosoph, 
der Todesprediger Hegesias, der als weiser König Salomo zum 
Bibel-Autor wird; König Midas und der trunksüchtige Waldgott 
Silen als Duo Infernale; Gott selbst in Teufelsbekleidung und 
Krates und Hipparchia in ungewöhnlichem Liebesakt.



So leicht konnte freilich selbst ein Kalanos den 
Größten der Groß könige, den Jüngsten der Göt-

ter nicht aus der Fassung bringen. Warum er die 
ganze lange Reise nach Indien gemacht habe? Auch 
Alexander lachte nun. Um einen Weisen wie Kalanos 
fragen zu hören, warum er nach Indien gekom -    
men sei.
Kalanos applaudierte, nicht schlecht, nicht schlecht! 
Morgen um dieselbe Stunde möge Alexander wieder-
kommen, um weiter die Frage zu erör-
tern, warum er überhaupt nach Indien 
gekommen sei. Gutgelaunt lachte er 
noch, als Alexander sich erhob und be-
merkte, wer zuletzt lache, der lache am 
besten. Aber wer, antwortete Kalanos, 
lache denn zuletzt. Er schien eine eigen-
tümliche Neigung zu haben, mit Fragen 
auf Antworten zu antworten. Doch das 
kannte man ja in Hellas. Jener Sokrates, 
den sie am Ende genötigt hatten, seine 
Fragen mit einem Schierling hinunter-
zuspülen, hatte das bis zum Überdruss 
getan. Im Heer gab es ohnehin keine 
Fragen und Antworten, da gab es Be-
fehle. Und wer den Einfall gehabt hätte, nach ihrem 
Grund zu fragen, hätte Grund bekommen, nach dem 
Grund seines Einfalls zu fragen.
Doch am nächsten Tag war Alexander trotz einer 
durchtrunkenen Nacht, in der er und Onesikritos 
den Gefährten so von Kalanos erzählt hatten, dass 
sie vor Lachen brüllten, wieder auf dem Weg zum 
Markt. Wieder begrüßte er den in der Sonne Liegen-
den. Und als der wie bei der ersten Begegnung sei-
nen Gruß nicht erwiderte, konnte er eine gewisse 
Gekränktheit nicht unterdrücken. Bis Kalanos 
plötzlich  aufsprang und fragte, wo sie denn stehenge-
blieben seien. Bei der Frage, warum er nicht in 
Hellas  geblieben sei, antwortete Alexander gelang-
weilt und ungeduldig. Doch wenn er erwartet hatte, 
nun würde er von diesem Inder erfahren, warum er 
überhaupt nach Indien gekommen sei, wurde er 

enttäuscht. Kalanos legte sich wieder nieder und 
verfiel in sein Schweigen, das keine Pause, keine 
Gesprächsunterbrechung, eher ein Zustand zu sein 
schien, den die Wörter und die Menschen störten. 
Freilich manchmal auch er selber.
Als die Sonne zur Neige ging und Alexander sich 
schon schulter zuckend entfernen wollte, sprang 
Kalanos ein zweites Mal auf, griff sich von einem 
nebenan liegenden Händler eine ausgedörrte Tier-
haut, warf sie in die Mitte zwischen ihnen und trat 
auf ihren äußersten Rand. Sie bog sich nun, sobald 
sie an einer Stelle niedergedrückt wurde, an den 
anderen Rändern hoch. Und so ging Kalanos im 
Kreis auf der Haut herum und demonstrierte, dass, 
wohin er auch jeweils trat, immer dasselbe geschah 

bis sie sich, als er schließlich in die 
Mitte der Haut trat, senkte und so 
alles zur Ruhe kam. Damit schien 
er zeigen zu wollen, dass jede Bewe-
gung eine Gegenbewegung zur 
Folge hatte und es für Alexander 
am besten sei, wenn er in der Mitte 
seines Reiches bliebe, auf dass ein 
Ende der Unruhe sei.
Offenbar dachten diese indischen 
Gymnosophisten, wenn sie über-
haupt dachten, in Bildern. Wenn 
das die Antwort sein sollte, dann 
wäre Alexander wahrhaftig besser 
gleich zu Hause geblieben. Aber 

kam es ihm auf Ruhe an? Sein Reich ging schließlich 
auch nicht auf eine Kuhhaut. Mit den Erhebungen 
wollte er schon fertig werden. Und wo war eigentlich 
die Mitte? Wenn der Umfang seines Reiches unab-
sehbar war, dann war auch die Mitte überall – es sei 
denn, er käme tatsächlich ans Ende der Welt. Dann 
könnte man vom Ende aus die Mitte bestimmen. 
Alexander kehrte ins Lager zurück.
Doch die schweigend demonstrierte Lehre des Kala-
nos ließ ihn nicht zur Ruhe kommen, gerade weil sie 
Ruhe verhieß, ohne von Ruhe zu reden. Deswegen 
ging Alexander noch ein drittes Mal zu Kalanos, 
während das Heer sich auf seinen Befehl schon zum 
Aufbruch anschickte, weil die Ströme Indiens mit 
der Schneeschmelze unpassierbar zu werden droh-
ten. Kalanos war aber wirklich für das Unerwartete 
gut. Diesmal fragte er nicht. Diesmal zeigte er nichts. 
Diesmal schwieg er nicht einmal. Er kündigte nur 
an, dass er Alexander begleiten werde, bis ans Ende 
der Welt, wie er zu seiner eigenen Erheiterung hin-
zufügte. 

LUDGER LÜTKEHAUS:

Vom Ende 
aus die Mitte

CORSO  

Hardcover mit Schutzumschlag, 

Fadenheftung, 144 Seiten, 

farbige Vorsätze, 19,90 Euro. 



Philosophie – für manche klingt das nach »schwerer Kost«. 
Doch will die Philosphie, lateinisch philosophia, 
»Liebe zur Weisheit«, die Welt und die menschliche Existenz 
deuten und verstehen. 
Da sind wir gern dabei. Hier eine Auswahl.

marix

Alle Titel gebunden mit Schutzumschlag, 

128-388 Seiten, 8-10 Euro
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»Philosophie ist ein liebevoller Umgang mit 
der weisheit.« Dante alighieri
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Herausgegeben von Bruno Kern,

Gebunden mit Schutzumschlag,

512 Seiten, 15 Euro

»ZUERST DIE HOFFNUNG, DASS ES EINEM 
BESSER GEHEN WIRD, HIERAUF DIE ERWAR-
TUNG, DASS ES DEM ANDEREN SCHLECHTER 
GEHEN WIRD, DANN DIE GENUGTUUNG, DASS 
ES DEM ANDEREN AUCH NICHT BESSER 
GEHT, UND HERNACH DIE ÜBERRASCHUNG, 
DASS ES BEIDEN SCHLECHTER GEHT.«
KARL KRAUS ÜBER KRIEGE UND FOLGEN.

Gebunden mit Schutzumschlag,

256 Seiten, 5 Euro

Gebunden mit Schutzumschlag,

256 Seiten, 5 Euro

Gebunden mit Schutzumschlag,

512 Seiten, 20 Euro

Gebunden mit Schutzumschlag,

256 Seiten, 15 Euro

Gebunden mit Schutzumschlag,

512 Seiten, 20 Euro

Alle Bücher sind bei marix erschienen.
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Marie-Elisabeth Lüdde über Herder, Freundschaft und die Frauen

Johann Gottfried Herder gehört zu den Großen des klassischen Zeitalters und ist 
doch nahezu unbekannt. Obwohl er eine bedeutende Wirkungsgeschichte hatte, 

werden seine Texte heute selten gelesen. Und schlimmer noch: Herder wurde zu einer 
Fußnote in Goethes Biografie, kaum mehr als sein Lehrer in Straßburg. Heutige Vorur-
teile erinnern sich seiner vorwiegend als griesgrämig und unmutig. Dabei handelte es 
sich doch um einen Charakterzug der Zeit und war die Kehrseite all der hochgemuten 
Ideale. Viele bedeutende Geister dieser Zeit litten an düsteren Stimmungen, an Schwer-
mut und Selbstzweifeln.
In Wahrheit war Herder ein origineller Schriftsteller, Philosoph, Historiker, Pädago-
ge, Sprachforscher, Volksliedersammler und wurde als kühner Erneuerer und Anreger 
bewundert. Sein Leben, seine Werke, seine Philosophie, seine Ideen wurden begierig 
aufgegriffen und hatten weitgespannte internationale Nachwirkungen; Herder harrt 
heute der Neuentdeckung. Hier nun sollen seine Briefe an Frauen und über Frauen im 
Mittelpunkt stehen; gerade sie zeigen seine Sprachkraft. Geschrieben sind sie in der 
Sprache der Empfindsamkeit, der hohen Gefühle. Seiner Braut und späteren Frau Karo-
line schrieb er zauberhafte Briefe; es sind Briefe der Liebe, Briefe eines fortdauernden 
Gespräches. Seine Ehe mit Karoline galt in seiner Zeit als bestaunte Ausnahme: ein Paar, 
das sich lebenslang liebte und unterstützte, das sich zahlreiche Briefe schrieb, wann im-
mer sie nicht zusammen sein konnten. Herder war ein Mann, der einfühlsam auf Frauen 
zuging, der leicht ihr Interesse fand, weil er sie als Partnerinnen wahrnahm, denen er 
zugeneigt war, die er schätzte und von denen er lernte. Das war im ausgehenden 
18. Jahrhundert ganz ungewöhnlich. Und so gab es eine Reihe Frauen, die Herders Herz 
nahe standen: Madame Busch in Riga, �erese Heyne in Göttingen, Gräfin Maria zu 
Schaumburg-Lippe in Bückeburg, die Malerin Angelika Kauffmann in Rom, ganz beson-
ders Sophie von Schardt in Weimar und viele andere mehr.

BEGABT ZUR FREUNDSCHAFT – 

JOHANN GOTTFRIED HERDER

VON DEN WIRKLICH WICHTIGEN DINGEN IM LEBEN EINES GROSSEN DICHTERS73 
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Herder an Karoline Flachsland
Bückeburg, 9. November 1771
Mit welcher Freude u. Entzückung soll ich Ihnen 
für Ihr Gemälde danken. Wie verdickt Sie sich 
auch immer vorkommen mögen, für mich haben 
Sie alles, was Sie darauf haben sollen, um ein An- 
und Urbild meiner Seele zu seyn – Ihre reinen 
Züge u. Lineamente der Unschuld u. Redlichkeit, 
Ihr sanfter, halbverschlossener Marienblick, Ihr 
lauterer Ernst, bei dem ganz von fern eine kleine 
Schalkheit lächelt, Ihre sanften, unebenen Augen-
brauen, u. überhaupt die ganze unnennbar süße 
Seele, die sich meine Einbildung vorspiegelt. Es 
ist mir, vortrefliche Freundin, mit dem Bilde, eben 
wie mit Ihrer Bekanntschaft, der erste Blick sagte 
mir, oder schien mir so wenig zu sagen, u. je länger 
ich Sie ansehe, desto mehr scheint die himmlische 
Seele gleichsam emporzuquillen und sich sanft zu 
enthüllen. Ich sitze Viertelstunden davor (alle die 
ich heute, denn heut hab ichs erst) hab abmüßi-
gen [= erübrigen] können, u. ich kann Ihnen nicht 
sagen, was für ein Anstand, für eine Reinigkeit u. 
Sanftmuth mir dann immer mehr hervorkommt 
u. gleichsam wie in mich übergeht. Ein Engel aus 
dem Paradiese hat sich vor mich gelagert: eine edle 
schwarzgekleidete Pilgerin … 
H.

An Sophie von Schardt
Weimar, etwa 1782/1783
Karoline: Eben kommt die Portechaise um die 
Frau von Werthern zu Ihnen zu tragen u. zugleich 
befällt meinen Mann der gute Geist einer Einge-
bung, wie wärs wenn Sie sich in die Chaise setzten 
u. zu uns kämen? Liebes Täubchen dieser Gedanke 
kommt so gerade vom Himmel herab, daß Sie 
ihm nicht widerstreben können u. wir sehen Sie 
doch auch heute – Herder: Sie wißen, Liebe, aller 
guten Dinge sind 3. Sie müssen also kommen u. 
mit der Frau von Werthern u. meiner Frauen ein 
paar Stunden seyn, statt daß Sie zu Hause sitzen u. 
kalmäusern [= fruchtloses Grübeln]. Kommen Sie, 
Liebe, Sie müßen kommen: denn wer weiß wie lan-
ge wir wieder nicht so zusammen sind. Besprechen 
Sie sich gar nicht mit sich selbst sondern setzen 
sich ein. 
H.

An Karoline Herder
Nürnberg, 13. und 14. August 1788
Endlich bekomme ich Deine liebe Hand zu sehen, 
gerade 8 Tage nach meiner Abreise; ich habe den 
Brief mit zitternder Freude erbrochen und mit 
Tränen Deine und unsrer Kinder liebe, süße Her-
zensworte gelesen. Gott segne Euch alle, alle! mehr 
kann ich nicht sagen.
Was mich auch in Deinem Brief quält, ist der 
falsche ungläubige Wahn, den Du Dir über Dein 
Verhältniß zu mir machst und nicht ablegen willst, 
so sehr ich Dich darum bitte und so oft darum 
gebeten habe. Ich sage Dir vor Gott, Du bist 
mein größtes Glück und Gut auf Erden, dessen 
ich tausendfach nicht werth bin. Du übertriffst 
mich in allem Guten, in aller Tugend; und was ich 
ächtes Gute habe, habe ich durch Dich und an 
Deiner Seite  erlangt, das ist wahr und Amen! An 
dem mancherlei Ueberstandenen bist ja Du nicht, 
sondern das tausendarmige Schicksal, und zuletzt, 
da alles sich auf uns zuletzt beziehet, ich selbst am 
meisten Schuld. Ich habe zu wenig Vernunft, und 
zu viel Eigenheit, wenn diese auch selten weder Ei-
gensinn noch Eigenliebe ist. Doch genug davon; es 
ist überstanden. – … Genug für heute. Lebe wohl! – 
Wie mir oft meine Einsamkeit, meine Entfernung 
und Verbannung vorkommt, davon will ich nichts 
schreiben. Ich fühle schon genug, wie manches ich 
anders ein- und ansehen lerne. Ich mußte diese 
harte Buße haben, weil ich sie verdiente. Lebe 
wohl, liebe Seele, o wärest Du manche Stunde bei 
mir! Lebe wohl und grüße Alle; und habe Hoff-
nung; denke an mich, wie ich an Dich denke. So 
sind wir gewiß Eins und ungetrennt auf Erden.

weimarer  verlagsgesellschaft

Ausgewählt und kommentiert von 

Marie-Elisabeth Lüdde.

144 Seiten, Paperback,10 Euro

Briefe an und über Frauen, an gute Freundinnen wie an 

die geliebte Ehefrau: Eine Sammlung von Texten, die die 

wirklich wichtigen Dinge im Leben des  großen Dichters 

Herder zeigen und beschreiben.

DR. MARIE-ELISABETH LÜDDE ist 

Theologin (wie Herder) und Schriftstel-

lerin (wie Herder) und lebt in Weimar, 

seinem hauptsächlichen Wirkungsort. 

Diese Voraussetzungen hatten notwen-

digerweise eine ungestillte Liebe zu 

ihm und ein  großes Interesse an seinen 

Werken zur Folge.



Auf Reisen gleichen wir einem Film, 
der belichtet wird. Entwickeln wird 

ihn die Erinnerung. Max Frisch

Hardcover mit Schutzumschlag, 

Fadenheftung,192 Seiten,  

vierfarbiger Druck, 26,90 Euro

Hardcover mit Schutzumschlag, 

Fadenheftung, 96 Seiten, 

Druck in Duotone, 24,90 Euro

Hardcover mit Schutzumschlag, 

Fadenheftung, 144 Seiten, 

vierfarbiger Druck, 19,90 Euro

Hardcover mit Schutzumschlag, 

Fadenheftung, 160 Seiten, Druck 

in Duotone, 24,90 Euro

Hardcover mit Schutzumschlag, 

Fadenheftung, 128 Seiten, 

vierfarbiger Druck, 19,90 Euro

Hardcover mit Schutzumschlag, 

Fadenheftung, 128 Seiten, 

vierfarbiger Druck, 19,90 Euro

Hardcover mit Schutzumschlag, 

Fadenheftung, 128 Seiten, 

vierfarbiger Druck, 19,90 Euro



Mit 59 Autorinnen und Autoren hinaus in die Welt: 
Hier ist Reisen Anregung, die Welt und ihre Kulturen zu sehen, 
neu zu sehen, die Begegnung mit ihnen als Anstiftung für 
das eigene Leben zu nehmen, der Sehnsucht einen Platz 
zu geben. 

U.a. mit Thomas Kapielski, Eva Menasse, Louis Begley, Horst Günther, 
Feridun Zaimoglu, Clemens Meyer, Johannes Saltzwedel, Martin Mosebach, 
Martin R. Dean, Julia Schoch, Rafael Chirbes, Navid Kermani, Ulrich Ladurner,  
Karl-Markus Gauß, Ilma Rakusa, Alain de Botton, Wilhelm Genazino, 
Anna Degler, Harald Martenstein, u.a. nach Savelletri, Paris, Ulan-Bator, Wien, 
Knoxville,  Istanbul, Paestum, Las Vegas, Barcelona, Bali, Eritrea, Kopenhagen, 
an den Amazonas – auf’s Meer und in den Wald.

corso: Die Themen des Alltags verlassen, neugierig auf Neues, Fremdes, 
Ungewohntes, sehnsüchten nach dem, was wir noch nicht kennen – Reisen. 
So manches wollen wir hinter uns lassen und hoffen, vieles vor uns zu haben. 
Reisen – die Fahrt ins Offene, der Wunsch, andere Kulturen, das Fremde, 
das Unbekannte zu erleben. Und uns selbst durch solche Erlebnissen zu berei-
chern. Reisen – wohl immer auch ein Stück Sehnsucht nach einem möglicher-
weise so ganz anderen Leben, nach neuen Horizonten und Sinnstiftung, nach 
Welterfahrung und Herzensbildung. 
Mit unseren Büchern präsentieren wir Geschichten über Land und Leute, 
Leben, Lust und Leidenschaften, machen Station in Literatur und Kultur, 
Musik, Kunst und Geschichte, und bieten verbindende Routen. 
Mehr auch unter www.corso-willkommen.de 
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???

CORSO 

Hardcover, Fadenheftung, 

160 Seiten mit Bildern,

12,90 Euro.

In diesem Geist erscheint nun der erste corso-Almanach 
mit manchen Originalbeiträgen und den schönsten corso-

Stoffen, gar wohl komponieret und in feine Form gebracht: 
160 Seiten Anregungen für Welten- und Kulturenbummler. 

Willkommen woanders.
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Die Sache ist, ich hab’s nicht so mit Schönheit, wenn es 
um Bücher geht. Beim Lesen komme ich ohne das 
ganze sensorische Brimborium gut klar. Eine lesbare, 

hilfreiche Schrift wäre fein, ist aber hinsichtlich des Äußeren 
auch schon mein einziges Gesuch ans Buch. Natürlich hat 
Judith  Schalanskys Roman Der Hals der Gira�e mir Freude 
bereitet, aber nicht aufgrund des Buchdeckels mit ungewöhn-
lichem Überzugsstoff. Und begeistert war ich von ihrem Atlas 
der abgelegenen Inseln, aber doch wegen der literarischen 
Robinsonaden  darin und nicht infolge der fünf Sonderfarben 
im Druck. Kurzum, für mich sind schöne Bücher an sich 
nichts, worüber ich nach Hause schreiben müsste.
So denke ich, seit ich Leser bin. Aus Sorge, sie könnte in der 
Buchbranche als peinlich empfunden werden, habe ich meine 
biblio-anästhetische Macke allerdings zur Privatsache erklärt 
und davon geschwiegen. Bis nun jemand anrief, der eine Ant-
wort auf die Frage verlangte: Was ist (mir) ein schönes Buch? 
Also gut:
Otfried Preusslers Die kleine Hexe ist mir ein schönes Buch. 
Meine erste Klassenlehrerin las uns jeden Samstag in der 
letzten Stunde kapitelweise daraus vor. Den pädagogischen 
Ton des Raben Abraxas hatte sie perfekt drauf. Am Ende 
durften wir immer die verhexten Zeichnungen von Winnie 
Gebhardt-Gayler anschauen. Ich habe mir dann Die kleine 
Hexe zum Geburtstag gewünscht und sie auch bekommen, 
das war 1968. Steht heute noch im Regal. Ein schönes Buch? 
Ein wunderschönes Buch! Weil ich noch 46 Jahre später die 
Situation nicht vergessen kann, wie wir uns kennenlernten.
Ein definitiv nicht schönes, vielleicht sogar ein ziemlich 
hässliches Buch war mir für eine kurze Weile das schönste 
Buch der Welt. Ich hatte es selbst geschrieben. Es handelte 
sich um meine Doktorarbeit, die 1991 im Deutschen 

Torsten Casimir
Die kleine Hexe, Miles Davis,
ein Atlas – was ist es mir, 
das schöne Buch? 



Torsten Casimir (52) hat in Münster Publizistik, Germanistik und 

Musik wissenschaft studiert. Sein Zeitungsvolontariat absolvierte er 

bei den Westfälischen Nachrichten. Seit 2001 war er Feuilletonchef 

und zuvor Wissenschaftsredakteur der Rheinischen Post. 2006 wurde 

Torsten Casimir zum Chefredakteur des Fachmagazins Börsenblatt in 

Frankfurt berufen. Als Verlagsleiter der MVB Marketing- und Verlags-

service des Buchhandels GmbH verantwortet er darüber hinaus die 

verlegerischen Aktivitäten des Hauses.

Universitäts- Verlag  herauskam. Als ich das 
Buch endlich in den Händen hielt, erschien es 
mir wie ein haptischer Beweis: echt (m)ein 
Buch! Und der Autor stolz wie Bolle. Vorher wa-
ren das alles nur Gedanken gewesen, mühsam 
zusammengeschraubt, trotzdem flüchtig. Aber 
plötzlich hatten sie 417 Gramm Gewicht. Dies 

eine Mal interessierte mich ein Buch in seiner physischen 
Präsenz ganz enorm.
Manchmal sind Bücher ja schön, weil sie einen so anschauen. 
Als ich mir einst die Autobiographie von Miles Davis kaufte, 
musste ich sofort loslesen. Der Blick dieses Jahrhundertmusi-
kers auf dem Coverfoto duldete kein Beiseitelegen. Wie dann 
der Prolog auch noch mit einem steilen, schräg gestellten H 
anfing – H wie in »Hör mal.« – und Miles sehr cool erzählte, 
wie er zum ersten Mal Dizzy (Gillespie) und Bird (Charlie 
Parker)  zusammen spielen hörte, war es für die nächsten 500 
Seiten um mich geschehen. Zugegeben, das H hatte was. Ja, 
was Schönes: Es stimmte einfach.
Jetzt beim Nachdenken, einer zuverlässigen Methode der 
Selbstverunsicherung, werden mir die ersten beiden Absätze 
dieses Textes etwas unangenehm, aber nun stehen sie halt 
da…
… und die Sache hier muss fertig werden. Zum Schluss sei ein 
schönes, unverwüstliches Buch noch erwähnt. Es ist die 162. 
Auflage des Diercke Weltatlas (1971!). Braun war der, großfor-
matig, Leinen kaschiert, Prägeschrift; innen mit ausklapp-
barer UdSSR, Simbabwe hieß noch Rhodesien, und auf einer 
politischen Deutschlandkarte erschien die DDR als elftes 
Bundesland in Pop-Art-Rosa. Was bin ich umhergereist in 
dem Buch! Bis heute ist keine Seite raus. Bisschen fleckig hier 
und da, aber für mich ein verdammt schönes, altes Buch. Die 
Neueren sind leider alle abwaschbar.
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»Alles ist eins,
und alles ist verschieden«, 
Blaise Pascal.
So verschieden die Menschen, 
so vielfältig Ihre Interessen – 
so vielfältig unser Programm.

Liebe Leserin, lieber Leser,

auf den zurückliegenden 79 Seiten durften wir Ihnen 
einen Querschnitt durch die Angebote des Verlags-
hauses Römerweg und seiner Verlage zeigen.
Wir streiften durch Literatur und Philosophie, 
Geschichte,  Wissenschaft und Debatte, Welterfahrung, 
Deutsche Klassik und deutsche Gegenwart, Musik und 
Internationales – und freuen uns, wenn wir Sie anre-
gen konnten.

Apropos Vielfalt: Kultur braucht eine bunte Öffentlich-
keit – zu einer lebendigen Öffentlichkeit gehören für 
uns lebendige Stadtteile und Innenstädte.
Insofern gilt: Sie können natürlich online bei uns 
bestellen (www.verlagshausroemerweg.de), doch noch 
lieber ist uns, Sie besuchen mal wieder Ihren Buch-
händler.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – 
mit besten Grüßen für die aufziehenden »dunklen 
Tage«, an deren Abenden sich so wunderbar lesen lässt.

Ihr
Lothar Wekel

© Verlagshaus Römerweg GmbH, Römerweg 10, 65187 Wiesbaden, erste Auflage im Oktober 2014.

Herausgeber und v.i.S.d.P.: Lothar Wekel. Konzeption, Redaktion, Gestaltung:  Groothuis. Gesellschaft der Ideen und Passionen mbH, Hamburg, 

www.groothuis.de. Redaktionelle Mitarbeit: Karina Bertagnoli, Ulla Bayerl, Barbara Oh, Anna Schloss, Werner Ost und David Zettler.

Druck auf Maxi-Offset durch die Gutenberg Beuys, Hannover. Bildnachweis: Umschlagfoto von Wolfgang Groeger-Meyer. Seite 6: privat. Seite 10/11, 75: 

Isabela Pacini. Seite 12, 15,16, 36, 54, 62, 63: akg-images. Seite 18: Hans Holdt. Seite 24: Corbis. Seite 51, 52: aus dem besprochenen Band. Seite 66/67: 

Georges Yammine. Seite 76/77: Rainer Groothuis. Seite 79: Christina Weiss.



Hans-Dieter Mück 

Wilhelm Lehmbruck 

1881-1919

Leben, Werk, Zeit

Eine Rekonstruktion nach 

Dokumenten; herausgegeben 

von Gottlieb Leinz

752 Seiten, 29,5 x 21 cm, mit 1.112 

Schwarzweiß- und mit 47 Farbab-

bildungen sowie mit Registern und 

einer Bibliographie, 1912-2013.

Mit Unterstützung der Ernst von 

Siemens Kunststiftung.

79 Euro

Weimarer Verlagsgesellschaft

Die Hommage 
an einen 
großen Künstler 
von trauriger 
Gestalt.

Endlich – die große Dokumentati-
on eines ungewöhnlichen Lebens 
und Werkes in besonderer Zeit: 
auf 752 großformatigen Seiten 
entfaltet sich das Oeuvre des 
Bildhauers, Malers, Zeichners und 
Radierers Wilhelm Lehmbruck 
(1881-1919): »den größten deut-
schen Bildner aller Zeiten, einen 
Schöpfer ewiger Kunst.« 
(Ludwig Meidner)

»Wilhelm Lehmbrucks Kopf 
glich einem Schubert-Portrait. 
Die Haare, wild um den edel 
geformten  Schädel wellten sich 
ungekämmt.Die dünnen Lippen 
seines feinen Mundes drückten 
ein Weh aus, zu groß, um es in 
Worte zu fassen.«
Fritz von Unruh



Pier Paolo Pasolini und Andreas
Altmann: Indien – gestern, heute

Franziska zu Reventlow
Wahnmochingerei

Kleines Werk ganz groß:
»Das nie erreichte Ende der Welt«

Innenansichten aus Syrien
Die Karikatur und die Freiheit

Das schönste Buch über das alte
Istanbul: Edmondo De Amicis
in der »Hauptstadt der Welt«

Frankfurt zum Wegsehen oder
Wie großartig ist das Hässliche?

Charlotte Bing und Aby Warburg
auf Capri: »Erhabener Kitsch  
und ein Jelängerjelieber.«

»Mein Glücksstern strahlte noch
so hell wie früher«: Sven Hedin

»Wo ist der Stil unserer Zeit?«
Oskar Schlemmer und das
Bauhaus in Weimar

»Er hat mich seit meiner Jugend
stark beeinflusst«: Patti Smith
und Hermann Hesse

Ferner
schönste Geschenkbücher,
fernöstliche Weisheiten,
ungewöhnliche Literaturen,
Lustbarkeiten und Narreteien.

Autoren, Bücher, Themen –
und Interviews mit Heinrich  
Riethmüller, Raed Fares,  
Volker Michels und  
Torsten Casimir antwortet: 
»Was ist mir ein schönes Buch?«

»Bücher sind gedruckte Arzneimittel. Lesen macht glücklich,
weil es Mühe bereitet, lautet die These von Verhaltensforschern.
Das Ergebnis der Anstrengung ist eine meditative Konzentration,
ein verändertes Zeitgefühl und die Überwindung beengender  
Ich-Grenzen – der Flow, ein spezi�sches Glücksgefühl.« Bild der
Wissenscha || »Bücher sind wie Vampire. Sie stehen in den
Regalen und warten auf ihre Opfer, auf jemanden, der nach ihnen
grei�, der sich festliest, und schon beginnt ihr geisterha�es
Leben: Sie saugen dem Neugierigen auf höchst lustvolle Weise
seine Lebenszeit aus.« Uwe Timm || »Buchhandlungen verlasse
ich immer mit schweren Depressionen wegen der tausendfachen
Verlockungen, für die auch tausend Leben nicht ausreichen.«
Herbert Feuerstein || »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

Bücher, Bücher, nichts als Bücher:
die erste Ausgabe von exLibris.

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 Verlagsgesellscha�.
1/2014

Berlin University Press, corso, 
Edition Erdmann, Edition Faust,
marix, Waldemar Kramer und 
Weimarer Verlagsgesellscha�:
Das Verlagshaus Römerweg,
das Dach der schönen Bücher.

Im Internet ¡nden Sie uns unter
www.verlagshaus-roemerweg.de
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