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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
eine Kollegin erzählte mir, dass bei ihr Anno wochenlang
auf dem Wohnzimmertisch liege, oft in die Hand genommen werde zum darin blättern, schmökern, wiederlesen.
Bei einem anderen ist es das Nachtkästchen, wo das Heft
lange liegt: Bettlektüre, und bei wieder anderen werden
die Hefte auf der Toilette gesammelt, im Buchregal archiviert. Schöne Komplimente allesamt – herzlichen Dank!
'LHVPDO LP YHUŴL[WHQ VLHEWHQ -DKU PXVVWHQ GLHVH .ROleginnen und Kollegen, mussten Sie, unsere treue AnnoLeserschaft, etwas länger als gewohnt warten: Erst jetzt,
JHJHQ -DKUHVHQGH HUVFKHLQW HV XQVHU .RPSHQGLXP GHU
0HGLHQMXELO¦HQ(LQ-DKUHVU¾FNEOLFNKHIWLVWHVDOVRJHZRUGHQ PLW 5HPLQLV]HQ]HQ DXI Ȩȣ -DKUH 0RQGODQGXQJ DXI
Ȥȣȣ-DKUH%DXKDXVDXIGHQȥȨȣ*HEXUWVWDJYRQ$OH[DQder von Humboldt, den 400. von Cyrano de Bergerac und
genau hundert andere Themen, die immer auch etwas mit
Medien zu tun haben.
:LHLPPHUJHKWGLH5HLVHLQȥȨ-DKUHV6FKULWWHQLQGLH9HUgangenheit, wie stets haben wir Zeitreisenden wenig Zeit
zu verweilen. Impressionen sind es daher, oft subjektiv –
XQGLPPHUQXUHLQH$XVZDKOP¸JOLFKVWNXQWHUEXQWXQterhaltsam. Nicht alle, eine „Triggerwarnung“ voran, sind

VLHDQJHQHKPGLH*HVWDOWHQGHQHQZLUGLH5HLVHQGHQGD
begegnen: Cortés der „Killer“ wird auftauchen, ein früher
$QWLVHPLWHLQZHL¡HU6FKUHFNHQVZDO0DQFKHUZLUG0DQFKHVYHUPLVVHQYLHOHZHUGHQ9LHOHVHQWGHFNHQ
Zeitreisende können – wie Bahnreisende heute – oft nicht
S¾QNWOLFKVHLQ]XPDOZHQQLQGHU*HJHQZDUWVHKUYLHOORV
ist, wenn der Personalstamm, die Cockpitbesatzung klein
ist. So ist’s bei und mit Anno. Das Kernteam bestand diesPDOQXUDXV9HUD.DW]HQEHUJHUXQGPLU8PVRGDQNEDUHU
VLQG ZLU XQVHUHQ YLHOHQ 8QWHUVW¾W]HUQ $OOHQ YRUDQ (XFK
XQG,KQHQOLHEH$XWRULQQHQXQG$XWRUHQ$XFKXQVHUHQ
$Q]HLJHQNXQGHQ XQVHUHP 'DXHUI¸UGHUHU GHU /XGZLJ
'HOS6WLIWXQJXQGGHQ6WXGLHUHQGHQGLHVLFKYLD-XELO¦HQ
I¾U0HGLHQJHVFKLFKWHEHJHLVWHUQOLH¡HQ
$XIGDVVDXFKGLHVHV+HIWZLHGHUODQJHDXI6RIDWLVFKHQ
Bettablagen oder, ja, neben dem Klo liegen möge, Ihnen
wo auch immer eine anregende Lektüre biete.
Das wünscht sich und Ihnen
Ihr

Impressum
Herausgeber:

Prof. Dr. Markus Behmer
Institut für Kommunikationswissenschaft
2WWR)ULHGULFK8QLYHUVLW¦W%DPEHUJ
$QGHU:HEHUHLȨ
96047 Bamberg
Tel. 0951-863-2217
markus.behmer@uni-bamberg.de

Chefredakteur:
Markus Behmer (v.i.S.d.P.)
6WHOOY&KHIUHGDNWHXULQ 9HUD.DW]HQEHUJHU
6FKOXVVUHGDNWLRQ
0DUNXV%HKPHU9HUD.DW]HQEHUJHU
/HLWXQJ/D\RXW*UDųN 9HUD.DW]HQEHUJHU/RXLVH=HQNHU
)DFHERRN5HGDNWLRQ

6WHYHQ*ROG

'UXFN
ISSN:

6DIQHU'UXFNXQG9HUODJV*PE+3ULHVHQGRUI
2196-0364

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 3

Erscheinungsdatum:
$XŴDJH

Dezember 2019
ȤȦȣȣ

$QQRZLUGJUR¡]¾JLJJHI¸UGHUWYRQGHU

Titelbild: YOQU1DWLRQDO3RUWUDLW*DOOHU\13*ȤȧȣȨ-(YDQVDQG6RQVȤȫȤȬ-HQV
&UDPHU&&%<1&1'ȥȣ)OLFNU(GYDUG0XQFK0HODQFKROLHȤȫȬȥ/,)(0DJD]LQ
ȤȬȩȬ1DVD'XQFDQ&&&%<1&ȥȣ)OLFNU0DU[LVWV,QWHUQHW$UFKLYH325757
'RQ0F&XOORXJK&&%<ȥȣ)OLFNU*ODVVH\HV9LHZ&&%<6$ȥȣ)OLFNU+DUDOG
+HQNHO )OLFNU /RXLVH2WWR3HWHUV$UFKLY &HOLQD %RRW] 5DPRQD (LFKIHOGHU 3HWHU
+5DYHQ/LEUDU\0LVVRXUL%RWDQLFDO*DUGHQ1DWLRQDDO$UFKLYH/HRQDUGR'D9LQFLȤȧȬȣ:LOOOLDP+RGJHVȤȪȪȩ5R\DO0XVHXPV*UHHQZLWFK'+0(%LHEHU:LNLPHGLD3UHVVHDEWHLOXQJGHU$XJVEXUJHU3XSSHQNLVWH3ULYDWDUFKLY(LEO(LEHVIHOGW
86'HIHQVH,PDJHU\(VWDWHRI7/X[)HLQLQJHU-RMDQ&&%<ȥȨ:LNLPHGLD6KDANNO | Mediengeschichte
URQ0ROOHUXV&&%<ȥȣ)OLFNUFoto (Editorial):-XVWXV(OOHU

3

14.11.2019 16:05:45

33

34

35

Pulp Fiction

König der Löwen

Schindlers Liste

ANNO | Mediengeschichte

32

Forrest Gump

28

Dagobert

30

26

Robert Doisneau

Henry Mancini

25

Walter Janka

28

24

Karl Popper

29

22

Robert Jungk

Nirvana

21

Jürgen von Manger

Bielefake

18

60
62

Atlantikwall

Anne Frank

59

ÛÞ

58

60



56

55

54

53

52

50

48

47

46

46

45

44

1944

Easy Rider

HKBL$:KEHƕ

Judy Garland

März-Verlag

Otto Dix

Theodor W. Adorno

Arpanet

Karl Jaspers

Monty Python‘s Flying Circus

1969 als Musikjahr

Der Kommissar

16

Rechtschreibreform

Wünsch dir Was

Hitparade

mit Stefan Raue

15

Playstation

Peter-Alexander-Show

14

Spiegel Online

Urmel

Deutschlandradio: Interview

12

Völkermord in Ruanda

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 4

4

41

B. Traven

12

1994
42

38

Werner Friedmann

im Wohnzimmer

Sesame Street

36

6

36

Sigmar Polke

3

1969

Editorial / Impressum

Mondlandung: Weltraum

Quelle: Markus Behmer

64

85
86
87
88
89
90
94

Frauenwahlrecht
Franz Mehring
Friedrich Naumann
Georg Weidenfeld
Loki Schmidt
Bauhaus
Hasan Tahsin

Hans Hass

Jesco von Puttkamer

14.11.2019 16:05:45

97

96

95

84

Hedwig Dohm

Leon Festinger

80
82

78

Friedensvertrag von Versailles

Krieg im Zeitungsviertel

76

Bamberger Verfassung

Rosa Luxemburg

76

75

73

71

68

67

66

1919

Georg Bernhard

Edvard Munch

Wassily Kandinsky

Le Monde

Alfons Paquet

Ulrich Beck

Kemal Sunal



120

Grigori Rasputin

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 5

Weberaufstand

121

121

119

Nature

1844

117
118

Postkarte

115

Henri Matisse
I. Vatikanisches Konzil

114

114

111

110

109

107

104

×ÖØ

102

101

100

99

98

Suezkanal

1869

berg, John Ford, Jean Renoir

King Vidor, Josef von Stern-

Heinrich Hertz

Elzie Segar

Aldous Huxley

Joseph Roth

K>R?NLƕK>

1894

Bavaria Film

Margot Fonteyn

Beate Uhse

Hennes Weisweiler

Robinson Crusoe II

Robinson Crusoe I

1719

Alexander von Humboldt

1769

Georg Forster

1794

Herman Melville

George Eliot

Walt Whitman

Peterloo-Massaker

Louise Otto-Peters

Theodor Fontane

Wilhelm Marr

Karlsbader Beschlüsse

1819

Fliegende Blätter

Friedrich Nietzsche

Telegramm

Sarah Bernhardt

151

150

150

147

147

145

145

144

142

140

138

136

133

132

130

130

129

125

124

124

158

156

156

155

155

153

153

168

168

165

165

164

162

160

160

5

14.11.2019 16:05:46

ANNO | Mediengeschichte

Prüfeninger Weihinschrift

1119

Heinrich der Seefahrer

1394

Michael Wolgemut

Leonardo da Vinci

Hernán Cortés

1519

Index Librorum Prohibitorum 158

1569

Cyrano de Bergerac

1619

Acta Eruditorum

1644

Voltaire

1694

dem Weg zum Ruhm.

zu kämpfen. Also keine Angst vor Schlaglöchern auf

(S. 153f.) hatte Zeitlebens mit dem Kleingeist des Adels

kum, jung wie alt, verzauberte. Und der große Voltaire

einer kleinen Insel im Plastikmeer aus das TV-Publi-

gar Jahrtausende in Ei und Eis überdauern, bis es von

zum gefeierten Romancier. Das Urmel (S. 44) musste

Theodor Fontane (S. 133-135) wurde erst mit über 60

die Todesstrafe, bevor er als Autor Welterfolge feierte.

nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik

bruch gelang. B. Traven (S. 41) drohte als Revolutionär

ihm mit Pulp Fiction (S. 33) als Regisseur der Durch-

tin Tarantino schlug sich als Kleindarsteller durch, bis

Manchmal ist sie holprig, die Straße zum Erfolg. Quen-

Inhaltsverzeichnis
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geblieben.

Erdtrabanten zu sehen sind. Hunderttausende sind wach

mitten in der Nacht, als Armstrongs erste Schritte auf dem

Und das trotz der Uhrzeit: In Deutschland ist es 3:56 Uhr,

=>G&HG=ÕN@B>BGL<A:EMJNHM>GEB>@>G;>BÛÖ)KHS>GM

ung. Ganze 48 Stunden lang übertragen ARD und ZDF

re Rekorde, unter anderem für die längste Liveübertrag-

historische Zuschauerzahlen und bricht weltweit mehre-

dienereignisse der Geschichte: Die Übertragung erreicht

bemannte Mondlandung bis heute eines der größten Me-

der Mission von Apollo 11 im Radio. Damit ist die erste

keit am Fernseher. Weitere hunderte Millionen lauschen

onen Menschen verfolgen diesen Moment für die Ewig-

Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. 600 Milli-

Vor 50 Jahren, am 21. Juli 1969, betritt der US-Astronaut

6FKHPHQKDIWH%LOGHUNULVVHOLJH$XIQDKPHQ
DOOHV6FKZDU]:HL¡ĻPHKUDOVȩȣȣ0LOOLRQHQ
Menschen weltweit verfolgen vor ihren
)HUQVHKELOGVFKLUPHQOLYHGLH$SROOR
ȤȤ0LVVLRQ$Pȥȣ-XOLȤȬȩȬVHW]WGLH
Landefähre „Eagle“ auf dem Mond auf.

Weltraum im Wohnzimmer
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ten bislang 300 Stunden auf dem kargen Erdtrabanten.

ten noch weitere fünf. Insgesamt verbrachten Astronau-

nicht nur einmal: Nach Neil Armstrongs Landung folg-

das bemannte Mondfahrten durchgeführt hat. Und das

Bis heute sind die Vereinigten Staaten das einzige Land,

Menschen.

dieser dauerte nur 35 Millisekunden, unhörbar für den

analyse aber Klarheit: Es gab zwar einen „a“-Laut, doch

ner Schritt für Menschen). 2006 brachte eine Computer-

plett widersprüchlich machen würde (eigentlich ein klei-

bei dem Satz den Artikel „a“ vergessen, was ihn kom-

ein Fehler: Oftmals wird behauptet, der Astronaut hätte

mankind“ unterlief Neil Armstrong Gerüchten zu folge

„That´s one small step for (a) man, one giant leap for

Bei den legendären ersten Worten auf dem Mond

ANNO | Mediengeschichte
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zum Erdtrabanten genommen. Im Jahr 2018 erscheint der HisMHKB>GÔEFAufbruch zum Mond von Damien Chazelle mit Ryan
Gosling in der Hauptrolle, der Neil Armstrongs Leben und sei-

sechs Sonderbeilagen der Welt, farbig und in Kupfertiefdruck,

werden geboten. Zudem gab es eine große Zahl an Extraausga-

ben, etwa vom Münchner Merkur, der tz, der Augsburger Allge-

14.11.2019 16:05:50

David Sington und Christopher Riley wird Bezug auf die Reise

damaligen farblosen Zeitungslandschaft heraussticht, oder die
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14.11.2019 16:05:50

ANNO| |Mediengeschichte
Mediengeschichte
ANNO

Eline Welke

erschienenen Independent-Film Im Schatten des Mondes von

vierfarbige redaktionelle Aufmachung der Bild, was unter der

ne Mission thematisiert.

Apollo 13 aus dem Jahr 1995 von Ron Howard oder dem 2007

zählige technische Höchstleistungen, wie beispielsweise die

meinen und vielen anderen.

spielsweise Der Gigant aus dem All von Brad Bird mit Jennifer
Aniston und Harry Connick Jr., sondern auch in Filmen wie

gen Schritte auf dem Mond mit einem riesigen Aufwand: Un-

nur in Science-Fiction Filmen mit Fantasy Elementen, wie bei-

moon“ (links). Auch die deutschen Medien begleiten die weni-

Auch in Hollywood ist die Mondlandung noch aktuell: Nicht

moon and back“ heraus (rechts). Das Cover der TIME ziert ein

Astronaut, darunter steht in dicken, roten Lettern „man on the

Magazin LIFE bringt eine Special Edition mit dem Titel „to the

Zeitschriften drucken Sonderausgaben: Das amerikanische

Tutsi gibt, auf die sie schießen oder einschlagen könnten. Es-

ther und ihre drei Kinder haben Glück – und genug Geld, um

das Hotel zu erreichen.

fer auch – aber keinesfalls ausschließlich. Nach Aufrufen der

Regierung über das Radio werden auch Frauen und Kinder er-

mordet. Etwa 80 Prozent aller überlebenden Frauen werden

>G ÔG=>G L<AEB>EB<A !HƕGNG@ :EL LB> LB<A @>@>GL>BMB@ ÔG-

den – nicht alleine zu sein mit dem Erinnern an die Schrecken

wird zum ersten Anker der Zukunft. Wieder in eine Norma-

EBMM SN ÔG=>G PBK= SNF 3B>E 'H<A BF ,<A:MM>G =>L #:AK>L

ihrem Versteck in der Schule, in welcher ihr Mann arbeitete

und nur Tage zuvor ermordet wurde, in das Hôtel des Mille

Collines treibt. Obwohl sie die Strecke ins Hotel zu Fuß lau-

fen könnte, traut sie sich nicht: Sie bezahlt einen Soldaten, sie

14.11.2019 16:05:51

NG= >K@B>M LB<A BG />KSP>BÕNG@ B> MK:NF:MBLB>KM>G K:N-

Töchter zu retten, lässt sie nicht im Stich. Er ist es, der sie von

ANNO | Mediengeschichte

Nach dem Völkermord löst sich die Starre der Überlebenden

ren Mann und ihre Orientierung. Einzig der Instinkt, ihre drei

Mujawayo-Keiner selbst verliert in den Wirren der 100 Tage ih-

Um eben jene Frauen kümmert sich die Organisation. Esther

durchlebt.

d’Avril, in einer Studie fest – wer überlebt hat, hat Furchtbares

begründete NGO AVEGA, Association des Veuves du Genocide

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 12
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hol aufgepeitschte Hutu die Straßen, obwohl es kaum mehr

Tutsi ums Leben. Die Täter sind überwiegend Männer, die Op-

Don’t worry! You are not crazy, what
happened to you is crazy. It is very normal for the abnormal that happened to
you. But you can be normal again.

immer noch blockieren von der Propaganda und vom Alko-

etwa eine Million Menschen kommen bei dem Genozid an den

vergewaltigt, stellt später die von Esther Mujawayo-Keiner mit-

in seinem Auto zu verstecken und dorthin zubringen. Denn

Der Sommer 1994 hinterlässt in Ruanda verbrannte Erde –

(LQNOHLQHV/DQGQDKHGHVTXDWRUVPLWWHQLP+HU]HQ$IULNDV5XDQGDĻGDV/DQGGHUWDXVHQG
Hügel und das weltweit die meisten Frauen im nationalen Parlament aufweist. Wenn über
5XDQGDEHULFKWHWZLUGHUVFKHLQWHVLPPHUQRFKPHLVWDOVGDV/DQGGHV*HQR]LGVYRQȤȬȬȧ

Ruandas Trümmerfrauen

neunzehnhundertvierundneunzig

1994
4XHOOH$YHO&KXNODQRY8QVSODVK

gen während des Genozids. Laut der United Nations Rwanda
ist außerdem die Toleranzgrenze für häusliche Gewalt immer
noch recht hoch.
3P>B:<>MM>G>BG>K >L>EEL<A:?MMK>ƕ>GAB>KBG>BG>F=>K:F

Wirtschaft, Politik und Judikative drängen. Und aus der Not
erwächst Stärke. „Post-traumatic Growth“ nennt Esther Mujawayo-Keiner die Entwicklung.

Louise Zenker

Papier, weltweit Spitzenreiter. Und auch in anderen Bereichen

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 13
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gestalten und formen mussten, später wollten und bis heute

ten im Parlament. So ist das kleine Land, zumindest auf dem

$OV GHU EHLVSLHOORVH %OXWUDXVFK ]X (QGH
war, schien die Welt sich einig: „Ruanda“ dürfe sich nicht wiederholen. „Never
DJDLQŀ 4XHOOH -ROO\ -ROVRQ && %<1&6$
2.0, Flickr

Mujawayo-Keiner die Gesellschaft dieses Landes seit 1994 mit-

2017 stellen in Ruanda Frauen über 50 Prozent der Abgeordne-

können.

deutiges Fazit kaum zu. Sicher ist aber, dass Frauen wie Esther

Faires, feministisches Ruanda?

dichtesten besiedelten Länder aufeinander und lassen ein ein-

MKHMS=>KHƕ>G>G>;:MM>¦;>K=B>S:AEK>B<A>G/>K@>P:EMB@NG-

oder Finanzen zu erhalten, so dass sie meist in Selbstversoger-

nozids. AVEGA wächst zu einer nationalen Anlaufstelle mit

wen werden starke Persönlichkeiten, die sich bilden und in

BGL@>L:FML<APB>KB@>KBG@K >K>F&:LM:;3N@KBƕ:N?%:G=

den im Januar eine Hilfsorganisation für die Witwen des Ge-

sexualität, Abtreibungen oder Masturbation absolute Tabus,

den. Diese sind meist rentabler. Zusätzlich ist es für Frauen

1995: Aus fünf Frauen um Esther werden fünfzig und sie grün-

sich ihre Rolle in der Gesellschaft: Aus den überlebenden Wit-

Jobs abseits der Landwirtschaft von Männern ausgeführt wer-

zu spät.

SN IKHÔMB>K>G H<A ;E>B;>G ;>LMBFFM> -A>F>G PB> !HFH-

in der Landwirtschaft beschäftigt, während etwa 75 Prozent der

Hilfe internationaler NGOs, für viele Frauen ist es da bereits

trümmerten Land nach dem Genozid. Mehr und mehr ändert

hig sind, so sind laut UN Women über 70 Prozent der Frauen

sungen und Finanzierungsansätze für die Medikamente mit

sowie entsprechenden Maßnahmen. Das Land scheint davon

wenn Frauen und Männer etwa in gleichen Teilen erwerbsfä-

A:;>GPBKP>BM>K@>F:<AM»KLM=>NMEB<ALIM>KÔG=>GLB<A% -

Die Frauen nutzen das Vakuum in dem erschütterten, zer-

ländlichen Regionen den Städten noch hinterher: Denn auch

entfernten Leben: „Wir hatten ja nichts zu verlieren. Natürlich

einer in der Verfassung verankerten Gleichstellungsforderung

hinkt die Chancengleichheit der Geschlechter vor allem in

von erzählt, gerade so, als spräche sie von einem anderen, weit

kredite sowie Gesellschaft.

Schere zwischen der Land- und der Stadtbevölkerung. Zudem

Esther Mujawayo-Keiner zuckt mit den Schultern als sie da-

Regime vor sich her – mit harten Umweltschutzgesetzen und

:;>K AGEB<A PB> BG OB>E>G :G=>K>G %G=>KG ƕG>M LB<A >BG>

ge sagen: „Da, die wurden doch alle vergewaltigt,“ und lachen.

auch heute hier noch psychologische Hilfe, Betreuung, Klein-

Ruandas Gesellschaft verändert sich seit dem Genozid rapid,

Bei ihren Protesten zeigen viele mit dem Finger auf sie. Eini-

Präsident Paul Kagame treibt Ruanda mit einem autoritären

Augen blitzt wieder dieses Fünkchen Stolz.

BF#:AK×ßßÚFBM!"/BGÔSB>KM>GK:N>G=KBG@>G=;K:N<A>G

LM:=M $B@:EB MP: ØÖÖÖÖ 0BMP>G NG= =>K>G $BG=>K ÔG=>G

rascht,“ erzählt Esther Mujawayo-Keiner und lacht – aus ihren

ÕBDM>LFBLL;K:N<AM>GNG=G:<A&>=BD:F>GM>G=B>=B>ANÔ@

Positionen verharren.

von sind viele Frauen aus anderen afrikanischen Ländern über-

langen eine Strafverfolgung derer, die sie während des Kon-

die ursprüngliche Keimzelle der Organisation in der Haupt-

>K ƕG>GPB>L>E;LMO>KLMG=EB<A$HGM>GNG=?:AK>GNMH½:-

die Straße, ziehen vor das Parlament und vor Gerichte: Sie ver-

Zentren im Osten, Süden und Norden des Landes ebenso wie

fühlen sich ruandische Frauen selbst gleichgestellt, denn sie

1994, schon kurz nach dem Genozid, strömen die Frauen auf

| 1994 |

Ein Ende der Playstation-Ära ist nicht in Sicht. Im Gegenteil:
Pünktlich zu Beginn des Jubiläumsjahres häufen sich Spekulationen um das baldige Erscheinen der Playstation 5. Die neue
Konsole dürfte freilich wieder mit einigen Innovationen aufP:KM>G PB> SNF >BLIB>E =>F :FBG@ BG Ú$NÕ LNG@ H=>K
der verstärkten Fokussierung auf das Online-Streaming von

:EE>K3>BM>G;>KMKHƕ>GPBK=LB>GNKOHF>B@>G>G':<A?HE@>K
der Playstation 2, mit etwa 155 Millionen verkauften Geräten.
Auch der aktuelle Ableger, die Playstation 4, ist äußerst beliebt:
,>BM =>K />K ƕ>GMEB<ANG@ ØÖ×Ù BLM LB> >MP: ÞÜ &BEEBHG>G &:E
über die Ladentheke gewandert.
Wie lässt sich dieser riesige Erfolg erklären? Ein Grund ist
sicherlich, dass Sony mit dem Projekt damals erstmals neue
Wege geht. Als erste Konsole greift die Playstation auf CDROMs als Datenträger zurück. Niedrige Herstellungskosten

bruch für Spiegel Online?

Das Online-Portal etabliert sich bald als Medium für Nachrich-

ten, auch ein Nachrichtenticker wird eingerichtet. Unter Be-

weis stellt Spiegel Online das beispielsweise 1997: Als Lady Di-

ana am 31. August in Paris tödlich verunglückt, erreicht die

Website pro Tag dank ihrer ausführlichen Berichterstattung

mehr als 100.000 Klicks – ein neuer Rekord für die Seite. Zeit-

weise ist die Homepage nicht aufrufbar, so groß ist der An-

sturm der Leser. Zusätzliche Server werden gemietet, um den

Betrieb der Seite aufrecht zu erhalten.

am 5. Oktober 1994 erstmals online geht. Und nur zehn bis

fünfzehn Artikel pro Tag erscheinen zunächst im Netz. Zwei

Redakteure betreuen den Internetauftritt, nebenbei versteht

sich.

Auch die einfache Verbreitung der Spiele, die CDS können
gebrannt und weitergegeben werden, erhöht schnell die Beliebtheit bei den Nutzern. Zudem verwendet die Playstation im
>@>GL:MSSN=>G=:F:EL¦;EB<A>GÕ:<A>G#HRI:=L=>GA>NM>

Ô@>K LM>A>G ;:E= :N<A >G@EBL<A> >KB<AM> BF '>MS =:L G>N>

Multimedia-Ressort, verantwortet von der neuen Multimedia-

Redaktion, nimmt technische Veränderungen unter die Lupe

und die Web-TV-Show Ehrensenf wird ins Leben gerufen. Mit

Journalisten beim Spiegel.

ANNO | Mediengeschichte

lich.“ Heutzutage lacht also niemand mehr über die Online-

merkende Adresse www.spiegel.de wird eingeführt. Mit den

14.11.2019 16:05:54

Sophia Schuderer

gel Online. Reichweite, Erlöse und Gewinn steigen kontinuier-

out zugute, auch das Angebot wird größer und die leicht zu

sits verzeichnet die Website im Monat. Laut Reuters Institute

hält, wird die journalistische Pionierarbeit im Internet im De-

„Unser seit über 20 Jahren größtes Wachstumsprojekt ist Spie-

dium in Presse, Radio und Fernsehen und gut 75 Millionen Vi-

nächst geringer Abrufzahlen dennoch an dem Projekt fest-

gel-Printausgabe. Der Relaunch kommt nicht nur dem Lay-

Heute ist Spiegel Online das meistzitierte deutsche Onlineme-

recht teurer Spaß. Weil das Hamburger Verlagshaus trotz zu-

aus dem Jahr 2018 erklärt der Geschäftsführers Thomas Hass:

lung verschlafen haben.

als ein Prozent. Der Grund: Das Surfen ist damals ein noch

da erscheint die Homepage endlich im knalligen Rot der Spie-

Print-Anbieter sind – und ob die großen Verlage diese Entwick-

Einwohnern nutzen lediglich 750.000 das Web, also weniger

>K >KLM> +>E:NG<A =>K ,>BM> ÔG=>M BF #:AK =:K:N? LM:MM ;

mehr wird diskutiert, ob Online-Angebote Konkurrenz für die

ge Deutsche im Internet unterwegs: Von den 81,2 Millionen

Digital News Report ist Spiegel Mobile die am weitesten verbrei-

Dieser Erfolg wertet den Onlinejournalismus auf, mehr und

gebot. Kein Wunder, schließlich sind vor 25 Jahren nur weni-

tete Nachrichten-App auf dem deutschen Markt. In einer Rede

erstmals mit schwarzen Zahlen ab.

auch Nutzer verirren sich zunächst kaum auf das Online-An-

gewürdigt.

auch der wirtschaftliche Durchbruch: Das Angebot schließt

im eigenen Haus misstrauisch beäugt oder sogar belächelt,

zember 1994 sogar mit einer Titelseite des Wall Street Journals

zitiert, auch in der Presse. 2005 gelingt Spiegel Online dann

Bald etabliert sich Spiegel Online :EL%>BMF>=BNFPBK=ANÔ@

ten die Journalisten mit ihren Abonnenten in Kontakt.

Push-Meldungen sowie Newslettern und auf Social Media tre-

Homepage für den mobilen Abruf, informiert die Leser mit

Informationsmedium nutzen, optimiert Spiegel Online seine

Weil immer mehr Menschen ihr Smartphone zunehmend als

ours.“

Nico Kögel

auch in Zukunft weiter heißen: „Live in your world. Play in

Games auf der neuen Konsole spielen. Und so wird es wohl

den. Nutzer könnten so auch ihre altbekannten und beliebten

Spielen der Vorgängermodelle dürfte immer wichtiger wer-

Spielen. Auch die Kompatibilität der neuen Konsole zu den

Final Fantasy, die Sportspiele FIFA und NBA oder Grand Theft

Rennspiel Ridge Racer, es folgen Resident Evil, Gran Turismo,

sind es mehr als 4.000. Als erstes Playstation-Highlight gilt das

ert. Games für die Konsole gibt es viele, im Laufe der Jahre

sen großen Siegeszug in die Wohnzimmer dieser Welt gefei-

Aber ohne ihre Spiele hätte die Playstation sicherlich nicht die-
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Die neue Playstation 5 soll im vierten Quartal 2020, also irgendwann im Weihnachtsgeschäft, in den Handel kommen. Bis dahin bleibt
)DQVQXUGHU*ULŲ]XUELVKHULJHQ.RQVROH4XHOOH&DVSDU&DPLOOH5XELQ8QVSODVK

Einbau von Zwischensequenzen oder Musik in die Games.

Das Online-Angebot bleibt ständig in Bewegung: Immer häu-

der veränderten Mediennutzung wandelt sich auch das Portal:

und viel Speicherplatz sorgen für neue Möglichkeiten wie den

weit ist die Playstation 1 bis heute die zweitbeliebteste Konsole

ber. 25 Jahre später ist die Playstation eine feste Größe in der

Online versus Print?

Die Anfangszeit verläuft schleppend. Die „Site“ wird nicht nur

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 14
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Playstation-Historie ist.

Mit mehr als hundert Millionen verkauften Exemplaren welt-

ternet-Zeitalter für die Verlage an, aber ist das auch der Durch-

und schmucklos sieht die Homepage des Magazins aus, die

0RMR PRELOGHU -RXUQDOLVPXV 6R KHL¡W GHU QHXHVWH 7UHQG GHU
längst auch Spiegel OnlineHUUHLFKWKDW$XVJHVWDWWHWPLW6PDUWSKRQH]LHKHQGLH-RXUQDOLVWHQKHXWHORV4XHOOH+HQQLQJ6FKORWWPDQQ&&%<6$ȧȣ:LNLPHGLD

Auto, dessen fünfter Teil bis heute der meistverkaufte Titel der

Gaming-Welt.

KHPL>KÔKF:'>ML<:I>@>AM:G=B> KL>:FBM;KB<AM=:L"G-

wenig mit dem Internet-Angebot anfangen. Schlicht, sachlich

genständiges Projekt, ein Glücksfall für alle Videospielliebha-

genau den Nerv der Zeit.

bot. Spiegel Online wird bald endgültig geschäftsfähig, denn die

BGGHO:MBO>GÙ K:IABD=>K)E:RLM:MBHGI:LLMNG=MKBƕM=:FBM

line-Start des Spiegels. Denn die Print-Journalisten können

Entertainment System entwickeln. Schnell wird daraus ein ei-

der Leser und immer mehr Nutzer besuchen das Online-Ange-

ehemalige Geschäftsführer Fried von Bismarck über den On-

hat das Gefühl, dass der neue Controller gut zu der damals

lich will Sony nur ein CD-Laufwerk für das Super Nintendo

zunehmenden Veränderungen steigt auch das Ansehen seitens

„Die Redaktion hat zunächst über uns gelacht“, erzählt der

bekannten zweihändigen Controller. Entwickler Ken Kutaragi

eine Konsole auf den Markt, die so nie geplant war. Ursprüng-

.UHLV.UHX]9LHUHFNXQG'UHLHFN9RUȥȨ-DKUHQHUVFKLHQGLH3OD\VWDWLRQ

$OVGLH+RPHSDJHRQOLQHJHKWLVWGHUSpiegelYRUȥȨ-DKUHQZHOWZHLWGDVHUVWH1DFKULFKWHQ
PDJD]LQLP:HE$QIDQJVDOOVHLWVNULWLVFKEH¦XJWKDWVLFKGDV1DFKULFKWHQSRUWDOSpiegel
Online längst durchgesetzt.
Am 3. Dezember 1994 kommt in Japan mit der Playstation

Vier Tasten, die die Welt bedeuten

| 1994 |

Der Journalismus geht ins Netz

| 1994 |

IKHÔMB>K>GOB>E>,>G=NG@>G:NLNGL>K>G:<AK>=:DMBHG>G=B>
nicht in den starken Radiozeiten am Morgen laufen. Bei den
Abrufen über die Audiothek oder andere Plattformen sind diese Sendungen richtig stark.

gebühren, Vertrauenskrise sind nur einige der Schlagwörter,
unter denen diese Debatte aktuell geführt wird. Wie gehen Sie
beim Deutschlandradio damit um?
Wenn wir eines gelernt haben in den letzten Jahren, dann

nicht den RIAS hören. Bis das ein organisches Programm wur-

de, hat es lange gedauert.

Stefan Raue: Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den

Mikrofonen, in den Redaktionen, war das ein Kompliment.

die Gründungsmannschaft damals zusammen?

Auch das war ein ziemliches Experiment. Zum ersten Mal tra-

fen journalistische Mannschaften aus Ost und West zusam-

men, die nun zusammen ein Programm machen sollten. Ein

alter RIAS-Kollege hat erzählt, im RIAS gab es eine tiefe Spal-

tung. Es gab eben die Leute, die mit den Kollegen aus dem

Osten nichts zu tun haben wollten, dann gab es eine Gruppe,

die viel Angst hatte: Da kommen die aus dem Osten, die über-

rollen uns doch. Und dann gab es die Gruppe, die sehr schnell

gesagt hat: Das ist unglaublich spannend, was Neues auf die

Beine zu stellen, raus aus der Enge des eingemauerten West-

berlin zu kommen und ein bundesweites Programm zu ma-

chen. Eine Kollegin, die von DS Kultur kam, hat erzählt, die

Wiedervereinigung im Kleinen habe beim Deutschlandradio

ben in jedem Bundesland eine eigene Korrespondentin oder

einen eigenen Korrespondenten. Wir berichten also aus ganz

Deutschland und müssen Themen deshalb anders angehen als

regionale Medien. Wir müssen erklären, warum ein Thema in

Görlitz genauso relevant ist wie in Aachen, auf Sylt oder im All-

gäu. Das trägt etwas zum gegenseitigen Verständnis und zur

Integration der Regionen bei. Ein großer Glücksfall sind auch

unsere zwei Funkhäuser in Köln und Berlin. Diese beiden

Standbeine, eines ganz im Westen und eines im Osten, hel-

fen uns, beides zu verstehen. Deutschlandradio ist ja selbst ein

Kind der deutschen Einheit, mit Wurzeln im westdeutschen

RIAS und Deutschlandfunk und dem ostdeutschen DS Kultur.

Wir haben die Einheit, das deutsch-deutsche Zusammenwach-

sen, also auch im eigenen Haus gelernt.

Auseinandersetzung war wichtig. Und das gilt bis heute, wenn

wir jetzt mal wieder auf das ganze Land schauen.

:LP:K>BG>SB>FEB<A>!>K:NL?HK=>KNG@EL=B>&:N>KÔ>E

Ô>E :N<A =>K ,>G=>:N?MK:@ =>L >NML<AE:G=?NGDL .G= =:L

14.11.2019 16:05:56

:L BLM G:M¦KEB<A GB<AM BFF>K DHGÕBDM?K>B @>E:N?>G ;>K =B>

gramm des frisch gegründeten Deutschlandradio damals aus?
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lichen Erfahrungen mit den jeweils anderen gemacht haben.

Vor 25 Jahren startete der Sendebetrieb. Was zeichnete das Pro-

deshalb funktioniert, weil eben beide Seiten ihre ganz persön-

Vom Programm zu den Programmmachern: Wie setzte sich

all im ganzen Land, denn wir sind Radio der Länder und ha-

Wir haben bis heute Journalistinen und Journalisten über-

A K>G NG= >BG@>Õ>BL<AM> , $NEMNK! K>K PHEEM>G :EE>L GNK

Kompromiss war zunächst: 50/50. Ein Kollege, der damals da-

gelobt. Wie haben Sie beim Deutschlandradio das gemeistert?

gemeinsames Programm werden. Wer steckt da zurück? Der

fan Raue auf die Anfänge des nationalen Hörfunks zurück.

BG@>Õ>BL<AM>+",! K>KPHEEM>GD>BG>%>NM>:NL=>F(LM>G

senden fast wie früher. Aber RIAS und DS-Kultur sollten ja ein

einigung. Im Interview blickt Deutschlandradio-Intendant Ste-

Gauck hat das Deutschlandradio mal als „Motor der Einheit“

ten Weg. Entscheidend ist, dass wir ein Angebot machen, das

Deutschlandfunk konnte damals mit neuem Auftrag weiter-

Deutschlandradio seither für die deutsch-deutsche Wiederver-

bei war, hat erzählt, das sei ein ziemliches Problem gewesen:

Deutschlandradio?

die sollten auf einmal unter ein Dach, Deutschlandradio. Der

terschreiben. Wie kein anderes deutsches Medium steht das

Anno: Herr Raue, der ehemalige Bundespräsident Joachim

und nonlineare Angebote, sehe ich uns auf einem wirklich gu-

Digitalisierung. Was bedeutet die Digitalisierung für Sie beim

Kind des Runden Tischs ja gerade erst entstanden war. Und

den die deutschen Ministerpräsidenten am 17. Juni 1993 un-

Das Interview führte Vera Katzenberger.

verändert, verändern sich auch unsere Audioprodukte weiter.

laufen derzeit sehr gut. Aber so wie die Mediennutzung sich

her oder der Ansprechhaltung zum Beispiel. Unsere Podcasts

zu den jeweiligen Ausspielwegen passt. Von der Erzählform

gereizt. Was unsere Inhalte angeht, lineares Radioprogramm

siv mit ARD und zum Teil dem ZDF. Das Sparpotenzial ist aus-

bei Technik und in der Verwaltung von der Gründung an inten-

kleines Haus, kooperieren in vielen Bereichen, im Programm,

dass wir noch Entwicklungsspielräume haben. Wir sind ein
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(LQ'HQNPDOGDVIXQNW'DV+DXVPLWGHUPDUNDQWHQUXQGHQ(FNHEHKHUEHUJWYRQȤȬȧȫELVȤȬȬȦGLH5¦XPHGHV5,$6GHV5XQGIXQNV
LPDPHULNDQLVFKHQ6HNWRU OLQNV 9RUGHP%UDQGHQEXUJHU7RUXQGQHEHQLKUHPEODXHQ:DJHQYHUVDPPHOQVLFKȤȬȬȧ5,$60LWDUEHLWHU XQWHQ 4XHOOH'HXWVFKODQGUDGLR6WHŲHQ-¦QLFNH

ren, wenn sie Zeit haben, und wo immer sie sind. Da bietet

viele Menschen durch den Tag. Aber viele möchten dann hö-

klassische, lineare Radio hat eine gute Zukunft, es begleitet

Radio? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin überzeugt, das

spannende Inhalte. Und wer sitzt schon den ganzen Tag am

Die drei Programme von Deutschlandradio bieten so viele

M>NG==:L Ƣ>GMEB<AK><AMEB<A>@E>B<A>KF:>GBLM:DMN>EE=B>

Eine der größten Herausforderungen für das Radio, das priva-

2019 werden sollten. Die Resonanz war überwältigend.

nen besonders wichtig sind und deshalb unsere Jahresthemen

Positiv, vorausgesetzt der Rundfunkbeitrag entwickelt sich so,

war da noch der ganz junge Deutschlandsender Kultur, der als

milie in die Zukunft?

steht es im Staatsvertrag zur Gründung des Deutschlandradio,

unser Publikum gebeten, uns die Themen zu nennen, die ih-

schen Sektor auf einmal ohne amerikanischen Sektor. Dann

sammengehörigkeit im vereinten Deutschland fördern.“ So

Deutschlandfunk Nova. Wie blicken Sie mit dieser Senderfa-

gen, mit der wollen wir die großen Themen der Zeit behandeln
und auch diskutieren. Wir haben einen Aufruf gestartet und

Ƣ>GMEB<AK><AMEB<A> G:MBHG:E> ! K?NGD A>NM> :NL =K>B )KHgrammen: Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und

Jahr sind wir auch mit unserer Denkfabrik an den Start gegan-

25 Jahre nach der Gründung des Deutschlandradio besteht der

sche Entwicklung der letzten Jahre eine echte Chance. Dieses

tig, und Dialog mit Hörerinnen und Nutzern. Da ist die techni-

und uns die Themen des Tages diktiert. Transparenz ist wich-

den. Auch, dass nicht der Regierungssprecher morgens anruft

über ein Thema berichten oder auch nicht. Wie wir entschei-

müssen heute viel mehr erklären, wie wir arbeiten. Warum wir

B>%>NM>ÔG=>GNGL>K)KH@K:FFGB<AM:NMHF:MBL<A@NM0BK

galt auch für den RIAS. Der war als Rundfunk im amerikani-
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Programme hören. Oder Sie hören ganz gezielt nach. Davon

en immer wieder viel Kritik einstecken. Lügenpresse, Zwangs-

„Wir sind ein Kind der deutschen Einheit, mit Wurzeln im westdeutschen
RIAS und Deutschlandfunk und dem
ostdeutschen DS Kultur.“

thek zum Beispiel. Dort können Sie im Livestream alle drei

G=>KM3NKS>BMF¦LL>G@>K:=>=B> Ƣ>GMEB<AK><AMEB<A>G&>=B-

das, dass Radiomachen nicht mehr einfach „Senden“ heißt.

die Digitalisierung viele Möglichkeiten. Unsere Dlf Audio-

Seitdem hat sich ja viel in der deutschen Medienlandschaft ver-

| 1994 |

„Die Programme [des Deutschlandradio] sollen […] die Zu-

$PȤ-DQXDUȤȬȬȧZXUGHGDV'HXWVFKODQGUDGLRRŵ]LHOOJHJU¾QGHW'HU6HQGHUPLW:XU]HOQ
LPZHVWGHXWVFKHQ5,$6XQG'HXWVFKODQGIXQNVRZLHGHPRVWGHXWVFKHQ'6.XOWXUVROOWHGDV
Zusammenwachsen von Ost und West fördern. Intendant Stefan Raue im Interview.

ł0LWGHU0DXHUŮHOGHU6HQGHDXIWUDJŀ

| 1994 |

mit der Einführung ihrer neuen Regeln zum 1. August 1998

P:K>BGOHKENÔ@E>MSM>K! A>INGDMSNO>KS>B<AG>G

Das erklärte Ziel der Konferenz war die Vereinfachung der

Rechtschreibung. Die Reform war aber sowohl wegen der kon-

kreten Regeländerungen als auch nicht minder wegen der po-

litisch geprägten Vorgehensweise bei ihrer Durchsetzung von

Beginn an hochumstritten. Das neue Regelwerk wurde in den

HE@>C:AK>G =:A>K FH=BÔSB>KM NG= BGL;>LHG=>K> BG =>G #:A-

ren 2004 und 2006 in den strittigsten Punkten grundlegend

überarbeitet.

Der dritten großen Reform von 1994 ist 1876 eine erste Konfe-

renz, die vor allem an unterschiedlichen Positionen zur Frage

der Längenkennzeichnung von Vokalen gescheitert war, sowie

1901 eine zweite Konferenz vorausgegangen, bei der erstmals

für den gesamten deutschen Sprachraum eine einheitliche Or-

gründet werden, Koordinationsausschüsse, Fachausschüsse,

Unterausschüsse, Befragungen müssen durchgeführt wer-

den, Anhörungen, Revisionen, Korrekturen, Widerlegungen

und Widerlegungen der Widerlegungen, Jahre fruchtbarer Ar-

beit, die die Minister restlos absorbiert. […] Rechtschreibung

ist etwas für Pedanten, Rechthaber und Zwangsneurotiker. Da

springt ganz Deutschland drauf an. […] Und die Sache selbst

ist völlig harmlos. Es hängt nichts davon ab. Total irrelevant.“

Diesen Vorschlag lässt der 2004 verstorbene Anglist und Best-

sellerautor Dietrich Schwanitz in einer am 9. August 1997 erst-

mals und mit gleicher Aktualität neun Jahre später erneut in

der Welt O>K ƕ>GMEB<AM>G +>:EL:MBK> L>BG>G $NEMNLLM::MLL>DK>-

tär Schöller vorschlagen, um durch die Anzettelung eines im-

F>K?NGDMBHGB>K>G=>GÔDMBO>G$HGÕBDMLOHGPBKDEB<A>G)KH;-

lemen abzulenken.

einheitlichen deutschen Rechtschreibung, erschienene „Volks-

duden“ zeigte jedoch eine so enge Reglementierung, dass sie

:EL;:E=0B=>KLM:G=A>KOHKKB>?>;>GLHPB>=B>OHGNÕ:@>SN

NÕ:@>P:<AL>G=>.G¦;>KLB<AMEB<AD>BM=B>BGL;>LHG=>K>OHG

Berufsverbänden der Lehrer wie der Drucker beklagt wurde.

Nach gescheiterten Reformvorstößen in den 50er Jahren,

den sogenannten „Stuttgarter Empfehlungen” von 1954 so-

wie den “Wiesbadener Empfehlungen” von 1958, von denen

dass diese Satire bei aller Überzeichnung einen wahren Kern

A:MB>$H=BÔD:MBHG=>K+><AML<AK>B;GHKFBLM>BGE:G@PB>KB-

ger historischer Prozess, der immer auch sogleich Vorschläge

zu ihrer Reform hervorgerufen hat. Das Ringen um die deut-

sche Orthographie geht bis in das 16. Jahrhundert zurück, als

die ersten ausführlichen Orthographielehren entstanden. Seit-

dem sind viele Debatten, Reforminitiativen, Kommissionen,

Arbeitskreise und Konferenzen gefolgt. Mit der letzten großen

ANNO | Mediengeschichte
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Der 1915 nach dem Tod von Konrad Duden, dem Vater der

Die Geschichte der Reformierung der Rechtschreibung lehrt,

Was haben die Wörter „Quäntchen“, „belämmert“, „Stängel“ und „behände“ gemein? Seit
der Rechtschreibereform gelten für ihre Schreibweise neue Regeln. Beschwerdetiraden über
die „Schlechtschreibreform“ sind mittlerweile
längst abgeklungen. Quelle: Fredrik Rubensson,
&&%<6$ȥȣ)OLFNU

ßen Fortschritt erbrachte.

Reform folgt auf Reform
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22. bis 24. November 1994 in Wien stattgefunden hatte, und

mit endlosen Konferenzen verbunden. Komitees müssen ge-

thographie erzielt werden konnte und die dadurch einen gro-

Reform, der sogenannten III. Orthographiekonferenz, die vom

„Wir lassen sie eine Rechtschreibreform durchführen. Das ist

$Pȥȥ1RYHPEHUȤȬȬȧZLUGGLHJHP¦¡LJWH5HFKWVFKUHLEUHIRUPGHUGHXWVFKHQ6SUDFKH
EHVFKORVVHQ'HU:XQVFKQDFKHLQHU9HUHLQIDFKXQJGHU2UWKRJUDųHKDWWHGDPDOVVFKRQ
lange bestanden.

Wie schreibt man nochmal... ?

| 1994 |

Gleichschreibung des Wortstamms in

des

und

zwischen
Teilsätzen

Kommas

>BG N?L<AK>B BG =>K ƕ>GMEB<AD>BM +NG= ×ÖÖ ,<AKB?MLM>EE>K
darunter Günter Grass und Siegfried Lenz, traten gegen die
Rechtschreibreform auf. Literaturverleger fürchteten um ihre

>NK  K KBL K ,<AHƕ K  SN=>F BGS>EPHKML<AK>Bbungen (Kautsch, Miliö, Träner).

tiert und Theodor Ickler, einer der Hauptkritiker, brachte einen
Leitfaden durch die Abgründe der „Schlechtschreibreform“ auf

vorgesehenen Kleinschreibung der Adjektive in heiliger Vater,
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stadtzeitungen wurde Unfug wie „Der Inscheniör gibt der Scheführte jedoch zur Rücknahme von 45 eingedeutschten Schreib-

Klassikerausgaben, Zeitschriften verweigerten sich. In Klein-

Wörterbücher in neuer Rechtschreibung. Es folgte aber auch

weitgehende Fremdworteindeutschung: <ph, th, rh,

te ein Wettrennen um die Herausgabe der ersten Schul- und
gh>, <f, t, r, g> (Fosfor, Teater, Rabarber, Spagetti);

Teeernte);

E>B<AS>BMB@ FBM =>K />K ƕ>GMEB<ANG@ =>K +>@>ENG@>G LM:KM>-

sollten aber beibehalten werden.
0>@?:EE =>K K>B$HGLHG:GM>G+>@>E ,<ABƕ?:AKM

de, belämmert, Quäntchen und einige weitere Schreibungen
wegen Flüsse (zugleich Stärkung des Stammprinzips);

letzte Ölung und dritte Welt. Die Reformschreibungen behän-

Die Reform ruft viele Kritiker auf den Plan: Bürgerinitiativen werGHQ EHJU¾QGHW 8QWHUVFKULIWHQOLVWHQ JHVDPPHOW VRJDU .ODJHQ
eingereicht. Der Spiegel berichtet.

<ß> nur noch nach Langvokal oder Diphthong: Fluss

hitzebeständig);

gen (sitzen bleiben, Eis laufen, Hitze abweisend, aber

vermehrte Getrenntschreibung bei Wortverbindun-

ben (Fens-ter statt Fen-ster);

vermehrte Trennung nach Sprechsil-

Wortgruppen;

nebengeordneten

Freigabe

zug auf, im Voraus);

stantiven/Substantivierungen (in Be-

vermehrte Großschreibung von Sub-

Hand);

Stängel wegen Stange, behände wegen

Quantum, belämmert wegen Lamm,

des Stammprinzips (Quäntchen wegen

all seinen Vorkommen zur Stärkung

Ein Protest des bayrischen Kultusministers Hans Zehetmair

•

•

•

•

•

•

•

•

ten Reformen gehören:

Annahme empfohlen wurden. Zu den wichtigs-

den politischen Entscheidungsinstanzen zur

deutschen Rechtschreibung, deren Ergebnisse

Orthographiekonferenz zur Neuregelung der

te in die Abschlusserklärung der III. Wiener

scheidenden Gesprächsrunde. Diese münde-

zurückgewiesen. 1994 kam es dann zu der ent-

lichkeit wie auch der KMK als unannehmbar

 HM $:BL>K  $>BL>K  PNK=> OHG =>K ƕ>GM-

sehr weitreichenden Neuregelungen (u.a. Boot

Der erste Vorschlag von 1988 mit zahlreichen,

Der Keiser im Bot

Regelwerk zu entwerfen.

Sprache in Mannheim den Auftrag, ein neues

(KMK) schließlich dem Institut für Deutsche

erteilte die deutsche Kultusministerkonferenz

er Wiener Gespräche (1986 und 1990). 1987

zu neuen Vorüberlegungen im Rahmen zwei-

bung blieb, kam es erst drei Jahrzehnte später

vor allem die Idee der gemäßigten Kleinschrei-

| 1994 |

e

Reformschreibung anlehnt. Mit der Reform, der Reform der

Reform und der Teilrücknahme der Reform war 2006/2007 in

>NML<AE:G=SP:K>BG OHKENÔ@>K G=INGDM>KK>B<AM:;>K>B-

ner, der nach wie vor für Verwirrung sorgen sollte.

An den Reaktionen auf Reformvorschläge in der Bevölkerung

wird sichtbar, dass starke Abweichungen vom Usus nicht ak-

zeptiert werden. Um dem entgegenzutreten, sollten künftige

Reformen den Usus und damit die historische Tradition stärStefanie Stricker

durch Variantenschreibungen von einer einheitlichen Norm

weit entfernt hatte und sich gegen die seit Jahrhunderten fest-

stellbare Tendenz stellte, dem Leser und nicht dem Schreiber

entgegenzukommen.

So zeichnete sich eine Reform der Reform ab, im Zuge der der

½>BK:M ?¦K =>NML<A> +><AML<AK>B;NG@¼ ØÖÖ× &H=BÔSB>KNG@L-

vorschläge zum Reformwerk ausgab. Diese waren mitverant-

wortlich für eine neuerliche mediale Erregung, die im Som-

mer 2004 in der Rückkehr des Spiegel und der Axel Springer

Charakterkomiker“.

sich ein geheimes Archiv, zwei
Kollegen „schmuggeln“ Kopien
der Bänder. Diese landen auf dem
Schreibtisch von Henry Regnier,
seines Zeichens Unterhaltungschef des NDR in Hamburg. „Ich
werf‘ das mal ins Programm“,
reagiert der trocken. Am Silvesterabend 1961/62 begeistert die
$NGLMÔ@NK =HE? ->@MF>B>K FBM
Der Schwiegermuttermörder erst-

noch sehr verbreitet im typischen
prägnan-

„Ruhrdeutsch“,
ten Sprachmischung des Westfälischen und Rheinischen mit
den frühen Herkunftsländern der
Kumpel, etwa Masuren und Oberschlesien. Kennzeichen: wenig
Worte, klare Ansage. Etwa so: Begegnen sich zwei Bergmänner auf
der Straße. Der eine fragt: „Und?“
Der andere: „Muss!“

Manger. Weithin bekannter in der

ner Wohnung „retten“, neue Stegreifgeschichten ausdenken.
Ideen hat er genug, er „schaut dem Volk aufs Maul“. Schnell
greift man auch in der „geteilten Hauptstadt“ zu. Der RIASUnterhaltungschef Oehlschläger berlinert „Det Dufteste, wat
seit Jahren auf die Bretter gekommen ist“, und will auch den

Ruhrgebiet in Verbindung. In Hagen macht er sein Abitur, als
Soldat der Wehrmacht verbringt er geraume Zeit in Italien.
Von Manger ist sehr sprachbegabt: Er lernt Italienisch, sogar
italienische Dialekte beherrscht er so, dass er, zu seiner großen Freude, stets als Einheimischer durchgeht. Englisch und

isbn 978-3-7445-1928-1 (E-Book)

isbn 978-3-86962-265-1 (E-Book)
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teilen soll ...“. Selten genug kann er sich in seine Gelsenkirche-

tritt einer neuen Juristenstelle seines Vaters in Hagen mit dem
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kommentiert er launig: „Ich weiß gar nicht, wie ich mich vier-

6. März 1923 in Koblenz geborenen von Manger nur der An-

Broschur, 240 x 170 mm, dt.

Broschur, 213 x 142 mm, dt.

BLexKom

Fernsehschirm vor. Die Lawine, die von Manger überrollt,

mit vielsagenden langen Sprechpausen. Dabei bringt den am

2019, 556 S., 131 teilw. farbige Abb.,

2019, 400 S., 11 Abb., 14 Tab.,

blexkom.halemverlag.de

terviews, erste Drehtermine bereiten die „Stückskes“ für den

Rolle seines Bühnen-Alter-Egos Adolf Tegtmeier, gerne auch

nicole wiedenmann

manuel menke
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Anfragen, Radiosendungen, In-

und punktgenau auf die Bühne
wie der Schauspieler Jürgen von

digers an“). Die Poststelle des
NDR erreicht waschkörbeweise
:HQLJ:RUWHNODUH$QVDJH-¾UJHQYRQ0DQJHUEULQJWGDV
Fanpost – von Mangers Solokarł5XKUGHXWVFKŀLQGHQ5XQGIXQN4XHOOH5HSUR80HHU
riere startet. Und wie: Es hagelt

nen Jahren so gekonnt, sensibel

den Ausreden meines Vertei-

Kein Zweiter bringt die Gemütsund Tonlage dieser Region in je-

im Übrigen schließ ich mich

Vom Rhein an die Ruhr

mals eine große Hörerschaft („...

Ohne Wissen von Mangers füllt

Spruch rausgehauen“. Um 1960

Zwischen Dokumentation, Agitation
und Memoration

Tontechniker auf „Aufnahme“.

nicht, gerne wird schon mal „ein

Zum kollektiven Umgang mit
Medien- und Gesellschaftswandel

Eines Tages drückt ein cleverer

„Drumrumreden“ ist ihre Sache

Revolutionsfotograﬁe
im 20. Jahrhundert

schrägen „Stegreifgeschichten“.

on Europas wahrgenommen.

Mediennostalgie
in Digitalen Öffentlichkeiten

Manger zudem die Kollegen mit

aus dieser größten Industrieregi-

VFKDIWDP,QVWLWXWI¾U*HUPDQLVWLNDQGHU8QLYHUVLW¦W%DPEHUJ

schläge (insbesondere zur Überarbeitung der Getrennt- und

einer

Hinter der Bühne begeistert von

wurden und werden die Menschen

ANZEIGE

„Tegtmeiers Erben“

„Harte Schale – weicher Kern“, so

Dr. Stefanie Stricker ist Professorin für Deutsche Sprachwissen-

setzte „Rat für deutsche Rechtschreibung” lieferte Reformvor-

de Erinnerung an die Kindertage.

kirchen avanciert er zum „Ersten

über den Kokereien eine bleiben-

siker stehen auf dem Programm. Auch von Mangers humo-

dem Zeitpunkt immer noch ein. Für alle Kinder des „Ruhr-

verborgen: Am Theater Gelsen-

Maria Stuart, Goethes Iphigenie auf Tauris und weitere Klas-

der Schwerindustrie, doch etwa 500.000 Kumpel fahren zu

rot leuchtenden Abendhimmel

gen, Bochum, Gelsenkirchen lauten die Stationen. Schillers

bergbau. Um 1960 beginnt bereits der quälende Niedergang

ristisches Talent bleibt nicht

Manger nach 1945 mit diversen Theaterengagements fort. Ha-

schweren Stahltore – nach 150 Jahren intensivem Steinkohle-

türme, rauchende Schlote und die

te Bühnenerfahrungen, noch vor Kriegsausbruch, setzt von

Mit „Prosper Haniel“ in Bottrop schließt der letzte „Pütt“ seine

potts“, so auch mir, sind Förder-

Französisch gehören auch bald zu seinem Repertoire. Ers-

„Schicht im Schacht“, so lautet der Slogan im Dezember 2018.

9RUȥȨ-DKUHQVWDUE-¾UJHQYRQ0DQJHULQ+HUQH.RQJHQLDOJDEHUGHQ.XPSHOYRQ
QHEHQDQĻXQGJHPHLQWZDUGDPLWQLFKWQXUGHU%HUJPDQQ$XFKQDFKGHP
(QGHGHV6WHLQNRKOHEHUJEDXVZLUGVHLQł$GROI7HJWPHLHUŀZHLWHUOHEHQ

ł¦¦KUOLFKĻVRLVGDW/HEHQŀ

| 1994 |

AG zur alten Rechtschreibung gipfelte. Erst der 2004 einge-
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Hausorthographie an, die sich mehr oder weniger stark an die

e

e

tung, die Zeit und die Neue Zürcher Zeitung wenden indes eine

fehlt hatte. Beanstandet wurde zudem, dass sich die Regelung

ker beachten.

se Schreibweise um; andere wie die Frankfurter Allgemeine Zei-

ihr erklärtes Ziel der Vereinfachung der Orthographie ver-

eingeführt wurden. Zu diesem Termin stellten auch Bild, Die

E:@LANL>KMK:M=B>'>NK>@>ENG@:F×N@NLM×ßßÞHƖSB>EEBG

Welt und die übrigen Medien der Axel Springer AG auf die-

gust 2006 mit einer einjährigen Übergangsfrist in Deutschland

unter Entstehung diverser Hausorthographien großer Ver-

Ruhe kehrte allerdings nicht ein, insbesondere, da die Reform

wörtern), die schließlich von der KMK gebilligt und am 1. Au-

fürworterInnen und GegnerInnen. Trotz aller Proteste und

Kraft.

Zusammenschreibung sowie zur Eindeutschung von Fremd-

den Markt. Experten wie Laien spalteten sich in Lager der Be-

| 1994 |

e
e

„die bronzene Tegtmeier-Kappe“ freuen, darunter Hanns Die-

ter Hüsch, Helge Schneider, Piet Klocke und der Recklinghäu-

ser Hape Kerkeling. Jürgen von Manger resümierte: „Ich war

erstaunt, als mir der liebe Gott diese Tegtmeier-Karriere ge-

schenkt hat. ... Ich habe alles dankbar so akzeptiert.“

Kumpel, sondern der Alltagsnachbar schlechthin. Er versuche,

dem Publikum den einfachen Bürger Tegtmeier mit all seinen

Schwächen nahezubringen – nicht als Deppen. Und von Man-

ger verweist auf ein Wort des Dichters Hugo von Hofmanns-

MA:E½F:GF¦LL>=:L-B>?@K¦G=B@>:G=>K(;>KÕ<A>O>KLM>-

Exil nach Paris. Neben Studien der Psychologie und Soziologie

an der Sorbonne leistet Jungk parallel auch immer journalisti-

sche Arbeiten, in dieser Zeit für die „Agence Europeenne de la

Presse, Paris“. Ende 1935 wagt er sich für eine medizinische

Behandlung nochmal nach Berlin; kurz vor den Olympischen

Spielen schlägt das Naziregime mildere Töne an. Doch Jungk

lässt sich nicht täuschen. Er arbeitet weiter im Agenturjourna-

lismus, verfasst Artikel „mit doppeltem Boden“, regimekriti-

sche Informationen, erledigt Kurierdienste für Widerständler.

Wohnung in Berlin kommt dem jungen Robert Jungk schon

bemerkenswert vor. Zu Recht: Der Fremde aus Prag, Freund

von Roberts Vater, wird später als „rasender Reporter“ eine

Journalistenlegende: Egon Erwin Kisch. „Nur wer neugierig

ist, der lebt“, dieses Motto gibt Kisch Robert mit auf den Le-

bensweg. Er wird es sein Leben lang beherzigen. Und die Lei-

denschaft für tägliche ausgedehnte Zeitungslektüre mit Kisch

teilen. Im Mai 1913 geboren, stellen sich für den kleinen Ro-

bert im ruhelosen Berlin schon früh die Weichen. Bei einer

redaktion“. Bedeutet: „Sofort abhauen“. Er kann den Häschern

entkommen, in Prag richtet er nun einen eigenen Pressedienst

ein, versorgt deutschsprachige Zeitungen in der Schweiz, in

Österreich, dem Elsass und der Tschechoslowakei mit mah-

nenden Artikeln. Als Hitler das Sudetenland 1938 an sich

reißt, rettet sich Jungk in die Schweiz. Böhmische Angehörige

aus seiner jüdischen Verwandtschaft fordert er vergeblich zur

Flucht auf. Er wird sie nie wieder sehen. Während des Schwei-

S>KQBELO>K ƕ>GMEB<AM#NG@DK>@>EFB@NGM>KO>KL<AB>=>G>G

Pseudonymen in der Weltwoche, arbeitet als Korrespondent für

Eltern, beide in der Film- und Theaterwelt, humanistisches

Gymnasium, antibürgerliche Jugendbewegung, Internationale

Arbeiterhilfe, beste Bedingungen für ein selbstbewusstes Ent-

wickeln von Kreativität und Fantasie. Da stehen natürlich mit

den neuen Machthabern in Deutschland ab 1933 alle Zeichen

auf Konfrontation.

Auf das Abreißen von Titelseiten des Völkischen Beobachters am

.GBNLA:G@?HE@MIKHFIM=B>/>KA:?MNG@,O>G,<A:<AM'>ƕ>

des Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht, kann ihn „raus-

hauen“, indem er vorspielt, sein Kamerad Jungk gehöre wie er

14.11.2019 16:06:01

Ende 1936 die Nachricht, er müsse sich beeilen zur „Schluß-

dringlich. Es gibt Begegnungen, die vergisst man nie. Roberts
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Sofort Abhauen!

zu sich aufs Pferd. „Mach bloß nie sowas“, sagt der Soldat ein-

Parade am Kriegsende 1918 zieht ein Dragoner den Steppke

zu SA. Doch der Boden wird zu heiß, Robert Jungk geht ins

Überall Zeitungen! Der neue Untermieter in der elterlichen

Ulrich Meer
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arbeitet engagiert an den brennenden Themen weiter, die Ro-

folgt Der Atomstaat, in Zeiten von Studentenbewegung und
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bert Jungk in den Fokus gerückt hat.

Bibliothek für Zukunftsfrage“ (JBZ), von ihm 1986 gegründet,

lichkeit erreichen. Heller als tausend Sonnen entsteht, später

jährigen Wohnort Salzburg. Die dort ansässige „Robert Jungk

M> D:GG =:L DHFIEBSB>KM> -A>F: E>L;:K F:<A>G =B> ƕ>GM-

terer Auszeichnungen stirbt am 14. Juli 1994 in seinem lang-

die ist viel verrückter.“ Jungk erkennt, nur er als Nicht-Exper-

Der Honorarprofessor an der TU Berlin im Fach „Zukunftsfor-

'HQ%HGURKXQJHQGXUFKGDV1D]LUHJLPHNDQQGHU-RXUQDOLVW5REHUW-XQJNHQWNRPPHQ
$OV0DKQHUYRUGHQ*HIDKUHQGHUEHJLQQHQGHQ$WRPWHFKQLNZLUGHU]XHLQHP3LRQLHUGHV
kritischen Wissenschaftsjournalismus.

des Karl von Ossietzky-Publizistikpreises und zahlreicher wei-

polemisiert: „Staatsanwaltschaft bei Jungk endlich fündig“.

zu einem ersten Buch: Die Zukunft hat schon begonnen.

prustet los: „Roman? Schreiben Sie die Wirklichkeit, Mann,

nennt das folgende Verfahren gegen Jungk ungeheuerlich und

cheren Himmelszelt“ gewesen. Die Reportagen bündelt Jungk

ł+HOOHUDOVWDXVHQG6RQQHQŀ

schung“, Träger des alternativen Nobelpreisträgers von 1986,

kem, die zeitweise ohne Betriebsgenehmigung laufen. Die taz

te Nevadas, es sei „wie der Riß durch die Vorstellung vom si-

einem Atomphysiker von seiner nächsten Romanidee. Der

ge. Die steht neben den Kerntechnikanlagen Nukem und Al-

tan Project“), er erlebt einmal selbst einen Versuch in der Wüs-

Zu vorgerückter Abendstunde an der Hotelbar berichtet er

„Macht kaputt, was euch kaputt macht“ in die Menschenmen-

=:L3>GMKNF:F>KBD:GBL<A>KMHFP:ƕ>G?HKL<ANG@ ½&:GA:M-

8OULFK0HHUEHIDVVWVLFKDOVIUHLHU$XWRUPLW*HVFKLFKWVWKHPHQ

Fünf Jahre später ruft Jungk in Hanau den alten Spontispruch

ner Hofgarten, für Nuklearindustrie und Staatsmacht ein wei-

politische Konsequenzen aus der Atombombe – soll das Militär

nie wieder loslassen. Er besucht Los Alamos in New Mexico,

rühmten Demonstration der Friedensbewegung 1983 im Bon-

ton überbrückt er in einem Sitzungssaal. Thema dort: „Innen-

cken gegen die Musikkonkurrenz, zahllose Liveabende mit

sind seine Schöpfungen. Er ist einer der Redner bei der be-

G>G >LIK<ALM>KFBG BF ,>G:M> (Ɩ<> NBE=BG@ BG 0:LABG@-

teres Ärgernis.

„Institut für Zukunftsfragen“ und die „Zukunftswerkstätten“

des Untermieters Kisch, damals in Berlin. Das Warten auf ei-

Das Interesse im Saal ist überschaubar, Jungk wird das Thema

Jahrzehnte führt er engagierte Bürger zusammen, das Wiener

Jungk „nimmt alles auf“, er spricht mit jedem, er lebt den Rat

Goldene Schallplatten, bemerkenswert mit reinen Sprechstü-

Menschen stets im Mittelpunkt. Jungk ist ein Netzwerker, über

„Schreiben Sie die Wirklichkeit, Mann!“

mit Forschung und Technik, die Zukunft des Lebens und den

diert unermüdlich für einen verantwortungsvollen Umgang

oder Zivilisten über die Nutzung der Atomenergie verfügen?“

cken, damit es entdeckt wird“. Der Rest ist Geschichte: Zwei

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 22
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lustre Künstlerschar konnte sich zudem über den Ehrenpreis

„freundlichem Protest“. Tegtmeier sei gar nicht der typische

Ulrich Meer

Förderpreis „Tegtmeiers Erben“ für Bühnenoriginale. Eine il-

in der renommierten Zeitschrift Bild der Wissenschaft und plä-

zess und geht dann als Korrespondent der Züricher Weltwoche

lung der Menschen im Revier vorwerfen, antwortet er mit

Viele Jahre schreibt er die Kolumne „Politik und Wissenschaft“

störte Europa, berichtet vom Nürnberger Kriegsverbrecherpro-

GNG@>GÔG=>M>KBG=B>@>PHAGM>$K:?MGB<AMSNK¦<DKLMBK;M
in die USA.

der Fachwelt.

traumatische Erfahrung. Nach Kriegsende bereist er das zer-

&:G@>K CA :NL L>BG>K K;>BM -KHMS :EE>K &¦A>G NG= !Hƕ-

/>KP:EMNG@>GÕ>BB@½@>F:G@>KM»

rigen letzten Wohnort Herne. Die Stadt vergibt seit 1997 den

P>KM>G=>G />KFBMME>K SPBL<A>G ƕ>GMEB<AD>BM NG= QI>KM>G

Niemand nimmt ihm das Unglaubliche ab – für Jungk eine

Im Sommer 1985 reißt ein schwerer Schlaganfall Jürgen von

mit traumhaften Einschaltquoten, wird auch in Behörden und

Seinen Kritikern, die von Manger eine zu tölpelhafte Darstel-

lismus, sieht den Journalisten als „Übersetzer“, als durchaus

A:KKEB<AD>BM=B>L>L<AK><DEB<A>':<AKB<AMGB<AMO>K ƕ>GMEB<A>G

wie etwa den Gollum in Tolkiens Der kleine Hobbit bravourös.

merkt, wird im Alltag gar kopiert. Nach Fernsehsendungen,

am 15. März 1994 im Alter von 71 Jahren in seinem langjäh-

„quer denken“. Er wird Wegbereiter des Wissenschaftsjourna-

und Massenmorden im Osten erfährt, kann er trotz seiner Be-

lysen aus dem Ausland. Zudem absolviert er Sprecheraufgaben

Tegtmeier, „ohne Kupplung und Bremse“, wie ein Kritiker an-

-B>?@K¦G=B@>L:G=>K(;>KÕ<A>

onsrunden kann er „Resignation verschwinden lassen“, kann

Als der Journalist über Untergrundkanäle von Deportationen

sehformate wie Tegtmeiers Reisen mit seinen eigenwilligen Ana-

phänomenal. Der markante Sprech- und Denkstil des Adolf

nem Studentenregal. Und: Jungk hat Charisma, in Diskussi-

Zürich.

Alltag, Ääährlich – so is dat Leben oder Cowboys mit Spinat. Fern-

der späteren Anti-Atombewegung fehlen die Titel in kaum ei-

den Londoner Observer, beendet als Dr. phil. sein Studium in

Einzelprogrammen wie Mensch bleiben. Geschichten aus dem

ten. Bis in die Achtzigerjahre verläuft von Mangers Karriere

| 1994 |

Hörern „in der Zone“ die Geschichten keinesfalls vorenthal-

| 1994 |

4XHOOH-%=)RWRDUFKLY

WLRQVXQG0HGLHQIRUVFKXQJDQGHU8QLYHUVLW¦W/HLS]LJ

erzeugt stets die Hölle. Dieser Versuch führt zu Intoleranz, zu

ihn nicht der österreichisch-britische Philosoph Karl Popper

wieder als Beispiel hervorgekramt hätte. In seiner wichtigen

Schrift Logik der Forschung forderte er unumwunden: „Ein em-

ruhm gebracht hat, verdankt er seinem charakteristischen Fe-

derkleid: Es handelt sich nämlich um den Trauerschwan, der

sich anders als alle anderen Schwanenarten nahezu vollstän-

sowie in den Re-

Leipzig studiert. Vorher war ich Volontär bei der Ostsee-Zeitung
gewesen, bei der Bezirkszeitung der SED im Norden. Die Universität sollte aus mir einen Parteijournalisten machen. Das
zweite Studienjahr hatte gerade begonnen. In der Stadt brodelte es. Die Ausreisewelle. Das Neue Forum und sein Satz,
dass „die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört“ sei. Die Demos an jedem Montag, die von
Woche zu Woche größer wurden. Und die Frage, wie wir Studenten uns dazu verhalten sollten.

Wahrheit auf die Spur kommen werden“. Wissen
stuft er daher eher als „kritisches Raten“ ein, die
0BLL>GL<A:?M :EL ,RLM>F =:L OHG ½Hƕ>G>G )KH;E>F>G» :NL@>AM NG= BG ½Hƕ>G>G )KH;E>F>G» >G=>M
Bequem macht das den Kritischen Rationalismus
nicht: Unfehlbare Menschen kennt er ebenso wenig wie Letztbegründungen, also unumstößliche
Grundlagen. Popper war 1902 im Wien des Kaiser-

14.11.2019 16:06:02
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hat Kisch gedruckt, Feuchtwanger, Abusch, Uhse, Heinrich
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re“ ist Das siebte Kreuz von Anna Seghers erschienen. Janka
dien, Jahrgang 1914. Sein Lebensweg steht exemplarisch für

M>G SNF (I?>K Ô>E>G )HII>K >GM@BG@ =B>L>F >GML>MSEB<A>G

Dichters Juvenal auf, der über den Wunsch nach einer treuen

Freies Deutschland und vor allem Verleger. Bei „El libro libka. Ein Kommunist aus der Gründergeneration der DDR-Me-

schließlich im Holocaust mündete, dem 16 seiner Verwand-

ten Jahrtausend in einer spitzzüngigen Schrift des römischen

GB>KM G:<A &>QBDH @>ÕHA>G =HKM &BM@K¦G=>K =>K >P>@NG@
de Appelle für die DDR schreiben? Und dann kam Walter Jan-

musste erleben, wie der damals stets präsente Antisemitismus

ta. Der schwarze Schwan tauchte allenfalls mal im frühen ers-

Opfer, KZ-Häftling, Spanienkämpfer. In Frankreich interNikolaikirche gehen und mit den Menschen reden? Flammen-

SAEM>GPB>>BG,:EHGFBM L>G=HK?>K$HGS>KMÕ¦@>E)HII>K

Dort galt demnach: Alle Schwäne sind weiß und damit bas-

Walter Janka: kommunistischer Jugendfunktionär, Gestapowichtigsten Zielscheiben des Protests. Mitmarschieren? In die

orientierten Haushalt auf, zu dem zahllose Bücher ebenso

zu bewähren.
den Partei und bald mitverantwortlich für die Medien, eine der

reichten, war dies im Rest der Welt jedoch völlig unbekannt.

sich als Parteisoldat
Wenn man so will: im Wortsinn die Kaderreserve der herrschen-

assimilierte Juden, die zum Protestantismus kon-

zu vertreten und

ligen Parteiführung

de) Linie der jewei-

ANÔ@ P><AL>EG-

nie darum ging, die

dem es in erster Li-

Marschieren oder reden?

vertiert waren. Er wuchs in einem bildungsbürgerlich-liberal

ANNO | Mediengeschichte

–
in einem Feld, in

beiterbewegung

daktionen der Ar-

zunächst nicht unbedingt aufdrängten. Die Eltern:

reichs geboren worden, wo sich derartige Gedanken

teischulen der KPD

nicht mehr lange geben sollte. Ich habe damals Journalistik in

sondern in den Par-

ben kannst und dass wir zusammen vielleicht der

nicht an der Uni-

Jankas Buch Schwierigkeiten mit der Wahrheit ist vor 30 Jahren

zugibt, dass ich mich irren kann, dass du recht ha-

habe. Der Habitus

zuhören. Perfektes Timing.

Rationalismus.

geprägt,

nalismus gehalten

lich. Und als er zu sprechen begann, wollten tatsächlich alle

das Mantra des von Popper begründeten Kritischen

versität

re später für Jour-

Geschichte, die Walter Janka zu erzählen hatte, war unglaub-

PHAE :;>K ?:ELBÔSB>KM P>K=>G B>L BLM LHSNL:@>G

wohlt), dann aber auch schnell nebenan, in dem Land, das es

ich noch 40 Jah-

deren Zeit. Das Gesicht voll mit den Spuren des Lebens. Die

KB>ELLMLB<A;>P>BL>G,B>D:GGGB>F:ELO>KBÔSB>KM

Er selbst beschrieb ihn als Lebenseinstellung, „die

funden haben, was

sur streng und wie der Schlips und der Anzug aus einer an-

quent zu Ende gedacht bedeutet dies: Keine Theo-

erschienen, im Oktober 1989. Zunächst im Westen (bei Ro-

dem Krieg das er-

schirmen war und in aller Munde. Müde sah er aus. Die Fri-

durch seine Existenz zum Einsturz bringe. Konse-

Wissen ist Raten

Frauen, die nach

von dem ich nie gehört hatte, und der plötzlich auf allen Bild-

und

die

Walter Janka kam wie ein Gespenst in mein Leben. Ein Mann,

zer Schwan daherkomme und das schöne Weltbild

Männer

.RPPXQLVW.=+¦IWOLQJ([LO9HUOHJHULQ0H[LNR6('0LWJU¾QGHUXQG3DUWHLUHQHJDW
VFKOLH¡OLFK)LOPGUDPDWXUJEHLGHU'()$Ļ=HLW]HXJH=HLWHQJHVWDOWHU:DVEHGHXWHWHGLHVHU
0DQQHLQHPMXQJHQ''5-RXUQDOLVWLNVWXGHQWHQ"(LQ%HNHQQWQLV

schließen, dass plötzlich ein beispielsweise schwar-

endgültig beweisen. Schließlich sei ja nicht auszu-

könne den Satz „Alle Schwäne sind weiß“ nicht

pirie auseinandersetzt. Popper argumentiert: Man

Vorlesung an einer Hochschule, die sich mit Em-

geistert seitdem konsequent durch wohl fast jede

dient Popper als Illustration dieser Aussage und

fahrung scheitern können.“ Der schwarze Schwan

Bevor die ersten Europäer im 17. Jahrhundert Australien er-
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'U $OH[DQGHU *RGXOOD LVW 3URIHVVRU I¾U (PSLULVFKH .RPPXQLND-

entgegen: Der „Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten,

Karriere des Trauerschwans vielleicht schon gewesen, wenn

¦;>K:EE:GSNMK>ƕ>G:LL>LR@GNL:MK:MNL=>GGH<ASN0>EM-

Walter Janka und ich

Alexander Godulla

anzurichten?“ Und totalitärem politischen Denken hielt es

scheinlich. Damit wäre es das mit der ideengeschichtlichen

ne Art ist nicht gefährdet und insbesondere in Australien fast

pirisch-wissenschaftliches System muss an der Er-

sprach Popper, sei Unsterblichkeit denkbar. Er hat das Paradig-

petenten Herrschern unmöglich ist, allzu großen Schaden

Mit anderen Worten: Lebenslange Treue ist mehr als unwahr-

lare soll es geben, ganz genau kann das niemand sagen. Sei-

dig in schwarz hüllt.

gnügten, hochbetagten Philosophen. ‚Zumindest theoretisch‘,

Institutionen so organisieren, dass es schlechten und inkom-

dern, am ähnlichsten einem schwarzen Schwan“.

dere als ungewöhnliches Wesen. Bis zu eine Million ExempF:GB<AM?:ELBÔSB>K>GD GG>G»

Menschen sind sterblich‘? So fragte ein Besucher den stillver-

seinem Nachruf: „Aber wie steht es mit dem Paradigma ‚Alle

Es stellte die provokante Frage: „Wie können wir politische

berühmtes Denkbeispiel von Aristoteles schrieb Der Spiegel in

Popper im Zweiten Weltkrieg als „Kriegsbeitrag“ in jahrelan-

Ehefrau berichtete: Sie sei „ein seltener Vogel in allen Län-

ren in London an einem Krebsleiden. In Erinnerung an ein

>BGÕNLLK>B<A>LN<AB>HƢ>G> >L>EEL<A:?MNG=BAK>>BG=>, das

quisition“. Vor 25 Jahren starb Popper im Alter von 92 Jah-

in London und wurde 1965 gar von Königin Elisabeth II. zum
Ritter geschlagen. Großen Anteil an dieser Ehrung hatte sein

religiösen Kriegen und zur Rettung der Seelen durch die In-

Schicksal, etablierte sich schließlich als streitbarer Professor

| 1994 |

Cygnus atratus ist nach biologischen Maßstäben ein alles an-

4XHOOH0DUFHO'RXYH'HNNHU&&%<6$ȧȣ:LNLPHGLD

gen Arbeitsexzessen zu Papier brachte.

$PȤȪ6HSWHPEHUȤȬȬȧVWDUEGHU3KLORVRSK.DUO3RSSHU(UKLQWHUO¦VVWGHU:HOWPLW
dem Kritischen Rationalismus eine erfrischend undogmatische Denkrichtung und der
'HPRNUDWLHHLQH6WUHLWVFKULIWGLHELVKHXWHHQWVFKORVVHQ]XLKUHU9HUWHLGLJXQJDXIUXIW

)DOVLŮ]LHUHQXPGHU:DKUKHLWZLOOHQ

| 1994 |

4XHOOH%XQGHVDUFKLY6HQIW*DEULHOH&&%<6$Ȧȣ

1956 als Konterrevolutionär angeklagt, als Kopf einer Gruppe,

zu der auch Wolfgang Harich und Gustav Just gehört haben

Janka saß gut vier Jahre davon ab. Er ist in Bautzen schwer

krank geworden, hat die Parallelen zu den Nazigefängnissen

@>L>A>GNG=Ô>EMKHMS=>FGB<AMOHGL>BG>F E:N;>G:;/B>E-

E>B<AM P:K >L =:L P:L BAG BF !>K;LM ×ßÞß SNK :EEBHGLÔ@NK

machte. Ein Mann, der für die dunkle DDR stand, und sowohl

den Gegnern dieses Landes etwas zu erzählen hatte als auch
Michael Meyen

sollten. Urteil: fünf Jahre Zuchthaus.

Aufbau-Verlag.

Wie gesagt: Ich hatte den Namen Walter Janka nie gehört, als

dieser Mann auf der großen Bühne erschien. Das hat sicher

mit mir zu tun und mit dem Umfeld, in dem ich aufgewach-

sen bin (auf der Insel Rügen, fernab von der Berliner Kultur-

szene und auch von der Opposition, die sich in meiner Jugend

zaghaft zu formieren begann). In den Büchern, die ich zu le-

sen bekam, gab es Walter Janka einfach nicht. Er war genauso

verschwunden wie Rudolf Herrnstadt, Lex Ende (beide Chefre-

dakteur des SED-Zentralorgans Neues Deutschland) oder Heinz

ZLVVHQVFKDIWXQG0HGLHQIRUVFKXQJGHU/XGZLJ0D[LPLOLDQV8QL-

versität München.

DDR-Journalismus gehörten.

Ich wusste von den Kämpfen, die es in der Partei gegeben hatte

,>@>EL<ABƕ>LSB>K>G?G@M>KBGSNF>BLML<AP:KSP>B>GBE-

dern ein.

Geboren wurde Robert Doisneau im Jahr 1912 in der kleinen

Stadt Gentilly auf der Île-de-France, unweit von Paris. Nach

dem Tod beider Elternteile wurde er von seiner Tante aufge-

zogen, ging mit 13 Jahren an die École-Estienne in der Haupt-

LM:=M NG= L<AEHLL =HKM FBM >BG>F BIEHF BG %BMAH@K:Ô> NG=

Gravur ab.

durch die Straßen und Gassen der französischen Hauptstadt

und ihrer Umgebung. Dabei verewigte er die Menschen, die

sich dort aufhielten, auf seinen Bildern – so entstand ein mo-

GNF>GM:E>L0>KDOHG¦;>KÚÖÖÖÖÖHMH@K:Ô>G=:L>BG>>GHK-

me motivische Breite aufweist: von einem Gänsebauer, der

seine Tiere für die Produktion von Foie Gras zwangsernährt,

über Kriegsszenarien, elegante Damen in Pariser Bistros und

Momentaufnahmen aus den Armenvierteln, bis hin zu absurd

worauf hin Doisneau zugeben musste, dass es sich nicht wie

Jahr 2017 sein. Deroudille zeichnet darin ein äußerst persönliches und sensibles Porträt ihres Großvaters, eines Mannes, bei
dem die Grenzen zwischen Arbeit und Leben durch seine Lei-

Florian Lützelberger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am LehrVWXKO I¾U URPDQLVFKH /LWHUDWXUZLVVHQVFKDIW GHU 8QLYHUVLW¦W

aber auch auf Duschvorhängen, als Puzzle oder Aufdruck auf
Kleidungsstücken.
Darauf zu sehen ist, aus der Perspektive eines Cafébesuchers,
ein sich vor dem Pariser Rathaus küssendes junges Paar in
Schwarz-Weiß – das Foto, Auftragsarbeit der Illustrierten Life,
wird zum Sinnbild der „art de vivre“, der Stimmung der Nachkriegsjahre und zur Ikone der Liebe. In den 1990er Jahren kam

die Automobilmarke Renault beschäftigt war.

Robert Doisneau diente außerdem für ein Jahr als Soldat in

=>K ?K:GS LBL<A>G KF>> ;>OHK >K LB<A =>K $KB>@L?HMH@K:Ô>

verschrieb und als „Fotograf der Résistance“ das Chaos der

Okkupation und Befreiung von Paris dokumentierte. Nach

$KB>@L>G=>M:N<AM>>KBG=B>0>EM=>K&H=>>BG?HMH@K:Ô>KM>

unter anderem für die Vogue. In dieser Zeit entstanden auch

die kulturwissenschaftliche Forschung von großem Interesse

sind. Der Fotograf konstruiert durch seinen sensiblen Blick

in seinen Bildern eine Welt der Gegensätze und Spannungen:

Die Sentimentalität und Dominanz von Elend, Düsterkeit,

Nostalgie und Melancholie wird immer wieder durchbrochen

von Aufnahmen kleiner, simpler Momente der Freude. „Fluc-

tuat nec mergitur“ (dt. Sie schwankt, aber geht nicht unter)

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 27

von Clémentine Deroudille, einer Enkelin Doisneaus, aus dem
Bilder der Welt gilt – als Kunstdruck, Poster und Postkarte,

Vigneau tätig, bevor er von 1934 bis 1939 als Werksfotograf für

der Serie Banlieue de Paris von 1949, die auch heute noch für

14.11.2019 16:06:03

=>K HDNF>GM:KÔEF Robert Doisneau, le révolté du merveilleux
bruch verhalf und bis heute als eines der meistreproduzierten

tischen Fotografen, Cineasten, Malers und Skulpteurs André

entstehen dabei auch facettenreiche Milieustudien, wie im Fall
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und Wirken beweisen. Herausgestellt soll hier vor allem auch
#:AK×ßÛÖ>BG>@KBƕL>BG=B>BAFSNFBGM>KG:MBHG:E>GNK<A-

ƕ>GMEB<AM;×ßÙ×P:K>KSN=>F:ELLLBLM>GM=>LFH=>KGBL-

schon gar nicht zum Zentrum der Aufmerksamkeit werden. So

Bamberg.
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Florian Lützelberger

reichen Dokumentationen und Reportagen zu seinem Leben
de l’Hôtel de Ville“ (dt. „Der Kuss vor dem Rathaus“) aus dem

art“. Anfang der 1930er wurde seine erste Fotoreportage ver-

tails des alltäglichen Raumes, die sonst kaum bemerkt werden,

denschaft vollkommen verschwammen.

M>KABG >BG> )>KLHG =>L ƕ>GMEB<A>G "GM>K>LL>L PB> =B> S:AE>GF>BLM>G=¦K?M>OHK:EE>FHBLG>:NLHMH@K:Ô>½%>:BL>K

G=>=>K×ßØÖ>KPB=F>M>>KLB<A:N<A;>KNÕB<A=>K½L>IMBF>

Im Fokus stehen dabei zumeist die kleinen Szenen und De-

Auch 25 Jahre nach seinem Tod bleibt Robert Doisneau wei-

Das vielleicht berühmteste Foto der Welt

Diese Karriere ließ Doisneau jedoch bald hinter sich; bereits ab

Peripherie.

%>@HÔ@NK>GH=>K@E>B<A@>L<AE><AMEB<A>G)::K>G

gen des Motivs, nachgestellt beispielsweise mit sich küssenden

Es existieren zudem zahlreiche Adaptionen und Bearbeitun-

ein Vielfaches übertraf – das Startgebot lag bei 10.000 Euro.

Original für 185.000 Euro versteigert, was die Erwartungen um

delte, sondern um eine gestellte Aufnahme. 2005 wurde das

„Fotograf der Résistance“

Monate darauf, am 1. April 1994, der Fotograf selbst.

Art statt. Ein Jahr später verstarb seine Frau Pierrette, sechs

stellung zu Lebzeiten fand 1992 in der Galerie Oxford Modern

Jahr 1983 oder der „Prix Balzac“ 1986. Doisneaus letzte Aus-

phie“, vergeben vom französischen Kulturministerium, im

gen, beispielsweise der „Grand Prix national de la photogra-

angenommen (und vermarktet) um einen Schnappschuss han-

teten – daraus folgte 1992 gar eine Klage gegen den Fotografen,

gards. Es folgten internationale Ausstellungen (etwa 1960 im
Museum of Contemporary Art in Chicago) und Auszeichnun-

Bild wiederzuerkennen glaubten oder dies zumindest behaup-

Auftragsarbeiten für Magazine wie Life, Paris Match oder Re-

es wiederholt zu Beschwerden von Personen, die sich auf dem

den Maler Pablo Picasso und Georges Braque und zahlreiche

Porträtaufnahmen großer Persönlichkeiten wie etwa der bei-

=ZHL)RWRJUDIHQHLQH)RWRJUDųH5REHUW'RLVQHDX OLQNV XQGGHU8QJDU$QGU«.HUW«V]LP-DKUȤȬȪȨLQ6¾GIUDQNUHLFK
Quelle: Wolfgang H. Wögerer, Wien, CC BY 3.0, Wikimedia

dem Übergangsgebiet zwischen Stadt und Land, Zentrum und

:GFNM>G=>G :K<ABM>DMHGBL<A>G HMH@K:Ô>G :NL =>K ½SHG>»

– die Worte, die das Wappen der Stadt Paris unterhalb eines

Wie ein Flaneur in der Nachfolge Baudelaires streifte Doisneau

$PȤ$SULOȥȣȤȬM¦KUWVLFKGHU7RGHVWDJGHVIUDQ]¸VLVFKHQ)RWRJUDIHQ5REHUW'RLVQHDX
]XPȥȨ0DO(UJLOWELVKHXWHDOVHLQHUGHUZLFKWLJVWHQ9HUWUHWHUHLQHUKXPDQLVWLVFKHQ
)RWRJUDųHGLHVLFKGHQ0HQVFKHQ]XXQGYRQGHU6HQVDWLRQVOXVWDEZHQGHW

Das Auge von Paris

Dr. Michael Meyen ist Professor am Institut für Kommunikations-

gel-Chefredakteur), die ebenfalls zur Gründergeneration des
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den von Walter Janka? In der DDR? Der Verleger wurde Ende

wo er zunächst für die DEFA arbeitete und dann später im

seinen Verteidigern.

lierer nicht gut ausgegangen sein konnte. Aber einen Fall wie

und Antifaschismus. Ein Aushängeschild für die junge DDR,

Schmidt (Intendant des Berliner Rundfunks und Eulenspie-

(schon in der Weimarer Zeit), und ahnte, dass das für die Ver-

Mann. Ein Mann aus der Ehrengalerie von Kommunismus

| 1994 |

werfer wieder an – und das Konzert ist vorbei. Nur 80 Minuten
lang hat es gedauert. Es war das kürzeste der Europatour 1994
':<A=>FN?MKBMMÕB>@MH;:BGG:<A+HFB>B:@GHL>=HKM
chronische Bronchitis und Kehlkopfentzündung. Der Rest der
Tour wird abgesagt. Wenig später kommt er wegen einer Überdosis Alkohol ins Krankenhaus. Am 5. April begeht er Suizid.
Für viele Fans ist die Nachricht von Cobains Tod ein großer
Schock, versetzt einige sogar in Aufruhr. Erst Jahre danach bestätigen Krist Novoselic und Dave Grohl, dass sich die Band bereits einige Tage vor Cobains Selbstmord aufgelöst hatte.
Das Konzert vom 1. März 1994 und weitere zahlreiche Aufnahmen und Auftritte der Band sind heute auf der Plattform You-N;>SNÔG=>GB>:GLMK:N>KG=HKMBG=>G$HFF>GM:KLI:Eten immer noch um den Verlust ihrer Lieblingsband und ihres
"=HEL,B>ÔG=>GLB<ASNL:FF>GNG=S>E>;KB>K>G=B>&NLBDLH
wie Nirvana damals. Grunge ist also doch noch nicht „dead“ –
Alina Detzel

von Nirvana. Und das letzte überhaupt.

alle warten auf den Auftritt ihrer großen Idole. Schreie, Rufe,
hysterisches Gekreische. Und dann ist es soweit: Kurt Cobain,
Dave Grohl, Krist Novoselic und Pat Smear treten auf Bühne.
Bereits seit einigen Monaten tourt die Band Nirvana durch Europa, um ihr neues und mittlerweile drittes Album In Utero
zu präsentieren. Die Tour hinterlässt vor allem bei Frontman
Cobain tiefe Spuren. Der 27-Jährige ist von einer chronischen
Bronchitis geplagt, die sich auf seine Stimme auswirkt. Das
zweite Konzert in München hatten die Musiker abgesagt. Doch
heute Abend wollen sie noch einmal alles gegeben.
Die Band stimmt den ersten Song an, „My Best Friends‘ Girl“,
ein Cover von The Cars. Nach gerade einmal 20 Minuten bricht
die Stromversorgung ab, die Lichter in der Halle gehen aus –
und das ausgerechnet bei einem der wohl bekanntesten Hits
„Come As You Are“. Das Publikum wird unruhig. Die Band
aber lässt sich davon wenig stören. Zwei Lieder setzen sie akustisch im Dunklen fort, ihren Kultsong „Smells Like Teen Spirit“ dagegen streichen sie kurzerhand von der Setlist. Immer
PB>=>KA:MM>H;:BGHƕ>GL>BG>;G>B@NG@@>@>G¦;>K=B>L>F

Gefasst wird Dagobert nie. Die BZ lässt sich sogar zur Frage

hinreißen: „Dagobert, schlauer als die Polizei erlaubt?“

Während die Polizei die Ermittlungen vorantreibt, führt Fun-

ke ein perfekt inszeniertes Doppelleben: Einerseits ist er der

liebende Ehemann und Familienvater, andererseits ist er der

meistgesuchte Verbrecher Deutschlands. Über 30 missglückte

Geldübergaben übersteht er, entkommt den Polizisten immer

und immer wieder. In der Bevölkerung bricht damals die „Da-

@HF:GB>»:NL :GS>NML<AE:G=LM><DMBFKFBMMENG@LÔ>;>K

Es gibt wohl kaum andere Themen, die die Titelblätter, gerade

=>KHNE>O:K=F>=B>GBG=B>L>G#:AK>GANÔ@>K?¦EE>G

Auf dem Höhepunkt seiner Erpresserkarriere wird Dagobert

von über tausend Polizeibeamten gejagt, entwischt immer

knapp. Die Polizei ist ratlos. Erst 1994 gelingt es den Beamten,

Dagobert in einer Telefonzelle in Berlin zu fassen. Für neun

Jahre wandert der Comic-Erpresser hinter Gitter und in Berlin

kehrt wieder Ruhe ein. Das „Spiel mit der Polizei“ hat Funke

damit zwar verloren, als Buchautor und Karikaturist ist Funke
Hannah Zylka

Arno Funke die Polizei vor rund 25 Jahren auf Trab und die

Bevölkerung in Atem.

Seinen ersten Coup startet der damals 38-jährige Berliner am

26. Mai 1988. Um 23 Uhr lässt er in der Sportabteilung des

KaDeWe eine Rohrbombe hochgehen. Der Schrecken sitzt

noch tief, als prompt ein Erpresserschreiben bei der Kaufhaus-

leitung eingeht. Die Forderung: 500.000 Mark, um weitere An-

schläge zu verhindern. Die Kaufhausleitung zahlt – aus Angst.

½:@BG@FBK><AM=B>&Nƕ>»>KSAEMKGHNGD>#:AK>LIM>K

Journalisten in einem Interview.

Wahrscheinlich auch deshalb bleibt es zunächst bei diesem

einen Anschlag. Erst vier Jahre später, der Berliner Bomben-

anschlag ist da längst vergessen, geht in einer Karstadt-Filiale

in Hamburg wieder eine Bombe hoch. Die Lösegeldforderung

erhält der Filial-Chef dieses Mal über die Presse: „Dagobert

@K¦ML>BG>'>ƕ>G»BLM=B>3>BMNG@L:GS>B@>¦;>KL<AKB>;>GBG

der von der Kaufhauskette Geld gefordert wird, um weitere An-

schläge zu verhindern.

2012 bei einer Preisverleihung von Bürgergesprächen in Biele-

feld berichtete, „ich hatte den Eindruck, ich war da“. Aber die

Kanzlerin ist ja, kundige Verschwörungstheoretiker wissen es
Markus Behmer

um des Satire-Fakes, hat das Stadtmarketing unter dem Hash-

tag #bielefeldmillion sogar eine Million Euro für den Beweis

der Nichtexistenz ausgelobt. Dr. Oetker, vorgeblich in Bielefeld

14.11.2019 16:06:04

sehen wir uns in Bielefeld!“ Angela Merkel meinte, als sie

to „Das gibt’s doch gar nicht!“. Zum Vierteljahrhundertjubilä-
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Lindenberg: „Und sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann

Teutoburger Wald ihr 800. Stadtgründungsfest unter das Mot-

längst, selbst ein Alien.

Lutter weit älter als Helds Posting, sang doch schon 1976 Udo

kam Die Bielefeld-Verschwörung:EL,IB>EÔEFBGL$BGHBG-A>:-

lich vorgetäuscht werde, ist fast so alt wie das World Wide Web

PN<AL PNK=> L<AEB>EB<A HƖSB>EE LM>EEM> =H<A =B> ,M:=M :F

Was viral geht, läuft natürlich auch in anderen Medien: 2010

Die Fama, dass die Existenz der ostwestfälischen Stadt ledig-

delt. Dabei sind die Zweifel am Leben an den Bächlein Aa und

auch nur die Kopfgeburt unheimlicher Verschwörer ist?

schwörung. Purer Unsinn natürlich, aber langlebig.

die „Bielefeld-Verschwörung“ in die Welt gebracht. Sie blieb,

len, wo es doch die Stadt nicht gibt, das Stadtmarketing mithin

Republik. So oder so ähnlich behauptet es die Bielefeld-Ver-

mens de.talk.bizarre gepostet. Mit gerade einmal 52 Zeilen war

Einreichungen. Nur: Wer soll die lesen, wer das Geld auszah-

BI gesehen? Die fahren zu Verschleierungszwecken durch die

terstücken kam sie vor, in der Fernsehserie Wilsberg wurde sie

Sydney Morning Herald berichteten. Prompt kamen über 2.000

getarnt ist. Sie haben aber schon Autos mit dem Kennzeichen

erwähnt, in Sachbüchern über Verschwörungstheorien behan-

ÔE? &>=B>G OHG =>K Tageschau über die BBC bis hin zum

LHG=>KG:EE>G?:EEL>BGKB>LB@>L+:NFL<ABƕ=:L:EL.GBO>KLBMM

1994 einen kleinen, satirischen Text in einer Newsgroup na-

riert, der Fußballclub Arminia einen Platz im Kader der Pro-

tersloh und Herford gibt es gar keine Stadt diesen Namens,

selbst: Achim Held, ein Informatiker aus Kiel, hatte im Mai

SNA:NL>A:M>BG>&BEEBHG)N==BG@M¦M<A>G:ELK>BG@:;>Hƕ>-

Sie waren noch nie in Bielefeld? Na wie auch: Zwischen Gü-

9RUȥȨ-DKUHQWDXFKWHHUVWPDOVGHUł%LHOHIDNHŀDXI

Gibt’s ja gar nicht!
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raus. Er ist sichtlich geschwächt. Erst dann gehen die Schein-

ist angespannt. Rund 3.000 von ihnen sind gekommen. Sie

die Medien. Doch trotz Rummel bei Polizei und in der Presse:

für den Geldtransport – als Kaufhauserpresser Dagobert hält
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dünnen Arme baumeln aus seinem „Sonic-Youth“-T-Shirt he-

zert an diesem Abend ist ausverkauft, die Stimmung der Fans

gendliche hatten ihn bei seiner Flucht beobachtet, geht durch

tionen in Abwasserschächten oder Mini-Schienenfahrzeugen

ganz im Gegenteil.

Cobain die Seele aus dem Leib. Seine Stimme ist kratzig, die

Eins des geschlossenen Flughafens München-Riem. Das Kon-

fahrenden Zug geworfen. Ein Phantombild von Funke, Ju-

Ob mit doppelten Böden in Streusalzkisten, wilden Konstruk-

bis heute aber gefragt.

sen zu wollen. Beim Song „Heart Shaped Box“ singt sich Kurt

1. März 1994: Es ist kurz vor 21 Uhr im ehemaligen Terminal

Dagobert legte Bomben, erpresste Kaufhäuser – und wurde damit zum Medienstar.

Die Million, die Karstadt an Dagobert zahlt, wird aus einem

9RUȥȨ-DKUHQVWDQGHQ1LUYDQDGDVOHW]WH0DOJHPHLQVDPDXIGHU%¾KQH
Überhit gezeigt, hatte betont, sich nicht darauf reduzieren las-

Grunge is dead?

| 1994 |

ł6FKODXHUDOVGLH3ROL]HLHUODXEW"ŀ

| 1994 |

4XHOOH$OLQD'HW]HO

Theme“ war er im Jahr darauf erneut nominiert. Zwei weite-

re Oscars sollten folgen, 18 Mal war er insgesamt nominiert.

Unvergesslich. Hören Sie sie? Klar: “Moon river, wider than a

mile, I‘m crossing you in style some day …”

Dann kam Mitte der 1950er Jahre der Durchbruch.

Pink Panther? Sowieso.

14.11.2019 16:06:05

ken beteiligt, ohne dass er im Abspann genannt worden wäre.

Katzen-Comic-Tier, rosa mit gelben Augen. Sehen Sie ihn, den

ANNO | Mediengeschichte

Im Hintergrund wirkte er zunächst, war an vielen Filmmusi-

Einsatz des Tenorsaxophons. Dazu ein komisch, schlaksiges
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fant, am Schluss ein Einkaufszentrum, dann eine Kleinstadt

Moon river and me.“
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Markus Behmer

rainbow‘s end. Waiting round the bend, my huckleberry friend.

world, there‘s such a lot of world to see, we‘re after the same

mer oder 1962 für das Tierfänger-Drama Hatari! von Howard
Hawks mit dem „Baby Elephant Walk“. Wenn er, der kleine Ele-

A:MM>>L&:G<BGB:;>KDHFIHGB>KM½-PH=KB?M>KLHƕMHL>>MA>

Filme von Vittorio De Sica, Paul Newman und Stanley Kra-

Hepburn, genau für den einen unvergesslichen Filmmoment

nach Hollywood.

ton John, von Katie Melua bis Karel Gott. Speziell für Audrey
ley Donens Klassiker Charade und Arabeske, komponierte für

erste Engagements in großen Bands – und bald schon ging es

renommierte Musikschule in

Versionen – von Louis Armstrong über Frank Sinatra bis El-

gebrochen hat? Verheiratet war er seit 1947 mit der Schauspie-

wie viele andere Komödien wie Victor/Victoria, 10 – Die Traum-

lernte Klavier, kam auf eine

Mancini schließlich, lieferte die Soundtracks etwa für Stan-

&>EH=B>G@>L<A:ƕ>GH=>KNGM>KF:EM(;>K:N<AOB>E>!>KS>G

und weitere sieben Inspektor Clouseau-Filme inszenierte so-

Der Filius bewies rasch Talent,

Nach dem Militärdienst an der europäischen Front bekam er

von „Moon River“. Viele Träume hat Henry Mancini mit seinen

auch, der dann das K¦ALM¦<D;>B-BƢ:GR, den Rosaroten Panther

Einwanderer-Folkloreband.

Beverly Hills starb. Allein von „Moon River“ gibt es unzählige

ten Zeilen weiter, der (von Jonny Mercer geschriebene) Text

Der Regisseur der Detektivserie war Blake Edwards. Er war es

Sohn spielten Flöte in einer

Auch für andere der größten Hollywoodregisseure arbeitete

I‘m goin‘ your way.“ So geht er nach den beiden oben zitier-

=>KÕHMM=K:F:MBL<A=:SN=:L$K>BL<A>G=>L,:QHIAHGL

geboren wurde. Vater und

und lernte unter anderem Benny Goodman kennen.

„Oh, dream maker, you heart breaker, wherever you‘re goin‘,

dadda-dadda-dadda, dadda-dadda-dadda-dadda … immer wie-

zige Sohn am 16. April 1924

lerin Virginia „Ginny“ O’Connor – bis er am 14. Juni 1994 in

sich’s an, hören Sie rein.

Dumm-dada, dumm-dada, dumm-dada, dumm-dada, dadda-

Cleveland/Ohio, wo der ein-

Mancini.

und trötender Tuba. Sie kennen es nicht? Dann schauen Sie

(1958-1961). Das Titelthema ist ein Ohrwurm ohnegleichen:

Sein Vater war Stahlarbeiter in

New York, komponierte und arrangierte bald eigene Stücke

schen Musik im Boogie-Woogie-Stil mit quakender Klarinette

Sein erster Welthit entstand für eine Fernsehserie: Peter Gunn

frau und Switch. Alle höchst erfolgreich, alle mit der Musik von

ins Chaos stürzt, wird er begleitet von der fröhlich-rhythmi-

Peter Gunn und der kleine Elefant

Er kann mehr
als nur „Pink
Panther“ oder
„Moon River“:
„Mr. Easy Listening“, wie er oft genannt wird, bringt insJHVDPW ȧȤ $OEHQ KHUDXV
Dazu kommen 45 Soundtracks
zu verschiedenen Filmen. Quelle:
5&$5HFRUGV:LNLPHGLD&&%<6$ȧȣ

ruzzen in die USA emigriert.

| 1994 |

Ersten Weltkrieg aus den Ab-

cinis Eltern waren vor dem

eigentlich Enrico Nicola) Man-

stiegsgeschichte: Henry (oder

Seine eigene Story ist eine Auf-

Flöte und Folklore

Goodman Story (1955).

ler Story (1954) und die Benny

seiner Karriere: Die Glenn Mil-

Leader standen mit am Anfang

me über die größten Big Band

Mancini mit prägte. Und Fil-

Filmmusik in Hollywood, die

Big Band Swing und Jazz als

Es war die große Zeit des

verkauft.

men wurden millionenfach

arrangiert, die Plattenaufnah-

er die Musik komponiert oder

men und Fernsehserien hat

DHFF>G3N?:LMÛÖÖ,IB>EÔE-

Ein Triangel, dann smoothes Piano und Bass, schließlich der
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ne ersten beiden Oscars bekommen, für das „Pink Panther

Handtuch um das Haar, Gitarre. Und sie singt. Sentimental.

ł7KH9HUVDWLOH+HQU\0DQFLQLŀLVWȤȬȨȪGDVHUVWH$OEXPYRQ+HQU\0DQFLQLȤȥ6RQJVYHUHLQWGDV$OEXP)¾U0DQFLQLZLUGHVHLQ
HUVWHU$FKWXQJVHUIROJ4XHOOH5RVV2UU&&%<1&1'ȥȣ)OLFNU

?:LM :M -BƢ:GR9L hat der Komponist Henry Mancini 1962 sei-

pe irgendwo in Uptown Manhattan, weißes Sweatshirt, weißes

20 Grammys hat er zudem be-

Für „Moon River“ sowie die gesamte Filmmusik zum Break-

Audrey Hepburn sitzt im Fenster an der Hinterhof-Feuertrep-

Henry Mancinis Melodien verführen bis heute zum Träumen. Oder zum Mitschnippen.
Hört man sie, wird man auch Bilder sehen, Momente aus Filmklassikern wie Frühstück
EHL7LŬDQ\, +DWDUL oder $UDEHVNH.

„Oh, dream maker, you heartbreaker …”

| 1994 |

Ô@ 0B> ;>BLIB>ELP>BL> =>K :G &:KOBG />KL>A>GMEB<A L<AB>M
Vega einem jungen Mann auf dem Rücksitz im Auto in den
Kopf. Für Tarantino ist das einer „seiner besten Gags“, erzählt
er Jahre später. Während begeisterte Fans über die Situationskomik in solchen Szenen lachen können, ruft der Streifen
ebenso Kritiker auf den Plan. Tarantino selbst sieht das alles

menten aus der Vorproduktion des Streifens hatte Regisseur
Quentin Tarantino für Travolta vermerkt: „Starke, starke, starke zweite Wahl.“ Und totzdem gelingt es Travolta, die Rolle
zu ergattern. Mit seinem strähnigen, pechschwarzen Haar, elegantem Zwirn und platten Sprüchen katapultiert sich Travolta
als Vincent Vega mit dem Kinostart von Pulp Fiction vor genau
25 Jahren in die erste Schauspieler-Liga.

%RG=HG#HAGLHGBF(O:E(Ɩ<>H=>KFBL<AMLB<AFBMM>GBG

eine Anti-Kriegs-Demo in Washington. Und Forrest ist immer

mitten drin statt nur dabei: Der Titelheld nimmt, meistens

=NK<AINK>G3N?:EELMG=B@BGÕNLL:N?=B> >L<A>AGBLL>K

zeigt Elvis Presley, wie man tanzt, inspiriert John Lennon zu

seinem Song „Imagine“ oder gibt den Anstoß für das Smiley-

Gesicht und den „Shit happens“-Aufkleber.

setzt, beginnt er seine außergewöhnliche Lebensgeschichte zu

erzählen: „Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie

eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt.“ Bis

heute zieht der Film Zuschauerinnen und Zuschauer in sei-

nen Bann.

Premiere feiert der Film am 6. Juli 1994 in Los Angeles, weni-

ge Monate später ist er auch in Deutschland zu sehen. Die Ro-

ginaldrehbuch ausgezeichnet, dürfen den
Oscar mit nach Hause nehmen. Es ist Tarantinos erster Goldjunge – und sein großer
Durchbruch in Hollywood.

„Too vile, too vulgar, too violent“
Nur wenige Jahre zuvor muss sich der
Schulabbrecher Tarantino als Schauspieler in Teilzeit mit nur wenigen Aufträgen

ten von seinem Leben erzählt, steht mittlerweile im Savannah

!BLMHKR&NL>NF>K$K:;;>GDNMM>K½#>GGR»ÔG=>MLB<ABG>B-

nem Wassergraben in einem Restaurant in Orlando. Und 1996

entstand, inspiriert durch den Film, sogar eine echte Bubba

Gump Shrimp Company in Kalifornien. Heute gibt es mehr

als 40 Filialen weltweit. Auch in Deutschland ist eine bekann-

te Filmrequisite zu bestaunen: Die von Tom Hanks getrage-

nen, rotweißen Turnschuhe stehen im Movie Park Germany in
Celina Bootz

volta, Chevy Chase und Bill Murray war die Rolle zuvor ange-

boten worden, sie hatten den Part allerdings abgelehnt.

Und auch in Deutschland kommt Forrest Gump ausgesprochen

gut an: Rund 7,6 Millionen Menschen strömen für das Drama

1994 in die Kinos. Nach König der Löwen steht der Streifen da-

mit an zweiter Stelle der erfolgreichsten Filme des Jahres. Vor

allem die technisch aufwendige Produktion beeindruckt da-

mals. Der Film ist gespickt mit Szenen, in denen Hauptdarstel-

ler Tom Hanks in historischen Originalaufnahmen zu sehen

ANNO | Mediengeschichte

rung: Die beiden werden für das Beste Ori-

viele Fans. Die Bank, auf der Forrest Gump sitzt und Passan-

als Bester Hauptdarsteller. Auch den Schauspielern John Tra-

14.11.2019 16:06:06

Wenn
Schleichwerbung sich auszahlt:
)RUUHVW *XPSV 7XUQschuhe werden zum
Symbol für den Streifen. Im Movie Park
Bottrop-Kirchhellen
sind die Schuhe, oder
besser ihre Reste, zu
sehen. Hersteller Nike
hat das Modell „Cortez“ übrigens immer
noch im Sortiment.
Quelle: Bri, CC BY-NCND 2.0, Flickr

reicht es für mehr als nur eine Nominie-

desstaaten und noch heute sind die Drehorte ein Magnet für

der die Rolle von Forrest übernimmt, gewinnt den Goldjungen
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der Titel für das Projekt: Pulp Fiction.

chen eben. Schnell steht damit dann auch

Story wie aus einem billigen Groschenheft-

bende Handlungen – viel Trash und eine

Charaktere, schräge Schauplätze, haarsträu-

ins Groteske und Komische überzeichnete

Bildschirm gesehen haben, collagieren. Bis

die alle „schon eine Zillion Mal“ auf dem

schichten voller Klischees und Stereotypen,

Tarantinos Idee: In dem Film will er Ge-

Projekt.

Pulp Fiction ist dann sein zweites, großes

erstmals in Hollywood wahrgenommen.

L>BG>K "=>>G ÔEFBL<A NFL>MS>G NG= PBK=

rantino 1992 mit Reservoir Dogs endlich eine

zent Lawrence Bender unterstützt, kann Ta-

sie, seine Drehbücher. Nur weil ihn Produ-

gen. „Too vile, too vulgar, too violent“ seien

Filmstudios, immer wieder erhält er Absa-

unaufgefordert Drehbücher an die großen

durchschlagen. Immer wieder verschickt er

Für Quentin Tarantino und Roger Avary

Gedreht wurde damals in verschiedenen amerikanischen Bun-

,IB>EÔEF L><AL (L<:KL NG= =K>B HE=>G EH;>L -HF !:GDL

Bottrop-Kirchhellen.

Gangsterbraut Mia an seiner Seite, für einen Oscar nominiert.

Filmrequisiten für die Fangemeinde

O>K ƕ>GMEB<AM >KK>B<AM L<AG>EE @KH> K?HE@> ×ßßÛ >KAEM =>K

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 32

32

Unfälle und Morde ergeben sich in Pulp Fiction beinahe beiläu-

<>GM/>@:BG=>F$NEMÔEFN?D¦KSEB<A:N?@>M:N<AM>GHDN-

lassen. So begegnet Forrest beispielsweise dem Präsidenten

liegt eine Pralinenschachtel. Als sich eine Frau neben ihn

Leute zum Lachen.“
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Vera Katzenberger

nicht so eng: „Ich verherrliche Gewalt nicht, ich bringe damit

das Drehbuch auf die Leinwand bringen.

Besatzungsliste für den dauerbedröhnten Auftragskiller Vin-

tisch an den unterschiedlichsten Geschehnissen teilhaben zu

;>GBAF:N?=>K:GDLM>AM>BG;K:NG>K$Hƕ>K:N?=>F,<AH

Später wird er für diese Rolle, genau wie Uma Thurman als

rück. Erst Harvey Weinstein greift für Miramax zu und lässt

sprünglich stand der Amerikaner gar nicht ganz oben auf der

ÔL<A>&>MAH=>G@>EBG@M>L=>GBEF>F:<A>KG!:GDLK>:EBL-

F:GO>KÔEFNG@ 0BGLMHG KHHF A:MM> =B> N<AOHKE:@> ×ßÞÜ

Die meisten Filmtsudios schrecken vor der skurillen Story zu-

Pulp Fiction ohne John Travolta. Undenkbar? Von wegen. Ur-

ist. Durch die Bluescreen-Technik und andere computergra-

Anzug, die Füße stecken in zerschlissenen Turnschuhen. Ne-

9LHO%OXWYLHO7UDVKXQGWURW]GHP.XOWȤȬȬȧHUVFKHLQWPulp Fiction. Quentin Tarantinos
(UIROJVUH]HSWKLQWHUGHP6WUHLIHQLVWGHQNEDUHLQIDFK(LQH)HPPH)DWDOHHLQ*DQJVWHUERVV
]ZHL.LOOHUHLQ%R[HUXQGUHLFKOLFKYLHOH3ODWWLW¾GHQ

9RUȥȨ-DKUHQVWDUWHWForrest Gump in den Kinos. Der zwei Stunden und 22 Minuten lange
ł)HHO*RRG0RYLHŀPLW6FKDXVSLHOJUDQGHQZLH7RP+DQNVRGHU5RELQ:ULJKWZLUGELV
KHXWHLPPHUXQGLPPHUZLHGHULP)UHH79JH]HLJW

An einer Bushaltestelle in Savannah sitzt ein Mann in weißem

Tarantinoesk

| 1994 |

Lauf, Forrest, lauf !

| 1994 |

Quelle: Marco Nürnberger, Flickr, CC BY 2.0

terentwickelt, verändert, angepasst. Katzenberg ist es schließ-

lich, der dem Film nach eigenen Angaben seinen „Coming-of-

Age“-Charakter gibt.

Wie schon bei früheren Filmen scheut Disney kaum Aufwand,

um den Film so realitätsgetreu wie möglich abliefern zu kön-

G>G:L->:FÕB>@MBG:?KBD:GBL<A>':MBHG:EI:KDLE=M0BE=-

tierexperten mitsamt ihren Tieren in die Studios ein, studiert

die Bewegungsabläufe von Löwen und Hyänen. Die Zweifel

am Projekt bleiben jedoch bestehen – nicht nur aufgrund der

dünnen Erfahrungen der Animatoren, sondern auch weil der

,MHƕ =>L BEFL GB<AM :N? >BG>K EBM>K:KBL<A>G /HKE:@> :N?;:NM

überhaupt jungendfrei sei – wird ein Mann namens Michael

Eisner in den Vorstand des Disney Konzerns aufgenommen.

:LBEFLMN=BH;>ÔG=>MLB<A=:F:ELFBMM>GBGL>BG>KMB>?LM>G

Krise, ist weit zurückgefallen hinter die großen Hollywood-

Studios und ringt um seinen einstigen Glanz.

BLG>K;KBG@ML>BG>G$HEE>@>G#>ƕ>KR$:MS>G;>K@FBMNG=¦;>K-

gibt ihm eine der wichtigsten Säulen des Hauses: die Walt Dis-

ney Studios. Katzenberg nimmt sich der Aufgabe an, die Ani-

F:MBHGLÔEF>SNK¦<DBGL+:FI>GEB<AMSNAHE>G×ßÞÞ;>@BGGM

>K=B>,MHƕ>GMPB<DENG@?¦KKönig der Löwen. Sechs Jahre harte

Arbeit folgen, bis der Streifen fertig gestellt wird.

Als der Film endlich in die Kinos kommt, sind die Zuschau-

er, die jungen und nicht mehr ganz jungen, begeistert. Spä-

ter kommt allerdings auch Kritik auf. Kontroversen entste-

hen um die teils zweifelhaften Ausgestaltung einiger Figuren:

Der Antagonist Scar werde sowohl durch seinen Habitus als

auch durch seine Stimme zu einer Figur mit homosexuellen

tive Phase: Filme wie Die Schöne und das Biest, Pocahontas und

Aladin;>ÔG=>GLB<AFBMM>GBG=>K)KH=NDMBHG/HK:EE>FFBM

dem Film Pocahontas konkurriert der König der Löwen um Ani-

matoren: Die erfolgreichen Trickzeichner arbeiten lieber an

Pocahontas¶>BGK>BG>K-B>KÔEF@BEM=:F:EL:ELD:NF>K?HE@O>K-

sprechend. So fällt die Entwicklung für König der Löwen eher
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9RQZHJHQEOR¡=HLFKHQWULFN6HLWȤȬȬȪLVW'LVQH\VKönig der Löwen DXFKDOV%URDGZD\0XVLFDOYRQ(OWRQ-RKQXQG7LP5LFH]XVHKHQ
oder, besser gesagt, zu hören. Zu bestaunen gibt es im Bühnenstück viele kunstvolle, aufwendige Kostüme. Quelle: Scott Thomas/
Flickr/CC BY-NC-ND 2.0

ist Elton John die Musik zum Ohrwurm des Films zu verdan-

Moses und Joseph gezogen.

Die frühen 90er Jahre sind in den Disney Studios eine produk-

Louise Zenker

$X¡HULP0XVLFDO6DDON¸QQHQ)DQV6LPEDDXFKDQGHUQRUWVEHJHJQHQ ,Q YLHOHQ 'LVQH\3DUNV VWHKHQ OHEHQVJUR¡HQ )LJXUHQ
Quelle: Harsh Light, CC BY 2.0, Flickr

Leben riskierten, um das von Juden zu schützen.
Der Film selbst ist heute fester Bestandteil vieler Lehrpläne.
Dabei erhielt Spielbergs Drama nicht von allen Seiten Lob.
Der ungarische Auschwitz-Überlebende und Literaturnobelpreisträger Imre Kertész warf Spielberg vor, das Ende der Geschichte aus dem Blick eines Siegers zu erzählen, obwohl der
Ausgangspunkt eines KZ-Filmes nur die Niederlage der Zivilisation sein könne. Spielbergs französischer Filmkollege Claude Lanzmann kritisierte die Darstellung des Holocausts aus
der Perspektive eines Deutschen.
25 Jahre nach den Oscars ist die Diskussion um die GenauigD>BM=>KÔEFBL<A>G=:IMBHGSNK+NA>@>DHFF>G0>E<A>BEder bleiben von Schindlers Liste im Gedächtnis? Viele erinnern
LB<A :G +:EIA B>GG>L :EL F K=>KBL<AI>KÔ=>G $3$HFF:Gdanten Amon Göth, die meisten an John Williams‘ ergreifende
Violinenkompositionen und wohl alle an ein kleines Mädchen
im roten Kleid, das als einziger Farbtupfer im schwarz-weißen

vieren ließen. Aus eingeschmolzenem Zahngold hergestellt,
dankten sie ihm mit dem Ring am 8. Mai 1945 dafür, dass der
Unternehmer sie gerettet hatte. Regisseur Steven Spielberg
stellte den mutigen Geschäftsmann in den Mittelpunkt seines
Films Schindlers Liste, der vor genau 25 Jahren sieben Oscars
abräumte und für fünf weitere Goldjungen nominiert war.
,IB>E;>K@L />KÔEFNG@ FBM %B:F '>>LHG BG =>K !:NIMKHEE>
setzte sich als bester Film durch; auch Regie, Kamera, Schnitt
und Filmmusik wurden gewürdigt. Die Auszeichnungen trugen dazu bei, dass Schindlers Liste immer noch als eine der
PB<AMB@LM>G />KÔEFNG@>G ¦;>K =>G =>NML<A>G &:LL>GFHK=
an den Juden gilt.
Im selben Jahr erhielt der echte Oskar Schindler, der im Zweiten Weltkrieg etwa 1.200 Juden in seinen Rüstungsbetrieben
beschäftigte und damit vor dem Massensterben in Auschwitz bewahrte, eine Auszeichnung, die sich nicht mit Academy Awards vergleichen lässt: Die israelische Holocaust-Ge-
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Julia Gürster

liehen, die während der Herrschaft der Nationalsozialisten ihr

Juden in ihr Geschenk an ihn, einen goldenen Ring, eingra-

Schrecken des Holocaust leuchtet.

Tod. Der Ehrentitel wird an nichtjüdische Einzelpersonen ver-

ist der Talmud-Spruch, den die von Oskar Schindler geretteten

denkstätte Yad Vashem erkannte den deutschen Industriellen

als „Gerechten unter den Völkern“ an – 20 Jahre nach seinem

„Wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt.“ Das

Schindlers ListePDFKWGHQ8QWHUQHKPHU2VNDU6FKLQGOHU]XP6\PEROI¾U=LYLOFRXUDJH

6FKZDU]ZHL¡XQGHLQURWHU)DUEWXSIHU

fern…“

ken: „Hakuna Matata, es heißt die Sorgen bleiben dir immer

John und Komponisten Hans Zimmer an Bord geholt. Und so

aus Shakespeares Hamlet oder auch in den biblischen Figuren

Biblische und literarische Inspirationsquellen

amcoat, Evita und Jesus Christ Superstar begleitet. Weil die

punkt bereits Projekte wie Jospeh and the Technicoloured Dre-

MBHG =>L ,HNG=MK:<DL O>KIÕB<AM>M B>L>K A:MM> SN =>F 3>BM-

ein. Der Konzern hatte den Musiker Tim Rice für die Konzep-

Auch die Filmmusik geht schließlich in die Filmgeschichte

„Hakuna Matata“

des Films keinen Abbruch tun.

zu haben. Doch die Kritiker können dem andauernden Erfolg

neys wiederholten Beteuerungen, eben diesen nicht gekannt

D:GGMA>BM=>L,MHƕ>LLM>AM;BLA>NM>BF0B>=>KLIKN<ASNBL-

Immerhin: Inspiration hatten die Entwickler des Drehbuchs
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schwedische Gruppe ABBA abwinkte, hatte das Studio Elton

ursprüngliche Idee der Geschichte wird so immer wieder wei-

Kinos vergossen werden und Eltern diskutieren, ob der Film

atischen Raum war die Story um Kimba sehr populär. Die Be-

zerns zu. Immer wieder kommt es im Team zu Wechseln: Die

Kinos seinen Vater verliert, unzählige Tränen in eben diesen

PHK=>G LIM>K :EL GBF> O>KÔEFM PHK=>G /HK :EE>F BF :LB-

unerfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kon-

B> ,>KB> P:K BG =>G ?K¦A>G ÛÖ>KG :EL &:G@: O>K ƕ>GMEB<AM

rie Kimba, der weiße Löwe abgekupfert.

Konzepte und bildliche Ausgestaltung von der japanischen Se-

weitere Vorwürfe hinzu: In Teilen habe der Disney-Film Ideen,

Stereotype farbiger Gangs aufgreifen würden. Bald kommen

Elementen stilisiert, während seine Handlanger, die Hyänen,

| 1994 |

1984 – zehn Jahre bevor Simba auf der Leinwand tausender

Erwachsen werden ist ein langer Weg voller Hindernisse – und ein cineastisches
0HLVWHUZHUNSURGX]LHUHQPDQFKPDODXFK9RUȥȨ-DKUHQHUREHUWHLQVLQJHQGHU
Löwe die Kinosäle weltweit.

König der Herzen

| 1994 |

Malewitsch oder monochrome Dreiecksbilder etwa eines Ells-

worth Kelly? Lässt es sich in die Pop Art einordnen?

Spielt es mit dem Geniekult, dem von „oben“ inspirierten, von

„höheren Wesen“ beauftragten, begnadeten Künstler? Oder ist

es eine politische Botschaft im Aufbrauchjahr ’69? Erinnert das

L<AP:KS> K>B><D GB<AM :G !BME>KL BDHGH@K:ÔL<A> L<AP:KS-

geölte Haartolle? Ein Menetekel, eine Warnung vor wieder-

erstarkenden Rechtsaußen-Tendenzen? Eine düstere Vision

(schwarzmalen)? Schauen, interpretieren, deuten Sie selbst.

Das Original ist im Besitz des Van Abbemuseums im niederMarkus Behmer

tärischen Wahnsinn. Richard Nixon tritt sein Amt als 37. US-

)KLB=>GM:G :==:ÔINML<AMLB<ABG%B;R>G:G=B>&:<AM.G=

ein Konzert nahe Woodstock wird zur Open-Air-Ikone. Der ers-

M>#NF;H#>MÕB>@M¶NG=:N?=>K$BGHE>BGP:G=<KNBL>G=B>Easy

Rider ,M>Ɩ K:? PBK= @>;HK>G NG= (EBO>K $:AG Das Urmel

aus dem Eis schlupft erstmals im Fernsehen aus seiner Mupfel,

BG>KEBG!:NIMLM:=M=>K+PBK==>K>KGL>AMNKF>K ƕG>M

und, und, und.

Viel los anno 69 – doch haben wir ein Kunstwerk ausgewählt

für unsere Anno-Jahresseite: Vor 50 Jahren schuf Sigmar Polke

(1941-2010), Mitbegründer des „Kapitalistischen Realismus“,

ANNO | Mediengeschichte

Philosophieprofessor Luca Di Blasi beschrieb es unlängst in

rechte obere Ecke schwarz malen!“ Wie alle große Kunst – der
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dadaistischer Scherz? Ironisiert es die radikale Abstraktion à la

15. Jahr, das Massaker von My Lai versinnbildlicht den mili-

14.11.2019 16:06:10

4XHOOH &ROOHFWLRQ 9DQ $EEHPXVHXP (LQGKRYHQ 7KH 1HWKHUODQGV3KRWRJUDSK3HWHU&R[(LQGKRYHQ7KH1HWKHUODQGV

ländischen Eindhoven.

desrepublik“ – ist es vielfältig interpretierbar: Ist es ein nach-

der ersten sozialliberalen Koalition. Der Vietnamkrieg geht ins

eines seiner bekanntesten Werke: „Höhere Wesen befahlen:

der Zeit (Nr. 15/2019) als ein „zentrales Kunstwerk der Bun-

Mondlandung, Willy wurde gewählt: Brandt wird Kanzler in

6FKZDU]H(FNHZHL¡HU*UXQG

neunzehnhundertneunundsechzig

1969
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mus“ zwei weitere. „Die deutsche Überheblichkeit“ galt es ihm

genommen und blieb bis Mitte November
rufsverbot und wurde aus Bayern verwiesen. In Berlin schlug er sich durch, wohl

tere Reporterlegende Sigi Sommer, selbst Mitarbeiter der ers-

ten Stunde, über die Arbeit im Glaskasten. Doch zum Nasen-

bohren gab’s wohl kaum Zeit.

Auf nur genau die 40 Tage, die die Ausstellung dauerte, war

=B>%>;>GL=:N>K=>K-:@>LS>BMNG@?>LM@>E>@MH<A=>KÔG=B-

ge Friedmann beantragte eine Lizenz zum Weitermachen. Er

bekam sie fast umgehend – und so erschien am 16. Juni 1948

erstmals die Abendzeitung – mit dem gleichen Logo, einem

Globus, und dem gleichen Layout, nur bald nicht mehr auf

dem Messegelände, sondern mitten im Stadtzentrum, in der

Sendlingerstraße gleich neben der Redaktion der SZ. Der vor-

malige Chefredakteur Friedmann war nun auch hier Lizenz-

nehmer, mithin Alleineigentümer und Herausgeber.

Hochschullehrer war er aber keiner – vielmehr ein Praktiker.

Und tief überzeugt von der Bedeutung der Presse. „Ein Spöt-

M>K A:M >BGF:E :NL@>KN?>G» LH L<AEHLL >K L>BG>G ƕ>GMEB<A>G

Vortrag, „Journalismus sei dasselbe, als wenn man ins Wasser

spucke.“ Er wollte damit sagen: Das Wort vergeht und die Zei-

tung vergeht, kaum dass sie gedruckt ist; man spuckt ins Was-

ser, es wirft ein paar Blasen, aber bald ist keine Spur mehr da.

Aber das ist nicht so. Es ist eine erregende Tatsache, dass trotz

der Vergänglichkeit des einzelnen Zeitungsblattes diese ge-

P:EMB@>$K:?MBG=>F3NL:FF>GPBKD>GSPBL<A>G ƕ>GMEB<A>K

Meinung und Presse wächst und fortwirkt. Eine erregende Tat-

sache, welche die Weisheit des Wortes erhärtet, das der Histori-

ker Heinrich Wuttke vor hundert Jahren prägte: „Zeitungsblät-

Werner Friedmann selbst war schon früh zum Journalismus

gekommen. Geboren ist er am 12. Mai 1919 in München. Sein

Vater, ein jüdischer Kinderarzt, nahm die Familie mit nach

Berlin, doch starb er früh, und so ging Werners Mutter mit

ihm und seinen zwei Geschwistern zurück an die Isar. Am

altehrwürdigen Wilhelmsgymnasium, wo er schon eine Schü-

lerzeitung leitete, „baute“ (wie das damals im Schülerjargon

hieß) er 1927 sein Abitur, studierte dann Philosophie – und

als einer der Ersten Zeitungswissenschaft am 1924 von Karl

d’Ester gegründeten Institut an der Ludwig-Maximilians-Uni-

versität. Eine Promotion über „Den Tod Goethes in der Pres-

se“ schloss er nicht ab. Zu stark hatte er selbst schon in der

Presse Fuß gefasst – zunächst als freier Mitarbeiter bei der

ausstellung München 1948“ als große internationale Leistungs-

schau statt, was in den Medien bereits wieder möglich war. Der

?¦K =B> )K>LL>:N?LB<AM SNLMG=B@> .,(ƖSB>K KG>LM %:G@>G-

dorf hatte die Idee, dort eine Zeitung live vor Publikum pro-

duzieren zu lassen – komplett von der der Redaktion über den

Satz bis zum Druck im großen Glaskasten und mit 60 Tonnen

Sonderzuteilung Papier im streng regulierten Markt. Tageszei-

tung hieß das Produkt – und tatsächlich war es das erste täglich

erscheinende Periodikum (während SZ und Merkur noch nur

zweimal wöchentlich herauskamen).

Friedmann war der Chefredakteur. Und es klappte. 70.000 Ex-

emplare wurden Tag für Tag an die Ausstellungsbesucher ver-

teilt, in der Stadt verkauft und gingen per Bahn in den Vertrieb

14.11.2019 16:06:11

heute noch die Ausbildung dort kostenlos.

5. Mai an fand auf dem Messegelände die „Deutsche Presse-
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nalistenausbildungsstätte. Wie unter Friedmann, so ist auch

schen Hauptstadt ist eine Münchner G’schicht‘ für sich: Vom

1.700 Bewerberinnen und Bewerber angemeldet hatten, in die

Schule) renommierteste praktische (nichtuniversitäre) Jour-

ner und vier Frauen nach einem Eignungstest, zu dem sich

Chefredakteur.

SZ und Münchner Merkur) dritten Lizenzzeitung in der bayeri-

Den Schritt zur Leitung der Gesamtredak-

New Yorker Columbia University. Schon 1949 wurden 17 Män-

ausgeber war er also, und im November 1951 wurde er auch

sche Journalistenschule, heute die (neben der Henri-Nannen-

0>@;>K>BM>K=>L,MK>BÕB<AML

listenschule nach dem Vorbild der School of Journalism an der

mer der Süddeutschen Zeitung aufgenommen worden. Mither-

– für die Münchner Abendzeitung. Die Gründung dieser (nach

gleich waren rar – gleich Leiter des Bayern-

Multiaktive das Werner-Friedmann-Institut auf, eine Journa-

behörden in den erlauchten Kreis der vormals drei Lizenzneh-

wurde zehn Jahre später die von einem Verein getragene Deut-

Nazigegner und erfahrene Journalisten zu-

nalisten – und mit den verbleibenden 85 Prozent baute der

erstmals erschienen ist, von den amerikanischen Besatzungs-

Am 16. Juni 1948 hatte er noch eine zweite Lizenz bekommen

Süddeutschen Zeitung, wo er – ausgewiesene

zent gingen an Projekte zur Unterstützung notleidender Jour-

1946 war er nachträglich, zehn Monate nachdem die Zeitung

erste Kompaktklasse aufgenommen. Aus Friedmanns Institut

rück nach München. Und er kam an bei der

erwirtschaften sollte, behielt Friedmann nicht für sich: 15 Pro-

gerade den Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Am 2. August

Münchner „G’schicht‘ für sich“

wurde bei Kriegsende freigelassen, ging zu-

Den Reingewinn aber, den das Blatt (nach Anfangsproblemen)

bereiten half, war der der Demokratie. Damals, 1951, hatte er
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Trennung von Meldung und Meinung – das Vertrauen der

ständnis zusammen. „Durch objektive Berichterstattung –

In neun Punkten, neun Leitlinien fasste er sein Grundver-

Tageszeitung aufsteigenden Zeitung.

)KHÔE=>KK:L<ASNKG>;>G=>KFAZ angesehensten deutschen

In den nächsten Jahren prägte er wesentlich das linksliberale

bestellt: Werner Friedmann.

=>K+>=:DMBHG×ßÛ×PNK=>>KLMF:ELHƖSB>EE>BGA>?K>=:DM>NK

L>K;KB>?O>K ƕ>GMEB<ANG@¶NG=LMKDM>=:FBML>BG>,M>EENG@BG

Zeitpunkt verreist; er distanzierte sich umgehend von der Le-

die Zeitung, gar zu Straßenkämpfen. Friedmann war zu dem

ins Blatt. Es kam zu Protestaktionen gegen

nes „Adolf Bleibtreu“, klar, ein Pseudonym,

ein eklatant antisemitischer Leserbrief ei-

mals die Redaktion de facto leitete, rutschte

berkollegens Edmund Goldschagg, der da-

Unter der Verantwortung seines Herausge-

Kapitel der SZ-Geschichte zu verdanken.

tion hatte er unter anderem einem dunklen

teils wurde.

geriet in britische Kriegsgefangenschaft,

Vom Friedmann-Institut zur DJS

wurde er in die Wehrmacht eingezogen; er

ten aus dem Englischen. Im Februar 1940

vor allem mit der Übersetzung von Bildtex-

1933 in Gestapo-Haft. Danach erhielt er Be-

mächtigste Feinde. Kurz nach dem Macht-

Friedmann hatte damit nun freilich bald

>KEBGHƕ>G

ihm schließlich weitere politische Ämter in

Reichspräsidenten kandidieren, so standen

war. So konnte Hitler bei den Wahlen zum

deutschen Staatsbürger – ernannt worden

Friedmann half kräftig zu düngen – und der Boden, den er zu

ter verwelken rasch, aber sie düngen den Boden.“

antritt der Nationalsozialisten wurde er fest-

wenn’s euch beim Nasenbohren zuschauen“, spottete die spä-

1951 in der Münchner Hochschule für Politische Wissenschaft.

thüringischen Staatsbeamten und zugleich

Deutschland noch geteilt war. „Euch is’ scho ganz Wurscht,

sar von Hildburghausen – und damit zum

an 188 Verkaufsstellen und in Ämter aller vier Zonen, in die

den pro forma zum Gendameriekommis-

fentlichkeit“ müsse die Zeitung sein, sagte Werner Friedmann
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zur Abneigung gegen Militarismus, Nazismus und Chauvinis-

Österreicher Adolf Hitler 1930 die deutsche Staatsbürgerschaft
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die Abgeordneten im Maximilianeum“. Doch sein „größtes

gar, die den Kurs des Freistaats Bayern bewusster steuern als

te der Spiegel 1960 fest, zum „Clan beziehungsreicher Bürger“

„Creme der bajuwarischen Gesellschaft“ habe er gehört, stell-

auch lokal wusste er, durchaus machtbewusst, zu wirken. Zur

etabliert, das Auslandskorrespondentennetz ausgebaut – und

etabliert, die Seite Drei als fester Raum für große Reportagen

"GL>BG>Ks@B=>PNK=>=:L,MK>BÕB<AM:ELM@EB<A>+:G=@EHLL>

zu geben“.

gestern zu erlösen und das Vertrauen in eine bessere Zukunft

sierten Völker zu schlagen“ und „die Jugend aus der Welt von

zu bekämpfen, „die Brücke in die Welt der freien und zivili-

von, „zur Demokratie und Meinungsfreiheit zu erziehen, […]

nen ersten Coup, als er (mit anderen) aufdeckte, dass sich der
erschlichen hatte, in dem er von Parteifreun-

ƕ>GMEB<AD>BM SNK )K>LL> PB>=>K SN @>PBGG>G» P:K >BG> =:-

SZ-Vorläuferin Münchner Neueste Nachrichten, dann als Redak-

| 1969 |
teur bei der Süddeutschen Sonntagspost. 1932 landete er hier ei-

½,IB>@>E =>K ƕ>GMEB<A>G &>BGNG@» NG= ½0HKM?¦AK>K =>K ?-

Herausgeber und Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, Eigentümer der Abendzeitung,
*U¾QGHUHLQHU-RXUQDOLVWHQVFKXOH:HUQHU)ULHGPDQQZDUHLQHGHU]HQWUDOHQ
3HUV¸QOLFKNHLWHQGHV:LHGHUDXIEDXVGHVGHXWVFKHQ-RXUQDOLVPXV

:RUWI¾KUHUGHUŭHQWOLFKNHLW

| 1969 |

4XHOOH'HXWVFKH-RXUQDOLVWHQVFKXOH

Hochhaus des Süddeutschen Verlags im Münchner Osten be-

heimatet. Und die von Friedmann ins Leben gerufene Unter-

stützung notleidender Journalisten wird fortgesetzt durch die

Werner-Friedmann-Stiftung. Sie vermietet günstig 14 Woh-

nungen im stiftungseigenen Anwesen am Münchner Viktuali-

enmarkt. „Ältere bedürftige Künstlerinnen und Künstler, Jour-

nalistinnen und Journalisten sollen“, so der Stiftungszweck,

½>BG>GÔG:GSB>EELHK@EHL>G%>;>GL:;>G=A:;>GD GG>G»

dazu bei, daß sich sein geliebtes ‚Millionendorf‘ zu einer welt-

Hƕ>G>K>G?:LMEB;>K:E>GBGLM>EENG@=NK<AK:G@»

Geschrieben hatte dies das Konkurrenzblatt aus Hamburg al-

lerdings zu einem Zeitpunkt, als Friedmanns Stern gerade

@>LNGD>G P:K ¶ >L P:K ?:LM >BG ':<AKN? ,¦ƖL:GM ?¦AKM> =>K

Spiegel auf gut vier Druckseiten am 18. Juni 1960 aus, wie sich

der Münchner Chefredakteur „so in Petticoats verfangen [hat],

dass er politisch erledigt ist“. Am 10. Mai war Friedmann in

Eisner, wurde Marut Leiter der Presseabteilung des neben

eigene Urteil. Wir aber wollen, durch Schaden der Vergangen-

heit klug geworden, wieder denken und selbständig urteilen

lernen.“

Kein schlechter Anspruch für Journalisten auch heute

noch, in Zeiten der Dauererregung via Twitter und Co., der

Hyper(pseudo)aktualität auf 1.001 Kanälen, der 24/7-Topnews-

"GÕ:MBHG =>K ,M:M>F>GM!II<A>G NG= &>BGNG@LL<AGBIL>E

HAG> !BGM>K@KNG= ½0HKM?¦AK>K =>K ƕ>GMEB<AD>BM» LHEE>G LB>

sein, die Qualitätsmedien, Informationsmittler und kundige

Einordner, nüchterne Wegweiser im Informationsdschungel –

nicht Holzhammerschwinger oder Marktschreier im Dienste

ökonomischer oder gar ideologischer Interessen. Damals wie

heute, fünfzig Jahre nach Werner Friedmanns Tod.

Am 23. April 1969 starb der schwer zuckerkranke Werner

Friedmann an einem Herzinfarkt auf einer Autofahrt – Ar-

beitstier und Lebemann bis zuletzt – von einer Redaktions-

konferenz zum Pferderennplatz. Seine Frau Anneliese, selbst

renommierte Journalistin, übernahm seine Tätigkeiten als He-

rausgeberin der Abendzeitung und Miteigentümerin der SZ.

Noch heute besitzt die Familie Friedmann – vertreten durch

Werners und Annelieses Sohn Johannes – 18,75 Prozent des

Süddeutschen Verlags, während die Erben der anderen eins-

tigen Lizenznehmer 2007 ihre Anteile an das schwäbische

Konsortium Südwestdeutsche Medienholding verkauft hat-

ten. Die Abendzeitung ging 2014 in Insolvenz, doch wird sie

FBM>BG>KNÕ:@>OHGKNG=ÚÖÖÖÖ,M¦<DOHG=>F/>KE>@>K=>L
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Markus Behmer

H;C>DMBOBLM¶SNF>GD>G>K$HFF>GM:K>KLI:KMANÔ@=:L

=>K>GNÕ:@>>K;BL¦;>KÙÖÖÖÖÖQ>FIE:K>?¦AKM>

Straubinger Tagblatts, Martin Balle, fortgeführt. Die Deutsche

ÔG=>GB>':<AKB<AMGFEB<A>KSB>AM¶P>GGLB>KB<AMB@NG=

ner Boulevardblatt mit angesehenem Feuilleton wurde, und

kam er her, wer ist er, für was al-

so lückenlos wie nur möglich zu unterrichten und darüber hin-

und auch dann nur in bescheidenem Rahmen kommentiert

wo der Autor auch lebte. Doch wo

geiz“ habe, „als den Leser über die Geschehnisse auf der Welt

währung verurteilt.

terentwicklung der Abendzeitung, die zum führenden Münch-

Oft spielen sie in Mittelamerika,

„Vorspruch an den Leser“, dass das Blatt „keinen anderen Ehr-

er und Sommer zu je sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Be-

selbst einen Reim zu machen. Denn er wird sie nur mitunter

der Ärmsten und Ausgenützten.

Tageszeitung erschien, schrieb Friedmann in einem kurzen

sen werden, doch aufgrund des Kuppeleiparagraphen wurden

zurück, dann, ab 1961 kümmerte er sich vor allem um die Wei-

sie vom Schicksal einfacher Leute,

>KLMF:EL BF E:LDÔ@ :N? =>F &¦G<AG>K &>LL>@>EG=> =B>

mit der Minderjährigen konnte Friedmann nicht nachgewie-

len innerhalb und außerhalb des Vierzonenlandes stammen,

onen Mal verkauft. Meist handeln

durch eine Parteibrille sehen lässt.“ Und als am 6. Mai 1948

tisch bedenklich, der Spiegel  @>MKHƕ>G A:MM> B> ½.GSN<AM»

tung zurückgetreten. Nach Rom zog er sich für einige Monate

chen übersetzt, mehr als 25 Milli-

nung aufoktroyiert, daß man ihn bei der Betrachtung der Welt

(auch ihren Namen und ihr Geburtsdatum nannte, journalis-

aus diesen Nachrichten, die aus den verschiedensten Quel-

in mindestens zwei Dutzend Spra-

Holzhammer auf den Kopf schlägt, dass man ihm eine Mei-

kaufmännischen Lehrmädchen aus der Anzeigenabteilung

Als Chefredakteur war Friedmann elf Tage nach seiner Verhaf-

große Literatur sind, sollten folgen,

liche Meinung“, „wünscht nicht mehr, dass man ihn mit dem

gung gestellt, wo er sich mehrfach mit einem minderjährigen

Mai 2019, anläßlich des hundertjährigen Jubiläums des Endes
der Münchner Räterepublik, präsentierte der Ehemann von
Hal Croves alias Traven Torsvans‘ Tochter eine andere Theorie: Sein Stiefschwiegervater B. Traven alias Ret Marut sei, als
Moritz Rathenau geboren, ein veschwundener Halbbruder des
einstigen deutschen Außenministers Walter Rathenau. Ein
!BKG@>LIBGLM,B<A>K,MHƕ?¦K>BG>G+HF:G Markus Behmer

20 Nummern, die bis 1919 erschienen, verfasste Marut selbst.
Und er zeigte sich hier als radikalster Feind der vor allem national gesinnten Zeitungen, wie er sie im Krieg erlebt hatte:
½/>KÕN<AM>LM> %¦@G>KBG >BG ':F> BLM )K>LL> >F>BGLM>
Hure, Dein Name ist Presse!“, schrieb er im Januar 1919. In
halbseitigen Anzeigen rief er zum „Vernichtungskampf gegen
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ne Herkunft immer noch nicht endgültig geklärt ist. Erst im
chistischen Ziegelbrenner. Fast alle Beiträge in den weniger als
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Traven genannt. Womit das Rätsel um seine Identität und seiL<AKB?MA>K:NL=>GSNG<ALMI:SBÔLMBL<A>G;:E=K:=BD:E:G:K-

ßen habe – das Datum wird nun meist als Todestag von B.

ne Witwe bekannt, dass er eigentlich Traven Torsvan gehei-

Als Hal Croves am 26. März 1969 in Mexiko starb, gab sei-

20 Alibinamen soll B. Traven gehabt haben.

nyme des selbst nur als Pseudonym auftretenden Autors. Fast

nung, beides waren wohl Pseudo-

sche Agenten Travens in Erschei-

traten immer wieder als literari-

worden. Er wie auch Hal Croves

Torsvan in Mexiko eingebürgert

te es. Schon 1930 war ein Traven

er Traven selbst? Huston vermute-

ein Hal Croves als Berater auf. War

O>KÔEFM>M:N<AM>:F,>MBG&>QBDH

roman Der Schatz der Sierra Madre

John Huston 1946 Travens Erfolgs-

in Erscheinung. Oder doch? Als

M>GL<ABƢ. Selbst trat der Autor nie

Und dann erschien 1926 Das To-

1924 war er wohl in Mexiko.

rübergehend in Abschiebehaft, ab

In London befand er sich 1923 vo-

O>KL<AP:G=:NL=>Kƕ>GMEB<AD>BM

@>L<AKB>;>GKÕHAM:N<AM>NGM>K

war Marut zur Strafverfolgung aus-

endgültig niedergeschlagen wurde,

ersten Maitagen die Räterepublik

rung der Tagespresse“. Als in den

nen Plan zur völligen „Sozialisie-

lichen Blätter und entwickelte ei-

er die strenge Vorzensur der bürger-

gen Phase der anarchistischen Münchner Räterepublik leitete

Hier gab er ab 1917 eine unregelmäßig erscheinende Zeit-

rend des Weltkriegs nach München.

solcher arbeitete er an verschiedenen Stadttheatern, kam wäh-

ßen Erdbeben von 1906 alle seine Papiere verloren habe. Als

gab er sich aus, Schauspieler aus San Francisco, der im gro-

und wechselte 1907 erstmals seine Identität. Als Ret Marut

tete als Gewerkschaftssekretär –

wurde Maschinenschlosser, arbei-

Otto Max Feige in Schwiebus. Er

bruar 1882 als Herrmann Albert

Geboren wurde er wohl am 23. Fe-

graphien und Recherchen, weiß.

heute, nach diversen weiteren Bio-

Aus Deutschland kam er, wie man

sel“ 1987 nachspürte.

nist Karl S. Guthke, der dem „Rät-

Jahrhunderts“, so der US-Germa-

größte literarische Geheimnis des

Dieses Mysterium gilt als „das

Immer ist der Vorname abgekürzt.

lein schon stand das B. vor Traven?

Abenteuerromane, die gleichzeitig

BF;>K>BML>BG@:G@LSBMB>KM>G/HKMK:@¦;>K½)K>LL>NG= ƕ>GM-

inkriminierten Fall – sein Junggesellenappartement zur Verfü-

aus ein wenig zu unterhalten. Der Leser möge versuchen, sich

Buch von B. Traven, rund 20 weitere

„Der Leser von heute“, so formulierte Werner Friedmann 1951

Sommer hatte dem Chefredakteur – nicht nur in diesem nun

Arbeitstier und Lebemann

erschienen, wurde rasch zum Welterfolg. Es war das erste

Durch Nachrichten zum Denken erziehen

dem Parlament agierenden Zentralrats und in der einwöchi-

Ermordung des ersten bayerischen Ministerpräsidenten Kurt

am Ende des -HM>GL<ABƢL. Der Roman von der Irrfahrt eines
Seemanns ohne Papiere, 1926 in der Büchergilde Gutenberg

er bald. Im März 1919, während eines Interregnums nach der

tig, dramatisch, dicht erzählt hier einer. Die Kurzsätze stehen

die Presse“ auf. Gelegenheit, diesen Kampf zu führen, hatte

,<ABƕ:P:KD>BG.?>KEE>L,>>EE>L0H@>G»,M:DD:MH:K-

„Und er sprang. Er sprang. Da war kein Hafen. Da war kein

(UZDUHLQ0DQQYLHOHU3VHXGRQ\PHHLQ5HYROXWLRQ¦U$EHQWHXUHU(UIROJVVFKULIWVWHOOHUĻHLQ
5¦WVHO:LHKLH¡HUZLUNOLFKZDQQZXUGHHUJHERUHQ"6LFKHULVWGDVVHUDPȥȩ0¦U]ȤȬȩȬLQ
0H[LNRVWDUE2GHUGRFKQLFKW"

Ret Marut, Traven Torsvan, Hal Croves: B. Traven

| 1969 |

zur Kuppelei und Unzucht mit Abhängigen. Lokalreporter Sigi
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„Kaderschmieden“ des deutschen Journalismus – heute im

Geist in der bajuwarischen Metropole ein und trug wesentlich

der SZ-Redaktion verhaftet worden. Der Vorwurf: Anstiftung

Journalistenschule ist – weiter unabhängig, weiter eine der

/>K=B>GLM»L>B@>P>L>G½K=FFM>=>G:EM;:RKBL<AFNƖ@>G

| 1969 |

und Erziehungswissenschaftler halten das Programm für Kin-

=>K GB<AM :G@>F>LL>G ÔG=>G =B> ,>KB> BG BAK>F ->FIH SN

schnell, den Fokus zu sehr auf Unterhaltung gelegt und die

DNKS>G%>KGÔEF>BGBAK>K&:<A:KMSNLM:KD:G0>K;>LIHML:G-

gelehnt. Auch amerikanische Universitäten nehmen sich der

Sesame Street an: Viele Studien untersuchen die Lernwirkung

der Sendung und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

te: Als Sesame Street, benannt nach dem Schauplatz der Kin-

derserie, geht das Format mit seinen krümelnden und knall-

bunten Monstern vor 50 Jahren im amerikanischen Fernsehen

an den Start, mit dabei Bibo und Bob, Kermit und Krümmel-

monster, Gordon und Grobi.

Aber es sind nicht nur die Erlebnisse der ungleichen Nachbarn

in der Sesamstraße mit ihren qualmenden Gullys und klap-

Trotz Kritik wird das Format bald exportiert. Der erste Sen-

der weltweit, der die Rechte an der Sesame Street kauft, ist der

Norddeutsche Rundfunk. Am 8. Januar 1973 läuft die Sesam-

straße mit einer Mischung aus neuem Filmmaterial und Sze-

nen aus dem amerikanischen Original dann zum ersten Mal

im deutschen Fernsehen an. Der Titelsong „Wer? Wie? Was?

Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt bleibt dumm“, extra

?¦K=B>=>NML<A>/>KLBHGOHG"G@KB=!HƕF:GGDHFIHGB>KMBLM

zugleich das Motto der Sendung.

Anfang an begeistern. Jede Folge der Sesame Street zeigt kurze

Einspieler, in denen Kinder zum Beispiel Rechnen mit Zahlen

oder das Schreiben von Buchstaben lernen.

Das Fernsehen wird damit von den beiden Ideengebern der

Sendung, den amerikanischen Filmemachern Joan Ganz Coo-

ney und Lloyd Morrisett, ganz gezielt als Möglichkeit zur Vor-

schulerziehung genutzt. Noch bis Mitte der 1960er Jahre hatte

niemand geglaubt, dass Kinder mithilfe des Fernsehens lernen

können.
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ständig Witze – über die niemand so sehr wie er lacht. Quelle: Christin Philly, CC BY-NC-ND 2.0,Flickr

Exportschlager im Fernsehen

ten, meistens Kinder im Vorschul- oder Grundschulalter, von
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sich rund um das Format schnell heftige Diskussionen: Eltern

Show heißen. Die Umbenennung kommt erst in letzter Minu-

pernden Mülltonnen, die die Zuschauer vor den Fernsehgerä-

Doch genau wegen dieser pädagogischen Mission entwickeln

Eigentlich sollte die Sendung The Nitty Gritty Itty Bitty Kiddy

(UQLHXQG%HUWIHLHUQLKUHQȨȣ*HEXUWVWDJ$PȤȣ1RYHPEHUȤȬȩȬWDQ]HQGLHEXQWHQ
zotteligen Puppen in der Kindersendung 6HVDPH6WUHHWLQGHQ86$]XPHUVWHQ0DO¾EHUGLH
Bildschirme und ziehen ihre jungen Zuschauer in den Bann.

:HUZLHZDVZLHVRZHVKDOEZDUXP"

| 1969 |

lang Kekse, manchmal sogar zusammen mit der Schachtel,
O>KMBE@M>OHG=>K)KH=NDMBHGLÔKF:),:N?>BG>(;LMBM@>setzt. Seitdem gibt es für das hungrige Monster nur noch Äpfel, Kohlrabi und ganz selten mal einem Vollkornkeks. 2007
klären Ernie und Bert in einer der Spezialfolge über den IrakKrieg und die Behinderungen vieler Soldaten auf. Die Sendung wird an Familien verteilt, in denen Angehörige im Krieg
verwundet wurden.
Nach über 4.000 Folgen der Sesame Street und insgesamt mehr
als 2.500 ausgestrahlten Sendungen der deutschen Sesamstraße zählt die Sendung zu den erfolgreichsten Formaten im
Kinderfernsehen.
Die Botschaft hinter der Kinderserie hat sich seit den ersten
Folgen bis heute kaum verändert und bleibt stets aktuell: Die
ungleichen Nachbarn leben friedlich zusammen, kennen und
schätzen sich, sind füreinander da und schließen niemanden
aus. Die Sesamstraße zeigt uns wie es geht, zeigt uns das Wichtige, das in unserer Gesellschaft immer weniger Beachtung

rie. Trotz dieser Anpassungen fürs deutsche Publikum klinkt
sich der Bayerische Rundfunk damals aus der Übertragung
aus: Das Großstadt-Setting spiegle nicht die Lebensrealität in
Deutschland wieder, heißt es. Dem damaligen BR-Fernsehdirektor Helmut Oeller soll das Format „zu amerikanisch“ gewesen sein. Und auch vom pädagogischen Konzept der Sendung
ist man im Freistaat nicht ganz überzeugt: Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband spricht damals von einem „Werbe-, Drill- und Überredungsprogramm“.
In anderen Ländern wird die Kinderserie gut aufgenommen.
Dabei wird die Sendung für jedes Land „maßgeschneidert“,
das heißt, die Charaktere und Handlung werden jeweils an die
Lebensumstände und kulturellen Gewohnheiten angepasst.
Der HIV-positive Charakter Kami in der Takalani Sesame spielt
beispielsweise in Südafrika gegen die Diskriminierung der Erkrankten an. In der indonesischen Jalan Sesama setzt sich Tantan, ein junger Orang-Utan, gegen das drohende Aussterben
seiner Rasse ein. Und in Ägypten ermutigt Khokha andere jun-
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Hannah Zylka

gung: 2005 wird das Krümelmonster, nachdem es 36 Jahre

G> N; NFÔ=>E NG= L>BG> &NMM>K BF &BMM>EINGDM =>K ,>-

ÔG=>M3NL:FF>GA:EM

Auch im amerikanischen Original ist derweil viel in Bewe-

netten Monstern stehen in der deutschen Adaption der klei-

ge Mädchen, in der Schule selbstbewusst zu sein.

Kohlrabi statt Kekse

Statt Mr. Hooper und seinem Lebensmittelgeschäft mit den

Die 6HVDPVWUD¡HLVWUXQGXPGHQ*OREXVHUIROJUHLFK6LHZLUGYRQȦȫȣ796WDWLRQHQLQPHKUDOVȤȧȣ/¦QGHUQDXVJHVWUDKOW$XFKLQGHQ
86$ZLUGGDV&RRNLH0RQVWHU OLQNV YRQGHQ.LQGHUQJHIHLHUW4XHOOH8623KRWRE\)UHG*UHDYHV&&%<1&1'ȥȣ

| 1969 |

Und auch sonst ist ab da viel in Bewegung: Im Laufe der Jahre

lich: „Hier ist Berlin, das Zweite Deutsche Fernsehen präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitparade. Am Mikrofon,

ran Wawa lispelt, bei Schuhschnabel Schusch klingt das „R“

wie ein „L“ aus und See-Elefant Seelefant tut sich mit den Vo-

kalen „e“ und „i“ schwööör – vermittelt aber, wenn er Hein-

rich Heines „traurögös Löd“ von der Loreley anstimmt, sogar

Kulturgut.

überdauert hätte? Es ist diese Frage, die den Autor Max Kruse

OHK ÛÖ #:AK>G SN L>BG>K ;>EB>;M>LM>G $BG=>K;N<AÔ@NK .KF>E

inspiriert. In einem Ei eingefroren, lässt er das Dinobaby auf

einer Insel stranden, schlüpfen und Abenteuer erleben.

Von der ersten Idee bis hin zum Dreh der Fernsehserie stimmt

Gewinner. Gesungen wird vor Studio- und Fernsehpublikum live zu einem Halb-Playback. Erst-

Berliner Union Film bricht mit TV-GewohnheiM>GL<A:ƕM=B>;BL=:ABG@>PHAGM>BLM:GSSPB-

eng zusammen. Doch seit 2001, seit Lilalu im Schepperland,

gab es nur noch drei Kinoproduktionen und selbst Wiederho-

lungen der Erfolgsserien soll es künftig im TV nicht mehr ge-

ben. Unzeitgemäß seien sie, hieß es zuletzt aus der ARD.

Neben Urmel entstanden insgesamt über 150 andere Produk-

tionen. Urmel aus dem Eis ist und bleibt dabei eine der belieb-

testen Kinderserien und das mittlerweile über Generationen

hinweg. Das Fernsehlexikon sagt: „Einer der Klassiker aus der

Puppenkiste mit liebevollen Figuren, einem versöhnlichen

Ende und den üblichen blauen Plastikmüllsäcken und Seifen-

blasen, die das Meer darstellen. Und der Wutzenruf ‘Urmel!
Sophia Höfelmann

Rundfunk ist an weiterer Zusammenarbeit interessiert. Und

so fällt am 13. Mai 1969 nach der Fertigstellung der Drehbü-

cher im Marionettentheater der Augsburger Puppenkiste der

,M:KML<ANLL?¦K=B>/>KÔEFNG@Urmel aus dem Eis.

Los geht es beim Hessischen Rundfunk zunächst mit den aus-

gesprochen aufwändigen Tonaufnahmen der Tiere und Perso-

nen auf dem fernen Eiland. Denn einsam ist das Urzeitmons-

ter Urmel auf der Insel nicht: Mit Ping, Wawa, Wutz, Schusch,

Seelefant sowie Professor Tibatong und dem frechen Waisen-

CNG@>G -BF -BGM>GDE><DL ÔG=>M .KF>E L<AG>EE K>NG=> /HK

allem die Vertonung der Tiere ist aber gar nicht so leicht, denn

die Sprecher müssen die Sprachfehler der Tiere imitieren:
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schläge der Musikindustrie hin, ausgewählt. Das

Jahrzehnte arbeiteten die ARD-Anstalt und die Puppenkiste

renduo an diesen Erfolg anknüpfen und auch der Hessische

Urmeliiii!‘ bleibt für immer im Ohr.“

Eine unabhängige Jury hat die Künstler, auf Vor-

erste Folge der vierteiligen Serie wird in der ARD ausgestrahlt.

schen Rundfunk feiern können. Mit Urmel möchte das Auto-

rade feiern. Aber ob nun Schlagerfan oder nicht – die Hitpara-

verbannt, bevor sie dann wieder ein Comeback in der Hitpa-

gefeiert, gelten sie später als spießig, werden aus der Show

live im Fernsehen mitzuerleben. Nach 31 Jahren ist dann
MKHMS=>F,<AENLLF×Ü>S>F;>KØÖÖÖÕBFF>KM=B>E>MSM>
Ausgabe der Hitparade unter dem Motto „Hits des Jahres“ über
die Bildschirme. Die Sendung lebt bis heute weiter – manchmal auch in Form von Schallplatten, die viele ehemalige Fans
bis heute bei sich zu Hause liegen haben. Oder als Melodie,
die noch nach Jahren in den Ohren klingt: „Denn die Hitparade machen nicht wir, die machen Sie!“

BG=B>!:G="LM=>KN?MKBMM=>L,G@>KLOHK;>BÕBFF>KM=B>
jeweilige Autogrammadresse über die Bildschirme. Die Autogramme werden damals von Fanclubs in ganz Deutschland
versendet. Zum Abschluss der Sendung sind die Zuschauer
dann aufgerufen, von zuhause aus ihren Favoriten zu küren
– damals noch per Postkarte ans Studio. Das Konzept der Sendung verhilft der Hitparade zu schnell steigender Beliebtheit.
Aber auch „Mister Hitparade“ selbst, Dieter Thomas Heck,
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Alina Detzel

de revolutioniert die musikalische Unterhaltung am Samstagbahnen. Wer sehr mutig ist, nutzt die Gelegenheit und drückt

Gesang an, bevor sie sich ihren Weg zur Bühne

kum, setzen noch in den Zuschauerrängen zum

cken sich die Künstler zunächst mitten im Publi-

dieser neuen Art der Nähe: Nicht selten verste-

drin. Einige Sängerinnen und Sänger spielen mit

Und: Die Fans sind natürlich live dabei. Mitten-

kleinen Arena.

auf Tribünen um die Bühne herum, wie in einer

Vorhänge, keine Requisiten. Das Publikum sitzt

kennt, gibt es bei der Hitparade nicht mehr. Keine

sische Sitzordnung, wie man sie aus dem Theater

schen Zuschauern und Bühne ab. Denn die klas-

Auch die Gestaltung des Produktionsstudios der

Playback bewegt.

deutschen Fernsehen nicht nur die Lippen zum

mals werden damit in einem Musikformat im

Songs gegeneinander an, das Publikum kürt den

sikalischen Wettkampf treten die Stars mit ihren

Konzept der Show ist denkbar einfach: Im mu-

schen Schlagers, mit dabei Roy Black, Bata Illic und Karel Gott.

Kandidaten. Alle sind Interpreten aus dem Bereich des deut-

zurück. Und auch die Schlager sind keine Konstante: Zuerst

Sendekopien erstellt und am 23. November ist es soweit: Die

Drehbuch für Der Löwe ist los einen Riesenerfolg im Hessi-

wechselt das Halb-Playback zu einem Vollplayback und wieder

Die Hitparade startet an diesem Samstag mit insgesamt 14

und nicht vor Publikum aufgeführt. Im Oktober werden die

reits zuvor hatten Kruse und Jenning mit ihrem gemeinsamen

schied von der Hitparade 1984 übernehmen andere Moderato-

zum „Schnellsprecher der Nation“ ernannt. Nach Hecks Ab-

Bann. 15 Jahre lang ist er das Gesicht der ZDF-Show, wird bald

für den deutschen Schlager Sendung für Sendung in seinen

Ihr Dieter Thomas Heck. Guten Abend!“

Tatsächlich wird Urmel aus dem Eis im Mai 1969 in dem Augs-

burger Marionettentheater nur für das Fernsehen produziert

fred Jenning ab. Die beiden sind ein eingespieltes Team: Be-

zuhause in ihren Wohnzimmern entgegen, begrüßt sie fröh-

Gesicht und der ausgefallenen Brille grinst er den Zuschauern

ist er zu sehen: Dieter Thomas Heck. Mit seinem markanten

LB<A.KF>EKÔG=>K$KNL>>G@FBM=>FK>A;N<A:NMHK&:G-
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ren die Sendung.

Es ist der 18. Januar 1969, 18:50 Uhr: Die Kameras laufen. Die

Pinguin Ping spricht anstatt eines „Sch“ immer ein „pf“, Wa-

Wie wäre das wohl, wenn ein Urzeittier bis heute tiefgefroren

4XHOOH3UHVVHDEWHLOXQJGHU$XJVEXUJHU3XSSHQNLVWH

kommt gut an. Er zieht die Zuschauer mit seiner Begeisterung

'LH6HQGXQJUHYROXWLRQLHUWGLH)HUQVHKXQWHUKDOWXQJDP6DPVWDJDEHQGXQGųQGHWVFKQHOO
)DQV9RUȨȣ-DKUHQŴLPPHUWGLH+LWSDUDGH des ZDF erstmals über die Bildschirme der
Nation und wird bald zur Kultsendung des deutschsprachigen Schlagers.

$XIGHU,QVHO7LWLZXZLUG*HEXUWVWDJJHIHLHUW9RUȨȣ-DKUHQNDPGDV8UPHOGHU
$XJVEXUJHU3XSSHQNLVWHLQV)HUQVHKHQ0D[.UXVHV7LHUHPLW6SUDFKIHKOHUXQG
ganz viel Herz begeisterten nicht nur die Kinder.
Titelmelodie beginnt. Eine Komposition von James Last. Dann

Heck, Hits und Hymnen

| 1969 |

Tiefgefrorenes Urzeittier

| 1969 |

4XHOOH=')%DUEDUD2ORŲV

dienst und der Bürokram. Gesund gelebt haben nicht nur die

by gab er in den 1960er Jahren – und er besang schon 1951

„Die Beine der Dolores“, 1976 „Die kleine Kneipe“, 1989 „Ges-

tern jung, morgen alt“. 38 seiner mehr als 150 Singles (aus 120

Langspielplatten) kamen in Deutschland unter die Top Ten der

In seiner Heimatstadt ist er am 12. Februar 2011 gestorben,

im Grinzinger Friedhof liegt er begraben. „I bin halt a Weaner“

hatte er einst gesungen, und: „Sag beim Abschied leise Ser-

vus“. Laut applaudiert, das hatten ihm Millionen. Er „hätte ein

Weltstar werden können“, schrieb der Stern in einem Nachruf.

Doch er blieb daheim an der Donau – und wurde für viele „die
Markus Behmer

Verkaufshitparade.

Omas von Graz bis Kiel – und auch die Jüngeren sahen zu:

Die Einschaltquoten lagen teils bei über 70 Prozent (in der drei

Sender-Welt) und bis zu 38 Millionen Zuschauern.

Peter Alexander präsentiert Spezialitäten hieß es erstmals am 9.

März 1969 im ZDF. Dreimal, dann zweimal und schließlich

nur mehr einmal im Jahr zur Weihnachtszeit gab es diese Spe-

zialitäten, seit 1991 unter dem Titel Die Peter Alexander Show

– ein Mix aus deutschsprachigen Schlagern, Hits von Weltstars

wie Liza Minelli oder Johnny Cash, Sketchen und Parodien.

Was sind schon 70 Jahre hieß schließlich am 30. Juni 1996

die letzte Show – genau am Geburtstag des 1926 in Wien ge-

borenen Herrn Neumayer. Auf Peter Alexander Ferdinand

14.11.2019 16:06:14

+>A;>BG@>G:GGM+>A;>BG<A>G¶;EB>;$:ƕ>>DH<A>G->E>?HG-

Musterknaben, Charleys Tante und mehrfach den Grafen Bob-

wideldatschkerlsüßen Anmoderationen waren Kult bei den
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nicht die Attraktion – vor der „Glotze“. Mit-Ermitteln und Psy-

smarte bis trottelige Rollen in seichten Filmen spielte er: Den

Sein Wiener Schmäh, seine Germknödel-Stimme, seine po-

Mensch gewordene heile Welt“.

ruhig, fast väterlich, räsonierte, resümierte. Action war noch

– bekannt, bald berühmt. Zunächst als Schauspieler: Viele

gen Conférenciers der seichtesten Muse prägte er seine Show.
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der permanenten Privat-Krise.
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Markus Behmer

ma aus Skandinavien oder Prügel-Proll-Posse mit Fahndern in

Toten – und nicht Dauercomedy am Vorabend, düsteres Dra-

Abbild des Zeitgeists war, biederes Sittenbild trotz Drogen und

der für das Gute stand in einer Zeit, als der Fernsehkrimi noch
von seinem Bruder Elmar) geklärt. Mordermittlung war mit-

nore Stimme. Berühmt blieb er aber als Ermittlungsbeamter,
sistent des Dauer-Kommissar-Nachfolgers Derrick wurde, dann

ter anderem Fred Astaire, Gene Kelly und Cary Grant seine so-

auf, inszenierte Hörspiele und lieh als Synchronsprecher un-

rigens weit mehr als nur der Kommissar. Er trat im Kabarett

Auch Erik Ode (eigentlich Fritz Erik Signy Odemar) war üb-

=:IMBHG>G;BLSN$NKM-N<AHELDR/>KÔEFNG@>G

Filme und Fernsehspiele, von Edgar-Wallace- und Karl-May-

rick-Folgen, diverse -K:NFL<ABƢ-Sequels und rund 100 weitere

Drehbücher für alle 97 Episoden, wie dann auch für 281 Der-

Herbert Reinecker. Er hatte die Idee – und er schrieb auch die

Apropos Verstand: Der Kopf hinter dem ZDF-Kommissar war

nicht benebelt.

Wepper, der später in der gleichen Rolle des Harry Klein As-

nalhauptmeister (in den ersten 71 Folgen gespielt von Fritz

Keller und seinem Team, zwei Inspektoren und einem Krimi-

ner). Alle Taten wurden binnen 60 Minuten von Kommissar

Suizide. 23 Mal waren Frauen die Täter (niemals der Gärt-

Genau 114 Tote gab es in den acht Krimijahren, darunter sechs

chologisieren war eher angesagt.

Er wurde von seinen Mitarbeitern respektvoll gesiezt, befragte

wenn Erik Ode als Kommissar Keller Freitag abends ermittelte.

– unter Weglassung seiner hinteren Vor- und des Nachnamens

hätten Sie wohl Peter Alexander geliebt. Stärker als alle heuti-

gnacs getrunken, fast alle im Dienst. Seinen Verstand hat es
jeder kannte; bis zu 74 Prozent aller Haushalte schalteten ein,

Maximilian war er getauft worden – und früh schon wurde er

45 Gläser Wein, 33 Biere und 46 Schnäpse, Whiskys und Co-

rauchende Kommissar Keller, so haben Fans ausgezählt, hat

gab es im damals noch nur Drei-Sender-TV – während heute
hen ausstrahlt. So waren dann auch die Ermittler Stars, die

konsumiert, im Schnitt 8,5 Mal pro Folge. Allein der ketten-

stets in schwarz-weiß gedreht. Ein bis zwei Folgen pro Monat
allein das ZDF mehr als 400 Krimis pro Jahr in über 40 Rei-

LIM>K>G%>B<A>GGB<AMLPNK=>@>I:ƕMNG=@>LAEDHAHE

Obwohl 1967 das Farbfernsehzeitalter begonnen hatte, wurde

(VEHJDQQPLWł7RWHU+HUULP5HJHQŀDPȦ-DQXDUȤȬȩȬXQGHQGHWHDPȦȣ-DQXDUȤȬȪȩ
mit „Tod im Transit“. In 97 Episoden klärte 'HU.RPPLVVDU stets die Standard-Krimifrage:
Wer war‘s?

0RUGDXINO¦UXQJLQVFKZDU]ZHL¡

,PPHUPLWGHP.RPPLVVDULP(LQVDW]LVWVHLQ7HDP*¾QWKHU6FKUDPPDOV:DOWHU*UDEHUW(ULN2GHDOV.RPPLVVDU+HUEHUW.HOOHU
)ULW]:HSSHUDOV+DUU\.OHLQXQG5HLQKDUG*OHPQLW]DOV5REHUW+HLQHV YRQOLQNV 4XHOOH=')1HXH0¾QFKQHU)LOPSURGXNWLRQ

Sie mögen Florian Silbereisen, goutieren Carmen Nebel? Dann

Die 3HWHU$OH[DQGHU6KRZZDUGHU3URWRW\SGHV6DPVWDJ$EHQG:RKOI¾KOIRUPDWV

Unterhaltung im Wattepack

der letzte Vorhang für Wünsch Dir was.

Rebekka Barta

ner ermittelt. 1972, nach drei Jahren und 24 Sendungen, fällt

-/,AHPÕBFF>KM:FØÖ>S>F;>K×ßÜß¦;>K=B>=>NML<A>G

senen Anstieg des Stromverbrauchs werden dann die Gewin-

alle Lichter einschalten. Durch den im Umspannwerk gemes-

Auf ein Signal der Moderatoren hin sollen sie bei sich zuhause

schauer vor den Fernsehschirmen zur Mitwirkung aufgerufen.

sehens dar: Um die Sieger der Sendung zu küren, sind die Zu-

ter Televoting-Verfahren eine Frühform des interaktiven Fern-

Wünsch Dir Was stellt außerdem lange vor der Einführung ers-

Polit-Talk im TV in nichts nach.

schaftlichen Fragen der damaligen Zeit stehen dem heutigen

die Diskussionsrunden mit Experten über die großen, gesell-

auch Teil einer aktuellen Folge des Dschungelcamps sein und

damaligen Ekelprüfungen mit Schlangen könnten genauso gut

an die heimlichen Beschattungen der Familienberatungen, die

viele Shows in Deutschland. Das Big Brother-Format erinnert

dabei oft auf eine harte Probe. Wünsch Dir Was ist Vorreiter für

durch Zeitdruck bedingt, stellen den Familienzusammenhalt

müssen sie sich beweisen. Extremsituationen, beispielsweise

gegeneinander an. In Quizrunden, Spielen und Diskussionen

Dir Was vor 50 Jahren seine Zuschauer. Die erste Ausgabe der

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 46

46

Landschaft. Bis dahin dominieren Rateshows mit Experten das

der in Erfüllung geht. Mit diesem Konzept begeistert Wünsch

'LHWPDU6FK¸QKHUU UHFKWV PRGHULHUWQLFKWQXU)¾U8UV2GHUmatt steht er in 'HU7RG]X%DVHO als Schauspieler vor der Kamera.
4XHOOH8UV2GHUPDWW:LNLPHGLD&&%<6$ȥȣ'(

und Vivi Bach ist Wünsch Dir Was etwas ganz Neues in der TV-

treten. Zuschauer, die den Gewinner bestimmen. Ein Wunsch,

Unterhaltungsfernsehen. Bei Wünsch dir Was treten Familien

Fernsehschirme. Moderiert vom Ehepaar Dietmar Schönherr

Drei Familien, die in verschiedenen Spielen gegeneinander an-

9RUȨȣ-DKUHQUHYROXWLRQLHUW:¾QVFKGLU:DVGDVGHXWVFKH8QWHUKDOWXQJVIHUQVHKHQ

,P)HUQVHKHQZHUGHQ:¾QVFKHZDKU

| 1969 |

sches Cover, das bis heute unverändert nachwirkt. Die Rolling

Stones verloren ihr Gründungsmitglied Brian Jones, verarbei-

teten dies aber mit dem brillanten Neuzugang Mick Taylor bei

einem Live-Konzert im Londoner Hyde Park und auf einer be-

rühmt gewordenen USA-Stadion-Tournee. In dieser Besetzung

sollten sie einige der besten LPs und größten Hits ihrer Karri-

ere überhaupt aufnehmen (Honky Tonk Woman, Gimme Shel-

ter; LPs Let it Bleed, Get Yer Ya-Ya’s Out).

Million Zuschauern. Es machte einige der auftretenden Bands

zu Superstars und dank Film und Platte prägten sich einige

der dargebotenen Stücke als „die“ Referenzversionen ein, die

immer wieder von den Interpreten erwartet wurden, so zum

Beispiel I’m going home von Ten Years After, Joe Cocker‘s Luft-

gitarre zu With a Little Help from My Friends und natürlich

das Star-spangled Banner von Jimi Hendrix. Zugleich markier-

te das Festival den Höhepunkt der Hippie- und Gegenkultur,

Mellotron gekennzeichnet ist. Keith Emerson’s The Nice formieren sich neu mit der eher Jazz-typischen Trio-Besetzung

Allman Brothers, die ebenfalls in diesem Jahr ihre Karriere be-

3PBL<A>GIA:L>G:<A=>KNÕ LNG@=>LNKLIK¦G@EB<A>G-KBHL
mit Mitch Mitchel und Noel Redding und vor der Neuformation mit Billy Cox und Buddy Miles. Schon für seine Doppel-LP
Electric Ladyland hatte er ja experimentiert, und diese Phase
ging auch 1969 weiter.
>G>K>EE =BO>KLBÔSB>KM> =B> +H<DFNLBD BG =B>L>F #:AK S
durch neue Instrumente: Sowohl bei Blood, Sweat & Tears wie

Blind Faith einen Nachfolger, dem zwar nach seinem Hyde

Park-Concert und der Debut-LP nur ein kurzes Leben beschie-

den war, musikalisch aber Anerkennung erfuhr und Clapton’s

Freundschaft mit Steve Winwood begründete.

Der junge David Bowie begleitete im gleichen Jahr die Eu-

phorie der Mond-Landungen mit seinem Hit Space Oddity

NG==B>0AHO>K ƕ>GMEB<A>G=>G$E:LLBD>K=>K$HGS>IME;>G

Musikalisch war das Jahr 1969 von vielen Highlights, Aufbrü-

chen wie Umbrüchen gekennzeichnet: Musikalisch begann

eine neue Ära. Gleich zu Jahresbeginn spielten die Beatles

ihr berühmtes letztes Live-Konzert auf dem Dach ihres Bü-

rogebäudes in der Londoner Savile Row. Nach den Spannun-

gen während der Aufnahmen der Let it Be-Sessions rappelten

sie sich für einen letzten Höhepunkt zusammen: Abbey Road
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Woodstock, aber band-mäßig war das Jahr für ihn nur eine

die Cream aufgelöst hatten, gründeten Clapton und Baker mit

nisation und Sicherheitsvorkehrungen bedürfen.

14.11.2019 16:06:14

Jimi Hendrix hatte 1969 zwar seinen berühmten Auftritt in

res einen Klassiker in den Charts platzierten. Nachdem sich

hatte, das solche Massenveranstaltungen professioneller Orga-
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funkel mit The Boxer.

LPs und dann der Single Whole Lotta Love im Laufe des Jah-

Ende des Jahres beigetragen, das endgültig deutlich gemacht

:RRGVWRFN VHW]W 0D¡stäbe: Der Traum von
Flower-Power-Love lebt
ELVKHXWH'HU$OSWUDXP
YRQ$OWDPRQWLVWO¦QJVW
vergessen. Woodstock
1969 oder Brooklyn
2014? Quelle: Satish
Indofunk, Flickr, CC BYNC-ND 2.0

Hits mit Proud Mary und Bad Moon Rising, und Simon & Gar-

pelin hervor, die mit ihren blues-orientierten Hardrock-Debüt-

schritten. Dazu hatte auch das desaströse Altamont-Concert

Sebastian Kempgen

in einer Bluesrockband.
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6SUDFKZLVVHQVFKDIWDQGHU8QLYHUVLW¦W%DPEHUJĻXQGVSLHOWVHOEVW

Dr. Sebastian Kempgen ist emeritierter Professor für Slawische

gen, nicht nur kalendarisch.

worden. Mit den Seventies wird ein neues Kapitel aufgeschla-

Swinging Sixties aber auch in der Rockmusik Geschichte ge-

gelnden und mordenden Hell’s Angels war die Unschuld der

nam-Krieg der USA gekennzeichnet war. Mit Altamont, prü-

che und Herausforderungen der Zeit, die u.a. durch den Viet-

Rockmusik(er) als Reaktion of die gesellschaftlichen Umbrü-

Flower Power, Bed-In’s, Love and Peace-Festivals zeigen die

Minds und In the Ghetto.

re, die ihm gleich 1969 auch Charts-Hit bescherten: Suspicious

Woodstock befeuert), Creedance Clearwater Revival weitere

tes, und Elvis beginnt nach langer Pause seine sog. Konzertjah-

be Wild von Steppenwolf. Die Bluesband Canned Heat hatte

Unter den neuen britischen Bands stach vor allem Led Zep-

hoch in die Charts, und zwar mit Desmond Dekker’s Israeli-

Soundtracks zu Hymnen werden zu lassen, vor allem Born to

of Wight, Fehmarn), aber der Höhepunkt war eindeutig über-

'>;>G =>F +H<D L<A:ƕM >L ×ßÜß >KLMF:EL :N<A =>K +>@@:>

ne zurück, und der Film Easy Rider L<A:ƕM>>L,HG@LL>BG>L

mit Going up the Country ihren größten Hit (ebenfalls durch

the Sun.

Nashville Skyline und Hits wie Lay Lady Lay auf die Musiksze-

The Spirit of Woodstock

with that Axe, Eugene und Set the Controls for the Heart of

Gleichzeitig kehrte Bob Dylan nach seinem Hiatus mit der LP

zugleich aber zwei Live-Klassiker ihres Repertoires: Careful

ma im Studio in viele verschiedene Richtungen, produzieren

schen Orchester. Pink Floyd experimentieren auf Ummagum-

einen Namen durch ihre Zusammenarbeit mit einem klassi-

Dylan und Hendrix, Bläser und große Orchester

instrumental anspruchsvollen Stücke.

Betts) und die doppelte Rhythmus-Sektion prägen ihre langen,

ben der Orgel zwei Solo-Gitarren (Duane Allman und Dickey

Bass, Schlagzeug und Piano und Deep Purple machen sich

Progressive Rock, der instrumentell durch ein prominentes

machten. Ganz elektrisch und überaus virtuos hingegen die
gannen und ein besonderes Markenzeichen entwickelten: ne-

Court of the Crimson King den Klassiker des so genannten

Gitarren und den Harmonie-Gesang zu ihrem Markenzeichen

KBFLHGO>K ƕ>GMEB<A>G@E>B<AFBMBAK>F>;¦M:E;NF"GMA>

nach Woodstock) Santana zu Ruhm und Crosby, Stills, Nash &
Young starteten ihre Karriere, wobei sie ihre vier akustischen

auch bei Chicago sind Bläser genuiner Band-Bestandteil. King

überhaupt, die „Rock-Oper“ Tommy. In den US kam (ebenfalls

| 1969 |

schwappten zwar in der Folge noch nach Europa rüber (Isle
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Überquerung des Zebrastreifens vor dem Studio ein ikoni-

lich das Woodstock-Festival im August mit ca. einer halben

der „Umsonst und draußen“-Erwartungen an Festivals. Die

brachte nicht nur musikalische Highlights, sondern mit der

Das dominierende Musikereignis des Jahres 1969 war natür-

9RP%HDWOHV$OEXPł$EEH\5RDGŀ¾EHU'DYLG%RZLHVł6SDFH2GGLW\ŀELV]XPł7RPP\ŀ
der Whos und Led Zeppelins „Whole lotta love“ – 1969 entstanden viele ikonische Klassiker
GHV5RFNEHUDOOHPVWHKWDEHUELVKHXWHGDVOHJHQG¦UVWH2SHQ$LUDOOHU=HLWHQ

Von Woodstock nach Altamont und kein Zurück

| 1969 |

hen möchte. Mittelschmerz oder Witze über den Zweiten Welt-

krieg sind nicht der einzige Bezug zu Deutschland.

Unterleib, die etwa zur Zyklusmitte beim Eisprung auftreten

können. Gleichzeitig ist Mittelschmerz aber auch eines der

däre Fußballspiel der Philosophen aufgezeichnet wurde – für
den Bundestrainer Martin Luther und seine Mannschaft en-

Originalskripte ins Deutsche zu übersetzen und dann in Laut-

Nun konnte Monty Python im Oktober den fünfzigsten Geburtstag des Flying Circus feiern, nachdem es 2019 zuvor schon

Trotzdem sind eigentlich nur John Cleese und Michael Palin
gut zu verstehen, während der Akzent der anderen Pythons

Palin zu „Blödeln für Deutschland“: „At least I can now sing

Englisch gedreht und nachträglich von deutschen Sprechern
LRG<AKHGBLB>KMBGB@>BG=K¦<D>OHG=>GK>A:K;>BM>GÔG=>G
sich in Michael Palins Tagebuchaufzeichnungen Diaries 19691979. The Python Years: „Donnerstag, 21. September, Hohenschwangau. […] Dreharbeiten am See. Eric spielt Gitarre, ein
Kasten Bier wird vom Seewasser warmgehalten und Connie

fred Biolek. Er holt Python im Juli 1971 nach München, um

für den Westdeutschen Rundfunk den Zweiteiler Monty Py-

thons Fliegender Zirkus zu produzieren. Und im Gegensatz zu

BAK>F>KLM>G$BGHÔEFNG==>G?K¦A>G%BO>LAHPL@B;M>L¶;BL

auf den „Lumberjack Song“ – komplett neues, deutschsprachi-

ges Material zu sehen. Der erste Teil mit dem Titel „Blödeln

für Deutschland“ lief am 3. Januar 1972, unter anderem mit

„Eine[r] Würdigung des Lebens und der Werke von Albrecht

Dürer gesungen von Anita Ekberg“, den „Silly Olympics“ oder

dem „Bayerische Restaurant-Stuck“.

In letzterem preist ein Restaurantmanager (John Cleese) sein

Etablissement mit den Worten an, Essen, Wein und in erster

Linie die Bedienung seien dort „traditioneller… jenseits von

Gut und Böse“. Überhaupt ist dieser Sketch die beste Inspira-

tion für Marketing, die die bayerische Staatsregierung bisher

allerdings nicht genutzt hat: „Bavaria, wo die Berge aus dem

wurde: In der Italienischklasse einer Abendschule versucht ein

%>AK>KBM:EB>GBL<A>G&NMM>KLIK:<AE>KG=B> KNG=;>@KBƕ>BAK>K

,IK:<A> ;>BSN;KBG@>G :EL >BG> E>=>K;>AHLM> ,>II>EÔ@NK G:-

mens Helmut aufsteht und sich erkundigt, „Bitte mein Herr,

was ist das Wort für Mittelschmerz?“

An dieser Szene zeigt sich der Markenkern von Monty Py-

thon: Meist kurze Sketche, in denen die Mitglieder Alltägli-

ches aufgreifen, um es dann durch einen geschickten Dreh

ins Absurde zu steigern – indem zum Beispiel Sprachschüler

und -lehrer in Sachen Sprachkompetenz die Rollen tauschen.

Beim Schreiben übernehmen Graham Chapman, John Clee-

se, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin au-

>K=>F BFF>K PB>=>K @>KG> >@KBƕ> NG= -A>F>G :NL BAK>K

Studienzeit. Und so taucht in den Sketchen, die der studier-

te Mediziner Chapman mit John Cleese schrieb, beispielswei-

se immer wieder das Wort Mittelschmerz auf. So auch in der

ANNO | Mediengeschichte
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%ULWLVFKHU%O¸GHO:DKQVLQQ'LH:HOWVWDUVGHV)O\LQJ&LUFXVIHLHUQKHXHULKUȨȣM¦KULJHV%LOGVFKLUPMXELO¦XP:HUGLH$XJHQRŲHQK¦OW
kann ihnen nicht nur auf der Mattscheibe begegnen. Quelle: Michael McCauslin, Flickr

zum Ritter geschlagen. Daher noch ein Zitat von Sir Michael

1972 der zweite Teil „Blödeln auf die feine englische Art“ auf

Einer der frühen Fans von Monty Pythons Flying Circus ist Al-

nada“ auf, die von der BBC am 12. Oktober 1969 ausgestrahlt
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Pfalzmuseum: April bis Oktober: Di. bis So. 10 bis 17 Uhr
November bis März: Mi., Do. 13 bis 16 Uhr, So. 13 bis 17 Uhr
Erlebnismuseum: April bis Oktober: So. 10 bis 17 Uhr
und nach Vereinbarung

Faszination Kaiserpfalz:
Neues entdecken, immer wieder!

In ihrem Wohnsitz, der sogenannten
Kaiserpfalz, befindet sich heute das
Pfalzmuseum Forchheim mit dem
Archäologiemuseum Oberfranken,
dem Stadt- und dem Trachtenmuseum
und nebenan dem Festungsmuseum
„Erlebnismuseum Rote Mauer“.

Wussten Sie, dass schon die Bamberger
Bischöfe gerne in Forchheim wohnten?

Pfalzmuseum Forchheim

ded ski slopes.“

‚Lumberjack Song‘ in German – a great way of clearing crow-

>E):EBGPNK=>?¦KL>BG>/>K=B>GLM>NF$NEMNKNG= >H@K:Ô>

BG=>G$BGHL¶½"G@EHKBHNL,M:G=:K=>ÔGBMBHG».G=&B<A:-

Brian zu seinem vierzigsten Jubiläum noch einmal weltweit

eher befremdlich wirkt. Aus diesem Grund wird im September

Very British

für sie viel zu zelebrieren gab. Am 18. April lief Das Leben des

Archimedes.

„Blödeln für Deutschland“

erzielte das entscheidende Tor per Kopf nach einer Flanke von

dete die Partie gegen Griechenland übrigens mit 1:0. Sokrates

schwanstein und das Grünwalder Stadion, in dem das legen-

kus beteiligt. Er hatte die undankbare Aufgabe, die englischen
schrift zu übertragen.

ren das Kohlebergwerk im Deutschen Museum, Schloss Neu-

witsch an der Produktion von Monty Pythons Fliegendem Zir-

einem Tag mehr erwarten?“ Zu den weiteren Drehorten gehö-

Schafe selten Brillen tragen“. Neben Alfred Biolek war auch
der Liedtexter, Übersetzer und Redakteur Thomas Woitke-

Cleese vergewaltigt mich (auf Film). Was kann ein Mann von

Boden ragen […], wo die Bäume aus Holz sind [und] wo die

| 1969 |

ersten Mal im Sketch „Italian lesson“ in der Folge „Whither Ca-

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 50

50

wahl für das Seebad Minehead ins britische Unterhaus einzie-

L<A>K:<A;>@KBƕ?¦KSB>A>G=>H=>KLM><A>G=>,<AF>KS>GBF

deutschen Lieblingswörter von Monty Python. Es taucht zum

Wahlkampfrede eines gewissen Mr. Hilter, der in einer Nach-

Mittelschmerz ist ein international gebräuchlicher medizini-

Ȩȣ-DKUH0RQW\3\WKRQľV )O\LQJ&LUFXVRGHUZDVI¾QIMXQJH2[EULGJH$EVROYHQWHQ
XQGHLQHQDPHULNDQLVFKHQ$QLPDWRUPLW$OIUHG%LROHNXQGGHP:HVWGHXWVFKHQ
Rundfunk verbindet.

„Alles muss mit dem Mittelschmerz gestoppen VHLQŀ

| 1969 |

schickt. Ein Forscherteam der University of California in Los
Angeles übermittelte sie an den Rechner des Stanford Research
Institute. Parallel dazu haben die Forscher telefoniert, um die

1966 publizierten Buch Wohin treibt die Bundesrepublik?. Dar-

in prognostizierte er hierzulande geradezu einen Niedergang

der Demokratie. Harsche Kritik schlug ihm vor allem aus der

praktischen Politik entgegen, gegen die er sich in einer Folge-

schrift verteidigte.

ÕNLLM =>K )ABEHLHIA $:KE #:LI>KL =>K :F ØÜ >;KN:K ×ßÜß

gerade 86 Jahre alt geworden, starb. Neben Martin Heidegger

war er in Deutschland der führende Vertreter der Existenz-

philosophie, die auf die Selbstermächtigung des Individuums

zu entschiedenem Handeln angelegt war. Nach dem Zweiten

Neben der paketorientierten Datenübertragung wurde ab 1983

zwischenspeichern und wenn eine Verbindung in Richtung
Zielrechner besteht, die Pakete weitersenden. Damit unter-

den. Über 40 wurden bis 1963 bei Radio Basel aufgenommen

NG=OHG=>G ƕ>GMEB<AK><AMEB<A>G=>NML<A>G,>G=>KG:NL@>-

strahlt. Besonders geschätzt war er im Süddeutschen Rund-

funk (Stuttgart). Der Bayerische Rundfunk (München) gab

ihm 1964 in seinem neu eingerichteten Dritten Fernsehpro-

gramm die Möglichkeit, sich mit seiner Einführung in die Philo-

sophie an ein breiteres Publikum zu wenden und die Bildungs-

möglichkeiten dieses noch jungen Mediums zu erproben.

er von 1913 an bis in die 1930er Jahre geschrieben und veröf-

fentlicht hatte, konnten erst jetzt ihre volle Wirkung entfalten.

Weitere Werke, auch zur Geschichte der Philosophie, kamen

hinzu.

Ermutigt durch Hannah Arendt, seine einstige Schülerin, ver-

stärkte Karl Jaspers seine Aufmerksamkeit für die politischen

und zeitgeschichtlichen Vorgänge. 1958 beschäftigte er sich in

einem voluminösen Buch mit der atomaren Bedrohung (Die

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 53

Theresa Körner
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kationsnetz, war noch bis Ende der 1980er Jahre ein Teil des
ten ARPANET eine hohe Ausfallsicherheit erreichen und die

M¾QJVWHLQ%XFK¾EHU.DUO-DVSHUVYHU¸ŲHQWOLFKW

der Bundesrepublik geführten Debatten um die Verjährung
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le des Internets. Das ARPANET, als militärisches KommuniDurch die Netzwerkverbindungen wollte man im sogenann-

VFKDIW DQ GHU -RKDQQHV*XWHQEHUJ8QLYHUVLW¦W 0DLQ] XQG KDW

Wiedervereinigung und kommentierte höchst kritisch die in
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Beide Prinzipien sind bis heute wesentliche Strukturmerkmadungen, bei denen die Rechner in Ketten verbunden waren.

'U -¾UJHQ :LONH LVW HPHULWLHUWHU 3URIHVVRU I¾U 3XEOL]LVWLNZLVVHQ-

In den 1960er Jahren äußerte er sich ablehnend zur deutschen

Internets.

im ARPANET auch das Transportprotokoll TCP/IP initiiert.
vorhandenen, stark leitungsorientierten Computerverbin-

se 1973 entstanden in Norwegen, Schweden und England die

tren und Regierungsrechner verbunden. 1972 beziehungswei-

wurden Rechner an der Ostküste und weitere Forschungszen-

Folgejahren wuchs das ARPANET kontinuierlich an: Zuerst

weitere US-amerikanische Universitäten beteiligt und in den

Zweck das Internet entstanden ist. Noch 1969 haben sich zwei

reiche Verschwörungstheorien, warum, wie und zu welchem

Jahr erhielt er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

ren Knoten kommunizieren.

der Rechner im Netz kann einen Knoten bilden und mit ande-

tenübertragung ist der dezentrale, paketorientierte Ansatz: Je-

Wie wir es noch heute kennen. Das revolutionäre an der Da-

und N hinzufügen: LOGIN also – für im System anmelden.

Empfängerrechner sollte I

scheidet sich das Netzwerk ganz grundlegend von den damals

Jürgen Wilke

Das heißt, die Computer können Datenpakete annehmen,

gen und Vorträge, die in den Funkmedien übertragen wur-

Seine psychologischen und philosophischen Hauptwerke, die

Atombombe und die Zukunft des Menschen). Noch im gleichen

ersten Knoten auch außerhalb den USA.

Knoten und Kommunikation

Radio- und Fernsehinterviews. Zum anderen durch Vorlesun-

NL>BG:G=>KL>MSNG@ NF =B> ',/>K@:G@>GA>BM >BG@>@KBƕ>G

drei Buchstaben? Nun: Der

der US-amerikanischen Regierung kursieren noch heute zahl-

dien war Karl Jaspers immer wieder präsent. Zum einen durch

er bereits mit seiner Schrift Die Schuldfrage in die beginnende

Warum ausgerechnet diese

Aber nicht nur in der Presse, sondern auch in den anderen Me-

es dann, nach einem er-

gative Haltung zu dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Des-

Schon dazu hatten lokale Kontroversen beigetragen. 1946 hatte

also ‚L-O‘ (mit dem ‚G‘ hat

In den 1960er Jahren wandelte sich Jaspers‘ ursprünglich ne-

seiner jüdischen Frau) von Deportation bedroht.

wie wir es heute kennen.

ternets überhaupt heißt

ausgetragen wurde.

„Dritte Reich“, zurückgezogen, bis zum Schluss (zumal wegen

dessen Cover.

Die erste Botschaft des In-

ten Ernst Robert Curtius, der in verschiedenen Tageszeitungen

darauf mit einem Publikationsverbot. Jaspers überlebte das

er jedoch 1948, einem Ruf an die Universität Basel folgend.

cherüberlaufs abgestürzt.

the-Rede 1947 entzündete sich ein Streit mit dem Romanis-

enthoben ihn 1937 seiner Professur und belegten ihn im Jahr

der Beginn des Internets,

fänger wegen eines Spei-

gische Schriftstellerin Sigrid Undset wandte. An seiner Goe-

ihn die Nationalsozialisten von der Universitätsverwaltung,

bejubelte den Spiegel geradezu und gelangte sogar zweimal auf

ist der Computer der Emp-

;>@HGG>G:EL>KLB<ABG>BG>F(ƕ>G>GKB>?@>@>G=B>GHKP>-

berg einen Lehrstuhl für Philosophie. Nach 1933 entfernten

beteiligen, zunächst an der Universität Heidelberg. Die verließ

nicht an. In dem Moment

Diese Erfahrung hatte schon in den ersten Jahren nach 1946

für Philosophie berufen worden war. 1922 erhielt er in Heidel-

de später geklappt). Das ist

versandt worden, kam aber

ihr aussetzt.

zunächst auf ein Extraordinariat für Psychologie, 1920 dann

das Urteil des Philosophen. Er gab ihm ein großes Interview,

Das ‚G‘ ist ebenfalls noch

,<AF>KS>G=B>=B>ƕ>GMEB<AD>BM?¦KC>=>G;>K>BMAEM=>KLB<A

Heidelberg, wohin er 1916 – nach einem Medizinstudium –

Philosoph prädestiniert, sich am Wiederaufbau nach 1945 zu

tragen.

einem Medienstar. Andererseits litt der Philosoph unter den

mitbrachte. Den größten Teil seines Lebens verbrachte er in

neuten Versuch, eine Stun-

staben erfolgreich über-

form für seine Stellungnahmen. Jaspers wurde geradezu zu

wo er die helle, ihm eigene norddeutsch-spitze Sprechweise

L<A:K? :G@>@KBƕ>G H<A FBM =>K SpiegelƕK> G=>KM> LB<A

die ersten beiden Buch-

über sie auszuüben. Und die Medien schufen ihm eine Platt-

Geboren war Jaspers am 23. Februar 1883 in Oldenburg, von

Da er durch die NS-Herrschaft völlig unbelastet war, war der

teiligten zufolge wurden

E>GS=>Kƕ>GMEB<AD>BMBG>KL>BMLLN<AM>>KLB>NF0BKDNG@

omnipräsent war.

sen Herausgeber Rudolf Augstein hatte ihn darin zunächst

den Erzählungen der Be-

Immer wieder machte Karl Jaspers die Erfahrung der Ambiva-

Dazu bediente er sich der Medien, in denen er gewissermaßen

Daher kommt auch der Name ARPANET. Aus der Beteiligung

Defense Advanced Research Projects Agency kurz (D)ARPA).

Forschungsetat des US-Verteidigungsministeriums (engl.:

timal nutzen. Finanziert wurden die ersten Knoten aus einem

Von Schuld und Schuldigen

benfolge ‚L-O-G‘ sein und

Philosophie auf der Flimmerscheibe

inhalt sollte die Buchsta-

wachen. Der Nachrichten-

ABG:NL IHEBMBL<A> 0BKDNG@ BG =>K ƕ>GMEB<AD>BM SN >KSB>E>G
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von einem Computer direkt an einen zweiten Rechner ver-

terte sich immer mehr und fand seinen Niederschlag in dem

desrepublik Deutschland intellektuell begleitet und beein-

Weltkrieg war er jedoch bestrebt, über seine Fachwissenschaft

Am 29. Oktober 1969 wurde zum ersten Mal eine Nachricht

von NS-Kriegsverbrechen. Sein Bild des jungen Staates verdüs-

Wie wenige andere hat er nach 1945 die Entstehung der Bun-

Datenübertragung zu über-

$OV*U¾QGHUYDWHURGHU(UųQGHUGHV,QWHUQHWVEH]HLFKQHQVLFKEHNDQQWOLFK9LHOH)HVW
VWHKW'LHWHFKQLVFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQI¾UGDVKHXWLJH,QWHUQHWZXUGHQȤȬȩȬPLWGHP
DPHULNDQLVFKHQ$53$1(7JHOHJW

9RUȨȣ-DKUHQVWDUEGHU3KLORVRSK.DUO-DVSHUVHLQHUGHUI¾KUHQGHQ,QWHOOHNWXHOOHQQDFK
dem Zweiten Weltkrieg. Streitbar war er, gelehrt – und er verstand es, sein Wissen, seine
Positionen über viele Kanäle einem breiten Publikum zu vermitteln.

knappen Rechnerleistungen der Forschungseinrichtungen op-

Mit L und O ging’s los!

| 1969 |

(LQ6WDUGHU0HGLHQ

| 1969 |

4XHOOH6HUJL.DEUHUD8QVSODVK

endete Adornos Mitarbeit. John Marshall, Vertreter der Rocke-

feller Foundation, zweifelte nicht nur am pragmatischen und

wissenschaftlichen Wert der Arbeiten Adornos, sondern fühlte

sich auch persönlich beleidigt. Auch Lazarsfeld stieß an sei-

G> K>GS>G >K $HGÕBDM BLM BG KB>?>G =HDNF>GMB>KM BG>K-

seits trafen hier konträre wissenschaftliche Perspektiven aufei-

nander, administrative und kritische Forschung. Andererseits

weigerte sich Adorno auch schlichtweg, sich im Forschungs-

projekt einzugliedern, was bei Lazarsfeld zu Frustration und

Ratlosigkeit führte.

siktheoretiker und nicht zuletzt als Medien- und Kulturkriti-

ker. Er ist einer der Hauptvertreter der Frankfurter Schule und

Mitbegründer der Kritischen Theorie. Adornos Thesen, seine

Kritik und Provokationen bieten bis heute Anstoß zur akade-

mischen Auseinandersetzung; Zitate und Aphorismen aus sei-

ner Feder sind kaum aus den Kulturteilen und Feuilletons –

und ironischerweise auch nicht mehr aus der zeitgenössischen

Populärkultur wegzudenken. Neben der Dialektik der Aufklä-

rung (1947) gelten vor allem die Minima Moralia (1951) und

seine Negative Dialektik (1966) als Hauptwerke.

hinter einem Vorhang, um empÔG=L:F> >LN<A>K SN L<A¦MS>G
sorgt es 1923 für lange Schlangen
im
seum. Die gutbürgerliche Gesellschaft sei geschockt gewesen, so

sammenarbeit zwischen Horkheimer und Adorno. Aus dieser

Zusammenarbeit entstand das Gemeinschaftsprojekt Dialektik

der Aufklärung. Im Kapitel „Kulturindustrie“ bringen die Auto-

ren ihre Medienkritik auf den Punkt. Aus der Totalität der Kul-

turindustrie gibt es kein Entkommen.

Nach der Rückkehr nach Deutschland wurde Adorno als ei-

schreibt. Leben und Werk Adornos wurden intensiv aufgear-

;>BM>MNG=@>P¦K=B@MBH@K:Ô>GNG==B>PBLL>GL<A:?MEB<A>,>-

kundärliteratur füllen ganze Bücherwände. Dementsprechend

wurde alles, was hier folgt, bereits besser und ausführlicher

gesagt und geschrieben.

ter zu setzen.

Kennzeichnend bleibt für Adorno zeitlebens die schonungslo-

se Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft, weshalb er auch

große Resonanz bei den Studierenden fand und als einer der

geistigen Väter der deutschen Studentenbewegung zu betrach-

ten ist. Obwohl Adorno die Kritik der Bewegung teilte, lehnte

er ihre Gewaltbereitschaft und den Aktionismus ab. Diese Hal-

tung machte ihn später zum Gegner und Ziel von studenti-

schen Protestaktionen.

Im Stern vom 11. Februar 1969 wird er dazu zitiert: „Ich habe

ein theoretisches Denkmodell aufgestellt. Wie konnte ich ah-

nen, daß Leute es mit Molotow-Cocktails verwirklichen wol-

len.“ Das Zerwürfnis mit der auf Praxis drängenden Studen-

tenbewegung und mit Kollegen, die den Protest unterstützten,

belastete den Theoretiker. Theodor Wiesengrund Adorno starb

am 6. August 1969 an den Folgen eines Herzinfarktes.

mit Bindestrich (Theodor Wiesengrund-Adorno) und die Ein-

bürgerung in den USA erfolgte unter dem Namen Theodore

Adorno. In den Briefwechseln mit Max Horkheimer, um die

Namensverwirrung komplett zu machen, nannte er sich ‚Nil-

pferd‘; Max Horkheimer wird dort mit ‚Mammut‘ angespro-

<A>G=HKGHLK:N K>M>E=HKGHP:Kº BK:ƕ> :S>EE>¸

Vor der Emigration in die USA war Adorno lose mit dem Ins-

titut für Sozialforschung (IfS) verbunden. Erst 1938 wurde er

HƖSB>EE&BM:K;>BM>K=>L"?,3PBL<A>G×ßÙßNG=×ßÚÖ:K;>BM>M>

>KSN=>F:FOHG=>K+H<D>?>EE>KHNG=:MBHGÔG:GSB>KM>GNG=

von Paul Felix Lazarsfeld geleiteten Radio Research Project, der

Keimzelle der Kommunikationsforschung in den USA. Diese

Zusammenarbeit kennzeichnet damit auch den Beginn einer

US-amerikanischen Traditionslinie kritischer kommunikati-

onswissenschaftlicher Forschung zum Thema Massenkom-

munikation. Ein holpriger Beginn, wie sich herausstellte.

rung von Organisationen“.

Populärkultur auseinandersetzen, das Büro mit einem Jazzfan

14.11.2019 16:06:16

VHQVFKDIW GHU 8QLYHUVLW¦W 0¾QVWHU GDV ')*3URMHNW ł0HGLDOLVLH-

plötzlich mit dem Massenmedium Radio beschäftigen, sich mit
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führt dazu, dass die Nationalsozialisten das Bild in ihre Aus-

'U$QGUHDV06FKHXOHLWHWDP,QVWLWXWI¾U.RPPXQLNDWLRQVZLV-

tur stand er sehr kritisch gegenüber. Nun sollte er sich aber
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vermutet, später zerstören.

stellung „Entartete Kunst“ (1937) aufnehmen und es, so wird

>L:EL)E=HR>K?¦K=>G):SBÔLFNL?>B>KGKLM>K>Nƕ:LLNG@

gegen die Wehrhaftigkeit Deutschlands, während die anderen

@>K:=>?¦G?#:AK>A>KLHL>A>G=B>>BG>G=:KBG>BG>GG@KBƕ

>L=>G'>KO=>K3>BMMKBƕM:LG=>=>LKLM>G0>EMDKB>@LP:K

zusammengehäuft.“ Das Werk polarisiert, auch deshalb, weil

bens an Nichtlebendigem übrig blieb, hat Dix auf einen Fleck

komprimiert. Was an zehn Stellen eines zertrümmerten Gra-

es hingegen: „In diesem Bild ist nichts übertrieben – es ist nur

falls.
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Miriam Czichon

Künstler des 20. Jahrhunderts, an den Folgen eines Schlagan-

1969 stirbt Otto Dix, bis zuletzt Freigeist und einer der großen

„Ich mal weder für die, noch für die. Tut mir leid“. Am 25. Juli

zwischen zwei Staatssystemen, will nicht festgelegt werden:

dem Bodensee und Dresden hin- und herpendelt und damit

sich an Dix dann einmal mehr die Geister. Er, der zwischen

der Landschaftsmalerei. In den Nachkriegsjahren scheiden

mit seiner Familie an den Bodensee und widmet sich fortan

Dresdner Professur tritt Dix in die innere Emigration. Er zieht

Mit der Machtergreifung Hitlers 1933 und dem Verlust seiner

den“ (1926) und dem Triptychon „Großstadt“ (1927/28).

keit, etwa mit seinem „Bildnis der Journalistin Sylvia von Har-

1920er Jahre einer der führenden Köpfe der Neuen Sachlich-

spieler“ – und dem Verismus zugeordnet, wird er ab Mitte der
Kunsthistoriker Julius Meier-Graefe, „[d]ieser Schützengraben

ÕNLLM¶LHSNF>BLIB>E½)K:@>K,MK:>» ×ßØÖ H=>K½B>,D:M
der konservativen Deutschen Allgemeinen Zeitung schreibt der

krieg stark vom Dadaismus beein-

Arbeiten nach dem Ersten Welt-

Uwe M. Schneede. Waren seine

changiert, so der Kunsthistoriker

zwischen Schein und Wirklichkeit

ne Darstellung aus, wobei er immer

durch eine ins Groteske übertriebe-

zu tun. Seine Werke zeichnen sich

tiven vor allem mit seinem Malstil

ne wurde, hatte neben seinen Mo-

der damaligen deutschen Kunstsze-

Dass er aber zum Enfant terrible

Huren- und Kriegsmaler zu sein.

len, handelte ihm den Ruf ein, ein

=>KL ANÔ@ $KB>@LO>KL>AKM> Ô>-

unter neben Prostituierten beson-

der Gesellschaft darzustellen, wor-

Seine Vorliebe, Typen am Rande

wird er freigesprochen.

der Unzucht letzten Endes führe“,

¦;NG@=>LL<ABFIÕB<A>G >P>K;>L

Augen zu führen, wohin die Aus-

behauptet, seine Absicht sei es gewesen, „den Menschen vor

Dresden und Düsseldorf hinaus bekannt. Weil der Künstler

esse und macht Dix über seine bisherigen Wirkungskreise

anschließende Prozess führt zu einem großen Medieninter-

anwaltschaft wegen Sittenwidrigkeit beschlagnahmt. Der sich

giges Bild „Mädchen vor dem Spiegel“ von der Berliner Staats-

Zurückhaltung waren seine Sache nicht. 1922 wird sein freizü-

Künste in Berlin, hagelt es Kritik und Lob gleichermaßen. In

lung der Preußischen Akademie der

dieses Mal in der Frühjahrsausstel-

das Bild 1924 erneut gezeigt wird,

aus wie „Der Schützengraben“. Als

Republik solch extreme Reaktionen

kein anderes Werk der Weimarer

war gelungen. Tatsächlich löste

Bilder von Picasso, Samuel Becketts Theater – der Populärkul-

Andreas M. Scheu

sein harsches Urteil, sei „zum Kotzen“. In der Weltbühne heißt

Gesellschaft für Soziologie – um nur einige wenige Schlaglich-

wurde er ‚Teddie‘ gerufen, zwischenzeitlich schrieb er sich

Adorno verehrte die sogenannte Hochkultur – Zwölftonmusik,

ist nicht nur schlecht, sondern infam gemalt“. „Dieser Dix“, so

vismusstreit mit und amtierte als Vorsitzender der Deutschen

September 1903 in Frankfurt am Main geboren. Als Kind

seinen Augen „perfekter Skandal“

nahm 1958 die Leitung des IfS, prägte den sogenannten Positi-

Der gebürtige Theodor Ludwig Wiesengrund wurde am 11.

der Künstler rückblickend. Ein in

ner der führenden deutschen Soziologen anerkannt, er über-

'BEI?>K=&:FFNM BK:Ƣ>NG= :S>EE>

Wallraf-Richartz-Mu-

„Der Schützengraben“. Versteckt

Ab Ende der 1930er Jahre intensivierte sich aber auch die Zu-

einen Theodor-W.-Adorno-Preis, den die Stadt Frankfurt aus-

Kölner

Cicerone Otto Dix‘ Sensationsbild

Modelle und Molotow-Cocktails

so beschrieb Alfred Salmony in Der

dämmert es in herrlichen Farben“,

In den Bergen des Hintergrundes

nen warf’s aufgespießt auf Stützen.

zerrissenem Gesicht erhalten, ei-

frisch. In seltsam stehender Stellung haben sich Soldaten mit

Leichen verwest, weiße Würmer kriechen aus, einige scheinen

mittelpunkt. Gedärm, Fleisch, Blut hängen umher. Ein Teil der

maske und Armbanduhr. Die Phosphorpfütze bildet den Farb-

Holzstützen zersplittert, Eisenstangen verbogen, Draht, Gas-

schossen. Material mischt sich zerfetzt mit zerfetzten Leibern,

no-Briefmarke, eine Adorno-Ampel, ein Adorno-Denkmal und
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los ausdrücken. Das konnte nicht gut gehen. Im Sommer 1940

Disziplinen vereinnahmt. Er gilt als Philosoph, Soziologe, Mu-

2003 wurde das „Adorno-Jahr“ ausgerufen, es gibt eine Ador-

„Der erste Eindruck ist nur: unerhörte Farben. Langsam be-

teilen und sich in seinen Publikationen klar und schnörkel-

Theodor Wiesengrund Adorno wird von unterschiedlichen

Dix wusste schon immer zu provozieren. Konventionen und

1LFKWHUVWVHLW-RQDWKDQ0HHVHVHW]HQ.¾QVWOHUDXI6NDQGDOHDOV35,QVWUXPHQW=XVDPPHQ
PLW*HRUJH*URV]ZDU2WWR'L[GHU6KRRWLQJVWDUGHU:HLPDUHU5HSXEOLN$PȥȨ-XOLȤȬȩȬ
VWDUEGHU0DOHUXQG*UDųNHUQDFKHLQHP6FKODJDQIDOO

ł,FKKDEHHLQWKHRUHWLVFKHV'HQNPRGHOODXIJHVWHOOW:LHNRQQWHLFKDKQHQGD¡/HXWHHVPLW
0RORWRZ&RFNWDLOVYHUZLUNOLFKHQZROOHQŀ'HUGDVYRQVLFKVDJWH7KHRGRU:$GRUQRZLUNW
ZHLW¾EHUGHQ7RGKLQDXVDXFKDOV$QUHJHUGHU.RPPXQLNDWLRQVZLVVHQVFKDIW
greift man entsetzt. Ein Schützengraben liegt gänzlich zer-

Provokateur, Freigeist, Moralist

| 1969 |

1LOSIHUGLP6FKODPPEHFNHQGHU.XOWXULQGXVWULH

| 1969 |

Quelle: Hugo Erfurth, Dresden 1933

F:L%>N<AG>K»?HMH@K:Ô>KMA:MM>,<AK =>KLIN;EB<BMRMK<AMB@>

>A:NIMNG@ =:L BF ÔDMBO>G ½)HKM:/>KE:@» >KL<AB>G>G> N?-

klärungsbuch für Erwachsene habe sich über 350.000 Mal ver-

kauft, musste später um mehr als zwei Drittel nach unten kor-

rigiert werden. Ein Foto aus diesem Band zierte dann auch den

Schutzumschlag der März-Ausgabe von Die wirklichen sieben

Minuten, einer Parodie auf den Zensurroman des Bestseller

Autors Irving Wallace (Die sieben Minuten). Was im Original

der Gegenstand einer moralischen Auseinandersetzung ist –

ein Buch um die Gedanken einer Frau während eines sieben

Minuten andauernden Liebesspiels – wird hier als vermeintli-

ches Werk des Autors „J. J. Jadway“ (eine Person aus Wallaces

/HKE:@> FBM:EE>KE>BIHKGH@K:ÔL<A>G,S>G>GBGLS>GB>KM':<A

einem gerichtlichen Einschreiten von Wallace musste die deut-

benannt nach dem Gründungsmonat, sollte zum erfolgreichs-

ten Literaturproduzenten für die alternativ-intellektuelle Sze-

G> :O:G<B>K>G *N>KÔG:GSB>KM OHG =>G BGG:AF>G :NL =>K

½(ERFIB:)K>LL»>BG>KN<AK>BA>FBMIHKGH@K:ÔL<A>G+HF:-

nen aus französischer Lizenz, erschienen bei März beispiels-

weise die deutschen Erstdrucke von Ken Keseys BG>KÕH@¦;>K

das Kuckucksnest, der Dichtungen des Warhol-Poeten Gerard

Malanga und der Texte des Liedermachers Leonard Cohen.

Schon im Gründungsjahr hatte eine dickleibige Anthologie

namens ACID – die neue amerikanische Szene die Orientierung

an den globalen Protestbewegungen zum Programm erhoben;

herausgegeben übrigens von dem jung verstorbenen Dich-

ter Rolf Dieter Brinkmann, einem der wichtigsten deutschen

Nachkriegsliteraten.

likation von Lucy’s Lustbuch aus, einem Porno-Comic aus der

Feder von Alfred von Meysenbug (hier unter dem vielsagen-

den Pseudonym Alfred Demarc). Schon der Umschlag lässt

die für damalige Augen irritierende Bildsprache erkennen:

BG> K:N FBM E:LSBO @> ƕG>M>G %BII>G BF /HK=>K@KNG= =B>

Eichel eines erigierten männlichen Glieds. Natürlich lässt sich

über den künstlerischen Wert dieses Machwerks rund um die

-BM>EÔ@NK%N<R=B>LB<A:ELK:OH BKE=NK<A=B>>MM>GOHG:E-

E>KE>B)KHFBG>GM>GO @>EMMK>ƗB<ALMK>BM>G,>BG >BLMBLMMB>?

in den späten 1960er Jahren verwurzelt, und das gesamte Buch

ist deutscher Pop, das gezeichnete Lebensgefühl einer Genera-

tion. Sein Problem: Im Grunde geht es um nichts anderes als

Sex, mit Menschen wie Peter Alexander, Heino oder Roy Black

bis hin zu Steve McQueen und Mick Jagger.

Und weil mit Franz-Josef Strauß und Rainer Barzel auch zwei

Politiker dargestellt sind, die wenig Spaß verstanden, musste

=B> ;>L<AE:@G:AFM> NÕ:@> :NL =>G P>GB@>G ,>Q,AHIL =B>

sie nicht remittiert hatten, in die Frankfurter Asservatenkam-

mer gebracht werden. In einem Prozess stimmte Schröder

später der Makulierung aller 10.000 gedruckten Bände zu; ob

dem tatsächlich nur rund 20 Exemplare entgangen sein sollen,

wie er vermutete, sei dahingestellt. Das Werk jedenfalls ist seit

einiger Zeit über den taz-Blog des Verlegers einsehbar.

Doch im März Verlag erschien weit mehr als die Literatur zur

dem Psychoanalytiker Wilhelm Reich in den 1930er Jahren for-

mierten „Sex-Pol“, der Verknüpfung von Sexualpolitik und pro-

letarischem Widerstand, nahm Schröder für sich in Anspruch,

×ßÜß =B> >KLM>G ?K>B O>KDNÕB<A>G IHKGH@K:ÔL<A>G ¦<A>K

durchgesetzt zu haben. Zum Bestseller entwickelte sich Gün-

ter Amendts Sexfront, das sich als Aufklärungsbuch explizit an

Heranwachsende wandte. Durch seine jugendgerechte Spra-

che populär, ging es insbesondere wegen der Verknüpfung der

sexuellen Frage mit Themen wie der Frauenemanzipation weit

über die bestehende, zumeist hygienisch-medizinische Aufklä-

rungsliteratur hinaus. Dass die freizügige Darstellung scharfe

Kritik insbesondere aus christlich-konservativen Kreisen her-

vorrief, verwundert nicht; ein Indizierungsantrag wurde von

der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften jedoch

zurückgewiesen.

Unvermeidlich landete allerdings der (später despektierlich

„Mösenbuch“ genannte) Fotoband Doris von Gunther Rambow

(1970) auf dem Index: Ursprünglich als „cunt book“ für den in-

ternationalen Vertrieb gedacht, erschienen die radikalen Nah-

aufnahmen der Vagina zu kompliziert für den auf die schnelle

Stimulation ausgerichteten Erotikamarkt. Heute längst in der

„Hall of Fame“ der Fotoliteratur angekommen, wurde der groß-

formatige Band, dessen Umschlag eine Illustration von Berndt

14.11.2019 16:06:17

Zum handfesten Skandal wuchs sich hingegen 1971 die Pub-

sche Gesellschaft nachhaltig verändern sollte. Frei nach der von

ANNO | Mediengeschichte

Lucy und die Lust

APO und den Berliner Kommunen – die bundesrepublikani-

der Autorenname und der Buchtitel geschwärzt waren.

aufkeimenden sexuellen Revolution, die – ausgehend von der

Ganz dezidiert widmete sich das März-Repertoire freilich der
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Liebespositionen“, das Rambow unter dem Pseudonym „Tho-

kurzerhand sein eigenes Unternehmen – sein März-Verlag,

sche Ausgabe mit einem Umschlag verkauft werden, auf dem

hingegen das Einmaleins für Zwei, ein Stellungsbuch mit „111

1969 im Verlag von Joseph Melzer gekündigt wurde, schuf er

„Mösenbuch“ auf dem Index

Höppner ziert, irgendwann verramscht. Gut verkauft hat sich

Krach in der linken deutschen Publizistik: Als Jörg Schröder

8QYHUZHFKVHOEDUGHUURWH6FKULIW]XJDXIOHXFKWHQGJHOEHP*UXQGĻGLH%¾FKHUGHV
0¦U]9HUODJHVJDOWHQLQ$32XQG6WXGHQWHQEHZHJXQJDOV3ŴLFKWOHNW¾UH'LH*UHQ]H]XU
3RUQRJUDųHDXVORWHQGOHLVWHWHQGLH%¦QGHHLQHQZLFKWLJHQ%HLWUDJ]XUVH[XHOOHQ%HIUHLXQJ

6H[3ROLQ*HOE5RW-¸UJ6FKU¸GHUV0¦U]9HUODJ

| 1969 |
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New Orleans. Ziel der Fahrt: das Mardi Gras Festival. Auf ihK>F0>@MK>ƕ>G=B>&GG>K:N?O>KL<AB>=>G>&>GL<A>GO>K-

lichen Rückschlägen einschränken musste. Aber 1990 über-

raschte er die Branche nochmals mit einem innovativen Pub-

likationsprojekt: Im März Desktop Verlag, den er gemeinsam

mit seiner Frau Barbara Kalender betreibt, erscheinen seine

Memoiren unter dem Titel Schröder erzählt als Lieferungsaus-

gabe nur für Subskribenten. 2018 schloss die Serie mit der 68.

Folge, rechtzeitig zum 80. Geburtstag des Verlegers.

ten Siegfried Bernfelds; Befreiungsliteratur widmete sich den

Bewegungen in Guinea, Mozambique, Indonesien, China

oder Spanien; die Gegenkultur wurde in Büchern zum Under-

ground-Film oder zur Subkultur Berlin beleuchtet; und sogar

Kunstbände wurden mit Thomas Bayrles Feuer im Weizen, dem

Orgien Mysterien Theater von Hermann Nitsch und Jim Dines

Gedichtband aufgelegt, zu dem eine Vorzugsausgabe mit Ori-

stellt Easy Rider den ersten großen kommerziellen Erfolg dar.
Doch nicht nur an den Kinokassen, sondern auch bei den Kritikern kommt Easy Rider gut an: Bei den Filmfestspielen in
Cannes wird es als bestes Erstlingswerk ausgezeichnet, das
Drehbuch und Jack Nicholson als Nebendarsteller werden für
den Oscar nominiert.
!>NM>=¦K?M>=>K$NEMÔEF?¦KOB>E>=:L+H:=&HOB>L<AE><AMABG

Freiheit, die schier endlose Abenteuerlust, das AufeinanderMK>ƕ>G NGM>KL<AB>=EB<A>K %>;>GLP>EM>G ,H >BG?:<A =B> ,MHKRline des Streifens, so aufwendig allerdings die Produktion: Als
Terry Southern, Dennis Hopper und Peter Fonda nach einem
Finanzier suchen, um ihr Drehbuch umzusetzen, werden sie
von sämtlichen großen Studios abgewiesen.

VFKDIWDQGHU8QLYHUVLW¦W(UIXUW

tig in seiner Bedeutung als Forum des sozialen Wandels in der

und Tritt verfolgt wird sie dabei von der Boulevardpresse. Am

22. Juni 1969 stirbt Garland schließlich an einer Überdosie-

Während Judy Garland für ihre Auftritte von den Fans an-

@>ABFF>EM PBK= LBG= >L ?¦K HKBL $:KEHƕ >A>K =B> D:GMB@>G

dunklen Rollen, die ihm zum Erfolg verhelfen. Der am 23.

November 1887 als William Henry Pratt geborene Engländer

versucht sich zuerst in dramatischen Charakterrollen, richtig

durchsetzen kann er sich damit zunächst nicht. Mit seinem

markanten Gesicht ist er aber wie gemacht für die Rolle des

skrupellosen Bösewichts. Bald wird Carl Laemmle, der Boss

der Universal Studios, auf den Briten aufmerksam, bietet ihm

die Rolle des namenlosen, stummen Monsters in der geplan-

M>G &:KR,A>EE>R/>KÔEFNG@ =>L !HKKHKDE:LLBD>KL Franken-

stein:G×ßÙ×LIB>EM$:KEHƕ>KLMF:EL=:L&HGLM>K>KGM>M=:?¦K

das Lob vieler Kinokritiker. Schon im nächsten Jahr schlüpft er

in die titelgebende Hauptrolle in Die Mumie und seine Karriere

GBFFM:AKM:N?EL½HKBL-A>.G<:GGR»L<A:ƕM>KLB<AL>B-

G>>B@>G>'BL<A>BG!HEERPHH="GL@>L:FMPBKDM$:KEHƕBGÝÛ

$BGHÔEF>GNG==BO>KL>G>KGL>AL>KB>GFBMEL=B>>@>BLM>-

KNG@?¦K=B>!HKKHKÔEF>BG!HEERPHH=:;>;;MLM>AM$:KEHƕBF

Theater auf der Bühne, übernimmt Sprechrollen in-Hörspie-

E>GBF+:=BHFØ>;KN:K×ßÜßLMBK;M$:KEHƕ:G=>GHE@>G
Fabian Nagel

rung von Schlaftabletten.

spielerinnen: Schon im Alter von 17 Jahren ergattert sie die

!:NIMKHEE>BG=>KN<AO>KÔEFNG@Der Zauberer von Oz. Durch

den Erfolg des Films und des Titelsongs Over the Rainbow wird

sie über Nacht zum Star. Für die am 10. Juni 1922 als Frances

Ethel Gumm geborene

Amerikanerin ändert sich

damit auf einen Schlag

alles. Bald wird sie zu ei-

ner der gefragtesten Dar-

stellerinnen Hollywoods.

Für ihre Rolle in A Star is

Born wird Garland 1955

dann zum ersten Mal

für einen Oscar nomi-

niert. 1962 folgt die zwei-

te Nominierung als Bes-

te Nebendarstellerin in

=>F ,IB>EÔEF Das Urteil

von Nürnberg. Der Oscar

selbst bleibt allerdings

aus – anders als bei ihrer

nicht minder berühmten

Tochter Liza Minelli, die

1972 für Cabaret als beste

14.11.2019 16:06:18

den, hat Probleme mit Alkohol und harten Drogen. Auf Schritt

Judy Garland lebt scheinbar den Traum vieler junger Schau-

ANNO | Mediengeschichte

„Born to Be Wild“ von Steppenwolf sein. Das Soundtrack-Al-

Hopper, bislang nur bekannt als Nebendarsteller in verschiede-

nicht an die Erfolge anknüpfen: Vier Mal lässt sie sich schei-

nicht immer glücklich.

einer Lungenentzündung.

ger McGuinn. Der beliebteste Hit dürfte bis heute allerdings

eigener Aussage sogar einen Teil der Reisekosten für die Crew.

dem Grammy geehrt. In ihrem Privatleben kann sie allerdings

auch diese Alltagsweisheit belegen ihrer beider Leben, macht
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keiten gibt es auch weitere Probleme: Ein großer Teil der Dia-

G>G0>LM>KG?¦AKM+>@B>'>;>G=>GÔG:GSB>EE>G,<APB>KB@-

ein Low-Budget-Projekt. Peter Fonda selbst übernimmt nach

out on the highway!”

Fabian Nagel

tember 1969. In diesem Sinne: „Get your motor running, head

;NFL<A:ƕM>LLH@:K:N?)E:MSÜ=>KBEE;H:K=A:KMLBF,>I-

dabei sind The Byrds, The Jimi Hendrix Experience und Ro-

damals beliebte Rocksongs zur Untermalung der Szenen, mit

mera: Als Sängerin füllt sie Konzerthallen, wird mehrmals mit

Musik. Dennis Hopper und sein Cutter Donn Cambern nutzen

$:KEHƕ =B> @KH>G K?HE@> BAK>K $:KKB>K> .G= >K¦AFMA>BM

Raybert die Produktion. Mit 375.000 Dollar Budget ist der Film

Tochter, so glänzt „Miss Show Business“ nicht nur vor der Ka-

Bildern von Kameramann László Kovács, sondern auch an der

Business“ und „The Uncanny“ feiern Judy Garland und Boris

4XHOOH&&%<6$ȥȣ)OLFNU

,<AEB>EB<A ¦;>KGBFFM =B> NG:;AG@B@> )KH=NDMBHGLÔKF:

Hauptdarstellerin ausgezeichnet wird. Wie später auch ihre

Wege zum Ruhm sind höchst unterschiedlich: Als „Miss Show

9RUȨȣ-DKUHQVWHUEHQGLH)LOPLNRQHQ-XG\*DUODQGXQG%RULV.DUORŲ

'LH6FK¸QHXQGGDV%LHVW

sein. Der Erfolg liegt jedoch nicht nur an den westernartigen

der deutschen Kinocharts. Für das Kino des New Hollywoods

Grundthemen des Films sind damit gesetzt: der Drang nach

Dr. Patrick Rössler ist Professor für Kommunikationswissen-

der Zeitläufte jener bewegten Epoche um 1970, und gleichzei-

Low budget, high impact

Zuschauerinnen und Zuschauer und landet damit auf Platz 3

Das ist der Ausgangspunkt für das Road Movie Easy Rider. Die

der Streifen vor 50 Jahren im Kino anläuft, erzielt er ein Ein-

gen. Trotzdem wird das Projekt zu einem riesigen Erfolg: Als

Drogenprobleme sind immer wieder Grund für Verzögerun-

In seiner Gesamtheit ist das März-Programm ein Seismograph

Nach einem geglückten Drogendeal fahren zwei Biker, beide

schiedene Lebensphilosophien.

@BG:E@K:ÔD>KL<AB>G
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Allein in Deutschland erreicht das Road Movie fünf Millionen

senkluft und on top der Cowboyhut, von Los Angeles nach

1980er Jahre, als er seine Aktivitäten nach einigen gesundheit-

ren Erziehung an wie durch die drei Bände mit den Schrif-

Patrick Rössler

spielergebnis von 60 Millionen Dollar.

mit langem, zotteligen Haar, schwarzen Lederhosen, Fran-

aber nach einer Wiedergründung noch erfolgreich bis in die

zum Ungehorsam“ nahm man sich ebenso der antiautoritä-

Das Road Movie (DV\5LGHUNRPPWYRUȨȣ-DKUHQLQGLH.LQRV$OV%LNHUVHW]HQ'HQQLV
+RSSHUXQG3HWHU)RQGDDXILKUHQ+DUOH\'DYLGVRQVGHU*HJHQNXOWXUGHUȩȫHUHLQ
Monument.

zwischenzeitlich mit seinem Verlag in Konkurs, betrieb ihn

%RUQWREHZLOG

Bundesrepublik kaum zu überschätzen. Jörg Schröder ging

bücher zum sozialen Wandel jener Tage. Mit „Erziehung

| 1969 |

sexuellen Revolution, nämlich auch wissenschaftliche Sach-

| 1969 |
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vor gegen Westen, im Süden wird Rom befreit, fern im Osten
MH;M=>K$KB>@:N?=>GI:SBÔL<A>G"GL>EG¶NG=BG>NML<AE:G=
gehen mehr und mehr Städte im Bombenhagel unter.
Der Aufstand in Warschau wird mit Massenmord und Massakern niedergeschlagen, in den NS-Vernichtungslagern sterben mehr Menschen als je zuvor – und der Umsturzversuch
vom 20. Juli scheitert. Die „Verschwörer“ werden hingerichtet
– und Hitler ordnet im September den „Volkssturm“ an; selbst
16-Jährige werden nun eingezogen. Im Radio läuft derweil
vor allem Unterhaltungsmusik. Die völlig gleichgeschalteten
Medien fabulieren weiter vom „Endsieg“. Papier wird immer
knapper, die Zeitungen dünner. Was sie bieten, ist Propaganda

digungslinie“ gegen eine „Invasion“ der Alliierten in die von
den deutschen Usurpatoren (größtenteils) besetzten Gebiete
Nordfrankreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Norwegen sowie den britischen Kanalinseln. Ab dem D-Day,
dem 6. Juni 1944, war er mit der Landung in der Normandie
überwunden.
Allein in Frankreich wurden fast 300.000 Menschen, meist
Zwangsarbeiter, beim Bau eingesetzt, tausende starben. Noch
heute stehen die Bunker, oft halb versunken im Sand mit
bröckelndem Beton, so wie hier nahe Ijmuiden in den Niederlanden, an den Stränden von Atlantik und Nordsee – ein
immerwährendes Mahnmal gegen mörderische Hybris und
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Markus Behmer

Januar endlich zerschlagen werden, die Sowjettruppen rücken

lungen und Stacheldrahtverhaue wurden errichtet als „Vertei-

– „Fake News“ statt Fakten.

ckade Leningrads mit rund einer Million Hungertoten kann im

Atlantikwall. Mehr als 8.000 Bunker, unzählige Geschützstel-

Wahnwitz.

1944 ist ein Schicksalsjahr nicht nur an der Westfront. Die Blo-

Vom Golf von Biskaya bis zum Nordkap sollte er stehen, der

$XI6DQGJHEDXW

neunzehnhundertvierundvierzig

1944
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EHU]ZHL-DKUHKLQZHJYHUVWHFNW$QQH)UDQNVLFKPLWLKUHU)DPLOLHYRUGHP165HJLPH
9RUȪȨ-DKUHQZLUGGDVM¾GLVFKH0¦GFKHQLQGHU3ULQVHQJUDFKWȥȩȦLQ$PVWHUGDPYHUKDIWHW
Weltweit lesen Menschen bis heute ihr Tagebuch.

761 Tage

14.11.2019 16:06:23

Quelle: Celina Bootz, Ramona Eichfelder

zusammenlegen. Für Anne der schlimmste Tag der Woche:
„Ich wandere von einem Zimmer ins andere, laufe treppab
und treppauf und fühle mich wie ein Singvogel, dem roh die
Flügel ausgerissen wurden und der in völliger Dunkelheit ge@>G=B> BMM>KLM;>L>BG>L>G@>G$Ô@LLM M':<A=K:N>G
Luft und Lachen!, schreit es in mir.“
761 Tage lebten die Untergetauchten so im Hinterhaus. Jeden
Abend verfolgten sie das Vorrücken der Alliierten über das Radio. Der 4. August 1944 war ein sonniger Tag. Otto Frank half
Peter van Pels gerade bei den Schularbeiten, als Polizeibeamte das Versteck stürmten. „Da kam plötzlich jemand die Treppe heraufgerannt, die Tür ging auf und ein Mann stand vor
uns und hielt mir die Pistole vor die Brust“, erinnert sich Otto
Frank. Wer sie verraten hat, ist bis heute unklar.
Weltweit berührt Anne Franks Geschichte die Menschen. An
Schulen wird das Tagebuch im Literatur- und Geschichtsunterricht gelesen. Straßen und Parks werden nach ihr benannt, Gedenkorte entstehen. Der behütete Umgang mit dem Vermächtnis seiner Tochter hat für Otto Frank Priorität. Ausschließlich
einer einzigen Bühnenfassung stimmt er zu. Filme, Bücher
und Theaterstücke dürfen Annes Werk nur teilweise verwen=>G×ßÜÖ>KAEM=B>/>KÔEFNG@FBM=>F':F>GDas Tagebuch
der Anne Frank drei Oscars. Unter anderem wird Shelley Winters für ihre Rolle der Auguste van Pels als Beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. 1975 stiftet sie den Goldjungen dem Anne-Frank-Haus. Als Otto Frank 1980 stirbt, werden Hunderte
P>BM>K> D¦GLME>KBL<A> )KHC>DM> ,IB>EÔEF> NG= -A>:M>KLM¦<D>
Celina Bootz, Ramona Eichfelder

lerin zu werden“, verrät Anne ihrer imaginären Freundin am
11. Mai 1944 in ihrem Tagebuch. Drei Monate später liegen
das karierte Büchlein und alle Aufzeichnungen des jüdischen
Mädchens verstreut im Hinterhaus der Prinsengracht 263.
Zwei Jahre leben die Familien Frank und van Pels sowie der
3:AG:KSM KBMS )?>ƕ>K BG M@EB<A>K G@LM :N? >G@LM>F +:NF
zusammen. In dieser Zeit versorgen sechs ehemalige Angestellte und Freunde von Otto Frank die Bewohner des Hinterhauses mit Lebensmitteln. Am 4. August 1944 verhaften Sicherheitsleute die Untergetauchten in ihrem Versteck.
Den Helfern gelingt es, Annes Tagebuch vor der Räumung des
Hauses durch das NS-Regime zu retten. Ein Jahr später liest
ihr Vater als einziger Überlebender zum ersten Mal die Einträge, die sie während ihrer Zeit in der Prinsengracht 263 verfasst
hat. Er beschließt, dem Wunsch seiner Tochter nachzugehen,
NG=O>K ƕ>GMEB<AM:FØÛ#NGB×ßÚÝ>BG>¦;>K:K;>BM>M>/>KLBHG
unter dem Titel Das Hinterhaus. In den folgenden Jahren wird
das Buch in 70 Sprachen übersetzt und auf der ganzen Welt
gelesen. Den Erfolg des Buches erlebte Anne nicht. Im Februar 1945 starb sie im Konzentrationslager Bergen-Belsen.
Auf den ersten Blick wirkt die Prinsengracht 263 heute wie ein
gewöhnliches Reihenhaus in Amsterdam – lediglich der gläserne Anbau unterscheidet es von anderen Gebäuden in der
Kanalstadt. Passanten bleiben stehen und machen Fotos. Eine
Schlange von Menschen wartet am Eingang des Hauses.
1960 wurde das ehemalige Versteck der Familie Frank in ein
Museum verwandelt. Das Anne-Frank-Haus empfängt seitdem
seine Besucher und wartet mit etwa 15.000 Dokumenten, ori-
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dem Versteck befand sich eine Lagerhalle und

ten einem festen Tagesrhythmus. Denn unter

des Hinterhauses damals leise verhalten, folg-

Unter der Woche mussten sich die Bewohner

nen schmücken die Wände.

KBMS )?>ƕ>K 3>BMNG@L:NL<AGBMM> OHG BEFBDH-

fest. Den Nachbarraum teilte sich Anne mit

Wachstum der Schwestern Anne und Margot

Alliierten. Links daneben halten Striche das

nadelköpfen. Sie markieren das Vorrücken der

Frank hängt eine Landkarte mit bunten Steck-

maligen Zimmer von Otto, Edith und Margot

Überreste der ursprünglichen Tapete. Im ehe-

mehr. An einigen Stellen schützen Glasplatten

Heute stehen in den Räumen keine Möbel

das damalige Versteck.

verbirgt sich ein schmaler Eingang. Er führt in

dunklem Holz, in dem vergilbte Ordner stehen,

kleinen Durchgangszimmer. Hinter einem Aktenschrank aus

ten im Vorderhaus und führt über eine steile Treppe zu einem

tour beginnt mit den Lager- und Büroräumen der Angestell-

63
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verwirklicht.

aus: Wäsche waschen, Teppiche bürsten, Kissen und Decken

ist, einmal Journalistin und später eine berühmte Schriftstel-

@BG:E>G >@>GLMG=>GNG=$NKSÔEF>G:N?B>KDNG=NG@L-

jedes Geräusch ist verräterisch. Nur der Sonntag sah anders

„Liebe Kitty, du weißt längst, dass es mein liebster Wunsch

| 1944 |

In den 90er Jahren kauften die ersten Privatsender der Türkei
Sunals Filme auf. Er war nun jeden Abend in jeder Wohnung.
Hunderte Male ausgestrahlt und auswendig gelernt, brachen
die Filme immer noch Ratingrekorde.
Sunal selbst hatte nichts davon: Die Filme waren nach alten
Urhebergesetzen gedreht worden. Als er nun selbst TV-Serien drehte, sabotierten ihn andere Sender, indem sie zeitgleich
seine alten Filme zeigten. „Ich bin wohl der erste in der Filmgeschichte, der mit sich selber konkurrieren muß!“, sagte er
bitter. Seine schnell produzierten Serien verloren gegen seine
Kinoklassiker, die nun endgültig Kultstatus bekamen.
Diese Jahre benutzte er, um sein früheres Studium zu Ende
zu bringen und über eigene Filme eine Masterarbeit zu verfassen. Er wollte ein Vorbild sein und zeigen, dass man sich auch

ĚBEF>S¹$HF =B>GNF0>KM>PB>K>NG=L<A:?MNG=L>BG>@KH-

ße Schauspielertruppe gaben dem Zuschauer das Gefühl ei-

ner Großfamilie. Kemals Ausstrahlung überbot nach wenigen

Filmen die aller anderen. Das Volk hatte ihn wie einen Sohn

ins Herz geschlossen. Nicht zu Unrecht: Der Star wohnte in

einem Kellergeschoß ohne Kühlschrank – allerdings mit der

Liebe seines Lebens.

In 27 Jahren drehte er 82 Filme. Mit ihm wurde zum ersten

Mal ein Komödiant zum besten Akteur der Türkei gekrönt. Sei-

G>B@NKň:;:GA:MM>>BG=NLL>EB@>L%:<A>GFBM+B>L>GSAG>G

und ein Schimpfwort als Markenzeichen. Drum herum pas-

LB>KM>$HF =B>OHF>BGLM>G#>=>KG>N>+>@BLL>NKMKN@ň:;:G

neue Komponenten bei; fast immer aber war er der Schwä-

chere mit den schlechtesten Karten, der am Ende dennoch

E>K@>PHK=>GF;>LM>G@>Ô>E>KBG$HF =B>GBG#HNKG:EBL-

musstudium brach er wegen Tourneen ab.

ANNO | Mediengeschichte
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Verletzlichkeit, die er immer in den Augen trug.“

lachte in die Kamera – und auf einmal lachte die ganze Türkei.“

einer professionellen Theatertruppe – Kemal war Schauspie-

Das breite Lachen war sein Markenzeichen: Mit seinen Komödien bringt er die ganze Türkei, zumindest beinahe, zum Lachen.
Quelle: Privat

rüber.” Andere haben aber noch eine Erklärung: „Es war die

Kemal bekam eine kleine Rolle, und wie es später hieß: „Er

ße Bewunderung, und die Philosophielehrerin brachte ihn zu

14.11.2019 16:06:25

PKK schrieben ihm die Menschen, er könne sogar den Terror

von allen Bevölkerungsgruppen. In den blutigsten Tagen der

IÕ:GSM>,HPNK=>>K=>K!>E=NG==:LO>K;BG=>G=>E>F>GM

Herzen der Menschen, in die er seine linken Botschaften ein-

ň:;:G IHE:KBLB>KM> GB<AM FBM ,EH@:GL LHG=>KG @>P:GG =B>

te und ans Volk brachte.

S>LLB>KMPNK=>P:K>L$>F:E,NG:E=>K=>LL>G0>KD>O>KÔEF-

gen den berühmten sozialistischen Satiriker Aziz Nesin pro-

Putsch 1980 ließ er ein gequältes Volk herzhaft lachen. Als ge-

>G BG >BG>F =RG:FBL<A>G AHƕGNG@LOHEE>G %:G= ':<A =>F

buchautoren und Regisseuren mutige, provokante Komödi-

Dabei drehte er in den 70er Jahren mit höchstpolitischen Dreh-

Gefolterte, die keine Zeit zum Lachen hatten.

auf seine Schimpfwörter reduzierten. Politisch Verfolgte und

Filmen lächerlich machte. Pseudointellektuelle Eliten, die ihn

Bestimmte Kreise mochten ihn nicht: Bigotte, die er in seinen

"=>GMBÔD:MBHGLÔ@NKNG=)KHOHD:M>NK

M>G@>;>GŉŉHĚEN>ŉŉ>D>MP:L>EL>ELLHAG:N?>NML<A

angehalten und sollte sein berühmtes Schimpfwort zum Bes-

hatte: Auf der Straße wurde „Bruder Kemal“ immer von Fans

ň:;:G P:K >BG ,NI>KF:G OHK =>F D>BG>K >K¦AKNG@LG@LM>

passenden Moment des Films auch zum Weinen bringen.

Wie alle guten Komödianten konnte Sunal die Menschen im

opportunistischen Facetten auch einen Spiegel vor.

&:G<AF:E :;>K AB>EM BAF ň:;:G FBM L>BG>G ;:N>KGL<AE:N>G
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Überzeugen Sie sich selbst von der
großen und preiswerten Auswahl
traditioneller Gerichte!

HU|ϑQHWHGHUHKHPDOLJH
Student der Universität Bamberg
und heutige Stadtrat You Xie
sein Lokal. Seitdem ist es weit
mehr als ein Geheimtipp für
authentisch zubereitete, chinesische
Spezialitäten.

Seit mehr als 20 Jahren ist der
China Fan Imbiss fester Bestandteil
der Bamberger Innenstadt.

China Fan Imbiss
im Herzen Bambergs

vor. An mir ist alles echt, und das kommt über die Leinwand

che, markante Gesicht mit großer Mimikkraft hatte Potenzial.

obachter in ihm erntete in der Theatergruppe der Schule gro-

LB>@M¶>BG>I>K?>DM>"=>GMBÔD:MBHGLÕ<A>?¦K=>G3NL<A:N>K

,>BG>G O>K;E¦ƕ>G=>G K?HE@ >KDEKM> >K LH ½"<A LIB>E> GB<AML

F:<A>K KM>F ĚBEF>S :N? =>K ¦AG> :L >KG:G=>EAGEB-

Lyzäum verbrachte er elf Jahre statt sechs. Doch der stille Be-

Tûbâ Erkmen

65

14.11.2019 16:06:25

ANNO | Mediengeschichte

*H|ϑQHWYRQELV8KU
7HOHIRQ
Fischstr. 9 (Am Kranen), Bamberg
:HE\RX[LHGHLPELVV

ANZEIGE

ZLJ0D[LPLOLDQV8QLYHUVLW¦W.HPDO6XQDOLVWLKU*UR¡RQNHO

Tûbâ Erkmen ist Mitarbeiterin der Bibliothek der Münchner Lud-

Filmstreifens.

er weinen.“ Sein Grabstein hat die Form eines abgerissenen

Wie abgesprochen stand in den Überschriften: „Diesmal läßt

bis hin zu fundamentalistischen Zeitungen ihre Kolumnen.

Am nächsten Tag widmeten ihm sozialistische über liberale

immer gelebt hatte: als einer aus dem Volk.

nische Hilfe kam viel zu spät. So starb er mit 55 Jahren, wie er

zeug und bekam noch auf der Piste einen Herzinfarkt. Medizi-

aufgeregt. Trotz Flugphobie stieg er mit dem Team in ein Flug-

wollte er seine reife, dramatische Seite zeigen. Er war äußerst

Eine neue Phase seiner Karriere war angebrochen: Von nun an

2000 wollte er für Dreharbeiten seines 83. Films ins Ausland.

eingesetzt.

Schulklasse wird heute in vielen Schulen als Pausenklingel

te niemand. Der Soundtrack von einem Film über eine freche

zu Redewendungen geworden. Ersetzen konnte ihn bis heu-

Türkei wachsen mit seinen Filmen auf. Seine Repliken sind

„Alles ist echt“

stirbt nie!“ Er hatte Recht: Auch die heutigen Generationen der

ge Retter türkischer Kinosäle.

1972 entdeckte ihn der geniale und geschäftstüchtige Filme-

werden mich lange überleben“, sagte er, „denn Menschenliebe

D:LL>MM>G:N?D:F>GP:Kň:;:G:N>K=>G,>QÔEF>G=>K>BGSB-

Abschlusszeremonie lachte der ganze Hörsaal. „Meine Filme

0>K;>ÔEF>=K>AM>>KGB<AMNG="GM>KOB>PL@:;>KGNKL>EM>G
Er machte, was er am Besten konnte: Filme drehen. Als Video-

im Alter von über 50 Jahren weiterbilden könne. Während der

aufhalten, wenn er wolle! Von Politik hielt er sich aber fern,

| 1944 |

Der junge Kemal war schüchtern, introvertiert, ängstlich. Im

9RUȪȨ-DKUHQNDPLQHLQHPNOHLQHQ+RO]KDXVLQ,VWDQEXO.HPDO6XQDO]XU:HOW'DV9LHUWHO
PLWGHQHQJHQ6WUD¡HQZDUDUPZLHGDVJDQ]H/DQG*U¾QGH]XP/DFKHQPX¡WHPDQ
VHOEVWHUųQGHQ%LVKHXWHJHQLH¡WGHU.RP¸GLHQVWDU6XQDO.XOWVWDWXVLQGHU7¾UNHL

Lachen und lachen lassen

| 1944 |
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und war Geschäftsführer im Kuratorium für den Frankfurter

Michael Meyen

und vor allem die neuen Kommunikationsmöglichkeiten

für Medienjubiläen“.

In der Weimarer Republik verfasste er zudem Theaterstücke
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schewiki – und er schrieb darüber.

genheit.
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Markus Behmer

ständigung – eben ein „Mensch der Zukunft“ aus der Vergan-

SBÔLM P:K >K >BG $NEMNKF>GL<A NG= IHEH@>M =>K / ED>KO>K-

„Rheinländer und Weltdeutschen“ gefeiert. Ein Patriot und Pa-

Zu seinem 50. Geburtstag hatte ihn die Frankfurter Zeitung als
der Oktoberrevolution, knüpfte Kontakte zu führenden Bol-

Wohnhauses an einem Herzinfarkt.
land. Er war seit dem Sommer in Moskau, war Augenzeuge

>K PAK>G= >BG>L %N?M:G@KBƕL BF $>EE>K L>BG>L K:GD?NKM>K

Ô>E BG MB>?> 'B>=>K@>L<AE:@>GA>BM F Þ >;KN:K ×ßÚÚ LM:K;

×ßÚÙ Ô>E L>BG C¦G@LM>K ,HAG BG +NLLE:G= /:M>K ):JN>M O>K-

Regenbogen (1938) ein weiteres.

wurde eines seiner bekanntesten Bücher, Amerika unter dem

konnte weiter reisen. Fluggast über Europa, erschienen 1934,

+RFKKLQDXV$OIRQV3DTXHWPLW6RKQ6HEDVWLDQDXIGHP)OXJplatz Frankfurt Rebstock. Mit )OXJJDVW ¾EHU (XURSD verfasst PaTXHWHLQH9RUDXVVFKDXDXIGDVNRPPHQGH=HLWDOWHUGHV0DVVHQŴXJYHUNHKUV4XHOOH2OLYHU03LHFKDZZZDOIRQVSDTXHWGH

weiter schreiben, war auch Mitglied der Reichskulturkammer,

zeitig verhaftet war. Darüber schrieb er nicht. Doch er durfte

wo er als vermeintlicher Kommunist und Friedensfreund kurz-

E>F OHG =>K>G ):SBÔLFNL $>BG> @NM> )HLBMBHG BF ',,M::M

1918 faszinierten ihn die revolutionären Vorgänge in Russ-

Steinhausen, und er bekamen bis 1919 sechs Kinder.

te 1910 eine Familie: Seine Frau, die Malerin Marie-Henriette

Gedichte, Artikel auch zur Wirtschaftspolitik. Und er gründe-

>BG ÕB>@>G=>K 3N=>F O>K?:LLM>  >K P>BM>K KSAENG@>G NG=

Ein echter (mit dem Zug) „rasender Reporter“ war er, bald auch

lästina wurde er zum christlichen Wortführer des Zionismus.

L<AKB>;=:K¦;>K"GL>BG>F×ß×ÛO>K ƕ>GMEB<AM>GN<AIn Pa-

pondent der Frankfurter Zeitung war), nach Jerusalem – und er

nach Skandinavien (wo er im Ersten Weltkrieg fester Korres-

ßen, in der Risikogesellschaft, und nicht in einem „Magazin

Souveränität des Nationalstaats“.

unter uns.

in den USA, dann zog es ihn zurück nach China, nach Japan,

terwegs in Sibirien, der Mongolei oder China, später wieder

die unseren Gegenstand ins Zentrum rückt. Beck weiß: Auch

sondern auch die „Autorität und

jekten und trotzdem nicht mehr

ter, war mehrere Monate un-

Den Kämpfer Ulrich Beck hätten wir dafür gebraucht – drau-

sere Selbstbestimmung bedrohen,

del. Erst 70 Jahre alt, mitten in Pro-

bald berühmt. Er reiste wei-

Ulrich Beck hinterlässt eine kritische Theorie der Gegenwart,

ken nicht nur unser Leben und un-

der Theoretiker einer Welt im Wan-

machten ihn bekannt und

>ÔGBMBHGLF:<AMO>KAEMGBLL> M:ML<AEB<A NFDK>FI>EG PBK=

Unsichtbarkeit, weil globale Risi-

xive Modernisierung“ und einer

furter Zeitung erschienen,

Vor allem wir Medienforscher können ihr dafür dankbar sein.

ein Interesse an Relativierung und

,HG=>K?HKL<ANG@L;>K>B<AL ½+>Õ>-

1904 vor allem in der Frank-

und es ist noch längst nicht ausgemacht, dass das Internet die

onale Apparate, sagt Beck, haben

in London, treibende Kraft des

Seine Reiseberichte, die ab

fertiggestellt.

im Netz. Regierungen und nati-

fessor in München und an der LSE

dadbahn nach Syrien.

timist. Die Schlacht um Deutungshoheit beginnt gerade erst,

rismus wichtiger als Transparenz

das seinen Ruhm begründet), Pro-

St. Louis, 1905 mit der Bag-

Herzinfarkt“. Beck-Gernsheim hat das unvollendete Buch

wichtiger als das Klima, der Terro-

(so der Titel des Buchs von 1986,

zur Weltausstellung nach

etablierten Massenmedien“ stellen. Wie gesagt: Beck war Op-

ausspielen. Der Finanzmarkt ist

>K KÔG=>K =>K Risikogesellschaft

birien, im Jahr darauf dann

redend, eifrig diskutierend. Und dann, plötzlich, das Ende.

Globale Risiken gegeneinander

2015 auf dem Titelblatt gemeldet.

rischen Eisenbahn durch Si-

gen die Koalition aus „Experten, Industrie, Staat, Parteien und

stellen, zulassen, unterdrücken.

deutschen Zeitung am 3. Januar

:N ;>ÔG=EB<A>G MK:GLLB;B-

bei dem das Manuskript eingereicht worden war. „Angeregt

=BK>DM ƕ>GMEB<AD>BM @>SB>EM A>K-

mittun. Sein Tod wurde in der Süd-

päer 1903 mit der noch im

(über andere Themen, in anderen Formen) und sich dabei ge-

die großen Medien, direkt oder in-

Ulrich Beck kann dabei nicht mehr

einer der ersten Westeuro-

ten Rückmeldungen von Polity Press, dem britischen Verlag,

GB<AM P>BE LB> 3N@KBƕ A:MM>G :N?

stehen und zu analysieren.

viert wurde) – und reiste als

M>GB>G>N>ƕ>GMEB<AD>BMLH><DPBK=:G=>KL=BLDNMB>K>G

was wir wissen dürfen und was

wirklichkeit der Gegenwart zu ver-

in Jena (wo er 1907 promo-

Sonnenschein und Schneeglitzern. Ein Gespräch über die ers-

Mächtigen bestimmen konnten,

die uns helfen kann, die Medien-

Berlin, studierte Wirtschaft

die dabei sind, die Menschheit und ihren Planeten zu vernich-

=B>3>BMLHAHƕM>><DBG=>K=B>

haben eine Theorie hinterlassen,

ging als Journalist nach

von einem Spaziergang Neujahr 2015 im Englischen Garten.

hältnisse“ zu reformieren. Vorbei

Und ganz bestimmt: Nur wenige

zeitschrift in Düsseldorf,

weil sonst Autoritäten und eine Ordnung stabilisiert werden,

?>G A:M =B> ½>ÔGBMBHGLF:<AMO>K-

Deutschland nicht hervorgebracht.

de Redakteur einer Kultur-

merkung“ berichtet Elisabeth Beck-Gernsheim, seine Ehefrau,

diesem letzten Buch dazu aufgeru-

wissenschaftler von Weltrang hat

einen Gedichtband. Er wur-

keit“ mit dem Internet Geschichte ist, Geschichte sein muss,

Vielleicht erklärt das, warum er in

mmh. Schon eher: So viele Sozial-

gehen wird, hat Beck nicht mehr gesehen. In einer „Vorbe-

kam. Immer das Positive sehen.

chen gekreuzt haben? Nochmal

publi-

zierte er einen Erzähl- und

Jahrhundertwende

Ulrich Beck durfte glauben, dass die „Politik der Unsichtbar-

ein Lächeln, wenn er in den Raum

weite Welt. Kurz nach der

machers geboren, zog es ihn früh zur Literatur – und in die

Am 26. Januar 1881 in Wiesbaden als Sohn eines Handschuh-

Menschen der Zukunft“ trage. Da war er gerade 25.

Sein Buch Die Metamorphose der Welt, um das es hier gleich

Ulrich Beck war Optimist. Immer

und die sozialen Medien, die tatsächlich eine „Weltkommuni-

1992), genau wie jetzt Anno-Herausgeber Markus Behmer?

chen Fakultät der LMU in Mün-

nung produzieren und reproduzieren. Noch mehr das Internet

Dass der Soziologe einst Professor in Bamberg war (1981 bis

den an der Sozialwissenschaftli-

Die „Fernsehbilder alltäglichen Entsetzens“, die die neue Ord-

um würde aus diesem Heft eine veritable Bibliothek machen.

D:MBHG»@>L<A:ƕ>GA:;>G

mative Bezugspunkte“ für unser aller Handeln geworden sind.

Der 75. Geburtstag am 15. Mai, okay, aber ein solches Kriteri-

Mmh. Dass sich die Wege der bei-

Schon 1906 fragte Hermann Hesse ob er, dieser Vielreisende,

haben dafür gesorgt, dass die Welt und die Menschheit „ulti-

Wie kommt Ulrich Beck in ein „Magazin für Medienjubiläen“?

Goethepreis. 1933 trat er den Quäkern bei, beeindruckt vor al-

%HU¾KPWZXUGH$OIRQV3DTXHWDOV5HLVHVFKULIWVWHOOHUGRFKHUZDUHLQ0DQQPLWYLHOHQ
Eigenschaften. Einst, da galt er als Weltmann. Einst, da galt er als Kommunist, als Zionist,
DOV6WDDWVIHLQG$OIRQV3DTXHW:HU"+HXWHNHQQWNDXPHLQHUPHKUVHLQHQ1DPHQ

5LVLNRJHVHOOVFKDIWKHL¡WVHLQEHNDQQWHVWHV%XFK'LH0HWDPRUSKRVHGHU:HOW sein letztes.
8OULFK%HFNZDUHLQVFKDUIHU$QDO\WLNHUDNWXHOOVWHU(QWZLFNOXQJHQĻDXFKGLH5ROOHGHU
Medien hatte der Soziologe stets im Blick.
Vielschreibende, Vielinteressierte „nicht vielleicht Züge des

Der Weltdeutsche

| 1944 |

+RŭQXQJVWU¦JHUWURW]5LVLNR

| 1944 |

Tag. Ein wichtiger Anteilseigner der als GmbH gegründeten

Zeitung war das Personal. So wählte die seit 1951 bestehende

„Gesellschaft der Redakteure von Le Monde“ (Société des ré-

dacteurs du Monde: SRM), die eine Sperrminorität besaß, den

Direktor und wachte über die Eigenständigkeit der Zeitung.

1968 und 1985 kamen dann die „Gesellschaft der Leitenden

Angestellten und Angestellten“ sowie die „Gesellschaft der Le-

ser“ hinzu.

französischen Presselandschaft, verdankt ihre Entstehung der

Befreiung Frankreichs von der NS- Besatzung. Am 18. Dezem-

ber 1944 trat sie auf Wunsch des Präsidenten der Provisori-

schen Regierung Frankreichs, General Charles de Gaulle, an

die Stelle des traditionsreichen Leitmediums der Dritten Re-

publik Le Temps (1861-1942). Le Temps, die, wie acht weitere

Pariser Tageszeitungen, 1940 in die „Freie Zone“ südlich der

Demarkationslinie übergesiedelt war, wurde nach der „Libéra-

ration (links). Fortan war LM in sieben unterschiedlich seitenstarke „séquences“ („Bücher“) untergliedert: „Internationale
Nachrichten“, „Planet“ (Umwelt u.a.), „Frankreich“, „Sport“,
„Wirtschaft und Unternehmen“, „Kultur“, „Ideen, Stil“, gefolgt von einer „Chronik“ oder einem „Dossier“. Künftig war
=B>KN<D:NÕ:@>;>K>BML@>@>G×Ù.AK:G):KBL>K$BHLD>GLH-

der neuen Blattlinie, das heißt einem deutlichen Ruck nach
EBGDL >BGO>KLM:G=>G ;BL ×ßÞÛ Ô>E =B> NÕ:@> :N? GNK F>AK
343.000 Exemplare.
Mehrere tiefgreifende Rettungspläne sollten daher die wachsende Instabilität beheben. Unter dem neuen Zeitungsdirektor André Fontaine bedeutete dies: Verkauf des traditionsrei-

in Leitungsfunktionen („Cadres“). Einige weitere wichtige Provinzstädte erreichte
das Blatt am Abend. Seit 1996
gibt es – mit steigender AbonG>GM>GS:AE LHPB> ÔG:GSB>Elem Erfolg – LM auch digital,
die komplette Ausgabe vor 17

modernen Druckerei in der
Banlieue (Ivry), Umstrukturierung der Redaktion, Kürzüberdurchschnitt-

lich hohen Gehälter sowie
Akzeptanz von Fremdkapital.
wa-

ung

Wichtige
ren ferner die Einführung

phone- und Tablet-Apps.
Dank der Modernisierung ih-

die zunächst maßvolle Erhöhung des Anteils an Fotos, Il-

Themenberei-

lare, doch schrieb die Zeitung, deren Abonnentenzahlen und
Anzeigenerlöse (22 Prozent der Einnahmen) sich, verglichen
mit deutschen Printmedien, in Grenzen hielten, weiter rote
Zahlen.
Zu einer regelrechten Revolution kam es in den Jahren 1994
bis 2007 unter dem dynamischen Triumvirat Jean-Marie Colombani (Direktor), Edwy Plenel (Vorsitzender der Société des
rédacteurs du Monde) und dem Intellektuellen Alain Minc. Bereits 1994 ist aus der GmbH eine Aktiengesellschaft mit einem
Vorstand und einem Aufsichtsrat hervorgegangen, und nur ein
Jahr später wurde die etwas veraltet wirkende LM, verbunden
mit einer Kapitalaufnahme, zugleich konkurrenzfähiger und
lesefreundlicher gestaltet. Ihre Hauptrivalen waren damals

Prozent. Zwischen „Beuve“ und de Gaulle, seit 1958 Staatsprä-

sident der V. Republik, entwickelte sich im Lauf der Jahre eine

Art „Hassliebe“, denn LM war lange Zeit auf dem Gebiet der

Innenpolitik die einzige wahre Opposition gegen den trium-

phierenden Gaullismus. Nahezu zeitgleich zogen sich beide

aus dem aktiven Leben zurück. 1969 Hubert Beuve-Méry, 1970

de Gaulle.

Unter den drei ersten Nachfolgern „Beuves“, Jacques Fauvet

(1969-1981), Claude Julien (1981-82) und André Laurens (1982-

85), wurde LM, die nunmehr zu 49 Prozent ihrem Personal

(davon 40 Prozent der Société des rédacteurs du Monde) gehör-

te, die „Hauspostille“ der ihr treu gebliebenen Anhänger der

×ßÜÞ>K,MN=>GM>G;>P>@NG@×ßÞÖ¦;>KÕ¦@>EM>LB>FBMÚÚÛÖÖÖ

dern auch das allerdings wenig später halbierte Großformat

und die seriöse Aufmachung. Ihr im Zeitungskopf angege-

bener Gründer und erster Herausgeber, Hubert Beuve-Méry

(1902-1989; Pseudonym Sirius) war bis 1938 bei Le Temps als

Auslandskorrespondent für Mitteleuropa tätig gewesen und

hatte sich 1942 der Résistance angeschlossen. „Beuve“, so die

gängige Abkürzung in Journalistenkreisen, gelang es trotz ei-

G>K :G?G@EB<A>G ÔG:GSB>EE>G ;AG@B@D>BM OHF ,M::M K>E:MBO

schnell, aus Le Monde (im Folgenden LM) nicht nur eine gedie-

gene und vielseitige, sondern auch eine wegen ihrer redaktio-

nellen Unabhängigkeit geschätzte Zeitung zu machen.

Mehrere Besonderheiten von LM, lange Zeit eine „Abendzei-

tung“, seien hier hervorgehoben. Ihre vordatierten Ausgaben

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 69
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schen 1965 und 1969 um 75, zwischen 1970 und 1979 um 23,7

1989 ihr Eigentum), die Maschinen und die Druckerei, son-

14.11.2019 16:06:26

sidentschaftskandidaten und Staatspräsidenten wie Valéry Gis-

Karikatur, welche zu einem Wahrzeichen des Blattes wurde.

Verbreitung erhöhen: zwischen 1956 und 1964 um 40, zwi-

nahmten Bürogebäude in der Rue des Italiens (von 1956 bis

ANNO | Mediengeschichte

?¦KH=>K@>@>G;>LMBFFM> ƕ>GMEB<A>)>KLHG>G=:KNGM>K)K-

auch farbige, oft doppeldeutige

konnte LM ihren Seitenumfang erheblich erweitern und ihre

Die neue Zeitung Le Monde übernahm nicht nur die beschlag-

69
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vertausche damit – so die Quintessenz der zu einem Prozess

card d’Estaing, Jacques Chirac oder François Mitterrand. LM

M>M>K GMA¦EENG@LCHNKG:EBLFNL LHPB> =B> Hƕ>G> ):KM>BG:AF>

mendem Maß ein subjektiver, von den „Mächtigen“ gefürch-

(„Die dunkle Seite der Monde“) darzulegen suchte, in zuneh-

einer Bombe gleichende Bestseller La face cachée du Monde

phierte nunmehr aus ihrer Sicht, wie der 2003 erschienene,

MNG =B> ƕK>G :EE>K KM MNGEB<ALM O>KFB>= /B>EF>AK MKBNF-

nig mit der zu einem Mythos gewordenen Ära Beuve-Méry zu

Reihen zufolge hatte diese „neue“ LM allerdings nur mehr we-

Aufmerksamen Beobachtern und Kritikern aus den eigenen

haben.

du Monde =¦K?M>SN=B>L>FK?HE@L>BG,<A>KÕ>BG;>B@>MK:@>G

gelegte bilderreiche Magazine

lich der Freitagsausgabe bei-

nächst schwarz-weiße, dann

Nach schwierigen Anfangsjahren (1946: 110.000 Exemplare)

umgehend eingestellt hatte.

natlich (2000), dann wöchent-

der Titelseite abgedruckte zu-

2002. Auch das zunächst mo-

417.000 Exemplare im Jahr

LMB>@ =B> NÕ:@> PB>=>K :N?

beilage Le Monde des Livres,

Von „Beuve“ bestens bestellt

Wochenende regelmäßig auf

es doch Plantus bis auf das

zeichner beschäftigte, so war

mehrere prominente Presse-

sehr beliebte Donnerstags-

schiedlichen

Obwohl LM jahrzehntelang

Plantureux)

chen, allen voran die seit 1967

(Jean

ein Mitglied der Redaktion.

„Plantu“

che Gratisbeilagen zu unter-

wöchentliche oder monatli-

Künstler-Journalist

bereits seit 1972 für LM arbeitende

halts, ergänzt durch tägliche,

Karikaturen. 1985 wurde der

rer Aufmachung und ihres In-

beliebter werdenden Smart-

gen „Berliner“ Formats sowie

lustrationen und politischen

Uhr, gefolgt von den immer

des handlichen sechsspalti-

Neuerungen

Mittagessen der Angestellten

Boulevards“, Gründung einer

der

lich, das heißt rechtzeitig zum

Zeitungsviertel der „Grands

wie in Lyon und Toulouse erhält-

herrschaft des Philosophen Jean-Paul Sartre gegründete Libé-

Erzrivalen Le Figaro. Doch längst nicht alle Käufer waren mit

chen Firmensitzes im Pariser

wie heute Le Figaro (rechts) und die 1973 unter der Schirm-

Q>FIE:K>G LH@:K >KLMF:EL =B> NÕ:@> BAK>L DHGL>KO:MBO>G

| 1944 |

vollständigen Besetzung Frankreichs im November 1942 nicht
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gebene Zeitung Le Monde, eine Ausnahmeerscheinung in der

tion“ mit einem Verbot belegt, weil sie ihr Erscheinen nach der

erschienen an den Pariser Kiosken am späteren Nachmittag

Die Pariser überregionale, sechsmal wöchentlich herausge-

:DVPDQLQ'HXWVFKODQGł4XDOLW¦WVSUHVVHŀQHQQWKHL¡WLQ)UDQNUHLFKVł5HIHUHQ]]HLWXQJŀ
8QGXQWHULKQHQLVWLe Monde seit einem Dreivierteljahrhundert die Nummer 1: Weltblatt
und publizistischer Taktgeber auch noch in digitalen Zeiten.

ȥȣ-DKUH*XWH=HLWHQ6FKOHFKWH=HLWHQ

4XHOOH&DUOR%RQLQL&&%<6$ȥȣ)OLFNU

Ausstattung erweiterte sein Kunstverständnis.
1896 übersiedelte Kandinsky nach München. Im Kreis von
Gleichgesinnten aus ganz Europa, darunter seine Landsleute

der von den Nationalsozialisten als „entartet“ verfemte russische Künstler, dem die internationale Avantgarde entscheidende Impulse verdankte, in seiner langjährigen Wahlheimat

mühens um mehr Objektivität (auch dank eines „Mediators“)

sowie ihrer Digitalisierung mittels mehrerer erfolgreicher

Apps schließlich zu stabilisieren: insgesamt ungefähr 300.000

Exemplare. Seit drei Jahren erzielt die Zeitung wieder Gewin-

ne und beschäftigt derzeit 490 fest angestellte Journalisten an-

statt 304 im Jahr ihres Verkaufs 2010. Gewissermaßen als Krö-

nung ihres Erfolgs steht der Groupe Le Monde in allernächster

Zukunft der Umzug in ein neues Verlagsgebäude in der Nähe

des Bahnhofs Austerlitz bevor.

und verschiedene Nebenprodukte, wie beispielsweise die 1954

von Hubert Beuve-Méry gegründete, inzwischen in 19 Spra-

chen übersetzte und in 30 Ländern verbreitete Monatszeitung

Le Monde Diplomatique. Die deutsche Ausgabe erscheint seit

1995 als ein Supplement der taz. Der neue LM-Konzern über-

nahm nicht nur mehrere, später teilweise wieder verkaufte

französische Provinzzeitungen oder die katholische Holding

Publications de la Vie Catholique, um nur sie zu nennen, son-

dern erwarb auch im Jahr 2001 den seit 1990 wöchentlich he-

Trotz dieser positiven Entwicklung verlief das Jubiläumsjahr

infolge einer ernsten Vertrauenskrise zwischen dem „Unab-

se vermitteln in Frankreich mit wachsendem Erfolg „den Blick

der Anderen“.

Bergé, Madison Cox, nicht ungetrübt.

Nachdem Matthieu Pigasse ohne Rückfrage 2018 49 Prozent

seiner Anteile an den investitionsfreudigen tschechischen Mil-

EB:K=K:GB>E$Ń>MGLDùO>KD:N?MA:MM>NG=AGEB<A>/HK@G@>

nicht ausgeschlossen werden konnten, richteten in der Ausga-

be vom 11. September 2019 über 460 namentlich aufgeführte

Journalisten der Monde, darunter der Karikaturist Plantu, zur

Verteidigung ihrer „sakrosankten“ redaktionellen Unabhän-

gigkeit einen Appell an die Leser. Sie erhielten viele hundert

ermutigende Zuschriften nicht nur aus Frankreich, sondern

weltweit, darunter Solidaritätserklärungen bekannter Politiker,

Schriftsteller und Künstler.

Am 23. September war die Schlacht gewonnen. Die Hauptakti-

onäre Niel und Pigasse, die sich in den Folgejahren nicht nur

(wie vorgesehen) das Erbe Bergés, sondern auch die Anteile

eines Minderheitsaktionärs (die spanische Pressegruppe Pri-

sa) teilen wollen, unterzeichneten ein Dokument, in welchem

dem „Unabhängigkeitsgremium“ das „Billigungsrecht“ im

:EE ÔG:GSB>EE>K H=>K :G=>K>K />KG=>KNG@>G ?HKF>EE SN@>LB-

chert wurde. Aber damit nicht genug. Sie ziehen sogar in Er-

wägung, ihre Aktienanteile früher oder später in eine Stiftung

zu überführen.

Wünschen wir daher dieser Pariser Referenzzeitung, einem

Highlight der „nationalen Presse für allgemeine und politische

':<AKB<AM>G» LH=B>HƖSB>EE>$E:LLBÔSB>KNG@ =>FL>BM×ßÜÞ

nicht weniger als 30 Publikationen gewidmet worden sind, zu

ihrem 75. Geburtstag und zum Abschluss dieses Resümees

eine möglichst lang andauernde Periode „guter Zeiten“.

Zwar stieg auf diese Weise aufs Neue der Umsatz, doch, nicht

zuletzt aufgrund interner Querelen, gefolgt von Rücktritten

H=>KGME:LLNG@>GLHPB>F>AK>K>K)KHS>LL>G:AF=:L>Ô-

zit weiter zu und erreichte schließlich die existenzgefährdende

Rekordsumme von 94 Millionen Euro. Im November 2010 er-

folgte daher – als Rettung und tiefer Einschnitt – der Verkauf

der LM:G>BG>=K>BD IÔ@>"GO>LMHK>G@KNII>=:LA>BM:G=>G

der Sozialistischen Partei nahestehenden Unternehmer und

Kunstmäzen Pierre Bergé, an den Industriellen im Bereich der

Telekommunikation Xavier Niel und an den Bankier Matthieu

Pigasse. Gemeinsam, aber mit jeweils eigenem Firmennamen,

gründeten sie 2010 die Holding Le Monde Libre (LML; 64 Pro-

zent des Kapitals der Groupe Le Monde). Die drei Mehrheits-

aktionäre garantierten einem gleichzeitig ins Leben gerufenen

„Unabhängigkeitsgremium“, das fortan die Altaktionäre sowie

die Gesellschaften der Redakteure, der Angestellten und der

Leserschaft vertrat, in einer Charta für Ethik und Deontologie

(Charte d’éthique et de déontologie) sowohl die journalistische

Selbständigkeit als auch ein Mitspracherecht bei eventuellen

Veränderungen.

Jedoch: Auch in dieser neuen Lebensphase kam LM jahrelang

kaum zur Ruhe. So folgten zwischen 2010 und 2015 nicht nur

fünf Direktoren aufeinander, darunter von März 2013 bis Mai

2014 erstmals eine Frau, sondern auch sechs Vorsitzende der

Redaktion, darunter zwei Frauen. Ein nochmaliger Relaunch

der Zeitung im Jahr 2014 sollte auf Wunsch des Vorstandsvor-

sitzenden Louis Dreyfus den aktuellen Trends einer „moder-

nen“ Tagespresse (Print und Online) im internationalen Ver-

weilige Lebenspartnerin Gabriele Münter, wurden ihm Kunst

Marianne von Werefkin und Alexei Jawlensky sowie seine zeit-

Holzhäuser werde ich nie vergessen. In diesen Wunderhäu-

Russlands mit: „Die großen, mit Schnitzereien bedeckten
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befreundete, nannte seine Werke nun „Improvisation“ und
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der die atonale Musik schätzte und sich mit Arnold Schönberg
einer ethnographischen Exkursion nach Wologda im Norden

gründerin der französischen Bildsatire-Forschungsgruppe EIRIS.

@K:ÔD>GNG=:G=>K>LF>AK>KGB<AMLB@GB>KM>%>BM:KMBD>EA:M
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und Gemälde einher. Der synästhetisch interessierte Künstler,
in Gefahr sah. Eine besondere Erfahrung nahm er 1889 von

ZLVVHQVFKDIW DQ GHU /XGZLJ0D[LPLOLDQV8QLYHUVLW¦W XQG 0LWEH-

@E>B<A GH<A F>AK :EL ;BLA>K +><AGNG@ MK:@>G NÕH<D>KNG@

pen, blaue Zwischentitel, bunte Bilder, Karten, Tabellen, Info-

punkten expressionistischer Buchkunst gehört. Der Schritt zur

später nicht zufällig für Ikonen und bayerische Hinterglas-

gehört, ging mit ungewöhnlichen Titeln seiner Zeichnungen

eigenen Prosa-Gedichten und Farbholzschnitten zu den Höhe-

Mann begeisterte er sich für Rembrandt, Repin und Monet,

Geistige zu wecken, das er im Zeitalter der Industrialisierung

von Künstlerbüchern befördert, von denen Klänge (1912) mit

bereits 1913 mit dem Titel Rückblicke niederschrieb. Als junger

'U8UVXOD(.RFKLVWHPHULWLHUWH3URIHVVRULQI¾U.RPPXQLNDWLRQV-

durch die Zuwendung zur Druckgraphik und die Herstellung

unterbrochen sehen“, heißt es in seinen Erinnerungen, die er

fett gedruckte Überschriften in unterschiedlichen Schriftty-

gänzlich zu verbannen). Dieser Prozess wurde unter anderem

ablehnte, schlug schon früh für die Kunst: „Ich mußte aber un-

Abstraktion, zu deren prominentesten Verfechtern Kandinsky

dergabe von Natureindrücken zu lösen vermochte (ohne sie je

Herz des promovierten Juristen, der eine Professur in Tartu

nämlich die Kraft, in den Menschen die Sensibilität für das

keit“. Es sollte einige Jahre dauern, bis er sich von der Wie-

Deutschen mächtig war, erfand sich immer wieder neu. Das

der Seiten durch viel weiß, mehr oder weniger große, zum Teil

NG==B>+>Õ>QBHG=:K¦;>K>G=@¦EMB@SNK½BGG>K>G'HMP>G=B@-

MNLIÕ>@M>NG==:GD>BG>K=>NML<A;:EMBL<A>G KHFNMM>K=>L

Kunterbunt und wohl durchdacht: Eines der Bilder aus Kandinskys konstruktivistischer Phase am Bauhaus,
GLHł.RPSRVLWLRQ9,,,ŀ ȤȬȥȦ 4XHOOH0DLD9DOHQ]XHOD&&%<ȥȣ)OLFNU

Kandinsky, der Zeit seines Lebens einen bürgerlichen Habi-

Deutschland wieder zu Ansehen gelangte.

schen Neuilly-sur-Seine im Alter von 78 Jahren an einem Hirn-

Als Wassily Kandinsky am 13. Dezember 1944 im französi-

bilder. Kunst und Religion hatten für ihn viel Gemeinsames,

Ursula E. Koch

sowie dem Erben des im September 2017 verstorbenen Pierre

Eine Institution wird verkauft...

hängigkeitsgremium“ und den Hauptaktionären Niel, Pigasse

... und muss sich neu ausrichten

ausgewählter Artikel und Bild-Beiträge aus der Auslandspres-
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holt hat. Sie lehrten mich, im Bilde mich zu bewegen.“ Ihre

Es sollte allerdings noch mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis

ihres dichten Korrespondentennetzes, ihres neuerlichen Be-

(heutiger Name Groupe Le Monde) rund um die Tageszeitung

rausgegebenen Courrier international. Dessen Übersetzungen

sern habe ich eine Sache erlebt, die sich seitdem nicht wieder-

schlag starb, war das Ende des Zweiten Weltkrieges absehbar.

falt ihres Informationsangebots mit täglichem Faktencheck,

Eine weitere Neuerung war der Aufbau eines Pressekonzerns

1DWXUHLQGU¾FNHJDEHU]XQ¦FKVWZLHGHUVHLQH$EVWUDNWLRQHQVLQGKHXWH,NRQHQGHU
Moderne. Durchdacht, wohl konstruiert setzte er später Formen und Linien – und als Lehrer
am Bauhaus prägte er auch eine junge Künstlergeneration: Wassily Kandinsky.

Tatsächlich scheint sich die Verbreitung von LM dank der Viel-

Im Bann der Farben

nunmehr seinen Platz auf der letzten oder vorletzten Seite.

„Vierten Gewalt“ gegen ein Ausüben eigener „Macht“.

| 1944 |

mit Vergleich führenden Vorwürfe – die klassische Rolle der

| 1944 |

ler. Ich habe sozusagen drei Achillesfersen [...].“ Es war dann

Kunst in den Besitz von Museen im ganzen Land gelangte.

Doch am Institut für Künstlerische Kultur, in dem Kandinsky
die Sektion für Monumentalmalerei leitete, kam es
SNF$HGÕBDMFBM=>G$HGLMKNDMBOBLM>G?¦K=>K>G
IKH=NDMBHGL;>SH@>G> Nƕ:LLNG@>G >K LB<A GB<AM
erwärmen konnte. Im ideologisch aufgeladenen
Streit um Konstruktion und Komposition vertrat
er letztere mit Leidenschaft und beharrte auf der
Bedeutung des Intuitiven in der Malerei, die seine
Kontrahenten als veraltet ablehnten. Gleichwohl
verdankte er Kollegen wie Alexander Rodtschenko und Kasimir Malewitsch eine neue, zeitgemäße

manach mit Beiträgen von Künstlerinnen und Künstlern aus

verschiedenen Ländern heraus, bleibende Zeugnisse expres-

ter schenkte Gabriele Münter anlässlich ihres 80. Geburtstages der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München unter anderem 90 Ölbilder von Kandinsky und 1958 erschien die
Monographie Kandinsky von Will Grohmann, der den Künstler
seit Anfang der 1920er Jahre kannte und schätzte.
Seitdem haben Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker verschiedener Generationen daran gearbeitet, die Komplexität
von Kandinskys Beitrag zur Moderne im Spannungsfeld zwischen Heldenverehrung und Dekonstruktion zu erforschen.

Über die fatalen Folgen der Machtübernahme durch die NaMBHG:ELHSB:EBLM>G =B> =:L BGSPBL<A>G BG >KEBG ;>ÔG=EB<A>
Bauhaus im Sommer 1933 schlossen, machte sich Kandinsky
keine Illusionen. Er reagierte darauf mit zwei großen Bildern
mit sprechenden Titeln wie „Trübe Lage“ und „Entwicklung
in Braun“ und siedelte Ende des Jahres nach Paris über. An
Hilla von Rebay schrieb Kandinsky am 1. Februar 1934: „Meine Lage in Deutschland wurde sehr ungünstig, da ich ganze

bannt Edvard Munch
dann diese Angst, diesen Schrei auf Pap-

Theoretiker und war Ende des Jahres auf der „Ersten Russischen Kunstausstellung“ in der Galerie
van Diemen in Berlin prominent vertreten. Die

Mensch vor einem ro-

rum von Reminiszenzen aus der Münchner Zeit bis hin zu

ten Darstellung in kräftigem Rot und Blau

Privileg, eines der modernen Meisterhäuser am neuen Stand-

ort des Bauhauses in Dessau beziehen zu dürfen. Das von ihm

gestaltete Wohnzimmer mit Wänden in Hellrosa und Elfen-

bein, der Decke in Grau, einer mit Blattgold hinterlegten Ni-

in seiner Galerie „Sturm“ in Berlin, die anschließend in meh-

reren anderen Städten gezeigt wurde, und durch den Ersten

Deutschen Herbstsalon endgültig in Deutschland bekannt.

nisse der Wahrnehmungspsychologie, sondern auch Beispie-

E> :NL ':MNKPBLL>GL<A:?M NG= -><AGBD >BG@>ÕHLL>G LBG= "G

Dessau, allerdings nicht an der Bauhausbühne, sondern am

dortigen Friedrich-Theater konnte Kandinsky 1928 schließ-

lich lang gehegte Bühnenambitionen verwirklichen – hielt er

doch das Theater für die höchste Form synthetischer Kunst.

1913 ein Haus besaß und Anfang 1917 die blutjunge Generals-

tochter Nina Andreevskaja heiratete. Der gemeinsame Sohn

starb 1920. Obwohl Kandinsky keine bolschewistischen Posi-

tionen vertrat, brachte er sich nach der Revolution 1917 aktiv

in das turbulente Kunstleben ein – unter anderem als Mitglied

der Abteilung Bildende Kunst des Volkskommissariats für

14.11.2019 16:06:27

>BG> %BMAH@K:Ô> NG=

Linie zu Fläche (1926), in die zeitgemäß nicht nur Erkennt-

sen. Über die Schweiz siedelte er nach Moskau über, wo er seit
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weiteres

Theoretisch begründete er diese in seiner Schrift Punkt und

nunmehr „feindlicher Ausländer“ Deutschland jedoch verlas-

Die

Far-
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ben des bekanntesten

geschichte.

Zankapfel der Kunst-

se stammen, bleibt ein

Von wann genau die-

eine Federzeichnung.

Gemälde,

re Versionen an – ein

seiner aktualisierten Vorstellungen von idealer Malerei an.

Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs musste Kandinsky als

fertigt er noch weite-

sche und mit Türen in Schwarz mutet wie die Materialisierung

Intuition statt Konstruktion

Neben der bekanntes-

totenkopfartig verzerrt.

Kopf der Figur beinahe

reicht. 1926 genoss Kandinsky zusammen mit Paul Klee das

Walden machte Kandinsky durch eine Einzelausstellung 1913

ten Abendhimmel. Der

planetarischen Räumen und aktuellen Schachbrettmustern

schreiender

Angst

blanker

graphien der Mappe Kleine Welten, deren motivisches Spekt-

in

pe:

Aufbruchsstimmung spiegelt sich zum Beispiel in den Litho-

ein

gen

neue Wirkungsstätte als Lehrer, Künstler und

Pinselstrichen

Mit

von Walter Gropius am Bauhaus in Weimar eine

im Sommer 1922 fand Kandinsky auf Einladung

fügten sich die Dinge für Kandinsky gut. Bereits

Nach der Rückkehr nach Deutschland Ende 1921

kräfti-

US-Dollar

in

um

Munchs

73

14.11.2019 16:06:27

ANNO | Mediengeschichte

Bilder zu sehen, repro-

wegen,

hol reist nach Nor-

fach zitiert. Andy War-

Das Motiv wird viel-

Michelangelos.

Lisa“ oder den Werken

nannt mit der „Mona

in einem Atemzug ge-

wie „Der Schrei“, wird

lärkultur Europas ein

die Hoch- und Popu-

mälde sickert so tief in

Kaum ein anderes Ge-

New York versteigert.

lionen

verdächtige 120 Mil-

Bilder 2012 für rekord-

so wird eines der vier

Motivs entziehen und

sich der Wirkung des

en, kaum jemand kann

Betrachter anzuschrei-

Bildes scheinen den

ł0HLQH)UHXQGHJLQJHQZHLWHUXQGLFKVWDQGGDXQG]LWWHUWHYRU$QJVWXQGVS¾UWHZLHHLQ
unendlicher Schrei durch die Natur ging“, so beschreibt Edvard Munch ebenjenen Moment,
der ihn zu einem der berühmtesten Motive Europas inspirieren sollte.

Von Moskau zum Bauhaus

dicken,

ł7KHDQJHOVRIIHDUVRUURZDQGGHDWKŁ

zu verbinden wusste.

Farbharmonien seiner Malerei und Druckgraphik

den Jahren mit dem Atmosphärischen und den

und durchdachte Strukturen, die er in den folgen-

auch Werke von Kandinsky gezeigt wurden. Zwei Jahre spä-

sie wieder verschwinden.

Ada Raev

Auftakt bildete die erste Documenta 1955 in Kassel, auf der

E>N<AM>GLB<A;>@>@G>G¦;>KE:@>KGNG=+NF>L<A:ƕ>G>A>

das kollektive Gedächtnis in West-Deutschland brachte. Den

vor dunklem Hintergrund in den verschiedensten Farben auf-

sionistischer Prägung mit visionärem Einschlag. Herwarth
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te sonderbarerweise fast=Marxist ist), 3) ein abstrakter Künst-

kau. In dieser Funktion sorgte er dafür, dass avantgardistische

lungen des „Blauen Reiters“ und gab den gleichnamigen Al-

1RFK JHJHQVW¦QGOLFK XQG GDEHL H[SUHVVLRQLVWLVFK „Improvisation
6“ aus der „Blauen Reiter“-Phase. Quelle: Wassily Kandinsky, 1909

VFKLFKWHDQGHU8QLYHUVLW¦W%DPEHUJ

‚ehemaliger Russe‘, 2) ein ehemaliger Bauhauslehrer (was heu-

gesamtrussischen Ankaufskommission für Museen in Mos-

Franz Marc organisierte Kandinsky 1911/1912 zwei Ausstel-

(ƕ>GA>BM ?¦K >E>F>GM:K> @>HF>MKBL<A> E>F>GM>

'U $GD 5DHY LVW 3URIHVVRULQ I¾U 6ODYLVFKH .XQVW XQG .XOWXUJH-

drei ‚Minusse‘ habe: 1) ich bin kein echter Germane (sogar ein

Direktor des „Museums für Malkultur“ und Vorsitzender der

das Geistige in der Kunst (1912) nichts ändern. Zusammen mit

zern, ganz auf die Wirkung abstrakter visueller Elemente, die

Kontext des Kalten Krieges, der Wassily Kandinsky zurück in

TEMAS (Höhere Künstlerisch-Technische Werkstätten), als

ran konnte auch seine metaphorisch gehaltene Schrift Über

der Aufstieg der Abstraktion nach dem Zweiten Weltkrieg im

:EL%>AK>K:GG>N@>L<A:ƕ>G>G$NGLML<ANE>GPB>=B>/A.-

sik von Modest Mussorgsky setzte er, abgesehen von zwei Tän-

Bildung, durch die Teilnahme an staatlichen Ausstellungen,

kritik und das Unverständnis des Publikums einbrachte. Da-

Bei der Inszenierung von Bilder einer Ausstellung nach der Mu-

| 1944 |

„Komposition“, was ihm zunächst das Missfallen der Kunst-

| 1944 |

Quelle: Edvard Munch, Melancholie, 1892

gung mit Frankreich setzte er sich stark ein, gleichzeitig aber

junkturkelch [s]ich zu laben“:

>K LB<A BG >BG> MNK;NE>GM> ƕK> FBM &:MABE=> %:KL>G .GM>K

von beiden nie völlig erklärten Umständen kommt es bei ih-

K>FE>MSM>G-K>ƕ>GSN>BG>F,<ANLLNG==O:K=O>KE>MSMLB<A

an der linken Hand. Immer wieder verfällt er, vermutlich von

Geistern der Vergangenheit gequält, während seines Lebens
dem Alkohol, kämpft mit Psychosen und lässt
sich in Kliniken behandeln. Zur Ruhe kommt
er schließlich, als er 1916 mit 53 wieder nach
Norwegen zieht.
Zuvor bereist er die verschiedensten Länder

Bild zu basieren. So hat sich Munch mit „Der Schrei“ beina-

he unauslöschlich in der Kultur verankert. Doch wer war der

Mann, der hier sein Innerstes nach außen kehrte und in sei-

nem Tagebuch von den Engeln der Angst, des Kummers und

des Todes als seinen Gefährten spricht?
„Die alte Waschfrau“. Keine ehrbare Greisin beschrieb Tu-

verhandelt. Sie kündigten ihm die Mitarbeit und ersetzten das
Tageblatt durch die Pariser Tageszeitung. Die Anschuldigungen
waren falsch. Ein Jahr blieb Bernhard Chefredakteur.
Beim deutschen Einmarsch in Frankreich wurde Bernhard wie
viele deutsche Exilanten in Südfrankreich interniert; er konnte schließlich ein Rescue-Visum für die USA erhalten und gelangte nach New York, wo er am 10. Februar 1944 starb. Eine
„alte Waschfrau“ war er sicher nicht, beizeiten aber ein wetterwendischer Karrierist – und (nach Chamisso/Tiger stets „geschäftig bei den Linnen“) einer der herausragenden deutschen
Journalisten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

bemerkenswert. In Berlin geboren machte er nach dem Abitur eine Banklehre, arbeitete als Buchhalter und studierte Jura.
Gleichzeitig begann er als Wirtschaftsjournalist zu schreiben.
Mit 23 kam er zum Großverlag Ullstein, wurde Handelsredakteur der Berliner Zeitung und baute den erstmals eine breite
Leserschaft (und nicht nur Fachleute) adressierenden Handelsteil der 1898 gegründeten Berliner Morgenpost auf. 1903 gründete er zudem im Eigenverlag die Wirtschaftszeitschrift Plutus,
die er bis 1925 leitete. 1908 wurde er Verlagsdirektor im Ullstein-Konzern. Als der 1914 die Vossische Zeitung übernahm,
wurde Bernhard auch noch zunächst Co- und ab 1920 alleini-

Die Türen zur Kunstelite in Berlin stehen dem
CNG@>G&:GGHƕ>G=>GGL>BG>0>KD>P>K=>G
ebenso bewundert wie gehasst, sie polarisieren
>KEBG NG= :NL =>F $HGÕBDM A>K:NL >GMLM>AM
die Berliner Sezession. Eine Künstlergruppe,
welche den deutschen Impressionismus prägen sollte und aus Protest gegen den starren
Kunstbetrieb Berlins entstand. Edvard Munch
verbringt zwei turbulente Jahre in der deutschen Hauptstadt, zuvor lebte er in Paris, er
pendelt zwischen Norwegen, Italien, Frank-

HKFF>GL<AEB<A>G/>KE:G@>GL"GO>KL<AB>=>G>G,<A:ƕ>GL

phasen experimentiert er mit Stil- und Darstellungsformen

und gilt als äußerst produktiver Künstler. Heute wird Edvard

Munch meist als Vertreter des Symbolismus verstanden – vor

allem aber als Wegbereiter des Expressionismus hinterließ er

Spuren in der europäischen Kulturgeschichte und mit dem
Louise Zenker

die beinahe wahnhafte Religiosität des Vaters hilft nicht. Ed-

O:K= Õ¦<AM>M LB<A ;>K>BML ?K¦A BG =B> $NGLM P>E<A> BAF L>B-

ne Tante näherbringt. Er will Maler werden – doch sein Vater

möchte, dass Edvard Ingenieur wird. Er folgt diesem Wunsch

und bricht dann doch 1880 das Studium ab. Fünf Jahre später

reist er mit einem Kunststipendium erstmals nach Paris und

14.11.2019 16:06:28

verarbeitet Munch seinen Seelenschmerz, aber auch jedwede

Lieblingsschwester. Seine Psyche leidet unter den Verlusten,

Gemälde „Der Schrei“ ein vielzitiertes Motiv.

„Melancholie“, „Angst“, „Das kranke Kind“ oder „Der Kuss“
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ten, 1906 als „Revisionist“ ausgeschlossen worden; links blieb

le, seine Ängste und Zweifel sehr viel eindringlicher in seinen

liert er seine Mutter Laura an Tuberkulose, später ebenso seine

Mann wechselnder Positionen: 1900 war er der SPD beigetre-

BG;EB<DBG>BG>@>JNEM>,>>E>=H<AÔG=>GLB<AL>BG> >?¦A-

Nähe des heutigen Oslos hineingeboren. Als Fünfjähriger ver-

Ein journalistischer Tausendsassa also – und politisch ein

Zeitlebens schreibt Edvard Munch. Seine Tagebücher geben
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Markus Behmer

liakov, er habe mit den Nazis über einen Verkauf der Zeitung

burtstag am 20. Oktober 1920. Sein Werdegang bis dahin war

on um den norwegischen Maler ist entfacht.

ger Chefredakteur des hoch renommierten Blattes.

Emigranten und französischen Geschäftsmann Wladimir Po-

war Georg Bernhard, und gereimt war es zu dessen 45. Ge-

reich und Deutschland.

=B@M> =B> +>=:DMBHG ƕ>GMEB<A BAK>G />KE>@>K =>G KNLLBL<A>G

Ein Wendehals also, ein Opportunist und Karrierist. Gemeint

ten Skandal der deutschen Exilpresse verwickelt: 1936 beschul-

deutschen Exils, des Pariser Tageblatts. Hier war er in den größ-

1933 wurde er Chefredakteur der einzigen Tageszeitung des

und rückte rasch wieder in exponierte Stellung. Im Dezember

hend verbannt, seine Schriften verbrannt. Er ging nach Paris –

>KGA:K= FNLLM> :NL >NML<AE:G= ÕB>A>G K PNK=> NF@>-

Der große Bruch kam mit der NS-„Machtergreifung“. Georg

Abbau gesellschaftlicher Klüfte.

kommenden Nationalsozialismus engagierte er sich, für den

Woche wieder geschlossen, doch die Diskussi-

Gemälden wieder, nicht nur in „Der Schrei“. In Bildern wie
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munterm Blut“ – so Tiger alias Tucholsky. Nach dem Krieg ver-

dicht des Romantikers Adelbert von Chamisso umgedichtet:

auch für die Revision des Versailler Vertrags; gegen den auf-

Berliner Pressekonferenz mit beizeiten chauvinistischen Posi-

nem Poeten-Pseudonym Theobold Tiger ein berühmtes Ge-

Er hat gespart so manchen Groschen /
und Heu gekauft und nachts gewacht, /
das Heu zu besserm Stroh gedroschen
/ das Stroh dem Leser dargebracht; / ob
Lille, ob Räte-Republik: / er spielte gut
im deutschen Lotto; / ob Willy, Lenin
oder Krieg: / ‚Ran an die Macht!‘ war
stets sein Motto.

er zunächst, im Ersten Weltkrieg war er dann der Sprecher der

Im Juli 1920 hatte Kurt Tucholsky in der Weltbühne unter sei-

übel auf, die Ausstellung wird nach nur einer

schen Impressionismus stoßen den Berlinern

O>KFBMM>EM PBKD>G B> BGÕ¦LL> =>L ?K:GS LB-

Darstellungen von Liebe und Tod roh und un-

genaue Striche und kräftige Farben lassen die

sondern auch wegen der Technik: grobe, un-

und provozieren, nicht nur wegen der Motive,

Berlins auf den Kopf. Seine Bilder schockieren

Ausstellung seiner Gemälde die Kunstszene

ihn nach Deutschland und er stellt mit einer

Edvard Munch wird 1863 in eine streng gläubige Familie in der
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1928 bis 1930 auch Mitglied des Reichstags. Für die Verständi-

Stets habe der, um den es da nun ging, verstanden, „am Kon-

rückweisung hinzunehmen fällt Munch schwer. Später stürzt

fen und nicht zuletzt wird einem Emoji nachgesagt, auf dem

Die Kunst des Selbstporträts, Munch beherrschte sie: Immer
wieder bringt er sich selbst als Motiv auf die Leinwand. Quelle:
Edvard Munch, Selbstporträt in der Klinik, 1909

er Mitbegründer der DDP, rückte in den Vorstand und war von

keine Würdigung, sondern eine Polemik in fünf Strophen.

ne erste große Liebe erwidert seine Zuneigung nicht. Die Zu-

Serien wie den Simpsons oder Doctor Who mehrfach aufgegrif-

Europas. In der Mitte seines Lebens zieht es

trat er entschieden fortschrittlich-liberale Positionen; 1918 war

cholsky allerdings, sondern einen Berufskollegen. Und es war

stellt seine Bilder unter anderem in Oslo und Berlin aus. Sei-

*HRUJ%HUQKDUGPDFKWH.DUULHUHLP.DLVHUUHLFKLQGHU:HLPDUHU5HSXEOLNĻXQGLP([LO
9RUȪȨ-DKUHQLVWGHU8UEHUOLQHU-RXUQDOLVWLQ1HZ<RUNJHVWRUEHQ'HUMRXUQDOLVWLVFKH
„Tausendsassa“ arbeitete für zahllose Medien.

seine Karriere als Maler nimmt zunehmend an Fahrt auf. Er

In der Populärkultur wird das Gemälde von verschiedenen TV-

ł:DVFKIUDXŀPLW:HLWEOLFN

| 1944 |
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| 1944 |
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Quelle: Bayerische Staatsbibliothek München / Bildarchiv
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des Gebäudes des Kultur- und Gesellschaftsvereins Harmonie
– das Foto zeigt es – wurde am 14. August die neue demokratisch-republikanische Verfassung für den Freistaat verabschiedet. Erstmals saßen übrigens auch Frauen im Parlament. Acht
waren es – in der Menge der fast 200 männlichen Anzug- und
Auch wenn der Landtag bald wieder in die Münchner Prannerstraße zurückgehrte, so blieb doch der Name „Bamberger Verfassung“. Und den Saal in der Harmonie, heute ein städtisches
Markus Behmer

oft Bartträger sind sie kaum auszumachen.

nem politischen Wirrkopf, rechtsgerichtet, antisemitisch, verblendet. Eisner war auf dem Weg ins Parlament, hatte nach
verlorenen Wahlen seine Rücktrittserklärungen in der Rocktasche. Nun löste sich der Landtag auf. Wochen der Unsicherheit
herrschten.
Im April riefen einige vormalige Parteigänger Eisners von der
USPD und Anarchisten die Räterepublik aus. Nach nur einer
Woche wurde sie von Kommunisten übernommen – und gut
zwei weitere Wochen darauf, in den ersten Maitagen, wurde die
rote Herrschaft über München von rechten Freikorps blutigst
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Kaiserstadt Bamberg. Hier am Schillerplatz, im Spiegelsaal
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ausgewichen – in die fränkische Provinz, die alte fränkische

unruhige Monate: Am 21. Februar wurde Ministerpräsident

Gebäude, gibt es noch immer.

niedergeschlagen. Der Landtag war einstweilen aus München

1919 brachte in Bayern zunächst einen Akt des Terrors – dann

Hundert Jahre Bamberger Verfassung

neunzehnhundertneunzehn

1919

Der Vertrag umfasst 440 Artikel, doch Nummer 231 wird sich

besonders in die Köpfe der Deutschen einprägen: der Kriegs-

schuldartikel. Deutschland habe den alliierten Siegermächten

den Krieg „aufgezwungen“ und sei für die „Verluste und alle

Schäden verantwortlich“. Die Weimarer Republik verliert ein

Siebtel ihres Gebietes und ein Zehntel der Bevölkerung sowie

die ewig dauern. Es sind Prozesse, die nicht erzwungen, son-

dern nur verstanden und gelebt werden können. Das Scheitern

eines Friedensprozesses lässt sich am Beispiel der Pariser Frie-

denskonferenz zeigen. Denn bereits die Unterzeichnung des

Versailler Vertrags ist zum Scheitern verurteilt.
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(QWVFKORVVHQXQGHLQLJ$XIJHUHLKWDQHLQHUODQJHQ7DIHOLP6SLHJHOVDDOYRQ6FKORVV9HUVDLOOHVVLW]HQ3ROLWLNHUGHUVLHJUHLFKHQ1Dtionen. Mit dem Rücken zum Betrachter, beinahe zusammengekauert, isoliert von den Siegern sitzt ihnen die deutsche Delegation
gegenüber. Quelle: William Orpen, The Signing of Peace in the Hall of Mirrors, 1919
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sollte.

Krieg“. Frieden und Versöhnung sind Aushandlungsprozesse,

fallen an Polen. Deutschland muss ein Drittel der Kohle- und

Friedensvertrag nach dem verheerenden Weltkrieg erwarten

behalten: „Nun wird [...] der Friede diskreditiert sein, nicht der

ter Hermann Müller betreten am 28. Juni 1919 den Spiegelsaal

hen weniger auf Frieden und Versöhnung als man von einem

im Mai 1919 einige Tage in Versailles verbringt, sollte Recht

te um Posen, Oberschlesien und der Hauptteil Westpreußens

hat man eigene Füllfederhalter mitgebracht. Die Zeichen ste-

kannt. Max Weber, der als Berater der deutschen Delegation

Reichsverkehrsminister Johannes Bell und Reichsaußenminis-

Um nicht mit französischer Tinte unterschreiben zu müssen,

Deutschland als „Diktat-, Schand- oder Schmachfrieden“ be-

alle Kolonien. Elsaß-Lothringen fällt an Frankreich, die Gebie-

unerträglich. Der Historiker Gerd Krumeich bescheinigt den

und mit starrem Blick treten die beiden zur Unterzeichnung.

umstrittensten Dokumente des 20. Jahrhunderts und wird in

Die Frage nach der Kriegsschuld

1919, die unter den Konsequenzen zu leiden hatten, teilweise

das Deutsche Kaiserreich proklamiert. Erhobenen Hauptes

als zum verhängnisvollen Zweiten Weltkrieg. Er ist eines der
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se Fesseln legt?“, ruft Reichsminister Philipp Scheidemann am

„Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in die-

Deutschen in Folge dessen gar ein „kollektives Trauma“.

nachvollziehbar, für die deutschen Bürger in den Jahren nach

der Historiker Detlev Peukert. Aus historischer Retrospektive

Behandlung ein unterlegener Gegner zu erwarten hatte, so

Litowsk 1918 gegen Sowjet-Russland demonstriert, welche

Milan. Zudem habe Deutschland mit dem Frieden von Brest-

Deutschen, so die amerikanische Historikerin Margaret Mac-

Siegerländern sei nicht bereit für eine milde Behandlung der

=B> HK=>KNG@>G G:<AOHEESB>A;:K B> ƕ>GMEB<AD>BM BG =>G

wieder auf die Beine zu kommen. Aus Sicht der Alliierten sind

erhaft zerstört und der Bevölkerung die Möglichkeit nimmt,

scher Frieden“ verstanden. Ein Frieden, der Deutschland dau-

Parteien wird der Friedensvertrag von Versailles als „Karthagi-

Deutschen wohl gewählt war, haben sie schließlich hier 1871

Lucas Seeber
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verhindert stets den wahrhaftigen Frieden.

distische Verschwörung benötigt. Ein „Karthagischer Frieden“

zwischen den Ländern ohne Stigmatisierung, ohne propagan-

darität und Subsidiarität sucht. Der eine pluralistische Politik

zwischen Freiheit, Sicherheit und Gleichheit, zwischen Soli-

standen und gelebt werden kann, der den ewigen Kompromiss

L<A:ƕM BG )KHS>LL =>K GB<AM >KSPNG@>G LHG=>KG GNK O>K-

später, nach dem Zweiten Weltkrieg, Frieden und Versöhnung

dem Ersten Weltkrieg scheitert. Die jedoch nur wenige Jahre

Versailles ist ein Sinnbild für die europäische Politik, die nach

Erinnerung.

Schmach der Deutschen mit dem Versailler Friedensvertrag in

te, den prunkvollen Spiegelsaal oder durch die empfundene

Versailles blieb nicht nur durch seine wechselhafte Geschich-

Jahre später zum grausamen Zweiten Weltkrieg führen sollten.

Propagandistische Verschwörungstheorien, die nur wenige

oppositionelle „vaterlandslose“ Zivilisten verraten worden.

das deutsche Heer sei unbesiegt im Felde und lediglich durch

deutet die Realität um, behauptet mit der Dolchstoßlegende,

aber de facto weniger zur Entspannung zwischen den Staaten,

gefallen seien, tönt Adolf Hitler und fordert Vergeltung. Man

abzugeben, hätte man sie davor nicht selbst versenkt.
In der deutschen Bevölkerung und quer durch alle politischen

Es könne nicht sein, dass zwei Millionen Deutsche umsonst

=:K?>NML<AE:G=GB<AMF>AK;>LBMS>GB>!H<AL>>ÕHMM>PK>

im Schloss von Versailles. Ein Ort, der als Revanche an die

den „Schandfrieden von Versailles“ für ihre Propaganda aus.

L<AKGDM P>K=>G BG> %N?MP:ƕ> .GM>KL>>;HM> NG= ):GS>K

nem politischen Amt zurück. Die Nationalsozialisten beuten

=>ELÕHMM>:;@>;>GB>0>AKIÕB<AMFNLL:;@>L<A:ƕMP>K=>G
das Heer auf 100.000 und die Marine auf 15.000 Soldaten be-

12. Mai 1919 mit großer Weitsicht. Er tritt schließlich von sei-

drei Viertel der Erzvorkommen sowie fast die gesamte Han-

| 1919 |

Der Versailler Friedensvertrag trägt „Frieden“ im Namen, führt

'HU)ULHGHQVYHUWUDJYRQ9HUVDLOOHVVROOHLQHQHXHGDXHUKDIWH)ULHGHQVRUGQXQJLQ(XURSD
VFKDŲHQ6WDWWGHVVHQZLUGHUDOVYRUJHEOLFKHUł6FKDQGIULHGHQŀYRQ1DWLRQDOVR]LDOLVWHQI¾U
ihre Propaganda genutzt.

'HUł.DUWKDJLVFKH)ULHGHQŀYRQ9HUVDLOOHV

| 1919 |

ihrem Geburtshaus in Zamosc entfernen.

SPD-Fraktion im Deutschen Reichstag. Am 4. August 1914 be-

initiative „Gruppe Internationale“, aus der sich im Verlauf der
„Spartacusbund“ als radikaler Teil der USPD entwickelt.

schützt sie. Bald kommt sie zurück nach Deutschland und feu-

naus. Die widerstrebenden Kräfte innerhalb der deutschen

Artikeln unverzichtbar für ihren Lebensunterhalt. Doch weni-

ge sind darin so erfolgreich wie Rosa Luxemburg. Eine frühere

BH@K:ÔGFNMF:M:GL<A:NEB<ALB>F¦LL>½PB>>BG>%HDHFH-

tive übers Papier gerast sein“. Der Mitgründer der SPD Au-

gust Bebel trägt ihr an, zu sehr lukrativen Konditionen zwei

wöchentliche Leitartikel für den Vorwärts zu schreiben, dem

Zentralorgan der Partei. Der Arbeit nicht genug. Luxemburg

wirkt ab 1907 zudem als Dozentin für Nationalökonomie an

der SPD-Parteischule. Ihre blitzgescheiten und anschaulichen

Vorträge werden rege besucht, auch Friedrich Ebert und der

spätere DDR-Präsident Wilhelm Pieck drücken bei ihr die

Schulbank. Aus ihrer Lehrtätigkeit entwickelt Luxemburg spä-

ter ökonomische Hauptwerke, so auch ihr hochgeschätztes Die

Jahr der deutschen Reichsgründung und der für die europä-

ische Arbeiterbewegung symbolträchtigen Pariser Kommune

wird Rozalia Luxenburg 1871 im polnischen Zamosc geboren.

Die gebildete, wohlhabende Familie Luxenburg, Angehörige

des aufgeschlossenen Reformjudentums, zieht bald nach War-

schau. Auch dort herrscht das zaristische Russland, nach den

polnischen Teilungen existiert kein Nationalstaat mehr, die an-

deren Stücke vom Kuchen haben sich Preußen und Österreich

einverleibt. Dies sei erwähnt, denn im späteren Leben stellt

sich Luxemburg immer gegen die Wiedererrichtung einer pol-

nischen Nation. Die Nationen sind nicht ihr Streben, ihr geht

es um den Klassenkampf, den Sieg der Arbeiterklasse und die-

se ist international. Diese Haltung macht Luxemburg bis heute

14.11.2019 16:06:29

nem Nachfolger Stalin ein, über ihren gewaltsamen Tod hi-

zeitungen. Für viele Parteifunktionäre ist das Schreiben von

eine große Leidenschaft in ihren privaten Beziehungen. Im
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von Revolution und seiner Unterdrückung aller demokrati-

spätere Reichspräsident Friedrich Ebert von aktuell 86 Partei-

Luxemburg prägt die Liebe zur Natur und aller Kreatur, wie

nationalen Kräfte Luxemburg und Liebknecht am 15. Januar
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ihr ewige Feindschaft mit den Weltenlenkern Lenin und sei-

tionäre Bewegung, nicht den Klassenfeind. Diese Kritik bringt

Freiheit des Andersdenkenden“. Ihn richtet sie an die revolu-

enthält Luxemburgs berühmtesten Satz „Freiheit ist immer

leben und inspirieren können.

81
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Ulrich Meer

das Parlament der ersten deutschen Demokratie zweifellos be-

nicht, die Abgeordneten Luxemburg und Liebknecht hätten

geordnete gewählt werden. Teilte man ihre Einstellungen oder

Nationalversammlung von Weimar mitwählen und gar als Ab-

den allgemeinen und freien Wahlen zur verfassungsgebenden

Vier Tage darauf können Frauen in Deutschland erstmalig bei

1919 in Berlin erbarmungslos.

sich. Nach ihrer Entdeckung exekutieren diese hasserfüllten
Revolution ab. Eher eine Abrechnung mit Lenins Verständnis
schen Grundprinzipien durch seine Bolschewiki. Die Arbeit

ten Unterstützung durch rechte Freikorps, die Machtfrage für
tätig: Anfang 1918 schließt sie darin ihre Schrift Die russische

Ebert/Scheidemann/Noske entscheidet, auch mit der tolerier-

in den ersten Januartagen 1919 ist vernichtend. Die Regierung

Gegnern als Spartacusaufstand bezeichneten Straßenkämpfe

tei Deutschlands (KPD). Die Niederschlagung der von ihren

ber 1918 gründen die Spartakisten die Kommunistische Par-

zu viele Leute trachten ihr nach dem Leben. Am 31. Dezem-

zudem werden Wohnungen und Hotels ständig gewechselt,

endet selten vor Mitternacht,

Druck gleich mit, die Arbeit

überwacht Luxemburg den

Neben dem Artikelschreiben

für ihre Herstellung besetzt.

des Berliner Lokal-Anzeigers

kisten haben die Redaktion

Rote Fahne bemüht. Sparta-

gans des Spartacusbundes Die

das Erscheinen des Zentralor-

in diesen Tagen pausenlos um

mordung auf. Luxemburg ist

)E:D:M>G Hƕ>G SN L>BG>K K-

Nationale Kräfte rufen auf

am Tag. Unter großer Gefahr:

fünf, sechs Agitationsreden

quer durch die Stadt, hält

publik Deutschland“. Er eilt

„die freie sozialistische Re-

des Berliner Stadtschlosses

det Liebknecht vom Balkon

lik“ am 9. November verkün-

ruf der „Deutschen Repub-

Philipp Scheidemanns Aus-

hen ein. Zwei Stunden nach

telbar ins Berliner Gesche-

der Haft Entlassenen unmit-

51 Kriegsmonaten verbringt Luxemburg 40 in Haft. Nicht un-

beide schwere Zeiten mit Verfolgung und Inhaftierung. Von

xemburg und Liebknecht werden enge Verbündete, erleiden

NG=LM>EEMLB<AHƕ>G@>@>G=:L/>KA:EM>GL>BG>KK:DMBHG%N-

ein lautstarker Gegner der europäischen Rüstungsindustrie

on zu den Kriegskrediten ein-

und Sohn des SPD Mitgründers Wilhelm Liebknecht. Karl ist

Luxemburg in die Parteizentrale der SPD, der damals mäch-

ziger Volkszeitung. Auf dem SPD-Parteitag 1912 berichtet der

ausbricht, wird es nach der

licht den Wechsel nach Berlin. Im Mai 1898 stürmt Frau Dr.

lacht über Ihre Urteile. Und jetzt verurteilen Sie mich!“

theorie, revolutionärer Agitation und privater Korrespondenz.

Als im August 1914 der Krieg

rer Promotion ab. Die Scheinehe mit einem Deutschen ermög-

Sozialdemokrat tut das nicht. Er steht zu dem, was er tut, und

Karl Liebknecht, SPD-Reichstagsabgeordneter, Rechtsanwalt

Aus Streit wird Spaltung

1897 das Studium der Nationalökonomie und Juristik mit ih-

„Mein Herr, ich glaube Ihnen, dass Sie weglaufen würden; ein

kompromisslose Antikriegshaltung ist aber unbedingt Verlass:

din im Lande?“

@>Õ¦<AM>M>IHEGBL<A>QBE:GM>G"G3¦KB<AL<AEB>M%NQ>F;NK@

walt, der Fluchtgefahr anspricht, entgegnet sie selbstbewusst:

wird, Sozialistische Monatshefte, Bremer Bürger-Zeitung, Leip-

ruhr predigende galizische Jü-

=>F BLM =:L %:G= ANÔ@ 0HAGHKM ?¦K OHK =>F 3:K>GK>@BF>

mik müssen ihre Gegner fürwahr fürchten. Einem Staatsan-

Sächsische Arbeiter-Zeitung, deren Chefredakteurin sie schnell

„[W]eshalb lässt man die Auf-

Schweiz, ermöglicht Frauen überhaupt erst ein Studium. Zu-

fechte mit dieser brillanten Rednerin und Meisterin der Pole-

und Journalistin. Ihr Opus füllt viele Bände mit Wirtschafts-

Ausweisungsparagraphen:

Ab geht‘s an die Uni: Das damals liberalste Land Europas, die

die Rote Rosa muss mehrfach lange hinter Gitter. Die Wortge-

=> P:AEDFI?>G=> +>=G>KBG NG@>F>BG Õ>BB@> )N;EBSBLMBG

timents und fragt nach dem
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Brüder zu schießen. Das ruft die Staatsmacht auf den Plan und

nen Abgeordneten und dessen

denz“ bespielt üble Ressen-

selbstredend, die Auszeichnung behält man ihr allerdings vor.

beiter beschworen, nicht auf ihre französischen und britischen

der stark entwickelten Presselandschaft der SPD – Neue Zeit,

Die „Konservative Korrespon-

stellt sie sich später kurzerhand auf einen Stuhl. Klassenbeste,

auftritten ins Zeug gelegt, lange vor Kriegsausbruch, die Ar-

ne. In vielem herausragend, als politische Visionärin, fesseln-

nern wird es langsam zu viel:

DE>BG ×ÚÜ 3>GMBF>M>K ;>B BAK>G >KLM>G ƕ>GMEB<A>G +>=>G

zu bringen“. Wie hat sie sich doch bei ihren berühmten Rede-

samer um Luxemburg. Auf ei-

nerpult. Den politischen Geg-

zer, Rosa Luxemburg hinkt ihr Leben lang. Zudem ist sie sehr

protestieren, „die Arbeitermassen so doch noch zur Besinnung

L> NG>GM;>AKEB<A +>@>EFB@ O>K ƕ>GMEB<AM %NQ>F;NK@ BG

rin Barbara Sukowa am Red-

lich. Eine vollständige Ausheilung bleibt aus, ein Bein kür-

den Kopf zu schießen“ und so gegen den „Verrat der Partei“ zu

Geschichte rangiert Rosa Luxemburg zu Recht ganz weit vor-

die grandiose Hauptdarstelle-

übermitteln lässt. Sie besteht auf Antworten, aber bitte schrift-

kriegs. Rosa Luxemburg erwägt kurz, „sich eine Kugel durch

Binnen kürzester Frist ist sie beim Kampf für die Arbeiterklas-

einen Eindruck. Darin wettert

schwistern bisweilen kleine Anschreiben ins Nebenzimmer

beginnt nun die ganz große Katastrophe des Ersten Welt-

In der Reihe beeindruckender Frauen der jüngeren deutschen

garethe von Trotta vermitteln

lange ans Bett. Überliefert ist, dass sie ihren vier älteren Ge-

dem Wetterleuchten mit Marokko-Krisen und Balkankriegen

Zustimmung der SPD-Frakti-

1986 der Regisseurin Mar-

erkennbar. Allerdings fesselt Krankheit sie in frühen Jahren

ne er keine Parteien mehr sondern nur noch Deutsche. Nach

tigsten und am besten organisierten Arbeiterpartei Europas.

dem Film Rosa Luxemburg von

Begabung und Beharrlichkeit der kleinen Rozalia sind schnell

Kriegskredite. Kaiser Wilhelm II. schwadroniert, ab jetzt ken-

Sozialistische Klassenbeste

Reden. Die Redeszenen aus

Schreiben, Reden, Lehren

heit Auftritte mit lautstarken

jeder sich bietenden Gelegen-

sche Revolution ab. Dazu bei

In den wirren Wochen des Kriegsendes 1918 greifen die aus

Mitstreitern ist das nicht genug. Sie gründen die Antikriegs-

die berüchtigte Warschauer Zitadelle. Doch ihre Popularität
ert in der Parteipresse ganze Artikelreihen zum Thema Russi-

die Internationalisten Luxemburg, Liebknecht und weitere-

xemburg bei der zaristischen Geheimpolizei auf, wandert in

SPD-Fraktion, den sogenannten Unabhängigen (USPD). Für

!>BF:M-KHMS-:KGG:F>GNG=DHGLIBK:MBO>G&¦A>GÕB>@M%N-

Sozialdemokratie führen 1917 zur Abspaltung eines Teils der

sische Reich erschüttert, eilt sie umgehend in ihre polnische

| 1919 |
Akkumulation des Kapitals. Als 1905 eine Revolution das Rus-

en, die für die Mobilmachung der Reichswehr erforderlichen
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lässt 2018, so folgerichtig wie fragwürdig, die Gedenktafel an

burg so verzweifelt gefühlt wie nach dieser Entscheidung der

willigt diese, zusammen mit den anderen vertretenen Partei-

in Polen vielfach zur Unperson. Die konservative PiS-Partei

Sie haben es tatsächlich getan. Nie zuvor hat sich Rosa Luxem-

/HLGHQVFKDIWOLFKXQGZRUWJHZDOWLJN¦PSIW5RVD/X[HPEXUJI¾UGHQ6R]LDOLVPXVł'LH
5HYROXWLRQLVWJUR¡DUWLJDOOHVDQGHUHLVW4XDUNŀVFKUHLEWVLHSODNDWLY'HU+DVVLKUHU
*HJQHUQLPPWLKUXQG.DUO/LHENQHFKWYRUKXQGHUW-DKUHQEUXWDOGDV/HEHQ

Hoher Einsatz, höchster Preis

| 1919 |
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negehabt hatten, schon nicht mehr. Sie waren am Abend des

fentliche Wahrnehmung der Kämpfe im Berliner Zeitungsviertel im Januar 1919. Mehr fast noch taten dies einige Berliner
Fotografen. Vor allem Willy Römer lieferte eindrucksvolle Fotos von den Kämpfen im Schutze von Barrikaden, die aus Rollen von Zeitungspapier gefertigt waren (siehe oben). Mit dem
„Krieg“ im Zeitungsviertel endeten die sozialrevolutionären
.GKNA>GBG>KEBG:;>KGH<AGB<AM,B>Õ:<D>KM>GBFF>KPB>der auf und zogen sich noch bis in den Mai hin. Jürgen Wilke

und gegen die Aufständischen mobilisierte. Ausschlaggebend
für die weiteren Ereignisse war aber, dass Gustav Noske am
die Regierungstruppen in Berlin übernahm und deren Operationen gegen die Aufständischen leitete. Irgendeiner musste, so wird von ihm kolportiert, „den Bluthund“ spielen. Nachdem Verhandlungen scheiterten, wurde im Zeitungsviertel
weitergekämpft.
In der Nacht von Freitag auf Samstag begannen sich die Umstände zugunsten der Regierung zu wenden. Inzwischen waren zusätzliche militärische Kräfte zusammengezogen worden. Das Zeitungsviertel wurde gegen 3 Uhr nachmittags im

gende Woche nicht erscheinen. Das betraf das Berliner Tage-

blatt, die Berliner Volkszeitung und die Berliner Morgen-Zeitung

(alle Mosse), den Berliner Lokalanzeiger und den Tag (beide

Scherl) sowie die Berliner Morgenpost, die B.Z. am Mittag, die

Vossische Zeitung und die Berliner Allgemeine Zeitung (alle Ull-

stein). Am 12. Januar präsentierten Karl Liebknecht und Rosa

Luxemburg beim Berliner Lokalanzeiger höchst selbst einen Be-

fehl des Arbeiter- und Soldatenrats, die Mittel bereit zu stellen,

um dort die Rote Fahne herstellen und verbreiten zu können.

Auch andere Zeitungen wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Am Montag konnte die Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung, das

alte Hauptblatt der Konservativen, nicht erscheinen. Sie wurde

am Tag darauf unter der Zensur der revolutionären Obleute

herausgegeben, was sich im Textteil durch verschiedene weiße

Stellen bemerkbar machte. Auch an den folgenden Tagen ver-

hinderte die verstärkte Spartakus-Besatzung einen geordneten

576 unter dem Titel Die Internationale, mit einem Aufruf des

provisorischen Arbeiter- und Soldatenrats. Allerdings blieb es

bei dieser einzigen Ausgabe, da sich die Belegschaft danachh

standfest weigerte, weiter dabei mitzumachen. Zwei Tage spä-

ter erschien die Zeitung wieder in ihrer gewohnten Form, jetzt

aber, als „äußeres Kennzeichen des neuen Abschnitts in der

Geschichte unserer Zeitung“, unter dem neuen Titel Deutsche

Allgemeine Zeitung.

War dies zunächst eine Einzelaktion gewesen, so ging es zwei

Monate später um die Übernahme gleich mehrerer Zeitungen

und verwandter Einrichtungen. Diese befanden sich großen-

teils in einem Areal in Berlin-Mitte, zwischen Leipziger Stra-

ße und Kochstraße beziehungsweise Friedrichstraße und Lin-

denstraße. Dort hatten sich seit dem 19. Jahrhundert die drei

großen Verlagshäuser von Rudolf Mosse, Leopold Ullstein und

August Scherl angesiedelt. In der Nachbarschaft residierten

14.11.2019 16:06:31

und Rosa Luxemburg, die ursprünglich die Schriftleitung in-

dass sie die Bevölkerung zu Gegendemonstrationen aufrief

Tageszeitungen am Montag, dem 6. Januar, ja die gesamte fol-

Tag darauf erschien die Zeitungsausgabe mit der laufenden Nr.

ANNO | Mediengeschichte

zige revolutionäre Arbeiterblatt“ erdrosselt werde. Tatsächlich
Die Reichsregierung versuchte sich dadurch zu behaupten,

Infolge dieser Aktionen konnten die meisten großen Berliner

$:BL>KK>B<A E:G@> 3>BM HƖSB L>G A:K:DM>K @>A:;M A:MM> F
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eine „Reihe niederträchtiger Brutalitäten“, durch die „das ein-

Der „Bluthund“ beißt zu

Ersatzausgaben herstellen.

schen Allgemeinen Zeitung, eines bürgerlichen Blatts, das im
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6. Januar 1919 als Generalgouverneur den Oberbefehl über
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Zeitungen, die nicht behelligt worden waren, prägten die öf-

15. Januar ermordet worden.

1919, erscheinen. Zu diesem Zeitpunkt lebten Karl Liebknecht

konnte die Rote Fahne erst wieder ab Montag, dem 3. Februar

1919 klagte die Rote Fahne, das Zentralorgan der KPD, über

den linksrevolutionären Kräften eigene Presse. Am 16. Januar
über die Vorgänge im Zeitungsviertel berichten konnte.

gen genommen. Doch kehrte sich jetzt die Gewalt gegen die

lem Anschein nach der Berliner Börsen-Courier, der tagtäglich

S:AEK>B<A>>L:MS>K@>M M>M=B>:G=>K>G>GMP:ƕG>MNG=@>?:G-

unterbinden, ließen dann aber davon ab. Unbehelligt blieb al-

einen Versuch, die Auslieferung der Täglichen Rundschau zu

menwerfern wurde dessen Übergabe schließlich erzwungen,

sollten unter massivem Druck der Besatzer Flugblätter oder

ten besetzten die Redaktion und die Druckerei der Norddeut-

&BMF:LLBO>F0:ƕ>G>BGL:MSKMBEE>KB>@>L<A¦MS>GNG=E:F-

nen konnte. Am selben Tag unternahmen Spartakisten auch

Flucht, wurde teilweise aber auch festgehalten. Verbliebene

der Zimmerstraße und der Kochstraße. Besetzt wurde ferner

vember, dem Tag der Republikgründung, gegeben. Spartakis-

rung, das Gebäude zu räumen, abgelehnt worden war.

tung ein, deren Morgenausgabe infolgedessen nicht erschei-

ser von Mosse, Scherl und Ullstein an der Jerusalemer Straße,

)>KLHG:E SN@>@>G P:K ¶ >L P:K ,HGGM:@ ¶ >K@KBƕ =B>L>L =B>

0>BM>K> KNII>GLM¦KFM>GFBM0:ƕ>G@>P:EM=B>/>KE:@LAN-

Medien der Massenkommunikation.

BG>G >KLM>G ;>K@KBƕ =B>L>K KM A:MM> >L ;>K>BML :F ß 'H-

gierungstruppen den VorwärtsSNK¦<DG:<A=>F=B>NƕHK=>-

;>P:ƕG>M>%>NM>BG=B>+NF>=>KDeutschen Allgemeinen Zei-

graphenbüro, die Nachrichtenagentur, in Beschlag.

gedruckte Presse, später, in ähnlichen Fällen, auch die anderen

die Druckerei Büxenstein sowie die Reichsdruckerei. Sofern

gaben herauskamen. In der Nacht zum 7. Januar drangen 30

3>BMNG@A>K:NLSN@>;>GG=>K>G:AF>G=:L0HEƕ¹L<A>->E>-

dung der Bevölkerung in die Hand bekommen: seinerzeit die

Redaktionsbesetzung als Akt der Revolution

großen Umkreis abgesperrt. Am Samstag früh eroberten Re-

Zeitungsbetrieb, so dass, wenn überhaupt, nur reduzierte Aus-

denten gebracht habe, zu besetzen und von nun an selbst diese

vielmehr auch die Mittel zur Information und Meinungsbil-

Aus ihr resultierte auch der „Krieg um das Berliner Zeitungs-

heimkehrenden Soldaten einzogen, stieg das Gewaltpotential

ne und hetzerische Artikel gegen den früheren Polizeipräsi-

Massenkundgebung statt.

Als am 10. Dezember mit den Gardetruppen die aus dem Krieg

politische und militärische Herrschaft zu erringen. Sie wollen

zu protestieren, fand am nächsten Tag in der Siegesallee eine

unter großem Pomp beigesetzt wurden.

erklärten, sie seien gekommen, um den Vorwärts, der verloge-

wichtigsten Vertrauensmänner. Um gegen dessen Absetzung

ße. Die Auseinandersetzungen forderten erste Todesopfer, die

Bewegungen in der Moderne nicht allein darauf aus sind, die

sich dadurch provoziert, denn Eichhorn war für sie einer der

Spartakusbund (KPD) kämpften um die Vormacht auf der Stra-

Abend des 5. Januar in das Haus des Vorwärts ein. Die Besatzer

nister angeordnet hatte. Die ultralinken Gruppierungen sahen

besondere die SPD, die von ihr abgespaltene USPD und der

Zeitungsviertel. Diese Episode illustriert, wie revolutionäre

der USDP, die der sozialdemokratische preußische Innenmi-

HNE>NK;K:<AM>G=>GBGL:MSOHG0:ƕ>G@>P:EMFBMLB<A"GL-

Schießereien erst kurz nach dem Jahreswechsel im Berliner

Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn, eines Mitglieds

gonnen. Linksgerichtete Demonstrationen unterschiedlicher

viertel“, wie der Berliner Börsen-Courier in einer Schlagzei-

lass für die Eskalation Anfang Januar war die Entlassung des

1918 sozialrevolutionäre Unruhen in der Reichshauptstadt be-

E> L<AKB>; ß #:GN:K ×ß×ß  >P:ƕG>M> -KNIIL =K:G@>G :F

man hier vom „Berliner Zeitungsviertel“.Der unmittelbare An-

ge und die Abdankung des Kaisers, bereits am 9. November

te um das Schloss und den Marstall. Doch kulminierten die

gemeine Zeitung. Wegen dieser örtlichen Verdichtung sprach

dramatische. Zwar hatten, bedingt durch die Kriegsniederla-

6SDUWDNLVWHQLQ0LOLW¦UGUHVVXQG6WUD¡HQDQ]XJYHUschanzt hinter Papierrollen und Zeitungsstapeln am
ȤȤ-DQXDUȤȬȤȬ4XHOOHESN.XQVWELEOLRWKHN60%
Photothek Willy Römer / Willy Römer
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in der Stadt. Selbst an Weihnachten gab es schwere Gefech-

auch das SPD-Zentralorgan Vorwärts und die Norddeutsche All-

Die zweite Januarwoche 1919 in Berlin war eine besonders

,QGHP8PEUXFKYRP.DLVHUUHLFK]XU:HLPDUHU5HSXEOLNNDPHVȤȬȤȫȤȬLQGHU
Reichshauptstadt zu erbitterten Kämpfen. Dabei versuchten linke Kräfte auch, sich der
Zeitungen vor Ort zu bemächtigen.

ł.ULHJŀLP=HLWXQJVYLHUWHO
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schließen sich zu einem breiten Bündnis zusammen, schicken
Petitionen ab, verteilen Flugblätter und Sonderschriften, rufen
Demonstrationen aus, setzen die Politiker unter Druck.
Am 12. November 1918 erklärt der Rat der Volksbeauftragten,
der das politische Heft in die Hand genommen hatte, nachdem die Matrosen in Wilhelmshaven und Kiel mit ihrem Aufstand den Sturz der Monarchie eingeleitet hatten, dass zukünftig alle Wahlen „nach dem gleichen, geheimen, direkten
Wahlrecht“ und „für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weiblichen Personen“ zu vollziehen seien. Der Auf-

greift Marie Juchacz am 19. Februar 1919 als erste abgeordnete
Frau in einem deutschen Parlament, der Weimarer Nationalversammlung, das Wort.
Über viele Jahre hinweg hatte die Frauenrechtlerin und Sozialreformerin gemeinsam mit Wegbereiterinnen wie Anita Augspurg, Helene Lange, Minna Cauer oder Clara Zetkin für die
politische Gleichstellung der Frau gekämpft. Schon 1873 hatte
die Schriftstellerin Hedwig Dohm ihre Mitstreiterinnen aufgerufen: „Fordert das Stimmrecht, denn über das Stimmrecht
geht der Weg der Selbstständigkeit und Ebenbürtigkeit, zur

In ihrem Aufsatz Der Frauen Natur und Recht kommt sie, wortgewandt und wortgewaltig, zu folgendem Schluss:
„Die Menschenrechte haben kein Geschlecht“. Die
BAK>K

/>K ƕ>GMEB<ANG@
Texte macht Dohm nicht
nur über Nacht berühmt,
LHG=>KG L<A:ƕM OHK :EE>F
>BG> G@KBƕLÕ<A> ?¦K

nasium besuchen dürfen, muss sie gemeinsam mit ihren

demokratische

sich beim „Bund für Mutterschutz und Sexualreform“ und

dem von der Pädagogin Minna Cauer gegründeten „Verein für

Frauenwohl“. Die Entstehung ständig neuer, feministischer

3>BML<AKB?M>G>KF @EB<AMBAK=B>/>K ƕ>GMEB<ANG@OHG¦;>KÞÖ

Artikeln in knapp 25 Jahren. Um ein größeres Publikum zu

1853 heiratet die 22-jährige Ernst Dohm, den damaligen Chef-

redakteur der satirischen Zeitschrift Kladderadatsch. Gemein-

sam bekommen sie fünf Kinder. Der einzige Sohn verstirbt

im Alter von elf Jahren. Ihren Töchtern ermöglicht Dohm eine

fundierte Schul- und Berufsausbildung.

kämpfte: Die Verkündung des Frauenwahlrechts. Im darauf-

folgenden Jahr, am 1. Juni 1919, verstirbt sie in Berlin. Heute

zeigen die MeToo-Debatte oder der Gender Pay Gap: Auch 100

Jahre nach Hedwig Dohms Tod sind längst nicht alle ihrer ForCelina Bootz

jemals einen richtigen Schulabschluss gemeistert zu haben,

verfasst sie 1867 ihre erste Publikation: Eine über 600 Sei-

ten lange, wissenschaftliche Arbeit mit dem programmati-

schen Titel Die spanische Nationalliteratur. In den 1870er Jah-

K>G O>K ƕ>GMEB<AM LB> =:GG @E>B<A OB>K ?>FBGBLMBL<A> LL:RL
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Dohm schließlich das, wofür sie den Großteil ihres Lebens

ten in der Künstler- und Intellektuellenszene Berlins. Ohne
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re Lustspiele und Märchen. Im November 1918 erlebt Hedwig

Gemeinsam mit ihrem Mann knüpft sie bald Freundschaf-

derungen erfüllt.

stellungsformen, schreibt vier Novellen, vier Romane, mehre-

Wortgewandt und wortgewaltig

erreichen, erprobt sie sich in verschiedenen literarischen Dar-

tivistin für eine umfassende Bildungsreform ein, engagiert

Korsch später in ihrem Buch Erinnerungen.

form“ setzt sich die Ak-

tiert ihre Enkelin Hedda

Gründungsmitglied

des Frauenvereins „Re-

Als

derungen dort Zuspruch.

Publizistin mit ihren For-

LMKD>K PBK= ÔG=>M =B>

der Bewegung um 1890

Erst als der radikale Flügel

nur wenig Anklang.

;>P>@NG@ ÔG=>M HAF

der bürgerlichen Frauen-

Kaiserreichs. Selbst bei

sellschaftsstrukturen des

auf die festgefahrenen Ge-

?>G HK=>KNG@>G MK>ƕ>G

DFI?>» F:<AM K>Õ>D-

„Genossin aller Freiheits-

;>P:ƕG>M>G >P:EM» NG=

das sie zur „Feindin aller

Studenten. Ein Erlebnis,

schießen Polizisten einen

der damals 16-Jährigen er-

Freiheit. Vor den Augen

Reformen und politische

tionäre

land fordern die Revolu-

rem Leben. In Deutsch-

ist ein Wendepunkt in ih-

Die Märzrevolution 1848

hause getauft.

chersammlung bei ihr zu-

schrank“, so wird die Bü-

sie Bücher aus dem „Gift-

ziergang machen, stibitzt

Eltern einen Sonntagsspa-

helfen: Immer wenn die

Mädchen weiß sich zu

mitanpacken. Aber das
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habe, ihr Stimmrecht. Die unterschiedlichen Frauenverbände

ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist“, so er-

die Forderungen der Publizistin.

ren die Schulbank verlassen. Während ihre Brüder das Gym-

enwahlrecht zuvor abgelehnt hatten, kämpfen plötzlich um die

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 85

an, den Forderungen der Frauen nachzukommen. Er kündigt

Situation grundlegend. Kaiser Wilhelm II. denkt nicht dar-

vor. Doch der Ausbruch des Ersten Weltkriegs verändert die

die Einführung des Frauenwahlrechts stünde unmittelbar be-

Viele Frauenrechtlerinnen sind damals optimistisch, glauben,

ist die Forderung nach dem Stimmrecht.

erste internationale Frauentag statt – das zentrale Thema dort

>G ;>BMK>M>G NG= P>GB@ LIM>K :F ×ß &KS ×ß×× ÔG=>M =>K

einem Studium zu, ab 1908 dürfen Frauen politischen Partei-

auf. Bald lassen erste Universitäten Frauen in Deutschland zu

Sophia Schuderer
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Quelle:
Deutsche Twittertrends,
CC BY 2.0, Flick

nicht vollendet, was wir begonnen haben.“

):SBÔLMBG&BGG::N>K½'B<AM:NLSNKNA>G=>GG>LBLMGH<A

für Frauen im Parlament, angelehnt an Frauenrechtlerin und

terin, bei den Feierlichkeiten zur Einführung des Wahlrechts

dert Christine Bergmann, die frühere Bundesfamilienminis-

im Deutschen Bundestag bei rund einem Drittel. Und so for-

100 Jahre nach Marie Juchacz‘ Rede stagniert der Frauenanteil

versammlung ein.

sche Ämter, 37 von ihnen ziehen anschließend in die National-

liegt bei 82 Prozent, 300 Frauen kandidieren selbst für politi-

Stimmen der Wählerinnen. Die Wahlbeteiligung der Frauen

wählen und gewählt werden. Selbst die Parteien, die das Frau-

Frauenbewegung.
Mehr und mehr nimmt die Stimmrechtsbewegung so an Fahrt

Kurz darauf, am 19. Januar 1919, können Frauen das erste Mal

das 1895 von Minna Cauer ins Leben gerufene Magazin Die

benötigen noch einige Jahre, bis sie so weit sind.

garde – Länder wie Großbritannien, die USA und Frankreich

Deutschland. Deutschland gehört damit seinerzeit zur Avant-

gerlichen Frauenbewegung, oder verlegen Zeitschriften wie

„Frauenwohl“, ein Sprachrohr des radikalen Flügels der bür-

mehr und mehr, gründen Vereine wie 1888 die Vereinigung

Bis zur Jahrhundertwende vernetzen sich die Aktivistinnen

ruf des Rats gilt als Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in

ten geben nicht auf, kämpfen weiter für ihre politische Teil-

eine Selbstverständlichkeit: Sie hat den Frauen gegeben, was

gerschaftsabbruch und das Wahlrecht für Frauen – so lauten

und muss trotz ihrer Neugier und Wissbegierde mit 15 Jah-

Freiheit und zum Glück der Frau!“

Die Aktivistinnen in ihren Vereinen und mit ihren Zeitschrif-

Volke sprechen kann. Was diese Regierung getan hat, das war

dungschancen, freie Berufswahl, selbstbestimmter Schwan-

1831 in Berlin, wächst sie mit insgesamt 17 Geschwistern auf

Kritiker. Denn ihre schar-

von Frauen ist dabei allerdings keine Rede.

Deutschland die Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum

den gesellschaftlichen Status der Frau. Gleichberechtigte Bil-

Schwestern im Haushalt

zwar eine Wahlrechtsreform an – von der politischen Teilhabe

„Meine Herren und Damen! Es ist das erste Mal, dass in

Humorvoll und sarkastisch analysiert die Schriftstellerin darin

ditionellen Geschlechterrollen: Geboren am 20. September

9RUȤȣȣ-DKUHQWULWWLQ'HXWVFKODQGGDV5HLFKVZDKOJHVHW]PLWGHPDOOJHPHLQHQDNWLYHQXQG
SDVVLYHQ:DKOUHFKWI¾U)UDXHQLQ.UDIW$PȤȬ-DQXDUȤȬȤȬWUHWHQ)UDXHQLQ'HXWVFKODQG
erstmals an die Wahlurnen und können auch selbst gewählt werden.

Feministin, Schriftstellerin, Frauenrechtlerin: Hedwig Dohm gehört zu den modernsten
Denkerinnen ihrer Zeit. Bereits 1873 verlangt sie das politische Stimmrecht für Frauen und
SO¦GLHUWI¾U*OHLFKEHUHFKWLJXQJGHU*HVFKOHFKWHU9RUȤȣȣ-DKUHQVWLUEWGLH3XEOL]LVWLQ

Früh erfährt Hedwig Schlesinger die Auswirkungen der tra-

0LW6WLPPUHFKW]XU6HOEVWEHVWLPPXQJ
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Quelle: Edition Hedwig Dohm, www.hedwigdohm.de

denker vor allem noch als Namensgeber einer der größten po-

ziger Volkszeitung. Noch im selben Jahr tritt er der Partei als

aktives Mitglied bei, wird Lehrer an der Parteischule und bald

Vorsitzender der Freien Volksbühne Berlin, die es zu ihrem

Ziel erklärt hat, der Arbeiterschaft zu ermöglichen, an Bildung

und dem kulturellen Leben teilzuhaben. Und so bahnt sich für

den jungen Preußen eine parteipolitische Karriere an.

sind mehr als 70 Straßen, Plätze, Wege oder gar ganze Vier-

tel nach dem Schriftsteller und ehemaligen Sozialdemokraten

Franz Mehring benannt.

Als Mehring am 27. Februar 1849 als Sohn eines ehemaligen

IK>NBL<A>G (ƖSB>KL NG= #NKBLM>G BF A>NMB@>G )HE>G @>;H-

ren wird, ist Deutschland noch ein aus über 30 verschiedenen,

Gleiche Recht auch für Frauen
„Das erste darum, was wir tun können,
um an der allgemeinen Freiheit mitzuhelfen, ist, daß wir selber frei zu werden
suchen, soviel uns immer möglich ist“,
schreibt Naumann selbst einmal. Und
weil es ihm bald nicht mehr reicht, nur
publizistisch für seine liberalen Überzeugungen einzutreten, wird er bald politisch
aktiv: Als Mitglied der Freisinnigen Vereinigung erringt er 1907 ein Mandat, sitzt
als Abgeordneter die nächsten elf Jahre
im Reichstag. Von Anfang an spricht sich
der studierte Theologe dafür aus, die verL<AB>=>G>GANÔ@S>KLMKBMM>G>GEB;>K:E>G
und sozialdemokratischen Parteien im
Parlament einander anzunähern.
Neben der Stärkung und Vereinigung liberaler Parteien hat Naumann sich auch
einem weiteren Ziel verschrieben: der
vollständigen Beseitigung der Diskriminierung von Frauen. Freiheit bedeutet
für den Politiker auch die Freiheit von
Benachteiligung. Als Reichstagsabgeordneter sucht er die Nähe zu Frauenbewegungen, fördert politische Talente wie beispielsweise die Frauenrechtlerin Gertrud

prominenten Parteimitgliedern wie Karl Liebknecht oder Rosa

Luxemburg zunehmend von vielen Positionen seiner Partei,

zählt zur internen Opposition, lehnt beispielsweise vehement

die Finanzierung des Weltkriegs durch Kriegskredite ab – ein

BGG>KI:KM>BEB<A>K$HGÕBDM=>KL<AEB>EB<ASNK,I:EMNG@=>KLH-

Doch der Grund, der Mehring von seinen Genossinnen und

Genossen entscheidend entfernt, ist letztlich wohl ein anderer:

Fasziniert von den Ideen und Ideologien Friedrich Engels‘ und

vor allem Karl Marx‘ wird Mehring bald zu einem der führen-

den Vertreter des linken, revolutionären Flügels der SPD. Auch

erste biographische Texte über Karl Marx beginnt der Quer-

denker zu verfassen. So wird Mehring zu einem der bedeu-

tendsten Historiker der deutschen Arbeiterbewegung, verfasst

eine vierbändige Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, eine

Deutsche Geschichte vom Ausgang des Mittelalters sowie die erste

NF?:LL>G=> BH@K:Ô> OHG $:KE &:KQ =B> &>AKBG@ SNF ×ÖÖ

Geburtstag des Begründers des wissenschaftlichen Sozialis-

FNLO>K ƕ>GMEB<AM

Letztlich ist es seine Beteiligung an der Gründung des Sparta-

kusbundes, der für die sofortige Beendigung des Kapitalismus

und die Revolution des Proletariats eintritt, die ihn wohl end-

gültig von der Parteiführung der SPD Abstand gewinnen lässt.

Noch im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs ist er nach der No-

vemberrevolution an den Vorbereitungen zur Gründung der

Kommunistischen Partei Deutschlands, der KPD, beteiligt. Im

Alter von 72 Jahren stirbt Franz Mehring schließlich am 28. JaJonas Düll

zialdemokratischen Partei führen wird.

würdige Arbeitsbedingungen: Es sind die Ziele der demokra-

tischen Parteien und der Arbeiterbewegung, die den jungen

Journalisten bald anziehen und denen er sich während der

3>BM=>K"G=NLMKB:EBLB>KNG@O>KL<AK>B;M>KNÕB<ALHPB>IKBO:M

nähert sich Franz Mehring der SPD an, wird schließlich 1891
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von Theodor Heuss abgelöst.

zur SPD treibt. Früh distanziert sich Mehring zusammen mit

Freie Wahlen, Presse- und Meinungsfreiheit sowie menschen-
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mehr von der eigenen Partei. Quelle: CCO, Wikimedia
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senen Reichsvereinsgesetz bei. Endlich

ne Lange. So trägt er zum 1908 beschlos-

mit der Pädagogin und Publizistin Hele-

Bäumer und macht gemeinsame Sache

sozialen Liberalismus eintritt. Als Herausgeber wird er später

de Alternative weiterer sozialdemokratischer Parteien, die ihn

schen Tageszeitung Die Zukunft.

nuar 1919 in Berlin.

Jonas Düll

rausgeber der Zeitschrift Die Hilfe, die schon früh für einen

allerdings von Anfang an nicht: Es ist wohl lediglich die fehlen-

und arbeitet bald als Redakteur bei Blättern wie der demokrati-
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beralen Politik ist ihm das zweifelsfrei gelungen.

einmal. Als liberaler Vordenker und Wegbereiter der sozialli-

gründet er den Nationalsozialen Verein, wird Gründungshe-

Ein sozialdemokratischer Vorzeigepolitiker ist Franz Mehring

schichte in Leipzig und Berlin, schreibt seine Doktorarbeit

Leben in etwas setzen, was nicht sterben kann“, sagte er selbst

Langenberg gelangt Naumann dann zum Journalismus: 1896

sich nicht um jeden Preis selbst erhalten wollen, sondern sein

August 1919 im Lübecker Stadtteil Travemünde. „Man muss

Nicht einmal 60 Jahre alt, stirbt Friedrich Naumann am 24.

1918 Mitglied der Weimarer Nationalversammlung.

lung. Als erster Vorsitzende wird der Politiker im November

sich vereint, geht 1918 Naumanns politischer Traum in Erfül-

Politiker, Biograf und Historiker

studieren. Über eine Pfarrtätigkeit im nordrheinwestfälischen

seines Vaters zu treten und selbst evangelische Theologie zu

eines Pfarrers entschied sich schon früh, in die Fußstapfen

Der am 25. März 1860 in Strömthalt bei Leipzig geborene Sohn

Naumann-Stiftung, bekannt.

schen Partei (DDP), die verschiedene linksliberale Parteien in

Mit der Gründung der linksliberalen Deutschen Demokrati-

geht auf’s Gymnasium, studiert klassische Philologie und Ge-
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Laufe seines Lebens in viele Rollen. Heute ist der liberale Vor-

SPD, dann auch Chefredakteur der sozialdemokratischen Leip-

die Nürnberger oder die Erfurter Mehringstraße – bundesweit

souveränen Einzelstaaten bestehender Staatenbund. Mehring

Pfarrer, Politiker, Publizist: Friedrich Naumann schlüpft im

Chefredakteur der Neuen Zeit, dem theoretischen Organ der

Der Berliner Mehringplatz, der angrenzende Mehringdamm,

litischen Stiftungen Deutschlands, der FDP-nahen Friedrich-

)ULHGULFK1DXPDQQLVWHLQHUGHUJUR¡HQ$KQKHUUHQGHVGHXWVFKHQSROLWLVFKHQ/LEHUDOLVPXV
)UHLKHLW*OHLFKKHLW%U¾GHUOLFKNHLWĻGLHJUR¡HQ,GHDOHGHU)UDQ]¸VLFKHQ5HYROXWLRQZDUHQ
HVDXFKGLHLKQHLQ-DKUKXQGHUWVS¦WHUXQGDXVNRQVHTXHQWE¾UJHUOLFKHU:DUWHEHZHJWHQ

9RQZHJHQVR]LDOGHPRNUDWLVFKHU9RU]HLJHSROLWLNHU$OVI¾KUHQGHU9HUWUHWHUGHVOLQNHQ
UHYROXWLRQ¦UHQ)O¾JHOVGHU63'XQG%LRJUDIYRQ.DUO0DU[HFNW)UDQ]0HKULQJLQVHLQHU
3DUWHLDQ9RUȤȣȣ-DKUHQVWLUEWGHU3ROLWLNHUXQG3XEOL]LVW

wird damit Frauen politische Tätigkeit gesetzlich zugestanden.

ł'D¡ZLUVHOEHUIUHL]XZHUGHQVXFKHQŀ

| 1919 |

Oppositioneller in der eigenen Partei

| 1919 |

Quelle: Friedrich-Naumann-Stiftung

Lebenslang wirbt sie für den Schutz

zum Knight Grand Cross of the Order of the British Empire

ernannt.

Doch in Ihrem Herzen blieben Sie, so konnte ich lesen, immer

Österreicher, wie Ihr zauberhafter Wiener Akzent stets verriet,

sowie ein hochpolitischer Mensch und Zionist. Für ein Jahr

berieten Sie Chaim Weizmann direkt nach dem Zweiten Welt-

krieg. Noch heute gelten Sie als bedeutender Verfechter der

israelischen Staatsgründung. Sie waren zudem für die Ben-

Gurion-Universität des Negev, die Universität in Tel Aviv sowie

später das Weizmann-Institut für Wissenschaften aktiv.

Sie haben Europa als „Leuchtturm der Freiheit“ in all Ihren

Engagements stets hochgehalten. Die historische Chance

der deutschen Einheit sahen Sie und machten dem damali-

gen Bundeskanzler Helmut Kohl anhand eines Artikels in der

Times Mut, diese zu ergreifen. Ein Lebenskreis schloss sich für

Sie, als Sie im Jahr 1994 wieder die österreichische Staatsbür-

gerschaft annahmen.

In Ihrem letzten großen Lebensabschnitt widmeten Sie sich

dem religiösen Dialog: „Ich will zur Versöhnung beitragen“

zwischen Judentum und Christentum. Und wie immer schrit-

ten Sie zur Tat und verhalfen Tausenden von syrischen Chris-

ten zur Flucht. Sie haben im ORF-Radio über sich gesagt: „Ich

habe furchtbar viel Glück gehabt“. Das mag sein, aber Sie ha-

ben sehr viel daraus gemacht! Wie würde es Ihnen wohl an-

gesichts des Brexits, erstarkendem Antisemitismus vielerorts

in Europa, „Populismus“ statt weitsichtig-gestaltender Politik

gehen? Schade, dass Sie uns am 20. Januar 2016 verlassen ha-

ben. Bestimmt hätten Sie kluge Antworten auf die brennenden

Fragen unserer Zeit.

leider posthum – meinen Respekt für Ihre ermutigende Le-

bensleistung auszudrücken. Viele der Jüngeren kennen Sie

kaum mehr; darf ich Ihnen Ihre Lebensstationen in Erinne-

rung rufen? Schade, dass Sie nicht mehr selbst zu uns spre-

chen können.

Umgeben vom Wiener Charme sind Sie als Einzelkind Arthur

George Weidenfeld von jüdischen Eltern großgezogen worden.

Ihr Vater Max stammte aus Tschernowitz, was heute an der un-

garisch-rumänischen Grenze liegt. Ihre Mutter Rosa stammte

aus einer vornehmen Rabbiner-Familie. Der nationalsozialis-

tische Druck auf die jüdische Kultur ging auch an Ihrer Fa-

FBEB> GB<AM OHK¦;>K ,B> ÕHA>G ×ßÙÞ >;>GLH PB> LIM>K "AK>

Eltern, nach London. Dort arbeiteten Sie von 1939 bis 1945

beim BBC, zuerst beim Monitoring sowie World Service, dann

als politischer Kommentator. Dabei entstand der Grundstock

für Ihr weites politisches Netzwerk, denn schon damals war Ihr

Scharfsinn ersichtlich: Ihr reiches Wissen, das Sie in Zusam-

menhängen speicherten und brillant weitergaben. Ihr hoher

Sinn für präzisen, unabhängigen Journalismus, jenseits von

Quotensucht und Gefälligkeiten, ist noch heute ein Maßstab.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen Sie die britische Staats-

bürgerschaft an und gründeten gemeinsam mit dem Abge-

ordneten Nigel Nicolson, der Ihnen stets Freund und vertrau-

ter Geschäftspartner blieb, den richtungsweisenden Verlag

„Weidenfeld & Nicolson“. Sie bewiesen immer ein glückliches

Händchen bei der selbstverantwortlichen Auswahl Ihrer Au-

toren: Erich Kästners Werke verlegten Sie ab 1950, Vladimirs

Nabokovs Roman Lolita dann 1959, Mary McCarthy, Simone de

Beauvoir, Françoise Sagan und viele mehr folgten. Später war

der

Jahre

ANNO | Mediengeschichte

14.11.2019 16:06:37

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 89

wollte authentisch bleiben. Auch in

sich das „Hamburger Deern“ nie. Sie

GHU%HUDWXQJVDJHQWXU7%13XEOLF$ŲDLUV3XEOLF$ŲDLUV

stadt des freien Europas. „Die Tür zur Macht betrittst Du wie

faktor hat sie als Kanzlergattin keinen
Wert gelegt. Verbiegen lassen wollte

heilen zu können. Auf einen Glamour-

:NMH;BH@K:ÔL<A> >LIK<AL;N<A OHG ):ILM #HA:GG>L ):NE ""

8OULNH3URSDFKDUEHLWHWDOV)UHLH-RXUQDOLVWLQXQG*HVFK¦IWVI¾KUHULQ

G>KH?ML<AKHƕ>GKM@>L<AE:@>GA:MM>

Charles de Gaulle, Henry Kissinger oder Schimon Peres. Das

In den Nachkriegsjahren bezeichneten Sie London als Haupt-

gen, die „Schmidt Schnauze“ mit sei-

sönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, so von Konrad Adenauer,

Erinnerung und Identität (2005) war ebenso aufsehenerregend.

lingt ihr manches Mal, die Verletzun-

IBL<A>G >L<AB<AM>NG=:N<ABH@K:Ô>GOB>E>KS>GMK:E>K)>K-

„soziale Seite“ ihres Mannes auf. Es ge-

in den Wahlkreis und bessert dabei die

anstaltungen auf: Sie hält den Kontakt

1976 und 1980 tritt sie bei eigenen Ver-

Bundestagswahlkämpfen

nicht nur repräsentieren will. In den

kanzler. Für seine Frau ist klar, dass sie

bis 1982 ist Helmut Schmidt Bundes-

heutige Umweltbewusstsein. Von 1974

LHSNL:@>G =B> -¦K>G @> ƕG>M ?¦K =:L

Reisen. Mit ihrer eigenen Arbeit hat sie

gene Kosten mit Wissenschaftlern auf

„Blume des Jahres“ und geht auf ei-

A>BFBL<A>K)Õ:GS>GD¦KML>BM×ßÞÖ=B>

geheure Neugier und ein großes In-

formulieren es so: „Sie hatte eine un-

schullehrer-Studium. Ihre Biographen

absolviert Loki stattdessen ein Volks-

verständnisses verbaut. Von 1938 an

gebühren und des damaligen Rollen-

Zugang war ihr wegen der Studien-

Biologie studieren wollen. Doch der

Eigentlich hatte Loki als junge Frau

ratete ihn mit 23 Jahren.

reits im Gymnasium kennen und hei-

teren Ehemann Helmut lernte sie be-

in Hamburg in eher armen Verhältnissen geboren. Ihren spä-

Loki Schmidt wurde als Hannelore Glaser am 3. März 1919

Ihr Verlag bekannt für die Herausgabe von Werken zur euro-
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teresse an allem, was lebendig ist.“

glied des britischen Oberhauses geadelt und schließlich 2011

80. Geburtstag den Ehrentitel Professorin.

den britischen Ritterstand erhoben, 1976 zum Lord und Mit-

NG=>G@:@B>KM>LB<A=:K¦;>KABG:NL?¦K=>G':MNKNG=)Õ:G-

Sie waren von 1974 bis 1976 politischer Berater des britischen

Süssmuth, war. Daher nutze ich diese Gelegenheit, Ihnen –

nannte sie sich Loki, arbeitete mehr als 30 Jahre als Lehrerin

Gestaltung unseres Lebens anzusehen?

roleiterin einer Ihrer Mitstreiterinnen, Frau Prof. Dr. Rita

ten beide als Traumpaar. Hannelore Schmidt, schon als Kind

neugierig: War es für Sie immer selbstverständlich, Politik als

zenschutz. Dafür verlieh ihr der Hamburger Senat zu ihrem

feste Kanzlergattin – zusammen mit SPD-Mann Schmidt gal-

@>EFB@ $HENFG>G O>K ƕ>GMEB<AM>G +¦<D;EB<D>G= ?K:@> B<A

Premierministers Harold Wilson. Bereits 1969 wurden Sie in

1974 bis 1982 ihr Mann Helmut war. Sie selbst galt als krisen-

unsere Lebenswege haben sich nie gekreuzt, obwohl ich Bü-

Das Land war jene Bundesrepublik, deren Bundeskanzler von

trag der Welt, wo Sie neben der Bild ab den 1990er Jahren re-

Michael Unger

VLVFKHQ)HUQVHKVHQGHU$UWH
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0LFKDHO8QJHUDUEHLWHWDOV$XVODQGVUHSRUWHUEHLPGHXWVFKIUDQ]¸-

Frauen der damaligen Bundesrepublik.

gestaltet. Und so ist sie auch ein Vorbild geworden für viele

Loki Schmidt die Rolle der Ehefrau des Bundeskanzlers neu

Mit ihrer Bildung und ihrem Selbstbewusstsein jedenfalls hat

altmodisch wirkte. Sie starb 2010 mit 91 Jahren.

ihrer hanseatischen Art und Sprache, die zuweilen fast etwas

Pädagogin, Botanikerin und Naturschützerin: Loki Schmidt ist stets mehr als nur die
Kanzlergattin an der Seite ihres Mannes. Mit ihrer Hamburger Kontenance hat Loki Schmidt
ein ganzes Land mitgeprägt.

*HRUJ:HLGHQIHOGLQ:LHQJHERUHQLQ/RQGRQJHDGHOW%HUDWHUGHUHUVWHQLVUDHOLVFKHQ
5HJLHUXQJZDUDOV3ROLWLNHUXQG9HUOHJHUHLQ(XURS¦HUSDUH[FHOOHQFH8OULNH3URSDFKHUZHLVW
LKPDQO¦VVOLFKVHLQHVȤȣȣ*HEXUWVWDJHVDPȤȦ6HSWHPEHULQ%ULHŲRUPLKUH5HYHUHQ]

andere ihr Wohnzimmer“, sagt Mathias Döpfner in einem Bei-

Kongeniale Ratgeberin

| 1919 |

/HXFKWWXUPZ¦UWHUGHU)UHLKHLW

| 1919 |

gehenden, programmatischen Wechsel zu „Kunst und Technik,

die neue Einheit“ oder dem unter Direktor Hannes Meyer, später

bekennender Kommunist, herausgegebenen Motto „Volksbedarf

statt Luxusbedarf“.

Seine visuelle Identität im Erscheinungsbild, wie es sich in der

Gestaltung von Schriftstücken und Werbemitteln niederschlug,

HKB>GMB>KM>=:L:NA:NL:G=>K½'>N>G-RIH@K:Ô>»=B>:ELKG>N-

erungsbewegung auch maßgeblich von Bauhaus-Angehörigen

wie Moholy-Nagy und seinem Schüler Herbert Bayer, später Lei-

ter der 1927 gegründeten Reklamewerkstatt, getragen wurde. Erst

am Dessauer Standort eingerichtet, entwarf sie die hauseigenen

Drucksachen und übernahm externe Gestaltungsaufträge – mit

so durchschlagendem Erfolg, dass die Fachpresse schon bald von

>BG>F º:NA:NLLMBE¸ BG =>K >;K:N<AL@K:ÔD LIK:<A -:ML<AEB<A

wirkte das Bauhaus eher als Katalysator, der die Reformbestre-

bungen rund um das asymmetrische Layout, serifenlose Schrif-

M>GNG==>GBGL:MSOHGHMH@K:Ô>NG=HMHFHGM:@>;>? K=>KM>

instanz den Lehrbetrieb für eine nicht-akademische Gesellen-

ausbildung in praktisch-manuellen Fertigkeiten sinnvoll zu

organisieren. In der Rückschau wird die Kunst(hoch)schule heute

allerdings gerne auf ihre Rolle als die Keimzelle eines radikal mo-

dernen Stilwillens reduziert, was aber nur eine Facette dieser Ein-

richtung darstellt, an der über 14 Jahre hinweg über 1.250 Schüler

von gut 100 akademischen und handwerklichen Lehrern unter-

richtet wurden. Schon angesichts dieser Vielzahl unterschied-

lichster Protagonisten – vom Architekten und Gründer Walter

Gropius bis zum abstrakten Maler Kandinsky, vom esoterischen

Synästheten Johannes Itten bis zum Konstruktivisten László Mo-

holy-Nagy, von der begnadeten Schülerin in der Metallwerkstatt

Marianne Brandt bis zur Weberin Otti Berger, die in Auschwitz

ermordet wurde – kann man nicht von dem Bauhaus sprechen:

So verschieden wie die Akteure und die Standorte in Weimar,

Dessau und Berlin waren die einzelnen Gestaltungsansätze, Ziele

und Programme.

zur Weimarer Ausstellung 1923. Obwohl auch von anderen fort-

L<AKBMMEB<A>G +>DE:F>@K:ÔD>KG C>G>K 3>BM :N?@>@KBƕ>G MKN@ =B>

BE=LIK:<A> =>K O>KF>BGMEB<A>G ½:NA:NLMRIH@K:Ô>»¶ BGL;>LHG-

dere das konsequente Plädoyer für die Kleinschreibung – speziell

in der Dessauer Zeit zu einer einprägsamen visuellen Identität

der Einrichtung bei. Gleiches gilt für die Architektur des promi-

nenten Bauhaus-Neubaus und insbesondere den überdimensio-

nalen, vertikalen Schriftzug auf dem Werkstättentrakt mit seiner

visuellen Grammatik von Licht und Schatten, die den demonstra-

tiven Charakter des Bauwerks unterstützt.

Was das heterogene Gebilde „Bauhaus“, mit dem heute Perso-

nen, Werke, Ideen, Institutionen und historische Ereignisse glei-

chermaßen verknüpft werden, dennoch als gemeinsamer Nenner

eint, ist der unbedingte Wille, die Welt, in der wir leben, ein Stück-

chen besser zu machen: durch nützliche und dabei formschöne

Produkte, erschwinglichen Wohnraum, aber auch auf der Grund-

lage einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die spätere soziale

Formierungen wie die Kommunen der 1968er-Generation oder

die koedukative Beschulung vorwegnahm. In mancherlei Hin-

sicht modellhaft erscheint heute auch das Bauhaus als kommu-

weshalb entsprechende Aktivitäten in der Weimarer Zeit nahezu

vollständig auf die Initiative seines Direktors Walter Gropius zu-

rückgehen, der eine kaum zählbare Menge von Briefen an Politi-

ker, Entscheidungsträger, Journalisten und Redaktionen verfasste.

Erst sein enges Netzwerk aus Künstlern der Avantgarde erzeugte

die umfassende wie weltweite Resonanz des Bauhauses im kultu-

rellen Leben der Zwischenkriegszeit. Gropius’ Aktivitäten folgten

D>BG>K>QIEBSBM>G)+,MK:M>@B>OB>EF>AKIKHÔMB>KM>>KOHGL>BG>K

jahrelangen Erfahrung als Mitglied des Werkbundes und seiner

Ausbildung im Atelier von Peter Behrens für die AG, beides frühe

Protagonisten der PR-Arbeit in Deutschland. Heute weiß man au-

ßerdem um die substanzielle Mitarbeit und Hilfe seiner Frau Ise

N<AP>GG=:F:ELP>=>K=B>>@KBƕ>GH<A=B>$HGS>IM>=:ABG-

ter existierten, lässt sich darin ein ganzheitliches Verständnis

von Corporate Communications erahnen, die von einem unver-

wechselbaren Corporate Design und (zumindest zeitweise) von

>BG>F @>F>BGL<A:?MEB<A>G HKIHK:M> >A:OBHNK Õ:GDB>KM PNK-

den. Ohne den Bezug auf das aktuelle Verständnis von Unter-

nehmenskommunikation überstrapazieren zu wollen, lässt sich

aus den verschiedenen programmatischen Statements der Bau-

hausdirektoren leicht so etwas wie ein Leitbild herauslesen, das

über die alleine schon kongeniale Namensschöpfung „Bauhaus“

hinausgeht: Gropius‘ erster Kernsatz „Das Endziel aller bildne-

rischen Tätigkeit ist der Bau“ von 1919 erfuhr über Flugblätter,

14.11.2019 16:06:38
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Gropius, der Netzwerker

seinen Maßnahmen zum Dialog mit verschiedenen internen und

nizierende Organisation mit seinen Netzwerkbeziehungen und

phie“ bereits in seinem gleichnamigen Beitrag für den Katalog

"F:@>IÕ>@>FBMM>EL&>=B>G
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achtung; gleiches gilt für den mit der Ausstellung 1923 einher-

ses in Weimar bestand zunächst schlicht darin, als Erziehungs-

Moholy-Nagy verdeutlichte die Grundzüge der „Neuen Typogra-

Kataloge und die damalige Medienberichterstattung weite Be-

Die zentrale Aufgabe des 1919 gegründeten Staatlichen Bauhau-

(LQN¾QVWOHULVFKHVVR]LDOHVXQGS¦GDJRJLVFKHV([SHULPHQWLHUIHOGLQGHUGHXWVFKHQ3URYLQ]
'DV%DXKDXVZHOWZHLWZLFKWLJVWH'HVLJQVFKXOHGHVȥȣ-DKUKXQGHUWVJLQJ]XVHLQHU=HLW
DXFKIULVFKH:HJHLQGHU.RPPXQLNDWLRQQDFKLQQHQXQGQDFKDX¡HQ

Kommunikation für ein Labor der Moderne

| 1919 |
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Schülerinnen und Schüler des Bauhaus, etwa das gemeinsame

Nacktbaden männlicher und weiblicher Schüler in der Saale und

die daraus scheinbar unvermeidbare uneheliche Mutterschaft

Internationalen Nachrichtendienst „Telegraphen-Union“ auf dem

Laufenden zu halten. Das Hauptbüro Jena der Pons-Presse-Zen-

trale bemühte sich sogar – allerdings erfolglos – um einen Auf-

trag für die exklusive nationale und internationale Presse- und
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Fremdkörper – nicht zuletzt wegen einiger Beschwerden über

bieter wie die Pressezentrale von Dr. Dammert in Berlin oder den
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daktionen versandten. Daher achtete man sorgfältig darauf, An-
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schärfsten Kritikerin des Bauhauses aufschwang.

als Multiplikatoren ebenfalls ihre „Bulletins“ an verschiedene Re-

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 93

mächtiges Publicityforum. Schließlich verhalf die epochale Reihe

gen wichtiger Kunstwerke bot dieses Organ der Bauhaus-PR ein

le, aber genauso programmatischen Beiträgen und Abbildun-

Mit seinen Neuigkeiten rund um das Leben in der Hochschu-

dant.
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Patrick Rössler

pe angesichts des 100. Gründungsjubiläums sein passendes Pen-

dieses historische Phänomen in dem diesjährigen Bauhaus-Hy-

EB<A:N?L>BG>KBGM>GLBO>G+>DE:F>MMB@D>BM;>KNAMA:;>LHÔG=>M

des Bauhauses im Vergleich zu anderen Kunstschulen wesent-

sen zu beobachten glaubten, dass der Erfolg und die Popularität

resschrift bauhausP:G=M>LB<ABG>BG>KNÕ:@>OHG;BLSNÙÖÖÖ
Exemplaren an einen internationalen Adressatenkreis.

Bauhaus und seiner Idee aufwiesen. Und wenn schon Zeitgenos-

Periodikum: Die ab 1926 in 14 Ausgaben erschienene Vierteljah-

,HG=>K:NL@:;>GSN@>LM:EM>G=B>>BG>MA>F:MBL<A>ƖGBMMSNF

che Sonderteile in Zeitschriften zu positionieren oder gar ganze

anzusprechen. Ihm ist es gleich mehrfach gelungen, umfangreiteressenten. Andererseits produzierte das Bauhaus sein eigenes

wieder etablierte Medien, um deren Publika in Sachen Bauhaus

jeweiligen Inhalte ermöglichte. Zusätzlich nutzte Gropius immer

on der Allgemeinen Thüringischen Landeszeitung Deutschland zur

NÕ:@> O>K;K>BM>M>G "G?HKF:MBHGL;KHL<A¦K>G ;>@BGG>G= FBM

te das Bauhaus selbst, was eine vollständige Kontrolle über die

hatte daneben die Bedeutung von Presseagenturen erkannt, die

exemplarisch illustriert. Harte Fehden kennzeichneten auch die

sowohl regionaler als auch überregionaler Medien. Mit der gro-

tieren zu können. Hierunter zählen einerseits die in größerer

übernahm. Diese Medienprodukte konzipierte und verantworte-

den Lehrinhalten bis hin zu den Werbeschriften für Studienin-

rer Revolver-Korrespondent“ für den Autor Leonhard Schrickel

teilungen über einen schriftlich dokumentierten Presseverteiler

und medialer Produkte ein, um die Arbeit angemessen präsen-

Moholy, die Redaktion, Lektorat und Verlagsbetreuung der Reihe

dem Bauhaus-Manifest von 1919; außerdem Drucksachen mit

>F¦ANG@>GDHGÕBDM@>E:=>GP:LL>BG>>S>B<AGNG@½0>BF:-

@>GO>K;K>BM>M>=:L:NA:NL/>K ƕ>GMEB<ANG@>GNG=)K>LL>FBM-

am Bauhaus schon früh die Herstellung eigener Publikationen

ben Gropius und Moholy-Nagy auch intensiv dessen Frau Lucia

von Freytag-Loringhoven, die sich als Leiterin der Kunstredakti-

Die Beziehungen zur Weimarer Lokalpresse waren trotz Gropius’

.F=B>>SB>ANG@>GSN#HNKG:EBLM>GNG=&:LL>GF>=B>GSNIÕ>-

Um dem eine publizistische Stimme entgegenzusetzen, setzte

nommee. Sie warben für die Bauhausarbeit und beschäftigten ne-

Beziehungen zu der rechtskonservativen Malerin Mathilde Freiin

juristischen Intermezzo zu einer einvernehmlichen Lösung.

in, Verantwortung für das Image des Bauhauses zu übernehmen.

schanz unserer lokalen Dadaisten“.

chen erschienen, der Einrichtung zu einem beträchtlichen Re-

nungsführer war das Ehepaar Gropius hinreichend vertraut und

arbeit weniger erfreulich; hier gelangte man erst nach einem

Propagandistin für das Bauhaus – schnell fand sie ihre Rolle dar-

und ihren „Zigeuneraufzug“ als den „unzeitgemäßen Mummen-

der 14 „Bauhaus-Bücher“, die ab 1925 bei Albert Langen in Mün-

ßen Bedeutung der Hauptstadtzeitungen als intermediäre Mei-

Ausstellung international vertrieb, gestaltete sich die Zusammen-

te. Ise Gropius bewährte sich ebenso als Spendenwerberin wie als

denn auch bei jeder Gelegenheit über die Bauhausgemeinschaft

von Bauhäuslerinnen. Die bürgerliche Lokalpresse mokierte sich

=ZHL.¸SIHHLQH6FKXOH:DOWHU*URSLVXQG+HUEHUW%D\HUDP=HLFKHQWLVFKLP%DXKDXV4XHOOHQ YRQOLQNV /RXLV+HOGFȤȬȥȥȥȦ
%DXKDXV$UFKLY,UHQH%D\HUȤȬȥȩ

beit der Continental-Photo-Agentur, die Bilder von der Bauhaus-

ihrer Heirat unter anderem für eine Tageszeitung gearbeitet hat-

| 1919 |
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Propagandaarbeit für die Weimarer Ausstellung 1923. Mit der Ar-

(geb. Ilse Frank) bei den Außenkontakten des Bauhauses, die vor

| 1919 |

von großer Bedeutung sind. Seine andere große Leistung besteht

Dorothy Martin, die in Wisconsin eine kleine Sekte um sich
geschart hat. Ihrer Gefolgschaft verheißt sie die Rettung in
ÕB>@>G=>G .GM>KM:LL>G :EE>G :Gderen Menschen den Untergang.
Was für den Großteil des Publikums allenfalls eine kuriose Randnotiz darstellt, weckt das Interesse
von Leon Festinger. Der Psychologieprofessor der Universität Minnesota ist gerade Mitte 30 und
gewillt, sich als Wissenschaftler
einen Namen zu machen. Eine
wichtige Rolle spielt dabei seine
Theorie der kognitiven Dissonanz
(1957), die er ganz konkret in der
Praxis erproben will. Die kruden
Botschaften von Dorothy Martin
scheinen ein ideales Studienobjekt
zu sein – zumindest dann, wenn
man nicht wie sie mit dem unmittelbar bevorstehenden Tag des
Jüngsten Gerichts rechnet.
Laut Festingers Theorie ist es
Menschen unangenehm, Widersprüche bei ihren Kognitionen erMK:@>GSNF¦LL>G>K:<A;>@KBƕ;>L<AK>B;M>BG>;K>BM>):-

Sorbonne, dann aber 1914 unter dem Pseudonym Hasan Tah-

sin nach Bukarest für ein Attentat auf den Engländer Noel Bux-

ton, der die Balkanländer gegen die Osmanen anstachelte. Der

überlebte. Nevres kam vorzeitig aus Bukarester Haft frei, zog

nach Izmir und hieß von da an Hasan Tahsin. Inzwischen hat-

te die Partei das Reich in den Weltkrieg gestürzt. Hasan Tah-

sin war für Frieden und überwarf sich mit ihr. Nach dem Waf-

fenstillstand 1918 begann er, die Tageszeitung !NDNDN>ŉ>K
(Menschenrechte) herauszubringen, berichtete über Korruption, Rechte der Ärmeren, Frauen und Minderheiten. Immer
wieder führten seine „bolschewistischen“
Gedanken zur vorübergehenden Schließung der Zeitung. Als eine griechische
Invasion Izmirs absehbar wurde, begann
er, mit patriotischen Texten das Volk aufzurufen, sich bis zum letzten Blutstropfen
zu wehren. Am 15. Mai ging er früh aus
seinem Haus. Der Notizzettel, den seine Schwester eine Stunde später erhielt,
war sein letztes Lebenszeichen: „Verlaß’
ja nicht das Haus! Wenn ich nicht mehr
kommen kann, holt Dich ein Freund von
mir ab!“
0>GB@> -:@> LIM>K ;>KB<AM>M>G HƖSB>EE>
HDNF>GM> OHG =>K "=>GMBÔD:MBHG L>BG>K
Leiche. Was dazwischen passierte, kann
keiner mehr berichten: Alle Augenzeugen
wurden getötet. „Lieber Tod als Sklaventum“ ist die Gründungsideologie der Tür-

kischen Republik. Die so plakative „Erster Schuss“-Szene ist

ein Konstrukt der Politik der 70er Jahre: In Griechenland soll-

te damals einer der Hauptverantwortlichen des Massakers ein

Kampagne des Izmirer Journalistenvereins aus Spenden er-

richtet wurde.

Die Skulptur zeigt den 31-jährigen Journalisten Hasan Tah-

sin in den letzten Momenten seines Lebens, mit Revolver und

Flagge in der Hand: Er soll am 15. Mai 1919, als nach der Welt-

kriegsniederlage entgegen allen völkerrechtlichen Vereinba-

KNG@>G @KB><ABL<A> $KB>@LL<ABƕ> BG "SFBK E:G=>M>G NG= =B>

Besetzung des Landes begann, die erste Kugel des Widerstands

Das Massaker war kein Mythos, der „Erste Schuss“ schon. Das

macht das Bild der Republik angreifbar: Fundamentalisten

sprechen von 90-jähriger Verlogenheit; die sozialdemokrati-

sche Hochburg Izmir wird verpönt; östliche Städte mit noch

früheren Widerstandskämpfen fühlen sich gekränkt. Tahsins

wahre Bewunderer bringen eine andere Kritik an: Sie wollen,

dass seine Texte zu Minderheits- und Frauenrechten im VorTûbâ Erkmen

gegründet wurde. Er ist der Stolz der Izmirer; zu seinen Eh-

ren werden jährlich Journalismuspreise vergeben. Der einzige

Haken bei der Geschichte: Sein „Erster Schuss“ läßt sich his-

torisch nicht belegen.

Geboren als Kaufmannssohn Osman Nevres 1888 in Thessalo-

GBDBÔ>E>K?K¦A=NK<A"GM>EEB@>GS >K><AMB@D>BMLLBGGNG=):M-

riotismus auf. Nach dem Tod der Eltern kam er als Gymnasiast

unter die Obhut des Schuldirektors. Dieser gehörte zur Partei
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des Befreiungskriegs, an dessen Ende die Türkische Republik
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mal, für das der freiheitsliebende Hasan Tahsin 50 Jahre nach

ein stundenlanges Massaker. Sein Tod gilt als Initialzündung

dergrund stehen, nicht sein Revolver.

Denkmal erhalten; die Türkei reagierte mit einem Gegendenk-

abgefeuert haben. Resultat: Seine sofortige Erschießung und
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ziert hatte. Als es Mitternacht wird, passiert schlicht gar nichts.

ren Prognose ist eine augenscheinlich verwirrte Frau namens

te. Die Partei schickte Nevres zunächst zum Studium an die

„Denkmal des Ersten Schusses“, das durch eine landesweite

3RVWNDUWHQPRWLYPLWWUDJLVFKHU*HVFKLFKWH0LWWHQLQ,]PLUHULQQHUWHLQ'HQNPDOQRFKKHXWHDQGLH(UHLJQLVVHYRUKXQGHUW-DKren. Quelle: Zentrum für Stadtgeschichte in Izmir

Letztlich trat jedoch alles so ein, wie es Festinger prognosti-

Im September 1954 ist die Menschheit mal wieder dem Unter-

„Einigung und Aufstieg“, die bald den Sultan entmachten soll-

In Izmir, auf dem Konakplatz an der Ägäis, steht seit 1974 das
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davon zu überzeugen.

trotzdem aufrecht zu erhalten – und sogar weitere Menschen

ses schmerzhafte Eingeständnis sei es vielmehr, den Glauben

erkennen und ihre Meinung ändern werden. Einfacher als die-

damit, dass die Mitglieder der Sekte nicht etwa ihren Irrtum

so einer Situation. Paradoxerweise rechnet Festinger jedoch

Ô>;>KMNG==:GGD>BG>G0>EMNGM>K@:G@>KE>;MPK>BG@>G:N

se mit jeder Faser seiner Existenz am 21. Dezember entgegen-

passt, verursacht psychische Spannungen. Wer der Apokalyp-

Meinungen, Einstellungen oder Wünsche. Was dazu nicht

lette mentaler Ereignisse, beispielsweise Wahrnehmungen,

staunlich gelassen entgegen. Der Grund: Urheberin der düste-

deln würden. Trotzdem sehen die Medien der Katastrophe er-

Dezember große Teile der Erde in ein Trümmerfeld verwan-

berichten US-Zeitungen von riesigen Flutwellen, die am 21.

ein beunruhigendes Ausmaß angenommen hat. Stattdessen

rüsten zwischen den USA und Russland, das zu jener Zeit

senschaft bis heute beschäftigen.
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Alexander Godulla

zahllose Studien gelegt, die die moderne Kommunikationswis-

zwei Theorien hat Leon Festinger somit das Fundament für

ren Essen schöner und deren Urlaube großartiger sind. Mit

=HKMLMG=B@OHG&>GL<A>GNF@>;>G=>K>G$ KI>KÔMM>K=>-

gelmäßig mit Depressionen in Verbindung gebracht. Jeder ist

Feindseligkeit und Neid. Soziale Netzwerke werden daher re-

Wunsch nach Verbesserung der eigenen Person oder auch zu

Je nach Resultat führt dies wahlweise zu Zufriedenheit, dem

ten Merkmal besser oder schlechter als andere abschneiden.

der Menschen unentwegt abwägen, ob sie bei einem bestimm-

in der Formulierung der Theorie des sozialen Vergleichs, laut

klären, die in modernen Medien

sich noch weitere Phänomene er-

Mit Festingers Forschung lassen

eines globalen Komplotts seien.

und anderslautende Aussagen Teil

laut der unser Planet eine Scheibe

gerschaft der Flache-Erde-Theorie,

schrilles Beispiel ist die Anhän-

Ideen zu gewinnen. Ein besonders

?¦K BAK> Hƕ>GLB<AMEB<A :;LNK=>G

beharrlich versuchen, Menschen

ten, wo Verschwörungstheoretiker

sich heute im Internet beobach-

P>K;>GBGAGEB<A>Kƕ>DMELLM

narischem Eifer für ihre Sekte zu

Sie beginnen sogar, mit missio-

samen Gebete gerettet zu haben.

Idee, die Welt durch ihre gemein-

erstaunlicherweise auf die wirre

den, versteifen sich ihre Jünger

Statt sich von Martin abzuwen-

L:G=M>G+:NFL<ABƕ>GOHK=>FLB<A>K>GG=>K>MM>G

seine Jünger in der Nacht zum 21. Dezember mit eigens ent-

Letzteres habe Martin als seine Prophetin erwählt und werde

Clarion und ein göttliches Wesen namens Sananda drehen.

grotesker Gespräche, die sich um Außerirdische vom Planeten

Martin lauscht. Das verdeckt beobachtende Team wird Zeuge

schaft, die unermüdlich den Worten ihrer Anführerin Dorothy

Festinger kurzerhand inkognito die eingeschworene Gemein-

>F>BGL:FFBMSP>B$HEE>@>GNG=SP>B,MN=>GM>GBGÔEMKB>KM

$Pȫ0DLȤȬȤȬZXUGHGHU6R]LDOSV\FKRORJH/HRQ)HVWLQJHULQ1HZ<RUNJHERUHQ0LW
seinen Theorien spürte er unserem Wunsch nach, in einer möglichst widerspruchsfreien
:HOW]XOHEHQXQGGDEHLJXWDE]XVFKQHLGHQ6HLQH0HWKRGHQYHUEO¾ŲHQGXQNRQYHQWLRQHOO

+DVDQ7DKVLQZLUGLQGHUW¾UNLVFKHQ5HSXEOLNDOV0¦UW\UHUI¾UGLH8QDEK¦QJLJNHLWYHUHKUW
'HUMXQJHȤȬȤȬHUVFKRVVHQH-RXUQDOLVWZDU6R]LDOLVW.¦PSIHUI¾U)UDXHQUHFKWHĻXQG
$WWHQW¦WHU6HLQ0\WKRVEHUXKWDXIHLQHU/HJHQGH
gang geweiht. Der Auslöser ist jedoch nicht das atomare Wett-

Von Widersprüchen und Vergleichen

| 1919 |

Anschläge für Ehre und Freiheit

| 1919 |

4XHOOH1DWLRQDO$FDGHP\RI6FLHQFHV:DVKLQJWRQ'&

L>KÔEFIBHGB>K>=>LØÖ#:AKANG=>KMLB>)AHMHN?G:AF>G
die der 21-Jährige in seinem Buch Unter Korallen und Haien
O>K ƕ>GMEB<AM K:N;>G L>BG>G %>L>KG =>G M>F ,B> D GG>G
gar nicht fassen, was sie dort sehen: Ein
Mensch unter Haien! Hass wurde 1919,

Fußkrankheit
muss er nicht in den Nazi-Krieg ziehen.
Schon 1939 ermöglichen ihm seine Eltern eine Reise in die Karibik. Damals
ein unerhört exklusives Vergnügen.
Die heldensüchtigen Nazis hält er auf
Distanz, ohne sie allzu sehr zu verär-

ten. Nennenswerten Erfolg hatte dieses Bemühen nicht. Mit

$KB>@L>G=>E LM>,M:EBG=>G(:N?×ßÚÞO>K ƕ>GMEB<AM>)NMM-

kamer ein Buch über diese Zeit: Irrtum und Schuld.

Zwei Jahre nach Kriegsende dann aus Gefangenschaft entlas-

sen, begann er als Journalist beim Kurier, einem von den Fran-

zosen geförderten Blatt in West-Berlin. 1949 wechselte er zur

Neuen Zeitung, einem Umerziehungsmedium, das im Titel die

Bezeichnung „Eine amerikanische Zeitung für die deutsche

Bevölkerung“ führte.

Das Militär ließ ihn nicht los: Ab 1954 arbeitete er als „mili-

tärpolitischer Kommentator“ für die Süddeutsche Zeitung. 1957

trat Puttkamer in die SPD ein, wurde 1958 Redakteur im Res-

sort Außenpolitik beim Parteiorgan Vorwärts. Schnell wurde er

dort zunächst kommissarischer Chefredakteur, ab 1959 über-

G:AF>KHƖSB>EE=B>K>=:DMBHG>EE>%>BMNG@"G>BG>K&¦G<AG>K

Biographie heißt es über ihn:

chefs im Zweiten Weltkrieg, Passfälscher oder Kunsthändler:

Die Bekannteren unter den vielen von Puttkamers haben sich

als Nachkommen Ihres ursprünglich hinterpommerschen

Adelsgeschlechts in vielfältiger Weise hervorgetan.

Der Publizist und Diplomat, um den es hier gehen soll, wird

1919 in Mecklenburg geboren. Getauft auf den Namen Jesco

Carl Eugen Hans Feodor Imbert Holger Gustav.

Kaum hatte er Abitur, trat Puttkamer 1936 in die Wehrmacht

ein. Anders als viele seiner Vorfahren brachte er es nur zum

(;>KE>NMG:GM:EE>K=BG@LL<A:ƕM>>K>L:N?>BG>G:NL@>LN<AM>G

)HLM>G K PNK=> (K=HGG:GSHƖSB>K ;>BF $HFF:G=>NK =>K

wurde,

L<AB<AM>=>L.GM>KP:LL>KÔEFL
Die dominante Persönlichkeit Hass
wird zum Pionier der Berichterstattung
über Meerestiere, ein Anwalt wildlebender Tiere. Zusammen

dem Nachkriegs-Weggefährten gegeben hatte: Er hätte Putt-

kamer gerne als Botschafter nach Polen entsandt, doch der

damalige FDP-Außenminister Walter Scheel wusste dies zu

verhindern.

mit ihm verglichen. Dabei, so bemerkt er gelegentlich, habe er
doch „fast alles vor ihm gemacht“.
In gesellschaftlich prüden Zeiten versteht Hass es außerdem
hervorragend, seine Frau Lotte als begehrenswertes Unterwassermodell in Szene zu setzen: „Keine Grotte ohne Lotte“ reimt
der Spiegel-Fernsehkritiker „Telemann“ am 9. Dezember 1959
und schildert mit einem ironischen Seitenhieb auf Hass‘ Gattin das Leben und Treiben der TV-Pioniere im feuchten Element: „Ihr langes Blondhaar wogt wirkungsvoll über Klüfte
NG= +Bƕ> =NK<A =¦LM>K> ! AE>G NG= =B> EB<AM>G />KLM>ENGgen seltener Korallenformen, während Gatte Hans nicht müde

goslawien (1974), Portugal (1979) und Schweden (1981) fort.

Besonders in Israel geriet er als Deutscher ins Feuer, denn er

musste das Verhalten der deutschen Behörden im Zusammen-

hang mit dem Attentat während der Olympischen Spiele 1972

rechtfertigen: Bei dem stümperhaften Versuch der deutschen

Polizei, neun israelische Geiseln aus der Gewalt palästinensi-

scher Terroristen zu befreien, waren alle erschossen worden.

Der Sozialdemokratie blieb Puttkamer bis zu seinem Tod 1984

treu. Vom bayrischen Kur- und Wintersportort Oberaudorf

schrieb er weiterhin Gastkommentare für „seine“ Parteizei-

tung, den Vorwärts.

24. Panzerdivision. Mit dieser geriet er bei Stalingrad in sow-

jetische Kriegsgefangenschaft. Dort kam es zu seinem Konver-

sionserlebnis: Ob aufgrund russischer Umerziehung oder aus

eigener Erkenntnis – jedenfalls schloss er sich dem sogenann-

M>G½NG==>NML<A>K(ƖSB>K>» ( :G

Vielen seiner Mitgefangenen waren nach der verlorenen Kes-

selschlacht die Augen aufgegangen: Hitler hatte die Wehr-

macht in skrupelloser Manier missbraucht. In Kooperation
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ckung in einer Garage im Norden Österreichs: Hunderte von

LBL<A>G&:KBG>(ƖSB>K#:<JN>LHNLM>:N,MG=B@PBK=!:LL

verschiedenen SPD-Regierungen mit Botschafterposten in Ju-

Michael Unger

Biologie-Student Oliver Bruck 2017 eine erstaunliche Entde-

forschten Tiefen ziehen ihn magisch an – so wie den franzö-

ter in Israel. Und er setzte seine Diplomatenlaufbahn unter

Die Ruinen von Stalingrad: In Kriegsgefangenschaft kommt es für
3XWWNDPHU]XP.RQYHUVLRQVHUOHEQLV4XHOOH5,$1RYRVWL$UFKLYH

welt einem Weltpublikum zugänglich zu machen. Die uner-

Michael Unger
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– scheinbar achtlos entsorgen lassen?

nem Tod Berge von Filmmaterial – Teile seines Lebenswerks

Fund birgt ein Rätsel: Warum hat Hass wenige Monate vor sei-

eine Vielzahl noch nie gezeigter Aufnahmen enthalten. Der

originalen 16-mm und 35-mm-Filmen von Hans Hass, die

N? =>K ,N<A> G:<A F>AK ,MHƕ ¦;>K L>BG /HK;BE= F:<AM =>K

nimmt die Theorie ernst.

senschaftlichen Methoden zu arbeiten. Kaum ein Forscher

damals esoterisch an. Ihm wird vorgeworfen, mit pseudowis-

und Konzernen soll sein Meisterwerk werden. Sie mutet schon

logischen Erkenntnissen mit der Funktionsweise von Staaten

entwickelt die „Energontheorie“. Diese Verbindung von bio-

um die damals noch unbekannte, unberührte Unterwasser-

@>EL<AHG>K½1:KB?:»F:<AMLB<ABG=>Kƕ>GMEB<AD>BMK:KNG=

Die Biologen Hans Hass (links) und Irenäus Eibl-Eibesfeld
(rechts). Quelle: Privatarchiv Eibl-Eibesfeldt

erklären soll. Er verkauft Anfang der 1960er Jahre seinen Se-

späteren Jahren kommt dann ein Mysterium hinzu: An der

schaftler und unter den Wissenschaftlern als Taucher gilt. In

Hass’ Dilemma ist, dass er unter den Tauchern als Wissen-

Puttkamer wurde dann im Mai des gleichen Jahres Botschaf-

mit seiner Frau Lotte sind sie die ersten, die sich aufmachen,

den bedeutendsten Beiträgen in der Ge-

1971 erinnerte sich Willy Brandt eines Versprechens, das er

nehmen Xarifa (1954), zählen heute zu

Tauchsports. Seine Streifen, wie Unter-

und seine Ehefrau Lotte zu Ikonen des

me nach dem Krieg werden Hans Hass

NK<A L>BG> FHGNF>GM:E>G $BGHÔE-

logie und promovierte 1943 in Berlin.

gern. Von 1940 an studierte Hass Zoo-

ausgemustert

Weil er als junger Mann wegen einer

vor genau 100 Jahren, geboren.

@>K;>GM>NK>K>BG.GM>KP:LL>KÔEF>K>BGGM=><D>KNG=>BG

Auf‘s diplomatische Parkett
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die Entwicklung einer Art Universaltheorie, die unsere Welt

Sexsymbol. Hans Hass gilt als einer der wichtigsten Unterwas-

Erhaltung des Deutschen Reiches nach der Niederlage leis-

>G>K:EE>NMG:ML H=>K )KHI:@:G=:-

;KNM:E> $HEHGB:EHƖSB>K>

Er meisterte die Gratwanderung zwischen Parteiorgan und journalistischer
Unabhängigkeit, so dass der Vorwärts
zunehmend auch Leser erreichte, die
nicht SPD-Mitglieder waren.

Spitze seiner Karriere gibt Hass alles auf und verirrt sich in

Jeder deutschsprachige Junge, der in den Fünfzigern und

mit der Sowjetunion wollte der BDO einen Beitrag für die

Sie waren Landräte, Raumfahrtingenieure, Reiseschriftsteller,

wird, die gefährdete Gefährtin schützend zu umgaukeln.“

,QGHQȤȬȨȣHU-DKUHQOLHIHUW7DXFKSLRQLHU+DQV+DVVGHQ%XQGHVE¾UJHUQHUVWPDOV%LOGHU
H[RWLVFKHU8QWHUZDVVHUZHOWHQDXIGHQ)HUQVHK%LOGVFKLUP)DV]LQLHUHQGH%LOGHUYRQ+DLHQ
.UDNHQXQGĻHLQHUEHJHKUHQVZHUWHQ1L[H

9RPJHIDQJHQHQ6ROGDWHQLQ6WDOLQJUDG]XPJHIUDJWHQ-RXUQDOLVWHQXQG'LSRORPDWHQ
:LHDXVGHP6SURVVSRPPHUVFKHQ8UDGHOVHLQVR]LDOGHPRNUDWLVFKHU3XEOL]LVWGHV63'
Parteiorgans Vorwärts wurde.
Sechzigern aufwuchs, wollte sein wie Hans Hass: Ein muti-

Unter Haien und Meeresforschern

| 1919 |

Vom Junker zum Genossen

| 1919 |

habe meinen Stil in einer Mannschaft geprägt. Nun will ich

versuchen, ihn in Spanien durchzusetzen.“

Doch Barcelona bleibt eine kurze Etappe. Nach einem knappen

Jahr kehrt er zurück nach Köln, wo man seit langem von den

Erfolgen vergangener Tage träumt und auf eine glorreiche Zu-

DNG?MAHƕM½!>GG>LFAM=:ML<AHG»=:OHGLBG==B>:GL

des FC überzeugt und sie werden recht behalten. Erst gelingt

der DFB-Pokal-Gewinn 1977 und dann sogar das Double 1978.

Weniger erfolgreich ist sein Versuch, mit Cosmos New York

den Fußball in den USA populär zu machen.

So kehrt er nach zwei Jahren nach Europa zurück und erringt

mit den Grashoppers aus Zürich bereits im ersten Jahr das

Double. Doch seine Pläne, seine Karriere hier in Ruhe zu been-

den und seinen Memoiren zu schreiben, verwirklichen sich lei-

der nicht mehr. Am 5. Juli 1983 stirbt Hennes Weisweiler völlig

unerwartet im Alter von 63 Jahren an einem Herzinfarkt. Die

Trauerfeier im Kölner Dom ist aufgrund der zahlreichen Fuß-

ballstars ein Medienereignis. Die Aufbahrung vor dem Kölner

Dom ist eine Ehrerbietung, die außer ihm nur Konrad Ade-

G:N>KNG==>KKS;BL<AH?#HL>IA$:K=BG:E! ƕG>K=:K@>;K:<AM

spielen beginnt.

':<A=>F$KB>@;>@BGGML>BG>;>KNÕB<A>$:KKB>K>;>BFG>N-

gegründeten FC in Köln. Er war wohl nicht der beste, aber da-

für ein kompromissloser Spieler, wie er selbst schrieb: „In der

Mannschaft spielten mindestens fünf Spieler besser als ich.

;>K B<A ;>L: Hƕ>G;:K F>AK NK<AL>MSNG@LO>KF @>G "<A

machte mir mehr Gedanken um Fußball. Ich entwickelte ei-

gene Ideen.“

Bei seinen Mannschaftskameraden gilt er zu dieser Zeit eher

noch als „dä Buur“ (der Bauer), seiner Herkunft und eher der-

ben Spielart wegen. Als im Karneval 1950 die Zirkusdirektorin

Carola Williams dem Verein einen Ziegenbock schenkt, tauft

die Mannschaft ihn spontan nach Weisweiler auf den Namen

„Hennes“.

Seine Trainerkarriere beginnt er als Assistent von Sepp Her-

berger und als Dozent an der Kölner Sporthochschule (die seit

2005 Hennes-Weisweiler-Akademie heißt), doch Verbandsar-

beit ist seine Sache nicht und nach Stationen beim Rheydter

Spielverein und Viktoria Köln beginnt ab 1964 seine erfolg-

reiche Zeit als Trainer bei Borussia Mönchengladbach, die

ANNO | Mediengeschichte

seine Position gefestigt, doch in einem Interview sagt er: „Ich

beim dortigen SC im Alter von neun Jahren mit dem Fußball-
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Schritt, denn das Ansehen in Mönchengladbach ist enorm,

Lechenich, einem heutigen Stadtteil von Erftstadt, wo er auch

14.11.2019 16:06:47

%HUWL9RJWVXQG+HQQHV:HLVZHLler, Funkausstellung Düsseldorf
1970. Quelle: Pelz, Wikimedia

letztendlich nach elf Jahren endet. Nicht jeder versteht diesen

Geboren wird Hennes Weisweiler am 5. Dezember 1919 in

$OVHKHPDOLJHU'R]HQWGHU6SRUWKRFKVFKXOH.¸OQYHU¸ŲHQWOLFKW+HQQHV:HLVZHLOHUȤȬȨȬHLQ
/HKUEXFK]XP)X¡EDOO. Damit trägt er dazu bei, dass die Beschäftigung mit dem Sport auch
LQGHQVHUL¸VHQ0HGLHQVHLQHQ3ODW]ųQGHW

ł'¦%XXUŀZLUG]XP)X¡EDOOZHLVHQ

| 1919 |

das Spiel heute wissenschaftlich begleitet und theoretisch ana-

führer in München.

-RDFKLP6FK¾OOHUDUEHLWHWDOV-RXUQDOLVW9HUWULHEVH[SHUWHXQG6WDGW-

?¦G?&BEEBHG>G$NG=>GNG=.AL>>K ƕG>M>=>GP>EMP>BM>KLten Sex-Shop – das „Institut für Ehehygiene“ in Flensburg.
Beate Uhse wurde knapp zweitausend Mal wegen „Anstiftung

geborene, ehemalige Kampfpilotin keine Fluglizenz von den
Alliierten ausgestellt bekam und ihr Mann im Krieg gefallen
war, musste sich die Mutter eines zweijährigen Sohns als Ver-

Kinder

bekommen.

Empfängnisverhü-

wDie letzte Hürde

zu

einem

>BG>K?K>B>K>GNG=Hƕ>G>K>G >L>EEL<A:?MBG=>KNG=>LK>IN;Jana Keil

und Sexualliteratur und für hygienische Artikel“. Das Unternehmen konnte schnell sein Produktangebot erweitern und
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×ßÛ×>K ƕG>M>>:M>.AL>BAK½,I>SB:E/>KL:G=A:NL?¦KA>

99

14.11.2019 16:06:49

ANNO | Mediengeschichte

Sie muss zufrieden gewesen sein, denn wie niemand sonst

anbot, verkaufte sich innerhalb weniger Monate 32.000 Mal.

lik bei.

gen einer Lungenentzündung.

am 16. Juli 2001 an den Fol-

artikel aus. Beate Uhse starb

tätigen Konzern für Erotik-

börsennotierten, europaweit

Unternehmen

zu ihrem Tod baute sie das

K>K >L<A?M> >K ƕG>G BL

der größeren Stadt eins ih-

nerhalb kürzester Zeit in je-

Erotik-Pionierin konnte in-

=>L)HKGH@K:Ô>/>K;HMLB>

?HE@Ô>E×ßÝÛFBM=>FG=>

zum deutschlandweiten Er-

den war.

Mindestpreis verkauft wor-

Bier unter dem gesetzlichen

als in einem ihrer Sexkinos

einer Ausnahme und zwar

len als Siegerin hervor. Mit

geht aber in fast allen Fäl-

wortete, war umstritten. Sie

tät und Erotik, den sie befür-

Hƕ>G>.F@:G@FBM,>QN:EB-

tige junge Frau zu einem Preis von zwei Reichsmark pro Stück

zettel, den die geschäftstüch-

ermittelt werden. Den Hand-

fruchtbaren Tage rechnerisch

Methode aufklärte, bei der die

tung nach der Knaus-Ogino-

türliche

X, in der sie Frauen über na-

fen. Sie verfasste die Schrift

konnte Beate Uhse weiterhel-

Als Tochter einer Landärztin,

keine

tät, andererseits wollten sie

das Bedürfnis nach Sexuali-

lemma: Auf der einen Seite

Deutschlands vor einem Di-

Somit standen die Frauen

>BG KNG= SNK />KSP>BÕNG@

te Schwangerschaften waren

gab es nicht und ungewoll-

darüber verloren; die Pille

ten. Damit ging das Wissen

lismus war Verhütung verbo-

Während des Nationalsozia-

halten.

zur Unzucht“ angeklagt. Der

und vieles mehr an. Anfang der 1960er Jahre hatte es bereits

ses Karriere in der Erotikbranche. Da die am 25. Oktober 1919

hütungsberaterin über Wasser

bot schon in den 50er Jahren Dessous, Kondome, Sexspielzeug

Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges begann Beate Uh-

*HVFK¦IWVIUDX6H[XDOUHIRUPHULQ.DPSŶXJSLORWLQ%XQGHVYHUGLHQVWNUHX]WU¦JHULQ

Die Mutter des Tabubruchs

Fußball-WM durch das DFB-Team erscheint 1974 die siebte

mals üblichen 4:2:4- und 4:4:2-Systeme. Nach dem Gewinn der

=B> G:ERL> =>K -:DMBD OHG G@KBƕ NG= ;P>AK NG= =>K =:-

Joachim Schüller

wie das seine eine Neuerung. Damit trug er viel dazu bei, dass

ein Standardwerk für die Ausbildung von Fußballtrainern und
lysiert wird.

völlig normal. Zu Weisweilers Zeiten war ein Taktik-Handbuch

ball. Taktik, Training, Mannschaft. Lange Jahre war dieses Buch
für die Gestaltung des Trainings. Grundlage des Buches ist

gung eines Fußballspiels und die Analyse von Spielsystemen

O>K ƕ>GMEB<AM!>GG>L0>BLP>BE>K×ßÛß=:L%>AK;N<ADer Fuß-

der Konzepttrainer, erscheint uns die theoretische Durchdrin-

Grabstein ziert der Spruch: „Ein Leben dem Fußball.“
Neben seiner aktiven Tätigkeit als Spieler, Dozent und Trainer

¦;>K:K;>BM>M>NÕ:@>=>L,M:G=:K=P>KDL!>NM>BF3>BM:EM>K

wurde. Beerdigt wird er auf dem Lechenicher Friedhof. Seinen

| 1919 |

4XHOOH1DWLRQDDO$UFKLYH

In den 1920er Jahren fängt alles ganz gemächlich mit ersten
!>BF:MÔEF>GGH<ANGM>K=>F':F>G&¦G<A>G>K%B<AMLIB>Ekunst AG oder kurz MLK („Emelka“), an. Die urigen Streifen
nach Motiven Ludwig Ganghofers machen schnell internatioG:E>$NG=>G:N?=B>)KH=NDMBHGLÔKF::N?F>KDL:FN<A=>K
britische Filmregisseur Alfred Hitchcock zieht schließlich ins
oberbayerische Grünwald, produziert dort zwei seiner frühen
Filme. Bald machen die Produktionsstätten als „Los Angeles
BF "L:KM:E» >KLM> ,<AE:@S>BE>G NK<A =B> KÔG=NG@ =>L -HGÔEFL =B> BEFLMN=BHL MNG LB<A L<AP>K FBM =>K .FLM>EENG@
@>KM=B>DMB>G@>L>EEL<A:?M:EE>K=BG@L;:E=BG>BG>ÔG:GSB>EE>
Krise, von der sie sich nie erholt. 1932 wird sie von der Bavaria

Nurejew, mit seinem wilden und temperamentvollen Tanzstil,

verhalf Fonteyn zu einer neuen Brillanz gepaart mit Aggressi-

vität. Sie tanzte bis 1979, also bis zu ihrem 60. Lebensjahr. Dies
war nur aufgrund ihrer
besonderen Gabe möglich, sich vollkommen
in die Rolle hineinzuversetzen und dadurch
sogar in dem Alter eine
16-Jährige glaubhaft zu
verkörpern. Nach dem
Ende ihrer Karriere leb-

lett in der Schule der Royal Academy of Dance zu lernen. Als

Achtjährige hat sie diverse Prüfungen mit Auszeichnung be-

standen. Sie stammt aus der Ehe einer brasilianisch-irischen

their art“, schrieb sie 1975 in ihrer Autobiographie. „Any sort

of pretension induces mediocrity in art and life alike.“

dass eine Tänzerin in diesem Alter überhaupt noch aktiv war –

nahm ihre Karriere eine Wende.
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>K,<AP:KSP>BÔEFP>B<AM=>F:K;ÔEF

Wilhelmshaven.

-:GSI::K NG= :N<A >BG> ƕK> PBK= =>G ;>B=>G G:<A@>L:@M
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Eine Umstellung, die das Unternehmen

wald. Gleichzeitig wandelt sich die Technik:

0HODQLH +HOOZLJ LVW 0LWDUEHLWHULQ DQ GHU -DGH +RFKVFKXOH LQ

men tanzten. Sie bildeten ein außergewöhnlich harmonisches

mit echten Hollywood-Glamour nach Grün-

Sammy Davis Jr. oder Tony Curtis und da-

Schauspieler wie Gregory Peck, Gene Kelly,

O>KAEMGBLL>G SN IKHÔMB>K>G ,B> ;KBG@>G

land, um von den günstigen Produktions-

Orson Welles kommen nach Süddeutsch-

Rudolf Nurejew zum Royal Ballet kam und die beiden zusam-

Melanie Hellwig

½ K>:M:KMBLML:K>I>HIE>PAHÔG=MA>P:RMH;>MA>FL>EO>LBG

zuzugehen. Doch mit 42 Jahren – und es war ungewöhnlich,

>G >G=@¦EMB@>G ! A>INGDM >KE:G@M> LB> ;>KNÕB<A :EL ×ßÜ×

an ihren Antworten, wie wenig sie sich selbst wichtig nahm:

Nach Jahren mit Verletzungen schien ihre Laufbahn dem Ende

aufmerksam. Größen wie Elia Kazan oder

se besondere Ausstrahlung immer noch sehen und erkennt

Schaut man sich heute Interviews mit ihr an, kann man die-

Elegant, leicht, schwerelos

zenten auf die bayerische Filmschmiede

Karriere galt sie als ausgesprochen bescheiden.

Arias.

Hollywood werden Regisseure und Produ-

der großen Erfolge, die sie weltweit feierte, und der langen

vormaligen panamaischen Botschafter in London, Roberto de

tionen, entstehen in den Studios. Im fernen

samten damaligen deutschen Filmproduk-

Insgesamt 32 Streifen, ein Drittel der ge-

erlebt die Bavaria eine neue Hochphase:

fen die Studios. Doch in den 1950er Jahren

A>GGNK:G:G=>K>)KH=NDMBHGLÔKF>GO>KFB>M>MP>K=>G=¦K-

Bavaria Fimkunst GmbH ist es untersagt, eigene Filme zu dre-

te Gelände steht leer, wird den Amerikanern überstellt. Der

Mit Kriegsende wird die Produktion eingestellt, das unversehr-

Wiederaufstieg nach dem Krieg

Krimis und bayerische Heimatstreifen.

>L @B;M OB>E> BEF:N?S>B<AGNG@>G BAK>K Nƕ¦AKNG@>G -KHMS

te sie einige Bücher und

-GS>KBG O>K ƕ>GMEB<A-

Neben ihrem Beruf als

1991 an Krebs.

starb sie am 21. Februar

lange tanzte. Dort ver-

Grund, warum sie so

gen konnte – auch ein

lieneinkommen beitra-

nicht mehr zum Fami-

worden war und somit

überwacht von den Nazis. In dieser Zeit entstehen vor allem

Weltkrieg tobt, geht die Produktion in den Filmstudios weiter,

Mann, der bei einem
Attentat schwer verletzt

GmbH neu gegründet. Während in den folgenden Jahren der

rückgezogen mit ihrem

war sie Dame Commander. Im selben Jahr heiratete sie den

British Empire; fortan

1955 den Order of the

Royal Ballet und erhielt

sie 1954 Präsidentin des

an Fahrt auf. So wurde

kanntheit nahm weiter

ihre Karriere und Be-

Weltkrieg gefeiert und

reits vor dem Ersten

Ihr Tanzstil wurde be-

Tänzerin.

wurde, also der ersten

und zur Primaballerina

schnell Karriere machte

Vic-Wells Ballet, wo sie

England und ging zu

kam sie zurück nach

Ballett lernte. Mit 14

nächst in China weiter

dazu, dass Fonteyn zu-

tätig war. Das führte

KNÕB<A OB>E BF NLE:G=

lischen Vaters, der be-
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produktion entstehen wird.

nische Bewegungen elegant, leicht und schwerelos anmuten.

England geboren, beginnt sie bereits mit vier Jahren, Bal-

Film AG aufgekauft, sechs Jahre später als Bavaria Filmkunst

teig einmal ein Imperium der deutschen Film- und Fernseh-

Fonteyn wird als lyrische Tänzerin beschrieben, deren harmo-

dem Namen Margaret Evelyn Hookham am 18. Mai 1919 in

te sie in Panama zu-

noch niemand, dass auf dem Gelände im Ortsteil Geiselgas-

Der Tanz der beiden gilt als stilprägend für das 20. Jahrhundert.

Vielleicht hilft einzig, die Fakten sprechen zu lassen. Unter

Mutter und eines eng-

noch in Stereo produziert, ab 1954 und 1955 die ersten großen

Studios, des so genannten Glashauses, begonnen wird, ahnt

Marguerite and Armand.

ta („absolut größte Ballerina“ ihrer Zeit) macht es unmöglich.

Rebekka Barta
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7UDXPIDEULNPLWWHQLQ%D\HUQ'HU*O¾FNVGUDFKH)XFKXUDXVDie
Unendliche Geschichte ist in den Filmstudios gelandet. Quelle:
Bavaria Filmstudios, Pressemappe

in Produktion.

Vielleicht sind die nächsten Kinoschlager der Bavaria ja schon

der stärker auf die Produktion von Filmen zu konzentrieren.

Die Filmemacher in den Studios haben angekündigt, sich wie-

Stuttgart bekannt. Die Zukunft der bayerischen Filmschmiede?

als Geburtsort erfolgreicher Serien wie Marienhof oder SOKO

die Bavaria vor allem für Filme von Michael Bully Herbig und

Seit 1987 nennt sich das Unternehmen Bavaria Film. Heute ist

fen sind bis heute Besuchermagneten in der Bavaria Filmstadt.

erhalten auch von Kritikern viel Lob. Requisiten beider Strei-

fer. Die beiden Blockbuster werden vom Publikum geliebt und

liche Geschichte (1984) landet die Bavaria zwei weitere Volltref-

er acht Mal ausgezeichnet. Mit Das Boot (1981) und Die unend-

O>KÔEFNG@>G:EE>K3>BM>G>B=>K(L<:KO>KE>BANG@×ßÝÙPBK=

Kassenschlager und gilt bis heute als eine der besten Musical-

ten Erfolge, wie zum Beispiel Cabaret (1972). Der Film ist ein

Unternehmens. Bald feiern die Filmstudios einige ihrer größ-

und die Fernsehproduktion zu einem wichtigen Standbein des

LMKD>K P>K=>G =B> ƕ>GMEB<AK><AMEB<A>G GLM:EM>G ;>M>BEB@M

schließlich zur Gründung der Bavaria Atelier GmbH. Immer

Fernsehproduktionen geplant und vorbereitet. 1959 kommt es

zuvor. Und damit nicht genug: Schnell wird in Grünwald nur

München. Als hier im September 1919 mit dem Bau des ersten

röschen und dem eigens für die beiden geschriebenen Ballett

F>BLM>KM¶:G=>KL:EL=>K0><AL>EOHF,MNFFSNF-HGÔEF

Grünwald, eine damals noch ländliche Gemeinde südlich von

Berühmt sind ihre Pas de deux aus Schwanensee, Giselle, Dorn-

perlativen zu ergehen? Schon ihr Titel Prima Ballerina Assolu-

9RUȤȣȣ-DKUHQHQWVWHKHQLQ0¾QFKHQGLH9RUJ¦QJHUGHU%DYDULD)LOP'LHED\HULVFKH
)LOPVFKPLHGHKROW+ROO\ZRRG*ODPRXUQDFK*U¾QZDOGXQGVRUJWGDI¾UGDVV'HXWVFKODQG
]XPEHOLHEWHQ3URGXNWLRQVRUWJUR¡HU.LQRVFKODJHUZLUG

$OV6FKQHHŴRFNHLP1XVVNQDFNHU begann 1934 ihre Karriere, an der Seite von Rudolf
1XUHMHZZXUGHVLHVFKRQLQKRKHP%DOOHWWDOWHUZHOWEHU¾KPW9RUKXQGHUW-DKUHQZXUGH
0DUJRW)RQWH\QGLHJU¸¡WH7¦Q]HULQLKUHU=HLWJHERUHQ

Wie lässt sich Margot Fonteyn beschreiben, ohne sich in Su-

Los Angeles im Isartal

| 1919 |

Primaballerina Assoluta

| 1919 |

Quelle: State Library of New South Wales collection

MKB@>GL@>AMGB<AM=:KNF=>G/>KKM>KSNÔG=>GLHG=>KG

einen Verräter präsentieren zu können.

:LMB:G=B>HƖSB>EE:EL)NMS?K:NBG=>K>NML<A>GHML<A:?MBG

Frankreich arbeitet. Gleichzeitig sammelt sie als Spionin des

auf der Titelseite Alfred Dreyfus unter dem Titel: „J’Accuse…!“
Statt bisher 30.000 Exemplare verkauft die Zeitung rund
ÙÖÖÖÖÖQ>FIE:K>B> ƕ>GMEB<A>BLDNLLBHG>KK>B<AMBAK>G
Höhepunkt. Zola wird wegen Beleidigung der Armee verurM>BEM>KK>B<AMC>=H<AL>BG3B>E=B>ƕ>GMEB<AD>BM¦;>K=B>&:chenschaften des Militärs aufzuklären. Erneut ist es die Presse,
=B> =>G >GML<A>B=>G=>G "FINEL EB>?>KM NG= =B> ƕK> P>BM>K
vorantreibt.
Am 7. August 1899 kommt es schließlich zum Revisionsprozess. Doch ohne neue Beweise wird Dreyfus erneut zu zehn

mehr Franzosen erreicht. Mit Le Temps, Le Figaro und Le Sièc-

le A:M=B>KBMM>K:GS LBL<A>+>IN;EBD:NÕ:@>LM:KD>-:@>LS>B-

tungen und gleichzeitig entstehen immer mehr Boulevardzei-

tungen. Es ist das „Jahrhundert des Papiers“, so der Titel einer

Karikatur von Félix Vallotton aus dem Jahr 1898. Das Blatt La

Libre Parole des bekennenden Antisemiten Édouard Drumont

sowie weitere Zeitungen aus unterschiedlichen politischen

und konfessionellen Richtungen beteiligen sich schnell an der

Judenhetze. Ähnlich wie die Gesellschaft ist auch die Presse

gespalten, wobei sich nicht per se nach politischer Richtung

Frankreich ist gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch zuneh-

menden Nationalismus und einen tief verankerten Antisemi-

tismus geprägt. Die deutsch-französischen Beziehungen sind

durch die Niederlage Frankreichs im Deutsch-Französischen

Krieg schlecht. Der Verlust von Elsaß-Lothringen heizt die na-

tionale Stimmung und den Hass auf den „Erbfeind“ Deutsch-

land an. In den Reihen des Generalstabs der französischen

KF>> ÔG=>G ?K:GS LBL<A> >A>BF=B>GLM> NG= =:L &BEBMK

schnell den perfekten Sündenbock: der aus dem Elsass stam-

mende, deutschsprechende Jude Alfred Dreyfus. Doch Dreyfus
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Staatspräsidenten Félix Faure verteidigt Zola in sechs Spalten
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NG==:FBM=:LK:F:=>KK>R?NLƕK>

14.11.2019 16:06:51

aufräumt. Dreyfus muss seinen vorherigen Einspruch vor Ge-

in der Zeitung L‘Aurore abgedruckt wird. Adressiert an den

durch verbesserte technische Möglichkeiten, höhere Druck-

die Deutschen hinweist, beginnt die Suche nach dem Verräter
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=: LB> GB<AM FBM =>F NGK><AMLFB@>G BGÕNLL =>L &BEBMKL

bringt schließlich ein Brief des Schriftstellers Émile Zola, der

drehbuchgleiche Skandal fällt in eine Zeit, in der die Presse

tergabe von geheimen Militärdokumenten der Franzosen an

FNLNG=$KB>@ÕB>A>GFNLL
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Lucas Seeber

ihren Glauben und die Herkunft leugnen und vor Antisemitis-

die Geschichte seiner Frau Lucie, die ihren Namen aufgeben,

lität, aus Nationalismus und Antisemitismus erleben. Es wird

mas aus Intrigen und Verschwörungen, aus Treue und Loya-

re später, im Zweiten Weltkrieg, die Wiederholung des Dra-

1935 stirbt Dreyfus. Doch seine Familie muss nur wenige Jah-

Alfred Dreyfus wieder als französischer Soldat kämpfen soll.

mit dem Jahr 1914 beginnt der Erste Weltkrieg, in dem auch

¦K=B>0>EM@>L<AB<AM>;E>B;M=B>ƕK>GNK+:G=GHMBS>GG

richt zurückziehen und wird schließlich rehabilitiert.

Dreyfus‘. Eine Begnadigung, die viele Dreyfusards enttäuscht,

freigesprochen. Frankreich bleibt gespalten. Die Wendung

B> ?K:GS LBL<A> ƕ>GMEB<AD>BM BLM IHE:KBLB>KM >GG =B>L>K

=>KHML<A:?M>BG>GS>KKBLL>G>GKB>?ÔG=>M=>K:N?=B>0>B-

Veränderung in Frankreich und schließlich die Begnadigung
und eingesperrt, Walsin-Esterházy in einem Scheinprozess

Jahren Gefängnishaft verurteilt. Es folgen Jahre der politischen

'UH\IXVDUGRXQRQ"'LH)UDJHVSDOWHW(QGHGHVȤȬ-DKUKXQGHUWV
eine ganze Nation. /H3HWLW-RXUQDOstellt sich klar hinter Dreyfus
XQGE¾¡WGDI¾UVRJDU$XŴDJHHLQ

Populäre Presse polarisiert

Doch Picquart wird vom Generalstab nach Tunesien versetzt

Spielschulden namens Ferdinand Walsin-Esterházy.

=>GP:AK>G,<ANE=B@>G>GME:KOM>BG?K:GS LBL<A>K(ƖSB>KFBM

schließlich zu Lieutenant-colonel Georges Picquart, der bald

Fälschungsversuchen durch das Militär gelangt der Vorgang

gelmäßigkeiten des Verfahrens aufzudecken. Nach erneuten

ten wie Bernard Lazare, denen es schließlich gelingt Unre-

dem Bruder des Verurteilten, stehen Militärs und Journalis-

zösischen Heimat: die „Dreyfusards“. Hinter Mathieu Dreyfus,

von Alfred Dreyfus‘ Unschuld überzeugt sind, in seiner fran-

Gleichzeitig versammeln sich immer mehr Unterstützer, die

sogar den Wächtern verboten, mit ihm zu sprechen.

ginnt. Er ist der einzige Gefangene und in Isolationshaft ist es

bei verdorbenem Essen und zahllosen Tropenkrankheiten be-

sisch-Guyana. Eine siebenjährige Haft unter sengender Hitze,

mie. Man verbannt Dreyfus auf die Teufelsinsel vor Franzö-

würdevollen Haltung Dreyfus‘ auf dem Hof der Militärakade-

ten und 20.000 Zuschauern des Spektakels berichten von der

weiter seine Unschuld. Augenzeugen unter den 4.000 Solda-

:FÛ#:GN:K×ÞßÛ ƕ>GMEB<A=>@K:=B>KMPBK=K>R?NL;>M>N>KM

siegt zu haben, als Alfred Dreyfus gerichtlich verurteilt und

schaftliche Nationalismus und Antisemitismus, scheinen ge-

Die Intrigen und Verschwörungen des Militärs, der gesell-

Kommentatoren fordern gar die Todesstrafe für Dreyfus.

K>R?NLƕK> PBK= :NL :EE>G +B<AMNG@>G =BLDNMB>KM BGB@>

die französische Presse gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Die

0:AKA>BM NG= 0:AKA:?MB@D>BM @>EM>G GB<AM SP:G@LENÔ@ ?¦K

Gleichheit und Brüderlichkeit, Ausgewogenheit und Toleranz,

Verleumdungen statt tatsächlicher Nachrichten zu lesen sind.

3>BM>GBLM>LSNSNL<AK>B;>G=:LLANÔ@/>KNG@EBFI?NG@NG=

ders der großen Freiheit der französischen Presse zu Dreyfus‘

Französischen Revolution gerecht werden zu können. Beson-

der Suche nach einem Modus Operandi, um den Idealen der

ve Blätter wie Le Figaro. Die französische Presse ist noch auf

sche Zeitungen wie La Petite République als auch konservati-

den Dreyfus-freundlichen Blättern gehören sowohl sozialisti-

oder konfessioneller Zugehörigkeit unterscheiden lässt. Zu

| 1894 |

über die deutsche Politik. Als sie im September im Papiermüll
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rung: Dokumentfälschungen, Verleumdungen, Lügen und In-

werden, beginnen im September 1894 in Paris mit Madame

französischen Nachrichtendienstes wichtige Informationen

streitet alles entschieden ab. Die Lösung für die Militärfüh-

B> >L<A>AGBLL> =B> LIM>K :EL =B> K>R?NLƕK> ;>D:GGM

'LH$Ų¦UHXP$OIUHG'UH\IXVJHKWDOVHLQHUGHUHUVWHQPDVVHQPHGLDOHQ6NDQGDOHLQGLH
*HVFKLFKWH)UDQNUHLFKVLPVS¦WHQȤȬ-DKUKXQGHUWHLQ(VLVWHLQH*HVFKLFKWHYRQ,QWULJHQ
XQG9HUVFKZ¸UXQJHQYRQ7UHXHXQG/R\DOLW¦WYRQ1DWLRQDOLVPXVXQG$QWLVHPLWLVPXV

ł6ROGDWV2QG«JUDGHXQLQQRFHQWŀ

achtzehnhundertvierundneunzig

1894
4XHOOH/H3HWLW-RXUQDOȤȫȬȨ

Schon in seinen Berliner Jahren der Weimarer Republik hatte er weniger von seinen literarischen Werken gelebt, als viel-

– durchaus sozialkritisches – Denkmal, beschrieb er vor allem

dessen Untergang. So 1935 in Die Büste des Kaisers, so noch

1938 in der Kapuzinergruft, so vor allem im Radetzkymarsch.

Als der Roman 1932 erschien, ging gerade eine weitere Welt

zugrunde. Am 30. Januar 1933, Hitler war eben zum Reichs-

kanzler ernannt worden, schrieb er an Stefan Zweig: „Inzwi-

schen wird es Ihnen klar sein, dass wir großen Katastrophen

zutreiben. Abgesehen von den privaten – unsere literarische

und materielle Existenz ist ja vernichtet – führt das Ganze zum

Die Legende vom heiligen Trinker. Sie handelte von einem Clo-

chard in Paris, einem guten Menschen, der noch an Wunder

glaubte, Wunder erlebt.

Roth selbst hatte seine Illusionen längst verloren. Und leicht

war er nicht, sein Tod. Am 23. Mai war er, schwerer Alkoho-

liker seit vielen Jahren, krank, verzweifelt, in seinem Pariser

Stammcafé, dem Tournon, zusammengebrochen. Er starb im

Armenhospital. „Wo es mir schlecht geht, dort ist mein Vater-

land. Gut geht es mir nur in der Fremde“, hatte er 1930 seinem

Für viele Zeitschriften und Zeitungen schrieb Roth nun, wei-

die er mindestens liefern musste. Und dennoch hatte er
ständig Geldsorgen. Diese sollten sich in der Emigration freilich noch verstärken, obwohl seine Bücher weiter, nun in Exilverlagen, erschienen, obwohl er weiter
:EL #HNKG:EBLM :K;>BM>M> GNG ?¦K ÔG:GSB>EE F>BLM L>AK
schlecht gestellte) Exilzeitschriften wie das Pariser Neue
Tage-Buch. Seine Gehaltsverhandlungen, seine Bittschreiben, vielmehr „Bettelbriefe“ an Verleger und ReViel getrunken hatte er schon immer, immer hatte er
auch vor allem in Cafés geschrieben, war stets in Gesellschaft, lebte in Beziehungen mit faszinierenden Frauen, so viele Jahre mit Andrea Manga Bell, Tochter einer Deutschen und eines Prinzen aus Kamerun, so von
1936 bis 1938 mit der Schriftstellerin Irmgard Keun. Im
letzten Lebensjahr vereinsamte er dann, dauertrunken,
verzweifelt. Von der Bedeutung seines Werkes zeigte er
sich überzeugt, auch wenn er 1929 in einem „Sebstverriss“ schrieb: „Ich habe dem Menschen der Gegenwart
sein eigenes Bild vorgehalten. Kein Wunder, dass er es
nicht ansehen will. Es graut ihm davor – und noch mehr
als mir.“ Für André Heller war er „wahrscheinlich der
größte Dichter unter den anständigen Menschen“. Und
Markus Behmer

daktionsleiter sind legendär.

ich nur verweile, um sie wieder zu verlassen, liegt mein

Leben, eher nach räumlichen Maßen messbar als nach

zeitlichen“, so begann der Brief an den Berliner Verleger

zu dessen 50. Geburtstag. In Negationen charakterisiert

der große Erzähler sich selbst darin: Er, Kiepenheuer, sei

„ein Idealist, ich bin eine Skeptiker. Er liebt die Juden,

ich nicht. Er ist ein Fortschritts-Phantast, ich bin ein Re-

aktionär. Er ist immer jung, ich bin immer alt. Er wird

fünfzig, ich werde zweihundert. […] Er ist ein Optimist,

ich ein Pessimist.“ Gerade 35 war er da, in „zeitlichen

Maßen“.

Geboren wurde Joseph Roth am 2. September 1894 im

galizischen Brody, einem „winzigen Nest in Wolhyni-

en“, deren Menschen, wie er einmal schrieb, „ein linder

Wahnsinn umgab […] wie eine goldene Wolke“. Jüdisch

geprägt war das Städtchen, in dem Joseph in einer jüdi-

schen Kaufmannsfamilie ohne Vater aufwuchs. Unterge-

gangen ist diese Welt, dieses „Schtetl“ im wahren Wahn-

sinn des Weltkriegs und der Shoa. Ins nahe Lemberg

ging seine erste Reise, zum Studium der Germanistik.

Nach einem Jahr, 1914, wechselte er an die Universität

Wien in die Weltstadt, die Hauptstadt der bald unterge-

henden K. u. K. Doppelmonarchie, an deren Rande Bro-

ANNO | Mediengeschichte

archie unter der Führung des Hauses Habsburg – eher

den, träumte er von einer Restauration der Donaumon-

alisten, Kommunisten, Bürgerlichen gesponnen wur-

Jahre, als im Exil Ideen von einer Volksfront mit Sozi-

sentimental, immer melancholisch. Noch in den 1930er
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monatlich 2.000 Mark für gerade einmal zwei Beiträge,

Jahren komme, um in ihnen zu verweilen, und in denen
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bekam allein von der Münchner Tageszeitung pauschal

ten, Ländern, Dörfern, durch die ich in den letzten zehn
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-RVHSK5RWK UHFKWV XQG6WHIDQ=ZHLJI¾KUHQLP([LOHLnen eindringlichen Briefwechsel. Beide Publizisten waren
in der Weimarer Zeit berühmt geworden und im „Dritten
Reich“ vernichtet und verachtet worden. Quelle: Rodney
van den Beemd, rodneyvandenbeemd.com

ein großer Reporter, das war er auch.

den bestbezahltesten Journalisten gehörte er um 1930,

schen dem Ort, in dem ich geboren bin und den Städ-

dy lag. Ihr sollte sich Roth stets verbunden fühlen, teils

ebenso wie für die Münchner Neuesten Nachrichten. Zu

te er. „Ich habe viele Meilen zurücklegen müssen. Zwi-

ter für die FZ, daneben für den sozialdemokratischen Vorwärts

Herz – die waren unermesslich.“

als fester Feuilleton-Korrespondent für die Frankfurter Zeitung.
1925 entsandte ihn dessen Chefredakteur Benno Reifenberg

:G@>MK>M>GA:MM>4Á6>K;E:N>!BFF>ENG==:L>FIÔG=>G=>

lem für den Kulturteil des Berliner Börsen-Couriers, dann bald

Deckel einer Spanschachtel mit Datteln die Fahrt um die Welt

gonnen. Ab 1921 arbeitete er, nun in Berlin, zunächst vor al-

=>K>BGLMBFDE>BG>G%:=>G=>L&:KDMÕ><D>GL:N?=>F;NGM>G

seine Karriere als Redakteur der Tageszeitung Der neue Tag be-

überall […] träumte der Dichter den Traum des Knaben weiter,

ner, dem Koch und dem Patron Ovationen dargebracht – doch

in unvergesslichen Bildnissen dem Portier, dem alten Kell-

hinab und saß in den Caféhäusern aller Metropolen, [er hat]

sich als von der Fremde heimbrachte. […] [E]r fuhr die Wolga

mehr von seinen journalistischen. Noch in Wien hatte 1919

d’Azur, reiste wieder viel, schrieb, trank. Im Nazi-Deutschland

sich Reifenberg postum, „weil er [...] von überall her mehr von

Verleger Gustav Kiepenheuer geschrieben. Und so reis-
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Heimat, setzte er in seinen großen Novellen und Romanen ein

leichten und schönen Tod!“ – so endete seine letzte Erzählung,

ris ging es, ins endgültige Exil. Zeitweise lebte er an der Côte

österreichisch-ungarischen Vielvölkerstaat, der verlorenen

„Ich nenne Joseph Roth mit Bedacht einen Dichter,“ erinnerte

Im Alkohol. „Gebe Gott uns allen, uns Trinkern, einen so

wies er sich als einfühlsamer Beobachter und als großer Stilist.

(über den er 1930 einen Roman geschrieben hatte, sein zu
Lebzeiten größter Bucherfolg), wieder weiterziehen. Nach Pa-

allem, aus Jugoslawien auch, aus Polen, aus Italien. Stets er-

Nun musste der moderner Ahasver, der leidende Hiob auch

romantisch als reaktionär. Ihnen, den alten Verhältnissen im

Roth viele große Reisereportagen – aus der Sowjetunion vor

Seit 13 Jahren hatte er nun in Berlin gelebt, war viel gereist.

Jahr, sehr zu seinem Kummer, abgelöst wurde. Nun verfasste

ist gelungen, die Barbarei regieren zu lassen. Machen Sie sich
keine Illusionen. Die Hölle regiert.“

als Korrespondent nach Paris, wo er allerdings nach einem

neuen Krieg. Ich gebe keinen Heller mehr für unser Leben. Es

| 1894 |

Am 27. Mai 1939 ertrank Joseph Roth. Im Exil. Im Unglück.

6FKUHLEHQZDULKP3DVVLRQ/HLGHQVFKDIWXQG/HLGHQ]XJOHLFK-RVHSK5RWKYRUȤȥȨ
JHERUHQZDUQLFKWQXUHLQHUGHUJU¸¡WHQ(U]¦KOHUGHXWVFKHU6SUDFKH0\WKHQGLFKWHUXQG
0RUDOLVWVRQGHUQDXFKEHJQDGHWHU-RXUQDOLVW

Die Legende vom heiligen Trinker

| 1894 |
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Unsere Vielfalt
macht uns stark
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beginnt Huxley zu erforschen, wie verschiedene halluzinogene Drogen auf die menschliche Psyche wirken. Immer wieder
lässt er sich selbst auf Drogenexperimente, vor allem mit Mescalin, ein. In langen Briefen tauschen sich Osmond und HuxE>R¦;>KBAK>K?:AKNG@>G:NL>KÔG=>GNG=IK@>G=:;>BLH-

auf den ersten Seiten seines dystopischen Romans Brave New
World, hetzen Mediziner, die Körper in weißen Kitteln und
die Hände in blassen Gummihandschuhen, durch die sterilen
Gänge. Beklemmend wirkt sie, die Brut- und Normzentrale,
einer der Schauplätze seiner Erzählung.
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liten wandelt Huxley sich in diesen Jahren

der Mystik zu. Vom kritischen Kosmopo-

det sich verschiedenen Weisheitslehren wie

phen Jiddu Krishnamurti kennen und wen-

lifornien, lernt dort den indischen Philoso-

zieht der scharfzüngige Romancier nach Ka-

Nach Abschluss seiner Brave New World

sofort verboten.

Von den Nationalsozialisten wird das Buch

O>K ƕ>GMEB<AM> +HF:G =NGD>E NG= =¦LM>K

Wells‘ Men Like God geplant, wird der 1932

Eigentlich als satirische Antwort auf H. G.

die Arbeit an seiner Brave New World auf.

Weltkriegs als Journalist, nimmt bald aber

tet. Sein Geld verdient er in den Wirren des

rin Maria Nys kennenlernt, bald auch heira-

Ottoline Morrell unter, bei der er die Belgie-

und schlüpft bei der englischen Aristokratin

Ersten Weltkrieg als Soldat ausgemustert

Auge kaum etwas sehen kann, wird er im

Weil er in Folge einer Krankheit auf einem

Mystik und Mescalin

The Burning Wheel sein erstes Buch.

schrift Oxford Poetry NG= O>K ƕ>GMEB<AM FBM

Beruf an, ist Herausgeber der Literaturzeit-

die Schriftstellerei bereits selbstbewusst als

nur 21 Jahren, noch als Student, gibt Huxley

lege, danach zum Studium nach Oxford. Mit

das teuerste Internat Englands, das Eton Col-

ker. Seine Familie schickt den Schüler mit Bestnoten bald auf

der Großvater Biologe, der Großonkel Dichter und Kulturkriti-

einer Intellektuellenfamilie auf: Sein Vater ist Schriftsteller,

26. Juli 1894 in einer englischen Kleinstadt. Huxley wächst in

zynische Titel der deutschen Übersetzung, vor 125 Jahren, am

107
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Mit seiner BUDYH1HZ:RUOGEHZLHV$OGRXV+X[OH\EHLQDKHSURphetische Weitsicht, wenn auch nicht alle der Szenarien seiner
1HJDWLY8WRSLHHLQJHWUHWHQVLQG4XHOOH$UFKLYR+LVWRULFR6LQDloa, CC0, Flickr

gar ein neues Wort: psychedelisch. Rausch oder Realität? In

Gemeinsam mit dem britischen Psychiater Humphry Osmond

beschreibt es Aldous Huxley seinen Leserinnen und Lesern

>;HK>G PBK= =>K KÔG=>K =B>L>K Schönen neuen Welt, so der

PBEENG=O>K ƕ>GMEB<AM+HF:G>PB>After Many a Summer oder
Time Must Have a Stop.

irgendwo mitten in London prangen. Im Gebäude selbst, so

die Welt durch eine universale mystische Religion befrieden

sind die Leitlinien des Weltstaats, die über dem Haupteingang des grauen Betonbaus mit vierunddreißig Stockwerken

zum rastlosen Reformator, schreibt in Briefen davon, wie er

Gemeinschaftlichkeit, Einheitlichkeit und Beständigkeit: Das

$OVVFKDUI]¾QJLJHU=HLWNULWLNHUVFKDŲW$OGRXV+X[OH\PLWVHLQHP5RPDQ%UDYH1HZ:RUOG
HLQHG¾VWHUH=XNXQIWVYLVLRQ$EHUHVVLQGDXFKVHLQH(UIDKUXQJHQPLW+DOOX]LQRJHQHQPLW
GHQHQGHUH[SHULPHQWLHUIUHXGLJH(QJO¦QGHU6FKODJ]HLOHQPDFKW

Rausch oder Realität?

| 1894 |

letzten Wunsch: Zwei Mal verabreicht sie ihm jeweils 100

Mikrogramm LSD. Wie es das Schicksal will, bleibt Huxleys

Tod, trotz seines literarischen Erfolgs, beinahe unbemerkt: Am

Tag seines Todes wird John F. Kennedy in Dallas erschossen.

Das Attentat beherrscht wochenlang die Schlagzeilen.

„Wie können geistig Gesunde je erfahren, was für ein Gefühl

es eigentlich ist, wahnsinnig zu sein? Oder wie können wir,

wenn wir nicht eben ein Visionär, ein Medium oder ein mu-

sikalisches Genie sind, je in die Welten gelangen, in denen

Blake, Swedenborg, Johann Sebastian Bach sich bewegten?“

ANNO | Mediengeschichte
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Levi Strauss, der berühmte Vater der blauen Hose, wurde 1829 als Löb ^ƚƌĂƵƐƐŝŶƵƩĞŶŚĞŝŵŐĞďŽͲ
ƌĞŶ͘EĂĐŚƐĞŝŶĞƌƵƐǁĂŶĚĞƌƵŶŐŝŶĚŝĞh^ŐƌƺŶĚĞƚĞĞƌŝŶ^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽĞŝŶ,ĂŶĚĞůƐŚĂƵƐĨƺƌ^ƚŽīĞ
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ǌƵƌŵĞŝƐƚŐĞƚƌĂŐĞŶĞŶ,ŽƐĞǁĞůƚǁĞŝƚ͘ĂƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂƵƐŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚĞ>Ğǀŝ^ƚƌĂƵƐƐDƵƐĞƵŵŝŵ'ĞͲ
ďƵƌƚƐŚĂƵƐĚĞƐ:ĞĂŶƐͲƌĮŶĚĞƌƐĞƌǌćŚůƚĚŝĞ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞĚĞƌǌĞŝƚůŽƐĞŶĞŐĞŝƐƚĞƌƵŶŐĨƺƌĞŝŶ<ůĞŝĚƵŶŐƐͲ
stück.

ANZEIGE

Vera Katzenberger

rapeutin Laura Archera, erfüllt ihm kurz vor seinem Tod den

mer wieder wirft Huxley darin philosophische Fragen auf:

Die Essaysammlung wird zum literarischen Skandal, Huxley

69 Jahren. Seine zweite Frau, die Künstlerin und Psychothe-

werden, führt das Mittelchen Moksha in Island zu Entzückung

im folgenden Jahr ausführlich von den Experimenten. Im-

mit der die Bürger des Weltstaats unterdrückt und manipuliert

derung“ führe.

Am 22. November 1963 stirbt Aldous Huxley im Alter von

rimente. Ist es in der Schönen neuen Welt noch die Droge Soma,

ge zu „überhaupt keinem Kater, nur einer Bewusstseinsverän-

In seiner Essaysammlung The Doors of Perception berichtet er

wieder gespickt mit Erfahrungen seiner eigenen Drogenexpe-

in einer Nachricht an seinen Verleger, und weiter, dass die Dro-

und Erkenntnis des Selbst.

te, soll sich der Spinatverkauf in den Vereinigten Staaten laut

neuen Welt SN>KL<A:ƕ>G×ßÜØ>KL<A>BGML>BG>.MHIB>Island,

klärt. Die Pillen seien „fast gar nicht toxisch“, schreibt er 1953

Vom Wahnsinn und der Vernunft

Als der knurrige Seemann Popeye den Cartoonmarkt erober-

bensjahre, um einen positiven Gegensatz zu seiner Schönen

er Mescalin bei kontrollierter Anwendung für ungefährlich er-

gen Seemann. Als Segars Nachfolger begeistert er fortlaufend

bringt

die

Leser

so

sehr

zum

Schmunzeln,
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&:KB>E:BK>,M>Ƣ>GA:@>G

being who you are. And I think people endear themselves to
that.”

„Popeye represents strength and being true to yourself and
Als Inspirationsquelle für Olive Oyl, der Geliebten von Popeye,
dürfte die Geschäftsfrau Dora Paskel gedient haben.

sen. In einem Interview mit News 12 interpretiert er einmal:
war und immer eine Pfeife in seinem Mundwinkel klemmte.

'LFNHU %L]HSV JUR¡HV +HU] 2OLYLD 2\O LVW 3RSH\HV 7UDXPIUDX
Quelle: King Features Syndicate, Library of Congress

ra House. Über „Rocky“ war bekannt, dass er besonders stark

zum Beispiel an Frank „Rocky“ Fiegel, Segars Chef im Ope-

gars Heimatstadt Chester wieder. Die Figur Popeye erinnert

dabei nicht frei erfunden, sondern spiegeln Personen aus Se-

Popeye und die anderen Figuren in Segars Komikstreifen sind

dass Segar ihm bald einen eigenen Comic widmet.

Popeye

what I yam“.

a cowboy?“ Popeye selbst beschreibt sich bescheiden: „I yam

mann mit Pfeife im Mundwinkel antwortet nur: „Yes, think I‘m

wissen will: „Hey there, are you a sailor?“ Der mürrische See-

che nach einem Kapitän für sein Boot bei Popeye landet und

ter Olive Oyl und deren Freund Ham Gravy, der auf der Su-

Thimble Theatre erzählt Segar von Castor Oyl, dessen Schwes-

seit 1919 für das Zeitungssyndikat King Features zeichnet. In

Januar 1929 in der Comic-Serie Thimble Theatre auf, die Segar

Pfeife rauchendem Seemann. Popeye taucht erstmals am 17.

,>BG>GNK<A;KN<AL<A:ƕM,>@:K>KLMFBM=>F>BGN@B@>GNG=

net er Looping the Loop.

Barry the Boob. Als Segar zu Chicago American wechselt, zeich-

in den Sunday Funnies mit Charlie Chaplin‘s Comic Capers und

fentlicht der Zeichner im März 1916 seine erste Cartoon-Reihe

arbeitet zunächst beim Herald in Chicago, anschließend veröf-

ere des jungen Segar läuft allerdings nur schleppend an. Er

ren wird er dann ausgebildeter Cartoon-Zeichner. Die Karri-

fen, um die Fußgänger in den Kinosaal zu locken. Mit 18 Jah-

Dort zeichnet er täglich die Schlüsselszenen aus den Filmstrei-

Straße vor dem Kino.

das Publikum mit lustigen Abenteuern des einäugigen Matro-

rist Frank Caruso den knurrigen und dennoch liebenswürdi-

schwistern, dazu, bereits als Zwölfjähriger im Chester Opera
House zu arbeiten – nicht hinter der Theke, sondern auf der

C. Segar Memorial Park“. Heutzutage zeichnet der Karikatu-

scher Entfaltung bringt Elzie Segar, den Jüngsten von acht Ge-

nennt ihm zu Ehren im Juni 1977 sogar einen Park, den „Elzie

stadt Chester in Illinois geboren. Der Wunsch nach künstleri-

>KKÔG=>K)HI>R>LPBK=:FÞ>S>F;>K×ÞßÚBG=>K$E>BG-

Comiczeichner dieser Zeit. Seine Heimatstadt Chester be-

ist heute noch Kult und Segar selbst einer der bekanntesten

entstanden.

stirbt am 23. Oktober 1938 an Leukämie. Seine Figur Popeye

Thimble Theatre zu zeichnen, wäre Popeye vielleicht gar nicht

Den Erfolg seines Helden erlebt Segar selbst nicht mehr: Er

daktion des New York Journal 1919 Elzie Segar nicht den Auftrag gegeben, für die Zeitung eine neue Comic-Reihe namens

Seemann mit dem harten Schlag auf den Markt.

#:AK>BG:K;>BF$BGHEN?M×ßÞÖDHFFM=B>/>KÔEFNG@Der

1957, nachdem die Cartoon-Reihe bereits seit Mitte der 40er

me erobert: Sein TV-Debüt feiert der mürrische Seemann

auch die Kinoleinwände und schließlich die Fernsehbildschir-

peyes Leibspeise zu seinem Markenzeichen. Doch hätte die Re-

Segars Comic doch außergewöhnliche Kräfte. Bald wird Po-

0NG=>K O>KE>BAM =:L @K¦G> >F¦L> =>K !:NIMÔ@NK BG ESB>

Industrieschätzungen um rund ein Drittel erhöht haben. Kein

Popeye wird zum amerikanischen Comicliebling, der bald

ł,FKSLQZDVLFKSLQZHUSLQLFKWHQQ"ŀPLW3RSH\HHUVFKDŲW(O]LH&ULVOHU6HJDUHLQH
.XOWųJXUPLWYLHOHQ)DFHWWHQXQGHLQHQ=HLW]HXJHQ]XJOHLFK9RUȤȥȨ-DKUHQZLUGGHU
amerikanische Comiczeichner geboren.

Schriftsteller Krebs diagnostiziert. Er nutzt seine letzten Le-

ł,\DPZKDW,\DPŀ

aber experimentiert weiter. Wenige Jahre später wird bei dem

das nicht immer klar. Eine große Debatte löst Huxley aus, als

| 1894 |

dieser Korrespondenz, wie auch in einigen seiner Bücher, ist

| 1894 |

NG=LIK>BSM>LB<AFBM=:G=RA:?M>GEE¦K>GNG=(NMÔMLLHPB>
zunehmend despotischem Gebaren am Set. Ausgestattet mit

von Sternbergs Der Blaue Engel und King Vidors The Crowd

Themen er denn gern auf die Leinwand bringen würde. Antwort: „Krieg, Weizen oder Stahl“. Thalberg wollte Krieg, und
Vidor drehte 1925 The Big Parade, erzählt in klar militärkriti-

Geboren und aufgewachsen ist Hertz in Hamburg. Seine Be-

gabungen fallen früh auf. Er arbeitet handwerklich geschickt

NG=@>G:N=>GDMEH@BL<ABLMÕ>BB@:;>KD>BG,MK>;>K"F&:-

thematikabitur bekommt er eine 1. Erste Stellen führen ihn

nach Frankfurt am Main und nach Dresden; danach studiert er

Physik und Mathematik in München und Berlin. Dort lernt er

;>B NLM:O$BK<AAHƕNG=!>KF:GGOHG!>EFAHEMS,<AHGBF

fünften Semester legt Hertz seine Doktorarbeit vor.

1885 wird er Ordinarius für Physik an der TH Karlsruhe. In

seiner Antrittsvorlesung greift er ein bis heute aktuelles The-

ma auf: den „Energiehaushalt der Erde“. In Karlsruhe glückt

es diesem geduldigen Experimentator 1886 als Erstem, freie

elektromagnetische Wellen zu erzeugen (er nennt sie zunächst

„Strahlen electrischer Kraft“) und von einem Sender zu einem

Empfänger zu übermitteln, wenn auch noch nicht sehr weit.

Gleichwohl erfüllte sich damit eine Annahme des Schotten

James Maxwell über das Vorhandensein solcher Wellen.

Hertz‘ Pioniertat war der Anstoß für Veränderungen dieser

Welt, jedoch ohne sein Wissen und Wollen zu friedlichen wie

zu feindlichen Zwecken. Nach der drahtlosen Telegraphie ent-

wickelten sich in der Welt der Kommunikation Radio und

Fernsehen, Satellitenfunk und Radar. Für die Fernschreibtech-

nik und SOS-Rufe, für mobilen Sprechfunk, Halbleitertechnik

und Radioastronomie sind die Techniken fundamental, deren

Quantiusstraße 13, direkt gegenüber dem Hauptbahnhof, ge-

hen sie einfach so vorbei. In diesem Haus hat er von 1889 bis

1894 gelebt, hier ist er auch gestorben: „Heinrich Hertz, der

die Grundlagen der Funktechnik schuf“, so die Inschrift, am 1.

Januar 1894, also vor 125 Jahren, mit nur 36 Jahren.

Von Hertz ist die Frage überliefert, „ob ich wohl auch so ei-

ner werde, der nach Erlangung der Professur aufhört, etwas zu

leisten“ – dergleichen soll auch für manche Forscher gelten,

sobald sie den Nobelpreis bekamen. Bei Hertz handelt es sich

eher um Koketterie und klare Fehlprognose in eigener Sache.

Hertz ... den Namen hat wohl schon jeder gehört und ausge-

sprochen. Schließlich ist in der Physik seit 1935 die wichtige

Einheit Hz für die Frequenz eine Schwingung pro Sekunde

nach ihm benannt; es gibt das auch als Mega-, Giga- und Tera-

hertz zum Beispiel für Röntgenstrahlen. Röntgen, der erhielt

1901 einen Nobelpreis, den für Physik, den ersten.

Das NS-Regime war später so unglaublich dumm, sich ge-

gen die Benennung Hz zu wehren, glücklicherweise vergeb-

lich. Hertz galt bei ihnen als Halbjude. Auf eine Folge seines

Durchbruchs, das Radio, wollten sie jedoch nicht verzichten,

im Gegenteil. Sie machten daraus ein Trommelfeuer. Hertz

lieh vielen Straßen und Schulen seinen Namen, nicht nur in

Bonn, ebenso etlichen Instituten, Preisen und Gesellschaften,

Teleskopen und einem Asteroiden. Auch erinnern Denkmäler,

ANNO | Mediengeschichte

ein junges Paar aus dem Heer kleiner Angestellter in einem

wie John Fords Stagecoach, Jean Renoirs Die Spielregel, Josef

tionssatelliten „Heinrich Hertz“ ins All starten.

nicht viel übrig für Seitenblicke. An der Tafel am Gebäude
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für The Crowd (1928), ein düster sozialkritisches Drama über

prägt. In den Listen der „Besten Filme der Welt“ sind Werke

Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt den Kommunika-

gem und bis heute. Aber die meisten Leute in Bonn haben

<D:KM+HEHƢ

14.11.2019 16:06:55

Physiker als Namenspate: der Heinrich-Hertz-Turm in
+HUW]Ľ +HLPDWVWDGW +DPEXUJ 4XHOOH -HQV &UDPHU
Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

MRXUQDOLVWHUOHEWLQ%RQQ

'U(FNDUW5RORŲLVW0HGLHQIRUVFKHUXQG:LVVHQVFKDIWV-

ße und bereitwillige Anerkennung.“

kern fanden seine bahnbrechenden Forschungen gro-

in seinem Vaterlande, nein, bei allen gebildeten Völ-

125 Jahren schrieb eine Bonner Zeitung: „Nicht nur

Funkgebäude und Sendetürme. Zu seinem Tod vor

zeichnungen. Bis heute steht er als Namenspate für

befasst er sich weiter mit Epochlem, erhielt viele Aus-

lionenpublikum, dessen Großvater er wurde. In Bonn

nachwies. Doch er konnte nichts ahnen von dem Mil-

Prinzipien Hertz als erster in praktischen Übungen

ersten Liga der Hollywood-Regisseure. Das gab ihm Freiraum

Vor 125 Jahren in die Ära des neuen Mediums hineingeboren,

Briefmarken und Medaillen an ihn. In zwei Jahren will das

Hier ist er ein- und ausgegangen, eine Tafel sagt das seit Lan-
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war from the viewpoint of ordinary soldiers and privates.”

and warfare. There hadn‘t been a single picture showing the

LIM>K ½.GMBE MA>G MA>R¸= ;>>G :EE IAHGR @EHKB?RBG@ HƖ<>KL

nem Interview mit der New York Times erinnerte sich Vidor

scher Haltung aus der Perspektive einfacher Soldaten. In ei-

legendäre Produktionsboss der MGM gefragt haben, welche

Thalberg im Gespräch über gemeinsame Projekte soll ihn der

ihm nahestehenden „Christian Science“-Bewegung. Mit Irving
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-RVHIYRQ6WHUQEHUJV'HU%ODXH(QJHO mit Marlene Dietrich wird
zum Klassiker der deutschen Filmgeschichte. Quelle: Not-PD8685$$:LNLPHGLD

einem selbst nach Hollywood-Maßstäben erstaunlichen Ego

Dort legte er sich den Künstlernamen Josef von Sternberg zu

York ausgewandert und siedelte 1923 nach Hollywood über.

22. Dezember 1969) war mit seiner Familie als Kind nach New

Der in Wien geborene Jonas Sternberg (geb. 29. Mai 1894, gest.

sche Gattung.

ginn seiner lebenslangen Leidenschaft für diese uramerikani-

:FBEB>G-K:@ =B> ÔG:GSB>KM NG= FHK:EBL<A @>IK@M OHG =>K

der 23-Jährige einen eigenen kurzen Western drehen. Der Be-

L>BG>G>KLM>G,IB>EÔEFK>:EBLB>K>GThe Turn of the Road, eine

31. August 1973). Nach Nebenrollen in kleinen Filmen konnte

en Leben nannte er sich John Ford (geb. 1. Februar 1894, gest.

schen Familie stammende John Martin Feeney. In seinem neu-

wood gekommen war der aus einer streng katholischen iri-

Aus der Ostküsten-Provinz ins quecksilbrig kreative Holly-

„Ich mache Western“

gnadenlosen Großstadt-Dschungel.

meramann in den Universal-Studios unter und konnte 1918

Erfahrungen bei einer Wochenschau gesammelt, kam als Ka-

me. Der Spross ungarischer Einwanderer hatte daheim erste

November 1982) aus Texas in die Metropole der Kino-Träu-

Bereits 1915 zog es King Vidor (geb. 8. Februar 1894, gest. 1.

Karriereerfahrung in und mit Hollywood.

Herkunftsvoraussetzungen, künstlerische Leit-Motive und

Generation hatten diese „Glorreichen Vier“ unterschiedliche

Evergreens. Vereint in der Welterfahrung der gemeinsamen

amerikanischen Kinos eingespielt. King Vidor war damit in der

Sagenhafte fünf Millionen Dollar hatte sein Film allein in den

(LQHUZDULQ:LHQJHERUHQHLQHULQ3DULVHLQHULQ7H[DVHLQHULQ0DLQH$OOHLP-DKUȤȫȬȧ
+ROO\ZRRGI¾KUWHVLH]XVDPPHQGLH5HJLHJHQLHV.LQJ9LGRU-RKQ)RUG-RVHIYRQ6WHUQEHUJ
XQG-HDQ5HQRLU

+HLQULFK+HUW]YHUGDQNHQZLUGLHSK\VLNDOLVFKWHFKQLVFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQI¾U5DGLRXQG
)HUQVHKHQ$OVHUVWHUZLHVHUH[SHULPHQWHOOHOHNWURPDJQHWLVFKH:HOOHQQDFKDOVHUVWHP
JHODQJLKPDXFKGLHEHUWUDJXQJYRQHLQHP6HQGHU]XP(PSI¦QJHU
haben sie die Entwicklung der Filmkunst nachhaltig mitge-

Vier im Goldenen Buch der Filmkunst

| 1894 |

Meister der Wellen

| 1894 |

risch anmutende Landschaft

reiche Projekte auf den Weg. Sein Produzent Darryl F. Zanuck
erinnerte sich kühl: „Renoir
hatte großes Talent. Aber er
war keiner von uns.“
In seinen Memoiren ver-

lich mit afroamerikanischen Darstellern besetzten Film. John

Ford erprobte das noch sperrige Ton-Equipment erstmal in

einer kurzen Komödie. Jean Renoir experimentierte mit Ori-

ginal-Tonaufnahmen an authentischen Drehorten außerhalb

der Studio-Kulissenwelt. Und Josef von Sternbergs erster

-HGÔEF O>KG=>KM> L<AB<DL:EA:?M L>BG %>;>G .G= =:L L>BG>K

Hauptdarstellerin.

Auf Wunsch des gerade aus Hollywood nach Deutschland zu-

rückgekehrten Emil Jannings sollte er gemeinsam mit ihm für

die UFA Heinrich Manns Roman Professor Unrat O>KÔEF>G

Für die Rolle der Tingeltangel-Sängerin in Der Blaue Engel ent-

deckte Sternberg Marlene Dietrich. Als fesche Lola sang sie

dann lasziv von den Männern, die sie – bald auch im wirkli-

Seine mit Mini-Budget gedrehte Produktion erregte große Auf-

merksamkeit. Vor allem wegen innovativer Kameraeinstellun-

gen und ausgefeilter Lichtregie. Über Sternbergs extravagante

BE=LIK:<A>LI MM>EM>BEER0BE=>KLIM>K½KÔEFM>>BG>,S>-

ne durch Fischernetze oder aus der Perspektive eines Laub-

froschs; man hatte das Gefühl, dass er am liebsten mit der Ka-

mera durch einen Ärmel oder eine Unterhose gefahren wäre,

aus einer Teetasse oder durch das seidene Unterhemd einer

LB:F>LBL<A>G-GS>KBG@>ÔEFMAMM>»

Harter Schnitt. Ortswechsel. Und weil wir noch in der Zeit des

,MNFFÔEFL LBG= >BG BF:@BGK>K 3PBL<A>GMBM>E BF ,MBE =>K

Zeit vielleicht ornamental gerahmt.

Geburt Amerikas vermittelt:
„Diese vom Kino sublimierte

L<A:ƕ>G =B> >BG K>:EBLMBL<A>L BE= OHG F>KBD: EB>?>KM> NG=
SN@E>B<AO>K@>LL>GEB>=:LL>L=B>KÔG=NG@>BG>L&:GG>L

Zu kämpfen hatte aber auch
der in der Hollywood-Community bestens integrierte King Vidor. In einer Retrospektive des New Yorker
MoMA wurde daran erinnert: Dass er für das 1939
uraufgeführte Musical Der
Zauberer von Oz die weltberühmte

Kansas-Sequenz mit dem Judy-Garland-Song Somewhere over
the rainbow@>=K>AMA:MM>:;>K=:GG:NL=>F->:FÕH@NG=

hung zur Diva geriet Sternberg mit familiären und künstleri-

schen Krisen ins Abseits. Sein Projekt Ich Claudius mit Charles

Laughton in der kaiserlichen Titelrolle endete als eines der

größten Debakel der Filmgeschichte.

Seinerzeit durchaus umstritten schrieb sich Jean Renoir un-

terdessen in Frankreich mit zwei Meisterwerken ins „Goldene

Buch“ der Filmkunst ein. Wie kraftvoll Renoirs humanistische

Botschaft seines Kriegsgefangenen-Dramas Die große
Illusion 1937 war, erweist sich in der grenzüberschreitenden Reaktion der nationalen Zensurbehörden. Sowohl in Deutschland und Italien als bei Kriegsbeginn
auch in Frankreich und alliierten Ländern wurde der
Film verboten. In seiner gesellschaftskritischen Relevanz und künstlerischen Substanz ebenso wenig
gealtert ist Renoirs Film Die Spielregel. Gedreht im
Frühjahr 1939 traf der Film den Nerv der Zeit unmittelbar vor Beginn des Weltkriegs.

Filmgeschäft eingestiegen, um seiner Gattin den Weg auf die

%>BGP:G=SN>;G>GBG>ÔEFIH>MBL<A>%B>;>L>KDEKNG@:GLB>

war denn auch sein Regie-Debüt La Fille de l‘Eau (1924) über

%>;>GNG=%>B=>G>BG>KCNG@>GK:N:NL>BG>KBGG>GL<ABƕ>K

Familie. Das Wasser als Ur-Element des Lebens hat Renoir, wie

bereits seinen malenden Vater, immer wieder zu Schauplätzen

an Flüssen und Teichen gezogen.

ANNO | Mediengeschichte

aus kritische – Deutung der

brennt sie. Und nimmt nach

dem Abkühlen seiner künstlerischen und auch privaten Bezie-

te er vor allem Chaplin lieben. Eigentlich war Renoir nur ins

Zusammenar-

the West, Sir. If fact becomes legend, print the legend.“ In eigener Sache war Ford stets wortkarg. „How did you shoot it“,
wollte Peter Bogdanovic vom Alt-Meister wissen. Antwort mit
Frank Johannsen

und zeitweise mit nicht weniger als fünf Neben-Regisseuren
arbeiten musste, unter anderem mit Josef von Sternberg. Dass
F:G BAF BG L>BG>K HINE>GM>G -HELMHB/>KÔEFNG@ Krieg und
Frieden den hölzern agierenden Mel Ferrer aufgezwungen hatte, weil der damals mit der Hauptdarstellerin Audrey Hepburn

tirischen Reigen Repräsentanten einer herrschenden

14.11.2019 16:06:57
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%LV]XU3HQVLRQLHUXQJZDU)UDQN-RKDQQVHQ3URJUDPPFKHIYRQ65
von fünf Nominierungen. Vidor kommentierte das damals

Buster-Keaton-Miene: „With a camera.“
sehnten „Oscar“ überreicht, genau 50 Jahre nach der ersten

verheiratet war. Sie hat ihm dann immerhin 1979 den lang er-

in einem der berühmtesten Sätze der Filmgeschichte: „This is

ständigen Einmischungen des Produzenten David O. Selznick

französischer Komödien führt Renoir in seinem sa-

/LHEHVVWUHLIHQLQ6FKZDU]:HL¡ȤȬȥȨEULQJW-HDQ5Hnoir /D )LOOH GH OĽ(DX PLW *DWWLQ &DWKHULQH +HVVOLQJ
Charlotte Clasis und Pierre Champagne auf die LeinZDQG4XHOOH1RW3'8685$$:LNLPHGLD

Der Mann, der Liberty Valence erschoss greift Ford den Wider-

;:KH<D>G-><AGB<HEHKL¦Ɩ@>G0>LM>KGDuell in der Sonne mit

Inspiriert von den frivolen Verwirrspielen klassischer

spruch zwischen Mythos und Wirklichkeit selbst auf. Zentriert

war, der hinter der Kamera stand.“ In seinem späten Western

die Credits Victor Fleming überlassen musste. Dass er in dem

Ford hatte eine Legende ge-

stellungswelt des Publikums.

Sicht eroberte bald die Vor-

habe er der Gattung und ihren

Wirkung. Wie kein anderer

toph Klotz Fords Werk und

erfand analysierte Jean-Chris-

ÔEF Der Mann, der Amerika

beit. In seinem Dokumentar-

erfolgreichen

samen Filmen symbiotisch

Beginn einer in 14 gemein-

getretenen John Wayne. Der

hin nur in „B-Movies“ auf-

Besetzung mit dem bis da-

Abgelehnt von Publikum und Presse

schwarz-weiße

lung – wie der Film“.

aussieht als seine Vorstel-

dem Ofen, was ganz anders

ein paar Stunden etwas aus

ramiker stellt sich eine Vase

mit der Töpferei: „Der Ke-

alle Métiers im Filmgeschäft4XHOOH%UD]LOLDQ1DWLRQDO$UFKLYHV

ben und seine eigene – durch-

vor, macht sie, glasiert sie,

Produktionen zu einer androgyn gestylten Film-Ikone. Nach

brachte der gelernte Keramiker viel Zeit im Kino. Dort lern-

)LOPUHJLVVHXU'UHKEXFKDXWRU6FKDXVSLHOHU-HDQ5HQRLUPHLVWHUWH

Helden neue Bedeutung gege-

tion bestimmte Regiearbeit

hai Express, Blonde Venus und drei weiteren gemeinsamen

libertär-mondänen Sphäre auf. 1916 als Soldat verwundet, ver-

Bild. Neuland war zudem die

und verspielter Improvisa-

linerin mit nach Hollywood und formte sie in Marokko, Shang-

des „Monument Valley“ ins

wuchs als Sohn des Impressionisten Auguste Renoir in einer

Dramaturgie

sprunghafter

rauschenden Premiere im April 1930 nahm Sternberg die Ber-

Jean Renoir (geb. 15. September 1894, gest. 12. Februar 1979)

Mitspieler setzte Ford hier

se Kulisse und unheimlichen

in einer von Indianern bedrohten Postkutsche. Als grandio-

fangenen Gesellschaft. Zufallsgemeinschaft von Reisenden

in Lebenslügen, Leidenschaften und Gewaltbereitschaft ge-

Stagecoach aus dem Jahr 1939. Die Versuchsanordnung einer

den Westens“. Wegweisend für die Gattung war sein Western

mit dem amerikanischen Narrativ der Eroberung des „Wil-

cher überhaupt. Untrennbar verbunden aber ist sein Name

mödien. Einer der produktivsten und vielseitigsten Filmema-

Abenteuer, Bio-Pics, sozialkritische Dramen, sarkastische Ko-

chen Leben – „umschwirren wie Motten das Licht“. Nach der

glich Renoir seine oft von

BGF>KBD:>BGB@>:GLIKN<ALOHEE>:;>KÔG:GSB>EEP>GB@>K?HE@-

ren versanken“. Renoir mühte sich redlich und brachte auch

ler-Stile, Produzenten-Forderungen und Eigenarten der Auto-

Persönlichkeiten meist im Meer der Studio-Stile, Schauspie-

arrangieren, in dem laut James Monaco „selbst starke Regie-

noir nach Amerika. Er musste sich nun mit einem System

gunsten der zweiten Möglichkeit.“ 1940 emigrierte Jean Re-

O>KE:LL>GB>@ MMEB<A>/HKL>ANG@@KBƕ>BGNG=>GML<AB>=SN-

Mit seinen vier Regie-Oscars ist John Ford bis heute Top. Fast
140 Filme hat er zwischen 1917 und 1966 gedreht. Südsee-

„Meanwhile in France“
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erstmals die alttestamenta-

weder gar keine Filme mehr zu machen oder Frankreich zu

und Gospel-Music Hallelujah, Hollywoods ersten ausschließ-

glauben. Für Sternberg selbst erfüllte sich diese Verheißung.

ging ohne weitere Verbeugung von der Bühne ab.

miert, erinnerte sich Renoir, „dass ich mich entschloss, ent-

lichkeiten. King Vidor drehte 1928 mit viel Feeling für Blues

LN>KEB<A ½>MM>K E:M> MA:G G>O>K» @KBƕ LB<A =B> ,M:MN> NG=

seliger Verhältnisse unbeirrt an den „Amerikanischen Traum“

NG= )K>LL> G:<A =>K .K:Nƕ¦AKNG@ A:;> BAG LH L>AK =>IKB-

Ford, Vidor, Sternberg und Renoir umgehend die neuen Mög-

Klasse am Abgrund vor. Die harsche Ablehnung von Publikum

EL =>K -HGÔEF F:G<A> %:N?;:AG :;KNIM ;>>G=>M> GNMSM>G

sen: Die Heilsjäger, ein Drama über junge Leute, die trotz arm-

| 1894 |

konnte er bereits 1925 seine erste eigene Inszenierung vorwei-

| 1894 |

Am 26. Juli 1956 dann der Schock: Der ägyptische Präsident

Nasser verstaatlicht den Kanal kurzerhand, zwölf Jahre vor Ab-

lauf der Konzession der Kanalgesellschaft. Eine Entscheidung

mit Tragweite, denn in der Folge bricht die Suezkrise aus und

israelische, britische und französische Truppen greifen Ägyp-

ten an. Erst als UNO, USA und Sowjetunion intervenieren,

kann die Situation befriedet werden. Bis 1957 bleibt der Kanal

:EE>K=BG@L ;EH<DB>KM />KL>GDM> ,<ABƕ> O>KLI>KK>G =B> NK<A-

fahrt. Zuletzt macht der Kanal Schlagzeilen, als 2015 ein neuer,

parallel zum bisherigen Kanal verlaufender, knapp 40 Kilome-

M>KE:G@>K;L<AGBMM>K ƕG>MPBK=K;>@K:=B@M=B>,MK><D>NG=

verkürzt dadurch die Fahrtzeit noch mehr: Statt 18 bis 22 Stun-

den dauert die Überquerung nunmehr elf Stunden.

=>ELNG=+>BL>L<ABƕ>GSPBL<A>G'HK=:ME:GMBDNG="G=BL<A>F

Ozean den Umweg um Afrika herum. Als Teil der maritimen

Seidenstraße bildet der Kanal bis heute die Grenze zwischen

?KBD:NG=LB>G:L>KLM>,<ABƕL<ABII>KMOHK@>G:N×ÛÖ#:A-

ren, am 17. November 1869, durch den Kanal.

Das Kanalbauprojekt ist damals das größte Bauprojekt seiner

Zeit – und das, obwohl die Baustelle mitten in der nordafrika-

nischen Wüste liegt. Mehr als 1.800 Lastkamele sind im Ein-

satz beim Bau der Wasserstraße. Nachzulesen sind alle wich-

tigen Etappen des Baufortschritts in den Medien: Journalisten

begleiten das Mammutprojekt. Insgesamt ist der Kanal nach

Fertigstellung genau 164 Kilometer lang. Wer von Triest aus

nach Bombay unterwegs ist, spart sich bei Fahrt durch den Su-

ANNO | Mediengeschichte
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Mit an Bord: 182.998 Reisende und Soldaten.

kanal vor allem eins, eine Abkürzung. Er erspart allen Han-

14.11.2019 16:06:58

Vera Katzenberger

,<ABƕ> FBM BGL@>L:FM ÛßÖÙÖØÚ -HGG>G %:=NG@ =>G $:G:E

SNF +HM>G &>>K BF ,¦=>G ¦K =B> ,<ABƕ?:AKM BLM =>K ,N>S-

ezkanal insgesamt 37 Tage; wer in Marseille startet, verkürzt

die Reise um immerhin 32 Tage. 1887 passieren bereits 3.137

Vom Mittelmeer über die Landenge von Isthmus bei Suez hin

9RUȤȩȣ-DKUHQDPȥȨ$SULOȤȫȨȬEHJLQQWLQJ\SWHQGHU%DXGHV6XH]NDQDOV=HKQ-DKUH
VS¦WHUZLUGGDV0DPPXWSURMHNWDEJHVFKORVVHQ6HLWKHULVWGLH:DVVHUVWUD¡HLPPHUZLHGHU
Schauplatz politischer Spannungen und Dauergast im Ressort Politik vieler Medien.

164 Kilometer

achtzehnhundertneunundsechzig

1869

4XHOOH$QWRQLR-RV«6HFR$PD\D)OLFNU&&%<1&1'ȥȣ

aus, wie an den Gemälden „Matrose I“ und „Matrose II“ zu sehen ist: Bei „Matrose I“ steht die Form im Vordergrund, während bei „Matrose II“ die Farbe priorisiert wird. Matisse’ Entdeckung der Wirkung frei verteilter Farben auf Flächen, die
mangels Schattenwirkungen keine Tiefendimension zuließen,
war der Ausgangspunkt für weitere Experimente, welche letztlich in seinen berühmten Gouache-Schnitten gipfelten.

ten, zu Unrecht verunglimpft werden, ist keine Seltenheit.
Henri Matisse allerdings traf es in diesem Punkt, nach Meinung seines Biografen Gilles Néret, wie kaum einen anderen.
Dabei war er, der Sohn aus großbürgerlichem Hause, weit davon entfernt, schockieren zu wollen. Dass er zum Anführer der
„Gruppe der Wilden“ („Les Fauves“) ernannt wurde, geschah
ohne sein Zutun.

Mit seinen Kunstwerken provozierte der Künstler das Pariser
Publikum, galt bald als Hauptvertreter der „Fauves“, eine Bezeichnung, die auf einen negativ gemeinten Ausruf des Kritikers Louis Vauxcelles zurückgeht, mit der er Bilder von Henri
Matisse, André Derain, Albert Marquet oder Henri Manguin
einmal beschrieben haben soll. Von den Künstlern selbst, die
sich zudem nicht einmal als Gruppe ansahen, wurde die Bezeichnung abgelehnt.

zufällig für sich, als er nach einer Blinddarmoperation 1890
das Bett hüten musste und seine Mutter ihm zum Zeitvertreib
einen Malkasten schenkte – dann aber ließ sie ihn nicht mehr
EHL ,>BG> &:EP>BL> P><AL>EM> >K ANÔ@ >KIKH;M> G>N> +B<Atungen, aber immer war es die Dualität von Form und Farbe,
die ihn faszinierte. Während die Farbe in der akademischen
Malerei stets hinter der Form gebenden Zeichnung zurückgeLM:G=>GA:MM>G:AF&:MBLL>LB>BGL>BG>GÕ<AB@>G >FE=>G
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Henri Matisse, der Bildhauer? Bekannt geworden ist der Künstler vor allem durch seine farbintensive Malerei. Weniger bekannt ist sein
VNXOSWXUDOHV6FKDŲHQ4XHOOH%DUW)OLFNU&&%<1&ȥȣ

/HF,<ABFI?PHKMSNF,MBE;>@KBƢ

ner und Bildhauer Henri Matisse entdeckte die Kunst beinahe

>K :F Ù× >S>F;>K ×ÞÜß @>;HK>G> &:E>K K:ÔD>K 3>B<A-

BG =>G HDNL !NÔ@ ?¦AKM> >K OHG &HMBO>G SP>B />KLBHG>G

Dass Künstler missverstanden und, insbesondere zu Lebzei-

0LWHLQHP0LQLPXPGHU0LWWHOZLOOHUHLQ0D[LPXPDQ:LUNXQJHUUHLFKHQ+HQUL0DWLVVH
H[SHULPHQWLHUWLQVHLQHQ:HUNHQPLW)DUEHQXQG)RUPHQ'HU.¾QVWOHUGHU.ODVVLVFKHQ
0RGHUQHZ¦UHKHXHUȤȨȣ-DKUHDOWJHZRUGHQ

:LOGHUZLGHU:LOOHQ

| 1869 |

MBL<A>G />KG=>KNG@ L>BG>L D¦GLME>KBL<A>G ,<A:ƕ>GL SP:G@

Da er nun meist im Liegen arbeiten musste und in dieser Posi-

tion Schwierigkeiten hatte, Farbe aufzutragen, begann er, gou-

achierte Papiere, die er sich nach seinen Vorstellungen einfär-

ben ließ, zu zerschneiden. Ein Ergebnis war das Album Jazz,

×ßÚÝ O>K ƕ>GMEB<AM B> AB>KBG >GMA:EM>G>G ,<AGBMM> LBG= =>K

Abschluss seiner Reduktionsbestrebungen und werden als Hö-

A>INGDML>BG>L,<A:ƕ>GL;>MK:<AM>M0BKDNG@S>B@>GLB>L>E;LM

einzufangen, der noch dazu der Natur nachempfunden war.

Matisse, dem sein Lehrer Gustave Moreau bereits vorausge-

sagt hatte, dass er die Malerei vereinfachen würde, war ein

Vorläufer der Minimal Art: Er versuchte, mit einem Minimum

der Mittel ein Maximum an Wirkung zu erzielen. Er habe, so

schrieb er in den Notizen eines Malers, ein Leben lang „von

einer Kunst des Gleichgewichts, der Reinheit, der Ruhe“ ge-

träumt, [...] so etwas wie ein guter Lehnstuhl, in dem man sich

14.11.2019 16:06:59

tät Bamberg.
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)RUWELOGXQJV]HQWUXPV +RFKVFKXOOHKUH )%=+/  DQ GHU 8QLYHUVL-

Radiointerviews, die er 1942 während des Vichy-Regimes

Meister des Fauvismus: „Wild“ wirkten auch
die Bilder von Hentri Matisse selbst.
Quelle: New York Public Library

'LH /LWHUDWXUZLVVHQVFKDIWOHULQ 8WD *¦UWQHU LVW .RRUGLQDWRULQ GHV

Haltung auch während des Zweiten Weltkriegs nicht. Zwei

Schlichtheit zeitlose Eleganz.

Matisse war nie politisch aktiv gewesen und änderte diese

turähnlichkeit konsequent widersetzte.
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1941 war es wiederum eine Operation, die ihn zu einer dras-

F>AK:N>KSNO>KE>BA>GNG=GB<AM>BG>GÕ¦<AMB@>G&HF>GM

Uta Gärtner

Bekanntheit.

wendung vom Impressionismus; ihr Ziel war es, den Bildern

folg, wenn man sich der von den Kunstschulen verlangten Na-

Matisse erreichte auch über die Grenzen Frankreichs hinaus

schen Darstellungsweise und beinhaltete damit auch die Ab-

im 21. Jahrhundert: Die Vogue präsentierte 2014 Mode, die von

ter der Regie von André Leveille über ihn gedreht. Der Film

Malerei war die Überwindung der Natur und der naturalisti-

Matisse’ Gouache-Schnitten inspiriert wurde – eine in ihrer

schau L’Art retrouvé, und 1946 wurde eine Dokumentation un-

schen Moderne im 20. Jahrhundert. Kennzeichen fauvistischer

zu dieser Leichtigkeit führte seiner Ansicht nach nur zum Er-

ende hatte er einen kurzen Fernsehauftritt in einer Wochen-

@KBƕNG==>K:NOBLFNLPNK=>=B>>KLM>>P>@NG@=>K$E:LLB-

von physischen Anstrengungen erholen kann“. Und der Weg

gab, drehten sich ausschließlich um die Kunst. Nach Kriegs-

Dennoch entwickelte sich das Schimpfwort bald zum Stilbe-

| 1869 |

nem Machtverlust der Kirche geführt hatte.
Hier soll das Konzil ein Zeichen setzen: Gegen jeglichen Liberalismus und für eine machtvolle Kirche. Der Streit darum
spitzt sich in der Frage der Unfehlbarkeit zu. Hier die liberalen
Kritiker des Papstes, da die Ultramontanisten, die Rom jenseits (ultra) der Berge bzw. der Alpen (montanes), alle Macht
zusprechen wollen.
Eine wahre Medienschlacht setzt ein. Die Gegner des Unfehlbarkeitsanspruchs versuchen mit theologischen Traktaten ihre
Position zu stärken, sie initiieren eine Pressekampagne und
F:<A>G =:L -A>F: ƕ>GMEB<A H<A =B> >?¦KPHKM>K >BG>K
machtvollen Stellung des Papstes setzen sich durch. Als eine
erste Abstimmung deutlich für die Erklärung der Unfehlbar-

mit Blitz und Donner aufzieht, tagen die Bischöfe auf dem I.
Vatikanischen Konzil zum letzten Mal. Ihr Sitzungssaal: Das
rechte Querhaus des Peterdoms, nur durch eine marmorierte
Holzwand von der Kirche abgetrennt. Die Szenerie: gespenstisch. Viele Konzilsbischöfe können den lateinischen Reden
kaum folgen, die Akustik ist miserabel, in der Basilika ist es
LMH<DÔGLM>K'NK$>KS>GE>N<AM>K>KA>EE>G=>GAHA>G+:NF
In dieser Atmosphäre wird der zweite und letzte Text des Konzils verlesen. Pastor aeternus, so heißt die Vorlage, bekommt
eine überwältigende Mehrheit. In ihr wird festgehalten, dass
der Papst unter bestimmten Bedingungen und „ex cathedra“,
von seinem Bischofsstuhl aus, in „Sachen des Glaubens und
der Sitten“ unfehlbar sprechen kann.

senheit des Papstes gegen seinen Text stimmen. Der Text wird
ohne sie verabschiedet.
Seitdem gilt die Unfehlbarkeit. Doch nur ein einziges Mal
macht ein Papst von diesem Recht Gebrauch: Als Pius XII.
1950 das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den

einberufen. Die Katholische Kirche steht unter starkem Druck.
Moderne Wissenschaften, selbstbewusste Staaten und politische Bewegungen wie Kommunismus und Sozialismus führen
zu massiver Glaubenskritik. Hinzu kommt, dass die politisch
forcierte Trennung von Religion und Staat im 19. Jahrhundert
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aus der Schweiz und Frankreich. Sie wollen nicht in Anwe-

Wie es dazu kommt? Das Konzil wird am 8. Dezember 1869

117

14.11.2019 16:06:59

ANNO | Mediengeschichte

vor allem Bischöfe aus Deutschland und Österreich, aber auch

Almachtsorder gegen Machtverlust

keit ausfällt, reisen knapp 60 Konzilsteilnehmer ab, darunter

– etwa bei Fragen der Schulen oder der Eheschließung – zu ei-

Während über Rom am 18. Juli 1870 ein gewaltiges Unwetter

,P'H]HPEHUȤȫȩȬHLQEHUXIHQJLQJGDV,9DWLNDQLVFKH.RQ]LOGHU.DWKROLVFKHQ.LUFKHQLH
]X(QGH$OVGHUGHXWVFKIUDQ]¸VLVFKH.ULHJȤȫȪȣEHJDQQZXUGHGDV.RQ]LOłVLQHGLHŀDXI
XQEHVWLPPWH=HLWYHUVFKREHQ'LH8QIHKOEDUNHLWGHV3DSVWHVZLUGQRFKKHXWHGLVNXWLHUW

Unfehlbarkeit?

(LQH0DFKWGHPRQVWUDWLRQGLHVFKRQYRUȤȨȣ-DKUHQDXI:LGHUVSUXFKVWLH¡,P.DPSIJHJHQOLEHUDOH6WU¸PXQJHQOLH¡VLFK3DSVW3LXV
IX. für unfehlbar erklären. Quelle: Karl Benzinger, 1873

| 1869 |

;>MK>ƕ>G»

Klonschaf, bei manchem Leser der Zeitschrift für entsetztes

ßerdem Artikel zu solch unterschiedlichen Themen wie der

doch vermutlich von dem Schweizer Theologen Georg Christoph Tobler verfasste Essay, wurde von Thomas Henry Huxley
kommentierend eingerahmt: „[…] it may be, that long after the
theories of the philosophers whose achievements are recorded
in these pages, are obsolete, the vision of the poet will remain
:L:MKNMA?NE:G=>Ɩ<B>GMLRF;HEH?MA>PHG=>K:G=MA>FRLM>Isabel Stanoschek

schreibung des sogenannten Kindes von Taung, eines jungen
Hominiden, dessen Überreste 1924 in Südafrika aufgefunden
worden waren, in Nature für Aufsehen. 1932 können sich die
Leser über die Spaltung von Atomen in der Zeitschrift informieren. Später fasziniert die Entschlüsselung des strukturellen Aufbaus der DNA und deren Nachbildung im Modell, 1960
die Entwicklung des ersten funktionstüchtigen Lasers – jeweils

:;>B;>LM>AM=B>"=>>>BG>KHƕ>G>G&BMM>BENG@L<AHGOB>EEG-

ger: Seit Ende des 18. Jahrhunderts hatte es erste Versuche,

Karten für kurze Botschaften einzuführen, in Paris beispiels-

weise wurde 1760 die so genannte „Petite Poste“ eingeführt.

Seit 1905 besteht das heutige Design in Deutschland: Die Vor-

derseite ziert ein Motiv und die Rückseite ist für Adresse des

Empfängers und Grußworte des Absenders vorbehalten. Auch

die Kosten für den Versand sind relativ konstant geblieben:

Seit 2003 müssen 45 Cent für den Versand bezahlt werden.

Aber nicht jeder postalische Gruß ist so günstig: 2002 wird die

älteste bekannte handgemalte Ansichtskarte für eine Rekord-

summe von 31.750 Pfund in London versteigert. Na dann, ab
Verena Bzyl

192 Mitgliedstaaten Post zu versenden.

bei der österreichisch-ungarischen Post als Correspondenz-

karte mit eingedrucktem Postwertzeichen. Entwickelt hat das

damalige Modell der österreichische Nationalökonom Emanu-

el Herrmann. Stolze 1,4 Millionen Mal wird das Kärtchen, da-

mals ist die Karte nur 8,5 auf 12,2 Zentimeter groß, im ers-

ten Monat verkauft. In Deutschland kommt die Grußkarte ein

Jahr später. Dort wird im April 1870 Heinrich Stephan zum

Generalpostdirektor des Norddeutschen Bundes ernannt und

führt schnell die Postkarte ein. Schon am 6. Juni 1870 unter-

schreibt dann der damalige preußische Ministerpräsident und

Kanzler des Norddeutschen Bundes Otto von Bismarck eine

Verordnung, die die Einführung der Korrespondenzkarte in

Preußen besiegelt. Bayern, Württemberg und Baden ziehen

im Laufe des Jahres nach. Einen richtigen Aufschwung erhält

14.11.2019 16:06:59

letzt die Erstausgabe von Nature. Der Goethe zugeschriebene,
ren. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sorgt die Erstbe-

dung des Weltpostvereins 1874 macht es bis heute möglich, in

Vorgestellt wird die Postkarte zunächst am 1. Oktober 1869

Quelle: KLMircea,
)OLFNU&&%<6$ȥȣ
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versitäten wie Cambridge oder Oxford, genoss, zeigt nicht zuThomson publiziert, die zur Entdeckung des Elektrons füh-

die eine, der Text des Absenders die andere Seite. Die Grün-

wird, sind 150 Jahre vergangen.

die Post!

Forschungsergebnisse des britischen Physikers Joseph John

Bildchen zur Illustration: Die Adresse des Empfängers füllte

karte, oder der Korrespondenzkarte wie sie zunächst genannt
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Welches Ansehen deutscher Geist selbst in England, Wiege

in Nature. Wiederum ein Jahr später werden in dem Journal

ry of nature”.
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der industriellen Revolution und Heimat altehrwürdiger Uni-

deutsche Wissenschaft die führende Stellung in der Welt“.

sich im Folgejahr der erste englischsprachige Bericht darüber

te“, so der amerikanische Historiker Roy Steven Turner, „die

rück ins Jahr 1869: „Im Verlauf des 19. Jahrhunderts erreichM>K G:<A BAF ;>G:GGM>G ,MK:AE>G ×ÞßÛ >GM=><DM A:M ÔG=>M

EB<AM>"GA:EM>BF#:AKØÖ×ÚP>EMP>BM:FANÔ@LM>GSBMB>KM3NNature publiziert: Nachdem Wilhelm Conrad Röntgen die spä-

#HNKG:E BM:MBHG +>IHKML PNK=>G BG =>K 3>BML<AKB?M O>K ƕ>GM-

folgreich, wie ihr sogenannter Impact Factor belegt. Laut den

jedoch in der wissenschaftlichen Welt ist Nature überaus er-

einem Laienpublikum verständlich zu vermitteln. Zumindest

?:G@C>=>KNL@:;>=:L3B>EPB<AMB@>/>K ƕ>GMEB<ANG@>G:N<A

schungsergebnisse und wissenschaftliche Entdeckungen in

In den folgenden Jahren werden zahlreiche bedeutende For-

wird der englische Astronom Norman Lockyer.

der Evolutionstheorie. Erster Herausgeber und Chefredakteur

NGM>KLM¦MSM>>KAHƕM>KLB<AGB<AMSNE>MSM>BG>)HINE:KBLB>KNG@

liche Leserschaft richten, haben Zusammenfassungen am An-

die Heimat versandt. In der usprünglichen Variante fehlten die

gern ein Lächeln ins Gesicht. Seit der Einführung der Post-

Darwins. Von dem neuen Journal, dessen Gründung Huxley

die Feldpostkarten der deutschen Truppen werden portofrei in

ne bunte Karte. Bis heute zaubert die Postkarte ihren Empfän-

loge Thomas Henry Huxley, ein Anhänger der Lehre Charles

die Postkarte im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Denn

Der Gang zum Briefkasten am Morgen. Drinnen: Eine klei-

9RUȤȨȣ-DKUHQZLUGLQVWHUUHLFK8QJDUQGLH3RVWNDUWHHLQJHI¾KUW

Ab die Post
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Konzil viele Intellektuelle aus der Kirche verabschieden. Im

systems für Staunen, die Geburt von Dolly, dem sogenannten

Fachzeitschrift Nature"G=>K>KLM>GNL@:;>ÔG=>GLB<A:N-

wissenschaftlicher Disziplinen, die sich an eine wissenschaft-

Menschen nichts zu tun hat. Kein Wunder, dass sich nach dem

erstmalige Entdeckung eines Planeten außerhalb des Sonnen-

von Goethe zugeschrieben wurde, beginnt die Geschichte der

in dem Journal Artikel aus dem Spektrum vorwiegend natur-

allen Fragen erwarten muss, welche die Kirche und die Welt

derne Welt steht, ein Glaube, der mit dem realen Leben von

1985 – mitunter für Entsetzen. In den 1990er Jahren dürfte die

Die Natur, dessen Urheberschaft lange Zeit Johann Wolfgang

Trias-Zeit. Letzteren Beitrag verfasste der britische Anthropo-

lichen Lehramt eine endgültige oder vollständige Aussage zu

ein abgehobener Apparat, eine Theologie, die gegen die mo-

kation des AIDS-Virus 1983 und der Nachweis des Ozonlochs

beyond her.” Mit diesen Worten, der Übersetzung des Essays

DQGHU8QLYHUVLW¦W%DPEHUJ

ins Stammbuch: „Ich glaube auch nicht, dass man vom päpst-

lischen Kirche nachgesagt wird: Intransparenz, Absolutismus,

#HNKG:E O>K ƕ>GMEB<AM>G HKL<ANG@L>K@>;GBLL> ¶ =B> "=>GMBÔ-

less to separate ourselves from her, and powerless to penetrate

II. Vatikanischen Konzil (1962-1965) vollzieht die Katholische

sichtig – Abstand zu nehmen. Seinen Vorgängern schreibt er

De facto steht das Konzil für all das, was bis heute der Katho-

nachzulesen in Nature. In den 1980er Jahren sorgen die in dem

„NATURE! We are surrounded and embraced by her: power-

nergebnisse zum Thema Klimawandel Aufsehen. Finden sich

Es war Papst Franziskus vorbehalten, davon – wenn auch vor-

Thomas Laubach

keit blieb.

der Katholischen Kirche kommt an ihr Ende.

und Mediziner in Innsbruck und zu Dinosauriern aus der

nehmen. Doch das theologisch brisante Erbe der Unfehlbar-

halben Quadratkilometer geschrumpft. Die weltliche Macht

'U7KRPDV/DXEDFK :HL¡HU LVW3URIHVVRUI¾U7KHRORJLVFKH(WKLN

nung, Trauer und Angst der Menschen von heute“ ernst zu

zösische Krieg. In seiner Folge wird der Kirchenstaat auf einen

katholische Kirche, die das Konzil nicht anerkennt. Mit dem

=B> ½3>B<A>G =>K 3>BM» SN =>NM>G NG= =B> ½K>N=> NG= !Hƕ-

der Abstimmung, am 19. Juli 1870, beginnt der Deutsch-Fran-

$Pȧ1RYHPEHUȤȫȩȬHUVFKLHQGLHHUVWH$XVJDEHYRQ1DWXUH. Die bis heute
wöchentlich publizierte englischsprachige Zeitschrift gilt als eines der prestigeWU¦FKWLJVWHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ-RXUQDOVZHOWZHLW

Staunen gesorgt haben. In den letzten Jahren erregen Studie-

Es gehe darum, so heißt es schließlich auf dem II. Vaticanum,

Ende der politischen Macht Roms ein. Denn einen Tag nach

M>G ,HGG>GÔGLM>KGBL =>F -K>ƕ>G =>NML<A>K ':MNK?HKL<A>K
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auf Rom hin setzt ein. Andererseits läutet das Konzil auch das

.ORQVFKDIXQG.OLPDZDQGHO

deutschsprachigen Raum gründet sich darüber hinaus die Alt-

lung gegen die Welt, wie sie das I. Vaticanum festschreibt, ini-

wird das Papsttum gestärkt. Eine Zentralisierung der Kirche

| 1869 |
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Kirche allerdings eine radikale Kehrtwende. Statt der Frontstel-

Himmel verkündet. Das Konzil hat paradoxe Folgen. Einerseits

| 1869 |

Quelle: Nature, 1969

zende Liebhaberinnen, unter ihnen mehrere Adelige, die in

lieb- und lustlosen Ehen gefangen sind. Andere Berichte un-

terstellen ihm, die Frauen gefügig zu machen und zu miss-

brauchen. Auch die Kaiserin soll von ihm angetan sein: Mehre-

re Briefe belegen die Intimität, enthüllen pikante Details ihrer

Beziehung.

Diese brodelnden Gerüchte sorgen für viele, vor allem weibli-

che, Fans, aber auch Feinde. Zwei von ihnen sind Fürst Felix

Jussupow und sein Verbündeter Großfürst Dmitri Pawlowitsch.

Sie sind überzeugt: Rasputin sei Russlands Untergang. Sei-

nem Treiben wollen sie ein schnelles Ende bereiten.

×ß×Ü>LD:EB>KM=>K$HGÕBDMNF=>GNFLMKBMM>G>GFIHKD FF-

ling schließlich in der Duma, dem russischen Parlament. Die

Schuld für die katastrophalen Niederlagen der Armee im Krieg

mit zwei Millionen Toten wird Rasputin angelastet. Am 29. De-

zember 1916 setzen Jussupow und Pawlowitsch dann ihr Vor-

haben um: Während eines nächtlichen Dinners in Jussupows

Palast reicht der Fürst dem nichtsahnenden Rasputin mehrere

mit Zyankali versetzte Weingläser und vergiftete Törtchen. In

Jussupows Memoiren heißt es, Rasputin habe alles getrunken

und verspeist, doch es sei nichts passiert – und so schießt er

auf ihn. Ein Schuss durch den Kopf soll sein Leben beendet ha-

ben. Der leblose Körper wird schließlich in der Newa entsorgt.

Klar ist: Rasputin, geboren am 21. Januar 1869, verlässt mit

33 Jahren sein sibirisches Heimatdorf, um als Wandermönch

durch Russland zu pilgern. Seine unkonventionellen Predig-

ten machen ihn schnell bekannt – und beliebt. Aber es ist vor

allem seine schillernde Persönlichkeit, ihm wird eine mysti-

sche und kraftvolle Ausstrahlung nachgesagt, die Menschen in

seinen Bann zieht.

1907 bittet der Wandermönch um eine Audienz im Palast der

Zaren, will der regierenden Romanow-Familie ein Geschenk

überreichen, so heißt es. Angekommen am Zarenhof erfährt

Rasputin von einem der größten Geheimnisse Russlands: Der

jüngste Romanow und Thronfolger Alexej leidet an Hämo-

philie. Was dann geschehen sein soll, fällt schwer zu glauben:

Zeitzeugen und Ärzte berichten, dass Rasputin den Schmer-

S>G=>LCNG@>G-AKHG?HE@>KL:EE>BG=NK<A=:LNÕ>@>GL>BG>K

Hand ein Ende bereitet haben soll.

Von da an gilt Rasputin im russischen Zarenreich und darü-

ber hinaus als Wunderheiler. Für die Zarin ist er ein „Mann

Gottes“ und der persönliche Schutzengel der Romanows. Bald

geht der ehemalige Wandermönch in den Palästen ein und

aus, sein Rat ist beim Hof-adel gefragt.

Begünstigt durch seinen rasanten Aufstieg und seine Auftritte

beim Adel, ranken sich schnell etliche Legenden und Mythen
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Hofdamen, sei ein deutscher Spion. Angeblich habe er dut-

ri Rasputins Biographie gibt Historikern bis heute Rätsel auf.

*RWWORVHU :DQGHUSURSKHW" 5DVSXWLQ KLHU HLQH $XIQDKPH DXV
dem jahr 1910, gibt viele Rätsel auf. Quelle: Karl Bulla, Wikimedia

laufen, mache gemeinsame Sache mit „den Juden“, verführe

engsten Vertrauten des russischen Zaren Nikolaus II.: Grigo-

sammeln Spenden für die ärgste Not; sein Kollege Eduard Pelz
sieht faire Löhne als einzige Lösung.
Die Allgemeine Zeitung spielt die Berichte als aufrührerische
Übertreibung herunter. Ob die Weber die Berichte gelesen haben, ist nicht überliefert, aber zu einem Aufruhr kommt es.
Am Morgen des 3. Juni 1844 ziehen etwa 20 junge Männer vor
das Haus des Fabrikanten Zwanziger, um höhere Löhne zu fordern. Sie singen das anonym verfasste „Blutgericht“:

Sachsen bis Preußisch-Schlesien, das im heutigen Polen und
Tschechien liegt.
Damals wird die Hälfte aller deutschen Baumwoll- und Leinenprodukte dort hergestellt. Die Industrialisierung steckt in den
Kinderschuhen, fast alle Produkte werden in Heimarbeit von
Hand erzeugt. Das Lohnniveau wird immer weiter gedrückt,
durch die billige Massenproduktion aus dem industrialisierten
England und weil es keine Gesetze gibt, die die Fabrikanten zu
HK=>GMEB<A>G% AG>GO>KIÕB<AM>G
In Peterswaldau zahlt der neureiche Zwanziger, der vom Weber zum Großhändler aufgestiegen ist, 15 Groschen für den
,MHƕ >BG>K K;>BMLPH<A> K PBK;M =:FBM C>=>G >BGSNLM>EE>G
der dasselbe für zehn Groschen webt. Im selben Ort zahlen

als Inspiration: „Ra Ra Rasputin, Lover of the Russian Queen“,

singen sie in einem ihrer Songs. Und auch unzählige Film-

produktionen tragen den Namen des umstrittenen Russen, wie

beispielsweise der 1932 erschienene Streifen von Adolf Trotz

FBMHGK:=/>B=M:EL!:NIMÔ@NK>BG>FP>BM>K>G:NL=>F#:AK

1954 von Georges Combert, in dem sich Pierre Brasseur die

Ehre als Rasputin gibt oder 1996 eine Fernsehproduktion mit

Alan Rickman in der Hauptrolle. Auch für Kinder gibt es eine

/>KLBHG OHG +:LINMBG "F 3>B<A>GMKB<DÔEF G:LM:LB: ×ßßÝ 

von Don Bluth und Gary Goldman wird der Wandermönch

:EL=NGDE>K&:@B>K=:K@>LM>EEM=>K=B>3:K>G?:FBEB>O>KÕN<AM

Auch 150 Jahre nach seiner Geburt bleiben viele Rätsel rund
Eline Welke
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A>EF0HEƕ;>KB<AM>GBG=>KBreslauer Zeitung vom Weberelend,
fern Hunger und Elend, von Westfalen über Mittelfranken und

Zarin dienen auch Jahrzehnte später der Popgruppe Boney M.
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Schlesien vom Hungertod bedroht sein. Publizisten wie Wilberaufstandes. Im Frühjahr 1844 herrscht in vielen Weberdör-

Sein exzessiver Lebensstil und die skandalöse Beziehung zur

um Rasputin ungelöst.

und auch deren Weber sind arm. 50.000 Familien sollen in
und Söhne die hungernden Weber kurz vor Beginn des We-

land die Revolution aus und beendet das Zarenregime.
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Ihr seyd die Quelle aller Noth, die hier
den Armen drücket, ihr seyd´s, die ihm
das trockene Brot noch vor dem Mund
wegrücket.

:;KBD:GM>G ¦;>K ÙÖ KHL<A>G ?¦K =B> @E>B<A> &>G@> ,MHƕ

„Freßt doch Gras, das ist heuer reichlich und gut gewachsen“,
verhöhnten die Textilfabrikanten Ernst Friedrich Zwanziger

1917, nur zwei Monate nach seiner Ermordung, bricht in Russ-

*HUKDUG+DXSWPDQQVDie Weber wurde 1893 uraufgeführt. Käthe Kollwitz gelang 1898 mit
ihren Radierungen zum „Weberaufstand“ der künstlerische Durchbruch. Warum wurden so
YLHOH.XQVWZHUNHYRQHLQHUIU¾KLQGXVWULHOOHQ$UEHLWHUXQUXKHLQVSLULHUW"

ł0XWWHUKHXWPDFKHQZLU5HEHOOLRQŀ

achtzehnhundertvierundvierzig

1844

Familie prophezeit. Und er behält damit recht: Am 23. Februar

Grigori Rasputin der seit 300 Jahren regierenden Romanow-

„So lange ich lebe, wird auch die Dynastie leben“ – das hatte

um den Emporkömmling: Er lasse sich mit Zigeunern voll-

Vom sibirischen Bauernsohn und Wandermönch zu einem der

:XQGHUKHLOHU*RWWHVPDQQ5XVVODQGV8QWHUJDQJ'HU5XVVH*ULJRUL5DVSXWLQKDWWHYLHOH
1DPHQ8PGHQ:DQGHUP¸QFKUDQNHQVLFKELVKHXWHYLHOH0\WKHQXQG/HJHQGHQGLHLKP
ZRKOOHW]WOLFKȤȬȤȩGDV/HEHQNRVWHQ9RUȤȨȣ-DKUHQZXUGHHUJHERUHQ

Mystisch und mächtig

| 1869 |
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mal beherrscht das Thema wochenlang deutsche Zeitungen

und ruft eine monatelange regierungskritische Zeitungsdebat-

te hervor. Ein „Schrei des Entsetzens hallt durch ganz Deutsch-

land“, schreibt die Kölnische Zeitung. Erstmals diskutiert die

ƕ>GMEB<AD>BM ¦;>K LHSB:E> )KH;E>F> F G=> @B;M >L D>BG>

Reformen, weil die Regierenden die Wurzel des Problems –

die veraltete Textilindustrie und die menschenunwürdige Ge-

setzeslage – nicht erkennen.

nächsten Tag mit mehreren hundert Arbeitern zum Geschäfts-

haus. Die Gewalt eskaliert: Die Weber stürmen das „palastarti-

ge Gebäude“ und schlagen alles kurz und klein – Fenster und

& ;>E P>K=>G S>KMK¦FF>KM >MM>G :N?@>L<AEBMSM 0>;LMHƕ>

vernichtet, Rechnungsbücher zerrissen. Die Polizei hat der un-

gehemmten Wut nichts entgegenzusetzen, die Familie Zwan-

SB@>K ÕB>AM G=>K> PB> =>K :;KBD:GM 0:@>GDG><AM @>;>G

temstürzende Ideologie, sie bezeichneten sich als Königstreue

und begegneten den „gerechten Fabrikanten“ mit Respekt. Sie

befanden sich in einem Übergangszeitalter, schreibt Historike-

rin Christina von Hodenberg, und hatten eine neue Mentalität

der Selbstständigkeit entdeckt, mit der sie ihre Situation ver-

bessern wollten. Die Wut richtete sich speziell gegen die Fabri-

kanten wie Zwanziger, deren „erbitterter brutaler Stolz“, „rohe

Härte, beleidigender Hohn und Uebermuth“ gegenüber den
Annika Geuß

der Pastor in den Bach geworfen.

Am 5. Juni steht das Militär in Peterswaldau und schießt eine

Salve über die Weber hinweg. Die haben nichts mehr zu verlie-

ren, schreien „immer drauf!“ und rennen auf die Soldaten los,

=B>BG=B>&>G@>L<AB>>G:GGÕB>AM=B>$HFI:GB>NG=×Ù

Menschen liegen tot auf der Straße. Unzählige sind verletzt.

Am Tag darauf steht auch in Langenbielau das Militär, aber die

Kraft der Weber ist zu Ende, niemand wirft Steine, niemand

schießt. In den folgenden Tagen werden fast hundert Arbei-
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Härte der Handlung Zwanziger und Söhne in Peterswaldau

Erstaunlicherweise stellt das Breslauer Gericht fest, dass „die

will Journalisten wie Eduard Pelz auf der Anklagebank sehen.

tenlos geblieben. So denkt König Friedrich Wilhelm IV. und

beiterelend berichtet, wären die Weber vielleicht mut- und ta-

sich auch gegen die Zeitungen. Hätte niemand über das Ar-

Wer ist schuld an dem Gewaltausbruch? Diese Frage richtet

Ein Fluch dem König, dem König der
Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen. Ein Fluch dem falschen
Vaterlande, wo nur gedeihen Lug und
Schande.

schreibt sein düsteres Gedicht:

gende Verletzung des Eigentums“ berichten. Heinrich Heine

zu wenig über die „schändliche, in keiner Weise zu rechtferti-

der Augsburger Allgemeinen Zeitung heißt es, die Presse würde

hätten und „faule, saumselige, liederliche Menschen“ seien. In

tung kommentiert, dass die Aufrührer im Saufgelage gehandelt

14.11.2019 16:07:01

nensturm interpretiert. Dabei verfolgten die Weber keine sys-

nicht mehr bestechen, das Fabrikhaus Dierig wird verwüstet,

Bitten der Weber die Gewalt eskalieren ließen.

Oft wird der Weberaufstand als Klassenkampf oder Maschi-

kanten „Sechs-Groschen-Hilbert“. Hier lässt sich die Menge

ter festgenommen und vor Gericht gestellt. Die Berlinische Zei-

Wut statt Klassenkampf

ziehen bis zu tausend Weber nach Langenbielau zum Fabri-
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Es war nicht der erste Weberaufstand der Region, aber dies-

der. Sie beschließen Mäder zu befreien und marschieren am

den Hungrigen Brot und Schnaps und werden gefeiert. Dann

den Aufstand und seine Hintergründe.

Die Weber sind nicht eingeschüchtert, sondern noch wüten-

gert damit aber nur das Interesse der anderen Zeitungen für

ßische Innenministerium zensiert schlesische Zeitungen, stei-

und die Haltung des Königs werden scharf kritisiert. Das preu-

beit und über 300 Peitschenhieben zu verurteilen. Die Urteile

BGL@>L:FM¦;>KØÖÖ#:AK>G >?G@GBLßÖ#:AK>G,MKÕBG@L:K-

Leichter ist es, mehr als 80 Beteiligte des Weberaufstands zu

Lohndumping 1844 keinen Straftatbestand.

die bedauerlichen Exzesse provocirt“ habe. Nur gibt es für

Brot und Schnaps ist nicht genug

Wilhelm Mäder, wird verhaftet.

Diener sind vorbereitet und prügeln die Weber davon. Einer,

drückung der Weber ist sprichwörtlich geworden.“ Zwanzigers

beiter hervorgegangen. Die Härte Zwanzigers nämlich in Be-

Herrlichkeit der Fabrikherren und der elenden Lage der Ar-

des Kontrastes zwischen der üppigen, sich breitmachenden

Die Weserzeitung berichtet: „Das Lied ist aus dem Bewußtsein

| 1844 |
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Quelle: Käthe Kollwitz, Tod, 1893-1897
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alle Moral relativ sei, gehört zu diesen

Schlamm und Blut der tiefen Schüt-

ten. 1923 stirbt Bernhardt. Ihre Bestattung bewegt ganz Paris:

Mit einem Trauerzug, der von mehreren blumengeschmück-

ten Kutschen angeführt wird, nehmen zahlreiche Pariser feier-

lich Abschied von der schrillen, glamourösen Schauspielerin.
Lisa Weichhart

gelingt ihr dann am Pariser Odéon der Durchbruch. Inmitten

=>K>EE>xIHJN>L<A:ƕMLB>>L:G=B>,IBMS>=>L?K:GS LBL<A>G

Schauspiels, überzeugt mit ihrer „voix d’or“, ihrer goldenen

Stimme. Ihre Fans taufen sie bald „la divine“, die Göttliche.

Aber nicht nur in ihrer Heimat ist die Schauspielerin gefragt.

Der Sender gab seinen Text mittels einer Taste in ein Mor-

segerät ein, beim Empfänger wurden die elektrischen Impul-

se durch einen Elektromagneten an einen Stift weitergegeben,

der sie als Punkte und Striche auf einem sich bewegenden Pa-

pierstreifen niederschrieb.

Noch in den 1970er Jahren soll es Großeltern gegeben haben,

die sich untereinander mit Klopfzeichen auf der Tischplatte

verständigt haben, damit ihre Enkel nichts von ihrem gehei-

men Austausch belauschen konnten (ja, es gab solche Opas

und Omas wirklich!).

Trotz SMS und E-Mail wird bis heute noch gemorst. So ist in

$KBL>G@>;B>M>G=:L->E>@K:Ô>K>GGH<ABFF>K>BG>L>AK>BG?:-

che, billige und sichere Methode, Informationen zu übermit-

teln. Ein Morsesignal, das jeder kennen sollte: Dreimal kurz

– dreimal lang – dreimal kurz, das internationale Notsignal

„SOS“. Zwar rauschen heute Milliarden von Nachrichten, Bil-

dern, Audios und Videos innerhalb von Sekunden um den Glo-

bus. Doch eine dieser Apps erweist auch nach 175 Jahren Sa-

muel Morse die Ehre: Die App heisst Telegram.

&:B×ÞÚÚX½-ABLL>GM>G<>P:LPKBMM>G?KHF0:LABG@MHG;RF>

at the Baltimore Terminus at 8h. 45 min. on Friday, May 24th.

1844, being the * ever transmitted from Washington to Balti-

more by telegraph, and was indited by my much loved friend

Annie G. Ellsworth. Signed...“

Mehr als 60 Kilometer wurden diese Worte mit einem Tele-

grafen von Washington nach Baltimore verschickt. Sie gelten

=:FBM :EL >KLM>L ->E>@K:FF : =B> ->E>@K:Ô> GNK SP>B O>K-

schiedene Zeichen, nämlich kurz und lang zuließ, musste sich

Morse ein neues Alphabet ausdenken, das mit diesen zwei Zei-

chen auskam. Das Morsealphabet setzte sich später internati-

onal durch.

>K :EE>K>KLM> =>K ->E>@K:Ô> ;>GNMSM> P:K ,:FN>E &HK-

se nicht. Eigentlich war Morse vor allem ein begabter Maler.

0>EM;>K¦AFMPNK=>>K:ELKÔG=>K=>K>E>DMKBL<A>G->E>@K:Ô>

Vorher gab es nur optische Telegrafen, die auf Türmen oder

Hügeln standen – damit sie Sichtkontakt zueinander hatten.

&HKL>L KÔG=NG@ ;K:<AM> =: >GML<A>B=>G=> />K;>LL>KNG-

gen. Zum einen brauchte man nur noch zwei Personen: ei-
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Michael Unger

bloß durch elektrische Leitungen miteinander verbunden sein.

Messenger, kein Whatsapp oder Threema gab. Es war der 24.

nen Sender und einen Empfänger. Zwischenstationen waren

nicht mehr nötig. Die beiden Telegrafenstationen mussten

Es war die Zeit, als es noch kein Instagram, keinen Instant-

Samuel Morses erstes Telegramm revolutionierte die Nachrichtenübermittlung.
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Allgemeinplätzen geworden sind. Dass

K>G >ÔE=>GL<A:ƕ>G=>K$K:?M;:E=BF

Truppen während des Ersten Weltkriegs in Zelten und Lazaret-

lassen, ist vorerst nur in kleinen Nebenrollen zu sehen. 1868

$P$QIDQJZDUHLQ%LEHOZRUW

viele seiner Gedanken heute längst zu

Nietzsche im Tornister statt in höhe-

längst nicht Schluss mit der Schauspielerei: Sie unterhält die

sie sich dann aber mit einer Kollegin verkracht, wird sie ent-

tief hat Nietzsche damit gewirkt, dass

die vielen jungen Männer mit ihrem

verständlich als wahr akzeptiert (und

„Immer!“ in seinen Zarathustra. Es ist
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oft vergeblich – sondern die mitreißende, unvergleichliche

ders scharfsinnigen Argumente – die sucht man bei Nietzsche

tion begeistert und tief geprägt. Dabei enthält es keine beson-

abendländischen Tradition heilig war, hat eine ganze Genera-

gion und Moral und gegen so vieles, was der 2000-jährigen

Das Buch, diese große Schrift gegen das Verlogene in Reli-

aber es ist auch das Jahr seines Todes.

wolle er seinen Lebensbund mit dem Buch wieder erneuern;

nung in Hamburg-Lokstedt. „1946“ schreibt er schließlich, als

Weltkrieg bis zu den Kriegsstationen und seiner letzten Woh-

ses kurzen Lebens, vom französischen „St Quentin“ im ersten

seite des Vortitelblattes notiert er auch alle Aufenthaltsorte die-

zu versorgen. „Im Kriege, Aug. 1944“, lesen wir. Auf der Rück-

einmal wird er einberufen, diesmal um als Zahnarzt Soldaten

ter, bis in die dunkelsten Abgründe des 20. Jahrhunderts. Noch

1931 alles verliert. Aber das Buch bleibt und begleitete ihn wei-

nimmt die Praxis seines Vaters, der dann beim Börsencrash

Weg ist eher gut-bürgerlich: Er wird Zahnarzt, heiratet, über-

nutzt das moderne „e“ – der Zukunft zugewandt. Sein eigener

rentschrift, es sind die 20er Jahre, er

125
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im Engadin eine einfache Stube, lief stundenlang durch die

Basel auszahlte. Während der Sommer mietete er in Sils Maria

fender Autor von der kleinen Pension, die ihm die Universität

scheitert waren, lebte er die nächsten zehn Jahre als freischaf-

ÔG=>GMKHMSL>BG>L0BMS>LNG=PNG=>K;:K>G,<AGNKK;:KML@>-

dicke Brille. Da seine Versuche, eine wohlhabende Ehefrau zu

er gar nichts mehr sehen, nicht mal durch seine 20 Dioptrin-

Migräneanfälle, aber auch ein Augenleiden. Zeitweilig konnte

lassen; ihn plagten immer wieder seine überzarte Natur, starke

wolle. Aber bereits 1879 musste er sich vorzeitig pensionieren

ihn damals mit der Bemerkung, Nietzsche könne alles, was er

ben, Professor in Basel. Sein Lehrer Friedrich Ritschl empfahl

wurde mit nur 24 Jahren, ohne überhaupt promoviert zu ha-

mit großem Erfolg in Bonn und Leipzig Altphilologie und

dichte, Kompositionen, Witz und Verstand auf, studierte dann

SB@ @>;HK>G PNK=> EE>K=BG@L Ô>E >K ?K¦A =NK<A L<A G> >-

ben vorausgesagt, der am 15. Oktober 1844 in Röcken bei Leip-

Wer hätte eine solch große Wirkung dem kleinen Pfarrersbu-

meinplätze für unerschütterlich wahr hält).

reiben, dass er selbst also diese Allge-

ohne sich am inneren Widerspruch zu

gene habe. Das wird von vielen selbst-

trotzig schrieb er nach dem Krieg ein
jetzt nicht mehr die alte deutsche Kur-

Wahrheit gäbe, sondern jeder seine ei-

Mein Großonkel überlebte und fast

sen stünden und es überhaupt keine

seits der Traditionen zu erringen. So

und böse ist.“ Allerdings fanden sich

menschlichen Tun reine Machtinteres-

en und in ihr einen eigenen Ort jen-

B>L>K >KLM L<A:ƕM >L =: >MP:L @NM

Gliedmaßen weggesprengt würden.

entzauberten Welt ins Auge zu schau-

ihren Sinn gibt und ihre Zukunft:

Annahmen, wie auch, dass hinter allem

Denn das Buch diente als Aufruf, dieser

&>GL<A>G 3B>E L<A:ƕM NG= =>K K=>

und fürchteten, dass ihnen selbst die

formt und gestaltet sie damit zugleich.

½=>K,<A:ƕ>G=>BLM=>KP>E<A>K=>L

zengräben, krochen über Leichen

Gegenwart als große Erzählung – und

einem höheren, freien Menschsein:

Nietzsche präsentiert die philosophische Diagnose seiner

das Bein amputiert. Auch mit Beinprothese ist für Bernhardt

rolle in Iphigénie von Racine debütiert die Schauspielerin. Weil

abhanden gekommen war, rief es letzte heilige Schauer hervor.

das zu dem Grundtext des 20. Jahrhunderts wurde. Hinauf zu

muss, verletzt sie sich 1905, bekommt zehn Jahre später sogar

Comédie Française, das Nationaltheater in Paris. In der Titel-

noch kirchlich geprägten Menschen, denen Gott unterdessen

les Alte hinter sich lassen, ist auch die Botschaft dieses Buches,

le in Rio de Janeiro auf der Bühne von einer Mauer springen

bildung geht die selbstbewusste Französin an die renommierte

schen, biblisch tönenden Sprache geschrieben. Gerade bei den

0>EMDKB>@>LSNSB>A>G,>E;LM>BG>G>N>0>EML<A:ƕ>GNG=:E-

allem Berichte über ihre „Hosenrollen“. Als sie für eine Rol-

ren Namen, nennt sich Sarah Bernhardt. Zur Schauspielaus-

gelium der Moderne, von Nietzsche in einer bewusst archai-

Schulbank erhoben hatte, um in die Stahlgewitter des Ersten

trice weiterhin ihren Ruhm, denn die Medien verbreiten vor

1844 geboren, ändert die Französin schon mit 18 Jahren ih-

welches viele in den Bann zog. Es wurde so zu einem Evan-

der es hineinschrieb, nachdem er sich mit 18 Jahren von der

auch in männliche Charaktere. Genau diese sichern der Ac-

In Paris als Marie Henriette-Rosine Bernardt am 22. Oktober

es ein neues Lebensgefühl jenseits der verstaubten Tradition,

Leipzig erschienen ist. Sie stammt von meinem Großonkel,

– und dabei ist sie nicht wählerisch, immer wieder schlüpft sie

auf sich zu ziehen.

dieses feine Instrument des Infragestellens. Vor allem war

steht Bernhardt darauf, nur noch Hauptrollen zu übernehmen

um alle Aufmerksamkeit, im Schauspiel und in den Medien,

rathustra, die im Juni 1916 als „Kriegsausgabe“ bei Kröner in

sie im Laufe ihrer Karriere. Angekommen an der Spitze be-

Sprache, die mächtigen Bilder und geniale Mehrdeutigkeit,

BG=>G.,ÔG=>MLB>OB>E>:GL'>NG-HNKG>>GNGM>KGBFFM

Bernhardt wusste genau wie sie sich in Szene setzten musste,

Vortitelblatt meiner Ausgabe von Nietzsches Also sprach Za-

machen die Französin zu einer der ersten Weltstars; vor allem

mit einer eigenen Schauspieltruppe um die ganze Welt: Sarah

„Im Felde. Juli 1916“ steht mit fester Bleistiftschrift auf dem

Weltweite Gastspielreisen mit ihrer eigenen Schauspieltruppe

hardt im 19. Jahrhundert Schlagzeilen in Frankreich, reist bald

9RP3IDUUHUVEXE]XP:HOWHUNO¦UHU0RUDOKLQWHUIUDJHU0DFKWDSRORJHWHQ*HZLVVKHLWV
]HUWU¾PPHUHUXQGELVKLQ]XP:DKQVLQQ9RUȤȪȨ-DKUHQZXUGHGHU3KLORVRSKLHHUQHXHUHU
Friedrich Nietzsche geboren.

Sarah Bernhardt war einer der ersten Weltstars der Bühne.

Mit der Verkörperung männlicher Rollen macht Sarah Bern-

ł:RKLQLVW*RWW"ŀĻł:LUKDEHQLKQJHW¸WHWŀ

| 1844 |

)UDXLQł+RVHQUROOHQŀ

| 1844 |

Florettfechter mit Notschrei
Nietzsche zerschlägt viel, oft zu viel mit dem Florett seiner un-

in völliger geistiger Umnachtung, von seiner Mutter, dann der
,<AP>LM>KEBL:;>MA KLM>K'B>MSL<A>@>IÕ>@MNG=;>A>KKL<AM
(beide nannte er schon früher seine „Höllenmaschine“). Ge-

gen Spende der Familie an die Kirchengemeinde machte das
möglich; der Pfarrer will bei der Beerdigung dieses „antichristlichen“ Menschen nicht erscheinen (wie er im Kirchbuch no-

haft, schließlich größenwahnsinnig – Vorboten der bald aus-

brechenden Geisteskrankheit. Also sprach Zarathustra (1883-

1885), dem im bibelartigen Verkündigungsstil geschriebenen

Kultbuch, folgen noch Jenseits von Gut und Böse (1886), Zur Ge-

nealogie der Moral (1887), Der Antichrist. Fluch auf das Christen-

tum (1888) und schließlich, kurz vor einem gänzlichen Zusam-

menbruch, die Autobiographie Ecco Homo. „Sehet, welch ein

Mensch!“, mit diesem Ausruf soll Pontius Pilatus den gemar-

terten Christus vor der Kreuzigung der Masse gezeigt haben.

Und Nietzsche sieht sich jetzt restlos als einsamer Heilsbrin-

ger, der die Welt mit seiner Sprache von falschen Vorstellun-

gen erlösen kann, dafür aber gemartert und gekreuzigt wird.

In Ecco Homo heißt es:

verfassten Schriften Menschliches, Allzumenschliches (1878-80),

Morgenröte (1881) und schließlich Die fröhliche Wissenschaft

(1882). Was ist seine These? Ganz im Geiste des 19. Jahr-

hunderts hatte Nietzsche gelernt, historisch zu denken: Ins-

titutionen, Kunstwerke, Ideen und Gedanken entstehen und

gehen geschichtlich. Aber er denkt als erster diesen histori-

schen Ansatz radikal zu Ende: Dann sind auch unsere Moral-

vorstellungen, jede Metaphysik und selbst das Christentum

nur zufällige Produkte eines geschichtlichen Prozesses. Also

nichts, was Gültigkeit beanspruchen könne, folgert er. (Wenn

auch fälschlich, wie man hier kritisch anmerken muss. Es gibt

zum Beispiel geschichtliche Voraussetzungen und Bedingun-

@>G ?¦K HMM?KB>= 0BEA>EF %>B;GBS¸ $HGS>IMBHG >BG>K "GÔGB-
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alle objektive Gültigkeit zertrümmert ist, nur das sich absolut

Aber was soll dann noch kommen? Es scheint, dass wenn

Machtstreben.

;EH> KÔG=NG@ =:L >BGSB@> P:L >L PBKDEB<A @>;> L>B =:L

sere letztlich bestialische Natur. Die Menschenwürde sei eine

schichte der Moral; hinter der vermeintlichen Moral stehe un-

ten. In der Morgenröte schreibt Nietzsche dann eine Naturge-

einer Einsicht.) Und gleiches gilt auch für moralische Einsich-

hungsgeschichten ersetzen nicht die Frage nach der Gültigkeit
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Weimar. Dort baut er immer mehr ab und wird, schließlich

wird jetzt gefeiert und der Ton dabei immer schriller, prediger-

auf eigene Kosten gedruckt: zunächst die drei in Aphorismen

14.11.2019 16:07:04

In Naumburg verbrachte
Nietzsche seine Kindheit und
Schulzeit -– heute sitzt er als
OHEHQVJUR¡H6WDWXHGHV%LOGKDXHUV+HLQULFK$SHODXIGHP
Holzmarkt.
Quelle: Harald Henkel, Flickr

An der Brücke stand
jüngst ich in brauner Nacht.
Fernher kam Gesang;
goldener Tropfen quoll’s
über die zitternde Fläche weg.
Gondeln, Lichter, Musik –
trunken schwamm’s in
die Dämmrung hinaus…

schen Übersteigendes anerkannt wird, das für ihn verbindlich,

aber nachweislich in eine „Irrenanstalt“, dann nach Jena und

tete die Masse.) Der neue, sich selbst bestimmende Mensch

G>L @>GB:E>G ,<A:ƕ>GLK:NL<A>L H?M BG DE>BG>G NÕ:@>G NG=

tesimalrechnung, die aber dennoch zeitlos gültig ist. Entste-

ins Zentrum der späteren Werke. Wenn nichts mehr den Men-

armt angeblich noch ein Pferd (was wohl nicht stimmt), kommt

schen“ erheben soll. (Aber nur nicht alle! Nietzsche verach-

Seine wichtigsten Werke entstanden in dieser kurzen Zeit ei-

brennt alles. Der Soziologe Ferdinand Tönnies schreibt bereits
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in die Gedanken von Freud, Heidegger, Thomas Mann, Sartre

gen erstmals eine Vortragsreihe über ihn. Zehn Jahre später
auf den Punkt: „Unter den Messern“ des modernen Denkens,

die Tornister des Ersten Weltkriegs oder auf den Nachtisch und

1888 zündet der Funke – in diesem Jahr gibt es in KopenhaDamit bringt er die Situation der Moderne in einem großen Bild

sind nur ein aus der Evolution hervorgetretenes Tier, was wir

Wissenschaft, „ich bin noch nicht an der Zeit.“ Aber schon um
erscheinen?‘“

zeugungen völlig umwälzten. Und so wanderte Zarathustra in

sagt der tolle Mensch in der kurz davor verfassten Fröhlichen
wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu

Nietzsche können sie sich auf nichts mehr stützen. Denn wir

teilweise auf eigene Kosten drucken. „Ich komme zu früh“,
ab? … Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen

tes und damit jede Transzendenz sind geistig „verblutet“. Nach

Denn das war er. Den Zarathustra muss Nietzsche zwar noch
ter unsern Messern verblutet – wer wischt dies Blut von uns

1897 Der Nietzsche-Kultus, in dem er von einer „Feuerbrunst“

werden konnte.
Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist un-

spricht, mit der Nietzsches Werke alle Traditionen und Über-

sicher ein Grund, warum er zum Hexenmeister unserer Kultur
nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? … Das

Religion immer weniger Zuspruch. Die Vorstellung eines Got-

Schillernd und unklar bleibt Nietzsches Haltung; und dies ist
Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns

=>K ':MNK NG= OHK :EE>F >L<AB<AMLPBLL>GL<A:?M ÔG=>M =B>

det hat. Beklagt er sie oder will er sie erst so hervorbringen?
sind seine Mörder! … Gibt es noch ein Oben und ein Unten?

glückseligen Inseln mehr!“. Das liest sich, als zöge Nietzsche

nackten Wirklichkeit, die er selbst erst aller Gewänder entklei-

!HƕGNG@ G>AF>G ½>L ABE?M D>BG ,N<A>G >L @B;M :N<A D>BG>

reißen. „Ist Gott tot?“ hatte schon Dostojewski im Roman Die

es euch sagen! Wir haben ihn getötet – ihr und ich! Wir alle

würgt“, und etwas später, also wolle er auch noch die letzte

larven und das morsche Gebäude von über 2.000 Jahren ein-

an ihr. Es ist ein fast tragisches Erschaudern angesichts einer

les ist gleich. Es lohnt sich nichts, Welt ist ohne Sinn, Wissen

te mit bilderstürmerischem Eifer ihre hohle Verlogenheit ent-

nicht gelesen haben konnte): „‚Wohin ist Gott?‘ rief er, ‚ich will

es ein Kapitel „Notschrei“, in dem ein Wahrsager auftritt: „Al-

Bildung und Staat, verachtete Nietzsche weitgehend; er woll-

=BD:E> $HGL>JN>GS :NL =>K &H=>KG> :;>K O>KSP>BÕ> L>E;LM

nicht viel, an das man sich halten könnte. Im Zarathustra gibt

Die alte Tradition, vor allem Christentum und Moral, aber auch

diese Frage (auch wenn Nietzsche damals den Roman noch

Gesicht sehen, jedenfalls wie Nietzsche sie sieht, dann bleibt

nicht ganz verdenken.

in seinen Schriften zwar in schonungsloser Ehrlichkeit die ra-

nen Weltsicht. Denn wenn wir der Wirklichkeit ehrlich ins

Menschen zu waschen.“ Dem Geistlichen kann man es also

Wissenschaft (1882) gibt ein „toller Mensch“ die Antwort auf

sondern auch unter der Alternative: der Banalität der moder-

ich habe nötig, mir die Hände nach Berührung mit religiösen

Brüder Karamasow (1878 bis 1880) gefragt. In der Fröhlichen

rellen und religiösen Lippenbekenntnisse, die er anprangert,

=>GGSN%>;S>BM>GF>BGM>>K½+>EB@BHG>GLBG=) ;>EƕK>G

gelitten zu haben, nicht nur unter der Verlogenheit der kultu-

liengruft. Ruhen? Nun, vielleicht schütteln sie sich dort auch,

vergleichlichen Formulierungen. Und scheint selbst darunter

zur Macht...“

August 1900 und wurde in Röcken beigesetzt. Nur eine kräfti-

den zahllosen Theologengebeinen seiner Ahnen in der Fami-

macht? … Das ist euer ganzer Wille, ihr Weisesten, als ein Wille

die Oberschicht Weimars. Zu seiner Erlösung starb er am 25.

tiert). Und Nietzsches Knochen ruhen noch heute dort neben

Machtstrebens. Wie er im Zarathustra sagt: „‚Wille zur Wahrheit‘ heißt ihr‘s, ihr Weisesten, was euch treibt und brünstig

hend andächtigen Verehrern vor; eine makabre Peep-Show für

füllen. Nicht einmal Wahrheit kann uns noch ein verbindli-

Subjekt und dessen Streben nach Macht, um das Vakuum zu

Maß und Richtschnur ist, dann bleibt nur das bloße Ich, das

form gibt – „Müssen wir selber zu Göttern werden?“ – , rückt

halten? Die Antwort, die Nietzsche hier zuerst noch in Frage-

Was aber soll das große Vakuum füllen, woran sollen wir uns

er das zwei Jahre später im Zarathustra zusammen.)

es gab andere Zeiten und ein anderes Böses und Gutes“, fasst

legentlich führte die Schwester ihn in seinem Armsessel ru-

Am 3. Januar 1889 brach er in Turin geistig zusammen, um-

einer neuen Zeit, in der der Einzelne sich zum „Übermen-

pallo, Venedig und Turin.

und die Moral sind lediglich geschichtlich konstruiert. („Aber

stilisiert sich allmählich selbst zum Verkünder und Vorboten

endlich begreifen müssen, und alles uns Übersteigende wie Gott

setzende Subjekt bleibt. Und damit auch Nietzsche selbst; er

Winter suchte er das wärmere Italien auf, vor allem Genua, Ra-

Meine Seele, ein Saitenspiel,
sang sich, unsichtbar berührt,
heimlich ein Gondellied dazu,
zitternd vor bunter Seligkeit.
– Hörte Jemand ihr zu?...

| 1844 |

Natur und füllte dabei Seite um Seite seiner Notizbücher; im

| 1844 |
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einzusehen, den ja letztlich auch der voraussetzen muss,

der ihn vehement bestreitet (wenn er beansprucht damit

recht zu haben). Vielleicht kann man mit Vittorio Hösle

in Nietzsches immer schrilleren und „schließlich heißeren

Stimme“ der Spätschriften ein Zeichen für diese Einsicht

sehen, dass er sich „mit der Leugnung der Wahrheitsfä-

higkeit die eignen Beine weggesprengt hatte und geistig

am Verbluten war.“ Aber auch wenn Nietzsche keine kon-

struktiven Antworten geben konnte und ein Ringen um

Wahrheit unverzichtbar bleibt, seine entlarvende Kritik
Christian Illies

Nietzsche ist das 20. Jahrhunderts undenkbar; wir alle atmen sei-

nen Geist, willentlich oder unwillentlich, bestätigend oder ableh-

nend. Er hat die Herausforderungen des Geistes wie keiner vor

BAF;>@KBƕ>GNG=:KMBDNEB>KM

Was bleibt? Als genialer Psychologe hat er viel Selbstbetrug in der

Moral, Religion und Kultur aufgedeckt und uns grundsätzlich kri-

tisch, oft überkritisch werden lassen. Selbst wenn er für seine ra-

dikale Zertrümmerung der Tradition nicht viele starken Gründe

nennen kann – den absurden Satz „Die Falschheit eines Urteils ist

NGLGH<AD>BGBGP:G=@>@>G>BG.KM>BE»ÔG=>MF:GBGJenseits von

Gut und Böse (§ 3 und 4) – hat er uns vor eine Generationenaufga-

sität Bamberg.

mit einem naturwissenschaftlichen und geschichtlichen Denken

ropäer, der wohl einen Hitler und dessen unerträgliches

Selbstmitleid und Opferkult nicht ertragen hätte.

Auch klar, dass er althergebrachten und traditionellen Mo-

ralvorstellungen einen Dolchstoß versetzt und deshalb vie-

le Leute verführt hatte. Aber er ist letztendlich doch einer

der letzten (oder der ersten) Denker, die eine Lanze bre-

chen für Kultur, für Erziehung und für eine Auseinander-

setzung mit den Grundlagen unserer Zivilisation – und

zwar als geschichtliche Realität mit all ihren Unklarheiten,

Verbiegungen und Halbwahrheiten.

Der Mensch hat deshalb (kaum) eine Natur, sondern (nur)

Geschichte. Und eines meiner Lieblingszitate: „Kants kate-

gorischer Imperativ riecht nach Grausamkeit“. Das ist im

Übrigen wohl gar nicht so gemein gegenüber Kant.

Es drückt nur aus, dass Kant ganz geschickt diese Realität

Ambivalenz? Tja, Euphemismus. Wie du so Foucault, Heidegger

und Hitler (fast) in einem Atemzug als Epigonen erwähnst, ist

schon atemberaubend. Und dass der Nietzsche kaum Argumente

hatte, na ja.

,B<A>KEB<A=>K:EM>+>E:MBOBLM=>KSN>BG>K@KH>G$NEMÔ@NKPNK=>

und das historische Zeitalter des 19. Jahrhunderts radikal zu Ende

dachte, stellt uns vor große Probleme und ich kann wirklich nicht

sagen, dass er mich glücklich macht.

Auch ich habe ambivalente Einstellungen ihm gegenüber. Die Leh-

re (oder die Legende) vom Übermenschen, sicherlich, unerträgli-

cher Größenwahn. Und seine Gesellschaft ist wohl auch nicht je-

dermanns Sache gewesen.

Aber ich war mir dann doch nicht so sicher, ob deine Lesart des

Mordes von Gott so eindeutig ist. Ich lese den Nietzsche weit we-

niger triumphal in seiner Aussage, sondern eher skeptisch, fast
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einer ungezügelten Revolte wider die Historie und die Moral (da

des nächsten Jahrhunderts in den Abgrund reißen würden – in

pitalismus oder auch der (Hegelsche) Kult des Staates das Europa

Beste Grüße, Dein Harald

14.11.2019 16:07:07

zu haben scheint.

Vielmehr ist er ein glühender Anti-Nationalist und Pro-Eu-

mich schon ein bisschen mitgenommen.

Menschen kreierten Götter wie Nationalismus, Nationalstaat, Ka-

so viele halten?

ja, Schock ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der Text hat

des Menschseins aus seinem Gedankengebäude verdrängt

Türen des Nihilismus, aber ist er der Nihilist für den ihn

raisals zum 175. erholt, also kann ich jetzt zurückschreiben. Na

wehmütig, weil er sich wohl dessen bewusst war, dass die von den

A:MM>:FNL@:GSK><AM ,B<A>K'B>MSL<A> ƕG>MP>BM=B>

habe mich jetzt vom Schock der Lektüre deines Nietzsche-App-

Lieber Christian,

1LHW]VFKH SURYR]LHUW +HXWH QRFK $OV XQVHU $XWRU &KULVWLDQ ,OOLHV VHLQHQ 7H[W 'U +DUDOG
:\GUD3ROLWLNGR]HQWDQGHU8QLYHUVLW¦W&DPEULGJH]XP*HJHQOHVHQJHVFKLFNWKDWWHEHNDPHU
umgehend die folgende freundschaftlich-kritische Replik. Sie, liebe Leserin, lieber Leser, haben
auch eine Meinung dazu? Senden Sie uns doch eine Mail an markus.behmer@uni-bamberg.de.
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Philosophie und Ethik die Überzeugung einer universalen Moral

sollte ihn überleben.

tiger Schritt wäre es da, gegen den modischen Relativis-

te, pilgerte mehrfach zu Elisabeth Förster-Nietzsche. Kurz: Ohne

be gestellt. Die Theologie muss ebenso ihre Rede von Gott, wie die

versöhnen und umfassender gründen. Ein erster, wich-

ner Rede vom Übermenschen und der „blonden Bestie“ bewunder-

| 1844 |

bis hin zu Foucault. Und Adolf Hitler, der Nietzsche wegen sei-

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 128

128

4XHOOH&RORXUER[

als verspotteter Vertreter des Beamtentums, die Spießer-Freunde Biedermann

Mehr als 5.000 Ausgaben wurden es
schließlich, genau hundert Jahre er-

Markus Behmer
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witz der Witz der Blätter oft allenfalls
tern. Lustig sollte es sein, unterhaltsam,
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erahnen lässt.

ten alten Zeit“, deren oftmaligen Aberund Stereotype gab es oft in den Blät-

längst vergangenen Tagen – jener „gu-

Heutige ist es hingegen ein Gruß aus

wanderer aus der alten Heimat. Für uns

manche Zerrbilder gedruckt wurden –

auch in Kriegszeiten manche Polemik,

Politik“ waren die Hefte meist, wenn

Ohne scharfe Sozialkritik, ohne „hohe

moriger Gruß in die neue Welt der Aus-

worden sein; ein anheimelnd-biederhuKarriere.
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laren. Allein rund 10.000 davon sollen
bei den Fliegenden Blättern ihre große

=B> NÕ:@> ;>B ;BL SN ßÛÖÖÖ Q>FIplicissmus-Hauszeichner Eduard Thöny
und Thomas Theoror Heine begangen

rejournale gleichzeitig erschienen, lag
Franz von Pocci; die nachmaligen Sim-

München zeitweise mehr als 20 Sati-

logeten gefunden hatten und allein in

längst zahlreiche Nachfolger und Apo-

1890er Jahren, als die Fliegenden Blätter

Lange haben es die Leser geliebt. In den

Monokel und und und.

schnöselige preußische Leutnant mit

gangs), Neureiche, naive Bauern, der

links, aus der 9. Nummer des 1. Jahr-

?>K» &H=>MHK>G PB>  =>K ½3B>K:ƕ>» ¶

Trunk ergebene Student, die „alte Jung-

und Bummelmeier, der „ewige“, dem

Carl Spitzweg und der „Kasperl-Graf“

wie Wilhelm Busch, Franz von Stuck,

te bei, darunter spätere Berühmtheiten

gen Lebenszeit Zeichnungen oder Tex-

Hunderte Künstler steuerten in der lan-

det, in dem das Blatt bis 1928 erschien.

den Verlag Braun & Schneider gegrün-

ler Caspar Braun hatten an der Isar

:NL L<A:ƕ>G;NK@ LM:FF>G=> $¦GLM-

händler, Friedrich Schneider, und der

Ein aus Leipzig stammender Buch-

1944 eingestellt wurde.

schien das Blatt, bis es im Kriegsjahr

ren:

bald wöchentlich kamen die nächsten.

„Staatshämmorrhoidarius“

hende“, immer wiederkehrende Figu-

te Nummer, zunächst unregelmäßig,

Der

bürgerlich. Und das leisteten oft „ste-

Am 7. November 1844 erschien die ers-

Humor in Zeiten des Biedermeiers – dafür stand eine Münchner Zeitschrift, die bald zur
Institution werden sollte – und als Prototyp vieler Familienwitzblätter gelten kann, die bald
in ganz Europa erschienen: Die Fliegenden Blätter.

:LW]LQ%LOGXQG7H[W

| 1844 |

1817 war als eine Protestdemonstration veranstaltet worden.

Ihr Höhepunkt war eine spektakuläre Bücherverbrennung, bei

der auch drei absolutistische Dingsymbole dem Feuer überge-

ben wurden: ein hessischer Militärzopf, ein preußischer Ula-

nenschnürleib und ein österreichischer Korporalstock. Den

letzten Ausschlag gab die Ermordung des Dichters August von

Kotzebue in Mannheim am 23. März 1819 durch den Studen-

ten Karl Ludwig Sand (der selbst ein Burschenschaftler war).

Die treibende Kraft hinter den Karlsbader Beschlüssen war

Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich, seit 1809

österreichischer Außenminister. Um Maßnahmen gegen die

drohenden revolutionären Umtriebe zu beraten und zu be-

schließen, lud er zu einer Ministerialkonferenz ins böhmische

Karlsbad ein. Eingeladen wurden dazu nur acht der 41 Bun-

desstaaten, und zwar außer Preußen die Königreiche Bayern,

litischen Überwachung und geistigen Repression eingeleitet

wurde. Mit ihnen verbinden sich zahllose höchst unerfreuliche

K?:AKNG@>G NG= @>L<A>BM>KM> !HƕGNG@>G ,B> F:<AM>G ?¦K

viele die Erwartungen, die an den Sieg über Napoleon geknüpft

worden waren, zunichte und führten stattdessen zu einer reak-

MBHGK>G!>KKL<A:?M¦;>K=B>ƕ>GMEB<AD>BM

Die Vorgeschichte der Karlsbader Beschlüsse beginnt mit dem

Wiener Kongress, auf dem 1814/15 die neue europäische Frie-

densordnung besiegelt wurde. Unerfüllte Versprechen der

Bundesakte, der Grundlage des Deutschen Bundes, betrafen

die landständische Repräsentation (Artikel 13) und einheitli-

che Regelungen für die Pressefreiheit (Artikel 18d). Sorgen

bereitete den Machthabern seit 1815 eine ganze Reihe von

kritischen und oppositionellen Zeitungen und Zeitschriften

(vor allem in Sachsen-Weimar). Weitere Anlässe zur Unruhe

14.11.2019 16:07:08

dentische Gruppierung. Das Wartburgfest am 18. Oktober

schen Bund im Jahre 1819 eine jahrzehntelange Phase der po-
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Burschenschaft, damals eine national-progressiv gesinnte stu-

bader Beschlüsse, jener Gesetzesmaterie, mit der im Deut-
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schufen die Studentenbewegung und ihre Formierung in der

Zum zweihundertsten Mal jährt sich 2019 der Erlass der Karls-

In einem idyllischen Kurort in Böhmen wurden 1819 Beschlüsse gefasst, die „provisorisch“
VHLQVROOWHQGRFKQDKH]XGUHL-DKU]HKQWHGDVSROLWLVFKHXQGJHLVWLJH/HEHQLQ'HXWVFKODQG
lähmten: die Karlsbader Beschlüsse.

Wider die Freiheit der Presse!

achtzehnhundertneunzehn

1819

segesetz war zunächst auf fünf Jahre befristet worden, wurde
aber 1824 verlängert. Unter dem Eindruck der politischen Bewegung in den 1830er Jahren – Julirevolution in Frankreich
1830, Hambacher Fest 1832, Frankfurter Wachensturm 1833
– wurden die Maßnahmen wiederholt erneuert und verschärft.
1832 wurden zunächst Sechs Artikel über Maßregeln zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen Ordnung und Ruhe in Deutschland verfügt, kurz darauf durch einen Bundesbeschluss mit
den Zehn Artikeln ergänzt. Den Höhepunkt bildeten die in einem geheim gehaltenen Wiener Beschluss 1834 niedergelegten 64 Artikel. Das Universitätsgesetz galt ohnehin unbefristet,
ebenso die Exekutionsordnung.

Mecklenburg, Württemberg und Nassau. Es handelte sich also
so gut wie ausschließlich um die Groß- und Mittelstaaten, die
in Frankfurt die engere Bundesversammlung bildeten. Vertreten waren sie durch ihre Außenminister oder Gesandten. Gezielt ferngehalten wurde Sachsen-Weimar, dessen Herrscher
nach Ansicht Metternichs auf seinem Territorium allzu viel
Fragwürdiges zuließ. Zielsetzung und Tagesordnung der Ministerialkonferenz hatte Metternich am 27. Juli 1819 in Teplitz
mit dem preußischen König Friedrich Wilhelm III. vorweg abgestimmt („Teplitzer Punktation“).
Metternich kam es darauf an, die Verhandlungen in Karlsbad
möglichst abseits vom Getriebe zu veranstalten und geheim zu

ist die von Johann Georg August Wirth 1832/33 in der Pfalz
publizierte Deutsche Tribüne. Wirth war auch einer derjenigen,
die verhaftet und verurteilt wurden und nicht länger als Journalist arbeiten durften. Eine weitere Folge der Karlsbader Beschlüsse war, dass zahlreiche Journalisten und Literaten in die
Emigration gingen und dort eine deutsche Exilpresse entstand.
Ihre Zentren lagen in Frankreich (Straßburg, Paris) und in der
Schweiz (Kreuzlingen, Zürich, Herisau). Die in Mainz angesie-

sentlichen waren sich die Beteiligten einig, doch gab es im
Einzelnen einige Sondervoten, primär von den Staatsministern aus Baden, Bayern und Württemberg.
Vier Gesetze wurden in Karlsbad beschlossen: 1. ein Pressegesetz, das die Vorzensur wieder einführte und darüber hinaus
fünfjährige Berufsverbote für Journalisten bzw. Redakteure
vorsah. 2. ein Universitätsgesetz, das die Verhaltenskontrolle
von Professoren und Studierenden ermöglichen sollte. 3. ein
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Bild links: Mit Erlass der Karlsbader Beschlüsse beginnt im Deutschen Bund, hier zu sehen eine Sitzung des Deutschen Bunds in
Frankfurt um 1817, eine Phase der Repression. Quelle: Institut für
Stadtgeschichte, S7Z 1816/2

NG= BG =>G 3>BMNG@>G O>K ƕ>GMEB<AM HKF>EE FNLLM> =:G:<A

chen. Erst danach wurden die Gesetzestexte bekannt gemacht

Huber hat deshalb mit Recht von einem „Staatsstreich“ gespro-

stimmigkeit zu erwecken. Der Rechtshistoriker Ernst Rudolf

der formelle Regeln, beispielsweise um den Eindruck der Ein-

am 20. September 1819. Auch dabei verletzten die Akteure wie-

=>LO>KL:FFENG@BGK:GD?NKMK:MBÔSB>KMP>K=>G:L@>L<A:A

Die in Karlsbad vereinbarten Beschlüsse mussten von der Bun-

kratischen Verfassungsgesetzgebung“ vorgebaut werden sollte.

zum Art. 13 der Bundesakte entworfen, mit der einer „demo-

konnten. Schließlich wurde noch eine Präsidialproposition

diese zur bundesgemäßen Konformität gezwungen werden
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Jürgen Wilke

bader Beschlüsse brachte erst die Revolution von 1848.

Monaten wieder zurückgezogen werden. Das Ende der Karls-

kutionsordnung gedroht. So musste das Gesetz nach wenigen

seiner Gesinnungsgenossen. Dabei wurde mit der Bundesexe-

such stieß auf den erbitterten Widerstand Metternichs und

Pressegesetz erlassen, das die Vorzensur aufhob. Dieser Ver-

tionell liberalen Baden unternommen. Dort wurde ein neues

einen einzigen Revisionsversuch. Er wurde 1832 in dem tradi-

schlüsse bzw. ihre Prolongationen in Kraft waren, gab es nur

Während der fast drei Jahrzehnte, in denen die Karlsbader Be-

Opfer der sogenannten Demagogenverfolgungen.

gestrengt, die zu harten Strafen führten. Viele wurden somit

vitäten nicht aufgeben wollten, wurden Gerichtsverfahren an-

Studenten, zumal solche, die ihre burschenschaftlichen Akti-

ihre Lehrtätigkeit weiter auszuüben. Und gegen hunderte von

sitätsgesetzes wurde unerwünschten Professoren untersagt,

neues Informationsbüro einzurichten. Aufgrund des Univer-

de 1828 ihre Arbeit einstellte, befahl Metternich, in Mainz ein

größere Freiheit erlauben wollten. Das berühmteste Beispiel

lauf der Konferenzen einigermaßen rekonstruieren. Im We-

ge Personen durch Vertrauensleute beobachten. Als die Behör-

immer wieder Versuche, neue Blätter zu gründen, die sich eine

den Protokollen, die 1845 publik wurden, kann man den Ver-

mit der Druck auf abweichende Bundesstaaten ausgeübt und

Zensurpraxis lokal und regional unterschiedlich. Auch gab es

31. August 1819 fanden in Karlsbad 23 Sitzungen statt. Aus

und aktuell – umfangreiche Recherchen an und ließ verdächti-

ten das Leben. Wie früher schon, verfuhr man aber in der

Man war auf Spekulationen angewiesen. Zwischen dem 6. und

suchungskommission“). 4. eine Bundesexekutionsordnung,

gen. Der Zensurzwang erschwerte Zeitungen und Zeitschrif-

delten Sachverhalte wurde allerdings kaum etwas bekannt.

delte Zentral-Untersuchungskommission stellte – retrospektiv

Presse und das geistige Leben in Deutschland gravierende Fol-

von den Höfen, wo sie herkamen, abreisten. Über die verhan-

spitzelung von Verdächtigen errichtet wurde („Zentral-Unter-

B> $:KEL;:=>K >L<AE¦LL> A:MM>G ?¦K =B> ƕ>GMEB<AD>BM =B>

der Presse lesen. Etwa in der Mitteilung, dass die Teilnehmer

Überwachungsgesetz, mit dem in Mainz eine Behörde zur Be-

Emigration und Exilpresse

Kurbad etwas Politisches geschah, das konnte man vorher in

halten. Allerdings gelang dies nicht ganz. Denn dass in dem

der Vollzug in den einzelnen Bundesstaaten folgen. Das Pres-

Sachsen, Hannover sowie die (Groß-)Herzogtümer Baden,

| 1819 |

dieser Zeit verfasste er vorwiegend Feuilletons, die als Briefe
aus London in der Preußischen (Adler-)Zeitung abgedruckt wurden. Die Beiträge erschienen zwei Jahre später unter dem Titel

Theodor Fontane (1818-1898), dessen 200. Geburtstag wir am
30. Dezember feiern können, war schon fast sechzig, als er sei-

Seine Kampfschrift über den Sieg des Judentums erreichte be-

K>BMLBF#:AK=>LKL<A>BG>GLSP E?NÕ:@>GSBMB>KMPNK=>LB>

noch lange im 20. Jahrhundert. Selbst spielte Marr bald keine

Rolle mehr in Politik und Publizistik. Ein (verhinderter) gel-

tungssüchtiger Karrierist soll er vor allem gewesen sein, der

seine Ansichten radikal wechselte, wenn es ihm opportun er-

schien. Als er am 17. Juli 1904 starb, war er schon weithin ver-

gessen. Bedeutungslos waren seine Schriften leider nicht.

lernte und selbst Kommunist wurde. 1847, aus der Schweiz

ausgewiesen und wieder in Hamburg, gründete er die – später

immer wieder verbotene – linksradikale Satirezeitschrift Me-

phistopheles. Nach der Märzrevolution wurde er als extrem lin-

kes Mitglied der radikal-demokratischen Partei einer der Vor-

sitzenden der Provisorischen Demokratischen Regierung der

Hansestadt. Immer schärfer agitierte er aus einer zutiefst an-

tiliberalen Haltung heraus gegen die Judenemanzipation. Die
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Markus Behmer

Militärzeit ein besonderes Faible entwickelt hatte. Während

von Ribbeck auf Ribbeck“ im Havelland.

Blättern, die aus dem Boden sprossen, den er bereitet hatte.

rich, wo er den Frühkommunisten Wilhelm Weitling kennen-

Revolution scheiterte und mit ihr auch Marr. Er übersiedelte

Land, für das er schon auf einer Urlaubsreise während seiner

laden wie Archibald Douglas, „Die Brück‘ am Tay“ und „Herr

Bald erschienen seine Artikel nur noch in antisemitischen

Hamburg und Wien aufgewachsen, ging Marr 1841 nach Zü-

tere Einkünfte. Nicht alle dieser Texte stammten von Fontane.
Es waren auch Übernahmen aus der Londoner Times darunter.

sein Vater. Neben der ungeliebten Tätigkeit als Pillendreher

Anno_2019_Masterdatei_2019-11-13.indd 133

tungen auswerten und gelegentlich Presseaussendungen im

der Regierung. Der neue Mitarbeiter musste die aktuellen Zei-

le für Preßangelegenheiten, war so etwas wie die Pressestelle

Das Literarische Kabinett, später umbenannt in Centralstel-

K:K>G?¦KBAK>O>K ƕ>GMEB<AM>G->QM>E>;>G

terstützt, sondern mussten von den – meist dürftigen – Hono-

nicht mehr, wie noch ein Jahrhundert zuvor, von Mäzenen un-

:N<A=B>NGLB<A>K>ÔG:GSB>EE>,BMN:MBHGB>NMHK>GPNK=>G

tod war damals kein ganz seltenes Familienschicksal. Typisch

dern sollten nur drei ihre Eltern überleben – der frühe Kinds-

Beginn einer fast 48 Jahre dauernden Ehe. Von den sieben Kin-

mit seiner Verlobten Emilie Rouanet-Kummer. Dies war der

lung versprach Sicherheit und ermöglichte ihm so die Heirat

– die Wende zum Konservativen war eingeleitet. Die Anstel-

Er hatte sich also an die realen Machtverhältnisse angepasst

Propaganda-Apparat der reaktionären preußischen Regierung.

Literarische Kabinett einzutreten. Damit war er Mitarbeiter im

nanzielle Verhältnisse bringen ihn dann dazu, ins sogenannte

Zeitungs-Halle und später für die Dresdner Zeitung)K>DK>Ô-

rungskritische Position erläutert er in Artikeln für die Berliner

der junge Fontane auf Seiten der Republikaner. Seine regie-

Während der revolutionären Barrikadenkämpfe von 1848 steht

Vom Revolutionär zum Regierungssprachrohr

tons von ihm.

das Unterhaltungsblatt Die Eisenbahn Gedichte und Feuille-

schwisterliebe im Berliner Figaro, und drei Jahre später druckt

O>K ƕ>GMEB<AM>K>B@>G>->QM>×ÞÙß>KL<A>BGML>BG>'HO>EE>Ge-

weitere zeitgenössische Schriftsteller des Vormärz. Bald schon

voriten dabei waren die Autoren des Jungen Deutschland und

133
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=>GNMHK>GSNLMSEB<A> ƕ>GMEB<A>N?F>KDL:FD>BMNG=P>B-

Ausbildung als Apothekerlehrling, also im gleichen Beruf wie
und Salbenmischer blieb ihm genügend Zeit zur Lektüre. Fa-

MNG@ P:K BF ×ß #:AKANG=>KM L>AK O>K;K>BM>M ¶ LB> O>KL<A:ƕM>

und wechselvollen Schulkarriere begann der 16-jährige seine

Ein Sommer in London als Buch. Eine solche Mehrfachverwer-

te er hauptsächlich als Journalist gearbeitet. Nach einer kurzen

G>@KH>G+HF:G>BGG@KBƕG:AFB>#:AKS>AGM>SNOHKA:M-

ne 1852 für ein halbes Jahr nach England entsenden, in jenes

te auswendig lernen mussten, erinnern sich vielleicht an Bal-

blizierte Beiträge in der Gartenlaube und diversen Zeitungen.

Am 16. November 1809 in Magdeburg geboren, in Hannover,

.F=>K;¦KHDK:MBL<A>G+HNMBG>SN>GMÕB>A>GEB>LB<AHGM:-

der Schullektüre gehör(t)en. Und die Älteren, die noch Gedich-

verschiedene Zeitschriften, die allesamt erfolglos blieben, pu-

Wirrkopf, Hassprediger, Rassist – der von ganz links kam.

<A>BGÕNLL:N?=B>&>=B>GLB<A>K@>LM>EEMP>K=>G

tel sind vielen noch präsent, auch deshalb, weil sie zum Kanon

er nur mehr Journalist, vielmehr Propagandist. Er gründete

den, forderte er, alle Juden nach Palästina auszuweisen. Ein

lution die Präventivzensur ausgesetzt war, sollte so der staatli-

rassistisch-antisemitische Hetzartikel verfasst hatte. Nun war

zuwenden und die vorgebliche „Fremdherrschaft“ zu überwin-

rungen, Frau Jenny Treibel und ƣKB>LM– zumindest diese Ti-

gerschaft, die er aber ein Jahr später verlassen musste, als er

Sinne der Regierungslinie verfassen. Da nach der März-Revo-

rück an die Elbe. 1861 wurde er Mitglied der Hamburger Bür-

endet mit „Finis Germania!“ Um das Ende Deutschlands ab-

diesen Namen hört, zuerst an den Romanautor. Irrungen, Wir-

gerte sich immer mehr in seinen Rassismus, kehrte 1859 zu-

schienene Schrift Der Sieg des Judentums über das Germanentum
Theodor Fontane? Der gebildete Zeitgenosse denkt, wenn er

1852 nach Costa Rica, blieb dort als Kaufmann erfolglos, stei-

gründete 1879 die Antisemitenliga. Seine im gleichen Jahr er-

7KHRGRU)RQWDQHJLOWDOVZLFKWLJVWHU$XWRUGHVOLWHUDULVFKHQ5HDOLVPXV:HQLJEHNDQQW
LVWGDVVHUGHQJU¸¡WHQ7HLOVHLQHV/HEHQVDOV-RXUQDOLVWJHDUEHLWHWKDWĻDOV/RQGRQ
Korrespondent und Kriegsberichterstatter, früher Reisejournalist und Theaterkritiker.

:LOKHOP0DUUJHVFKHLWHUWDOV5HYROXWLRQ¦UXQG-RXUQDOLVWI¾KUWHHLQHQ.DPSIEHJULŲHLQ

Antisemitismus – auf ihn geht das Wort zurück. Wilhelm Marr

)DNH1HZVDXV3UHX¡HQ

| 1819 |

Republikaner, Radikalsozialist – Antisemit!

| 1819 |

Quelle: DHM, E. Bieber, Wikimedia

land-Kenner war er jetzt zuständig für den „englischen Artikel“. Das heißt, er berichtete wie ein Korrespondent über aktuelle Ereignisse in Großbritannien. Als Ortsmarke war London
angegeben. Faktisch jedoch entstanden die Beiträge in der Berliner Redaktion: Fontane wertete dabei die Times aus und suggerierte den deutschen Lesern auch durch die Anreicherung
FBM>K?NG=>G>G,S>G>G>BG>ÔDMBO>N@>GS>N@>GL<A:?M:D>
News auf preußisch.

Berichten immer wieder aus britischen Zeitungen abgeschrie-

ben, ohne seine Quellen zu nennen. In diese Zeit fallen auch

erste Kontakte mit der renommierten Vossischen Zeitung, für

die er feuilletonistische Beiträge lieferte.

0:L=>G!:NIMCH;:EL)K>LL>:@>GM;>MKBƕMLHD:F>G:N<A;>-

denkliche Methoden zur Anwendung: Der Herausgeber des

Morning Chronicle wurde mit jährlich 2.000 Talern dazu ge-

bracht, preußenfreundliche Artikel abzudrucken. Die Jour-

peinlich gewesen wäre. Im Übrigen war die intensive regelmä-

ßige Zeitungslektüre für den journalistischen Autodidakten

eine gute Schule: learning by reading and writing sozusagen.

Die Universität des Lebens musste die lückenhafte Schulbil-

dung kompensieren. Im September 1855 schickte die Berli-

ner Centralstelle ihren Mitarbeiter erneut nach London, dies-

mal für längere Zeit. Er sollte sowohl in preußenfreundlichem
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Ganzes und die einzelnen Schauspieler vornimmt. Mit seinem

als Journalist, die ein ganzes Jahrzehnt dauern sollte. Als Eng-

matische Grenzgänge. Auch diesmal hat Fontane in seinen

Frau geht hervor, dass ihm eine Rückübersetzung ins Englische

sein Fett ab: Sein Lustspiel Der Gefangene von Metz wird als
„unerquickliches Machwerk von Grund aus“ abgekanzelt.

lismus nicht ganz selten war, durchaus nicht als anrüchig: „Es

Zum wichtigsten Vertreter des poetischen Realismus wurde
er mit seinen Gesellschaftsromanen aus dem siebten und ach-

wieder jahrelang unechter Korrespondent gewesen und kann
aus Erfahrung mitsprechen. Man nimmt seine Weisheit aus
der Times oder dem Standard etc., und es bedeutet dabei wenig, ob man den Reproduktionsprozeß in Hampsted-Highgate
oder in Steglitz-Friedenau vornimmt.“ Eine medien- und beKN?L>MABL<A?NG=B>KM>,>E;LMK>Õ>QBHGLB>AM:G=>KL:NL>KS>BMgenössische Historiker und Publizist Heinrich Wuttke urteilt
bissig: „So ward ein Geschlecht von Landsknechten der Presse
gezüchtet. Eine gefälschte Schriftstellerei ist eine strömende
Quelle der Verderbnis.“
Neben „unechten Korrespondenzen“ fand unser Autor noch
genügend Zeit zu echten Exkursionen in die märkische Umgebung. Darüber berichtet er im eigenen Blatt und in anderen
Periodika. Seine Feuilletons, eine Mischung von Geschichtsschreibung und Reisebericht, fanden große Resonanz. Unter
dem Titel Wanderungen durch die Mark Brandenburg erschienen
die Reisebilder zwischen 1862 und 1882 in vier Teilen in Buchform. Fontane hat dafür nicht nur Memoiren und Chroniken
ausgewertet, sondern auch bei Lehrern, Pfarrern und anderen
Ortskundigen intensiv recherchiert.
Gründliche Recherchen trieb er auch in einer neuen Rolle: als
Kriegsberichterstatter. Die preußischen Kämpfe gegen Dänemark, gegen Österreich und gegen Frankreich (1864-1871) hat
er zwar nicht vor Ort miterlebt, sozusagen im Pulverdampf,
aber er hat die Kriegsschauplätze anschließend besucht und
L>BG>>H;:<AMNG@>GBGF>AK>K>GKMBD>E?HE@>GO>K ƕ>GMEB<AM
Die Berichte sind sind anschließend in vier voluminösen Bänden erschienen. Diese Bücher waren kein Verkaufserfolg, bilden aber eine Brücke zum späteren Werk des Romanautors.
Davor liegt allerdings noch eine längere Berufsphase als Theaterkritiker. Schon in seiner Londoner Zeit hatte Fontane über
Nƕ¦AKNG@>G OHG ,A:D>LI>:K>,M¦<D>G ;>KB<AM>M EL =B>

die Fontane mit seinem Freund Bernhard von
Lepel im August 1858 unternahm. Reisen, das
war seit Beginn des 19. Jahrhunderts für junge Schriftsteller ein geradezu existentielles
Bedürfnis. Neugier auf andere Länder und
Kulturen war neben der publizistischen Verwertbarkeit der Erlebnisse und Erfahrungen
ein Hauptmotiv für die Reiselust. Die oppositionellen Autoren des Vormärz hatten durch
den Vergleich zwischen verschiedenen politischen und sozialen Zuständen auch indirekt
Kritik an den restriktiven Verhältnissen zuhause geübt und so Ideenschmuggel betrieben. Fontane hingegen interessierte sich mehr
für die Geschichte als für die Gegenwart.
Seine Reiseberichte erschienen in mehreren
deutschen Zeitungen und wurden zwei Jahre später unter dem Titel Jenseit des Tweed in
Buchform herausgebracht. Der Band wird bis
heute immer wieder nachgedruckt und kann
@>L<AB<AML;>PNLLM>GNG=EBM>K:MNK;>ÕBLL>G>G
Zeitgenossen durchaus noch als Reiseführer dienen. Edinburgh, Inverness, CullodenMoor, Oban, Loch Lomond und Abbotsford
hießen die Stationen. Die beiden Freunde
bereisten sie mit Bahn und Boot, Fuhrwerk
und Kutsche – teilweise auf den Spuren von
Walter Scott, dessen Romane Fontane bewunderte und den er auch in späteren Gedichten
noch würdigte.
So sehr es ihn nach England gezogen hatte – letztlich fühlte er sich dort als Fremder.
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die am Ende seiner Zeit als Kritiker auf die Bühne kamen.

ein bißchen besser. Ich bin selbst jahrelang echter und dann

geschäft brachte eine Reise nach Schottland,

14.11.2019 16:07:09

er die Qualitäten der neuen naturalistischen Dramen hervor,

echten sind geradeso gut wie die echten und mitunter noch

Abwechslung vom termingesteuerten Tages-

Walter Hömberg

0DUJLQDOLVWLN herausgegeben.
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VHQVFKDIW DQ GHU 8QLYHUVLW¦W :LHQ =XOHW]W KDW HU GHQ $OPDQDFK

DXFK DOV *DVWSURIHVVRU I¾U 3XEOL]LVWLN XQG .RPPXQLNDWLRQVZLV-

-RXUQDOLVWLNDQGHQ8QLYHUVLW¦WHQ%DPEHUJXQG(LFKVW¦WW(UOHKUW

Dr. Walter Hömberg war vor seiner Emeritierung Professor für

ist ein weites Feld …

aus der früheren journalistischen Biographie sehen. Aber das

,MKD>GNG=,<AP<A>G¶BG:EE=>FF:@F:G:N<ABGÕ¦LL>

licher Entwicklungen, die sensible Schilderung menschlicher

scharfe Beobachtung alltäglichen Verhaltens und gesellschaft-

ten Lebensjahrzehnt. Die präzise Wirklichkeitsdarstellung, die

ßeren Zahl überliefert sind. Er war bis ins hohe Alter aktiv.

wir vor allem aus den fast 6.000 Briefen, die aus einer viel grö-

nem Leben und seiner Sicht auf die Welt wissen, das wissen

Fülle echter Korrespondenzen hinterlassen. Was wir von sei-

fasst, sondern als leidenschaftlicher Briefeschreiber auch eine

Theodor Fontane hat nicht nur unechte Korrespondenzen ver-

– Die Meisterwerke der Zeitung aufgenommen.

vorbildlichen Text in seine Anthologie Klassischer Journalismus

gleitet war, hat Egon Erwin Kisch einige Jahrzehnte später als

Gerhard Hauptmanns Vor Sonnenaufgang, die von Tumult be-

HGM:G>LO>KLMG=GBLOHEE>>LIK><ANG@=>K.K:Nƕ¦AKNG@OHG

auch über seine Bewertungskriterien räsonierte. Sensibel hob

ein aufmerksamer Beobachter und ein feinfühliger Stilist, der

kürzung für „Theaterfremdling“. Dabei war dieser Fontane

ist damit wie mit den friderizianischen Anekdoten: die un-

Auf den Spuren von Walter Scott

Übelmeinende Kollegen deuteten die Initialen Th. F. als Ab-

tische Texte der junge Fontane verschlungen hatte, bekommt

denzen“, welches in der Frühzeit des redaktionellen Journa-

Geld dort platziert hatte“.

Der Autor fand dieses Verfahren der „unechten Korrespon-

Zeitungen aus dem Chronicle zitieren, was er selbst gegen

Hermann von Mosenthal. Auch Karl Gutzkow, dessen publizis-

Der Mann auf dem Parkettplatz 23

die Die Sirene, verfasst von dem heute vergessenen Salomon

sentirt worden wäre“, so beginnt der Bericht über die Komö-

nige Theaterabende erlebt, an denen ein dünnerer Thee prä-

¶ANÔ@A:KL<A>G¶.KM>BEAEM>KGB<AMSNK¦<D½0BKA:;>GP>-

genössischen Stücken. Der Rezensent beginnt meist mit einer

ÝÖÖ$KBMBD>GOHG$E:LLBD>K:Nƕ¦AKNG@>G>;>GLHPB>OHGS>BM-

spielhaus am Gendarmenmarkt. So entstanden insgesamt fast

„konnte Fontane in seinen eigenen Artikeln für preußische

G:EBLFNL?HKL<A>KBG HKHMA>> $KBG@L DHGLM:MB>KM L¦ƖL:GM ,H

:NL?¦AKEB<A>G"GA:EML:G@:;>;>OHK>KLB<A=B>Nƕ¦AKNG@:EL

Preußischen (Kreuz-)Zeitung eine neue Phase in seinem Leben

bedeutete einerseits hoher Arbeitsdruck, andererseits proble-

ate waren dennoch verpönt. Aus einem Brief Fontanes an seine

Bevor sich Fontane seinen Irrungen, Wirrungen widmet, arbeitet er
DOV.RUUHVSRQGHQW7KHDWHUNULWLNHUXQG5HLVH$XWRU4XHOOH)RWR
+3+DDFN&&%<6$Ȧȣ

Stelle. Zwei Jahrzehnte lang besuchte er dann regelmäßig den

gann mit dem Eintritt in die Redaktion der erzkonservativen

englische Zeitungen lancieren. Diese Tätigkeit als Presseagent

für ihn reservierten Parkettplatz 23 im Königlichen Schau-

1870 einen neuen Theaterkritiker suchte, war er gleich zur

Anfang 1859 kehrte er nach Berlin zurück. Im Jahr darauf be-

Tenor für Berliner Blätter berichten als auch solche Artikel in

damals noch keine strengen Urheberrechtsgesetze, aber Plagi-

Vossische Zeitung, das angesehene Hauptstadtblatt, im Jahre

| 1819 |

Der Korrespondent war hier nicht zimperlich. Zwar existierten

| 1819 |

(MMH>KL<A:ƕ>G=B>>LK:N>GO>K;HM3>BML<AKB?M>GA>K:NLSNgeben. Otto versuchte es dann noch eine Zeit lang aus Gera,
musste die Zeitschrift aber 1853 einstellen. Da ihr zukünftiger
Mann August Peters an der Revolution teilnahm, wurde er inhaftiert und kam erst 1858 frei.
Er ging nach Freiberg und gab dort die Zeitschrift Erzgebirgische Industrie- und Familienblatt – Glück auf heraus. Die beiden
heirateten am 24.11.1858 in Meißen und ließen sich dann an
Peters‘ Wohnsitz nieder. Ein Jahr später ging das Ehepaar nach

schaften, Philosophie, Geschichte, Medizin, Politik und Religi-

on weiterbildete sowie erste literarische Versuche unternahm.

Sie hatte sich entschlossen, ihren Unterhalt mit Dichten zu

Erste Werke und journalistische Texte von ihr erschienen und

von dem Erlös ihres bereits dritten, 1845 erschienenen Romans Die Freunde konnte Otto
unter-

eine
nehmen. Dies war nun gänzlich

verdienen.

ist, ihr nicht dumm dabeisitzt und euch schämen müsst.“ Eine

für die damalige Zeit sicher sehr ungewöhnliche Aussage ei-

nes Vaters seinen Töchtern gegenüber.

Unsere Überschrift ist ein Ehrentitel von Louise Otto-Peters:

„Lerche des Völkerfrühlings“. Sie erhielt ihn, weil sie sowohl

poetisch-literarisch, als auch politisch aktiv war. Doch wie kam

Jahre später schrieb auch Otto-Peters vor allem über frauenpolitische Themen für die Zeitung und übernahm den Kulturteil. Die kinderlose Ehe endete 1864 mit dem Tod von August
Peters.

verreiste – und zudem noch alleine. Die Reise war jedoch für
das weitere Leben Ottos in vielerlei Hinsicht bedeutend, da
LB> ;>KNÕB<A> $HGM:DM> FBM />K-

Durch ihr langjähriges Engagement für Frauenthemen und
viele Kontakte zu gleichgesinnten Frauen kam es, dass sie gemeinsam mit Auguste Schmidt den Leipziger Frauenverein

mann August Peters kennen
lernte. 1846 erschien der Roman
Schloss und Fabrik, welcher sich

Frauenrechte in Leipzig. Am Sterbebett wurde sie betreut von
zwei „Töchtern“ des ADF: ihrer Nichte Anna Niedermüller und
der ersten approbierten Leipziger Ärztin Maria Kuhnow.

Wie schwierig es als Frau war, erlebte Otto-Peters auch am ei@>G>G%>B;=>GGLB>A:MM>S>BME>;>GLÔG:GSB>EE>,<APB>KB@D>B-

für diese Zeit ausgesprochen radikal:

„Wohl auf denn, meine Schwestern, vereinigt Euch mit mir,

damit wir nicht zurückbleiben, wo Alle und Alles um uns und

riere wird eine Reise zu ihrer Schwester ins Erzgebirge gese-

hen, auf der sie Männer, Frauen und Kinder beobachtete, die

in Webereien und Spinnereien arbeiteten. Jedenfalls ist in den

14.11.2019 16:07:09

Am 13. März 1895 starb die wortgewandte Vorkämpferin für
heit seien.

Reich der Freiheit werb‘ ich Bürgerinnen“. Ihre Haltung war

Als ein möglicher Ausgangspunkt ihrer journalistischen Kar-

ANNO | Mediengeschichte

die ihrer journalistischen Artikel.
te zum Wohl der gesamten Gesellschaft und sogar der Mensch-

tauschplattform sein sollte – oder in den Worten Ottos: „Dem

Leben führen.
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Melanie Hellwig

OHGBAKO>K ƕ>GMEB<AM>G >=B<AM>BLMGB<AM;>D:GGM>;>GLHPB>
die Rechte der Frauen, sondern auch darum, dass Frauenrech-

mit Frauen-Zeitung betitelt, die Frauen aller Klassen eine Aus-

und konnte ein verhältnismäßig freies und selbstbestimmtes

ten. Die Arbeit für den Verein war ehrenamtlich. Fast 30 Jahre

len, Opernlibretti, Streitschriften und Essays. Die Anzahl der
stellten es in einen größeren Kontext. Es ginge nicht nur um

tariats im Auge. Ab 1849 gab sie eine Zeitschrift heraus, kurz

Als Einzige der Schwestern blieb sie viele Jahre unverheiratet

Bücher, darunter 28 Romane, außerdem Erzählungen, NovelBildung und Arbeit. Für das Recht darauf kämpften sie und

Bürgerliche hatte sie sehr wohl auch die Belange des Prole-

Durch eine Erbschaft waren die nächsten Jahre aber gesichert.

,<AKB?MLM>EE>KBGNG=#HNKG:EBLMBG,HO>K ƕ>GMEB<AM>LB>KNG=ÜÖ
Selbstständigkeit und Mündigkeit der Frau und zwar mittels

schon eine Besonderheit in ihrem Denken und Wirken: Als

Ihren Lebensunterhalt sicherte sich Louise Otto-Peters als
Ziel dieser Gründermütter der Frauenbewegung war die

lesen animiert haben. Als Louise 16 war, verstarben die Eltern.

pationsbewegung – Geld war damit aber kaum zu verdienen.
Völkerfrühlings‘ gefeiert wurde“ (Nave-Herz).

te mit ihnen das Thema Frauen und Arbeit. Hier zeigte sich

Ansehen errangen sie sich damit in den Kreisen der Emanziworden war und wegen ihrer politischen Poesie als ‚Lerche des

politischen Ereignisse vorgelesen haben oder sie zum Selber-

sie sich ausschließlich politischen Themen widmeten. Hohes
Epoche von Freiheit, Gleichheit, Selbstständigkeit ganz erfaßt

Zusammenhang traf sie auch einige Minister und diskutier-

Schmidt die Zeitschrift des ADF Neue Bahnen heraus, in der
geisterung ihrer Zeit und den weltanschaulichen Ideen jener

was durchaus unüblich war, täglich aus der Zeitung über die

lang, von 1866 bis zu ihrem Tod, gab Otto-Peters mit Auguste
gilt Louise Otto-Peters (1819-1895), die von der politischen Be-

0DULH&DOP/XLVH2WWR3HWHUV-HQQ\+LUVFK/LQD0RUJHQVWHUQ
+HQULHWWH*ROGVFKPLGW$XJXVWH6FKPLGW$QQD6FKHSHOHU/HWWH
1883 versammelt 'LH*DUWHQODXEHsie alle auf einer einzigen Seite.
4XHOOH/RXLVH2WWR3HWHUV$UFKLY

den Worten „Als Gründerin der deutschen Frauenbewegung

Deutschland, so ist es nicht ungewöhnlich, wenn diese mit

Liest man heute Bücher über die erste Frauenbewegung in

Vorsitz sie übernahm.

meine Deutsche Frauenverein (ADF) gegründet wurde, deren

nisierte deutsche Frauenkonferenz, in deren Folge der Allge-

KMBD>E =B> ANÔ@ ?K:N>GIHEBMBL<A>G "GA:EML P:K>G "G =>F

G<ALM O>K ƕ>GMEB<AM> LB> OB>E>

rungsgedanken sie anhing. Zu-

1848/1849, deren Demokratisie-

Leben durch die Revolution von

Eine neue Wendung nahm ihr

Teil 1847.

ebenso wie der zweite und dritte

konnte nur zensiert erscheinen,

lisierung auseinandersetzte. Er

gründete. Und nicht nur das, es gab auch eine von ihr orga-

1865 kam es wieder zu einer Wende in Otto-Peters‘ Leben.

und auch ihren späteren Ehe-

sozialkritisch mit der Industria-

Freiheit, Gleichheit, Selbstständigkeit

tisch Gleichgesinnten knüpfte

legern, Redakteuren und poli-

Leipzig. Dort gab August Peters den Leipziger Generalanzeiger
heraus, 1861 gründete er die Mitteldeutsche Volkszeitung. Einige

ungewöhnlich: Eine Frau, die

auch wieder durch ihr Elternhaus. Der Vater soll der Familie,

politisches Interesse geweckt,

de schon in ihrer Kindheit ein

literarisch weiter. Ebenso wur-

abschluss bildete Louise sich

lesen. Auch nach dem Schul-

Kleinkindalter Schiller vorge-

habe ihren Töchtern schon im

Es wird erzählt, die Mutter

erhielten die Mädchen nicht.

Aber eine vertiefende Bildung

diese Themen heranführte.

ihre Töchter schon früh an

sehr interessiert, weshalb sie

war literarisch und musisch

vorbereitete. Louises Mutter

auf das Hausfrauen-Dasein

dung erhielten, aber eine, die

hörte, dass Mädchen zwar Bil-

eben auch zum guten Ton ge-

lichen Haushalt auf, in dem es

wuchs sie in einem gutbürger-

geboren. Mit drei Schwestern

wurde Louise Otto in Meißen

Vor 200 Jahren, am 26.03.1819
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regierung gar nicht recht und so wurde die sogenannte Lex

und sich zudem sowohl in Sprachen, als auch in Naturwissen-

res Vaters: „Lest, damit, wenn von der Zeitgeschichte die Rede

Deutschlandreise

selbst zu denken vergaßen“. Dies war der sächsischen Landes-

kennen, dass sie ein gesteigertes politisches Interesse hatte

der deutschen Frauenbewegung? Vielleicht mit einem Zitat ih-

es dazu?

lehrt: daß diejenigen auch vergessen werden, welche an sich

Jahren danach aus ihren persönlichen Aufzeichnungen zu er-

„Die Geschichte aller Zeiten, und die heutige ganz besonders,

Und weniger kämpferisch, aber ebenso deutlich schrieb sie:

endlich werden muss.“

welche der ganzen Menschheit, deren eine Hälfte wir sind,

ser Theil fordern und verdienen an der großen Welt-Erlösung,

neben uns vorwärts drängt und kämpft. Wir wollen auch un-

| 1819 |

Wie nähert man sich dem Leben und Wirken der Begründerin

)RUPDOH%LOGXQJZDU/RXLVH2WWR3HWHUVLPȤȬ-DKUKXQGHUWQRFKYHUVFKORVVHQGRFKVLH
ZXUGHHLQH,QWHOOHNWXHOOHĻXQGHLQH*HVWDOWHULQ$XWRULQYRQUXQGȩȣ%¾FKHUQ$NWLYLVWHQI¾U
die Emanzipation, Herausgeberin der wichtigsten politischen Frauenzeitschriften.

Lerche des Völkerfrühlings

| 1819 |

4XHOOH/RXLVH2WWR3HWHUV$UFKLY

einräumte, als eine wesentliche Ursache für Armut und staat-

EB<A> 0BEED¦K B=>GMBÔSB>KM $:NF A:MM> !NGM =:FBM ;>@HG-

nen, sich an die Versammlung von 60.000 Männern, Frauen

und Kindern zu wenden, erschienen große Kontingente Poli-

zei und Kavallerie auf dem Platz. Bald stürmten die Yeomen,

hauptsächlich aus dem niederen Adel stammende berittene

Soldaten, zur Bühne, wo sie Hunt und weitere Redner ver-

hafteten. Obwohl die Menge nur geringen Widerstand leis-

M>M> PNK=> SNLMSEB<A >BG FBM ,;>EG ;>P:ƕG>M>L $:O:EE>KB>-

regiment der königlichen Husaren aktiviert, das zusammen

mit den Yeomen die Demonstration mit großer Brutalität nie-

derschlug. Bei dem Gemetzel auf dem Petersfeld wurden 18

Personen getötet und zwischen 300 und 400 verletzt, davon

etwa 100 Frauen und Kinder. Da neben der regionalen Pres-

se viele Korrespondenten nationaler Zeitungen vor Ort waren,

geschichte Englands und speziell Manchesters eingeschrieben

hat, hängt nicht nur mit dem Ausmaß der Ereignisse des 16.

August jenes Jahres selbst zusammen, sondern auch mit deren

journalistischer, künstlerischer und literarischer Verarbeitung.

Der Ausdruck „Peterloo Massacre“, der die gewaltsame Nieder-

schlagung einer Protestversammlung auf dem St Peter’s Field

bei Manchester mit der Schlacht von Waterloo vier Jahre zuvor

in Verbindung bringt, war die Kreation eines Journalisten und

fand zunächst durch Handzettel Verbreitung.

Schon in den Wochen vor diesem Datum waren lokale Politi-

ker und Behörden in höchste Alarmbereitschaft versetzt, nach-

dem sich zu einer Massendemonstration für eine Parlaments-

reform der wortgewaltige Radikale Henry Hunt als populärer

Hauptredner angekündigt hatte. Die Reformbewegung hatte

die ungerechte Verteilung des Wahlrechts, das den einfachen

ANNO | Mediengeschichte
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Untertanen kaum Möglichkeiten der politischen Mitwirkung

Dass sich 1819 als ein eminent wichtiges Jahr in die Kultur-

Zehntausende versammeln sich in Manchester, um gegen hohe Lebensmittelpreise und
für ein neues Wahlrecht zu demonstrieren. Kavallerie geht mit Säbeln gegen die Menge vor.
Das „Peterloo-Massaker“ ist bis heute ein Menetekel für Machtmissbrauch.
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| 1819 |

ł6WDEEHGLQWKľXQWLOOHGŮHOGŀ

4XHOOH-(YDQVDQG6RQVȤȫȤȬ

geschrieben, wurde das Gedicht erst zwanzig Jahre nach dem
Ereignis und posthum von Shelleys Frau Mary, der Autorin

verdächtige Times entrüstete sich, wie es sein könne, dass in

I>HIE>LM:KO>=:G=LM:;;>=BGMA¹NGMBEE>=Ô>E=
An army, whom liberticide and prey
Makes as a two-edged sword to all who wield;
Golden and sanguine laws which tempt and slay;
Religion Christless, Godless – a book sealed;
A Senate, Time‘s worst statute, unrepeal’d –

Pamphleten und in Magazinen abgedruckten graphischen
Darstellungen erklären, die stets den Kontrast zwischen den
;>P:ƕG>M>G,HE=:M>GSN)?>K=NG==>GABEÕHL>G>FHGLMK:Gten betonen. Dieser Bildersprache bediente man sich auch auf
Medaillen, Kannen und Tüchern, die, zum Teil bereits im Jahre
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Till they drop, blind in blood, without a blow,

einbrannte, lässt sich nicht zuletzt mit den vielen auf Postern,

Pascal Fischer

sität Bamberg.

139

14.11.2019 16:07:11

ANNO | Mediengeschichte

$PHULNDQLVFKH .XOWXUZLVVHQVFKDIW DQ GHU 8QLYHU-

Dr. Pascal Fischer ist Professor für Britische und

Denkmals.

die Enthüllung eines aufwendig gestalteten

Vielzahl von Veranstaltungen, darunter auch

dertsten Jahrestag des Peterloo-Massakers eine

gibt es in Manchester rund um den zweihun-

>GÔEFL<AHGBF!>K;LMØÖ×ÞBG=B>$BGHLD:F

1819. Nachdem ein Peterloo benannter Histori-

Buch trägt entsprechend den Titel England in

Sein 1998 erschienenes, fast 600 Seiten starkes

wusstsein in der Romantik.

grundlegenden Studie zum historischen Be-

ler Shelleys Gedicht zum Ausgangspunkt einer

se machte der Romantikforscher James Chand-

MBEE>=Ô>E=»@>F>BGMP:K>F>KD>GLP>KM>KP>B-

mit „A people starved and stabbed in th’ un-

kommt, konnte es keinen Zweifel geben, was

P>GG =>K >@KBƕ )>M>KEHH GB<AM >QIEBSBM OHK-

des Volkes durch die herrschende Klasse. Auch

Zusammenhang allgemeiner Unterdrückung

die Ereignisse von Manchester im größeren

Wie viele andere Texte der Zeit sieht das Sonett

Burst to illumine our tempestuous day.

Are graves from which a glorious Phantom may

But leech-like to their fainting country cling

Dass sich Peterloo ins kollektive Gedächtnis der Engländer

Rulers who neither see, nor feel, nor know,

Through public scorn, – mud from a muddy spring;

)KBG<>LMA>=K>@LH?MA>BK=NEEK:<>PAHÕHP

An old, mad, blind, despised, and dying King,

England in 1819

in 1819“ versehen:

Ikonographie des Staatsterrors

kundzutun.

schrieben hatte, gegründet, um die Ziele der Demonstranten

lor, der einen der ersten Augenzeugenberichte zu Peterloo ge-

ger des heutigen Guardian, wurde 1821 von John Edward Tay-

so eklatant verletzt würden. Der Manchester Guardian, Vorgän-

lungsrecht und die körperliche Unversehrtheit der Menschen

von Frankenstein O>K ƕ>GMEB<AM NG= FBM =>F -BM>E ½G@E:G=

tischen Dichters Percy Bysshe Shelley. Obwohl bereits 1819

wortung und Moral gestellt. Selbst die dem Radikalismus uneinem Land, das sich seiner Freiheiten rühmt, das Versamm-

fung, die aus Peterloo hervorging, ist ein Sonett des roman-

den Blick genommen und immer wieder Fragen von Verant-

rianische Zeit wachhielten. Die wichtigste literarische Schöp-

den Vorkommnissen. Im Laufe einer Woche wurden Einzelheiten journalistisch aufgearbeitet, persönliche Schicksale in

1819 gestaltet, das Gedenken an das Massaker weit in die vikto-

wusste das gesamte Königreich innerhalb von zwei Tagen von

| 1819 |

doch transzendenten Poesie.

Whitman geht auch an die Grenzen des Sagbaren wenn er

durch das Lob des Körpers – in „I Sing the Body Electric“– ei-

nen riskanten politischen Kontrapunkt setzt:

neue Stimme geben würde, laut und zärtlich, selbstbewusst

und sinnlich, politisch und mystisch. Mit wenig Schulbildung

aber einer Leidenschaft für Bibliotheken und die Natur, die

Oper und die Straßen New Yorks verdingte er sich zunächst

Exquisite senses, life-lit eyes, pluck, volition,

E:D>LH?;K>:LMFNL<E>IEB:GM;:<D;HG>:G=G><DÕ>LAGHM

Õ:;;R@HH=LBS>=:KFL:G=E>@L

And wonders within there yet.

And I will stand between the masters and the slaves,

Entering into both,

so that both shall understand me alike.

se likewise ungovernable,

Hair, bosom, hips, bend of legs, negligent falling hands all dif-

?NL>=FBG>MHH=BƢNL>=

;; LMNG@ ;R MA> ÕHP :G= ÕHP LMNG@ ;R MA> >;; EHO>Õ>LA

swelling and deliciously aching,

Limitless limpid jets of love hot and enormous, quivering jelly

of love, white-blow and delirious juice,

I am mad for it to be in contact with me.

The smoke of my own breath,

Echoes, ripples, buzz’d whispers, love-root, silk-thread, crotch

and vine,

My respiration and inspiration, the beating of my heart, the

passing of blood and air through my lungs [...]

ANNO | Mediengeschichte

Besingt es seinen nackten männlichen Körper oder ist die

arrogant oder ganz dem Du, den Leser/innen hingegeben?

Ist dieses Ich, das Herzstück seiner Lyrik, selbstbewusst-

&:=ÔE:F>GMLNG@HO>KG:;E>LAHHMLIE:RHNMH?BMMA>K>LIHG-

and naked,

14.11.2019 16:07:11

Voller Sinnlichkeit lässt er seine Zeilen zum Liebesakt werden und

prostrate dawn [...]

Bridegroom night of love working surely and softly into the

vapor, all falls aside but myself and it, [...]

ter lyrischer Lust:

of Myself“ besingt:

I will go to the bank by the wood and become undisguised

len Lobgesang von Körpern in ihrer Sexualität, mit unverstell-

gestoßen hat. Da ist vor allem dieses neue Ich, das er in „Song

I am drawn by its breath as if I were no more than a helpless

Im selben Gedicht liefert Whitman einen nicht minder radika-

zeiten die Türen zu neuem Denken, Handeln und Fühlen auf-

For every atom belonging to me as good belongs to you. [...]

bergen Schönheit und Revolte.

Vorstellungskraft, oft an Punkten, an denen er schon zu Leb-

This is the female form [...]

körperung allen Menschseins, seine perfekten Gliedmaßen

Whitmans Dichtung sprengt auch heute noch Grenzen der

And what I assume you shall assume,

kleidete Sklave zuerst ein Gehirn, sein Blut macht ihn zur Ver-

kratischen, zukunftsgerichteten Schreibens.

I Celebrate myself, and sing myself,

cher lässt die Szene implodieren: In seinen Augen hat der ent-

die Körper verbindet, bildet den Ausgangspunkt seines demo-

The same old blood! the same red-running blood!

Nein, Whitman „hilft“ dem Sklavenhändler nicht. Der Spre-

einfach „beseelt“ ist sondern auch aus dem Körper kommt und

zerreißendes Amerika mit einer Stimme zu sprechen, die nicht

Within there runs blood,

They shall be stript that you may see them.

I go with the slaves of the earth equally with the masters

Dieser Versuch, für ein in seiner Widersprüchlichkeit schier

in tendon and nerve,

And I am the poet of the soul

Examine these limbs, red, black, or white, they are cunning

In it and below it the makings of heroes.

"GMABLA>:=MA>:EE;:ƤBG@;K:BG

for it, [...]

Whatever the bids of the bidders they cannot be high enough

Gentlemen look on this wonder,

I am the poet of the body

Rhythmen bahnbricht.

denen sich das Suchen nach der Zukunft Amerikas in freien

sein Notizbuch, die jegliche Gefälligkeit hinter sich lassen, in

ner Sklavenversteigerung – und schrieb wenig später Zeilen in

anderen Teil der USA kennen, sondern wurde auch Zeuge ei-

New Orleans alles veränderte. Dort lernte er nicht nur einen
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organisch zu einer individuellen, fast materiell greifbaren und

>K ÙÜ #:AK> LIM>K =B> %RKBD G>N >KÔG=>G NG= F>KBD: >BG>

A man’s body at auction [...]

Langzeilen lassen beides gelten und verbinden Widersprüche

auf Long Island zur Welt kam, konnte niemand ahnen, dass

als Tischler, Lehrer, Setzer und Journalist, bis eine Reise nach

„Liebeswurzel“ Teil des duftenden Grases? Die pulsierenden

Als Whitman am 31. Mai 1819 in einer Arbeiterklassenfamilie

0LWVHLQHP*HGLFKWEDQG/HDYHVRI*UDVVVSUHQJWH:DOW:KLWPDQGLH*UHQ]HQGHVVHQZDV
LPȤȬ-DKUKXQGHUWDOV/LWHUDWXUJDOWĻXQGVHLQH6SUDFKHZLUNWELVKHXWHEHIUHLHQG9RUȥȣȣ
-DKUHQZXUGHGHULQQRYDWLYVWHXQGHLQŴXVVUHLFKVWH'LFKWHUGHU86$JHERUHQ

ł:KRWRXFKHVWKLVERRNWRXFKHVDPDQŀ

| 1819 |

singt oder die großen Städte mit egalitärem Pathos bejubelt, wenn
er den Horror des Bürgerkriegs realistisch und doch subtil schildert oder die Liebe zwischen Männern als intime Zärtlichkeit feiert,
die jede gesellschaftliche Spaltung überwinden kann. Der Körper

SPBL<A>G >;>G NG= '>AF>G KG@>G NG= !BG@:;> L<A:ƕM
Dass Frau und Mann hier in ihrer Sexualität gleichberechtigt sind
war ebenso unerhört wie es der implizite erotische Kontakt zwischen Dichter und Leser/innen heute noch ist.
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im Zentrum, wenn er die Natur mit ökologischer Sensibilität be-

störend ist und im scheinbaren Kontrollverlust einen Gleichklang
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In Whitmans visionärer Lyrik steht der menschliche Körper auch

daraus hervorgehen – ein Moment der direkt, ungestüm und ver-

Quelle: Mathew Brady, Library of Congress

sie begeistert, verstört, ermutigt oder entsetzt, aber kaum je-

bescherte – aber auch begeisterte Briefe von Frauen und Männern,

'LFNLQVRQHUVFKLHQȥȣȤȧEHL,RZD8QLYHUVLW\3UHVV

versität Bamberg. Ihre Monographie zu Walt Whitman und Emily

'U&KULVWLQH*HUKDUGWLVW3URIHVVRULQI¾U$PHULNDQLVWLNDQGHU8QL-

L>MSM IABEHLHIABL<A> 0>KD> EE =B>L> $>GGMGBLL> ÕB>>G :EL

!BGM>K@KNG=PBLL>G BG BAK LIM>K>L EBM>K:KBL<A>L ,<A:ƕ>G FBM

ein. Durch intellektuelle Freunde lernt sie weitere Persönlich-

keiten, zum Beispiel auch Ralph Waldo Emerson, kennen so-

wie John Chapman, einen Herausgeber aus London. Er weiß

ihr Wissen für sich zu nutzen: für seine Zeitschrift Westminster

Review arbeitet Mary Ann unentgeltlich als Herausgeberin und

Autorin und macht diese innerhalb kurzer Zeit zu einer der

bedeutendsten literarisch-philosophischen Zeitschriften der

Britischen Inseln.

Zudem kommt sie durch ihre Tätigkeit in Kontakt mit anderen

führenden Denkern ihrer Zeit. 1851 verliebt sich Mary Anne

in den verheirateten Schriftsteller und Wissenschaftler Geor-

ge Henry Lewes und lebt mit ihm zusammen, obwohl sie ihn

nicht heiraten kann. Ungeachtet der Tatsache, dass dies im vik-

torianischen England ein Skandal ist, der ihre Isolation von

Gesellschaft und Familie zur Folge hat, sind Mary Anne, die

sich zeitweise Mrs. Lewes nennt, und Henry Lewes 25 Jahre

lang miteinander glücklich.

1856 beginnt Mary Anne Romane zu schreiben. Sie wählt

das männliche Pseudonym George Eliot, damit die Rezensi-

HGBAK>K0>KD>GB<AM=NK<A':F>H=>K >L<AE><AM;>>BGÕNLLM

werden kann – gelten im 19. Jahrhundert Romanschriftstelle-

rinnen doch als unweiblich. Ihre Arbeitskraft ist enorm: Zwi-

L<A>G×ÞÛßNG=×ÞÜ×L<A:ƕMLB>FBMAdam Bede (1859), The Mill

on the Floss (1860) und Silas Marner (1861) gleich drei Werke,

die heute weltweit Bekanntheit haben. In ihren Büchern wählt

sie die englische Provinz als Schauplatz und wertet das All-

tägliche auf. Nicht um übermächtige Helden geht es, sondern

NG@>:<AM>M=>K$HGO>GMBHG>GE>;MLB>Hƕ>GFBM>BG>FO>KA>B-

Mary Ann Evans wird am 22. November 1819 als jüngstes von

sieben Kindern geboren. Ihre Schulbildung ist außergewöhn-

lich für ein Mädchen ihrer Zeit: Sie besucht verschiedene Pen-

sionate, ist introvertiert, doch zeichnet sich durch Lernbegierde

aus. Als Tochter eines Gutsverwalters hat sie die Möglichkeit,

die umfangreiche Bi-

bliothek des Gutes zu

nutzen und bekommt

gleichzeitig Einblick in

Lebens-

verschiedene

welten: die des Adels

und die der Arbeiter-

schicht. Nach dem Tod

ihrer Mutter muss sie

mit 16 Jahren die Schule

verlassen, um ihrem Va-

ter den Haushalt zu füh-

ren, was sie bis zu sei-

nem Tod tut. Sie bildet

sich jedoch autodidak-

tisch weiter und nutzt

die Zeit unter anderem

zum Sprachstudium.

Mary Ann ist hoch ge-

bildet: Sie spricht sie-

ben Sprachen, hat breit-

gefächertes Wissen von

rateten Mann zusammen.

14.11.2019 16:07:12

mie, Mathematik bis Physik, arbeitet als Journalistin und über-

lehrten ihrer Epoche in jeder Hinsicht das Wasser reichen und
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Medizin über Geschichte, Sprachtheorie, Ökonomie, Astrono-

BE=NG@NG="GM>EE>DM;>MK>ƕ>G=D:GGLB>=>GFGGEB<A>G >-

łņGDV]XZHUGHQZDVPDQK¦WWHVHLQN¸QQHQŀ0DU\$QQH(YDQVEHVVHUEHNDQQWDOV
*HRUJH(OLRWOHEWHLQXQNRQYHQWLRQHOOHV/HEHQGHQQVLHYHUWULWWGRSSHOWH(PDQ]LSDWLRQĻ
sowohl als Frau, als auch als Intellektuelle.

ł(VLVWQLH]XVS¦Wŀ

I stop somewhere waiting for you.

Missing me one place search another,

:BEBG@MH?>M<AF>:MÔKLMD>>I>G<HNK:@>=

If you want me again look for me under your boot-soles. […]

Am Ende von „Song of Myself“ schreibt Whitman:
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:N?=>K@:GS>G0>EM½ÔG=>G»LB>BAG!>NM>PB>=:F:ELLBG=

Körpers, die Whitman harsche Kritik von Emerson und Thoreau
Christine Gerhardt

lichkeit geworden. Auch 2019 „wollen“ Menschen Whitman,

es ist die Akzeptanz des Körpers, auch des lustvollen, erotischen

mand bleibt unberührt.

Du, über die Lyrik und über Zeit und Raum hinweg, ist Wirk-

NG=$>KGL>BG>K!HƕGNG@:N?>BG=>FHDK:MBL<A>LF>KBD:.G=

die sich als gleichwertig verstanden fühlten.

Diese Vision einer Beziehung zwischen seinem Ich und einem

ist das Epizentrum seines Nachdenkens über das Rätsel des Todes

| 1819 |

Der Tod von George Henry Lewes 1878 stürzt Mary Anne in
große Trauer. 1880 heiratet sie schließlich John Cross. Die Verbindung zu ihrem 20 Jahre jüngeren Ehemann bleibt jedoch
eher freundschaftlich. Nach nur sieben Monaten Ehe stirbt sie.
"AK>E>MSM>+NA>LMMM>ÔG=>MLB>G>;>G >HK@>%>P>L

werden. Sie sind durchschnittliche Menschen, mit denen sich
=B>%>L>K@NMB=>GMBÔSB>K>GD GG>G
BGANÔ@>L-A>F:BLM=:L)KH;E>F=>KGMPNKS>ENG@>BG>K
Person in einer festgefügten und ökonomisch gesunden Gesellschaft. Dadurch, dass die Leserin oder der Leser sich in die

Tanja Roppelt

oberfränkischen Buttenheim.

bedeutendsten britischen Roman gewählt. Er hat auch auf das
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'HU6FKZHL]HU$OH[DQGUH/RXLV)UDQ©RLVGĽ$OEHUW'XUDGH ȤȫȣȧȤȫȫȩ PLWGHVVHQ)DPLOLH*HRUJH(OLRW]HLWZHLVHLQGHU6FKZHL]OHEW
SRUWU¦WLHUWGLHȦȣM¦KULJH6FKULIWVWHOOHULQ4XHOOH1DWLRQDO3RUWUDLW*DOOHU\13*ȤȧȣȨ

'U7DQMD5RSSHOWOHLWHWGDV*HEXUWVKDXV/HYL6WUDXVV0XVHXPLP

reichstes Werk – und 2015 sogar von 82 Literaturkritikern zum

Persönlichkeit ist sie auf jeden Fall.

Middlemarch (1872) und Daniel Deronda (1876). Middlemarch,
eine Studie des bürgerlichen Englands, wird ihr wohl erfolg-

Viktorianischen Romans betrachtet. Eine außergewöhnliche

>HK@> EBHM ANÔ@ :EL =B> ;>=>NM>G=LM> +>IKL>GM:GMBG =>L

zum Beispiel der Werke von Charles Dickens erreichen, wird

setzt. Obwohl ihre Bücher nicht den hohen Bekanntheitsgrad

en adaptiert, und Silas Marner sogar als Musical in Szene ge-

Später folgen die Romane Romola (1863), Felix Holt (1866),

menschlichkeit und Toleranz erzogen.

stellung der Erfahrungen der verschiedenen Figuren zu Mit-

belehrend erhobenen Finger, sondern durch ästhetische Dar-

und Moraltheorie der Autorin entsprechend – nicht durch den

EE>BAK>+HF:G>P>K=>GÔEFBL<ANF@>L>MSM:EL>KGL>AL>KB-

und Lewes den Weg zurück in die Gesellschaft.

und Privatem, Altruismus und Egoismus hin- und hergerissen

Hauptpersonen einfühlen kann, wird er oder sie – der Kunst-

)KBO:ME>;>G=>KNMHKBGBGÕNLL>;G>ML>BGK?HE@=H<A&:KR

NF)>KLHG>G=B>SPBL<A>G%B>;>NG=)ÕB<AMSPBL<A>G)HEBMBD

| 1819 |

raus wurde aber ein überbordender Text, der mit einer Etymo-

logie des Wortes „Wal“ beginnt und dann auf mehreren Seiten

historische Quelltexte zum Walfang zitiert. Nicht unbedingt

ein leserfreundlicher Einstieg.

York City, wo der große Schriftsteller zur Welt kam und, von

dieser fast vergessen, 1891 auch starb. Seine Familie hatte wäh-

rend der amerikanischen Revolution auf Seiten des Vaters und

der Mutter Kriegshelden hervorgebracht und diesen Ruhm in

der dortigen Universität annahm. In den folgenden Jahren unternahm er zahlreiche Reisen an den Rhein, deren Eindrücke
er in einer dreibändigen Buch-Ausgabe festhielt.

Im Oktober 1792 wurde Mainz durch die französische Armee
besetzt. Es gründete sich ein Jakobinerclub, dem Forster im
November beitratt. An der Gründung der Mainzer Republik
war er maßgeblich beteiligt. Die Republik konnte sich allerdings nur wenige Monate bis zum Abzug der Franzosen halten. Forster wurde als Abgeordneter des Nationalkonvents
nach Paris entsandt, um die Angliederung der Mainzer Republik an Frankreich zu beantragen. Der Antrag wurde zwar
positiv beschieden, Mainz war aber in der Zwischenzeit zu-

=>KM>OHG3>B<AGNG@>G:G@>?>KMB@M×ÝÝÝO>K ƕ>GMEB<AM>>KBG
London seine populäre Reisebeschreibung A Voyage Round
The World. Die deutsche Ausgabe Reise um die Welt erscheint
1778/80 in Berlin.

Südseestämme und Rheinanwohner
Einfühlsam beschrieb er die Lebensumstände, Sitten und Gebräuche der Menschen und Stämme, die ihm begegneten. Er
sah, anders als seine Begleiter, in ihnen nicht nur Wilde weitab der europäischen Zivilisation, sondern gleichwertige MenL<A>GKL<ABE=>KM>BAK>,IK:<A>G0>KDS>N@>NG=0:ƕ>G@>nauso wie die Art sich zu kleiden, ja selbst die Eigenarten ihres
Bartschnitts. Sein Buch wurde sowohl in England als auch in
Deutschland zu einem großen Erfolg und ist heute ein Klassiker der Reiseliteratur.

=>KG>K#H;BLM>BG,<ABƕLCNG@>=>KL>BG> >L<AB<AM>FBM=>F

vielzitierten Satz beginnt: „Nennt mich Ismael.“ Ihm gegen-

¦;>KLM>AM$:IBMGA:;=B>L>KOHG!:K:E=&:KM>GLM>BGMK>ƕ-

lich beschriebene „monologisierende Hamlet des Meeres“,

Sinnbild des getriebenen, gemarterten Menschen, der an sei-

ner durch Hass befeuerten Monomanie zugrunde geht.

Über 135 Kapitel geht seine Irrfahrt. Immer wieder streut Mel-

ville ausufernde Exkurse über das Handwerk des Walfangs ein

oder lässt seine Figuren über das Wesen der Welt philosophie-

ren. Das Ganze ist gespickt mit kreativen Sprachschöpfungen

und Satzkonstruktionen, die wie eine Frühgeburt der literari-

schen Moderne klingen. So war das Buch wahrscheinlich zum

Scheitern verurteilt. Nur wenige hundert Exemplare wurden

verkauft und die Rezensionen waren niederschmetternd.

Alles, was danach kam, wurde ebenfalls ein Misserfolg. Desil-

ENLBHGB>KMNG=OHG/>KE>@>KG@>FB>=>GO>K ƕ>GMEB<AM>&>EOBEE>

die letzten drei Jahrzehnte seines Lebens keine weiteren Ro-

mane mehr. Er zog mit seiner Familie zurück nach New York,

nahm dort eine Stelle als Zollbeamter an und kämpfte wieder-

kehrend mit depressiven Phasen. So liest sich Melvilles Le-

bensgeschichte wie die eines tragisch Unwilligen, der sich der

Welt ähnlich seiner Figur Bartleby immer mehr verschlossen

hat und zu sagen scheint: „Ich möchte lieber nicht.“

Erst nach seinem Tod sollte der Autor die verdiente Beachtung

ÔG=>G;=>G×ßØÖ>KGA>KKL<AM>>BG>K>@>EK><AM>&>EOBEE>&:-

nie. „I wish I had written that“, bekannte sich William Faulk-

ner etwa zu Moby Dick. Heute ist das Buch in unser kulturel-

les Gedächtnis eingebrannt. Beigetragen hat dazu auch John

!NLMHGL BDHGBL<A> />KÔEFNG@ G:<A >BG>F K>A;N<A OHG

Ray Bradbury und Gregory Peck in der stilbildenden Rolle des

Ahab. Es kann nicht geleugnet werden, dass diese größte der

melvillschen Figuren ein integraler Bestandteil unserer Pop-

DNEMNK@>PHK=>GBLM+>FBGBLS>GS>GÔG=>GLB<A¦;>K:EELH@:K

in Stark Trek oder im Heavy Metal.

gar einen patrizischen Taugenichts, dessen unternehmerische

Drahtseilakte sich, freilich auch durch eine schwere wirtschaft-

liche Depression in den 1820er-Jahren bedingt, zu einem be-

denklichen Schuldenberg auswuchsen.

:E=P:K=:LK;>O>KL<AP>G=>MNG==>K+N?;>Õ><DMEN<AM-

artig verließen die Melvilles New York im Sommer 1831 und

zogen nach Albany, wo Allan sich im Pelzhandel versuchte. Ein

halbes Jahr später starb der Vater. Bei der Rückkehr von ei-

nem Geschäft in New York geriet er in einen Schneesturm und

Ô>E =:K:N?ABG BG >BG >EBKBNF B> E>MSM>G JN:EOHEE>G ,MNG-

den musste der junge Herman miterleben und verarbeitete

sie zwanzig Jahre später in seinem Roman Pierre. Überhaupt

P:K>G&>EOBEE>L+HF:G>BFF>K)KHC>DMBHGLÕ<A>=>K>B@>G>G

Erfahrungen. Schon früh mit Verlust und Demütigung kon-

frontiert, schuf er sich Fluchtpunkte jenseits der beengten Ge-

L>EEL<A:?M '>N>G@E:G=L K A>N>KM> :N? !:G=>ELL<ABƕ>G :G

das Meer wurde für den jungen Mann zum „Ersatz für Pisto-

le und Kugel“, wie es im ersten Kapitel von Moby Dick heißt.

Bevor das Opus Magnum 1851 aber erscheinen sollte, verar-

beitete Melville die Erfahrungen als Matrose – einmal lebte er

L<ABƕ;K¦<AB@¦;>K&HG:M>FBMBG@>;HK>G>GBG)HERG>LB>G¶

in den Romanen Typee und Omoo, die Bestseller wurden.

Eigentlich war damit der Grundstein gelegt, um als Autor le-

ben zu können und nunmehr seine eigene junge Familie zu

ernähren. Also setzte er zum großen Wurf an und – verfehlte

sein Ziel deutlich. Denn wie auch andere freidenkende Auto-

ren der heute als amerikanische Renaissance bekannten Epo-

che, scherte sich Melville wenig um den Geschmack des bür-

gerlichen Publikums. So ist Moby Dick keine konventionelle

Erzählung der Romantik. John Updike sagte einmal, es sei ei-

nes der besten und schlechtesten Bücher der amerikanischen

Literaturgeschichte. Ermutigt von den Umständen einer vom

Medienkonsum durchsetzen Gesellschaft verarbeitete Melvil-

le unterschiedliche Textgattungen in seinem epischen Roman,

ANNO | Mediengeschichte

Mainz umsiedelte, wo er die Stelle des Oberbibliothekars an

Reise nicht nur Protokoll geführt, sondern auch noch hun-

LMBFF> >BGE:LL>G B> KSAEÔ@NK @>PBLL>KF:>G >BG FH-

den. Der Biograf Herschel Parker nennt Melvilles Vater, Allan,

14.11.2019 16:07:12

Hendrik Michael

sel (1778-1784) und Vilnius (1784-1787), bevor er 1788 nach

=:L ,<ABƕ HHDL NGM>KP>@L >HK@ HKLM>K A:M PAK>G= =>K

eine selbstbestimmte und radikalisiert ichbezogene Erzähl-

.KL:<A>?¦K=B>ANÔ@>G.FS¦@>P:K>GPHAE:N<A&B>ML<ANE-
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Über drei Jahre, mehr als tausend Tage war die ‚Resolution‘,
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rückerobert worden. Forster befand sich in einer ausweglosen

Revolutionärer Republikaner

Weitere Stationen seines Lebens waren Professuren in Kas-

*HRUJ)RUVWHULVWHUVWȤȪ-DKUHDOWDOVHUȤȪȪȥJHPHLQVDPPLWVHLQHP9DWHU]XU]ZHLWHQ
:HOWXPVHJHOXQJ-DPHV&RRNVDXIEULFKW(UZLUG]XPEHU¾KPWHVWHQ5HLVHVFKULIWVWHOOHU
seiner Zeit werden.

Eine Reise um die Welt

und Regeln des literarischen Marktes. Der Leser muss sich auf

bewohnten, waren allerdings nur imposante Fassade. Denn

siebzehnhundertvierundneunzig

Nicht nur damit verweigerte sich Melville den Erwartungen

auf. Die schönen Stadthäuser, die die junge Familie Melville

1794

Sinnbild des Getriebenen

L<A>BG;:K LB<A>K>G ÔG:GSB>EE>G NG= LHSB:E>G />KAEMGBLL>G
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ne ¦;>K½&H<A:B<D0ABM>0A:E>H?MA>):<BÔ<»;>KNAM:-

rarisches Vermächtnis. Sie beginnt am 1. August 1819 in New

einen gewissen Wohlstand umgemünzt. Das Kind wuchs in

dessen Kern auf einem Reisebericht im Knickerbocker Magazi-

Melvilles Lebensgeschichte ist fast so verzwickt wie sein lite-

+HXWHKDW+HUPDQ0HOYLOOHVHLQHQ3ODW]LPOLWHUDULVFKHQ2O\PSGHU86$VLFKHU6HLQHQ
=HLWJHQRVVHQDEHUEOLHEHUIUHPGĻVRHQLJPDWLVFKZLH%DUWOHE\GHU6FKUHLEHURGHU$KDE
GHU-¦JHUYRQ0RE\'LFNLQ0HOYLOOHVEHNDQQWHVWHP:HUN

(LQZHL¡HU:DOGHUDPHULNDQLVFKHQ/LWHUDWXU

| 1819 |

4XHOOH-RKQ%HQZHOO&&%<1'ȥȣ)OLFNU

Dauerausstellung, Georg Forster – Der Welterkunder in Wörlitz,

BG>NML<AE:G=>K ƕG>M

In diesem Frühjahr, 225 Jahre nach seinem Tod, wird die Aus-

stellung um weitere Artefakte von Forsters Reisen ergänzt. Es

handelt sich hierbei um ethnologische Fundstücke, die Vater

und Sohn Forster dem Dessauer Fürstenpaar 1775 zum Ge-

schenk gemacht haben.

Frank Vorpahl, der Kurator dieser Ausstellung, zitiert den

Cook-Biografen Tony Horowitz folgendermaßen: „Wenn Cooks

,<ABƕ>BG>G>N>"GL>E>GM=><DM>?K:@M>GLB<A=B>KBM>G0B>

viel Klafter Holz gibt das. Georg Forster hingegen interessierte

sich für die fremde Kultur und ihre Menschen.“

genentzündung, allein, fast schon vergessen, in einer kleinen

Dachwohnung in Paris.

Mit nur 17 Jahren war Georg aufgebrochen, die Welt zu er-

gründen. Kein Deutscher in seinem Alter hatte vorher so abge-

legene Gegenden bereist. Alexander von Humboldt hatte ihn

„den hellsten Stern meiner Jugend“ genannt.

Für Georg Forster gehörten die Erforschung der Natur- und

der Gesellschaftsbedingungen zusammen. Er übertrug seine

Naturerkenntnisse auf die politische Sphäre. So verglich er

seine Erlebnisse in Frankreich mit einem Naturereignis, das

man nicht aufhalten könne: „Die Revolution ist ein Orkan.

Wer kann ihn hemmen? Ein Mensch, durch sie in Tätigkeit

ANNO | Mediengeschichte
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In der Welterbestätte Schloss Wörlitz wurde die erste Forster-

40 Jahren starb Georg Forster am 10. Januar 1794 an einer Lun-

Joachim Schüller

sich dauerhaft museal dem Leben Georg Forsters zu nähern.

mehr nach Deutschland zurückkehren. Mit noch nicht einmal

gesetzt, kann Dinge tun, die man in der Nachwelt nicht vor

Entsetzlichkeit begreift.“ Seit 2018 besteht die Möglichkeit,

Situation. Er unterlag nun der Reichsacht und konnte nicht

| 1769 |

bereits vor 200 Jahren eingepreist und stellte für ihn eine kategoriale Grenze dar, hinter die menschliche Erkenntnisbemühungen nicht mehr zurückfallen dürften.

graphen der neueren Geschichte geadelt. Zwei Gründe werden dazu angeführt: Humboldt unternimmt den systematisch

Geographinnen und Geographen sehr gerne von sich selbst
zeichnen lassen: nämlich als reisende Wissenschaftler und
0BLL>GL<A:?ME>KBGG>G?¦K=B>=B>GL<A:NNG@NG=$E:LLBÔD:tion der Objekte vor Ort und somit am Geschehen selbst zentral ist. Das war vor Humboldt alles andere als selbstverständlich; erdbeschreibende Wissenschaften, wie die Geographie
(auch wenn sie zu Ende des 18. und Beginn des 19. Jahrhunderts noch keine Wissenschaft im strengen Sinne war), waren vor allem eine systematisierende und darstellende Angelegenheit. Man trug disperse Einzelinformationen mit lokalem
oder regionalem Bezug zusammen, aber ohne direkt vor Ort

licher Prozesse betrachtet, wie etwa Niederschlag, Temperatur,
Gestein und Wind.
Diese Prozesse, sorgfältig registriert, machen den „nackten“
Raum erst zur Landschaft. Es ist diese Landschaft, die das Leben formt – und das Leben selbst wiederum formt und transformiert mit seinen Aktivitäten die Landschaft. Erkennen aber
kann man diese höhere Einheit der Landschaft nur durch
Denken. So schreibt Humboldt im Kosmos, seinem berühmtesten Werk: „(E)s ist die denkende Betrachtung der durch
Empirie gewonnenen Erscheinungen, als eines Naturganzen“ (Kosmos I, 31). Relationales Denken, das heute ja auch
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Zweitens verkörpert sich in Humboldt das Bild, das heutige
unterschiedlicher, sich gegenseitig formender, vor allem natür-
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Forschendes Lernen als Programm
(„Raum“) als Landschaft zu betrachten. Sie wird als ein Feld

NG= NF?:LL>G= :G@>E>@M>G />KLN<A =B> (;>KÕ<A> =>K K=>

wissenschaftsethisch von hohem Wert ist, war bei Humboldt

In Hanno Becks Buch zu Großen Geographen (1982) wird Alexander von Humboldt gleich im ersten Satz zum größten Geo-

0LW3UDFKWHGLWLRQHQ$XVVWHOOXQJHQ*HGHQNDUWLNHOQZLUGDOOHQWKDOEHQGHPȥȨȣ*HEXUWVWDJ
$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWVDPȤȧ6HSWHPEHUJHGDFKW:RULQODJGDV*HQLHGHVJUR¡HQ
5HLVHQGHQ3XEOL]LVWHQ6\VWHPDWLNHUV$QDO\VWHQņ"

Vom Raum zur Landschaft

siebzehnhundertneunundsechzig

1769
4XHOOH1LN6KXOLDKLQ8QVSODVK

OHEE>G=>M O>K ƕ>GMEB<AM PNK=> :L 0>KD LH A:M =>K L<AHG

zitierte Hanno Beck konstatiert, war wissenschaftlicher Best-

seller in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für ein bedeut-

samer werdendes und das Reisen entdeckendes Bürgertum.

Reisend erkunden, messen und sammeln; das alles analysie-

ren, es zusammensetzen und sich daran bilden, also ein „for-

schendes Lernen“: Dieses Programm bestimmte die Arbeit

Humboldts während seiner fünfjährigen Reise (1799-1804) in

Wie hilft uns aber all das heute – und vielleicht auch morgen?

Hans-Dietrich Schultz hat bei Humboldt drei Eigenschaften

hervorgehoben, die zeitlos sind und heute sogar umso nötiger

erscheinen: Erstens das relationale und vernetzte Denken so-

wie die globale („holistische“) Sicht auf die Welt, die sich auf

die Wechselwirkungen der Erscheinungen konzentriert. Ein

Denken, das es sich erlaubt, in die Tiefe von Dingen zu gehen,

LB<A 3>BM SN G>AF>G NG= (;>KÕ<A> SN O>KF>B=>G 'H<A-

arbeitung in Daniel Kehlmanns Vermessung der Welt. Die Daten

NG= (;C>DM> OHK :EE>F )Õ:GS>G NG= ,:F>G  :;>K :N<A =B>

Eindrücke, die Humboldt auf der Reise zu den beiden Ame-

rikas sammelte, waren so zahlreich, dass ihre Publikation 30

Jahre umfasste – ohne Vollständigkeit erreicht zu haben. Heu-

te sind die 33.000 von Humboldt verfassten Blätter digital für

die Allgemeinheit zugänglich (https://humboldt.staatsbiblio-

thek-berlin.de/werk/).

H;>KÕ<AEB<A;>MK:<AM>MC>@EB<A>KGK>BANG@SNPB=>KLMK>;>G

schienen“. Zweitens kennzeichnet Humboldt ein im weitesten

Sinne interdisziplinäres Arbeiten und, drittens, auch die Fä-

higkeit und Größe, eigene Fehler eingestehen und produktiv

mit ihnen umgehen zu können.

Schließlich ist wohl auch ein viertes Verdienst Humboldts, Eu-

ropa in wissenschaftlicher Hinsicht „kleiner“ – gar demütiger?

– gemacht zu haben. In seinen Ansichten der Natur kritisiert

er etwa, dass das Wissen über Vulkane am Ende des 18. Jahr-

hundert allein von der europäischen Erfahrung geprägt ist, na-

mentlich vom Ätna und Vesuv.

Konsolidiertes Wissen hat aber erst die Anschauung anderer

Vulkane, wie sie Humboldt in Mexiko und Südamerika stu-

dierte, gebracht. Kurz: Je geringer und enger die Erfahrungen,

je weniger ausgeprägt das Zusammendenken, desto einfacher

die Erkenntnis. Aber einfache Erkenntnis, die keinen Platz für

Bƕ>K>GS>GNG=.GM>KL<AB>=>ELLMP:KPHAEGB<AMLFBM=>F

Humboldt was anfangen konnte und wollte. Marc Redepenning

Alter von 60 Jahren noch eine Russlanderkundung über ins-

gesamt 18.000 Kilometer durchführen. Sie stellte geologische

Facetten in ihren Mittelpunkt und erhielt vor dem Hintergrund

>KAHƕM>K ,BE;>K NG= B:F:GM?NG=> :N<A >BG> >GMLIK><A>G=

opulente Ausstattung durch das russische Kaiserreich. Noch

weniger bekannt ist Humboldts erste europäische Reise im

Jahr 1790, die ihn, als Begleiter von Georg Forster, den Rhein

abwärts über die Niederlande und England schließlich nach

Frankreich führte.

Zur Visualisierung der Beobachtungen und Eindrücke seiner

Reisen fertigte Humboldt selbst zahlreiche Skizzen an – die

freilich vor späterer Drucklegung noch einmal professionell

überarbeitet wurden. Sie bringen wohl am deutlichsten zum

Ausdruck, wie sehr Ästhetik und nüchterne wissenschaftliche

Beschreibung bei Humboldt immer wieder neue Allianzen

eingingen, um die Erde so präzise wie möglich, aber auch von

,>BM>G=>K½BGIK@NG@>G»NG=FIÔG=NG@>G=B>PBKBG=>K

Natur haben, zu beschreiben.
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die berühmten Kosmosvorlesungen (ab 1825) und waren das

se. Ihre Erkenntnisse bildeten die Grundlage zunächst für

Noch einmal zurück zur Weiterverarbeitung der Amerikarei-

dar.

unterricht bekannten Karten zu den Höhenzonen der Tropen

ses Naturgemälde stellt die Grundlage für die aus dem Schul-

zum mit der Höhe abnehmenden Siedepunkt von Wasser. Die-

A>G OHKDHFF>G=>G )Õ:GS>G :;>K :N<A -B>K>G ¶ NG= LH@:K

Informationsblatt, vor allem zu den in unterschiedlichen Hö-

graphisch und textlich zu bündeln. Das Resultat ist ein dichtes

pland während der Amerikareise gemachten Beobachtungen

Humboldt den Versuch, seine mit dem Botaniker Aimé Bon-

die Andenkette von Südwest nach Nordost zeigt, unternimmt

beides vereint. In dem Bildnis, das einen Querschnitt durch

14.11.2019 16:07:15

*HRJUDI 3ŴDQ]HQNXQGOHU $OWHUWXPVZLVVHQVFKDIWOHU – und auch
*UDųNHU +XPEROGW HQWZDUI GLHVH 'DUVWHOOXQJ GHV 9XONDQV
&KLPERUD]R6LHJLOWDOVHLQHGHUHUVWHQ,QIRJUDųNHQȤȫȣȥKDWWH
Humboldt versucht, den 6263 Meter hohen Berg in Ecuador zu
EHVWHLJHQ ,QVJHVDPW ȤȨȤȥ VROFKHU RGHU ¦KQOLFKHU $EELOGXQJHQ
VLQG¾EULJHQVLQ+XPEROGWV9HU¸ŲHQWOLFKXQJHQHQWKDOWHQ4XHOOH3HWHU+5DYHQ/LEUDU\0LVVRXUL%RWDQLFDO*DUGHQ

8QLYHUVLW¦W%DPEHUJ

Dr. Marc Redepenning ist Professor für Kulturgeographie an der

Zusammenhang von Phänomenen, die lange, vereinzelt und

Aber Humboldts Reisen sind umfangreicher: So konnte er im

Vielleicht ist es das berühmte Naturgemälde der Tropen, das

in das Wesen der Naturkräfte, desto mehr erkennt man den

Allianz von Ästhetik und Wissenschaft

mal Humboldt selbst (Kosmos I, 30): „Je tiefer man eindringt

Ur- und Reinform des holistischen Denkens

Viel wissen wir heute über sie aufgrund der literarischen Auf-
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boldts, den Kosmos, der ab 1845 in mehreren Bänden und un-

wurden sie genannt.

die Tropen der beiden Amerikas – seiner bekanntesten Reise.

NG>KL<A IÕB<A> :M>GK>L>KOHBK ?¦K =:L S>GMK:E> 0>KD !NF-

gewesen sein zu müssen. Stubengelehrte (es waren Männer!)

| 1769 |
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,<ABƕ;KN<A:EL>BGSB@>K;>KE>;>G=>K:N?>BG>K>BGL:F>G"G-

sel strandet und dort ganze 28 Jahre verbringt. Robinson, so

taucht Defoe den Gestrandeten in seinem Roman, jagt und

züchtet Tiere, baut Getreide an, fertigt seine Kleidung aus Tier-

fellen, überwindet Krankheiten und lernt mit den tropischen

Wetterverhältnissen umzugehen. Nach Jahren auf der Insel

rettet er einem Kannibalen das Leben und macht ihn zu sei-

nem treuen Gefährten.

schleudert wutentbrannt über sein Missgeschick einen am

Ufer gestrandeten Volleyball weg und hinterlässt darauf seinen

blutigen Handabdruck. Weil der Abdruck aussieht wie ein Ge-

sicht, tauft Chuck den Ball kurzerhand Wilson. Der Ball wird

bald zu seinem einzigen und besten „Freund“ auf der einsa-

men Insel.

Viele Kinofans dürften diese Szene aus dem amerikanischem

Streifen Cast Away aus dem Jahr 2000 noch in Erinnerung ha-

sen Abenteuergeschichte.
Wie groß die Anziehungskraft seines Romans ist,
zeigt sich bis heute in den
zahlreichen Interpretationen, von denen Cast Away
nur eine ist. Da gibt es beispielsweise die bekannte
/>KÔEFNG@ Daniel Defoes
Robinson Crusoe aus dem
Jahr 1997. Typisch amerikanisch, voller Action und
mit Pierce Brosnan in der
Hauptrolle.
Aber auch ein Klassiker
der Weltliteratur bleibt natürlich nicht von Parodien
verschont: Eine der besseren Art liefert 1976 der
Film Robinson jr., in der
ein italienischer Modezar bei einer Kreuzfahrt auf einer einL:F>G "GL>E LMK:G=>M 0B=>K KP:KM>G ÔG=>M LB<A =>K KHLM=M>K=HKM@NMSNK><AMÔG=>M >?:EE>G:G=>FBE:G='B<AM
unschuldig daran ist seine Begegnung mit einer jungen InselNico Kögel

der Mann hinter der zeitlo-

benswandel. Im Laufe der Jahre erkennt er darin allerdings die
Chance, sein Leben neu zu ordnen, und lernt sein Eiland sogar
lieben; die Insel wird sein kleines Königreich. Der Leser versteht: Erst wenn wir sehen, was wir verloren haben, erkennen
wir den tatsächlichen Wert der Dinge.
"GLIBK:MBHGSNF+HF:GÔG=>M>?H>BG=>KBH@K:Ô>=>L&:Mrosen Alexander Selkirk, der von 1705 bis 1709 auf der zu Chile gehörenden Isla Mas a Tierra, links ein Luftbild, strandete.
Heute ist die Insel auf den Namen Robinson Crusoe Island
@>M:N?M,>BGN<AO>K ƕ>GMEB<AM>?H>>KLMF:EL:FØÛIKBE
1719. Es ist Defoes erster Roman und er wird sofort ein BestL>EE>K"GG>KA:E;OHGGNKOB>K&HG:M>GF¦LL>G=K>B'>N:NÕ:gen gedruckt werden. Nur ein Jahr später ist Robinson bereits
ins Französische, Holländische und Deutsche übersetzt. Mit
diesem Erfolg hatte Defoe, zu diesem Zeitpunkt 59 Jahre alt,
wohl selbst nicht mehr gerechnet.
Defoe ist ein Rebell, genau wie auch Robinson in seinem Roman. 1660 in London geboren, widersetzt sich Defoe später
dem Wunsch seines Vaters, Geistlicher zu werden. „13-mal
reich und wieder arm“ sei er in seinem Leben gewesen, sagt er
L>E;LM>BGF:E¦;>KLB<AH<A:N<AL>BGPB>=>KAHEM>KÔG:GSB>Eler Ruin hielt ihn nicht vom Verfassen journalistischer und literarischer Texte ab. Fast ein Jahrzehnt lang gab er die Zeitschrift
The Review heraus, bevor er mit Robinson Crusoe den größten literarischen Erfolg seines Lebens feiert. Fast auf den Tag genau
SP E?#:AK>G:<A=>K/>K ƕ>GMEB<ANG@L>BG>L0>EM>K?HE@>L:F

zu lernen und sich Gott wieder zuzuwenden, aber nicht ohne

nem Autor die rasch aufs Papier geworfenen Sätze erleuchtete

pitalismus wechselseitig entwickeln, beweist er der Welt, dass
es sich lohnt, seinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn der jugendliche Robinson dabei die Ordnung der Väter in einem Akt
sündhaften Ungehorsams zunächst zurückweist und damit ein

gestrandeter Seemann trotzt allen Gefahren und Herausfor-

derungen – die Anziehungskraft dieser Vorstellung ist unge-

brochen. Doch versteckt sich auch eine moralische Botschaft

in der Geschichte: Anfänglich hadert Robinson mit seinem

le eines wilden Kannibalenfreundes wird ein Volleyball zum

Begleiter.

Der 300-jährige Roman mit seinen vielen Adaptionen zieht

das Publikum bis heute in seinen Bann. Das Original stammt
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se der Weltgeschichte, als sich in England Demokratie und Ka-

zu einer der größten Abenteuergeschichten aller Zeiten. Ein

strandete ein paar FedEx-Pakete aus den Wellen und anstel-
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Freiheit mit Einsamkeit bezahlt. In einer entscheidenden Pha-

>KS>BMEHL>$HGÕBDM&>GL<A@>@>G':MNKF:<AM=>G+HF:G

,<ABƕ;KN<AL:GLM:MMOHG)KHOB:GMNG=)BLMHE>GK>MM>M=>K >-
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moderner Mensch, der sein Leben selbst gestaltet und diese

Mann gegen Natur
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Die Isoliertheit und Bewährung des Individuums unter

von Montaigne glaubt, dass sie dann nur Gott richten sollte.

sie keine Europäer gefangen nehmen, weil er in der Tradition

von Kulturen, wenn er Kannibalen solange nicht angreift, als

Religionsfreiheit und respektiert zunächst die Andersartigkeit

und Kolonisator seines Inselreiches werden lässt. Er gewährt

schaftungsprozess, der Robinson am Ende zum Gouverneur

ist zu sein. Schließlich folgt der Individuation ein Vergesell-

auf seiner Insel in vorbildlicher Weise sich selbst zu befragen,

schichte. Robinson war, als er 1719 aus dem Licht trat, das sei-

ganz und gar das Individuum zu werden, das ihm bestimmt

oder eine „felix culpa“, denn diese Schuld erlaubt es Robinson

benen Unterhaltungsromane ist mehr als eine Abenteuerge-

geln in die Imagination seiner Leser aufmachte, bereits ein

ist, der Ungehorsam ist wie bei Milton auch ein „fortunate fall“

Kriegsgebieten. Einer der ersten zum Broterwerb geschrie-

und sich ohne Rücksicht auf literarische Traditionen und Re-

all ihren Konsequenzen in Paradise Lost (1667) beschrieb. Doch
so unvermeidlich und schmerzhaft die göttliche Strafe auch

worter von Einwanderung war, z.B. aus den linksrheinischen

Nachfolger „Of Man‘s First Disobedience“ wird, die Milton mit
wanderern aus Bremen, da Defoe ein leidenschaftlicher Befür-

Robinson Crusoe (vormalig Kreutznaer) ist der Sohn von Ein-

'LH)DV]LQDWLRQGHU*HVFKLFKWHHLQHV6FKLŲEU¾FKLJHQGHUDFKWXQG]ZDQ]LJ-DKUHDXIHLQHU
,QVHOYHUEULQJWJHKWDXIGLHZDKUH*HVFKLFKWHYRQ$OH[DQGHU6HONLUN]XU¾FNXQGGRFKLVWVLH
zu einem literarischen Mythos geworden, der tief in unserer Kultur verankert ist.

Individualist und Zeitgenosse seit 300 Jahren

schönheit.

26. April 1731, stirbt Defoe,

Schicksal, sieht es als göttliche Strafe für seinen rauen Le-

| 1719 |

lage nicht mehr viel gemein: Ein Flugzeugabsturz statt eines
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die Lebensgeschichte eines Seemanns erzählt, der nach einem

ein Feuer zu entzünden, scheitert, verletzt sich an der Hand,

ben. Zugegeben, der Film hat mit der originalen Romanvor-

aus der Feder des britischen Autors Daniel Defoe, der darin

Einsam kauert Chuck Noland am Strand einer Insel, versucht

„Wir lernen den Wert der Dinge erst dann kennen, wenn wir sie verloren haben!“ Diese
Erkenntnis über das Leben stammt von einer der bekanntesten Romangestalten der
Literaturgeschichte: Robinson Crusoe.

Der Wert der Dinge

siebzehnhundertneunzehn

1719

4XHOOH1$6$

Robinson wird zum Avatar jeden modernen Menschen, der

zunächst nicht die Frage nach dem Gesellschaftsvertrag stellt,

den er als politisches Wesen, das nie allein ist, auszuhandeln

und abzuschließen aufgefordert ist. Robinson ist der Avatar

medialer Isolation und Vereinzelung, die vor den Abschluss

=>L >L>EEL<A:?MLO>KMK:@>L=B>,>E;LM>KL<A:ƕNG@=>L,N;C>DML

in einem virtuellen Raum denkt, damals die Insel, heute die

sozialen Medien. Die Simulation eines Lebensexperiments im

virtuellen Raum bzw. die Isolierung in den sozialen Medien als

"GL>E@>L<AB<AM>BG=>K=>KCN@>G=EB<A>+>;>EE=>K=>G,<ABƕ-

bruch des Lebens schon früh herausfordert, schließlich zum

erfolgreichen Geschäftsmann und Gouverneur avanciert.

Übersetzung des Romans, zum Beispiel schon 1720 ins Deut-

sche, dass Defoes Themen auch vor 300 Jahren die Menschen

faszinierten und uns seit der Aufklärung nie verlassen haben.

Diese stets modernen Fragen nach Möglichkeiten, nicht nur

durch einen Vertrag mit Gott, sondern auch unter den Men-

schen, Frieden und Wohlstand in dieser Welt im Glauben an

=B>@NM>':MNK=>L&>GL<A>GSNL<A:ƕ>G>KBGG>KMNGL=:LL

der Autor der Geschichte ein Puritaner und Dissenter war. Er

gehörte nicht zur anglikanischen Kirche und war daher ein

verfolgter Außenseiter, dem Oxford und Cambridge verschlos-

sen blieben, der stattdessen jedoch Dissenter-Schulen besuch-

te, in denen die modernsten Denker seiner Zeit gelesen wer-

ANNO | Mediengeschichte

so dazu, wie die Freiheit des Menschen, die zum Ungehorsam

und ein gottgefälliges Leben nach der Sünde gehören hier eben-

über sein Leben und wie es verbessert werden könnte. Umkehr

Als Puritaner legte Defoe sich selbst und Gott Rechenschaft ab
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sen Roman zu einem medialen Experiment macht.

kommen in unsere Zeit gehören, und doch verrät die schnelle
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47,9 Quadratkilometer: So
JUR¡ LVW GLH ,VOD 5RELQVRQ
&UXVRH LP V¾GOLFKHQ 3D]LųN
vor der Küste Chiles. Wesentlich weiter im Westen liegt die
,VOD $OHMDQGUR 6HONLUN DXI GHU
Selkirk tatsächlich gestrandet
ZDU 4XHOOH -DUG¯Q %RW£QLFR
1DFLRQDO9L³DGHO0DU&KLOH
CC BY-NC-ND 2.0, Flickr

ZLVVHQVFKDIWDQGHU8QLYHUVLW¦W%DPEHUJ

Dr. Christoph Houswitschka ist Professor für Englische Literatur-

Christoph Houswitschka

die einmalige Individualität und Identität Robinsons, die die-

folg in der Gesellschaft ermöglichen, sind Themen, die voll-

den, u.a. Thomas Hobbes und John Locke.

herausfordert. In diesem Spannungsverhältnis entwickelt sich

außergewöhnlichen Umständen, die eine Rückkehr und Er-

| 1719 |

etwa drei Jahre im englischen Exil, wo er in Berührung mit der
dortigen Kultur und Philosophie kommt, was seine liberalen
und toleranten, aber gleichermaßen kritischen Einstellungen
zusätzlich festigt.

genießt Voltaire seine Ausbildung ebendort am Jesuitenkolleg Lycée-le-Grand – anschließend nimmt er ein Studium der
Rechtswissenschaften auf. Erste literarische Erfolge in Frankreich feiert er 1719 mit dem Theaterstück Œdipe – einer Anpas-

schließlich sogar 1745 zum „Historiographe du Roi“ ernannt
und 1746 Mitglied der Académie Française.
Schnell macht er sich beim Adel jedoch wieder unbeliebt, hält
sich für einige Jahre in Deutschland auf und zieht sich letztlich
auf das Gut Ferney bei Genf zurück, bleibt durch seine Schriften aber weiterhin politisch und gesellschaftlich aktiv. Neben
seinen religions- und kirchenkritischen Schriften ist aus dieser

Toleranz, Freiheit und Gerechtigkeit und verurteilt die Willkür absolutistischer Herrscher sowie die damit einhergehende
Heuchelei, Niedertracht und Korruption scharf. Bereits früh,
nämlich 1716, fällt er zum ersten Mal durch kritische Äußerungen gegen den Hof auf, was ihm die Verbannung einbringt;
es sollte nicht die letzte Ausweisung gewesen sein – denn
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In den 1740ern schließlich wird er bei Hof wieder geduldet,
Niederträchtige!) engagiert er sich zeitlebens unermüdlich für
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Skandalerfolg wird und Voltaire einen Haftbefehl einbringt.

lemische Kritik an der Rückständigkeit Frankreichs, die zum

Henri le Grand (1723), ein Loblied auf Heinrich IV. als toleranMit dem Schlachtruf „Écrasez l’infâme!“ (dt. Zermalmt das

Im Anschluss daran verfasst er die Lettres anglaises, eine po-

ihn jedoch erst sein panegyrisches Geschichtsepos La Ligue ou
ten Volkskönig, auch als La Henriade bekannt.

! ÕBG@NG=+>OHENSS>K
Figur gesamteuropäischer Bedeutung und Bekanntheit macht

LNG@=>L,MHƕ>LOHG,HIAHDE>L:G=B>3>BM=>K+@>G<>3NK

bereits 1726 muss er Frankreich erneut verlassen und lebt für

Als Sohn eines Notars im November 1694 in Paris geboren,

$PȥȤ1RYHPEHUȥȣȤȬZ¦UH)UDQ©RLV0DULH$URXHWEHVVHUEHNDQQWDOV9ROWDLUHȦȥȨ-DKUH
alt geworden. Seine Werke zählen bis heute zu den bekanntesten und meistgelesenen
7H[WHQGHUIUDQ]¸VLVFKHQE]ZHXURS¦LVFKHQ/LWHUDWXUGHU$XINO¦UXQJ

Die beste aller möglichen Welten?

sechzehnhundertvierundneunzig

1694

Quelle: Dépôt de l‘Institut de France, 1962

genommen, beginnt er doch schließlich daran zu zweifeln.

Inhaltlich verweist der Roman auf zahlreiche Elemente der

barocken Narrativik: Trennung und schließlich Wiederbegeg-

GNG@ =>K %B>;>G=>G ,<ABƕ;KN<A =B> KDNG=NG@ >QHMBL<A

anmutender Länder oder auch Naturkatastrophen. Diese hu-

moristisch anmutenden, jedoch gleichermaßen stark gesell-

schaftskritisch aufgeladenen Episoden und ihre Verbindung

sind es auch schließlich, die Candide von der Welt der Ideale,

die ihm sein Meister skizziert, abkehren lassen. Am Ende steht

die Schlussmoral „Il faut cultiver notre jardin“ (dt. Wir müssen

unseren Garten bestellen) – ein Aufruf zur Abkehr von me-

taphysischen und philosophischen Verklausulierungen und

Traumgebilden und gleichermaßen Rückkehr zur praktischen

Lebenskunst. So verwundert es kaum, dass Gilles Deleuze in

diesem Werk die Ablösung des theologischen durch ein huma-

nes Weltverständnis sieht.

NFIA:E>G.K:Nƕ¦AKNG@L>BG>K-K:@ =B>Irène, stirbt Voltaire

in Paris.

Sein heute auch im deutschsprachigen Raum bekanntes-

tes Werk dürfte wohl der philosophische Roman Candide ou

l’Optimisme aus dem Jahr 1759 sein, dessen Autorschaft Vol-

M:BK> SNG<ALM =NK<A '>GGNG@ >BG>L ÔDMBO>G />K?:LL>KL ;SP

eines Pseudonyms verneinte, um den Konsequenzen für seine

allzu anti-absolutistische Gesellschaftskritik zu entgehen.

Der Roman parodiert außerdem mit seiner turbulenten Hand-

ENG@L?¦AKNG@ GB<AM GNK @:GS Hƕ>GLB<AMEB<A =>G S>BM@>G LLB-

schen Abenteuer- und Liebesroman, sondern vielmehr auch

die Thesen und Theorien einiger großer Philosophen der Zeit.

So steht auch der titelgebende utopische Optimismus im Leib-

GBSL<A>GH=>K0HEƕL<A>G,BGG>BF3>GMKNF=>KIABEHLHIAB-

L<A>G +>Õ>QBHG>G NG= /HEM:BK> DHG?KHGMB>KM %>B;GBS¸ GG:A-

me, man lebe in der „besten aller möglichen Welten“, mit der
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tre Pangloss zu vermitteln suchte, zunächst nichtsahnend an-

schichtsschreibung macht. 1778, wenige Monate nach der tri-
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Candide dieses Gedankengut, das ihm sein Lehrmeister Maî-

(1756) nennenswert, der ihn zu einem Vorläufer moderner Ge-

Theologie oder Philosophie. Leibniz, seit dem gemeinsamen
Studium ein Begleiter Menckes, macht in der ActaL>BG>Bƕ>1707 stirbt Mencke in Leipzig, 25 Bände und 3 Supplementbände sind bis dahin erschienen. Nach seinem Tod führt sein
Sohn Johann Burckhardt Mencke die Herausgeberschaft bis
1731 weiter. Schließlich modernisiert sein Enkel Friedrich Otto
Mencke den Namen des Journals, ändert den Titel zu Nova
Acta Eruditorum. 1782 wird die erste deutsche Gelehrtenzeitschrift mit Tod des Herausgebers, damals Karl Andreas Bel,
eingestellt. Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen hat das Erbe der Acta erhalten: Dort sind alle
Ausgaben in digitalisierter Form zugänglich, zum Stöbern für
Vera Katzenberger

rentialrechnung bekannt.

1644, vor genau 375 Jahren, in eine bekannte Gelehrtenfamilie
im niedersächsischen Oldenburg. Gleich mehrere Akademiker
bringt die Familie hervor, viele von ihnen werden Professoren.
Mencke selbst ist belesen, vielseitig gebildet: Er studiert Philosophie, Theologie und schließlich Rechtswissenschaft in Leipzig. Dort lernt er bei dem Philologen und Philosophen Jakob
Thomasius – gemeinsam mit Gottfried W. Leibniz. Dann geht
es schnell für den jungen Gelehrten: 1668 wird er promoviert,
1669 wird er Professor Wenige später hebt er die Acta aus der
Taufe, 1682 erscheint die Monatszeitschrift zum ersten Mal.
/HFL<ALBL<A>G$ GB@PBK==:L#HNKG:EÔG:GSB>EENGM>KLM¦MSM
schließlich soll es einen Beitrag leisten, der deutschen Wissenschaft eine internationale Bühne zu geben. Unermüdlich bittet
er Kollegen aller Fächer in Briefen um Beiträge. Die Autoren

der französischen Literatur und auch Philosophie zugewiesen.

Erhalten sind heute ein Epos, tausende von Versen, 26 Erzäh-

lungen, 39 Theaterstücke, unzählige Abhandlungen zu philo-

sophischen, historischen und auch naturwissenschaftlichen

Themen sowie Korrespondenzen, die etwa auf 40.000 Briefe

geschätzt werden. Voltaire verkörpert das Jahrhundert der Auf-

klärung wie kein anderer: Nicht umsonst trägt das 18. Jahrhun-

=>KMBGK:GDK>B<A:N<AANÔ@GH<A=>G>BG:F>G½E>LB<E>
Florian Lützelberger

14.11.2019 16:07:20

=XUSU¦JHQGHQLQWHOOHNWXHOOHQ(UIDKUXQJI¾U9RODLUHZLUGGLH$XVeinandersetzung mit den Ideen von Isaac Newton. Das Frontispiz
seines Werks Elémens de la philosophie de Newton zeigt den PhiORVRSKHQ4XHOOH9ROWDLUHȤȪȦȫ
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des Heftumfangs aus. Hinzu kommen Beiträge aus Medizin,

schrift ins Leben, die Acta eruditorum. Geboren wird Mencke

geschichtsschreibung wird ihm ein zentraler Platz im Mosaik
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chen die naturwissenschaftlichen Beiträge knapp 44 Prozent

Als Professor ruft er 1682 die erste deutsche Gelehrtenzeit-

Gesellschaft bleibt bis heute bestehen; auch in der Literatur-

Lateinkundige.

che Auseinandersetzungen für die Zeitschrift. Anfänglich ma-

cke für ein Porträt des Malers Martin Bernigeroth im Jahr 1712.

de Voltaire“.

verfassen damals vor allem Rezensionen oder wissenschaftli-

Mit Puderperücke und pompöser Robe: So posiert Otto Men-

/HEM:BK>LBGÕNLL:N?O>KL<AB>=>GLM>G;>G>GOHG$NEMNKNG=

600 Seiten, vollständig in Latein verfasst, vor allem mit naturwissenschaftlichen Beiträgen
und Rezensionen gefüllt: 1682 erschien die Erstausgabe der $FWDHUXGLWRUXP. Erster
+HUDXVJHEHUGHU9HUKDQGOXQJHQGHU*HOHKUWHQVRGHU¾EHUVHW]WH7LWHOZDU2WWR0HQFNH

6FKDXIHQVWHUGHXWVFKHU*HOHKUVDPNHLW

sechzehnhundertvierundvierzig

1644

Schlacht bei Minden 1759 gestorben sei.

tive Autor Docteur Ralph, dem er das Werk zuschrieb, in der

M>GLNL@:;>GL>BG>L+HF:GLGFEB<A>KPAGM=:LL=>KÔD-

den vergeben wurde. Voltaire selbst hatte in einer der frühes-

dotierter Literaturpreis, der bis 2011 jährlich in der Stadt Min-

hier außerdem der Candide-Preis, ein mit bis zu 15.000 Euro

"EENLMK:MBHG>G PB>=>K:N?@>@KBƕ>G KPAG>GLP>KM >KL<A>BGM

=>K &:E>K>B PNK=> =>K ,MHƕ >MP: =NK<A ):NE $E>> BG >BGB@>G

cal, das im Jahr 1956 uraufgeführt wurde, genannt. Auch in

dem Jahr 1768 oder auch Leonard Bernsteins Candide-Musi-

dide von 1798, Jean-Benjamins de La Bordes Oper Candide aus

tungen: So seien an dieser Stelle etwa Justus Mösers Anti-Can-

Vorbild zahlreicher weiterer Werke verschiedenster Kunstrich-

/HEM:BK>L:G=B=>,MHƕPNK=>K:L<ANG=G:<AA:EMB@:N<ASNF

Werk mit Landzeitwirkung

Realität. Hatte der neugierige, aber ebenso naive Protagonist

Zeit besonders sein Essai sur les mœurs et l‘esprit des nations

| 1694 |

Quelle: Martin Bernigeroth, 1712

Es bricht jedoch gleichermaßen auch eine Zeit der Probleme

und Wirren für de Bergerac an – einerseits gestaltet sich seine

ÔG:GSB>EE>,BMN:MBHG:ELIK>DK:G=>K>KL>BMLSB>AM>KLB<A>BG>

Syphilisinfektion zu und engagiert sich während der „Fronde“

(1648-1652), einer Zeit des Aufstandes des Volkes, der sich je-

doch rasch zu einer Revolte des Hochadels wandelt, auf wech-

L>EG=>G,>BM>G=>L$HGÕBDML':<A>BGB@>GIHEBMBL<A>G,<AKB?-

ten, etwa Schmähgedichten zur Zeit der Aufstände, beginnt

Cyrano de Bergerac in den 1650er Jahren die Arbeit an seinem

zweiteiligen Hauptwerk, das jedoch erst postum erscheinen

sollte. Darin lässt er den Ich-Erzähler Dyrcona, ein Anagramm

von D(e) Cyrano, zu den Bewohnern der Sonne und des Mon-

des reisen. In diesen beiden Romanen, der Histoire comique

des États et Empires de la Lune und der Histoire comique des

États et Empires du Soleil beschreibt er die Lebensweisen der

Landgütern nahe der Hauptstadt, die seine Familie erworben

hatte. Ähnlich wie sein Zeitgenosse, der berühmte Tragödien-

dichter Jean Racine, wird auch de Bergerac bereits zu Schulzei-

ten vom Jansenismus geprägt – jener innerkatholischen fran-

zösischen Oppositionsbewegung, die dem Menschen jegliche

Verantwortung für sein Schicksal und die Erlösung absprach.

Nach dem Schulabschluss führt er zunächst ein Leben als re-

gelrechter Dandy, bevor er 1639 in den spanisch-französischen

Krieg (1635-1659) zieht.

Unter seinen Kameraden ist er dabei als Haudegen, aber glei-

chermaßen sensibler Versdichter bekannt. Nach zweimaliger

Verwundung im Gefecht beendet er den Militärdienst und

kehrt nach Paris zurück, wo er sich mit den Naturwissenschaf-

ten und Philosophie beschäftigt. Über seinen Lehrmeister Pi-

erre Gassendi kommt er so mit dem heliozentrischen Weltbild

14.11.2019 16:07:22

und gelehrten Kreisen zu bewegen.

in Paris. Seine Kindheit verbringt Hector größtenteils auf den
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und Galilei in Berührung. Er beginnt sich zudem in adeligen

ter von vier Söhnen mit dem Namen Hector Savinien de Cyrano
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und damit verbunden den Theorien von Kopernikus, Kepler

Geboren wurde Cyrano de Bergerac am 6. März 1619 als jüngs-

'HUIUDQ]¸VLVFKH$XWRU+HFWRU6DYLQLHQGH&\UDQRKDWVLFKDOV9RUO¦XIHUGHU6FLHQFH)LFWLRQ
Literatur und aufgrund seiner aufklärerischen Tendenzen „avant la lettre“ verdient gemacht.
6HLQH:HUNHQZHUGHQELVKHXWHYHUWRQWXQGYHUųOPW

5HLVH]XGHQ0RQGVWDDWHQXQG6RQQHQUHLFKHQ

sechzehnhundertneunzehn

1619
Quelle: Sharon Mollerus, CC BY 2.0, Flickr

%B>;>BF3>GMKNF=>KÔDMBO>G!:G=ENG@=B>LB<ANF=>G)KHtagonisten mit der allzu großen Nase spinnt, jedoch nimmt

obachtungen des Erzählers, in vielen Punkten von derjenigen
der Menschen auf der Erde unterscheiden würden.

dest die Legende von Cyrano de Bergeracs zu groß geratenem
Riechorgan lebt so in verschiedensten Medien und KunstforFlorian Lützelberger

=¹@KBIIBG> =:L ;>B L>BG>K .K:Nƕ¦AKNG@ ?¦K NKHK> LHK@>G
sollte. Nur allzu unverblümt kritisch äußert er sich gegenüber
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9RUKDQJDXII¾U&\UDQR&\UDQRGH%HUJHUDF ist eines, wenn nicht
das erfolgreichste französische Bühnenstück aller Zeiten (links).
(LQH]HLWJHQ¸VVLVFKH$EELOGXQJ]HLJWGHQIUDQ]¸VLVFKHQ6FKULIWsteller (rechts). Quelle: Zacharie Heince, 1654

Versdrama Cyrano de Bergerac Fiktion und Realität. Wie für die

racs wieder auf und verwebt in seinem romantisch-komischen

französische Autor Edmond Rostand die Geschichte de Berge-

durch sein literarisches Erbe bis heute weiter: 1897 greift der

Doch die Erinnerung an Cyrano de Bergerac lebt nicht nur

dig abgeschlossen, sie liegt uns heute als Romanfragment vor.

reits fertiggestellt, die Reise zur Sonne war noch nicht vollstän-

in den Folgejahren. Die Reise zum Mond hatte de Bergerac be-

nicht mehr, dies übernimmt sein Jugendfreund Henri Lebret

Zur Publikation des Hauptwerkes kommt es zu Lebzeiten also

chung durch den Unfall oder durch Krankheit, ist ungeklärt.

rac 1655 mit 36 Jahren – ob an den Spätfolgen und der Schwä-

Etwa ein Jahr nach diesem Unfall verstirbt Cyrano de Berge-

deutet wird.

=:LANÔ@:EL&HK=:GL<AE:@L>BG>KDHGL>KO:MBO>G >@G>K@>-

und Protektor des Autors, verletzt ihn schwer – ein Ereignis,

der Balken im Stadtpalast des Herzogs Louis d’Arpajon, Mäzen
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GBL<A>'>MÕBQIKH=NDMBHGSierra Burgess is a loser – und zumin-

tere Werke, etwa das religionskritische Theaterstück La Mort

men bis heute weiter.

racs Schwärmereien in die Gegenwart, ebenso die US-amerika-

Im Verlauf der ersten Hälfte der 1650er Jahre verfasst er wei-

der Kirche. 1654 ereilt ihn jedoch ein Unfall: Ein herabstürzen-

2018 eine Übertragung der Geschichte von Cyrano de Berge-

tero gar als Ballett auf die Bühne gebracht. Und auch in der

17. Jahrhunderts ein.

PNK=>=>K,MHƕ:F'¦KG;>K@>K,M::MLMA>:M>KOHG HRH&HG-

sich anschließenden Epoche der Aufklärung. Damit positio-

reiht sich so in die Bewegung der libertinage intellectuel des

Paul Rappeneau mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle. 2014

über moralische Konventionen und Zwänge – Vorzeichen der

>@>GP:KMPBK=P>BM>KABG=:K:N?SNK¦<D@>@KBƕ>G,HBLM>MP:

ÔEFBL<A>G=:IMBHG=>L-A>:M>KLM¦<D>L=NK<A+>@BLL>NK#>:G

genüberstehen. So stellt er die Freiheit des Einzelnen deutlich

die deutsche Musikkomödie Das schönste Mädchen der Welt von

Cyrano de Bergerac dann spätestens im Jahr 1990 – mit der

Ordnung der französischen Gesellschaft der Zeit diametral ge-

sen Komödien stets die etablierten Moralkodizes hinterfragen,

>D:GGMA>BM >KE:G@M> =>K ,MHƕ NG= =:FBM :N<A =B> B@NK =>L

lässt sie gar ganz unvermittelt Gedanken verbalisieren, die der

GB>KM LB<A => >K@>K:< G>;>G 3>BM@>GHLL>G PB> &HEBK> =>L-

sche Übertragung der Erzählung sein dürfte. Internationale

L> @>L>EEL<A:?MLIHEBMBL<A> NG= FHK:EBL<A> +>Õ>QBHG>G NG=

(I>KG />KMHGNG@>G NG= ÔEFBL<A> =:IMBHG>G EL >BLIB>E

von unterschiedlichsten Wahrheiten, die im nächsten Augen-

RK:GH L>BG> B@NK>G =:FBM :EL )KHC>DMBHGLÕ<A> ?¦K K>EB@B -

de Bergeracs. Es folgen zahlreiche international erfolgreiche

rückt – so nämlich berichten ihm die verschiedenen Bewohner

angeführt sei an dieser Stelle etwa der Schwarz-Weiß-Film Der

tions- und Transformationsgeschichte der Geschichte Cyrano

tät jeglichen Wissens und damit auch der Moral in den Fokus

letzte Musketier von 1950, der wohl die erste kinematographi-

Doch dieses Werk ist erst der Anfang einer langen Rezep-

der Stellenwert der Wahrheit hinterfragt, während die Relativi-

ihren Grundfesten erschüttert werden. Gleichermaßen nutzt

nämlich etwa im Krieg gegen Spanien situiert.

In epistemologischer Manier wird in den beiden Erzählungen

blick bereits durch die Berichte anderer Gesprächspartner in

aus dem Leben Bergeracs – so ist ein großer Teil der Handlung

Freiheit vor Konvention

Rostand auch immer wieder Bezug auf tatsächliche Episoden

Epoche der Romantik nicht unüblich steht hier das Thema der

Ureinwohner der beiden Himmelskörper, die sich, so die Be-

| 1619 |

Reformen abzuwehren: erstens die päpstliche Herrschaft über

die weltlichen Obrigkeiten, zweitens den Anspruch, nur dem

Papst gebühre die letztgültige Auslegung der heiligen Schrif-

ten, und schließlich die Behauptung, der Papst stehe über je-

dem Konzil.

ständig aktualisiert, erst nach dem zweiten Vatikanischen Kon-

zil 1966 aufgehoben wurde. Seit 1542 war ein Gremium von

sechs Kardinälen, die „Congregatio Romanae et universalis in-

quisitionis“ dafür zuständig, einen Index verbotener Schriften

zu erstellen. Die letzte Ausgabe von 1948 (mit Ergänzungen

te konkrete Forderungen zur Reformation der Kirche, wie zum

>BLIB>E=B>;L<A:ƕNG@=>L3 EB;:MLNG=>BG>O>KLMKDM>NL-

einandersetzung mit den Schriften im Theologiestudium, um

die Auslegung der heiligen Schriften auf einer größere Basis

zu stellen. Damit unterminierte er natürlich das Papsttum und

damit indirekt auch die Machtstellung der weltlichen Fürsten,

die Ihren Machtanspruch als von Gott gegeben interpretieren.

Albrecht setzte nun die Politik seines Vaters fort. Zwar neigte

von seinem Vater Wilhelm IV. übernommen. Beider Regie-

rungszeit war besonders geprägt durch zwei Ereignisse, näm-

EB<A=NK<A=B>KÔG=NG@=>LN<A=KN<DLBF#:AK>×ÚÛÖ>BG>K-

seits und der damit verbundenen nie gekannten Verbreitung

von Flugschriften und andererseits durch die Reformation und

die darauf reagierende Gegenreformation. So war es Herzog

Wilhelm IV., der bereits 1521 Luthers Flugschrift An den christ-

lichen Adel deutscher Nation verbieten und eine in München

14.11.2019 16:07:25

Luther dagegen bestritt die Unfehlbarkeit des Papstes und stell-

des Index in Bayern? 1550 hatte Albrecht V. die Regentschaft
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Förderer der Gegenreformation

0>E<A> /HK@>L<AB<AM> NG= HE@>G A:MM> =B> />K ƕ>GMEB<ANG@
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dass der Papst „drei Mauern“ errichtet hätte, um notwenige

:N<A½K FBL<A>K"G=>Q»@>G:GGM O>K ƕ>GMEB<A>GE:LL>G=>K

bis 1962) listet über 6.000 Schriften auf.

@>=KN<DM> NÕ:@> O>KGB<AM>G EB> %NMA>K A:MM> @>L<AKB>;>G

1559 hatte Papst Paul III. den Index librorum prohibitorum

0LWGHU9HU¸ŲHQWOLFKXQJGHVS¦SVWOLFKHQIndex librorum prohibitorumLP-DKUHȤȨȩȬGXUFK
+HU]RJ$OEUHFKW9XQGGHU*U¾QGXQJGHVł*HLVWOLFKHQ5DWHVŀZXUGHGLH=HQVXULQ%D\HUQ
Rŵ]LHOOHLQJHI¾KUW

Pro Rom – contra Geistesfreiheit

fünfzehnhundertneunundsechzig

1569
4XHOOH$QQD/HQD5HVVHO

für die Wittelsbacher ausgezahlt und zu einem Machtzuwachs
geführt.

)KHM>LM:GM>GNG=$:MAHEBD>G:;>K=NK<A=B>/>K ƕ>GMEB<ANG@
des päpstlichen Index stellte er sich klar auf die Seite Roms

Auch der Enkel Albrechts, Maximilian I., gehörte zu den führenden Köpfen der katholischen Seite. Im Dreißigjährigen
Krieg führte er die Katholische Liga zum Sieg in der Schlacht

er 1559 die Jesuiten nach München. Noch heute verkündet die
Fassade der St. Michaelskirche in der Münchner Innenstadt
vom katholischen Anspruch der Wittelsbacher.

lem die Verbreitung ‚anti-römischer‘ Schriften waren in Bayern verboten.
%>MSM>G=EB<A A:MM> LB<A =B> />K ƕ>GMEB<ANG@ =>L Index librorum prohibitorum in Bayern also für die Wittelsbacher politisch
ausgezahlt. Innerhalb dreier Generationen hatten Sie zwei
Kurfürstenwürden (die Pfälzische und die Kölner) für sich errungen und waren zu einem der mächtigsten Familien im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation aufgestiegen.

ischen Herrscher auf die katholische Seite. Als der Kölner Erz;BL<AH? >;A:K=OHG0:E=;NK@-K:N<A;NK@LB<ABG=B> KÔG
Agnes von Mansfeld-Eisleben verliebte, die Gleichberechtigung der Konfessionen proklamierte und sich selbst zum Protestantismus bekannte, war es das Kölner Domkapital, das
Ernst von Bayern 1583, einen Sohn Albrechts, zum neuen Erzbischof von Köln wählte. In den folgenden Jahren setzten sich
die katholischen Truppen mehr und mehr durch und Ernst be-
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$Q GHU )DVVDGH GHU 0¾QFKQHU 0LFKDHOVNLUFKH ųQGHQ VLFK ]DKOUHLFKH
:LWWHOVEDFKHU+HUUVFKHUDOV9HUWHLGLger des wahren (also Katholischen)
*ODXEHQVXQG8QWHUVW¾W]HUGHV(U]engel Michaels, der den Drachen und
damit das Böse in der Welt tötet. Der
:LWWHOVEDFKHU 0D[LPLOLDQ , UHFKWV 
ZDUHVVFKOLH¡OLFKDXFKGHULP'UHL¡LJM¦KULJHQ .ULHJ GLH .DWKROLVFKH
Liga zum Sieg in der Schlacht am
ZHL¡HQ%HUJHȤȩȥȣI¾KUWHȤȩȥȦZXUde er dafür mit der Kurfürstenwürde
EHORKQW4XHOOH$OEUHFKW'¾UHUȤȨȤȬ
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Joachim Schüller

und alle Abweichungen vom römischen Glauben und vor al-

Auch im sogenannten Kölner Krieg stellten sich die bayer-

gründete damit bis 1761 den Anspruch der Wittelsbacher auf

tholischen) Kurfürstenwürde belohnt. Bayern war katholisch

Ein Bayer in Köln

am weißen Berge 1620 und wurde daraufhin 1623 mit der (ka-

>K"G=>Q;KBG@MIHEBMBL<A>G)KHÔM

mation in Bayern. Zur Unterstreichung dieser Haltung holte

und wurde zu einem der stärksten Förderer der Gegenrefor-

den Sitz des Kölner Erzbischofs. Die ‚Treue zu Rom‘ hatte sich

er in jungen Jahren zu einer ausgleichende Haltung zwischen

| 1569 |

D GB@&H<M>SNF:MK:MHKML;>BF>KLM>GN?>BG:G=>KMK>ƕ>G
in vollendeter Urbanität gegenüber, aber selbstbewusst auf Au@>GA A>!NÔ@PB>=>KAHEM>>KLIM>K>KA:;>=:F:ELFBMGNK
500 Spaniern ein Großreich in die Knie gezwungen. Moctezuma wurde festgesetzt und starb unter ungeklärten Umständen

nach seiner Rückkehr aus Mexiko war er ein gern gelittener
Gesprächspartner führender Humanisten am Spanischen Hof.
Die Kampagne in Mexiko, die Cortés 1519 begann, lässt all diese Charakterzüge durchscheinen.

Die Folgen von 1519 waren gravierend für die Eroberten, aber
auch für den Eroberer. Der hatte sich schon als neuen Regenten des von ihm unterworfenen ‚Neuspanien‘ gesehen. Solche
Ehren wurden ihm aber von seinem König nicht bestätigt: Als
Marquis des Tals von Oaxaca zwar in den Hochadel erhoben,
bemühte sich Cortés noch lange, aber letztendlich vergebens,
um die Zuerkennung von Privilegien und die Anerkennung
seiner Leistungen. Verdienste hatte er, doch er hatte auch zu
viel Blut vergossen, zu oft das Gesetz gebrochen, zu viel Selbstüberschätzung gezeigt. Die Angelegenheit war schon damals
Christian Schäfer

großen Gesten: Schon bei den ersten Landgängen inszenierte er sich als Kulturbringer und Eroberer zugleich, wie Julius
Caesar, dessen Gallischen Krieg seine Rechtfertigungsbriefe als
Tatenbericht auch deutlich imitieren: Barbarische Menschenopferriten der Eingeborenen werden da ausgemerzt, wilde
Horden durch disziplinierte Heeresführung in die Flucht geschlagen und gefangene Landsleute, die ein Sturm vor Jahren
an die Küste von Yucatán gespült hatte, befreit – genauso wie
eine versklavte Prinzessin, die dann auch Cortés‘ Geliebte und
seine Übersetzerin wurde. Sie blieb nicht die einzige mexikanische Prinzessin, mit der Cortés Kinder zeugte. Überhaupt

arran-

Wie

antike

zurückbeordern sollte, wechselte noch am Tag seines Zusam-

F>GMK>ƕ>GLFBMHKML=B>,>BM>GNG=L<AEHLLLB<AL>BG>KQ-

pedition an, Bartolomé de Las Casas, der unbeugsamste Kriti-

ker der Conquista, beschreibt ihn als belesenen Lateiner und

ELJN>S :G@>MK:@>G> .GM>KG>AF>G >G>K@BL<A BG G@KBƕ NG=

F:<AM>LB<ANGM>KN?;B>MNG@;>=>NM>G=>KÔG:GSB>EE>K&BMM>E

daran, eine Flotte und eine Mannschaft zusammenzustellen.

Schneller als zu vermuten gewesen wäre, segelte er los, noch

14.11.2019 16:07:27

nenden Charakter. Der Abgesandte des Gouverneurs, der ihn
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der beschreiben ihn als gebildeten, weltgewandten und gewin-

ihre Rücksichtslosigkeit nie in Frage stellen ließ.

tern der Stadt gebracht: Hernán Cortés. Er nahm das von Ve-

ren Blick auf den Wert alles Andersartigen verstellte und sie

Westen.

Santiago de Cuba und hatte es dort bis zu den höchsten Äm-

Proleten, deren Hunger nach Gold und sozialem Aufstieg ih-

mehr Draufgängertum für die nächste Fahrt zum Festland im

tés schon gar nicht. Selbst seine zahlreichen Feinde und Nei-

Bastarde von Schweinehirten aus der Extremadura, geistige

Gouverneur und Mannschaften waren sich einig: Es brauchte

Der Draufgänger, den sie suchten, lebte seit einiger Zeit in

freundliche Großzü-

wesen, die Europa da auf die Völker der Neuen Welt losließ,

Gold, keine erzählenswerten Heldentaten, kein Landgewinn.

Viele Conquistadoren aber waren wohl nicht ganz so, und Cor-

te Presse: Kriminelle, ungehobelte Analphabeten seien es ge-

Von wegen Haudegen!

waltanwendung und

Für gewöhnlich haben spanische Conquistadoren eine schlech-

LHP>GB@PB>=B>&:GGL<A:?M>G=>KQI>=BMBHGLL<ABƕ>$:NF

Brücken

in

strategium

Te-
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chen Feldzug dorthin wie den Triumphzug eines Befreiers:

um in der Neuen Welt. Cortés beschreibt seinen unerbittli-

bald, für sie die erste Begegnung mit einem echten Imperi-

gen Mexico City, lebten die Azteken, so erfuhren die Spanier

nochtitlán, dem heuti-

Hochland

schem Wechsel. Im

gigkeit

erbarmungslose Ge-

Völker durch gezielt

sar unterwarf er sich

Rhein und wie Cae-

wie Caesar über den

Cortés

bau-

Cuba, war mit dem Ergebnis nicht zufrieden gewesen. Genau-

te

Landesinnere

Hasardeur zu bereuen.

cier und Auftraggeber Diego Velásquez, der Gouverneur von

Auf seinem Weg ins

legung seine Entscheidung für den gefährlich charismatischen

stößen an die mexikanische Küste versucht, doch ihr Finan-

Es gibt kein Zurück.

fe, jeder sollte wissen:

der Küste seine Schif-

Cortés (angeblich) an

Feldherrn verbrannte

weiter:

giert ging es auch

Dramatisch

fertigten Anhang auf.
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*HELOGHW EHOHVHQ ZHOWJHZDQGW
+HUQ£Q &RUW«V ZLUG GHP J¦QJLJHQ
,PDJHGHU&RQTXLVWDGRUHQQLFKWJHrecht. Die Eroberung verläuft trotzdem blutig und brutal. Quelle: Real
$FDGHPLD GH %HOODV $UWHV GH 6DQ
Fernando, Madrid

versität Bamberg.

und ihre legitimierten Kinder listet Hugh Thomas in seiner
monumentalen Conquest of Mexico in einem extra dafür ange-

'U&KULVWLDQ6FK¦IHULVW3URIHVVRUI¾U3KLORVRSKLHDQGHU8QL-

Frauen sehr erfolgreich: Neun dokumentierte Beziehungen

kompliziert.

dererobern mussten.

Cortés sparte bei aller Brutalität seines Vorgehens nicht mit

war Cortés, auch das fügt sich in sein Charakterbild ein, bei

Tenochtitlán vertrieben wurden und die Stadt verlustreich wie-

Caesar als Vorbild

>A>=>K¦;>KK:L<AM> HNO>KG>NK=:SND:FBGK>BÕB<A>K;>K-
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Joch der Aztekenherrschaft abschütteln wollten. Dem Azteken-

ihres gekonnten Erzählstils wegen eine begierige Leserschaft,

während eines Aufstands gegen die Spanier, die dann auch aus

Scharenweise schlossen sich ihm Stämme an, die das blutige

als Belege seiner Eroberung nach Spanien sandte, fanden auch

| 1519 |
K>Õ>DMB>KM>G $HI? NG= =B> +><AM?>KMB@NG@L;KB>?> =B> HKML

Spanische Expeditionen hatten es bereits vor 1519 mit Vor-

ȤȨȤȬEHJDQQ&RUW«VGLH(UREHUXQJ0H[LNRV'LH6SDQLVFKH5HJLHUXQJKDW*HGHQN
veranstaltungen dazu nach langem Hin und Her vom Plan auswärtiger kultureller
8QWHUQHKPXQJHQȥȣȤȬPLWGHU%HJU¾QGXQJJHVWULFKHQł'LH$QJHOHJHQKHLWLVWNRPSOL]LHUWŀ

+HUQ£Q&RUW«VHUREHUW0H[LNR

fünfzehnhundertneunzehn

1519
4XHOOH9HUD.DW]HQEHUJHU

gang ohne jede Unterbrechung auch nur zum Trinken arbeite-

te, an anderen Tagen überraschend versunken und gehemmt

über sein Werk nachdachte. Was hier als biographische Erzäh-

lung daherkommt, verwertet (so Norman Land 2006) in Wirk-

lichkeit Ratschläge aus den Notizbüchern des Malers.

Wie also Schrifttum und Lebensschreibung sich überlagern,

Vincis kann man kaum getrennt von seinem künstlerischen

,<A:ƕ>G;>MK:<AM>G0>GG=B>B<AMNG@LMA>HK>MBD>KBGBAK>G

Poetiken mit Bezug auf Aristoteles die drei Einheiten forder-

ten, dann um einer empirischen, sinnlichen Evidenz willen.

Percy Bysshe Shelley lebte ab 1818 in Italien, sein Gedicht auf

Leonardos „Medusa“ entstand dort im 300. Todesjahr Leonardo

um ihr Recht am 1452 bei Vinci geborenen, am 2. Mai 1519
aber an der Loire in Amboise gestorbenen Künstler gemacht,
dahin hatte der auf nationale Repräsentation bedachte französische König Franz I. ihn eingeladen.
Als sich in diesem Jahr der französische Staatspräsident Emmanuel Macron mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in Frankreich traf, nannte Macron das Universalgenie
zwar das „historische und kulturelle Bindeglied“, das beide
Nachbarländer eine. Allerdings betonte die Staatssekretärin
Lucia Borgonzoni im italienischen Kunstministerium, Leonardo sei der Prototyp italienischer Identität, der vor allem in

„Nach den kleinen Anzeichen an Leonardos Persönlichkeit

dürfen wir ihn in die Nähe jenes neurotischen Typus stellen,

den wir als ‚Zwangstypus‘ bezeichnen, sein Forschen mit dem

‚Grübelzwang‘ der Neurotiker, seine Hemmungen mit den so-

genannten Abulien derselben vergleichen. […] Die Langsam-

D>BM=B>:G%>HG:K=HLK;>BM>GOHGC>A>K:NƖ>E>KP>BLMLB<A

als ein Symptom dieser Hemmung, als der Vorbote der Abwen-

dung von der Malerei, die später eintrat.“

Jedes Jahrhundert feiert ‚seinen‘ Leonardo. So schrieb Wil-

helm Heinrich Wackenroder in seinen Phantasien über die

Kunst (Ludwig Tieck), die zum 300. Todesjahr Leonardos 1819

erschienen, er sei das „Muster eines kunstreichen und dabey

tiefgelehrten Mahlers“: „An ihm mögen die lehrbegierigen

Jünger der Kunst ersehen, daß es nicht damit gethan sey, zu ei-

ner Fahne zu schwören, nur ihre Hand in gelenkiger Führung

=>L )BGL>EL SN ¦;>G NG= FBM >BG>F E>B<AM>G NG= Õ¦<AMB@>G

After-Enthusiasmus ausgerüstet, gegen das tiefsinnige und auf

das wahre Fundament gerichtete Studium zu Felde zu ziehen.“

Damit wird Leonardo als universeller Künstler ersten Ranges

bestimmten zeitgenössisch-patriotischen Malerschulen des 19.

Jahrhunderts idealisierend entgegengestellt. Dietrich Seybold

zeigte, dass dann der 400. Todestag noch in der Nachfolge des

da Vincis 1819 beim Museumsbesuch in Florenz: „Doch ist’s

die Schönheit, und der Schrecken nicht, / Die des Beschauers

Seele macht zu Stein“ („Yet it is less the horror than the grace /

Which turns the gazer‘s spirit into stone“). Das Werk gilt heu-

te allerdings als fälschlich Da Vinci zugeschrieben, ein Irrtum.

Aber auch in der Deutungsgeschichte um Leonardo selbst sind

Wahrheit und Mythos oft nur schwer zu trennen: Da Vincis

Zeitgenosse Matteo Bandello zeigt in seinen Novellen die un-

gewöhnlichen Arbeitsgewohnheiten Leonardos bei der Fertig-

stellung des „Abendmahls“ im Refektorium des Klosters an

der Kirche Sta. Maria delle Grazie in Mailand. Die Widmung

berichtet eine Anekdote über Leonardo und einen Kardinal,
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hebens um die Streitigkeiten zwischen Frankreich und Italien

derung der Arbeitsweise des Malers in den Novellen herein:
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Es gibt auch heuer neue Nuancen in der Deutungsgeschichte:

mat bleiben wie ‚Die Verkündigung‘ oder ‚Das Abendmahl‘.“

aber „der ‚Vitruvianische Mensch‘ wird ebenso in seiner Hei-

Ausstellung hatte man in Italien nicht rechtzeitig vorgesorgt,

lienern, zitiert die BR Kulturwelt Borgonzoni. Für eine eigene

und darin zeige sich eine Respektlosigkeit gegenüber den Ita-

Paris auszuleihen. Die Franzosen hätten alles haben wollen

gierung, die wichtigen Werke für eine Sonderausstellung nach

nister Salvini der Entscheidung der früheren italienischen Re-

widersprach damit als Mitglied der rechten Lega von Innenmi-

Italien gelebt habe und in Frankreich nur gestorben sei. Sie

gesehen wurde“. Auch 2019 wurde wieder viel medialen Auf-

L<A>$NGLM:Nƕ:LLNG@SB>AM?EEM>KPHAE:N?:G=>EEHL,<ABE-

Die „Dame mit dem Hermelin“ ist eines von nur vier erhaltenen
)UDXHQSRUWU¦WVGHVLWDOLHQLVFKHQ0DOHUVXQG8QLYHUVDOJHOHKUWHQ
4XHOOH/HRQDUGR'D9LQFLȤȧȬȣ

tion der Bände als eine Sache von nationaler Bedeutung an-

dos Hemmung aus Folgerungen für die eigene psychoanalyti-

Kai Nonnenmacher
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/LWHUDWXUZLVVHQVFKDIWDQGHU8QLYHUVLW¦W%DPEHUJ

Dr. Kai Nonnenmacher ist Professor für romanische Kultur- und

ter bis zum 600. Jubiläum im Jahr 2119.

diese Prozesse unabschließbar bleiben werden, wohl auch wei-

Bezug auf Image- und Mythenbildung geworden ist und dass

hin zu den Ninja Turtles und Britney Spears auch universell in

abschließend in seinem Da Vinci-Buch, wie der Künstler bis

L<A:?MLL<AB<AM>G>BG>@KBƕ;E>B;>G»K:N<ABML<AS>B@M=:FBM

liche Bildung nach ihm benennt […], wird er in allen Gesell-

rosa Beetrosen oder ein europäisches Programm für beruf-

solange man internationale Flughäfen, Premium-Katzenfutter,

onardo ist in unseren medialen Alltag eingegangen. […] Und

,<AENLL OHG HKBL OHG K:N<ABML<A¹ BH@K:Ô> ?>LMA:EM>G ½%>-

So kann man mit der Wirkungsgeschichte von Da Vinci am

Vinci‘s Vitruvian Man.“

clothing and arranged his body in a clear image of Leonardo da

½"GABLÔG:EFHF>GMLH?EB?>MA><NK:MHKA:=LMKBII>=HƕABL

mativ sozusagen das Universelle ganz persönlich nachstellend:

seinen Körper nach dem Modell Leonardos ausrichten, perfor-

wesen. Dan Brown ließ in seinem Da Vinci Code einen Kurator

fentliches Sezieren sei zu Leonardos Zeit generell verboten ge-

räumt er mit falschen Mythen auf, etwa der Behauptung, öf-

>BG>BH@K:Ô>½BF3>B<A>G=>KG=EB<AD>BM=>L0BLL>GL»:N<A

fen Walter Isaacson, und Bernd Roeck stehe demgegenüber für

Bernd Blaschke in einer Rezension über den Leonardo-Biogra-

gen Mainstream; Geniekult wirke heute „antiquiert“, schreibt

hardt erhebt den Maler heute zum Rebell gegen den damali-

nen. Ein Hauptproblem war bereits, dass eine Da Vinci-Edition
(in Italien, Frankreich und England) nicht vertrug, da „die Edi-

en eine erstaunliche Eigenständigkeit zugestand; Volker Rein-

:;>K ANÔ@ :EL ½G:MBHG:EBLMBL<A> >L<AE:@G:AFNG@» >KL<AB>-

16. Jahrhundert.

Wenn Freud am Ende seiner Leonardo-Deutung von Leonar-

Porträts „Dame mit dem Hermelin“ und „Mona Lisa“ den Frau-

dem Ersten Weltkrieg von vielen Aktivitäten geprägt, welche

sich mit den Standorten der Dokumente und der Zeichnungen

Kia Vahland zeigt 2019, dass Leonardo beispielsweise mit den

%>HG:K=H$NEML BF BG => LB<E> LM:G= >K P:K >BG #:AK G:<A

pert damit gewissermaßen die Wende zum Empirischen im

(LQHVGHUPHLVWEHVXFKWHQ.XQVWZHUNHQGHU:HOWGDEHLGRFKNDXPEHWUDFKWHWPHLVWQXUVFKHOODEJHNQLSVW'LHGXUFKVFKQLWWOLFKH9HUZHLOGDXHUYRUGHU)UDXPLWJHKHLPQLVYROOHQ/¦FKHOQLP/RXYUHOLHJWEHLZHQLJHUDOVHLQHU0LQXWH4XHOOH0LND%DXPHLVWHU8QVSODVK

do vor bloßer Spekulation ohne Erfahrungswissen und verkör-

salkünstler der Renaissance zu sehen sei, so warnte Leonar-

durch den Doppelcharakter als Wissenschaftler und Univer-

die über da Vinci (1910) klar, dass dessen Gehemmtheit gerade

do da Vinci umfassen. Für Sigmund Freud war in seiner Stu-

des immer wieder neu gedeuteten Universalkünstlers Leonar-

der Jahrestage, die 2019 ein halbes Jahrtausend seit dem Tod

| 1519 |

Leonardo – ein „Zwangstypus“?
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ist etwa, dass der Maler manchmal von Sonnenauf- bis -unter-

matischen und naturphilosophischen Studien Leonardo Da

ist exemplarisch für die aufschlussreiche Deutungsgeschichte

die Novelle dann wird von Leonardo selbst erzählt. Irritierend

Die mechanischen und anatomischen, geometrischen, mathe-

8QLYHUVDOJHQLHXQG1DPHQVSDWURQI¾U.DW]HQIXWWHU7HFKQLNSLRQLHUXQGJU¾EHOQGHU.¾QVWOHU
– Bezugnahmen auf und Deutungen von Leonardo, Sohn des Piero aus dem toskanischen
'RUI9LQFLVFKODJHQȨȣȣ-DKUHQDFKVHLQHP7RGDPȥ0DLȤȨȤȬPDQFKNXULRVH%O¾WHQ

Am Anfang des Empirismus

| 1519 |

trieb ein. 30 Jahre später fertigte er ein Ölporträt seines al-

ten Lehrers zu dem er zeitlebens in Hochachtung verbunden

blieb. „Noch als Achtzigjähriger, da Dürer ihn malte, sah er

L>AGB@NG=LMK:ƕ:NLNG=L>BGN@>E>N<AM>M>»LH:G:ERLB>KM

der Kunstexperte Woldemar von Seydlitz in der Deutschen

Am 30. November 1519 starb Michael Wolgemut. Die Bild-

werke aus seiner Schule im Dom von Zwickau, im Rathaus

von Goslar, in der Münchner Alten Pinakothek, in manchen

Kirchen seiner fränkischen Heimat und die Holzschnitte der

Weltchronik, sie bringen auch heute noch die Augen vieler
Markus Behmer

BH@K:Ô>

irgendwann im Jahr 1434 in Nürnberg geboren.

1473 wird er erstmals in der Reichsstadt urkundlich erwähnt,

als er die Werkstatt seines verstorbenen Arbeitgebers Hans

)E>R=>GPNKƕ ¦;>KG:AF NG= =>LL>G 0BMP> A>BK:M>M> ,>E;LM

soll er mehr Geschäftsmann als Künstler gewesen sein; er fer-

tigte Entwürfe an, stellte Beziehungen zu Auftraggebern her,

regelte das Kaufmännische.

So wurde er, von seiner eigenen Begabung her wohl hin-

ter anderen stehend und in einer Zeit, da die Individualität

noch nicht hoch beachtet, das im Kollektiv erzeugte Kunst-

werk hingegen im Vordergrund stand, zum Hauptvertreter

der weit über deutsche Lande hinaus gerühmten Nürnberger

ANNO | Mediengeschichte

Albrecht Dürer trat, gerade 15-jährig, 1486 in Wolgemuts Be-

dem Monumentalwerk beisteuerte: Michael Wolgemut wurde
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1.800 (meist von seinen Gesellen ausgeführte) Bildwerke zu
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„Das hat albrecht durer abconterfet noch / seine(m)
Lermeister michel wolgemut
in jor / 1516“, steht es in dieVHP *HP¦OGH '¾UHUV ZHL¡
auf grün geschrieben. Nach
dem Tod Wolgemuts wurde
ergänzt: „vnd er was 82 jor /
vnd hat gelebt pis das man
/ zelet 1519 jor do ist er ferschiden an sant endres dag
IUY HH G\  VXQ DZŲ J\QJŀ
4XHOOH$OEUHFKW'¾UHUȤȨȤȩ

Kunstmanufaktur mit vielen beschäftigten Malern, Schnitzern

sche Weltchronik, heute sei dem Mann gedacht, der mehr als

Kunstfreunde zum Leuchten.

Malerschule. Wolgemuts Werkstatt wurde rasch gleichsam zur

In Anno 18 erinnerten wir an die 1493 erschienene Schedel-

%HLLKPOHUQWH$OEUHFKW'¾UHUDXVVHLQHU:HUNVWDWWJLQJHQ]DKOUHLFKH$OW¦UHXQG
7DIHOJHP¦OGHKHUYRUVHLQH+RO]VFKQLWWHVLQGEHU¾KPWELVKHXWH9RUȨȣȣ-DKUHQVWDUE
Michael Wolgemut.

Ein Meister aus Nürnberg

| 1519 |

dreizehnhundertvierundneunzig

1394
rique) und Ferdinand der Heilige (Dom Fernando). Auch ihre
Schwester Isabel de Portugal erlangte als Herzogin von Burgund hohes politisches Ansehen in Europa.

en König Juans I. von Kastilien und Joãos von Avis, des späteren João I. von Portugal, gegeneinander an. João von Avis
entschied die Schlacht für sich und sicherte so die Unabhän-

Er unternahm Kreuzzüge und Entdeckungsreisen nach Afrika
sowie zu Inseln des Atlantischen Ozeans. Weltweite Beachtung
erlangte Heinrich 1415 als Anführer der Eroberung Ceutas an
der nordafrikanischen Küste. Das britannische Ritterethos,
das ihm seine englische Mutter aus dem Königsgeschlecht
der Plantagenets mitgegeben hatte, der Geist der sogenannten „Reconquista“ und sein Amt als Großmeister der Christusmiliz (Ordem de Cristo) veranlassten ihn sein Leben lang,
gegen die Araber in Nordafrika zu kämpfen. Freilich war die
Evangelisierung, welche die Reisen bis in das heutige Guinea

reich. Die Kinder von König João I. spielten eine entscheidende Rolle bei der Konsolidierung Portugals in den Bereichen
Wirtschaft, Seefahrt, der Teilnahme an Kreuzzügen und sogar
bei der Entwicklung der portugiesischen Sprache. JahrzehnM> LIM>K G:GGM> %NL => :F>L BF ':MBHG:E>IHL Os Lusíadas (1572) diese Generation von Infanten beziehungsweise
':<A?HE@>KGOHG$ GB@#HH"=B>½G<EBM:@>K:H» ½;>K¦AFte Generation“). Die bekanntesten Vertreter dieser Generation
waren der zukünftige König Eduard (Dom Duarte) und seine
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widmete er sein Leben der Eroberung muslimischen Gebiets.
Das Haus Avis errichtete ein starkes und zentralisiertes König-
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portugiesischen Königs João I. geboren. Als Nicht-Thronfolger
und die Macht im Land übernehmen.

Der Infant Henrique wurde im Jahr 1394 als fünftes Kind des
Auseinandersetzung auf die Unterstützung von Bürgern, Kaufleuten, niederem Adel und englischen Bogenschützen zählen

Ritterethos und Reconquista
tiliens. Die neue Dynastie Avis konnte in dieser kriegerischen

gigkeit Portugals angesichts der Annexionsbestrebungen Kas-

Brüder Peter von Portugal (Dom Pedro), Heinrich (Dom Hen-

In der Schlacht von Aljubarrota im Jahr 1385 traten die Arme-

'HU3RUWXJLHVH+HLQULFKYRQ$YLVJHQDQQWGHU6HHIDKUHUJDE(QWGHFNXQJVUHLVHQLQ
$XIWUDJGLHLQ(XURSDJUR¡HV(FKRIDQGHQ6HLQ1DFKUXKPYHUGDQNWVLFKZHQLJHU
seinen eigenen politischen Zielsetzungen als einer Narration.

Entdeckungsreisen als Identitätsmythos

Quelle: Don McCullough, CC BY 2.0, Flickr

gelt ist – erreichten Inseln wie Madeira, Porto Santo und die

Azoren, den westlichsten Außenposten Europas, und gegen

Ende seines Lebens auch das Archipel der Kapverden sowie

verschiedene Gebiete Afrikas bis zum heutigen Sierra Leone.

Getreide, bebaubarem Land und der Ausbeutung und Verskla-

vung der dort lebenden Menschen.

Heinrichs Eroberung von Ceuta war ein politischer Erfolg,

wirtschaftlich jedoch ein Verlustgeschäft, da er das Hinter-

de Sagres) zu und stärkten so nicht nur die wissenschaftliche
Dimension der Entdeckungen, sondern suggerierten auch
eine klare Mission Heinrichs im Dienste Portugals. Im Jahr
1842 schließlich gab der Göttinger Gelehrte Johann Eduard
Wappäus Heinrich den Beinamen „der Seefahrer“, fast als
wäre auch er für die Imagekampagne das Hauses Avis engagiert gewesen.

vigation, die sich an Gestirnen (Sonne, Mond, Planeten oder
ausgewählten Fixsternen) orientierte, löste die Navigation mit
Portulanen (mittelalterlichen Navigationsanleitungen mit Informationen zu Landmarken, Leuchttürmen, Strömungen
und Hafenverhältnissen) ab, die nur eine Seefahrt entlang der
Küste von Hafen zu Hafen beziehungsweise Kap zu Kap erE:N;M> $¦LM>GL<ABƕ?:AKM 
Die politischen und wirtschaftlichen Motive für die Entdeckungsfahrten wurden mit der Christianisierung von „Heiden“ verbunden. Es galt, deren Expansionsbestrebungen zu unterbinden. Durch eine Reihe
von päpstlichen Bullen hatten die Portugiesen
schon im Vorhinein den höchsten christlichen
Segen für ihre Ambitionen erhalten. Dem Infanten Heinrich hatte Papst Eugen IV. alle entdeckten und noch zu entdeckenden Inseln auf

mit dem Wappen Portugals, einem Kreuz an der Spitze und

Inschriften mit dem Jahr der Entdeckung, dem Namen des

Seefahrer und des regierenden Königs. Entscheidend für die

portugiesischen Entdeckungsreisen war die Umsegelung von

Kap Bojador im äußersten Westen Afrikas im Jahr 1434. Bis

dahin wurde es „Kap ohne Wiederkehr“ genannt und das Meer

dort galt als Weltende. Der Dichter Fernando Pessoa schrieb

und sogar sein Bruder Ferdinand der Heilige wurde in Gei-

selhaft genommen. Man wollte die Enklave Ceuta gegen seine

Freiheit eintauschen. Da sich Heinrich und auch andere Be-

rater des Königs dem Tausch widersetzten, starb der Bruder

im Jahr 1443 in muslimischer Gefangenschaft. Die Eroberung

der bescheidenen Burg von Ksar es-Seghir im Jahr 1458 wur-

de Heinrichs letzter Triumph in Nordafrika. Die von Heinrich
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rich die Gründung der Navigationsschule von Sagres (Escola

zeitlich um vieles kürzer. Die sogenannte astronomische Na-

L>GE:G=>M>G>KKB<AM>M>GLB>LH@>G:GGM>):=K>L,M>BGLNE>G

rische Unternehmung endete allerdings in einem Desaster,

Sagres. Sein enormes Vermögen – besonders Ländereien und
!:G=>ELIKBOBE>@B>G¶Ô>E>G:G=:L!:NLOBLSNK¦<D=:>KD>Bne Nachkommen hinterließ. Er starb als reicher Magnat und
war dennoch hoch verschuldet, da er sich als Ritter der Tugend
=>KK>B@B>;B@D>BM EB;>K:EBM:L O>KIÕB<AM>ML:A
Im Jahr 1960 baute die Salazar-Diktatur am Ufer des Tejo in
Lissabon das Denkmal der Entdeckungen (Padrão dos Descobrimentos), das die wichtigsten Protagonisten der Expansion
Portugals darstellt. Der Infant Heinrich hat die prominenteste Rolle in der skulpturalen Komposition inne, da er mit eiG>F,<ABƕBG=>G!G=>GBG=B>>KG>;EB<DMNG==B> KNII>
anführt. Das demokratische Portugal hat die kolonialistische
Bedeutung des Monuments kaum angetastet, wahrscheinlich,
weil die Entdeckungsreisen noch immer stark mit der Identität Portugals verbunden sind. Der Infant Heinrich, auch der
Seefahrer genannt, steht damit am Beginn eines immer noch
wirksamen lusitanischen nationalen Mythos.

diese Inseln unbewohnt waren.
Jenseits politischen Kalküls generierten die
Entdeckungsfahrten aber in relativ kurzer Zeit
ein profundes Wissen über Navigation und
Standortbestimmung und über die Beschaffenheit der damals bekannten Welt. Dieses Erfahrungswissen ließ Zweifel an so manchen
überlieferten Wissensbeständen aufkommen,
die der Bibel entstammten oder auf antike Autoritäten zurückgingen. Mit der Zeit wurde die
Empirie der neuen Territorien zu einer Wahrheitsinstanz, die allmählich das Wissen aus der
christlichen und antiken Tradition zurückzudrängen begann. Diese Aufwertung der Empirie belegt eindrucksvoll ein Satz des portugiesischen Seefahrers Duarte Pacheco Pereira, der
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riência, que é madre das cousas, nos desengana
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'U(QULTXH5RGULJXHV0RXUDLVW3URIHVVRUDP,QVWLWXWI¾U5R-

uns von jedem Zweifel, der uns plagt.“ („A expe-

Erfahrung, die die Mutter der Dinge ist, befreit

Enrique Rodrigues-Moura

Im Jahr 1460 starb der Infant Heinrich im südportugiesischen
seln von den Sarazenen befreit hätte, obwohl

zu Beginn des 16. Jahrhunderts schrieb: „Die

Heinrich und der lusitanische Mythos

berichtet, dass er Madeira und die Nachbarin-

größten Prinzen ohne Krone seiner Epoche bezeichnete. Be-

oberung Guineas in beinahe hagiographischer Manier als den

rara, der diesen in einem Text über die Entdeckung und Er-

Heinrichs persönlicher Chronist wurde Gomes Eanes de Zu-

gunsten der Achse Coimbra – Lissabon kam.

Prestigeverlust des im Norden gesprochenen Portugiesisch zu-

zeichnen, im Zuge dessen es zu einem politisch bedingten

rühmten Generation war überdies ein Sprachwandel zu ver-

moralische Prosa-Texte. In den Jahren der Herrschaft der be-

pelloser Pragmatiker hatte Heinrich dem Papst

dem Weg nach Indien zugesprochen. Als skru-

länder Samuel Purchas oder João de Barros schrieben Hein-

cke nach Seemeilen länger, aber dank der günstigen Winde

ropäischen Handelsmetropole auf. Überall, wo die Portugie-

1437 versuchte Heinrich, Tanger einzunehmen. Diese militä-

Ȩȣȣ -DKUH QDFK GHP 7RG +HLQULFK GHV 6HHIDKUHUV JHbaut, 52 Meter hoch, 33 Personen in Stein abbildend:
Direkt am Tejo in Lissabon steht das Padrão dos DescoEULPHQWRVGDV'HQNPDOGHU(QWGHFNXQJHQ*DQ]YRUne am Bug: Heinrich. Quelle: Yiannis Chatzitheodorou,
CC BY-NC-ND 2.0, Flickr

deutende Gelehrte der folgenden Generationen wie der Eng-

se „Volta da Guiné“ oder „Volta da Mina“. Zwar war die Stre-

führende Seemacht und Lissabon stieg in den Rang einer eu-

SN>BG>FHƕ>G>G$HGÕBDMFBM$:LMBEB>G@>?¦AKMAMM>"F#:AK

ne Eduard und Peter von Portugal schrieben literarische und

gal, entlang der sogenannten „Volta do mar“ beziehungswei-

Portugal wurde dank moderner nautischer Kenntnisse eine

Willen bekundet hatte, Granada zu erobern, was unweigerlich

Generation“ zu verfassen. Auch König João I. und seine Söh-

weiten Bogen Richtung Nordwesten und dann nach Portu-

über die früheren portugiesischen Könige und die „berühmte

genössische Historiker Fernão Lopes beauftragt, eine Chronik

Mit der Absicht, das Haus Avis zu legitimieren, wurde der zeit-

scher Beitrag zum europäischen Humanismus gelten.

chen Autoren kann als portugiesischer beziehungsweise iberi-

der Empirie gegenüber der Auctoritas der antiken und christli-

e de toda dúvida nos tira.“). Diese revolutionäre Aufwertung

Portugal wird Supermacht zur See

weise der Kapverden aus segelten die Portugiesen in einem

Seefahrt. Von der Höhe des afrikanischen Guinea beziehungs-

¦;>K =B> ':OB@:MBHG :N? Hƕ>G>F &>>K LHPB> =B> HS>:GBL<A>

Die lusitanischen Reisen generierten grundlegendes Wissen

Bojador / Tem que passar além da dor“).

den Schmerz erst niederringen“ („Quem quer passar além do

im Jahr 1934: „Willst du Kap Bojador bezwingen, / musst du

| 1394 |

hielten diese Expedition für sinnvoll, auch weil Heinrich den
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nur, dass er bis Nordafrika und an der Küste Portugals gese-

ressen, der Suche nach handelstauglichen Waren, Gold und

land nicht einnehmen konnte. Nicht alle Berater des Königs

initiierten Entdeckungsreisen – vom ihm selbst wissen wir

legitimierte, nicht inkompatibel mit wissenschaftlichen Inte-

| 1394 |

nicht, wie meist, eingeritzt worden waren. Sie wie auch kleine

+:G=@K:ÔD>GBGC>=>K3>BE>P:K>GC>=>K>BGS>EGFBM,M>FI>EG

vermutlich aus Holz, in den feuchten Ton gesetzt worden.

Am Tag 4 vor den Iden des Mai, so besagt die Inschrift, wohl

also am 11. Mai, hatte die Kirchweihfeier vor nunmehr 900 Jah-

ren stattgefunden. Und erwähnt ist auch, dass sich Reliquien

von gleich 30 Heiligen, Märtyrern und Bekennern im Hauptal-

tar der Kirche befänden – sogar von den Evangelisten Markus

und Matthäus, den Aposteln Petrus, Paulus und Andreas, von

der Muttergottes und vom Kreuz des Heilands selbst. Ob die

Weihinschrift, Zeugnis frühester Druckkunst, wohl deshalb
Markus Behmer

eines der frühestens, besterhaltenen Dokumente der Druck-

kunst mit einzelnen Buchstaben.

Nicht auf Papier hatten die unbekannten Typographen ihre

Lettern gesetzt, sondern in Ton. 26 Zentimeter breit, 41 Zenti-

meter hoch und drei Zentimeter dick ist die Tafel, auf der in 17

abwechselnd weißen und roten Zeilen der Text eingraviert, viel-

mehr gedruckt wurde. Dokumentiert ist darin auf Latein und

in klassischer Monumentalschrift, dass die von den Bischöfen

Hartwig von Regensburg und Otto von Bamberg (nicht derje-

nige Otto übrigens, nach dem die heutige Otto-Friedrich Uni-

versität zur Hälfte benannt ist – das war Melchior Otto Voit von

Salzburg, und der wurde erst rund 500 Jahre später geboren)

14.11.2019 16:07:38
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te Kinder lesen und schreiben lernen, entstand vor 900 Jahren
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des Klosters ist aber das Gründungsdokument selbst. Wo heu-
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@>GL;NK@!>K;>KMK>DE>BG>BG>K,<AKB?MSNKI:EH@K:ÔL<A

Wandmalereien sind bis heute gut erhalten. Der größte Schatz

die Jahrhunderte so gut überdauert hat?

$BK<A>GL<ABƕKLMØÖÖÛA:M=>K-RIH@K:IAB>QI>KM>NG=F>-

ritus für Allgemeine Sprachwissenschaft der Universität Re-

Die Kirche gilt als Kleinod der Romanik. Die kunstvollen

geweiht wurde. Seither hängt die Tafel an einer der Säulen im

nediktinerkloster Prüfening am westlichen Stadtrand von Re-

gensburg. Eine Montessori-Grundschule beherbergt es nun.

zu Ehren des Heiligen Georgs errichtete Kirche im Jahr 1119

Wenig beachtet steht das ehemalige, 1803 säkularisierte Be-

6FKRQJXWGUHL-DKUKXQGHUWHYRU*XWHQEHUJZXUGHPLWHLQ]HOQHQ/HWWHUQJHGUXFNWĻ
mit Stempeln in Ton. Die Prüfeninger Weihinschrift beweist es. Erst 2005 wurde ihr
kulturhistorische Wert erkannt.

9HUWLHIWLQURWXQGZHL¡

elfhundertneunzehn

1119
4XHOOH6HEDVWLDQ)LVFKHU&&%<6$ȥȨ:LNLPHGLD
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In klassisch-römischen Monumentallettern
wird die von den Bischöfen Hartwig von Regensburg und Otto von Bamberg zu Ehren
GHV +HLOLJHQ *HRUJ HUULFKWHWH .ORVWHUNLUFKH
in der Prüfeninger Weihinschrift gesegnet.
4XHOOH+HUEHUW(%UHNOH&&%<6$Ȧȣ:Lkimedia

| 1469

- 1994

|

Wer fehlt?
6RYLHOH1DPHQXQG'DWHQVRYLHOH(UHLJQLVVHXQG-XELO¦HQ'RFKVHOEVWDXIȤȪȣ6HLWHQ
ODVVHQVLFKQLFKWDOOH*HGHQNWDJHGHV-DKUHVȥȣȤȬXQWHUEULQJHQ+LHUHLQH$XVZDKODOOGHUHU
-XELODULQQHQXQG-XELODUHGLHHVKHXHUQLFKWLQV0DJD]LQJHVFKDŲWKDEHQ
Der Politiker Richard Nixon (Bild 1) stirbt am 22. April 1994.

1894, die Schriftstellerin Else Lasker-Schüler (4) am 11. Feb-

Jean-Marie Chauvet entdeckt am 18. Dezember 1994 die heu-

ruar 1869. 1844 erscheint Heinrich Heines Deutschland – ein

te nach ihm benannte Grotte mit Höhlenmalerei (2). Ayrton

Wintermärchen. Die Komponistin Clara Schumann (5) wird am

Senna verunglückt am 1. Mai 1994 tödlich. Der Designer Ale-

13. September 1819 geboren. 1794 entsteht die so genannte

xander McQueen wird am 17. März 1969 geboren. Der Sexua-

„Muhlenberg-Legende“. 1769 löst der „Schachautomat“ des Ba-

latlas erscheint am 10. Juni 1969. Der Rundfunkintedant Wal-

KHGOHG$>FI>E>K>BG>GKB>LB@>G&>=B>GARI>:NL>KKÔG-

ther Beumelburg wird am 26. August 1944 geboren. Der erste

der und Astronom Anders Celsius (6) stirbt am 25. April 1744,

Non-Stop-Flug über den Atlantik gelingt am 14. Juni 1919. Der

der englische Journalist Joseph Addison am 17. Juni 1719. 1519

Medienmanager Rudolf Mühlfenzl wird am 30. November

bricht Magellan (7) zur ersten Weltumsegelung auf. Niccolò

1919 geboren, der Schriftsteller Oskar Maria Graf (3) am 2. Juli

Macchiavelli (8) wird am am 3. Mai 1469 geboren.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

170

(8)

%LOGTXHOOHQ YRQ OLQNV REHQ QDFK UHFKWV XQWHQ  1$5$ 1DWLRQDO $UFKLYHV DQG 5HFRUGV
$GPLQLVWUDWLRQ1$,'ȤȬȧȧȣȥ7KRPDV7&&
%<6$ȥȣ)OLFNU*HRUJ6FKULPSIHQWVWDQGHQ
XPȤȬȤȫ3RUWU¦WYRQ2VNDU0DULD*UDI1Dtional Library of Israel, Schwadron collection,
HQWVWDQGHQXPȤȬȤȬ&&%<Ȧȣ:LNLPHGLD
2ORI$IUHQLXVHQWVWDQGHQ]ZLVFKHQȤȪȣȣXQG
ȤȪȩȩ $VWURQRPLFDO REVHUYDWRU\ RI 8SSVDOD
8QLYHUVLW\ ZZZDVWURXXVH )UDQ]+DQIVWDengl, entstanden um 1857, Porträt von Clara
6FKXPDQQ/LEUDU\RI&RQJUHVV8ŵ]L*DOOHU\
CC0 1.0
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