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Thomas Ostwald
Karl May’s Old Shatterhand Neue
Abenteuer: Die Schwarzen Teufel von
Missouri 1: Aufbruch ins Ungewisse
Blitz 2201 (TB 160 S./€ 12,95)
Windeck 2017
Genre: Abenteuer

Mein Gepäck war nicht besonders um-
fangreich. Die Reisetasche enthielt mei-
nen Jagdanzug und ein Paar Mokassins,
dazu Leibwäsche. Und das kräftige Bo-
wiemesser. Alles andere wollte ich mir
nach meiner Ankunft neu kaufen. Die
beiden Gewehre waren in wasserdichte
Hüllen gepackt und darunter noch mit
einer dicken Wolldecke umwickelt. Die
Lederriemen hatte ich so anfertigen las-
sen, dass ich die Waffen leicht transpor-
tieren und notfalls auch überhängen
konnte. (S. 8)

Karl Winter alias Old Shatterhand ist auf
dem Weg zu seiner zweiten Reise in den
Wilden Westen. Zuerst geht es auf einem
Kahn die Elbe hinab bis nach Hamburg. Un-
terwegs freundet er sich mit einem gewis-
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sen Fred Miller an, der unter falschem Na-
men reist und bei dem es sich vermutlich in
Wirklichkeit um Friedrich Gerstäcker han-
delt. Außerdem ist auch eine schöne junge
Dame namens Klara von Rauten an Bord,
die sich in St. Louis mit ihrem Verlobten
treffen will, der wegen nicht näher bekann-
ter Umstände davon abgehalten wurde, sie
in Deutschland abzuholen.

Man besteht Streiterein mit rauflustigen
Bergleuten; gewahrt einen geheimnisvollen
Spion; hat vor Helgoland einen Schiffbruch;
und gelangt schließlich doch nach Amerika,
wo die junge Dame von einem Trio Abge-
sandter ihres Verlobten begrüßt wird, das
vom Aussehen her einer Räuberband alle
Ehre gemacht hätte. Weiter geht’s in Band
zwei und drei.

Aufbruch ins Ungewisse ist ein unterhalt-
samer Abenteuerroman über den jungen
Old Shatterhand, der kurz nach dem Ende
des Amerikanischen Bürgerkrieges spielt. Es
ist nicht einfach, Karl Mays Stil zu treffen,
aber in manchen Passagen gelingt das
Thomas Ostwald ganz hervorragend. Hier
eine Beschreibung der Kojen auf der „Alber-



Fantasia 679e 7

tine“, die unsere Reisenden nach Amerika
bringen soll:

Dann die Kojen, in denen fünf Men-
schen dicht wie die Ölsardinen in einer
Büchse zusammenlagen. Und sehr oft
waren dies Menschen, die sich noch nie
zuvor im Leben gesehen hatten. Junge
Ehepaare mit einem kleinen Kind hatten
das zweifelhafte Vergnügen, sich den
schmalen Platz noch mit einem anderen
Ehepaar zu teilen. Oder, im schlechte-
sten Falle, mit zwei oder sogar drei jun-
gen Männern. Der Hinweis, ihre Koje
wäre bereits voll, wurde von den Ma-
trosen nur mit lautem Gelächter beant-
wortet, denn ein Kind hatte keinen An-
spruch auf einen vollen Platz und muss-
te sich notfalls an den Köpfen der Er-
wachsenen quer in die Koje legen. Alte
und junge Menschen zusammen auf
engstem Raum. Dazu kranke Menschen,
ein paar schwangere Frauen. Menschen
mit starken Körperausdünstungen,
Menschen, die das Schaukeln schon auf
der Elbe nicht vertrugen. Und ein Eimer
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mit Deckel für zehn Personen in der
Doppelkoje. (S. 68f)

Auf Seite 82 heißt es, Old Shatterhands Bä-
rentöter habe ein Kaliber 22. .22 Inch wären
ein wenig viel zu klein, aber 22 mm schien
mir auch kaum glaublich. Aber tatsächlich:
Der gute Karl May hat sich ein doppelläufi-
ges Gewehr in diesem Kaliber anfertigen
lassen, wobei die Läufe vermutlich aus ei-
ner Artilleriewerkstätte stammten; es wiegt
über zehn Kilogramm.
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Ned Land, Harpunierer
Jules Verne’s Kapitän Nemo: Neue
Abenteuer der Nautilus 1: Tötet Nemo!
Blitz 1701 (TB 156 S./€ 12,95)
Windeck 2017
Genre: Science Fiction

Noch einmal sah Nemo über seine Insel
und erkannte die Rauchsäule deutlich
über der kleinen Bucht. Dann krümmte
er den Zeigefinger, und ein mächtiger
grüner Strahl schoss aus dem langen
Lauf der Maschine, traf auf eine Felsen-
gruppe am Strand und erzeugte einen
unglaublich grellen Widerschein. Alle
mussten trotz der Schutzbrillen die Au-
gen schließen, und für einen kurzen
Moment dachte Nemo, dass dies das
Ende der Insel war. Der Boden unter ih-
ren Füßen vibrierte, ein leichtes Grollen
schien die Luft zu durchdringen, und
das grelle Licht ergoss sich über den
Mount Franklin und die gesamte Insel.
(S. 24)

Wie wir wissen, wurde Kapitän Nemo mit
seinem unvergleichlichen Uboot Nautilus
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von einem Vulkanausbruch in einer unter-
irdischen, wasserführenden Höhle der Insel
Lincoln Island alias Vulcania eingeschlossen
und ist dort elendiglich zu Tode gekommen.

Oder auch nicht: Denn er ist gerade da-
bei, seinem Schiff mit Hilfe einer neuartigen
Strahlenkanone den Weg freizuschießen.

Dass Nemo lebt, vermutet auch Kapitän
Tomas Blunt. Die New York Times hat eine
Belohnung von einer Millionen Dollar für
den ausgesetzt, dem es gelingt, Lincoln Is-
land zu entdecken. Das will sich Blut ver-
dienen, und, als angenehmen Nebeneffekt,
Kapitän Nemo ein für alle mal töten.

Doch zum Glück hat Nemo eine ganze
Reihe vortrefflicher Helfer, darunter den
genialen Erfinder Robur und, als seinen un-
sterblichen Chronisten – den Schriftsteller
Jules Verne!

Tötet Nemo! setzt die Lebensgeschichte
des indischen Meeresprinzen mit einer
ganzen Reihe von wundersamen Abenteu-
ern fort.
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*Graf, Oskar M.: Minutengeschichten

Oskar Maria Graf [Oskar Graf, 1894–
1967]
Minutengeschichten (1995)
Ullstein (HC 330 S./€ 20,00)
Berlin 2017
Genre: Humor

Soviel ich herausgebracht habe, ist der
österreichische Humor weit, weit zivili-
sierter als der unsrige, man könnte auch
sagen, er ist „spritziger“ und weniger
direkt, also mehr kulant und umschrei-
bend. Er ist gescheiter, schlagfertiger
und witziger als der bayrische. All das
fehlt unserem Menschenschlag. Ob das
damit zusammenhängt, daß die Öster-
reicher im allgemeinen mehr Wein und
Kaffee trinken, während unser Natio-
nalgetränk das Bier ist, weiß ich nicht.
Wein trinkende Völkerschaften, habe
ich mir sagen lassen, seien leichtbe-
schwingter, wendiger, ausgeglichener
in ihrer Heiterkeit, während das Bier
stumpf, störrisch, nörglerisch und auf
irgendeine Weise wurschtig, das heißt
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etwas animalisch gleichgültig macht.
(S. 11)

Oskar Maria Graf war einer der bedeutend-
sten bairischen Schriftsteller. Er wurde
1894 als Sohn eines Bäckermeisters in Berg
am Starnberger See geboren. Er ging 1911
nach München und schloss sich Bohème-
Kreisen an. Im Ersten Weltkrieg diente er
an der Ostfront und wurde wegen Befehls-
verweigerung ins Irrenhaus eingewiesen.
Nach dem Krieg war er in München auf Sei-
ten der Revolutionäre politisch aktiv, wes-
halb er 1933 zusammen mit seiner zweiten
Frau Mirjam Sachs nach Wien und schließ-
lich 1938 nach New York ins Exil gehen
musste, wo er 1967 starb.

In den Minutengeschichten will uns Graf
die Weltanschauung des einfachen bairi-
schen Menschen erklären, die zur Zeit Grafs
noch stark am katholischen Glauben orien-
tiert war:

Wir alle haben seit Urväterzeiten den
Katechismus auswendig gelernt, und
natürlicherweise ist’s brauchmäßige
Gewohnheit bei uns, daß man seine
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kirchlichen Pflichten erfüllt, aber glau-
ben? Glauben tun wir bloß eins: Alles,
was auf der Welt ist, vergeht. Jeder
Mensch muß einmal sterben, da hilft
ihm alles nichts. (S. 22)

Der Baier glaubt nicht wirklich an die Drei-
faltigkeit, sagt uns Graf, sondern an einem
bärtigen Herrgott im Himmel, der auf seine
Schäflein herabschaut und der deren Sün-
den mit Humor erträgt. Als exemplarisches
Beispiel führt er den Pfarrer Jobst aus seiner
Dorfschulzeit an, der angesichts einiger in
Glaubensfragen arg pedantischer Konverti-
ten ausrief: „,Du liaber Hergott, wenn’s lau-
ter solcherne gebert, könnt einem der gan-
ze gute Glauben zuwider werden!‘„ (S. 29).

Hiermit erklärt sich auch, wieso der
Baier die Probleme, die Martin Luther mit
dem Glauben hatte – im Lutherjahr wird
man ja unentwegt darauf gestoßen – so
ganz und gar nicht verstehen kann.

Nebenbei gibt Graf auch einige Anekdo-
ten zum Besten, die das Werkeln des bairi-
schen Hirns erläutern sollen. Eine davon
hat es mir ganz besonders angetan:
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Ich klopfe in einem Münchner Miets-
haus an eine Tür und frage: „Verzei-
hung, wohnt hier im Haus vielleicht ein
Fräulein Schall?“

„Na“, verneint die Frau und besinnt
sich: „Naa ...! Aber warten S’, im zwei-
ten Stock, die vermieten Zimmer...“ Und
nach einer sekundenkurzen Pause fährt
sie wie in einer plötzlichen Erleuchtung
auf: „Meinen Sie vielleicht den Herrn
Baumeister?“ (S. 17)

Ich kann mir nicht helfen, jedesmal, wenn
ich den letzten Satz lese, höre ich dabei in-
nerlich die Stimme von Erni Singerl (Erne-
stine Kremmel, 1921–2005), einer bekann-
ten Münchner Volksschauspielerin, die auf
ganz unnachahmliche Weise diese Mi-
schung aus Naivität und Schalkhaftigkeit
verkörperte.

Die hier gesammelten „Minutenge-
schichten“ sind an die sechzig kurze Er-
zählungen, in denen hintergründige Ereig-
nisse und markante Persönlichkeiten vorge-
stellt werden – die meisten, so hat es den
Anschein, dem wirklichen Leben entnom-
men. Die frühesten Geschichten wurden ab
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Ende des Ersten Weltkriegs in verschiede-
nen Zeitschriften veröffentlicht, die späte-
sten nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein
Großteil ist jedoch unveröffentlicht im
Nachlass gefunden wurden, weshalb sie
auch nicht in den Gesammelten Werken ent-
halten sind. Ein Glück, dass Wilfried F.
Schoeller, der auch das Nachwort geschrie-
ben hat, diese wunderbare Sammlung zu-
sammenstellen konnte.
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*Steidele, Angela: Rosenstengel

Angela Steidele [1968–]
Rosenstengel. Ein Manuskript aus dem
Umfeld Ludwigs II. (2015)
btb (PB 384 S./€ 14,00)
München 2017
Genre: Historischer Roman

Die nachfolgenden Dokumente ent-
stammen einem Depositum, das der
Nervenarzt Dr. Franz Carl Müller (1860-
1913) im Historischen Archiv der Stadt
Köln hinterlegt hatte; bei Drucklegung
war nicht zu erfahren, ob die Unterla-
gen den Einsturz des Archivs am 3.
März 2009 überstanden haben. Das um-
fangreiche Konvolut enthielt unbekann-
te Briefe von Ludwig II., dem bayeri-
schen Märchenkönig, Elisabeth, Kaiserin
von Österreich-Ungarn, und Bismarck,
aber auch von dem großen Aufklärer
Christian Thomasius und seinem pieti-
stischen Gegenspieler August Hermann
Francke, um nur die bekanntesten Per-
sönlichkeiten zu nennen. Der Fund ge-
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schah zufällig, auf der Suche nach etwas
anderem.

Vor einigen Jahren beschäftigte ich
mich mit der Geschichte der weiblichen
Homosexualität, die noch kaum er-
forscht ist. [Angela Steidele: „Als wenn
Du mein Geliebter wärest.“ Liebe und Be-
gehren zwischen Frauen in der deutsch-
sprachigen Literatur 1750–1850. Stuttgart
2003.] Zu den wenigen Vorarbeiten ge-
hört die Transkription einer Gerichtsak-
te von 1721, die ein gewisser F. C. Mül-
ler 1891 in Friedreich’s Blättern für ge-
richtliche Medizin unter dem Titel „Ein
weiterer Fall von conträrer Sexualemp-
findung“ veröffentlichte. Danach soll
eine Catharina Margaretha Linck als
Mann gelebt, in Halberstadt eine andere
Frau geheiratet und die Ehe mittels ei-
ner „ledernen Wurst“ vollzogen haben.
(S. 5)

Mit diesem Auszug aus dem „Vorwort der
Herausgeberin“ ist der Inhalt des Buches
bereits sehr gut beschrieben: Es handelt
sich um einen historischen Roman in Brief-
form, der abwechselnd in zwei verschiede-
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nen Zeitepochen spielt: Der Abschnitt von
1711 bis 1721, in brauner Schrift gedruckt,
enthält Korrespondenz zwischen der Luthe-
rischen Gemeinde in Köln, dem Pfarrer Isra-
el Clauder (1670–1721), der Radikalpiesti-
stin Anna Magdalena Francke (1670–1734),
dem Professor August Hermann Francke
(1663–1727), dem preußischen General
Friedrich Wilhelm von Grumbkow (1678–
1739), dem Aufklärer Christian Thomasius
(1655–1728) und weiteren Personen. Die
Briefe beziehen sich auf die aufsehenerre-
genden Auftritte pietistischer Propheten,
die neben großen Wundern auch die Wie-
derkehr des Messias ankündigen. Eine da-
von ist die in einem frommen Waisenhaus
aufgezogene Catharina Margaretha Linck
(1687–1721), die dank umfangreicher Bibel-
kenntnisse besonders staunenswerte Aus-
sprüche vorbrachte.

Bedencket man der Linckin Leben, so
hat sie sich zu vier Mahlen tauffen las-
sen, zu dreyen Mahlen trauen, und
ward nunmehro zu zweyen Mahlen
zum Tode verurtheilet. (S. 310,
Grumbkow an Thomasius 1715)
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Und sie hat sieben Jahre in Männerkleidern
im preußischen Heer gedient und wäre
vermutlich nicht als Frau entdeckt worden,
hätte sie nicht Fahnenflucht begangen und
sich wieder einfangen lassen. 1721 wurde
sie entgegen eines Gutachtens von Thoma-
sius, wonach Sünden gegen religiöse Gebo-
te nicht vor einem weltlichen Gericht zu
verhandeln seien, hingerichtet.

Das bringt uns zum zweiten Teil des
Briefromans, der Korrespondenzen von
1884 bis 1886 enthält, und zwar zwischen
Otto von Bismarck (1815–1898), Kaiserin
Elisabeth (1837–1898), Psychiater Bernhard
von Gudden (1824–1886), Ludwig II. (1845–
1886), Prinzregent Luitpold (1821–1912),
Arzt Franz Carl Müller (1860–1913) und
weiteren Personen.

Müller ist derjenige, welcher die beiden
Zeitstränge miteinander verbindet, indem
er nämlich, wie oben aus dem Vorwort zi-
tiert, einen Aufsatz über den Fall Rosen-
stengel veröffentlicht, nachdem er in Ge-
heimen Staatsarchiv in Berlin systematisch
alte Strafrechtsakten durchsucht hatte.
Müller ist zugleich auch jener Arzt, der von
seinem Vorgesetzten von Gudden im Auf-
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trag von Luitpold vorgeschickt wurde, um
die Zurechnungsfähigkeit von König Lud-
wig in Frage zu stellen und somit eine
Möglichkeit zu schaffen, den König abzu-
setzen.

Und dafür gibt es zwingende Gründe:
Der König hat bereits siebeneinhalb Millio-
nen Mark private Schulden, die er niemals
begleichen kann. Schulden nicht bei Banken
oder Aktionären, sondern bei Handwerkern,
Baumeistern, Lieferanten und Künstlern.
Wenn es zu einer Bankrotterklärung des
Königs kommt – erste Prozesse werden be-
reits angestrengt, Gerüchte sind im Umlauf
–, sind die Existenzen von hunderten ehrli-
chen, hart arbeitenden Bürgern, die sich ih-
rerseits für die königlichen Aufträge ver-
schuldet haben, zerstört. Der Sturm der
Entrüstung könnte dann solche Ausmaße
annehmen, dass die ganze Sippe der Wit-
telsbacher hinweggefegt würde. Deshalb
hat das Haus Wittelsbach, mit sämtlichen
Mitgliedern als Bürgen, die Summe, die der
König schuldet, bei Banken als Kredit auf-
genommen und, ein wenig unvorsichtig,
dem König überreicht. Dieser jedoch ver-
wendet die Gelder, um weiter bauen zu las-
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sen, so dass sich seine Schulden auf einem
Schlag auf sagenhafte fünfzehn Millionen
Mark verdoppeln.

Bismarck rät Luitpold, die Angelegenheit
vor den bayerischen Landtag zu bringen,
mit der Bitte, der Staat solle die Schulden
übernehmen, woraufhin das Parlament die
Absetzung des Königs erzwingen könne.
Dies aber will Luitpold um jeden Preis ver-
meiden, nein, Ludwig soll für geisteskrank
erklärt und entmündigt werden. Weil der
König aber zwar exzentrisch, menschen-
scheu und obendrein homosexuell veran-
lagt, jedoch nicht wirklich wahnsinnig ist
wie etwa sein jüngerer Bruder Otto (1848–
1916), bedarf raffinierter Strategien, um
zum gewünschten Ziel zu kommen, etwa,
indem man den jungen, attraktiven Arzt
Müller bei Ludwig einschleust. Gudden als
Vorgesetzter von Müller wird dabei von
Luitpold willfährig gemacht, indem der
künftige Prinzregent ihm mit Kürzung der
Mittel für seine Anstalt, der Förderung
seines Widersachers Prof. Gietl und sogar
seiner möglichen Entlassung droht, sollte
das Gutachten nicht zufriedenstellend
ausfallen.
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Der König, der sich sonst bei abkom-
mandierten und vermutlich hinreichend
veranlagten Chevauxlegers zu bedienen
pflegt, verliebt sich unsterblich in Müller,
welcher die Zuneigung des Königs wenig-
stens in seelischer Hinsicht erwidert.

Und so kommt es, wie es kommen muss:
Der König wird schließlich aufgrund eines
Gutachtens aus der Feder Guddens, der
Ludwig zuvor noch nie gesehen hat, verhaf-
tet und auf Schloss Berg am Starnberger See
interniert, wo er kurz darauf tot im See ge-
funden wird, neben sich die Leiche Gud-
dens. Die Todesursache des Königs ist heute
noch ungeklärt, weshalb das vorliegende
Werk eine unglaublich ersehnte Erleuch-
tung bringen könnte – jedoch: Luitpold
schreibt an Bismarck, Ludwig habe sich im
See das Leben nehmen wollen und dabei
Gudden, der ihn davon abhalten wollte, zu-
vor ertränkt. Müller schreibt an Elisabeth,
Ludwig habe mit einem Unterseeboot flie-
hen wollen und sei deshalb von Luitpolds
Schergen mit einem Druckluftgewehr in
den Rücken geschossen worden; dieselben
Übeltäter hätten auch den gefährlichen
Zeugen Gudden erwürgt. Professor West-
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phal schreibt an Bismarck, Gudden habe
den König ertränkt und sei dafür seinerseits
aus Rache von Müller getötet worden. Eli-
sabeth schreibt an Müller, Ludwig habe
fliehen wollen und dabei Gudden, der ihn
daran hindern wollte, ertränkt, woraufhin
Müller wiederum den König tötete, um sich
seine eigene Homosexualität nicht einge-
stehen zu müssen.

Wer jetzt den Eindruck gewonnen hat,
Rosenstengel wäre ein recht trockener Be-
richt, der irrt: Selten habe ich einen derart
faszinierenden und mitreißenden Roman
gelesen wie den vorliegenden – und das,
obwohl der Briefroman doch eigentlich zu
den verblichenen und heute kaum noch ge-
schätzten Genres zählt. Was für Rosensten-
gel spricht, ist vor allem die perfekte Be-
herrschung von Stil und Geist sowohl in
den Briefen aus dem frühen achtzehnten als
auch aus dem späten neunzehnten Jahr-
hundert. Ich bin während des Lesens aus
dem Staunen nicht mehr herausgekommen,
wie denn ein derartiges Kunststück men-
schenmöglich sei – bis ich im Nachwort las,
dass Angela Steidele ihre Romanbriefe zum
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größten Teil aus den echten Schriften der
historischen Personen kompiliert hatte.

Nach dem Mittagessen copirte ich auf
einem bereits halb beschriebenen Blatt
versehentlich nicht den angefangenen,
sondern einen anderen Brief. Als ich den
Fehler bemerkte, las sich der
,vermengte‘ Brief bündiger und besser
als die beiden echten. Versuchsweise
entnehme ich jetzt den Originalbriefen
Zitate und setze diese wiederum zu
neuen Briefen zusammen, welche die
Geschichte charakteristisch erzählen.
(S. 247, Müller an Elisabeth)

Hier beschreibt eine der Figuren die Me-
thode, die die Autorin selbst anwendet: Aus
Briefen, Aufsätzen und Streitschriften mon-
tiert sie formal neue, aber inhaltlich und
stilistisch authentische Briefe. Die Recher-
chearbeit, die dem vorausgehen musste,
kann man sich nur als enorm vorstellen; sie
wurde aber sich dadurch erleichtert, dass
die Dozentin Angela Steidele bereits 2004
die Monografie In Männerkleidern. Das ver-
wegene Leben der Catharina Linck alias Ana-
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stasius Lagrantinus Rosenstengel, hingerichtet
1721 veröffentlicht hatte; bei der Arbeit
daran war sie auch auf Müllers Werk über
Rosenstegel gestoßen.

Einen wichtiger Punkt des Romans stel-
len die Einblicke in die Stellung der Homo-
sexualität in der Gesellschaft dar: vom got-
teslästerlichen Verbrechen bis zur bekla-
genswerten Krankheit. Noch interessanter
und im wahrhaftig haarsträubend sind die
Beschreibungen der Behandlungsmethoden
psychisch Kranker zur Zeit Ludwigs: Ob-
wohl die Zeit, in der man Geisteskranke wie
wilde Tiere wegsperrte, bereits vorbei war,
waren die Kuren, denen die Patienten un-
terworfen wurden, oft schlimmer als die
Krankheiten. Die Autorin zeigt das sehr
schön am Beispiel von Otto, Ludwigs jünge-
rem Bruder:

Die Diagnose dürfte so eindeutig wie
niederschmetternd sein: Meines Erach-
tens leidet S.kgl. Hoheit an Hirnerwei-
chung (Progressiver Paralyse), die ja
nichts anderes ist als eine Spätfolge der
Syphilis, 10–20 Jahre nach der Infektion.
(S. 13, Müller an Westphal)
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Gudden, der eigentlich ein eher fortschritt-
licher Mediziner ist und für eine Behand-
lung ohne Zwang eintritt, sieht aber kei-
nerlei Probleme darin, eine äußerst
schmerzvolle und lebensgefährliche Be-
handlung durchzuführen:

Prinz Otto’s Wohlbefinden hat leider
dramatisch gelitten. Kaum waren Sie
abgereist, hat er versucht, das Fräulein
Ciavierlehrerin nothzuzüchtigen. Nach-
dem die Pfleger ihn von ihr weggeris-
sen, mussten sie ihn in den gepolsterten
Krampfkasten sperren, den er zum
größten Theil zertrümmerte, trotz des
eisernen Beschlages. Gietl, der Ihre Ab-
wesenheit als Vorwand benutzte, bei
Sr.kgl. Hoheit vorbeizuschauen, räth zur
sofortigen Faradisation in der Elektri-
sirmaschine. Ich neige zu einem ande-
ren Verfahren, welches ich jedoch zuvor
mit Ihnen besprechen will. Unser Göt-
tinger College Ludwig Meyer überrascht
derzeit die Fachwelt mit der Nachricht,
Patienten mit Progressiver Paralyse mit
der guten alten ,Einreibung‘ geheilt zu
haben, also der Behandlung des Schä-
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dels mit einer Salbe von Tartarus stibia-
tus, Ihnen vielleicht auch als Auten-
rieth’sche Salbe oder Brechweinstein
bekannt, Kaliumantimonyl-tartrat. Die-
se Einreibung bildete früher eine Spe-
cialität der Anstalt in Siegburg unter Ja-
cobi (dem Großvater meiner Gattin),
und man konnte in den verschiedenen
Pflegeanstalten der Rheinprovinz die
von Siegburg übernommenen Kranken
an der tiefen Delle erkennen, die sie auf
ihrem Schädel trugen und die als „Sieg-
burger Siegel“ bezeichnet wurde. Ich
selbst habe als junger Assistent Jacobis
mehrfach Einreibungen vorgenommen.
(S. 144, Gudden an Müller)

Diese Salbe frisst nicht nur die Kopfhaut,
sondern sogar die Schädeldecke weg:

Als ich zurückkam, war das eingerie-
bene Stück der Kopfhaut S.kgl. Hoheit
schwarz und brandig und löste sich un-
ter dem Einflüsse der warmen Um-
schläge los, sodaß ich es mit der Pinzet-
te herausnehmen mußte. Das entstan-
dene Loch ist wie mit dem Meißel aus
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gestemmt und man sieht auf dem
Grunde den blanken Schädel mit seinen
verschiedenen Nähten freiliegen. Die
Einwirkung der Salbe ist so gewaltig,
daß sich in der Mitte nicht nur die von
der ernährenden Knochenhaut beraubte
äußere Schädelplatte abgestoßen hat,
sondern auch noch die innere. Die harte
Hirnhaut liegt jetzt frei, ohne jeden
weiteren Schutz, und man kann ihr Pul-
sieren sehen. (S. 180, Müller an West-
phal)

Von hier bis zu den Versuchen, die Ärzte
wie Josef Mengele (1911–1979) in Konzen-
trationslagern ausführten, ist kein allzu
weiter Weg mehr.

Die Vorurteile, denen die Koryphäen der
Wissenschaft im späten neunzehnten Jahr-
hundert anhingen, waren gewaltig. Und
das Kuriose bei der Sache ist: Wenn der Ei-
ne dem Anderen seine absurde Ansicht
schreibt, wird sie von Letzterem aufs
Schönste widerlegt – was jedoch Denselben
nicht hindert, eine noch verrücktere These
zu vertreten, die wiederum vom Ersten be-
kämpft wird. Die damalige Wissenschaft,
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insbesondere die Psychiatrie, war nichts
weiter als ein Stochern im Nebel, mit unzu-
reichenden Mitteln und von völlig falschen
Voraussetzungen ausgehend. Aber gerade
diese wechselseitig widerlegten Thesen
sind es, die die ganze besondere Faszinati-
on ausmachen, die von den Briefen der so
sehr Gelehrten ausgehen.

Hier zum Beispiel breitet Paul Julius
Westphal – eine Kunstperson, zusammen-
gesetzt aus den Ärzten Prof. Carl Westphal
(1833–1890) und Dr. Paul Julius Möbius
(1853–1907) – seine Ansichten über Frauen
aus:

Wollen wir ein Weib, das ganz seinen
Mutterberuf erfüllt, so kann es nicht
Aufgaben übernehmen, denen nur der
Mann sich gewachsen zeigt. Die Inferio-
rität des weiblichen Gehirns ist nicht
nur nützlich, nein der physiologische
Schwachsinn des Weibes ist auch
nothwendig, er ist nicht nur ein Fak-
tum, sondern auch ein Postulat. [...]

Versagt das moderne Weib den Dienst
der Gattung, will es sich als Individuum
ausleben, will es lernen, studiren,
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männliche Berufe ausüben, gar wählen
und seinen kleinen Kopf mit Dingen ab-
quälen, die viel zu groß für ihn sind, so
wird es mit Siechtum geschlagen;
übermäßige Gehirnthätigkeit macht das
Weib nicht nur verkehrt, sondern auch
krank. Diese modernen Närinnen sind
schlechte Gebärerinnen und schlechte
Mütter. Die Qualität ihrer Kinder läßt zu
wünschen übrig und es fehlt an Mut-
termilch. In dem Grade, in dem die Civi-
lisation wächst, sinkt die Fruchtbarkeit,
je besser die Schulen werden, umso
schlechter werden die Wochenbetten,
kurz, umso untauglicher werden die
Weiber. (S. 263f, Westphal an Bismarck)

Dass die Geburtenrate in Deutschland heute
so sehr abgenommen hat, bestätigt zum
Teil sogar Westphals Ansichten. Wobei al-
lerdings eine Reduzierung der Bevölkerung
in einem so übersiedelten Land wie
Deutschland durchaus wünschenswert wä-
re, ebenso wie die Abkehr von der Alterspy-
ramide. Diese lässt sich nämlich nur auf-
recht erhalten, wenn in jedem Lebensalter
ein Prozent der Bevölkerung stirbt – ich
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kann mir nicht vorstellen, dass Irgendeiner
sich freiwillig für die Mehrheit opfern und
vorzeitig das Zeitliche segnen würde, die
Vertreter der Alterspyramide sicherlich
selbst am allerwenigsten. Nein, die natur-
gemäße Verteilungskurve wäre ein Obelisk,
der bis zur Marke von achtzig Jahren par-
allel hochgeht und dann langsam zu einer
Spitze zusammenläuft: Die Achtzig zu er-
reichen, ist doch wohl unzweifelhaft das
Ziel sämtlicher Einwohner. Freilich, Politik
und Wirtschaft sehen das anders, sie hätten
gerne ein großes Reserveheer junger Ar-
beitsloser, um die Lohnkosten niedrig zu
halten.

Allerdings bleibt es hierzulande nicht
beim stillen Rückgang der Bevölkerung,
vielmehr sehen wir eine zunehmende Ein-
wanderung von Völkern, in denen die Frau-
en kaum besser als Sklaven gehalten wer-
den. Darwinistisch gesehen, scheint das
Modell der Gebärmaschine dem der eman-
zipierten Frau überlegen zu sein – aller-
dings auch erst, seit selbst in Ländern, die
einem mittelalterlichen Frauenbild huldi-
gen, die Kindersterblichkeit aufgrund der
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modernen Medizin und Hygiene drastisch
abgenommen hat.

Zum Schluss zur Aufmunterung noch ei-
ne Analyse der Wagner’schen Heldinnen,
angefertigt von dem unermüdlichen Müller:

Alle Heldinnen Wagners kennzeichnet
ja ein Zug von Edelhysterie, etwas Som-
nambules, Verzücktes und Seherisches.
Aber Kundry, die Höllenrose im Parsifal,
ist geradezu ein Stück mythischer Pa-
thologie; in ihrer qualvollen Zweiheit
und Zerrissenheit, als Instrumentum
diaboli und heilssüchtige Büßerin, ist
sie mit geradezu klinischer Drastik und
Wahrheit gemalt, mit einer naturalisti-
schen Kühnheit im Erkunden und Dar-
stellen schauerlich krankhaften Seelen-
lebens, die mir als etwas Äußerstes an
irrenärtzlichem Wissen erscheint. – Von
Wagners Meisterschaft in der Behand-
lung Irrer bin ich demnach noch weit
entfernt. Doch nachdem ich das Bier
heute lauwarm ausgetheilt habe, errei-
che ich Ähnliches wie der Meister vom
Grünen Hügel: Alles schläft. (S. 109)
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Während die Briefe der meisten Protagoni-
sten authentisch sind oder aus überliefer-
ten Versatzstücken zusammengestellt wur-
den, bekennt Angela Steidele, Müllers Briefe
zum größten Teil erfunden zu haben. Nicht
so die ekstatischen Schreiben Ludwigs an
Müller: Diese sind echt, wenn auch an an-
dere Liebhaber gerichtet.
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Bernard Cornwell
Uhtred Saga 10: Der Flammenträger
(The Saxon Stories 10: The Flame Bearer,
2016)
rororo 29 110 (TB 480 S./€ 10,99)
Reinbek bei Hamburg 2017
Aus dem Englischen von Karolina Fell
Genre: Historischer Roman

Es begann mit drei Schiffen.
Jetzt waren dort vier.
Die drei Schiffe waren an die Küste

Northumbriens gekommen, als ich ein
Kind war, und binnen Tagen war mein
älterer Bruder tot, und binnen Wochen
folgte ihm mein Vater ins Grab, mein
Onkel raubte mein Land, und ich war
ein Vertriebener geworden. Nun, so
viele Jahre später, beobachtete ich von
demselben Strand aus vier Schiffe, die
auf die Küste zukamen.

Sie kamen aus dem Norden, und aus
dem Norden kommt nur Schlechtes. Der
Norden bringt Frost und Eis, Norweger
und Schotten. Er bringt Gegner, und ich
hatte schon genügend Gegner, denn ich
war nach Northumbrien gekommen, um
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Bebbanburg zurückzuerobern. Ich war
gekommen, um meinen Cousin zu tö-
ten, der sich meine Stellung angeeignet
hatte. Ich war gekommen, um mir mein
Heim zurückzuholen. (S. 15)

Bebbanburg, Uhtreds Heimat und eine aus-
nehmend schwer zu bezwingende Burg, in
der Hand seines verräterischen Cousins
gleichen Namens, liegt vor ihm. Die Chance
auf Rückeroberung war gegeben, denn
England war befriedet, doch mit der Unter-
stützung durch Norwegische Krieger wird
es sehr viel schwerer werden. Da erreicht
Uhtred die Nachricht, dass Northumbrien
von Sachsen angegriffen wurde und Hilfe
beraucht – Brebbanburg muss wieder ein-
mal warten.

Der Flammenträger ist sehr flüssig und
unterhaltsam erzählt, wie eigentlich alle
Romane des großen Historienautors Ber-
nard Cornwells. Auf dem Cover prangt ein
Aufkleber mit der Schrift „BestBestseller“ –
entweder ist das ein SchreibSchreibfehler,
oder es soll damit der außerordentlich gro-
ße Verkaufserfolg dieser Serie ausgedrückt
werden.
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Paul Biegel
Das große Virgilius-Tulle-Buch
(Virgilius van Tuil, 2009)
Urachhaus (HC 366 S./€ 19,90)
Stuttgart 2017
Aus dem Niederländischen von Frank
Berger, Marie-Thérèse Schins und Ita
Maria Neuer
Genre: Phantastik

„Und wie alt wirst du?“
„Oh, äh, tausend oder so“, antwortete

er. Der älteste Zwerg wird natürlich
sehr alt, wenn er Geburtstag hat.

„An welchem Tag denn, und woher
weißt du das überhaupt?“

„Oh, ich spüre einen kleinen Stoß“,
sagte Ate, „wenn ich aufstehe und ein
Bein aus dem Bett strecke, spüre ich ei-
nen kleinen Stoß, ehe ich den Boden be-
rühre. Und dann weiß ich: Aha, heute!
Heute werde ich tausend. Und dann
möchte ich eine Torte haben, um zu fei-
ern.“

„Ja!“, riefen die Tulle-Zwerge. „Mit
tausend Kerzen drauf.“ (S. 119f)
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Ein tausendster Geburtstag muss natürlich
gefeiert werden, und eine Torte muss her,
auch wenn überhaupt nichts zum Backen
im Haus ist. Virgilius Tulle weiß Rat: Er
geht einfach zum Bäcker. Die anderen
Zwerge glauben, er hätte den Verstand
verloren: Wie will er dort hinkommen? Wie
will er mit den Menschen umgehen? Wie
will er die Torte zurückbringen? Und wird
er selbst überhaupt jemals wiederkommen?

Für Virgilius Tulle sind solche Bedenken
überhaupt kein Hindernis, und schwupps
ist er weg. Im Wald trifft er eine Familie
beim Picknicken, schleicht sich in eine Tra-
getasche und wird mit nach Hause ge-
nommen. Dort entdeckt ihn der Sohn An-
dreas und ist geradezu begeistert: Die
Schüler sollen doch am nächsten Tag irgen-
detwas aus dem Wald mit in die Schule
bringen, einen Käfer, eine Kastanie – oder
eben einen Zwerg. Kaum wird der Lehrer
des Zwerges ansichtig, verliert er schier
den Verstand und schleppt ihn in die Lo-
kalpresse: Jetzt wird er berühmt ... und das
Verhängnis nimmt seinen Lauf.

Vier Bücher über den dicken, abenteu-
erlustigen Zwerg Virgilius Tulle gibt es in
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den Niederlanden: Virgilius van Tuil (1978),
Virgilius van Tuil op zoek naar een taart
(1979), Virgilius van Tuil en de oom uit Zwe-
den (1980) und Virgilius van Tuil overwintert
bij de mensen (1982). Im vorliegenden Sam-
melband sind die Bücher eins, zwei und
vier enthalten: Virgilius Tulle, Virgilius Tulle
auf Tortenjagd und Virgilius Tulle überwintert
bei den Menschen, wobei das erste und das
letzte Buch deutsche Erstveröffentlichun-
gen darstellen.

Jedes Buch ist wiederum in eine größere
Zahl von relativ selbstständigen Kapiteln
unterteilt, die sich an einem Abend bequem
vorlesen lassen. Zusammen mit den sympa-
thischen Illustrationen von Mies van Hout
ist Das große Virgilius-Tulle-Buch eine wun-
derbare Lektüre für Kinder und sogar Er-
wachsene. Hoffen wir, dass auch das feh-
lende dritte Buch noch auf Deutsch er-
scheint.
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Maja Winter [Lena Klassen, 1971–]
Träume 2: Träume aus Staub
Bastei Lübbe 20 865 (PB 672 S./€ 15,00)
Köln 2017
Genre: Fantasy

Sie sagen, dass die Sonne von Wajun,
das göttliche Herrscherpaar, gesegnet
ist und unfehlbar. Stirbt ein Teil der
Sonne, so macht der Verbliebene Platz
für eine neue Sonne von Wajun. Doch
seit Großkönig Tizarun heimtückisch
von einem Meuchelmörder, einem Wü-
stendämon aus dem Nachbarland Kan-
char, ermordet wurde, weigert sich
Großkönigin Tenira, den Thron für das
nächste Herrscherpaar freizumachen.
Mit ihrem Sohn Sadi, geboren in der
Nacht, als sein Vater starb, hat sie sich
zur neuen Sonne erklärt und regiert mit
fester Hand Le-Wajun.

Sie sagen, Tenira sei eine Lichtgebore-
ne, die Nachfahrin aus einer Verbin-
dung zwischen Mensch und Gott, eine
Fee. Sie sagen, Tenira sei zweifach un-
fehlbar – Nachfahrin der Götter und als
Sonne selbst zur Göttin geworden. Und
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unbarmherzig wie eine Göttin geht sie
ihren Weg. (S. 7)

Großkönig Tizarun von Le-Wajun ist im vo-
rigen Band von dem Knappen Karim er-
mordet worden. Karim ist eine Figur mit
schillernder Herkunft: unehelicher Sohn des
Großkönigs Tizarun; Ziehsohn von Laon,
dem König von Daja; und Wüstendämon,
ein ausgebildeter Meuchelmörder. Gegen-
wärtig versucht er mit Hilfe seiner Magie
und seiner Wüstenschwester Linua, die drei
Gefährten Lani, Sidon und Laikan aus der
Gefangenschaft von Banditen zu befreien –
nachdem er selbst den Banditen Hinweise
gegeben hatte, wie leicht die Drei einzu-
fangen wären. Gleich nach dieser zweifel-
haften Tat löst er seine Verlobung mit Prin-
zessin Rumia, der Tochter von Laon, weil er
sich heimlich in Anyana verliebt hat, die
Tochter von Prinz Winya, des jüngeren
Bruders des toten Großkönigs.

Das ist nur ein winziger Ausschnitt aus
der überaus komplexen Handlung von
Träume aus Staub, die sich an George R. R.
Martins Das Lied von Eis und Feuer zu orien-
tieren scheint. Dabei ist allerdings Maja
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Winters Werk um so viel besser geschrie-
ben – siehe das obige Zitat –, dass daneben
George R. R. Martins Großwerk wie eine
schwache Kopie wirkt.
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*Klepper, Jochen: Vater

Jochen Klepper [1903–1942]
Der Vater (1937)
dtv 14 565 (TB 928 S./€ 17,90)
München 2017
Genre: Historischer Roman

Seit Friedrich Wilhelm zum Staatsrat
zugelassen war, zeigte er manchmal ei-
ne geradezu verhängnisvolle Art, Zwi-
schenfragen zu tun, die einen beinahe
aus der Fassung bringen konnten. Sechs
Jahre ging es nun schon so. Den Fünf-
zehnjährigen hatte der König in schöner
Geste und Floskel zu den Beratungen
der Minister hinzugezogen, und der
junge Mensch machte sich seitdem ei-
nen Zwang daraus und versäumte keine
Sitzung. Ja, mitunter nahm er bei aller
Achtung vor dem König dem Vater das
Wort aus dem Mund und gab, ohne daß
die Majestät noch widersprechen konn-
te, der ganzen Verhandlung eine völlig
andere Richtung als geplant war.
Manchmal wußte man nicht, wer hier
der Vater, wer der Sohn war. Fest stand
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nur, daß der Herrscher mitunter den
Thronfolger, niemals aber der Kronprinz
den König fürchtete. [...]

Sonst ahmte er die gemeinen Soldaten
nach, rauchte Tabak, fluchte, band sich
einen Riesensäbel um und redete mit
Vorliebe die niedrigsten Soldaten an,
und zwar in ihrem Umgangston. Alle
Frauen, auch die eigene Stiefschwester,
nannte er Huren. Wenn er nicht fluchte,
sprach er schnarrend, leise, kurz und
abgerissen, sprach überhaupt ungern;
fand er eine Antwort nicht, so runzelte
er die Stirn; [...]. (S. 16f)

Sein Vater Friedrich III. Markgraf von Bran-
denburg (1657–1713) hatte sich als Fried-
rich I. selbst zum König in Preußen ernannt
und führte ein Leben im äußersten Luxus,
und das in einem armen, wenig bevölkerten
Land, das der Spielball seiner mächtigen
Nachbarn war.

Sein Sohn Friedrich Wilhelm I. (1688–
1740) war schon als Kind und Jugendlicher
von ganz anderer Art, wie Jochen Klepper
oben so schön beschreibt.
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„Die sichersten Mittel, einem Volk, ei-
nem Land, einem Königreich eine dau-
erhafte Glückseligkeit zu verschaffen,
sind ein Heer auserlesener Soldaten und
eine gute Wirtschaft der Bürger.“ (S. 18)

Das ist der Wahlspruch des Kronprinzen.
Seiner Umgebung scheint er ganz aus der
Art geschlagen, und man fürchtet den Tag,
an dem er den Thron besteigen wird. Leo-
pold II., Fürst von Anhalt-Dessau (1700–
1751), Sohn des Alten Dessauers, später le-
benslanger Vertrauter Friedrich Wilhelms,
hat über den Prinzen schon viel gehört:

Niemand erschien seinem klaren Sinn
geheimnisvoller als der junge Königs-
sohn, von dem es an den Höfen immer
nur hieß, daß er gewalttätig, eigenwil-
lig und beschränkt sei und keine andere
Bildung habe als die der Kaserne, keine
andren Formen des Umgangs kenne als
Kommandieren und Order parieren. Er
müsse künftig einmal, so hatte es im-
mer bei Hofe geheißen, die Minister für
sich regieren lassen, denn er scheue ja
die geringste geistige Anstrengung; er
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werde Verwicklungen herbeiführen und
den Staat nicht schützen können. (S. 39)

Aber Friedrich Wilhelm ist ganz anders, als
die böswilligen Verleumder verbreiten. Als
er 1813 den Thron besteigt, entfaltet er ei-
ne Tätigkeit, wie sie die Welt noch nicht
gesehen hat.

Indem er 1814 dem Kaiser die weitere
Teilnahme am Spanischen Erbfolgekrieg
verweigert, beendet er diesen quasi im Al-
leingang. Auch eine Mitwirkung, die den
Großen Nordischen Krieg wieder aufleben
ließe, ist von ihm nicht zu haben. Erst als
der schwedische König Karl XII. (1682–
1718) aus der Gefangenschaft zurückkehrt
und sogleich einen neuen Krieg zum Zaum
bricht, schreitet Friedrich Wilhelm ein und
belagert 1815 die als uneinnehmbar gel-
tende Festung Stralsund, die von Karl XII.,
dem größten Feldherrngenie seiner Zeit,
verteidigt wird. Nach der überraschenden
Eroberung Stralsunds kann sich Friedrich
Wilhelm I. nun König von Preußen nennen,
statt wie bisher nur König in Preußen.

Friedrich Wilhelm ist weithin als der
Soldatenkönig bekannt, dessen Stecken-
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pferd es war, lange Kerls zu sammeln und
damit ein ausgesucht stattliches Leibregi-
ment aufzustellen. Tatsächlich war sein er-
ster Spitzname aber der Plusmacher, denn
sein ganzen Sinnen und Trachten war dar-
auf gerichtet, die Wirtschaft im Reich zu
beleben, die Schulden zu tilgen und eben
ein Plus zu machen.

Wie läßt die Leinenweberei sich bele-
ben? In welcher Frist kann man Ersatz
beschaffen für die auswärtigen Kattune
und Baumwollstoffe? Aufweichen Ge-
bieten der Stoffabrikation fehlt es an
Facharbeitern? Soll man nicht Werk-
meister aus Holland für die Tuch- und
Gewebeindustrie als Lehrmeister holen?
Muß man nicht Wollkämmer, Tuchsche-
rer, Walker, Presser, Seidensortierer,
Wicklerinnen, Blattmacher, Mouliniers,
Musterleserinnen, Färber, Appreteure,
Webstuhlschlosser, Stuhlaufsetzer aus
Lyon, Turin, der Schweiz herrufen? Wie
steht es um Berliner Ellen und Archinen,
ums Zwirnen und Haspeln und Zupfen,
die besten Binsen zum Wollrade, das
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feinste Baumöl für die Walkmühle?
(S. 91f)

Als Experimentierfeld wählt er sich als er-
stes die Tuchmacherei: Importe von ferti-
gen Produkten werden verboten, ebenso
die Exporte von Wolle; der Export von Stof-
fen wiederum wird erleichtert, die heimi-
sche Produktion wird mit allen Kräften ge-
fördert. Um die Sache in Gang zu bekom-
men, ist anfangs der König selbst der größ-
te Abnehmer, denn er braucht ja Uniformen
für sein gewaltig anwachsendes Heer.

Zugleich wird die Hofhaltung aufs Al-
lernötigste reduziert: Schauspieler und
Sänger werden entlassen, Einrichtungen
verkauft, seltene Weine veräußert; selbst
die Mehrzahl der Schlösser wird verkauft
oder verpachtet. Das verursacht anfangs
Arbeitslosigkeit, aber der König steuert mit
vielen Maßnahmen, auch mit dem nötigen
Unterhalt der Armee, dagegen.

Die Zahl der Reformen, die der König
schon in den ersten Jahren seiner Herr-
schaft durchführt, ist ungeheuerlich: Ab-
schaffung der Leibeigenschaft, Besteuerung
des Adels, Nothilfe für Bauern bei Naturka-
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tastrophen, Trockenlegung von Sümpfen,
Entschuldung von Handwerkern und Bau-
ern, Ansiedlung von Einwanderern, Ab-
schaffung der Prügelstrafe, Erhebung von
Schutzzöllen, Reform der Verwaltung, Ver-
besserung des Gesundheitswesens, Förde-
rung der Hygiene, und und und. Ein Bei-
spiel noch von vielen: Die Strafen für ledige
Mütter werden abgeschafft, dafür die Stra-
fen für Kindsmord verschärft – der König
braucht Einwohner.

Der König arbeitet Tag und Nacht, jeder
Erlass, jede Rechnung, jeder Bericht, jeder
Brief muss durch seine eigenen Hände ge-
hen.

Unter dem Vater Friedrich I. verband
man Preußen nicht mit dem, wofür es heu-
te steht, sondern höchstens mit einem un-
glaublich armen, rückständigen Land, in
dem die Bauern von den Junkern kujoniert
werden.

Was man als die berühmten preußi-
schen Tugenden bezeichnet – Aufrichtig-
keit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Fleiß, Ge-
radlinigkeit, Gerechtigkeitssinn, Gewissen-
haftigkeit, Ordnungssinn, Pflichtbewusst-
sein, Pünktlichkeit, Redlichkeit, Sauberkeit,
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Sparsamkeit, Toleranz, Unbestechlichkeit,
Zurückhaltung, Zielstrebigkeit, Zuverlässig-
keit (Wikipedia) – hat Friedrich Wilhelm
dank seiner Persönlichkeit und seines un-
geheuren Einsatzes quasi selbst geschaffen.

Dabei war ihm natürlich die calvini-
stisch-pietistische Religiosität seiner Unter-
tanen – der Adel selbstverständlich ausge-
nommen – eine große Hilfe. Am erstaun-
lichsten aber ist, dass die von ihm bewirkte
geistige Umwälzung auch nach seinem Tod
anhielt und weitergeführt wurde, wo so
viele andere Werke großer Herrscher unter
ihren Nachfolgern sogleich zerfielen. Der
scharrende Kasernenhofton, der Uniform-
wahn – der König trug stets die Uniform
eines Obersten –, die Militarisierung der
gesamten Gesellschaft: alles das Werk die-
ses einen Königs.

In einem unterschied sich Friedrich
Willhelm allerdings von seinen Nachfol-
gern: Bis auf den einen, kaum ein halbes
Jahr dauernden Krieg um Stalsund, der ihm
aufgezwungen worden war, zog er nie
wieder ins Feld. Seine glänzende Armee
diente ihm ausschließlich dazu, seine
Nachbarn davon abzuhalten, mit Preußen
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Schlitten zu fahren, wie es unter seinem
Vater so oft gesehen war, aber zum Krieg-
führen war sie ihm viel zu schade. Sein Plus
kam nicht vom Krieg und nicht vom Er-
obern, sondern vom Handwerk, vom Han-
del und von der Landwirtschaft.

Unterhaltungen mit dem großen Sohn
waren während der Tafel nicht das
Rechte. Fritz war auch hier unablässig
von der Vorbereitung auf das Amt des
Königs von Preußen in Anspruch ge-
nommen. Hofmeister und Gouverneur
saßen dem Thronfolger zur Seite. Der
Hofmeister und der militärische Erzie-
her bewachten jedes Wort und die ge-
ringste Geste mit Güte, Strenge und Ge-
rechtigkeit; denn solche Erzieher hatte
der König seinem Nachfolger gegeben.
Der blutjunge Major Friedrich von Ho-
henzollern war blaß und schien ein we-
nig überanstrengt. Ernst und freundlich
sah der Vater zu dem großen Sohn hin-
über, während er, ein wenig gedan-
kenlos, mit Friedrichs Brüderchen spiel-
te. (S. 397)
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Der umfangreichere zweite Teil des Romans
ist der Beziehung zwischen dem König und
dem Kronprinzen Friedrich gewidmet. Der
König weiß, dass alle seine Anstrengungen
vergeblich sein werden, wenn sein Sohn
auch nur im mindesten dem Großvater
nachgeraten würde. Deshalb wird Friedrich
ungewöhnlich streng erzogen – was jedoch
von seiner Mutter heimlich hintertrieben
wird. Sie ist die Tochter des früheren Kö-
nigs von England und die Schwester des
jetzigen, des mächtigsten Monarchen der
Erde, der das absolute Gegenteil des arm-
seligen Preußenkönigs darstellt. Nach ih-
rem Willen soll Friedrich höfisch erzogen
werden und später eine englische Prinzes-
sin heiraten – denn nur aus England
kommt Würde und Ansehen.

Unterdessen arbeitet der König weiter
an der Reformierung seines Reiches: Die
allgemeine Schul-Pflicht wird eingeführt,
sogar für die Bauernkinder; dann die allge-
meine Wehrpflicht, denn jeder Mann im
Land soll gedient haben, die Bürger als Sol-
daten, der Adel als Offiziere; später wird
sogar den Bürgerlichen die Offizierslauf-
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bahn geöffnet; Mustergüter werden errich-
tet als Vorbilder für die Landwirtschaft.

Aber bei allem seinem Fleiß und bei aller
seiner Frömmigkeit ist der König nicht ge-
feit gegen Naturkatastrophen: Vor allem in
Preußen herrscht große Not, die viel Unter-
stützung nötig macht, und ein Teil der
Neusiedler wandert angesichts der schlim-
men Aussichten gleich wieder ab.

Der unwandelbar heilige und ewige
Gott, die Krone des Lebens und der Ge-
rechtigkeit auf seinem Haupte, saß auf
dem Stuhl, der wie ein Regenbogen an-
zusehen und in den Tiefen der Erde ge-
gründet war. Ein silberner Mantel floß
von den Schultern Gottes wie Wasser
des Lebens. Gottes Haare waren wie der
Schnee und seine Augen eine Feuer-
flamme. Sein leuchtendes Angesicht
war ohne Schatten und Wandlung: un-
abänderlich heilig.

Im Schoße Gottes lag sein Sohn. Der
gebrochene Leichnam hing über dem
Schöße des Vaters; und die Rechte Got-
tes hielt den Kopf des Mcnschensohnes
mit der Dornenkrone; und die Linke
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Gottes trug die nägeldurchgrabenen
Füße seines eingeborenen Sohnes. Der
war elend und nackt und nur angetan
mit einem Leinenschurz; das Tuch war
mit Blut besprengt.

Gott hatte aber einen Namen ge-
schrieben auf seinem Kleid und auf sei-
ner Hüfte wie ein Band: Ein König aller
Könige und ein Herr aller Herren.
(S. 630)

Kronprinz Friedrich hält das überstrenge
Reglement des Vaters nicht mehr aus und
will nach England fliehen. Der Plan wird
entdeckt, einer der Mitverschwörer, ein
Freund Friedrichs, Hans Hermann von Katte
(1704–1730) wird hingerichtet. Den Kron-
prinzen trotz seines offensichtlichen Hoch-
verrats zu verurteilen, wagt der Gerichtshof
nicht, sondern gibt die Angelegenheit an
den König zurück, der nun entweder selbst
das Todesurteil über seinen Sohn fällen
oder von seinen eisernen Prinzipien der all-
gemeinen Gerechtigkeit abweichen muss.
Die oben beschriebene Pietà ist gleich eine
doppelte Seltenheit: Sie zeigt den trauern-
den Vater statt der Mutter, und sie findet



Fantasia 679e 65

sich im streng protestantischen Brandburg
als letztes, zufälliges Überbleibsel des alten
Glaubens – aber sie drückt genau aus, was
der König fühlt.

Wie gehetzt suchte er nach dem schwe-
ren und einzigartigen Verbrechen, in
dem endlich alle Quälereien, Enttäu-
schungen, Verrate des Herzens, Hinter-
gehungen, Bloßstellungen, Auflehnun-
gen, Verspottungen wurzelten, die er
Jahre hindurch erduldet hatte. Er suchte
nach der zermalmenden, allen Wider-
spruch – auch den des eigenen Herzens
– dahinfegenden Begründung für das
große Gericht, zu dem sein Land ihm
überreif geworden schien! Der Königs-
sohn litt nicht mehr nur für die eigene
Tat der Unordnung: er trug auch alle
Feindschaft und Abkehr, die im Lande
gegen den König am Werk war, er trug
sie als der erste aller Widersacher und
Abtrünnigen. (S. 649)

Der König sucht Trost in der Bibel, aber er
findet dort:
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„Mein Sohn Absalom! Mein Sohn Absa-
lom! Wollte Gott, ich wäre für dich ge-
storben! O Absalom, mein Sohn, mein
Sohn!“ (S. 656)

Dann aber erbarmt sich der König doch,
und Friedrich wird nach einer Zeit der Haft
begnadigt und söhnt sich mit dem Vater
aus: Die englischen Pläne sind begraben,
Friedrich will ein guter König aus eigener
Kraft werden, wie sein Vater.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse im
Land bessern sich im gleichen Maß; eine
große Zahl von Einwanderern aus Salzburg,
die ihres Glaubens wegen vertrieben wur-
den, gründet ganze Dörfer in Litauen. Ein
einziges Mal muss Friedrich Wilhelm I. dem
Kaiser Gefolgschaft leisten, gegen Frank-
reich, allerdings nur als Kurfürst von Bran-
denburg, da Preußen kein Teil des Reiches
ist. Das brandenburgische Heer erregt in
seiner Disziplin und Organisation das Stau-
nen der Verbündeten; es kommt jedoch zu
keiner Schlacht, da sich Frankreich mit ei-
ner kleinen Eroberung zufrieden gibt.
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Zu der Zeit ist der König schon schwer
krank, und 1740 geht es ans Sterben. Sein
Vermächtnis lautet:

Dabei erging, noch einmal in der Form
eines Ediktes, des letzten, die Mahnung
an die Minister, „nicht wie die Schau-
spieler aufzutreten und zu reden, son-
dern an die Schlichtheit Christi und sei-
ner Jünger zu denken“. (S. 921)

Und seine letzten Worte sind:

„Herr Jesus, dir leb’ ich; Herr Jesus, dir
sterb’ ich; Herr Jesus, du bist mein Ge-
winn im Leben und im Sterben – mein
Herr Jesus!“ (S. 921)

Der Vater hat die Neuauflage mehr als ver-
dient, denn es handelt sich dabei um einen
äußerst ungewöhnlichen historischen Ro-
man. Jochen Klepper war der Sohn eines
Pastors und studierte selbst Theologie; das
Amt eines Pfarrer konnte er jedoch wegen
seiner schwachen Gesundheit nicht aus-
üben, so dass er als Schriftsteller und Dich-
ter geistlicher Lieder wirkte. Dass Kleppers
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Sprache am Alten Testament und an den
großen Autoren des neunzehnten Jahrhun-
derts geschult ist, spürt man in jeder Zeile.
Diese Form ist jedoch keine leere Fassade,
sondern offenbart die tiefe Frömmigkeit des
Autors, der im König Friedrich Wilhelm I.
einen Geistesverwandten und ein Vorbild
gefunden hat. Der Roman ist auch überwie-
gend aus dessen Sicht geschildert; insbe-
sondere die Flucht und Gefangenschaft des
Kronprinzen sind ausschließlich vom Kö-
nigs aus erzählt – von längeren Passagen
aus der Perspektive der Königin und der
Prinzessin Wilhelmine abgesehen, die sich
allerdings weniger um den Prinzen als um
sich selbst sorgen, da sie ja durch ihre Kor-
respondenz mit England leicht als Mitver-
schwörerinnen angeklagt werden könnten.

Die Figuren des Romans sind jedoch be-
wundernswert gut herausgearbeitet. Insbe-
sondere die Charakterisierung des Königs
ist hervorragend gelungen: Er ist ein
Mensch, der sein Leben und sein Schicksal
sehr schwer nimmt, der sich nie unbe-
schwert vergnügen kann, der immer nur
darauf bedacht ist, seine Pflicht zu erfüllen.
Aber auch die Fülle von anderen, teils sehr
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schillernden Persönlichkeiten, bereichert
den Roman ganz ungemein.

Allerdings war der König bekannterma-
ßen keine unproblematische Persönlichkeit.
Und ebenso haben schon viele Pastoren-
söhne unter einem überstrengen Vater ge-
litten und rebelliert, teils mit Erfolg, teils
ohne. Man kann sich vorstellen, dass Jochen
Klepper in der Beziehung des Königs zum
Kronprinzen Parallelen zu seiner eigenen
Biographie sah – eigene Kinder hatte Klep-
per nicht –, denn sonst hätte er dieses
Thema nicht mit solcher Energie und Aus-
dauer abgehandelt. Die Art und Weise, wie
sich Klepper in seinen Roman hineinstei-
gert, an dem er ganze drei Jahre lang
schreibt, hat schon fast etwas Neurotisches
an sich, was sich insbesondere im zweiten,
viel zu lang geratenen Teil zeigt.

Nochmals zum Autor: Jochen Klepper
war mit der verwitweten Johanna Stein
geb. Gerstel verheiratet, die aus erster Ehe
zwei Töchter mitgebracht hatte. Die älteste
Stieftochter konnte kurz vor Kriegsbeginn
nach England ausreisen; die Flucht der jün-
geren Tochter scheiterte. Als Frau und Stief-
tochter nach Osten deportiert werden soll-
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ten, nahm sich die ganze Familie gemein-
sam das Leben.

Fazit: Der Vater ist ein außergewöhnli-
cher historisch-psychologischer Roman, der
gerade heute besonders aus der Masse der
einschlägigen Veröffentlichungen hervor-
sticht.

Zuletzt noch ein paar Worte über den
Kronprinzen Friedrich, den späteren König
Friedrich II. den Großen (1712–1786). Ganz
allgemein herrscht ja die Ansicht vor, der
Vater sei ein grobianisches, gefühlloses
Monster gewesen, das seine Umwelt ohne
Unterlass tyrannisierte. Diese Sichtweise
geht wohl vor allem auf Beschwerden des
Sohnes zurück, der sich dem Vater nicht
unterordnen wollte – hier war der Sohn
vermutlich nicht weniger starrsinnig als
der Vater. Das Anliegen von Jochen Klepper
war unter anderem, dieses schiefe Bild des
außerordentlich verdienstvollen Königs, der
in einer Gewalttour aus einem hochver-
schuldeten, schwachen Land einen moder-
nen, starken, finanzkräftigen Staat gemacht
hatte, zurechtzurücken. Ob er dabei gegen-
über der historischen Realität etwas über
das Ziel hinausgeschossen ist, vor allem in
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Bezug auf den Charakter des Königs, ent-
zieht sich meiner Kenntnis.

Dass das Verhältnis zwischen König und
Kronprinz anders gewesen sein musste, als
es Letzterer so eifrig darstellte, war mir
schon früher bei einer Dokumentation auf-
gefallen, die 2012 im Fernsehen ausge-
strahlt worden war: Friedrich der Große, Al-
les oder Nichts von Christian Twente. Dort
wurde berichtet, dass Friedrich nach seiner
Begnadigung lernte, sich zu verstellen. Nun
ist allerdings die Verstellung am Hofe das A
und O: Wer mag schon gutheißen, wenn
der Prinz vor Gesellschaft öffentlich laut
klagt, dass das Essen grauenvoll sei, die Gä-
ste langweilig und die Gespräche geisttö-
tend?

Das ganze Wohl und Wehe des Landes
hing an dem Nachfolger des Königs, und
dieser nahm nicht die geringsten Anstalten,
sich in das künftige Amt zu fügen: Er inter-
essierte sich nicht für Staatskunde, für Mili-
tärwesen oder für Kriegskunde; sein eige-
nes Regiment, das ihm der Vater gegeben
hatte – für jeden Knaben, der mit Zinnsol-
daten zu spielen pflegte, der Traum seines
Lebens –, konnte ihn kein bisschen fesseln.
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Stattdessen spielte er Flöte, las Dichter und
war ganz in seinen eigenen Phantasiewel-
ten gefangen. Der Vater musste schier ver-
zweifeln: Wenn es ihm nicht gelang, diesen
so ganz ungewöhnlich erziehungsresisten-
ten Sohn zur Räson zu bringen, dann war
das Land verloren und verlotterte wie unter
dem Vorgänger Friedrich I. Man kann ver-
stehen, dass er mit dem Gedanken gespielt
hat, Friedrich hinrichten zu lassen: Immer-
hin wäre dann der jüngere Sohn, ein ganz
normaler, vernünftiger Mensch, auf den
Thron nachgefolgt, und das Land wäre ge-
rettet gewesen.

Kaum war Friedrich II. 1740 auf dem
Thron, brach er schon den ersten Krieg vom
Zaun. Im Siebenjährigen Krieg blutete
Preußen im wahrsten Sinn des Wortes völ-
lig aus und wäre zerstückelt worden, wäre
nicht zufällig die Zarin gestorben und ihr
Sohn Peter ein Bewunderer Preußens gewe-
sen. Wobei die militärischen Erfolge der
Preußen zu allem Überfluss auch noch we-
niger dem angeblichen militärischen Genie
des Königs als vielmehr seinem tüchtigen
jüngeren Bruder zuzurechnen sind. Hätte
der Vater, der stets Land und Bürger nach
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Kräften schonte, das miterlebt, er wäre ver-
zweifelt.

Darüberhinaus hielt sich Friedrich für
einen fast so guten Musiker wie Bach, einen
besseren Politiker wie Machiavelli und ei-
nen ebensoklugen Philosophen wie Voltaire
(wofür er von diesem heimlich aufs Ärgste
verspottet wurde). Aber nichts ist geblieben
von des Königs Musik oder Schriften, was
des Andenkens wert wäre, am allerwenig-
stens sein Antimachiavell. Als König war
Friedrich so, wie sein Vater befürchtet hat-
te: versponnen und sprunghaft. Eigentlich
hätte man den Vater den „Großen“ nennen
müssen, nicht den Sohn. Dass der Sohn
aber Preußen schließlich doch noch gut
förderte, verdankt er vermutlich später Ein-
sicht und der drakonischen Erziehung sei-
nes Vaters.
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Larry Correia
Monster Hunter International 5: Ein
Monster sieht rot
(Monster Hunter International: Nemesis,
2014)
Bastei Lübbe 20 872 (PB 496 S./€ 16,00)
Köln 2017
Aus dem Amerikanischen von Michael
Krug
Genre: Phantastik

„An Ihren Händen klebt unschuldiges
Blut. Wie viele Bundesagenten, Zivilisten
und Monsterjäger haben Sie im Einsatz ge-
tötet?“, verlangte der Verhörleiter zu er-
fahren.

„Ich zähle längst nicht mehr mit.“
Die beiden Männer saßen in einem klei-

nen, hell erleuchteten weißen Raum und
waren nur durch einen schmalen, rechtek-
kigen Tisch voneinander getrennt. Franks
konnte sich nicht daran erinnern, wie er
hierher gelangt war.

„Nennen Sie für das Protokoll Ihren Na-
men.“

„Franks.“
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„Und welche Position haben Sie bis vor
Kurzem bekleidet?“

„Special Agent des Amts für Monsterkon-
trolle der Vereinigten Staaten.“ (S. 8)

Earl Harbinger wurde 1900 als Raymond
Earl Shackeford Jr. geboren, Sohn eines
Monsterjägers. Inzwischen lebt er schon
ziemlich lange, was wahrscheinlich damit
zusammenhängt, dass er sich in einen
Werwolf verwandelt hat. Trotzdem ist er
seinem Beruf treu geblieben und leitet jetzt
die Monster Hunters International – denn
wie man weiß, ist die Welt seit 1895 mit
Ungeheuern aller Art verseucht.

Doch auch die Regierung hat ihre Agen-
tur für Monsterjagden – und den Special
Agent Franks, der wie weiland Frankenstein
aus den unterschiedlichsten Körperteilen
und alchemistischen Substanzen zusam-
mengesetzt ist. Ein perfekter, fast unzer-
störbarer Monsterjäger – aber Frank ist der
Meinung, einer von seiner Sorte ist genug.
Die Regierung dagegen ist eben dabei, drei-
zehn weitere Special Agents zu erschaffen,
was bei Franks auf erbitterten Widerstand
stößt.
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Ein Monster sieht rot – flott, actionreich,
blutig – was will man mehr.

Der Autor startete seine Karriere im
Selbstverlag, bevor er auf der New York
Times Bestsellerliste landete. Nach eigenen
Angaben übt Larry Correia die Berufe Waf-
fenverkäufer, Schießlehrer, Buchhalter und
Schriftsteller gleichzeitig aus, und er ist
Mitinhaber des Fuzzy Bunny Movie Guns,
ein Geschäft, das sich auf Waffen und B-
Horror-Film-Memorabilia spezialisiert hat.
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Paul Tassi
Earthborn 3: Die Söhne Soras
(The Sons of Sora, 2016)
Bastei Lübbe 20 876 (TB 612 S./€ 12,00)
Köln 2017
Aus dem Amerikanischen von Thomas
Schichtel
Genre: Science Fiction

Der Krieg tobte weiter.
Noah war umzingelt. Er konnte die

anderen im Nebel nicht sehen, wohl
aber ihre Schritte auf dem uralten Ge-
stein hören. Sie rannten um seine Stel-
lung herum, um ihm in die Flanke zu
fallen. Den Rest seines Teams gab es
nicht mehr; er hatte ihre Schreie im
Funk gehört, ehe die Signale ausfielen.

Er war der Letzte, und er hatte keine
Chance, lebend zu entrinnen. (S. 7)

Zum Glück ist das nur eine Übung, was der
Leser allerdings erst später erfährt – ein
beliebter Kniff bei Schriftstellern und Dreh-
buchautoren, wenn sie einerseits mit einer
hochdramatischen Actionszene einsteigen
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möchten, die Handlung aber einen ruhige-
ren Beginn verlangt.

Im ersten Band der Serie haben die au-
ßerirdischen Xalaner haben die Erde ange-
griffen. Zwar haben die Erdenmenschen ge-
siegt und die Xalaner sind abgezogen, aber
die Erde ist völlig unbewohnbar.

Einige Menschen haben jedoch überlebt,
und zwar dank der Hilfe eines auf der Erde
notgelandeten Soraners, eines Außerirdi-
schen, dessen Volk seit Jahrhunderten ge-
gen die Xalaner Krieg führt. Doch auch auf
Sora enden die Konflikte nicht: Unbekannte
lassen Anschläge verüben. Noah und sein
Ziehbruder Erik begeben sich auf die Jagd
nach den Auftraggebern durch die Weiten
des Weltraums, wobei sie auf ein äußerst
finsteres Geheimnis stoßen.

Die Söhne Soras ist ein klassisches Sci-
ence-Fiction-Abenteuer, wie es etwa Robert
A. Heinlein geschrieben haben könnte, mit
Spannung, Dramatik, sympathischen Figu-
ren und den Wundern des Weltalls.
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Susanne Klimt
Magische Orte in Europa
Ancient Mail Verlag (PB 148 S./€ 6,99)
Groß-Gerau 2014
Genre: Reisebeschreibungen

[Ich] reise seit vielen Jahren zu den ge-
heimnisvollen Orten dieser Welt. Meine
Reportagen für namhafte Zeitschriften
führen mich stets zu Plätzen, welche
sich selten in einem Reiseführer finden
lassen. Da ich gerne alte Traditionen
und Bräuche weiter gebe und möchte,
dass diese erhalten bleiben, schreibe ich
über besondere Bauwerke, mystische
Orte und geheimnisvolle Kraftplätze
meine Bücher. Es geht mir nicht darum,
über ein ganzes Land zu schreiben,
sondern einfach nur die Schönheit, ver-
borgene Kulte und die energetische
Schwingung der meist sehr ausgefalle-
nen Plätze mit Ihnen zu teilen. Natür-
lich bin ich auch stets mit meinen Re-
cherchen bemüht weitere, noch unge-
klärte Phänomene aufzudecken und zu
den bereits bekannten Forschungser-
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gebnissen meine Erkenntnisse beizu-
tragen. (S. 7)

Susanne Klimt berichtet über ihre Reisen
nach Les Saints Maries de la Mer in Frank-
reich, Jama Baredine in Kroatien, zu dem
„Fröhlichen Friedhof“ in Österreich, das Gut
Aiderbichl ebendort, und an viele andere
denkwürdige Orte. Unterstützt von zahlrei-
chen Farbfotos schildert die Autorin sehr
stimmungsvoll den Eindruck, den diese
„magischen Orte“ auf eine empfindsame
Reisende machen – dabei muss man nicht
einmal an das Übernatürliche glauben, um
sich vom Zauber Europas einfangen zu las-
sen. Magische Orte in Europa ist nicht nur in-
teressant zu lesen, sondern kann auch als
Anregung für eigene Reisen dienen.

Der Verlag schreibt über das Buch:

Europa bietet mit seiner Jahrtausende
alten Historie, sowie unzähligen Sagen
und Legenden, einen wahren Schatz für
Orte der „besonderen Art“!

Faszinierende Plätze, imposante Bau-
werke, atemberaubende Landschaften
und so manch spannende Legende fin-
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den sich in den Berichten von Susanne
Klimt wieder.

Sie ist seit vielen Jahren Autorin, TV
Moderatorin, Künstlerin, Expertin für
paranormale Phänomene und Seherin.

Durch ihre Präsenz in den Medien ist
sie den Menschen weit über die Gren-
zen Europas hinaus bekannt.

Mit ihren Reisen zu den magischen
Orten dieser Welt, nimmt sie den Leser
mit an die mystischen Plätze und teilt
ihren außergewöhnlichen Wissens-
schatz mit ihren Fans.

Kommen Sie mit Susanne Klimt auf ei-
ne Zeitreise in Länder, wo die Vergan-
genheit im Heute gelebt wird, keine al-
ten Traditionen vergessen werden und
Fabelwesen ihr Zuhause haben! (Back-
cover)



86 Fantasia 679e



Fantasia 679e 87

William Meikle
Sherlock Holmes und die Wiedergänger
(Sherlock Holmes: Revenant, 2012)
Blitz 3018 (TB 170 S./€ 12,95)
Windeck 2017
Aus dem Englischen von Andreas
Schiffmann

Ich beugte mich nach vorne, um ihn zu
untersuchen. Lord Menzies war be-
wusstlos, obwohl seine Augen weit of-
fen standen. Er atmete gleichmäßig und
sein Puls glich dem eines Menschen im
Tiefschlaf. Seine Pupillen reagierten
weder auf direkten Lichteinfall, noch
zuckte er zusammen, als ich mit den
Fingern an seinen Ohren schnippte. Ich
schlug eines seiner Beine über das an-
dere, was schwierig war, da sie nicht
nachgeben wollten, beinahe so als habe
die Totenstarre eingesetzt. Allerdings
zeigte ein kurzes Klopfen auf den unte-
ren Bereich seines Knies den erwarteten
Reflex. Obwohl sich seine Lippen be-
wegten, als ob er sprechen wollte,
brachte er keinen Ton heraus. Seine
Hände fühlten sich kalt und feucht an,
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doch äußere Zeichen von Gewaltan-
wendung ließen sich nicht ausmachen.
Ich besah seinen Schädel, tastete den
Schöpf nach Schwellungen oder Krat-
zern ab, doch auch hier deutete nichts
auf ein Trauma hin. (S. 11f)

Kurz darauf erwacht Lord Menzies und
kann sich an nichts erinnern, ja, er ist em-
pört, dass man ihn in seinem Club belästigt.
Mycroft Holmes hat Sherlock Holmes und
Dr. Watson wegen dieses merkwürdigen
Falles holen lassen, denn Lord Menzies ist
nicht der einzige Adelige, dem so etwas zu-
gestoßen ist. Wie Sherlock Holmes im Lauf
der Nachforschungen herausfindet, haben
die anderen Opfer während des Zustands
ihrer Besessenheit mit fast akzentfreiem
Englisch gesprochen, während sie norma-
lerweise einen deutlichen schottischen Ak-
zent erkennen lassen, und sie haben in die-
ser Zeit sogar Briefe wichtigen Inhalts an-
gefertigt, an die sie sich danach auch nicht
mehr erinnern konnten.

Sherlock Holmes entdeckt, dass alle Be-
troffenen von demselben Urahn abstam-
men, Angus Seaton, geboren 1483. Von der
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Polizei verfolgt, suchen Holmes und
Watson in Verkleidung das Stammhaus der
Seatons auf und entdecken dort ebenjenen
Angus, dem es dank alchemistischer Me-
thoden gelungen ist, bis heute am Leben zu
bleiben. Angus weiß auch, wer der Missetä-
ter ist: Niemand anders als der tote Profes-
sor Moriarty, dem es gelungen ist, als Geist
die Leiber Lebender zu übernehmen.

Sherlock Holmes und der Wiedergänger –
ein amüsanter Titel übrigens, weil Holmes
selbst eine Art literarischer Wiedergänger
ist – überrascht dadurch, dass Holmes, der
sonst wie etwa in The Hound of the Basker-
villes alles Übernatürliche als Humbug zu
entlarven pflegt, nun selbst an die Alchemie
und an böse Geister glaubt. Dass Moriarty
sich allerdings ausgerechnet einen schotti-
schen Clan als Opfer aussucht und dass er
als Geist einen Goldraub plant, mutet etwas
merkwürdig an – aber vermutlich ist es die
enge Verwandtschaft seiner Übernomme-
nen, die ihm die Arbeit erleichtert, und
wenn er wirklich plant, in geliehenen Kör-
pern auf Erden zu weilen, braucht er si-
cherlich auch finanzielle Mittel, von einem
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Ventil für seine unstillbare kriminelle Ener-
gie ganz zu schweigen.

William Meikle stammt aus Schottland
und lebt jetzt in Kanada, wo er fleißig My-
stery-Romane und -Kurzgeschichten
schreibt; ein Foto auf seiner Homepage
zeigt ihn mit dichtem weißem Bart, gerade
so, als wolle er selbst Dr. Watson verkör-
pern. Leider hat man es bei Blitz versäumt,
im Impressum den Originaltitel und das
Originalerscheinungsjahr anzugeben.
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Gabriele Lukacs []
Gruselhäuser. Ein Blick in die Abgründe von
Wien. Fotografiert von Peter C. Huber
Pichler (HC 208 S./€ 24,99)
Wien 2014
Genre: Sachbuch

Wien, auf der einen Seite für seinen
gemütlichen Charme bekannt, ist auf
der anderen Seite auch eine Fundgrube
für alles Dunkle und Mysteriöse. Hinter
den prächtigen Fassaden liegt die unbe-
kannte Seite Wiens verborgen. Die
Schattenplätze der Geschichte sind es
im Besonderen, die faszinieren und uns
Schauer über den Rücken jagen. In
Wiens Häusern ist viel Unheimliches
passiert. Mord und Totschlag ist im Ge-
dächtnis der Mauern gespeichert. In
dunklen Kellern verbargen sich licht-
scheue Gestalten. Diebe, Gauner, Hals-
abschneider trieben ihr schändliches
Handwerk in ehemaligen Spelunken, die
zu Nobelgaststätten mutierten, in die
man heute gern seine Gäste aus der
Fremde lädt. Als einzige Stadt der Welt
kann Wien sogar mit einer Blutgräfin
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und einer Vampirfürstin aufwarten.
Liegt über dem Haus Habsburg ein
Fluch? Geht die Weiße Frau noch immer
um in der Hofburg und in Schloss
Schönbrunn? Und ist auf dem Hohen
Markt die Aura des Todes noch immer
zu spüren? (S. 7)

In welcher Stadt hat ein Würstlbrater zu-
erst seinen Konkurrenten erschossen und
dann sich selbst? Wo hat ein Protestant ei-
nem Bischof die Monstranz entrissen und
sie fluchend weggeworfen? Wo wurde zur
Hinrichtung eines Fürsten die kulinarische
Köstlichkeit mit dem Namen Mörderkrapfen
kreiert? An welchem Ort haben die Henker
Leichenteile als Heilmittel verkauft? Wo
diente eine Kapuzinergruft als Oubliette? –
Natürlich in Wien.

Dass diese Stadt die schauerlichste und
morbideste unter Europas Hauptstätten ist,
muss Jedermann klar sein, der einige Wie-
ner vom Schlage eines Viktor St. Farkas
oder Franz Havranek kennenlernen durfte;
wahlweise kann auch ein Wahlwiener wie
Hugh Walker als Ersatz herangezogen wer-
den. Letzterer schrieb einige der grauselig-
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sten Gruselgeschichten über das gute alte
Wien, so zum Beispiel „Mimikri“, das einen
Psychiater der Freud’schen Schule zum Pro-
tagonisten hat, der ... aber mehr sei hier
hier nicht verraten.

Magister Gabriele Lucacs ist Fremden-
führerin von Beruf; ihre Spezialität ist die
Besichtigung besonders gruseliger, grauen-
voller, unheimlicher und unterirdischer
Wiener Stätten. Aus diesem reichen Erfah-
rungsschatz heraus kann sie natürlich nach
Herzenslust schöpfen für ein so herrlich
degoutantes Buch wie Gruselhäuser. Der
Verlag schreibt dazu:

Von so manchen Wiener Gebäuden
wird glaubhaft überliefert, dass es sich
um Spukhäuser handelt. Und dort, wo
einst die Galgen standen, wo man He-
xen verbrannte und wo Mörder gevier-
teilt, gerädert und gehängt wurden,
weht noch immer der Hauch des Todes.
Aus Gräbern und Grüften steigen die
Untoten und mischen sich unter die Le-
benden. Gevatter Tod zeigt sich an un-
heimlichen Orten. Mörder, Betrüger,
Halsabschneider trieben ihr schändli-
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ches Handwerk in dieser Stadt. Glaubt
man den alten Berichten, so ist nicht
Transsylvanien die Wiege der Vampire,
sondern Wien. Denn hier lebten zwei
blutsaugende Adelige, die bis heute ihre
Spuren in der Donaumetropole hinter-
ließen.

Gariele Lucacs begibt sich seit vielen
Jahren auf die Spuren von verborgenen,
rätselhaften und mysteriösen Begeben-
heiten und Orten. Mit diesem Buch
wagt sie wieder einmal einen Blick in
die Abgründe von Wien. (Klappentext)

Näheres kann man auf mysterytours.at er-
fahren, wo man sich ohne Umstände für
Gruselführungen anmelden kann.

Optisch ausgestaltet wurde das Buch
von dem Fotographen Peter C. Huber, der
sich nicht aufs bloße Ablichten der be-
schriebenen Orte beschränkt, sondern vie-
len Bildern auch noch durch Nachbearbei-
tung und schaurige Lichteffekte besondere
Ausdruckskraft verleiht. Das Umschlagbild
allerdings stammt nicht von Fotographen
des Schaurigen, sondern von Lukas Dosti.
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William Meikle
H. P. Lovecraft’s Schriften des Grauens 1:
Das Amulett
(The Midnight Eye Files 1: Amulet, 2013)
Blitz 2101 (TB 222 S./€ 12,95)
Windeck 2017
Aus dem Englischen von Andreas
Schiffmann
Genre: Horror

Ich langweilte mich. Seit über einem
Monat blieben die Aufträge aus, und
mein letzter Fall hatte darin bestanden,
eine verschwundene Katze aufzuspüren.
Mir waren unglaubliche Geschichten
über Kinderbanden untergekommen,
die angeblich solche Fellknäuel stahlen
und an Kleiderhersteller aus Fernost
verkauften. Chinesische Abholrestau-
rants mit vollen Gefrierschränken und
abwegige Mutmaßungen über Teufel-
sanbetung, bis hin zu rituellem Katzen-
schlachten. Wie auch immer, das un-
glückliche Tier blieb vermisst.

[...]
Nur ein weiterer einsamer Tag im Pa-

radies. (S. 5)
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Derek Adams ist Inhaber der Adams’ Detec-
tive Agency in Glasgow und auch der einzi-
ge Mitarbeiter. Eine Sekretärin kann er sich
nicht leisten, noch nicht einmal einen Com-
puter, seine Sachen tippt er auf einer me-
chanischen Schreibmaschine.

Während er dabei ist, seine Langeweile
in Whiskey zu ertränken, erhält er unver-
mutet Besuch: Fiona Dunlop von Arthur &
Fiona Dunlop Antiquities behauptet, ihnen
wäre ein Amulett gestohlen worden. Sie
gibt ihm ein Foto davon:

Es war ein Anhänger, wie ich ihn noch
nie gesehen hatte. Eine Figur an einer
dicken Goldkette. Nichts auf dem Foto
ließ auf seine genauen Maße schließen.
Die Figur sollte wohl ein Tier darstellen,
doch auch das kannte ich nicht. Seine
Hinterläufe ähnelten denen einer Katze
und waren gestreift wie bei Königsti-
gern. Doch von den Hüften an aufwärts
wirkte es grotesk, glich einem gestaltlo-
sen, schwarzen Steinklumpen mit
Saugnäpfen an langen Tentakeln, die
wiederum von einem mehr ballförmi-
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gen Etwas ausgingen, möglicherweise
dem Kopf. (S. 8)

Die Bezahlung ist nicht schlecht, daher
nimmt Adams den Job an. Als erstes zeigt
er das Foto seinen guten alten Freund Doug
Lang, der das abgebildete Objekt sofort als
das Johnson-Amulett identifiziert, das um
1900 bei einer Expedition in Ur gefunden
wurde. Viele mysteriöse Geschichten ran-
ken sich um das uralte Amulett, das angeb-
lich dazu dienen soll, ein monströses We-
sen aus einer anderen Dimension zu be-
schwören.

Adams beginnt seine Nachforschungen
bei den verschiedensten Pflandleihern, die
in der Regel gute Kontakte zur Unterwelt
haben – mit dem Ergebnis, dass einer nach
dem anderen auf schauerlichste Weise um-
gebracht wird. Adams muss erkennen, dass
es sich bei den Geschichten um die Großen
Alten um keine Ammenmärchen, sondern
um schreckliche Realität handelt.

Das Amulett ist ein spannender, unter-
haltsamer Horror-Thriller mit einem lakoni-
schen Detektiv als Hauptfigur. Hier noch
ein Beispiel für den trockenen Humor von
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Adams, der sich gerade mit einer Kellnerin
unterhält:

Ihr schwarzes Haar fiel bis über die
Schultern, sie hatte tiefdunkle Augen
und ein Namensschild über der linken
Brust, auf dem Eileen stand.

„Wie heißt die andere?“, fragte ich
weiter.

„Rechte Titte“, antwortete sie. (S. 53)
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*Baker, Dorothy: Zwei Schwestern

Dorothy Baker [Dorothy Dodds Baker,
1907–1968]
Zwei Schwestern
(Cassandra at the Wedding, 1962)
dtv 14 559 (TB 280 S./€ 10,90)
München 2017
Aus dem Amerikanischen von Kathrin
Razum
Genre: Drama

Wenn ich hinging [zur Hochzeit meiner
Schwester], und natürlich musste ich
hin, würde ich in offizieller Funktion
unübersehbar dabei sein – als ihre ein-
zige Brautjungfer. Sie hatte mich brief-
lich darum gebeten, und ich hatte nicht
direkt darauf reagiert, da ich eher zu-
rückhaltend bin, besonders was Hoch-
zeiten angeht, aber ich hatte gesagt,
dass ich am zweiundzwanzigsten zu
Hause sein würde, und unbewusst dafür
gesorgt, dass ich schon am einund-
zwanzigsten startklar war, im Juni der
längste Tag des Jahres. (S. 10)
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Cassandra und Judith Edwards sind Zwil-
lingsschwestern, aufgewachsen auf dem
Land in der Nähe von Berkeley. Die Mutter
Jane ist vor drei Jahren an Krebs gestorben;
der Vater Jim, ein Arzt im Ruhestand, und
die Großmutter Rowena Abbott leben noch.

Cassandra und Judith sind nicht nur
kaum zu unterscheiden, sondern waren ihr
ganzes Leben eng aneinander gebunden –
bis vor einem Jahr Judith scheinbar unmo-
tiviert nach New York gezogen ist. Und
jetzt will Judith heiraten, einen jungen As-
sistenzarzt namens John Thomas Finch.

In dem Zweiergespann Cassandra-Judith
war Cassandra immer die lebhaftere, phan-
tasievollere, unternehmungslustigere – sie
dominierte ganz eindeutig ihre zurückhal-
tende, ruhige Schwester Judith, die Cassan-
dra dafür bewunderte. Vermutlich als Folge
des Todes der Mutter war aber Judith
schließlich zu der Schlussfolgerung gelangt,
dass sie sich von Cassandra lösen musste,
um endlich ein eigenbestimmtes Leben füh-
ren zu können. Überraschenderweise hat
Judith die Trennung gut verkraftet, hat sich
verliebt und ist dabei zu heiraten. Cassan-
dra dagegen ist so schwer getroffen, dass
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sie sich in Behandlung bei der Psychiaterin
Dr. Vera Mercer begeben muss und von die-
ser nicht nur psychoanalytisch therapiert,
sondern auch mit einem wahren Cocktail
an Medikamenten, aufputschenden und
dämpfenden, versorgt wird.

Wenn Cassandra im obigen Zitat sagt,
sie hätte auf die Einladung ihrer Schwester
nicht reagiert, weil sie in Bezug auf Hoch-
zeiten eher zurückhaltend sei, so ist das ei-
ne grobe Verfälschung der wahren Situati-
on: Cassandra ist nämlich entsetzt über Ju-
diths Pläne, hatte sie doch gehofft, dass sie
beide wieder zusammenfinden könnten;
dass sie nun doch kommt, und sogar einen
Tag früher, hat den Grund, dass sie hofft,
dem unvernünftigen Paar die Hochzeit aus-
reden zu können. Damit ist schon der
Grundtenor für den ersten Teil des Romans,
„Cassandra spricht“ gesetzt: dass man kein
einziges Wort der Erzählerin ungeprüft für
bare Münze nehmen darf.

Der heimatliche Haushalt, in den Cas-
sandra zurückkehrt, ist mehr als merkwür-
dig: Die Großmutter legt sich die Realität so
zurecht, wie es ihrem Befinden am ange-
nehmsten ist. Ein Verdacht, sie könne an
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beginnender Demenz leiden, ist unbegrün-
det, denn sie war schon in jüngeren Jahren
nicht anders, und die Mutter war ganz nach
ihr geraten. Der Vater ist ein ruhiger, un-
aufdringlicher Mensch, der alle Dinge ihren
Gang nehmen lässt und sich um seine Töch-
ter so wenig kümmert wie möglich; dass
seine Drinks immer verfügbar sind, ist die
einzige Sorge des heimlichen Alkoholikers.
Wenn er denn spricht, dann in abgehobe-
nen intellektuellen Grundsätzen. Hier zum
Beispiel wird er von Cassandra nach dem
Bräutigam gefragt:

„Und, wie ist er so?“, fragte ich.
Mein Vater fragte nicht, wen ich

meinte, aber er beantwortete meine
Frage auch nicht. Stattdessen wurde er
philosophisch und hielt mir einen Vor-
trag darüber, dass es nicht so einfach
sei, zu sagen, wie Leute seien, selbst
wenn man sie gut zu kennen glaube,
und das schlug ein, denn wie die mei-
sten von Papas Behauptungen war es
verflixt wahr. Judith Edwards etwa, die
ich früher zu kennen glaubte wie mich
selbst, wie meine sprichwörtliche We-
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stentasche: Warum hatte sie beschlos-
sen, New York auszuprobieren, ein gan-
zes Jahr lang und allein, bevor wir zu-
sammen Paris ausprobierten? Wer weiß
schon, wie andere Leute sind? (S. 50f)

So verschieden Cassandra und Judith cha-
rakterlich sind, so ähnlich sind sie doch im
Denken und Fühlen: Judith hatte vergeblich
versucht, Cassandra telefonisch mitzutei-
len, sie solle doch einen Tag früher kom-
men – wofür sich Cassandra ganz aus eige-
nem Einfall nun selbst entschieden hatte.
Und Cassandra hat sich, auf Kosten der
Großmutter, ein weißes Kleid für ihre Rolle
als Brautjungfer gekauft – nicht wirklich
zufällig genau dasselbe, das Judith als Braut
tragen will.

Cassandra formuliert ihre Einstellung zu
ihrer Zwillingsschwester sehr bestimmend:

„Wir sind beide integrale Bestandteile
eines Ganzen. Wir bilden ein Gefüge,
eine Gesamtheit, eine Einheit – erst zu-
sammen sind wir vollständig. Wir sind
integrale Bestandteile eines Ganzen,
und dieses Ganze zu bewahren erfor-
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dert Integrität. Wir besitzen diese Inte-
grität, und genau deshalb können und
müssen wir unsere Desintegration ver-
hindern. Das wissen wir ja nun schon
sehr lange.“ (S. 145)

Eigentlich sollte Cassandra den Bräutigam
vom Flughafen abholen, aber inzwischen
erscheint Judith die Sache als zu bedenk-
lich: Cassandra könnte sich als Judith aus-
geben, um die Hochzeit zu hintertreiben.
Die zurückgelassene Cassandra plant nun
sorgfältig einen Selbstmord: Sie zählt die
nötige Zahl an Schlaftabletten ab, schüttet
den Rest in ein Nebenfach ihrer Handta-
sche, die sie unter dem Bett versteckt, und
stellt die leere Flasche ostentativ neben das
Bett. Sie zieht sich nackt aus, legt sich ins
Bett und wartet. Auf das Einschlafen? Auf
die Rettung? Auf den Tod? Ganz sicher
weiß man es nicht, denn Cassandra hat
zwei Tabletten mehr genommen als nötig,
so dass sie von selbst nicht mehr erwachen
würde – sie nimmt das Sterben bewusst in
Kauf, ersehnt es sich vielleicht sogar. Es
wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass sie
mit dem Tod liebäugelt.
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Aber sie wird gerettet, schließlich ist Ju-
diths Ehemann – die beiden haben vor-
sorglich auf der Heimreise geheiratet, um
allen Eventualitäten im Zusammenhang mit
Cassandra vorzubeugen – Arzt von Beruf.
Cassandra ist teils glücklich, teils ent-
täuscht, gerettet worden zu sein – so er-
scheint es wenigstens Judith, die diesen
Abschnitt des Romans erzählt. Der nun wa-
chen Cassandra versichert Jim, Judith wür-
de sie lieben – und er auch, eine doch recht
merkwürdige, sicherlich aber ganz und gar
ehrliche Feststellung. Und nicht nur das:
Die noch erstaunlich junge Dr. Vera Mercer
ist per Flugzeug herbeigeeilt, nachdem man
sie telefonisch nach der Art der Schlafta-
bletten befragt hatte. Fast schon ein wenig
hysterisch vor Sorge wacht sie über die ge-
nesende Cassandra: Das ist jetzt nicht nur
Angst, sie könnte als verschreibende Ärztin
für den Selbstmord Cassandras mitverant-
wortlich gemacht werden, nein, es ist of-
fensichtlich, dass sie Cassandra aus tiefster
Seele liebt.

Den Schluss erzählt wieder Cassandra:
Die dreifachen Liebesbeweise haben sie of-
fenbar innerlich so gefestigt, dass sie an der
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kirchlichen Hochzeit – die vorzeitige bür-
gerliche verschweigt das Paar teilnehmen
kann, die dank dem Erscheinen etlicher
Freundinnen der Großmutter sogar so et-
was wie ein gesellschaftliches Ereignis
wird. Cassandra kann sich nun ein Leben
auch ohne Judith vorstellen. Auf der Golden
Gate Bridge, dem Mekka der Selbstmörder
San Franciscos, wirft sie am Ende eine stör-
rische Socke hinunter und beobachtet, wie
sie im Dunst verschwindet, noch bevor sie
die Wasseroberfläche erreicht. War das nun
ein Abschied vom Selbstmord oder ein Vor-
spiel dazu? Das weiß wahrscheinlich Cas-
sandra selbst nicht, und wenn, würde sie
uns alles sagen, aber nicht die Wahrheit.

Zwei Schwestern ist ein außerordentlich
berührender Roman, der auf kunstvolle
Weise erzählt wird: Cassandras Bericht ist
sprunghaft, abschweifend, irritierend – wie
man von einer zur Zeit schwer gestörten
jungen Frau nicht anders erwarten würde,
auch wenn sie alles versucht, ihren Zustand
zu verheimlichen. Judiths kurzes Zwischen-
spiel dagegen ist klar und folgerichtig –
hier wird schon aus der Erzählweise klar,
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wer von beiden Schwestern die innerlich
gefestigtere ist.

Die dysfunktionale Edwards-Familie soll
nach Auskunft von Howard Baker, Dorothy
Bakers Ehemann und bekanntem Dichter,
nach dem Modell der eigenen gestaltet
sein, wobei Dorothys der toten Mutter ent-
spricht und ihre Töchter den zwei Schwe-
stern des Romans.
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Dietmar Kuegler
Edgar Wallace – Neue Abenteuer: Die
goldenen Mönche
Blitz 1902 (TB 188 S./€ 12,95)
Windeck 2017
Genre: Krimi

Der letzte Waggon des Schnellzuges
war ebenso unbeleuchtet wie alle ande-
ren Wagen. Deswegen waren die Ge-
stalten, die von der hinteren Plattform
aus auf das leicht gewölbte Waggon-
dach kletterten, in der Dunkelheit zu-
erst nicht zu sehen. Dann zuckten für
Sekundenbruchteile mehrere Blitze
durch die Nacht und strahlten sechs
große Affen an, die mit schwerfälligen
Bewegungen geduckt über die Wag-
gondächer tappten. (S. 7)

Dieser Zug befördert just einen Teil des
Kronschatzes von Hogame, eines unterge-
gangenen afrikanischen Volkes aus dem
Britischen Kolonialreich. Anschließend ist
nicht nur ein Waggon mitsamt den Wach-
leuten verschwunden, sondern natürlich
auch der Schatz – und zurück bleiben Fin-
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gerabdrücke und Haare von Gorillas, was
die Polizei vor ungeahnte Probleme stellt.

Doch zum Glück ist Inspektor Ebenezer
Pommery von Scotland Yard ein belesener
Edgar-Wallace-Kenner und weiß, dass die
Romane des Meisters stets Hinweise zur
Lösung aus der kniffeligsten Fälle bereithal-
ten.

Pommery lehnte sich zurück. Er zog
zwei Bücher heran, die griffbereit auf
seinem Schreibtisch lagen. [Sergeant]
Daven schielte darauf, bevor er sich zur
Tür wandte. Er las: Der viereckige Sma-
ragd und Der Diamantenfluss. Zwei Ro-
mane von Edgar Wallace. „Glauben Sie,
dass Sie darin Hinweise finden, die uns
für unseren Fall nützlich sind?“

„Überlegungen von Edgar Wallace
sind immer nützlich, Sergeant. Es gibt
kein Verbrechen, welches er nicht be-
schrieben hat.“ Pommery schlug das
Buch Der viereckige Smaragd auf und
sagte: „Wir werden sehen ...“ (S. 16)

Insgesamt drei Novellen enthält der Band
Die goldenen Mönche, die allerdings keine
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eigenen Titel aufweisen und auf die auch
kein Inhaltsverzeichnis hinweist.

Dietmar Kuegler, der hundertfach er-
probte Westernroman- und Truckerge-
schichten-Veteran, erzählt wie erwartet mit
Spannung und Humor. Dass jede Novelle
fünf bis zehn Hinweise auf Edgar Wallace
und seine hilfreichen Romane enthält, war
für den Anfang ein origineller Einfall, nutzt
sich aber im Lauf der Zeit ab, so dass der
Autor gut beraten wäre, den ehrenwerten
Inspektor Pommery etwas mehr auf seinen
eigenen Verstand vertrauen zu lassen.
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James Corey
The Expanse 6: Babylons Asche
(Babylon’s Ashes, 2017)
Heyne 31 655 (PB 624 S./€ 14,99)
München 2017
Aus dem Amerikanischen von Jürgen
Langowski
Genre: Science Fiction

„Das war aber eine große Stern-
schnuppe“, sagte Nami.

Nein, dachte Namono. Nein, das war es
nicht. (S. 17)

Es ist vielmehr ein Zeichen für einen gro-
ßen Krieg zwischen den Gütlern, den Sied-
lern auf dem äußeren Asteroidengürtel,
und den Inneren Planeten. Zum Glück gibt
es den unverwüstlichen James Holden mit
seiner Crew und seiner „Rosinante“, der
alles zum Guten wenden wird – hoffentlich,
denn jenseits des Gürtels wartet eine au-
ßerirdische Bedrohung.

„James Corey“, das sind in Wirklichkeit
Daniel James Abraham and Ty Corey
Franck. Ihre Serie The Expanse verbindet ei-
ne realistische technische Schau in die nä-
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here Zukunft mit handfesten Abenteuern
und einem Touch des Sense of Wonder. Die
Serie, die mittlerweile in den USA auf sechs
Bände angewachsen ist und von der drei
weitere angekündigt sind, erfreut sich in
ihrem Heimatland großer Beliebtheit. Sogar
von Riesenbestsellerautor George R. R. Mar-
tin kommt (auf dem Backcover) uneinge-
schränktes Lob: „So muss ein Science-
Fiction-Abenteuer sein: episch und action-
geladen!“ (Auf Englisch liest sich das so:
„It’s been too long since we had a really
kickass space opera.”)

Die gleichnamige Fernsehserie, die in
den USA seit 2015 ausgestrahlt wird, ist ein
ungeheurer Erfolg und gilt als eine der be-
sten Science-Fiction-Serien aller Zeiten.
Vom Aufbau und von der Beliebtheit her
kann man The Expanse in beiden Medien
sehr wohl mit Game of Thrones vergleichen.
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Robert Charles Wilson
Netzwerk
(The Affinities, 2015)
Heyne 31 657 (TB 378 S./€ 9,99)
München 2017
Aus dem Englischen von Friedrich
Mader
Genre: Science Fiction

„Angenommen, Sie werden einem
Zweig zugeordnet, dann begeben Sie
sich in Gesellschaft von Menschen, die
polykompatibel sind. Manche Klienten
sind der irrigen Meinung, dass sie in ei-
nem Zweig auf Menschen treffen, die
genau wie sie sind. Das ist nicht richtig.
Als Gruppe wird Ihr Zweig in physi-
scher, ethnischer, sozialer und psychi-
scher Hinsicht voraussichtlich eine hohe
Vielfalt aufweisen. Unsere Bewertungen
blicken weit über Rasse, Geschlecht, se-
xuelle Neigung, Alter und nationale
Herkunft hinaus. In einer Affinitäts-
gruppe geht es nicht um den Ausschluss
von Unterschieden. Es geht um Kompa-
tibilitäten, die tiefer reichen als eine
oberflächliche Ähnlichkeit. Unter Men-
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schen der eigenen Affinität ist es stati-
stisch wahrscheinlicher, dass man an-
deren vertraut, dass man auf Vertrauen
stößt, dass man Freunde oder Partner
findet und dass man ganz allgemein er-
folgreiche soziale Beziehungen knüpft.
In der eigenen Affinität wird man selte-
ner missverstanden, und man hat einen
intuitiven Zugang zu vielen Zweig-
freunden. So weit?“ (S. 17)

Ein gewisser Meir Klein hat die Soziale Te-
leodynamik erfunden, eine Wissenschaft,
mit deren Hilfe sich Menschen exakt psy-
chisch klassifizieren und in insgesamt
zweiundzwanzig Typen einordnen lassen.
Adam Fisk, gescheiterter Student aus To-
ronto, nimmt an einem Test teil und wird
dem Zweig Tau zugeteilt; in jedem Zweig
sind maximal dreißig Menschen, die auf
ganz besondere Weise miteinander harmo-
nieren.

Sieben Jahre später ist Tau nicht nur
menschlich, sondern auch wirtschaftlich
außerordentlich erfolgreich. Allerdings ist
die Entwicklung des Gesamtexperiments
anders verlaufen, als es sich Meir Klein vor-
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gestellt hat, denn die Zweige haben begon-
nen, aggressiv zu konkurrieren. Das Expe-
riment verlangt sozusagen einen Neustart,
einen Neubeginn unter anderen, demokra-
tischeren Bedingungen.

Netzwerk extrapoliert Zweckbünde wie
etwa die Freimaurer in eine wissenschaft-
lich untermauerte Zukunft, wobei sich Ro-
bert Charles Wilson bei seiner Teleodyna-
mik möglicherweise Anleihen bei Isaac
Asimovs Psychohistorikern geholt hat.



126 Fantasia 679e



Fantasia 679e 127

J. Patrick Black [J. Patrick Duffy]
Die neunte Stadt
(Ninth City Burning, 2016)
Heyne 31 788 (PB 792 S./€ 16,99)
München 2017
Aus dem Amerikanischen von Markus
Mäurer
Genre: Science Fiction

Nachdem der erste Schock der heulen-
den Sirene verebbt ist, habe ich zwar
Angst, aber es ist nicht dasselbe wie
früher. Mich quält eher die Sorge, dass
ich die anderen im Stich lassen werde,
und selbst diese Angst hält sich noch in
Grenzen, auch wenn sie sicher noch
schlimmer werden wird. Aber für einen
Moment, nur für einen kleinen Augen-
blick, bin ich erleichtert, denn auf diese
Klausur bin ich echt nicht vorbereitet.
Ich weiß, dass es verrückt ist, denn wer
denkt schon: Hey, großartig, ich muss die
Klausur nicht schreiben, weil alle anderen
sterben werden! (S. 9)

Vor fünfhundert Jahren haben Aliens die
Erde angegriffen und fast alle großen Städ-
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te zerstört – an einem Valentinstag, wes-
halb man sie sie die Valentines nennt. Sie
waren über einen Riss zwischen den Wel-
ten aus einer anderen Dimension gekom-
men und hatten etwa zwanzig Fontani ein-
gesetzt, Wesen, die mittels der Thelemetie
über nahezu unbegrenzte Mengen an Ener-
gie gebieten können. Was die Valentines
nicht ahnten: Unter den Erdbewohnern
wurden durch den Thelemetie-Einsatz
Hunderte von Fontani aktiviert, weshalb
die Angreifer zurückgeschlagen wurden.
Seither wird Krieg zwischen der Erde und
den Valentines geführt, von einer Parallel-
welt zur anderen, wobei es allerdings noch
nicht gelungen ist, die Heimatwelt der An-
greifer zu entdecken, was die Erdenmen-
schen verwundbarer macht als ihre Gegner.

Der Icherzähler des ersten Kapitels ist
Kadett 6-E-12 alias Jaxten, zwölf Jahre alt,
ein besonders begabter Fontanus. Alle Kapi-
tel werden ich Ichform geschildert, aber
abwechselnd aus der Sicht von Jax, Naomi,
Torro, Vinneas, Rae, Kizabel und Imway.
Am Schluss kommt es zur großen Konfron-
tation, bei der Jax sich beweisen muss, ob
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er trotz seiner großen Begabung ein Feig-
ling ist oder nicht.

Die neunte Stadt erinnert an die großen
Military-Science-Fiction-Romane von Robert
A. Heinlein und Orson Scott Card. Aller-
dings waren Starship Troopers (1959) und
Ender’s Game (1985) jeweils aus der Sicht
eines einzigen Protagonisten erzählt, wäh-
rend J. Patrick Black derer sieben braucht,
um den stattlichen Umfang seines Erst-
lingswerkes von achthundert Seiten zu er-
reichen.

Am Ende ist übrigens zwar eine Schlacht
geschlagen, aber der Krieg geht weiter –
eine gute Voraussetzung für eine oder gar
mehrere Fortsetzungen gleichen Umfangs.
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Till-Holger Borchert & Joshua P.
Waterman []
The Book of Miracles – Das
Wunderzeichenbuch – Le livre des miracles.
The Augsburg manuscript from the
Collection of Mickey Cartin. Directed and
produced by Benedikt Taschen (2013)
Taschen (HC 292 S./€ 39,99)
Köln 2017
Genre: Sachbuch
Aus dem Englischen von Rebekka
Elsäßer und Kurt Rehkopf

Dieses erst vor wenigen Jahren aufge-
tauchte Wunderzeichenbuch, das sich
seit kurzem in amerikanischem Privat-
besitz befindet, ist eine der spektakulär-
sten Neuentdeckungen auf dem Gebiet
der deutschen Renaissancekunst. Die
nahezu vollständig erhaltene Bildhand-
schrift, die nicht lange vor Abschluss
des Augsburger Religionsfriedens um
1550 in der schwäbischen Reichstadt
entstand, enthält auf 167 Seiten groß-
formatige, in Gouache und Aquarell
ausgeführte Illustrationen wundersa-
mer und oft furchterregender Himmels-
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erscheinungen, Sternenkonstellationen,
Feuersbrünste, Überschwemmungen
sowie anderer Katastrophen und rätsel-
hafter Phänomene. Vom alten Testa-
ment hier etwa die Teilung des Roten
Meeres spannt sich der Bogen über Er-
eignisse aus antiker Überlieferung und
mittelalterlichen Chroniken bis in die
unmittelbare Gegenwart der Verfasser
des Buches und schließlich mit den Illu-
strationen zur visionären Johannesof-
fenbarung sogar bis zum künftigen En-
de der Welt. Der vorliegende Band ent-
hält eine Übersetzung der Tafeltexte in
heutiges Deutsch und zwei einleitende
Essays, die den Kodex in seinen kultur-
historischen Kontext einordnen. (Klap-
pentext)

Das Augsburger Wunderzeichenbuch wurde
2009 bei einer Auktion in London angebo-
ten und von Mickey Cartin ersteigert. Es ist
nicht das einzige Werk dieser Art, denn
Wunderzeichenbücher waren in der Renais-
sance sehr beliebt; das erste bekannte ist De
signis, portentis atque prodigiis von Jakob
Mennel 1460–1526) aus Freiburg im Breis-
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gau. Das Augsburger Wunderzeichenbuch mit
seinen 167 farbigen Darstellungen in Gou-
ache und Aquarell ist aber zweifellos eines
der prächtigsten.

Logischerweise beginnt das chronolo-
gisch angeordnete Buch mit einer Darstel-
lung der Sintflut und behandelt viele weite-
re alttestamentarische Themen wie ewa
Sodom und Gomorrah. Daran schließen sich
frühmittelalterliche Ereignisse wie Blutre-
gen und Überschwemmungen an; weiter
geht es mit Kometen und Himmelszeichen;
zweiköpfige Kälber, Wunderweizen und
viele andere Erscheinungen aus der frühen
Neuzeit folgen; den Schluss bilden Themen
der Offenbarung der Johannes, also Ereig-
nisse, die erst für die Zukunft erwartet
werden, aufgrund ihrer biblischen Prophe-
zeiung aber als sicher angenommen wer-
den.

Die Bilder folgen naturgemäß Vorbildern
wie bekannten Gemälden oder Holzschnit-
ten aus Flugblättern. Ein Teil der Bilder ist
in recht naivem Stil gehalten; andere, so
auch das Titelbild, verbinden eine schlichte
Malweise mit einer schönen räumlichen
Komposition; andere wieder sind von einer
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staunenswerten Eindinglichkeit: So zum
Beipiel der Untergang von Sodom und Go-
morrah, der als weites Panorama ganz in
grellem Gelb, feurigem Orange, glühendem
Rot sowie düsterem Braun gehalten ist, ge-
rade wie ein Abbild des Höllenreiches
selbst; nur im Vordergrund, wo sich drei
Flüchtlinge in eine Höhle gerettet haben,
sieht man lebendiges Grün.

Der Originaltext der Bilder ist übrigens
gut lesbar, wenn man sich an die handge-
schriebene Fraktur gewöhnt hat. Zu Sodom
und Gomorrah heißt es beispielsweise:

Genesi am xix capitel
Da lies der herr schwefel unnd feuer

regnen von dem herren von hiemel her-
ab auff Sodama Gomora unnd sere die-
ster unnd die ganzen gegent unnd alle
ein woner der stete und was auff dem
landt gewachsen war unnd sein weib
sahe hinder sich und war zu einer salz
seule. (S. 106)

Einfacher liest sich natürlich die neuhoch-
deutsche Bibelstelle:
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Genesis 19,24-26
24 Da ließ der HERR Schwefel und

Feuer regnen vom Himmel herab auf
Sodom und Gomorra 25 und vernichtete
die Städte und die ganze Gegend und
alle Einwohner der Städte und was auf
dem Lande gewachsen war. 26 Und Lots
Frau sah hinter sich und ward zur Salz-
säule. (S. 106)

The Book of Miracles – dreisprachige Ausga-
be – ist ein ganz wunderbarer Schmöker,
dessen Preis wie immer beim Taschen Ver-
lag für die gebotene Leistung ungewöhn-
lich niedrig ist.
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DAS SEELENPORTAL
 Erzählung

–––––––––––––––––––
Jens-Philipp Gründler

„Wir werden geboren, leben, sterben, rei-
sen ins Licht und werden wiedergeboren“,
sprach Svami Nunckstanz zu seinen Schü-
lern, die sich allesamt im vom Morgenlicht
beschienenen Foyer des Museums Folk-
wang versammelt hatten. Nicht nur die
Jünger des Svamis standen im Kreis um den
weißbärtigen Mann herum, sondern auch
viele an dessen Kunst Interessierte. Die
Truppe unterteilte sich in Frauen und Män-
ner verschiedenen Alters, pubertäre Schüler
und junge Studentinnen umschwärmten
den Svami genauso wie mittelalte Bürger
sowie gesetzte und auch greise Einwohner
der Stadt Essen. Überdies waren diverse
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Kunstfreunde und Fans von asiatischen Re-
ligionen aus vielen deutschen Städten an-
gereist.

Robert schützte seinen Meister vor den
Blicken der Zuhörerschaft, indem er Svami
Nunckstanz immer wieder mithilfe eines
beigen Leinentuchs abschirmte. War der
Svami doch Anhänger der Lehre vom bösen
Blick, derzufolge der Augenkontakt mit spi-
rituell Unreinen Krankheiten oder gar den
Tod bringen konnte. Selbstredend hatte
Svami Nunckstanz die Ebene des Sterbens
ebenso überwunden wie die Tatsache, le-
bendig zu sein. Nein, der weise Mann
schwebte über den Dingen, war weder hier
noch dort, nicht tot, aber genauso wenig
am Leben.

Im weltberühmten Museum Folkwang
stellte der Svami erstmals seine aus aqua-
rellierter Tusche sowie Ölpastellschichten
bestehenden Werke aus. Mittels seiner
Kunst transportierte der Weisheitslehrer
seine Ideen, philosophischen Systeme und
hinduistischen Aphorismen. Viele der zu-
meist auf Karton gemalten Bilder zeigten
Sprüche in Sanskrit und auch allerseits be-
kannte Symbole des Hinduismus, wie das
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Om-Zeichen, das Rad des Dharma oder die
Lotusblume. Darüber hinaus gab es in der
Ausstellung futuristisch anmutende Instal-
lationen zu sehen. Aus dunkelbraunem
Teakholz hatte Svami Nunckstanz eine Tür
kreiert und daran einen Klopfmechanismus
befestigt. Diese Arbeit sollte auf das Faktum
hinweisen, dass wir uns des gegenwärtigen
Moments stets gewiss sein müssen, sofern
wir das Samadhi, die höchste Form der Er-
leuchtung, zu erreichen beabsichtigen.

Während der Svami seine niemals, auch
nicht im Schweigen, endenden Monologe
fortführte, konnten die Anwesenden im
Hintergrund das stetige Klopfen verneh-
men, welches von Nunckstanz’ Holztür
ausging. Der als Otto von Konstanz gebore-
ne Svami hatte in den 1960er Jahren eine
Wallfahrt zu Acharya Rajneeshs  Ashram in
Poona angetreten und in dem indischen Ort
mehrere Monate verbracht. Osho, wie sich
Nunckstanz’ Meister dann bis zu seinem
Tod 1990 nannte, hatte den Essener Spross
von verarmten Aristokraten besonders ge-
fördert, ihn sogar als Nachfolger auserko-
ren und ihm, wie so vielen, den Ehrentitel
Svami verliehen. Der junge Otto von Kon-
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stanz, der nicht mit dem 1174 verstorbenen
Bischof verwandt war, hatte sich bald den
an Schopenhauers Philosophie angelehnten
Nom de Guerre Nunc Stans gegeben, diesen
aber aufgrund einiger Irritationen hinsicht-
lich seiner Tätigkeit als Lehrer hinter sich
gelassen und Nunc stans, also das stehende
Jetzt, in Nunckstanz umgewandelt. Schon
vor seiner Abreise nach Indien hatte
Nunckstanz aber bereits die gut bezahlte
Stellung am Leibniz-Gymnasium aufgege-
ben, waren ihm doch schon 1963 einige
vom Hinduismus Begeisterte gefolgt. Man
könnte auch sagen, dass Nunckstanz im Es-
sen jener Zeit ein bekannter, vom Staats-
schutz überwachter Guru gewesen ist, der
sich den Ausmaßen seiner Macht indes
nicht vollends bewusst geworden war.

Als vollbärtiger Asket kam Nunckstanz
einst aus Poona zurück, vor allem umgeben
von dem Feminismus zuneigenden Damen.
Nicht wie bei seinem Lehrmeister Osho
handelte es sich bei den geschlechterpoliti-
schen Konzeptionen des Svamis Nunck-
stanz um verkappte chauvinistische Syste-
me. Vielmehr erwärmte sich der Svami tat-
sächlich, und aus vollem Herzen, für die Be-
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freiung des weiblichen Geschlechts. Dass
ihm die libertär gesinnten Damen während
der von ihm geleiteten Meditationen zu
Füßen lagen, interpretierte der Svami als
bloßen, aber durchaus willkommenen Ne-
beneffekt. Jedoch lebte Svami Nunckstanz
seit seiner Rückkehr aus Indien in einer
monogamen Beziehung, und das war bis
zum Tode seiner Frau der Fall.

Robert warf seinem Meister das dünne
Tuch über den Kopf, woraufhin dieser
plötzlich verschwand. Aus dem Hauptaus-
stellungsraum des Museums Folkwang hör-
ten die Besucher kurz darauf die charisma-
tischen, kehligen Om-Laute des Svamis, der
die überraschte Menge zum Kern der Prä-
sentation, zu eben jener Klopflaute in die
Stille stoßender Tür, lockte. Direktor Hugo
Wilhelm führte die Gruppe mit ruhiger
Hand in das Herz der Schau, wo sich der
Svami im Lotussitz der Versenkung hingab,
und bedeutete allen mithilfe strenger Ge-
sten, Ruhe zu bewahren, sollte der Meister
doch nicht gestört werden.

Nunckstanz, dessen Weisheit selbst
dann aus ihm quoll, wenn er schwieg, hob
zu einer Rede an, während sein Meister-
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schüler Robert mit dem Leinentuch hantier-
te. „Die Seelen der Toten schlüpfen durch
dieses hölzerne Portal, und ich werde sie
sichtbar machen, auch die Seele meiner
verstorbenen Ehefrau Emilie“, erklärte der
Svami und fuhr fort: „Des Weiteren haben
Sie, werte Zuschauer, die Möglichkeit, ihre
Seelen aus dem Körper gleiten zu lassen,
um sie durch die Tür ins Reich der Toten
reisen zu sehen, für einen kurzen Moment.“
Folkwang-Direktor Hugo Wilhelm ergänzte:
„Etwas Vergleichbares ist noch nie dagewe-
sen, Svami Nunckstanz hat sich für lange
Zeit in die Nachwelt begeben, und mit den
dort existierenden Seelen verhandelt, bis
sich diese bereiterklärt haben, den Leben-
den Einblick in ihre Welt zu gewähren.“

„Zuerst wird mein Gehilfe Robert die
durchaus gefährliche Migration ausprobie-
ren und seine Seele durch die Türe fließen
lassen“, kündigte der Svami an, um Robert
nun seinerseits mit dem durchscheinenden,
von in den Raum dringenden Sonnenstrah-
len erhellten Leinentuch zu verhüllen. Vor
dem Seelenportal, so auch der Titel des
Werks, stand eine niedrige Bahre, auf die
sich Robert nun legte. Weiterhin klopfte ein
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kleiner, mit einer elektronischen Vorrich-
tung versehener Eisenhammer regelmäßig
an die Tür, im Herzschlagtakt. „Die Toten
sind mit meiner Aktion einverstanden“, er-
klärte Svami Nunckstanz, „das ist ein wich-
tiger Hinweis, denn sie lassen nicht den
Kontakt mit jedem Lebenden zu.“ „Aber der
Svami hat ja den Zustand von Leben und
Tod durch jahrzehntelange Meditation
transzendiert und ist so zu einem Mischwe-
sen geworden, welches an beiden Welten
teilhaben darf“, sagte Hugo Wilhelm mit
sakralem Ernst.

Der Svami hingegen wurde von Lachsal-
ven durchzuckt, als er theatralisch den Pro-
zess der Reise ins Totenland erläuterte:
„Nur durch mich können die Totenseelen
angerufen werden, und nur aufgrund mei-
ner Freundschaft zu den Gegangenen kann
Ihnen, verehrte Damen und Herren, unter
Garantie nichts passieren, wenn sie in jene
graue, von qualmenden Lavaseen geprägte
Landschaft des Todes reisen.“

Robert lag, nur mit Unterhosen beklei-
det, auf der Bahre und wurde von seinem
Meister mit heißem Öl begossen, welches
das Leinentuch umgehend durchtränkte.
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Sein kleiner Bauchansatz und die Brust
wurden sichtbar, während der Svami im-
mer größere Mengen Öl auf Roberts Leib
träufelte. Nunckstanz hob Roberts Kopf be-
hutsam an und bettete diesen in seinem
Schoß, um die Transmigration zu beginnen.
Im Crescendo stieß der Svami Om-Rufe aus,
welche die ohnehin schon schaurige Atmo-
sphäre im vollends verdunkelten Raum
noch intensivierte. Vor einer aus spiegeln-
dem Marmor bestehenden Wand sollten die
Seelen sichtbar gemacht werden, da sie
bläulich leuchten, wenn sie ins Jenseits
wandern. So hatte es der Svami angekün-
digt, und wirklich konnten die Zuschauer
nun das ultramarinblaue Strahlen sehen,
welches von Roberts Korpus ausging.

Hugo Wilhelm war über die Maßen fas-
ziniert von der Performance des Svami und
wunderte sich nicht, als eine dröhnende
Stimme erklang. „Komm zu mir, komm,
komm“, sprach eine unsichtbare Macht
wiederholt, solange bis das Klopfen aus-
setzte und Roberts Seele aus dem Leib
durch die wie von Geisterhand geöffnete
Tür schwebte. Dann verebbte die Stimme
und das Licht wurde vom Direktor höchst-
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persönlich eingeschaltet. „Jetzt lassen wir
Roberts Seele für einen Moment lang drü-
ben, im Reich der Toten“, sagte Hugo Wil-
helm zu den Museumsbesuchern und for-
derte sie auf, den scheinbar toten Körper
von Nunckstanz’ Assistenten Robert zu un-
tersuchen. Eine ältliche Dame mit rosafar-
benem Haar näherte sich der leblosen Hülle
zuerst, sie berührte diese zunächst vorsich-
tig, stach dann aber mit ihrer Zeigefinger-
spitze in die Rippen und schüttelte den
Körper schließlich richtiggehend. Dieser
aber rührte sich nicht.

Unvermittelt setzte das Klopfen wieder
ein, der kleine Hammer schlug im arhyth-
mischen Tempo auf die Holztür ein, wäh-
rend der Svami immer noch meditierte. So-
fort löschte Hugo Wilhelm das Licht, und
das bläuliche Glühen, welches eben noch
Roberts Silhouette umgeben hatte, driftete
frei im Raum umher. Dann wechselten die
Klopflaute abermals ihren Takt und poch-
ten erneut wie menschliche Herzen. Die Zu-
schauer konnten bezeugen, wie das blaue
Licht in Roberts Leib eindrang und der Ge-
hilfe des Svamis ruckartig erwachte. Ap-
plaus brandete auf im Ausstellungsraum,
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doch Hugo Wilhelm bedeutete der hellauf
begeisterten Menge, sich ruhig zu verhal-
ten.

„Endlich kommen wir zu dem Punkt, an
dem der Svami die Seele seiner Gattin Emi-
lie aus dem Totenreich ins Diesseits holen
wird. Fragen an Robert können Sie später
stellen, er muss sich erst noch von seinem
Trip erholen“, stellte der Folkwang-Direktor
fest. Erneut betätigte Hugo Wilhelm den
Lichtschalter, wobei seine Hand unmerklich
zitterte. Offenbar war dem promovierten
Kunsthistoriker die Konfrontation mit dem
Übernatürlichen unangenehm. Beinahe
ängstlich tupfte sich der dünne Anzugträ-
ger Schweißperlen von der Stirn ab, um da-
bei nervös seinen Kordanzug zu glätten.

Indem Hugo Wilhelm sich im Zentrum
des Saals positionierte, wiederholte sich das
eben gesehene Szenario, nur umgekehrt.
Der Miniaturhammer schlug in einem lang-
samen Rhythmus auf die Türe ein, die sich
daraufhin öffnete. Das den Zuschauern be-
reits bekannte blaue Licht umfing den me-
ditierenden Svami in wilden Ellipsen. „Emi-
lie!“, rief Nunckstanz wie von Sinnen, „du
bist es!“
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In seinen ausgebreiteten Handinnen-
flächen hielt Nunckstanz ein winziges, silb-
rig schimmerndes Fläschchen, welches er in
einem Fort kreisen ließ. „Komm hierher“,
krächzte der Svami, und Emilie tat, wie ihr
geheißen. Einige Besucher wurden ohn-
mächtig, als sie mitansahen, wie das blaue
Licht, die Seele von Emilie, in das Silberge-
fäß schlüpfte, woraufhin es wieder stock-
dunkel im Ausstellungsraum wurde.

Ein pummeliges Mädchen im Teenager-
alter hatte für einen kurzen Moment das
Bewusstsein verloren, so wie fünf weitere
Anwesende. Hugo Wilhelm zückte eine Ta-
schenlampe und führte die langsam wieder
zu sich Kommenden in eine Ecke des
Raums, wo eine rechtwinklige Bank stand.
Auf eben dieser ließen sich die von der
Gruppe Separierten nieder, und der Muse-
umsdirektor vergaß bald, dass die labilen
Gemüter dort auf das Ende von Nunck-
stanz’ Performance warteten.

Inzwischen wurde es den Besuchern er-
laubt, den Assistenten des Svamis, Robert,
zu befragen. „Es war wie ein tiefer Traum,
oder ein Déjà-vu“, gab der sichtlich Er-
schöpfte zu Protokoll, „ich kann mich kaum
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erinnern, und doch schien meine Seele den
Leib verlassen zu haben. Ich konnte mitan-
sehen, wie ich meinen Körper aus der Vo-
gelperspektive betrachtete und wie ich
immer höher stieg, dann wurde alles blau.“

Während die Zuschauer Robert ins
Kreuzverhör nahmen, beendete Svami
Nunckstanz seine Meditation damit, dass er
das silberne Behältnis verschloss und
mehrmals küsste. Hugo Wilhelm zog dicke
Filzvorhänge zurück und Tageslicht trat in
den Ausstellungssaal. „Hier, in dieser Fla-
sche, befindet sich nun die Seele meiner
Frau Emilie“, sprach der Svami, „im Rah-
men einer weiteren Performance werde ich
diese sichtbar machen, indem ich das
Flüchtige in Marmor banne. Mithilfe eines
Meißels werde ich meiner verstorbenen Ge-
fährtin ein Denkmal setzen, und Sie, meine
Herrschaften, sind herzlich eingeladen, die-
ser einmaligen und einzigartigen Aktion
beizuwohnen, sofern es Ihnen beliebt.“

Svami Nunckstanz hatte gerade geendet,
als die dralle, eben noch leichenblasse
Fünfzehnjährige mit stolzgeschwellter
Brust in die Mitte des Raums trat und dort
einen Gegenstand platzierte, ein techni-
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sches Gerät, wie nicht nur der vor Scham
errötende Hugo Wilhelm und der ebenso
genante Robert bemerkten. Das nassforsch
agierende Mädchen unterstellte Svami
Nunckstanz Betrug und wies darauf hin,
dass der mit einem hinduistischen Ehrenti-
tel Ausgezeichnete einen simplen Projektor
verwendet hatte, um die Anwesenden
buchstäblich hinters Licht zu führen, wie
sie sich ausdrückte. Auch enthüllte das
dickliche Kind die Ecke des Raums, wo ein
weiterer Assistent im Verborgenen für die
Lichteffekte Sorge getragen hatte.

Zur Überraschung des Künstlers, seiner
Getreuen und Hugo Wilhelms begann das
Publikum gemächlich zu applaudieren. Sie
hatten keine Sekunde lang daran geglaubt,
dass man es hier mit einer echten Seelen-
wanderung zu tun gehabt hatte. Vielmehr
zeigten sie sich fasziniert und begeistert
von der primitiven Technik, die der Svami
und seine Gehilfen benutzt hatten, um die
Show perfekt zu machen.

Melancholisch gestimmt verließ Svami
Nunckstanz das Foyer des Museums Folk-
wang. Auf den zum Museumsplatz führen-
den, kalkweißen Treppenstufen hatte sich
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Robert niedergelassen und eine Zigarette
geraucht. Er umarmte seinen Meister, blies
dabei den Rauch über dessen Schulter und
erschreckte nur leicht, als sich daraus im
Schein der untergehenden Sonne ein weib-
liches Gesicht formte. Das intensive Blau
paarte sich auf harmonische Weise mit den
Orangetönen am Horizont, und der Svami
murmelte: „Shubha Yatra“.
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ATLANTIS
Artikel

–––––––––––––––––––
Gerd Maximovič

Atlantis, gab es das sagenhafte Reich oder
den berühmtenIKontinent wirklich? Wo lag
er, und warum ist er dann untergegangen?
Im Fernsehen beobachten wir, wie „Exper-
ten“ im Mittelmeer oder sonstwo suchen.
Doch sollte man, alleine schon dem Namen
folgend, nicht den Atlantik in Betracht zie-
hen? Immerhin, es gibt schriftliches Zeug-
nis über Atlantis, insbesondere vom Philo-
sophen Platon. Betrachten wir einmal et-
was von diesen Dokumenten.

Horst E. Miers im Lexikon des Geheimwis-
sens, Wilhelm Goldmann Verlag, München
1993:
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Atlantis, von (griech.) Atlas (wörtlich:
‘Stützpfeiler’); jener Kontinent, der im
Atlantik verschwand; so benannt, weil
die von Plato beschriebene Insel eben
im Atlantik gelegen haben soll. Der At-
lantische Ozean führt seinerseits den
Namen auf den Gott Atlas zurück, den
sich die Griechen in der Gegend des At-
lasgebirges (Marokko, Algerien, Tunesi-
en) als Träger des Himmelsgewölbes
vorstellten. Sie gaben auch dem Meer
westlich davon diese Bezeichnung. Ei-
nem Mythos zufolge, den lt. Plato (in
„Timäus“ und „Kritias“) ein ägyptischer
Priester dem Solon erzählt haben soll,
ist jene Insel im Atlantik größer als Asi-
en und Libyen zusammen gewesen.
Nach den wissenschaftlichen Forschun-
gen der letzten Jahrzehnte kann Atlan-
tis praktisch überall gelegen haben,
denn auf ‘schlüssige’ Beweise glaubt
man in den verschiedenen Gegenden
der Welt gestoßen zu sein. (Miers, S. 85)

Folgende Zitate von Platon stammen alle
aus: Platon: Timaios – Kritias. Insel taschen-
buch 1408.
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Nach dem Text „Timaios“ soll eine Sint-
flut der Grund für den Untergang des sa-
genumwobenen Reiches gewesen sein. Es
findet statt ein Dialog zwischen Sokrates,
Timaios, Kritias und anderen; Kritias
spricht:

Ihr seid alle jung an Geiste, erwiderte
der Priester, denn ihr tragt in ihm keine
Anschauung, welche aus alter Überliefe-
rung stammt, und keine mit der Zeit er-
graute Kunde. Der Grund hievon aber
ist folgender. Es haben schon viele und
vielerlei Vertilgungen der Menschen
Statt gefunden und werden auch fer-
nerhin noch Statt finden, die umfäng-
lichsten durch Feuer und Wasser, ande-
re, geringere aber durch unzählige an-
dere Ursachen. Denn was auch bei euch
erzählt wird, daß einst Phaethon, der
Sohn des Helios, den Wagen seines Va-
ters bestieg und, weil er es nicht ver-
stand auf dem Wege seines Vaters zu
fahren, Alles auf der Erde verbrannte
und selber vom Blitze erschlagen war,
das klingt zwar wie eine Fabel, doch ist
das Wahre daran die veränderte Bewe-



154 Fantasia 679e

gung der die Erde umkreisenden Him-
melskörper und die Vernichtung von
Allem, was auf der Erde befindlich ist,
durch vieles Feuer, welche nach dem
Verlauf (gewisser) großer Zeiträume
eintritt. (Platon: Timaios, S. 219 f)

Also, Katastrophen gab es, gibt es und wird
es geben:

Wenn aber wiederum die Götter die Er-
de, um sie zu reinigen, mit Wasser
überschwemmen... (Platon: Timaios, S.
221)

Wenigstens eure jetzigen Geschlechts-
verzeichnisse, wie du sie (eben) durch-
gingst, unterscheiden sich nur wenig
von Kindermärchen. Denn erstens erin-
nert ihr euch nur Einer Überschwem-
mung der Erde, während doch so viele
schon vorhergegangen sind... (Platon:
Timaios, S. 223)

Es gab also schon viele Sintfluten, und
warum soll Atlantis nicht in einer von die-
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sen untergegangen sein, zumal ja also, dem
Namen nach, im Atlantik gelegen?

Wir erfahren weiter, Atlantis erobert
weite Gebiete.

Selber Dialog, Kritias spricht:

... vom atlantischen Meere... Damals
nämlich war das Meer dort fahrbar,
denn vor der Mündung, welche ihr in
eurer Sprache die Säulen des Herakles
[Straße von Gibraltar; Herakles = Her-
kules] heißt, hatte es eine Insel, welche
größer war als Asien und Libyen zu-
sammen, und von ihr konnte man da-
mals nach den übrigen Inseln hinüber-
setzen und von den Inseln auf das gan-
ze gegenüberliegende Festland, welches
jenes recht eigentlich so zu nennende
Meer umschließt. Denn alles Das, was
sich innerhalb der eben genannten
Mündung befindet, erscheint wie eine
(bloße) Bucht mit einem engen Eingan-
ge, jenes Meer aber kann in Wahrheit
also und das es umgebende Land mit
vollem Fug und Recht Festland heißen.
Auf dieser Insel Atlantis nun bestand
eine große und bewundernswürdige
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Königsherrschaft, welche nicht bloß die
ganze Insel, sondern auch viele andere
Inseln und Teile des Festlands unter ih-
rer Gewalt hatte. Außerdem beherrsch-
te sie noch von den hier innerhalb lie-
genden Ländern Libyen bis nach Ägyp-
ten und Europa bis nach Tyrrenien hin.
Indem sich nun diese ganze Macht zu
einer Heeresmasse vereinigte, unter-
nahm sie es, unser und euer Land und
überhaupt das ganze innerhalb der
Mündung liegende Gebiet mit Einem
Zuge zu unterjochen. (Platon: Timaios,
S. 227)

Also vor der Meerenge von Gibraltar, im
Atlantik, lag jene riesige Insel mit Namen
Atlantis. Platon ist Zeuge!

Atlantis geht unter. Dialog weiter, Kri-
tias spricht:

Späterhin aber entstanden gewaltige
Erdbeben und Überschwemmungen,
und da versank während eines schlim-
men Tages und einer schlimmen Nacht
das ganze streitbare Geschlecht bei
euch scharenweise unter die Erde, und



Fantasia 679e 157

ebenso verschwand die Insel Atlantis,
indem sie im Meer unterging. Deshalb
ist auch die dortige See jetzt unfahrbar
und undurchforschbar, weil der sehr
hoch aufgehäufte Schlamm im Wege ist,
welchen die Insel durch ihr Untersinken
hervorbrachte. (Platon: Timaios, S. 229)

Atlantis war also untergegangen, in „Kri-
tias“ wiederholt besagte Person ihre Dar-
stellung, Kritias spricht:

Vor Allem nun wollen wir uns zunächst
das ins Gedächtnis zurückrufen, daß es
im Ganzen neuntausend Jahre her sind,
seitdem, wie angegeben worden, der
Krieg zwischen denen, welche jenseits
der Säulen des Herakles [Gibraltar] und
allen denen, welche innerhalb derselben
wohnten, entstand, welchen ich jetzt
vollständig zu erzählen habe. Nun wur-
de schon angeführt, daß an der Spitze
der Letzteren unsere Stadt stand und
den ganzen Krieg zu Ende führte, wäh-
rend über die Ersteren die Könige der
Insel Atlantis herrschten, welche, wie
ich bemerkt habe, einst größer war als
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Libyen und Asien (zusammen), jetzt
aber durch Erderschütterungen unter-
gegangen ist und dabei einen undurch-
dringlichen Schlamm zurückgelassen
hat, welcher sich Denen, die in das jen-
seitige Meer hinausschiffen wollen, als
Hindernis ihres weiteren Vordringens
entgegenstellt. (Platon: Kritias, S. 437)

Einiges zur Geografie von Atlantis; Kritias
spricht:

Wie (schon) im Obigen erzählt wurde,
daß die Götter die ganze Erde unter sich
teils in größere, teils in kleinere Teile
verteilt und sich selber ihre Heiligtümer
und Opferstätten gegründet hätten, so
fiel auch dem Poseidon die Insel Atlantis
zu, und er verpflanzte seine Sprößlinge,
die er mit einem sterblichen Weibe er-
zeugt hatte, auf einen Ort der Insel von
ungefähr folgender Beschaffenheit.
Ziemlich in der Mitte der ganzen Insel,
jedoch so, daß sie an das Meer stieß, lag
eine Ebene, welche von allen Ebenen
die schönste und von ganz vorzüglicher
Güte (des Bodens) gewesen sein soll. Am
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Rande dieser Ebene aber lag wiederum,
und zwar etwa sechzig Stadien vom
Meere entfernt, ein nach allen Seiten
niedriger Berg. (Platon: Kritias, S. 451)

Weiter, Kritias spricht, „Er“ ist Poseidon:

Er trennte (deshalb) auch den Hügel, auf
welchem sie wohnte, rings herum
durch eine starke Umhegung ab, indem
er mehrere kleinere und größere Ringe
abwechselnd von Wasser und von Erde
um einander fügte, und zwar ihrer zwei
von Erde und drei von Wasser, und mit-
ten aus der Insel gleichsam herauszir-
kelte, so daß ein jeder in allen seinen
Teilen gleichmäßig von den anderen
entfernt war; wodurch denn der Hügel
für Menschen unzugänglich ward, denn
Schiffe und Schiffahrt gab es damals
noch nicht. Für seine Zwecke aber stat-
tete er die in der Mitte liegende Insel,
wie es ihm als einem Gotte nicht
schwer ward, mit allem Nötigen aus,
indem er zwei Wassersprudel, den ei-
nen warm und den andern kalt, derge-
stalt, daß sie aus einer gemeinsamen
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Quelle flossen, aus der Erde emporstei-
gen und mannigfache und reichliche
Frucht aus ihr hervorgehen ließ. (Pla-
ton: Kritias, S. 453)

Weitere Einzelheiten, die uns zu Atlantis
berichtet werden, einschließlich der Na-
mensgebung; Kritias spricht („Er“ ist Posei-
don):

An männlicher Nachkommenschaft aber
erzeugte er fünf Zwillingspaare und zog
sie auf, zerlegte sodann die ganze Insel
Atlantis in zehn Landgebiete und teilte
von ihnen dem Erstgebornen des älte-
sten Paares den Wohnsitz seiner Mutter
und das umliegende Gebiet, als das
größte und beste, zu und bestellte ihn
auch zum König über die anderen (Söh-
ne); aber auch diese machte er zu Herr-
schern, indem er einem jeden die Herr-
schaft über viele Menschen und vieles
Land verlieh. Auch legte er allen Namen
bei, und zwar dem ältesten und Könige
den, von welchem auch die ganze Insel
und das Meer, welches ja das atlanti-
sche heißt, ihre Benennung empfingen;
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nämlich Atlas ward dieser erste damals
herrschende König geheißen. (Platon:
Kritias, S. 453)

Kritias spricht:

Diese Alle nun samt ihren Abkömmlin-
gen wohnten hier viele Geschlechter
hindurch und beherrschten auch noch
viele andere Inseln des Meeres, überdies
aber, wie schon vorhin bemerkt wurde,
auch noch die hier innerhalb Wohnen-
den bis nach Ägypten und Tyrrenien
hin. (Platon: Kritias, S. 455)

Doch wir erfahren auch, Atlantis weist
nicht nur reiche Naturvorkommen, sondern
auch Elefanten auf; Kritias spricht:

Denn Vieles ward diesen Königen von
auswärtigen Ländern her in Folge ihrer
Herrschaft (über dieselben) zugeführt,
das Meiste aber bot die Insel selbst für
die Bedürfnisse des Lebens dar, zu-
nächst Alles, was durch den Bergbau,
gediegen oder in schmelzbaren Erzen
hervorgegraben wird, darunter auch die
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Gattung, welche jetzt nur noch ein Na-
me ist, damals aber mehr als dies war,
nämlich die des Goldkupfererzes, wel-
ches an vielen Stellen der Insel aus der
Erde gefördert und unter den damals
lebenden Menschen nächst dem Golde
am höchsten geschätzt ward. Ferner
brachte sie Alles, was der Wald zu den
Arbeiten der Handwerker darbietet, in
reichem Maße hervor und nährte reich-
lich wilde und zahme Tiere. Sogar die
Gattung der Elephanten war auf ihr
sehr zahlreich... (Platon: Kritias, S. 455)

Reiches Atlantis; Kritias spricht:

Indem nun Atlas und seine Nachkom-
men dies Alles aus der Erde empfingen,
gründeten sie Tempel, Königshäuser,
Häfen und Schiffswerften, und richteten
sich das ganze übrige Land ein... (Pla-
ton: Kritias, S. 457)

„dies Alles“: zuvor schildert Kritias, welche
Früchte das sonnenbeschienene Atlantis
erntet, unter anderem: „reichliches Futter
... Wurzeln oder Gras oder Hölzer ... Blumen
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oder Früchte ... Salböl ... Obstbäume“ und
mehr (Platon: Kritias, S. 457)

Glückliches, reiches Atlantis, man ist im-
stande, einen Teil seiner Anlagen und
Wohnlichkeiten mit Gold oder Silber auszu-
statten; Kritias spricht:

Zuerst schlugen sie Brücken über die
Ringe von Wasser ... bis sie denn end-
lich diesen ihren Wohnsitz durch die
Größe und Schönheit ihrer Werke zu ei-
nem staunenswerten Anblick gemacht
hatten. ... und machten so eine Einfahrt
von der See ... und überbrückten dann
wieder den Durchstich, so daß die
Schiffahrt hier eine unterirdische war ...
und die Insel selbst, auf welcher die Kö-
nigsburg stand, hatte fünf Stadien im
Durchmesser. Diese selbst nun umga-
ben sie ... mit je einer steinernen Mauer,
und errichteten bei den Brücken nach
beiden Seiten hin Türme und Tore ge-
gen die Durchfahrten vom Meere zu. ...
Die Mauer endlich, welche um den äu-
ßeren Wall herumlief, faßten sie ihrem
ganzen Umfange nach mit Erz ein, in-
dem sie dasselbe gleichsam wie ein Sal-
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böl anwandten ... endlich die Burg
selbst mit Goldkupfererz, welches einen
feuerähnlichen Glanz hatte. ... Die kö-
nigliche Wohnung .. war ... mit einer
goldenen Mauer umgeben... stand dort
ein besonderer Tempel des Poseidon ...
Den ganzen Tempel nun überzogen sie
von außen mit Silber, mit Ausnahme
der Zinnen, die Zinnen aber mit Gold.
Was aber das Innere betrifft, so konnte
man die elfenbeinerne Decke ganz mit
Gold [und Silber] und Goldkupfererz
verziert sehen, alles Andere aber an
Mauern, Säulen und Estrichen überklei-
deten sie mit Goldkupfererz. Auch stell-
ten sie goldene Bildsäulen darin auf,
nämlich den Gott selber, wie er, auf sei-
nem Wagen stehend, sechs geflügelte
Rosse lenkt, und der seinerseits so groß
abgebildet war, daß er mit dem Haupte
die Decke berührte... (Platon: Kritias, S.
457 – 461)

Weiter zur Anlage von Atlantis. Kritias be-
schreibt in der Folge die prächtigen Gärten,
die herrlichen Waldanlagen sowie die
Schiffsarsenale
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voll von Dreiruderern und von Allem,
was zu der Ausrüstung von Dreirude-
rern gehört, wobei Alles in reichem
Maße in Bereitschaft gehalten wurde.
(Platon: Kritias, S. 463)

Von der übrigen Stadt selbst bemerkt Kri-
tias:

Dieses Ganze aber war mit vielen und
dichtgedrängten Wohnungen umgeben,
und die Ausfahrt so wie der größte Ha-
fen wimmelten von Schiffen und Kauf-
leuten, welche aus allen Gegenden hie-
her kamen und bei Tage wie bei Nacht
Geschrei, Getümmel und Getöse man-
nigfacher Art wegen ihrer Menge verur-
sachten. (Platon: Kritias, S. 465)

Erneut zur Geografie von Atlantis; Kritias
spricht:

Über die Stadt und jenen einstigen
Wohnsitz (der Könige) habe ich nun so
ziemlich das, was mir damals erzählt
wurde, mitgeteilt... Zunächst nun wur-
de mir das Land im Ganzen als sehr
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hochgelegen und steil aus dem Meere
aufsteigend geschildert, die Gegend um
die Stadt her dagegen durchweg als ei-
ne Ebene, welche dieselbe umschloß,
ihrerseits aber wieder rings herum von
Bergen eingeschlossen wurde, die sich
bis zum Meer hinabzogen, und zwar als
eine ganz glatte und gleichmäßige Flä-
che, die in ihrer Gesamtausdehnung ei-
ne längliche Gestalt hatte, indem die-
selbe nach der Seite zu dreitausend Sta-
dien, in der Mitte aber vom Meere auf-
wärts (nur) zweitausend betrug. (Platon:
Kritias, S. 465)

Kritias spricht:

... daß sie auf allen Seiten einen Graben
herumgezogen hatten. Was mir nun
von dessen Tiefe, Breite und Länge er-
zählt ward, das könnte unglaublich er-
scheinen für ein von Menschenhänden
gearbeitetes Werk; es könnte unglaub-
lich erscheinen, daß sie zu ihren vielen
anderen Arbeiten auch noch diese von
so gewaltiger Ausdehnung unternom-
men hätten; dennoch muß ich darüber
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berichten, wie ich es gehört habe. Näm-
lich ein Plethron tief ward er gegraben
und überall ein Stadion breit, und als er
nun die ganze Ebene herumgezogen
war, da ergab sich für ihn eine Länge
von zehntausend Stadien. (Platon: Kri-
tias. S. 467)

Und die Fruchtbarkeit von Atlantis nicht zu
vergessen; Kritias spricht:

Auch ernteten sie in Folge dessen
zweimal des Jahres ein, indem ihnen im
Winter der Regen des Zeus dazu verhalf,
im Sommer aber die Bewässerung, wel-
che das Land (selber) in sich trug, da-
durch, daß sie sie aus den Kanälen her-
zuleiteten. (Platon: Kritias, S. 467)

Der interessierte Leser kann an dieser Stelle
noch weitere Angaben über die Streitkräfte
sowie die Bräuche und Gesetze in Atlantis
entnehmen. Wir indessen fragen (mit Pla-
ton), was nützt aller Reichtum? Atlantis
entartet. Gold und Reichtum, was bringen
sie, wenn die Menschen verkommen?

Kritias spricht:
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Viele Geschlechter hindurch, so lange
noch irgend die Natur des Gottes in ih-
nen wirksam war, waren sie den Geset-
zen gehorsam und zeigten ein befreun-
detes Verhalten gegen das ihnen ver-
wandte Göttliche. Denn sie besaßen
wahrhafte und durchgehends große Ge-
sinnungen, indem sie eine mit Klugheit
gepaarte Sanftmut allen etwaigen
Wechselfällen des Schicksals gegenüber,
so wie gegen einander an den Tag leg-
ten, und da sie eben deshalb alles Ande-
re außer der Tugend für wertlos ansa-
hen, so achteten sie alle vorhandenen
Glücksgüter gering und betrachteten
mit Gleichmut und mehr wie eine Last
die Masse ihres Goldes und ihrer übri-
gen Reichtümer und nicht kamen sie,
berauscht von dem Schwelgen in ihrem
Reichtum, so daß sie durch ihn die
Herrschaft über sich selbst verloren hät-
ten, zu Falle, sondern erkannten mit
nüchternem Scharfblick, daß dies Alles
nur durch die gemeinsame Freundschaft
im Verein mit der Tugend sein Gedeihen
empfängt, durch den Eifer und das
Streben nach ihm dagegen nicht bloß
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selber entschwindet, sondern auch jene
mit sich zu Grunde richtet. In Folge die-
ser Grundsätze und der fortdauernden
Wirksamkeit der göttlichen Natur in ih-
nen gedieh ihnen denn Alles, was ich
euch vorhin mitgeteilt habe. Als aber
ihr Anteil am Wesen des Gottes durch
die vielfache und häufige Beimischung
des Sterblichen in ihnen zu schwinden
begann, und die menschliche Art über-
wog, da erst waren sie dem vorhande-
nen Reichtum nicht mehr gewachsen
und entarteten und erschienen dem,
welcher es zu erkennen vermochte,
niedrig, indem sie von Allem, was in
Ehren zu stehen verdient, gerade das
Schönste zu Grunde richteten; denen
aber, die ein wahrhaft zur Glückselig-
keit führendes Leben nicht zu erkennen
im Stande waren, schienen sie damals
erst recht in aller Herrlichkeit und Se-
ligkeit dazustehen, als sie ungerechten
Gewinn und ungerecht erworbene
Macht im Überflusse besaßen. Der Gott
der Götter aber, Zeus, welcher nach den
Gesetzen herrscht und solches wohl zu
erkennen vermag, beschloß, als er ein



170 Fantasia 679e

treffliches Geschlecht (so) schmählich
herunterkommen sah, ihnen Strafe da-
für aufzuerlegen, damit sie, durch die-
selbe zur Besinnung gebracht, zu einer
edleren Lebensweise zurückkehrten. Er
berief daher die Götter in ihren ehrwür-
digsten Wohnsitz zusammen, welcher
in der Mitte des Weltalls liegt und eine
Überschau aller Dinge gewährt, welche
je des Werdens teilhaftig wurden, und
nachdem er sie zusammenberufen hat-
te, sprach er – - – - – - - [hier bricht der
Text ab] (Platon: Kritias, S. 473 f)

Und noch einen historischen Zeugen zu
Atlantis wollen wir benennen: Diodoros:
Griechische Weltgeschichte. Erster Teil. Anton
Hiersemann, Stuttgart 1992.

Die Amazonen fallen in Atlantis ein:

Als erstes sollen sie [die Amazonen]
gegen die Atlantier gezogen sein, die
friedlichsten von allen Menschen dieses
Gebietes mit fruchtbarem Land und
großen Städten. Wie man sagt, haben
die mythischen Erzählungen dorthin, in
nächste Nähe des Ozeans, den Ursprung
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der Götter verlegt, was auch den Nach-
richten der griechischen Mythologen
entspricht... Für dieses Unternehmen
stellte die Amazonenkönigin Myrina ein
Heer von 30 000 Frauen zu Fuß und 3
000 Berittenen auf – auf die Verwen-
dung von Reiterei im Kriege nämlich
wurde besonderer Wert gelegt. Als Ver-
teidigungswaffen benutzten sie die
Häute großer Schlangen, denn Libyen
bringt ja Tiere dieser Art von unvor-
stellbarer Größe hervor, zum Angriff
Schwerter und Lanzen. Dazu kamen Bo-
gen, mit denen sie nicht nur im Kampf
auf den Gegner schossen, sondern auch
sehr genau die Verfolger zu treffen
vermochten, indem sie sich fliehend
umwandten.

Sie fielen dann in das Land der Atlan-
tier ein und besiegten als erstes die
Einwohner einer Stadt namens Kerne in
der Schlacht. Zusammen mit den Flie-
henden drang man in diese ein und
nahm sie so. Um nun den Umwohnen-
den ein abschreckendes Beispiel zu ge-
ben, verfuhr man gegen die Unterwor-
fenen grausam und tötete alle waffen-
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fähigen Männer. Weiber und Kinder
wurden versklavt, die Stadt zerstört. Die
Katastrophe der Kernaier aber verbrei-
tete sich bei den Stammesgenossen.
Wie es heißt, schlossen daher die ver-
schreckten Atlantier Frieden, übergaben
ihre Städte und versprachen vollständi-
gen Gehorsam. Königin Myrina behan-
delte sie nunmehr milde, schloß
Freundschaftsverträge und ließ an der
Stelle der zerstörten Stadt eine neue er-
richten, die ihren Namen trug. Angesie-
delt wurden von ihr die Kriegsgefange-
nen und von den Einwohnern, wer
wollte.

Danach übergaben ihr die Atlantier
große Geschenke und beschlossen öf-
fentlich große Ehrungen für sie. Sie
nahm diese Zeichen guter Beziehungen
an und versprach ihrerseits dem Volke
Wohltaten.

Und da die Bewohner des Landes im-
mer wieder von den sogenannten Gor-
gonen, einem Nachbarvolke, mit Krieg
überzogen wurden, soll Myrina zugun-
sten der Atlantier in deren Land einge-
fallen sein. Die Gorgonen setzten sich
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zur Wehr, es kam zu einer erbitterten
Schlacht. In ihr gewannen indes die
Amazonen die Oberhand und töteten
die Mehrzahl der Feinde. Nicht weniger
als 30 000 Krieger gerieten in Gefangen-
schaft. Und als sich der Rest in eine
waldige Gegend zurückzog, versuchte
Myrina, den Wald anzuzünden, um so
den Stamm vollkommen auszurotten.
Da dieser Versuch aber erfolglos blieb,
kehrte sie an die Grenze des Landes zu-
rück. (Diodoros, S. 253 f)

Im Fernsehen und in anderen öffentlichen
Medien wird – gestützt auf Platons mögli-
cherweise fabelhafte Schilderungen von
Atlantis – also immer wieder von Versu-
chen berichtet, Atlantis zu finden. Das ist,
für Historiker und Geografen, gewiß ein
löbliches Unterfangen. Allerdings stellt sich
in diesem Zusammenhang auch die Frage,
ob in Anbetracht des Reichtums von Atlan-
tis (man betrachte nur die oben erörterten
ungeheuren Goldschätze) nicht auch andere
Motive das Handeln der Verantwortlichen
begründen – der ehrlichen Forscher wie der
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auf raschen Reichtum erpichten Glücksrit-
ter.
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