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Sascha Priester,
Redaktionsleiter
PM. HISTORY

Liebe Leserin, lieber Leser,

S eit Jahrtausenden sind wir auf der Suche nach dem verlorenen
Paradies, nach dem Ursprung allen Lebens und Wissens , nach

uns selbst - und erschaffen uns in Gedanken immer den idealen
Staat, in dem wir gerade nicht leben. Um 400 v. Chr. erzählt uns der
griechische Philosoph Platon dazu eine faszinierende Geschichte.
Sie handelt von Atlant is, einem Inselreich, das auf dem Gipfel der
Macht an sich selbst zugrunde geht: von Größenwahn berauscht,
vom Überfluss satt geworden. Die Götter besiegeln das Schicksal
der Atlanter, Naturgewalten versenken die Hochkultur im Ozean.
Falls man Platon so lesen will, soll das alles vor 11600 Jahren wirklich
passiert sein. Oder ist die Story doch frei erfunden? Wollte Platon die
Athener vor ihrem eigenen Untergang warnen? Und besitzt dieses
Gleichnis nicht auch heute erschreckende Aktualität? PM. HISTORY
macht sich auf Spurensuche nach dem versunkenen Kontinent ,
von der Ägäis bis Japan, von der Karibik bis nach Ägypten. In
kontroversen Interviews melden sich der griechische Archäologe
Christos Doumas und der Schweizer Bestsellerautor Erich von
Däniken zu Wort - dabei geht es auch darum, was Außerirdische mit
Atlantis und dem Ursprung der Zivil isation zu tun haben sollen .

Apropos Aliens: Vor 60 Jahren stürzte angeblich ein UFO in New
Mexico ab - wir stellen Ihnen unsere Version des »Rätsels von
Hoswell« vor. Auch Zorro, der edle Musketier mit der Maske, hat
schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel ; die geistige Heimat des
Roman- und Kinohelden ist das revolutionäre Mexiko des 19. und
frühen 20. Jahrhunderts. Ein bewegendes Kapitel deutscher
Geschichte schlagen wir mit den »Donauschwaben« auf, die nach
Ost- und Südosteuropa auswanderten - und mit dem Ende
des Zweiten Weltkriegs ihre neue Heimat verloren. Zum Ausklang
des Heftes lesen Sie Auszüge aus Vladimir Nabokovs »Lolita- und
erfahren, was dieses Buch 1955 zum Skandal machte .

Mit dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen P.M. HISTORY in
einer frischeren Optik, die das Redaktionsteam für Sie entwickelt
hat - unseren hohen Qualitätsstandards als Europas größtem
Geschichtsmagazin verpflichtet.

Viel Vergnügen .mit diesem Heft , seinen Helden und Gedanken .

Id+;II'.i Celtf. Ed itor iaI

Der unsterbliche
Zauber
von Atlantis

AUF DEM GRUND DER WELTMEERE gibt es
noch viele archäologische Geheimnisse.
Wenn Taucher Reste vergangener
Kulturen und mysteriöse Ruinen finden
(hier die »Pyrarnide« von Yonaguni,
Japan), denken wir immer auch an den
Mythos von Atlantis
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VORBILD: Pancho Villa (oben) war um 1910 einer der berühmtesten mexikanischen
Revolutionäre. Sein Kampf für Demokratie und gegen Militärdiktatur findet
sich in Zorro wieder (links: Antonio Banderas in »Die Legende des Zorro«, 1998)

Ein Amerikaner verwandelt
Mexikos Revoluzzer

in den Mann mit der Maske

ROMANAUTOR
Johnston
McCulley
erfand die
Figur des
Zorro. Hier
zeigt er
dem Zorro
Darsteller
Guy Williams
eines seiner
Bücher (1958)

Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch nie
mand - am allerwenigsten der Verfasser
selbst -. welch eine Flut von Abenteuern
und Episoden um den Helden dieser
erste Roman auslösen würde: 65 Zorro
Geschichten sollte allein McCulley bis zu
seinem Tod verfassen. Sie wurden für
Millionen von Lesern in aller Welt in
mehr als 25 Sprachen übersetzt. Darüber
hinaus gelangte Zorro in Filme und
TV-Serien. Comics und Computerspiele.
Und er wurde zur beliebten Kostüm
vorlage. nicht nur für die Kinder unter

in seinen Verehrern. sondern auch für die
~ älteren Mitglieder der zahllosen Fan
~ clubs weltweit.
j Was ist das Geheimnis für diese un
Egeheure Popularität des maskierten Rei
~ ters? Wer ist der Mann, der sich Zorro
~ nennt. und wieso faszinieren seine Aben
~ teuer uns bis heute') Wie viele moderne
j Superhelden. so bekam auch Zorro von
~ seinem »Erfinder« ein Alter Ego. eine
~ versteckte Identität verpasst: Don Diego
~ de la Vega ist ein junger Edelmann, der

in Pueblo Los AngeJes in Kalifornien
lebt. Nachts schwingt er sich auf sein
Pferd. um für Freiheit und Gerechtigkeit
zu streiten. Kalifomien gehörte zu der Zeit.
in der die Geschichten von McCulley an
gesiedelt sind, noch zu Mexiko.

Eine exakte Datierung und eine Über
einstimmung mit der historisch belegten
politischen Situation ist allerdings nicht
möglich und wird durch die jahrzehnte
lange Weiterbearbeitung des Stoffes er
schwert. Schon der geistige Urvater des
Helden vertauschte nach Belieben die
Chronologie der Ereignisse und nahm
es auch mit den historischen Angaben
in seinen Erzählungen nicht genau.
Vermutlich spielten die frühen Zorro
Geschichten in einem fiktiven mexikani
schen Staatsgebilde um die Mitte des
19. Jahrhunderts - also in jener Zeit der
Revolutionen, in der Mexiko mehrfach
zwischen Kaiserreich und Republik
wechselte.

Die Episoden des ursprünglichen
Fortsetzungsromans kreisen um dieses

Thema: Als Diego de la Vega von seinen
Studien in Spanien auf den Landsitz sei
nes Vaters Don Alejandro de la Vega
zurückkehrt. stellt er zu seinem Ent
setzen fest, dass Los Angeles unter das
Regime eines skrupellosen spanischen
Gouverneurs geraten ist: Capitano
Monastario. Während Don Diego tags
über als scheinbar friedfertiger Edel
mann ein bequemes Leben führt. ver
wandelt er sich nachts in den Rächer. der
gegen Monastarios Grausamkeiten und
Ungerechtigkeiten zu Felde zieht.

Zorros Welt: Der lange Weg Mexikos
zur Selhstständigkeit

D o n Diegos Sinn für Gerechtigkeit
und seine grandiose Fechtkunst

sind in McCulleys Roman allgemein be
kannt - seine doppelte Identität kein
Geheimnis. In späteren Adaptationen
sollte sich das ändern. Doch zunächst
stellt sich die Frage: Wo fand McCulley
das Vorbild für seinen Helden? Schon
1905 war in Frankreich »Das seharlach-
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FEINDBILD: Die Ungerechtigkeit der
Großgrundbesitzer, gegen die Zorro in
vielen Episoden antritt, führte zum
Bürgerkrieg in Mexiko (Kupferstich
oben: Häuserkampf in Mex iko City, um
1858). Die Revolutionäre wollten eine
Landreform. Porfirio Diaz, 1877 zum
Präsidenten gewählt , förderte dagegen
die Plantagenbesitzer und ließ Bauern
und Arbeiter verarmen . Rechts: Der
Maler Juan O'Gorman (1905-1982) steil
te Diaz als unnahbaren Herrscher dar

rot e Siegel- (The Sca rlet Pimpernel) von
E mmuska Ba roness O rczy e rschie ne n.
Die E rzählung handelt zu r Zeit der
Französischen Revolution . Es ge ht um
e inen e nglische n Ed elmann . de r zu r
Ta rn ung al s Langwe iler auf se ine m
Landsi tz lebt, währe nd sei n Al te r Ego im
revolutio nären Paris Un schu ldige vor
der Gui llo tine rette t. Ebenso ma g »De r
Graf von Monte C hristo « von A lexa n
dr e Dumas Pate für die Figur de s Zorro
ges ta nden hab en . Auch der fran zösische
G raf rächt sich unte r falsch em Na me n
und Titel a n se ine n Feind en .

Zudem hielt die Gesc hich te Mexikos
fü r McCu llcy eine Menge Inspi ra tionen
und interessante Bio grafien als Vorlage
bereit. Der Weg der mexikan ischen
Unab hän gigke itsbest reb ungen, weg von
den spanischen Kolon ial he rren. hin zur
De mokrat ie. wa r la ng und ra u - der
ideale Nä hrbode n sow ohl für to llkühne
Käm pfe r als auch für Bandi te n un d Ka r
rieristen. Nicht wenige von ihnen avan
cie rten zu Volks helde n und liefe r ten

reichlich Stoff für Leg enden . Ganze 34
Regie rungen gab es allein zwisch en 1821
un d 1854 in Mexiko, an deren Spitze te il
weise abe nteuerl iche G est alt en stande n:
l820 führte Agustin Cosme Dam ian de
It urbide y Ar ärnburu, e in kreol ische r
Offi zier. di e me xikan ische Freihe its
bew egu ng an und ließ sich zwei Jahre
spä ter zum Kaiser ausrufen . Im Folge
jahr musste er jedoch abdanken und dem
re publikanischen Druck weichen. als
sich Mexiko 1824 seine erste bundes
staatliche Verfassung ga b.

Doch die G ew altenteilung blieb
während der ersten Republik Me xikos
graue Theorie: Das Land versank' in Ar
mut und Chaos. Di e neuen Grundsätze

sta nd en im krassen Gege nsat z zu de n bis
dato p rak tizierten G epflogen hei te n und
e rst recht zu den sozia len Gegebe nh e i
ten. Im Mexi kan ischen Krieg gegen die
USA ( 1846- 1848) verlor da s Lan d dann
etwa die Häl fte sei nes Territo riums. IS55
verabsc hie dete man ei ne neue Ver
fass ung. die un te r ande rem a uch die
E nteignung des Kirchengutes und der ~

G roßgru ndbesitzer vorsah. E
A ls der Be fü rwo rte r und e ifrige Ver- ~

fechte r diese r sozialen Re formen . Beni- ~
to Juarez Garcia. dann l858 a uch noc h ~

zum Präsid ente n gew ählt wurde. koc hte ~
der erbitterte Zo-rn de r Kon servat iven §

'"und Wohlhaben de n ü ber: Es kam zum B
Bürgerkrieg und in des se n Verl auf zu <3
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einer Intervention Frankreichs. Diese
gipfelte 1864 in der Krönung des öster
reichischen Erzherzogs Maximilian zum
Kaiser von Mexiko. Maximilians Herr
schaft stand jedoch unter keinem glück
lichen Stern: Schon drei Jahre später
wurde er abgesetzt und hingerichtet.
Benito Juarez trat zum zweiten Mal die
Präsidentschaft an. In den 1870er-Jahren
folgte General Porfirio Diaz, der die
Geschicke des gebeutelten Landes - mit
kleinen Unterbrechungen - für über 30
Jahre mit harter Hand lenken sollte.

Die wirtschaftliche Situation der Ar
men war während der Diaz-Diktatur
weiterhin miserabel: Es kam immer wie
der zu Aufständen. in denen politische
Führer und Anstifter zu Volkshelden
heranwachsen konnten. Diese Situation
bildete den Nährboden für McCulleys
Geschichten und für seine Romanfigu
ren. Da gab es zum Beispiel im 1910
erneut ausbrechenden Bürgerkrieg den
Freiheitskämpfer Franzisco Villa (1878
1923). mit Spitznamen Panehe. der für
die Mehrheit seiner Landsleute zum
mexikanischen Robin Hood wurde.
Ähnliche Verehrung widerfuhr auch
Emiliano Zapata, der ab 1911 die Revo
lution in Mexiko anführte.

Selbst nachdem Zapata arn 10. April
1919 im Kugelhagel eines Hinterhalts ge
storben war. hielt sich lange das Gerücht.
er lebe in Wahrheit noch versteckt in den
Bergen seiner Heimat. um weiter den
Unterdrückten beizustehen und der
verarmten Landbevölkerung zu ihrem
Recht zu verhelfen. Neben diesen HeI
den der jüngeren mexikanischen Ge
schichte kommen aber auch einige kali
fornische Banditen als Inspiration für
McCulleys Geschichten in Frage. Joaquin
Murieta etwa. der schon in einem Buch

12 r.M. HISTORY - JUNI 2007

von 1854 Erwähnung findet: Zur Zeit des
kalifornischen Goldrauschs raubte er
sich ein Vermögen zusammen. Oder der
irische Soldat. Seeräuber und Spion Wil
liam Lamport: Er kämpfte im 17. Jahr
hundert in Mexiko und trug angeblich
den Spitznamen »EI Zorro«.

Zorros Karriere: In Kino und
Fernsehen wird er zum Superstar

M e hr als genug historischer Stoff
also für McCulley und die nach

folgenden Autoren. und mehr als genug
interessante Charaktere. die sie zum
Vorbild für »Zorro- nehmen konnten.
Aber all das erklärt noch nicht. weshalb
die Figur so sehr den Nerv der Leser traf.
Vielleicht war es die Verknüpfung ver
schiedener Ideen und die Wahl des rich
tigen Zeitpunktes, die für den Erfolg
verantwortlich war: Eine Robin-Hood
Version. in der ein geheimnisvoller Held
mit Doppelexistenz das Böse bekämpft.
Dazu eine romantische Liebesgeschich
te. worin der Gute die geliebte Frau aus
den Händen der Feinde retten muss. Das

Ganze eingebettet in romantisches.
spanisch-mexikanisches Ambiente.

Der Freiheilskampf Mexikos war. als
Zorro auf den Markt kam. keine zehn
Jahre vorüber und damit im Gedächtnis
der Leser hinreichend präsent. Ein wei
terer Grund für McCulleys Erfolg mag
sein. dass man in Amerika bis zu diesem
Zeitpunkt keinen eigenen literarischen
Helden hatte, der für die Gerechtigkeit
kämpfte. Womöglich erklärt die Sehn
sucht nach einem amerikanischen Pen
dant etwa zu Robin Hood , warum
McCulley mit seinem Groschenroman
auf so große Resonanz stieß. Keine
Überraschung war es. dass bei so viel
Aufmerksamkeit. die die Geschichten er 
fuhren, sich schon bald Hollywood des
Stoffes bemächtigte.

Auf der Leinwand erhielt der schwarze
Maskenträger Schützenhilfe von promi
nenter Seite: Einer der vielen begeister
ten Leser der Zorro-Abenteuer war der
Stummfilmstar Douglas Fairbanks. Er
verschlang die Storys angeblich auch
deshalb mit Begeisterung. weil er mein-
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DAUERBRENNER: Die Comic
Hefte "Walt Disneys Zorro«

gab es von 1979 bis 1981 an
deutschen Kiosken (oben).
In den Kinoversionen von

1998 und 2005 lernt der
Rächer die schlagfertige

Elena (Catherine Zeta-Jones)
kennen und lieben

Der tollkühne
Herzensbrecher

bleibt immer der Sieger

te, die Figur des schne idige n Helden se i
wie für ihn gemacht. Hinzu kam , dass
eine Gruppe von Sch auspielern , unter
ihnen Ch arl es Chaplin und Fairbanks
Ehef rau Mary Pickford. gerade ein eige
nes Studio geg rü nde t hatten : De r Z orro
Stoff als Ga ra nt für eine n erfo lgreic he n
Debütfilm kam ihne n gerade recht.

Die G ründer der Film gesell schaft
United Artists hatten sich nicht verre ch
net. Der 1920 gedrehte Stummfilm »Th e
Mark of Zorro« (I m Zeichen des Zor ro) ,
mit Fairbanks in der Hauptrolle. machte
den maski erten Helden international
zum Kassenmagnet en . Bis zum Jahr 2005
folgten mehr als 60 Zorro-Verfilmungen,
darunter das Remake von »Irn Zeichen
des Zorro« aus dem Jahr 1940 - nun als
Tonfilm und mit Tyrone Power in der
Titel roll e. 1974 durfte A lain Delon den
Helden mit der Maske spielen. in einem
Italo-We st ern unter der Regie von
Duccio Tessari. 1981 folgte ein e Parodie
mit dem Tit el »Z orro mit der he ißen
Klinge«.1998 brachten Doug Claybo ume
und David Foster den amerika nische n

Action film »D ie Mask e des Zorro- mit
Anton io Band eras. Anthon y Hopkins
und Ca the rine Zet a-Jon es herau s.

Der Film zei gt de n altern den Don
Di ego de la Vega, de r se ine m Ende ent
gege nsieht: Zuerst zieht er sich Alejandro
Murriet a alias Anton io Banderas als
Nach folger heran und tritt dann in eine m
let zten Gefecht gegen seine n Erzfeind
G ouverneur Don Ra fael Montero an .
Obwohl Held und Bösewicht sich in die
sem Kampf gegenseitig töten, bleibt die
Nachfolge Zorros auch in diesem Film
gesiche rt: Zorros Tochter Elena, vo n
Montero gera ub t und an Kindes statt auf
gezogen, heir atet Alejandro Murriet a. So
soll gew ährleistet sein, dass der Kampf
gege n die Ungerechtigkeit fortgesetzt
werden kann - selbst nachdem Kalifor
nien am 9. September 1850 der 31. Staat
der USA geworden ist.

Mit den vielen Filmadaptationen ist
das Pulver, das der Zorro-Stoff bietet,
aber längst noch nicht verschossen ,
Schon im Jahre 1950 hatte McCulley die
Rechte an Zorro an einen Hollywood-

Agenten verkauft , der sie an Walt Disney
vermittelte. U nd damit begann ein wei
terer Siegeszu g des Titelhelden . Zwei
Jahre lan g produzierte Wall Di sney für
das Fernsehen Z orro-Serien. Der Star
dieser End losreih e, der die amerika ni
sche n Wohnstu ben allabendlich heim
suchte, hieß G uy Williams: Ein bis da to
relat iv unbek ann ter Schauspi eler , de r
seine Karri er e als Dressman begonnen
hatte. Dank »Zorro« war Willi am s mit
e inem Schlag be rühmt: Die Ser ie ge hö r
te zum tägli chen Fernsehritu al von
Million en von Am eri kan ern ; ihr e Er
ke nnungsm elodie wurde eines der be
kanntesten TV-Lieder aller Z eiten.

Disney hatte be i seiner Su che nach
dem richtigen H auptdarsteller nur ein
Kriterium angelegt: Es sollte je ma nd
sein. der dem berühmten Zorro-Dar stel
ler Tyrone Power da s Wasser reichen ~

. u
konnte. Was Walt Disney dazu bewe gte. ~

sich für den re lativ unbekannten Guy ~

Williams zu entscheiden, der im April ~

1957 im Studio mit 20 we iteren Bewer- ~
bern zu Probeaufnahmen erschie ne n ~

r .M . HISTOR Y - J UN I 20 0 7 1 3
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Wird Zorro zur heroischen
Galionsfigur

für die Länder Lateinamerikas?

war. mag nur ihm se lbs t bekannt ge we 
se n se in . Denn eigentlich brac h te Guy
Williarns nicht allzu viele Vora usset zun 
gen für die Hauptroll e mit : Er konnte
weder fechten noch Gitarre sp ie le n .
Aber ein hartes Training und de rselbe
Coach. der schon Fairbanks und Tyro ne
Power trainiert hatte, sorgten dafü r. dass
au s ihm ein geschickter Degenkämpfer
wurde.

Zorros Zukunft: un sterblich wie seine
Kollegen Superman und Rohin Huod

M it der ursprünglichen Story ging
Disney hingegen recht so rg los um :

Kurzerhand ließ er den C ha ra kte r von
Z orros Alt e r Ego Di ego de la Vega ver
ä nde rn . In McCulle ys Origin al und im
Film vo n 1940 wird Diego de la Vega a ls
e in a llge me in bekannter. gesc hic k te r
Kämpfer vo rges te llt. dem zwa r all e zu 
tr au en . d ass e r handeln könne wie Z or
ro , ihm a be r gle ichze itig unt e rst ell en.
dass er als dek adenter Gro ßgrundbesit-

J 4 r . M . HI ST O RY - JUN I 200 7

ze r zu tr äge ist. sich e inzumischen. In de r
a be nd liche n Se nd ung bekommt der TV
Zusch au er den Eindruck . dieser Diego
wü rd e zwa r ge rn e handeln wie Zorro. er
besit ze ab er nicht das Zeug dazu. Und
während bei McCulley Diegos Vater
Al ej and ro um das Doppelleben seines
Sohnes wei ß . tappt er in der TV-Serie
zie mlich lan ge im Dunkeln.

Eine a nde re Ergänzung kam bei den
Zusch au ern alle rd ings weniger gut an:
Al s Di sn ey di e lokale Schönheit Anna
Maria Verdugo (ge spielt von Jolene
Brand ) e inführ te . um durch romanti sch e
Liebe sszen en di e Attraktivität des
H eld en und se ine Wirkung auf das
weibli ch e Publikum noch zu verst ärk en .
b liebe n die Zusch au er unbeeindruckt .
Einige E piso de n spä te r mu sst e Zorro
dahe r wied er a ls Sing le gege n das Böse
kämpfen . G ut 80 Jahre so llte es wie
de rum d au ern. b is di e Leser auch
e twas über Z orro s Kindh eit und Ju gend
erfa hre n durften . Die 1942 geborene

ch ilen isch e Best sell er-Autorin Isabel
All ende . Nichte des frü he re n ch ile ni
sc he n Präsident en Sa lva do r Allende
( 1970-1 973). hat sich der Aufgabe an
ge no m me n . d as bi sher unbekannte
Kapitel im Leben des maski erten Hei
den näh e r zu beleuchten . Und so ver
passt e di e Schrifts te lle rin Z orro neben
e ine m Vat e r a us A sturien a uc h e ine e in
ge bo re ne Mutte r und machte ihn damit
zum Mestizen .

In sgesamt betrachtet, ge h t Z orro s
Bedeutung we it üb e r di e Abenteuer in
Bü ch ern und Film en hin au s. In der Figur
des maski erten H elden mit ge he ime r
Id ent ität sc huf Mc Culle y den Prot otyp en
für un zählige Superhelde n. di e bis heute
das Comic-U niversum bevölke rn : Supe r
man . der seit 1936 ge ge n d as Bö se
kä mpft. steh t ge na uso in de r Tra d itio n
Z orro s wie die mask ierten Helden Bat
m an . Spid erm an und Will Ei sners
tr agisch-k omisch er Rächer Denn y Colt.
der a ls »Th c Sp iri t« den Kampf geg e n
das Ve rbr eche n a uf n im mt. So ge sehen ,
sind di e Abenteu er vo n »E l Zorro« viel
leicht doch e ine Art moderne Legende:
D ie G eschi chte wäch st und wächst und
üb erd au ert di e Z e iten. Wer weiß. mög
lich erwe ise vermutet man in einigen
Jahrhunderten hint e r dem Namen Zorro
e be nso ei ne hist ori sch e Persönlichkeit
wie hinter Robin Hood. G

IM GEIST ZORROS? Für die
Rechtlosen kämpfend,

so sieht sich Venezuelas
Präsident Hugo Chavez

(links bei einer Rede,
2002) . Er nennt den

US-Präsidenten George
W. Bush einen »Killer«

und "Verrückten" . Seine
Anhänger demonstrieren

mit Plakaten des mexi
kanischen Freiheitshelden

Pancho Villa gegen
die Bevormundung ihres

Landes durch die USA
(Caracas, 2005)
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Das Rätsel von Roswell:
UFO oder Wetterballon?

ZEITUNGSENTE? Zwei als Außerirdische verkleidete UFO-Freunde lesen in einem
Nachdruck einer Zeitung vom Juli 1947 (oben). Auf der Titelseite wird der Fund
einer »Fliegenden Untertasse- verkündet. Am Tag der Meldung präsentierte Major
Jesse Marcel die Überbleibsel des angeblichen Raumschiffs (rechts)

Am 14. Juni 1947
entdeckte ein Bauer
seltsame Trümmer
auf einer Weide bei
Roswell, New Mexico.
Bis heute rätselt die
Welt, ob dort Aliens
mit ihrem Raumschiff
abgestürzt sind

VO N F ELI CIA E NGLMA NN

F
ür den texan ischen Fot ografen
und Polizeireporter Jam es John
so n war es der Auft rag sei nes Le
bens : Am Nachmittag des 8. Jul i

1947 sch ickte ih n der Lokalr edakteur
se iner Zeitung »Fort Worth St ar-Tele
gram- a uf die ö rt liche Luftwaffenb asis,
um Bilder vo n ein em abgestürzten UFO
zu schießen . Laut Medienberichten des 
se lbe n Tages hatte d as Milit ä r auf ein er
Farm nahe Roswell im US-Bundesstaat
New Mexico das Wrack ein er »Fliegen
den Untertasse « ge bo rgen. Nun so llte es
der Ö ffentlichkeit pr äsentiert werden .

Rückbl ick: Am 14. Juni 1947 hatte der
Bauer Mac Brazel mysteriöse Trümmer
auf eine r ka rge n Schafsweide entdeckt. Er
hielt sie fü r die Reste e ines Wetterbai
lon s. D en Fund meld ete er der ört liche n
Wetterstati on. unterri chtete abe r erst drei
Wochen spä te r den Sheriff vo n Roswell.
Am 7. Juli fuhre n Sold at en , unte r ihne n
der Luflwaffenmajor Jesse Marcel, au f
di e Farm und bargen die Teil e. Am fol 
ge nde n Tag ve rk ünde te Walter Haut ,

• Pr essesprecher des Militä rstützpunktes
t Roswell , di e »vielen Gerüchte üb e r
I fliegende Untertassen « sei en »gestern
~ Wirklichkeit - geworde n. D a hatte man
j d ie Fundst ücke sch on über Ohio nach
~ Fort Wo rth ,Texas, ausge flogen.
! Als Fot ograf Johnson in der Kaserne
~ in Fort Wo rth eintra f, war er üb errasch t:

16 r .M . H I ST O RY - JUNI 2 0 0 7

Auf de m Te ppich im Büro des Generals
Roger Ramey lagen zerknitt erte, matt
silbrig glänzende Folien , Stä be - »e in
Haufen Schro tt«, der ro ch »wie ein aus
ge bra nntes Gebäude «, wie Johnson spä
ter er zählte. D er G en eral , se in Adjutant
Th om as D uBose und Jes se Marcel po
sie lten mit den Wrack teil en vo r Plast ik
stü hle n und Blu menvorhän gen. Wäh
rend die Fotos e ntsta nde n, konstatie rt e
Ram ey: Es han dle sich nicht um e in
auße rirdisches Raumschi ff. so ndern nur
um die Reste eines verunglückt en Wetter
ballons. Marcel sag te kein Wort und
blickte unsicher auf sei nen Vorgesetze n.
Ende des Presset ermins.

War das aber die ganze Wahrheit? Noch
heute sind vie le davon üb erzeu gt , dass in
Roswell wirklich ein UFO abstürz te. Doch

die Militärs hätten die echten Wr ackte ile
mit den Leichen der Aliens geborgen und
auf ei ne m Armeestützpunkt - der »A rea
51« in Nevad a - ve rstec kt. Pr äsentierte
man der Öffentl ichkeit zur Beruhigung
Teil e eines Wetterball on s? Andere
glauben , das s ei n milit är isches Geh eim 
projekt dah int er steckt: e in Spezialb allon .
mit dem man in mehr als zehn Kilom e
ter H öh e die Sch ockwellen sowje tische r
Atomtests messen wollte.

Johnson ve rdie nte mi t se ine n Fotos
nur ein paar D ollar Bildhon orar. E r gab
den Journalisten beruf auf und wurde
Kinderp sychi at e r. Heute zieht Roswell
UFO-Fans au s alle r Welt an. 2007 feiern
die Bürger vom 5. bis 8. Juli das 60-jäh
rige Ali en-Jubiläum als Familienfest 
Kost ümparade inklusive. 4D
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IDeutsche Siedler I

Eine wechselhafte
Das Schicksal der Donei

REGES TREIBEN herrscht auf diesem
Sonntagsmarkt in einem südungarischen
Städtchen der Batschka (Foto um 1925).
In diese Region waren 150 Jahre zuvor

zahlreiche Siedler aus Deutschland
und Österreich eingewandert. Oben rechts:

das Wappen der Donauschwaben

18 r .M . HI STORY - JUN I 2 0 07
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Geschichte:
senweben

Nach den Türken
kriegen sollten im
18. Jahrhundert
deutsche Kolonisten
den nördlichen Balkan
wiederaufbauen. Von
Schwaben aus zogen
sie die Donau hinab

V ON ALEXANDER G A LDY

F ür Han s Georg Lan g beginnt im
Jahr 1745 das A bent eu er se ines
Leben s. An ein em Frühlingstag

bet ritt er kur z nach Son nenau fgan g mit
se iner Frau Dorothea in Ulm eine der so
gen annt en Ulme r Sch acht eln . e ine n
La stk ahn von e twa 25 Met er Länge und
kn a pp vier Met er Breite. Die kommen 
den Woch en werden sie die Don au fluss
abwärts fahren, bis sie ihre neue Heimat
erre icht haben : Ungarn . Dort wollen
sich Han s und se ine Frau eine neu e Exis
ten z scha ffe n - und sie sind erfolgreich .
Mit Fleiß, Beh arrlichkeit und ein er tüch
tigen Portion Pioniergeist ba ue n sich die
Lan gs in Süd ungarn e in neues Leben
au f.Sie besitzen ein Häu schen und e ige
nes Land, das ihnen eine n ge wisse n
Wohl st and siche rt. In den ers te n 15 Ja h
ren nach ihr er Auswa nderung kommen
sieb en Kinder zur Weil.

D ie Geschichte des Eh epaars ist nur
eine von vielen der so ge nannte n Don au
sch waben, d ie sich im 18. und 19. Jahr
hundert in gro ße r Zahl in Ungarn a nsie
delt en und das La nd zu ei ner blühenden
Region macht en . Rund 150000 deutsche
Au swanderer fu hren in dieser Z eit die
Don au hinunte r. Am Ende de s Zw eiten
Welt kri egs le bt en e twa 1.2 Milli o nen ih
rer Nachkommen in U nga rn. Rumänien
un d Jugoslawien .

D ab ei ist di e Bezeichnung »Do nau- §
schwaben« nur ein Sammelbegriff für die ~
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Hoffnung auf ein besseres Leben:
Fern von Deutschland

in den südlichen Donauraum ausge 
wanderten Deutsch en . Der Begriff wur
d e e rs t 1920 gescha ffen. nachdem als
Fol ge des Fried en svertrags vo n Trianon
Un garn einige G ebiete an Ju goslawien
und Rumänien abtre te n mu sste. Man
ch e Donauschwabcn kamen zwa r aus
Schwaben . viele an de re aber a us Fran
ken . Ba yern . der Pfalz . He ssen . Ös te r
rei ch. dem heutigen Lux emburg und
Elsass-Lothringen . Ihre G eschichte ist
e rfü llt vom Trau m nach eine m bes se ren
Leben. wie es der Auswanderer Hans
Geo rg Haldenwan g formul iert e : »Was
ich mir vom Leben wünschte. war dies:
Einmal ein e ige nes Häuschen zu besit
zen und so viel G rund . dass mir das biss 
ehen Brotfrucht auf Eigen em wachsen
könnte - dan n wollte ich froh se in.«

Die Werber versprachen den Kolonisten
fruch tbares Land in ngllrn

A lles begann damit. dass di e Türken
nach der Belagerung von Wien im

Jahr 1683 imme r weiter aus Mitt eleuro
pa zur ückge drä ng t wurden. Nach über
150 Jahren osm anischer Herrschaft er
ob erte Österrei ch unter Führung der
H a bsburger Un garn zurüc k. Viel Grund
zur Freude bl ie b dennoch nich t. Di e
neue Herrsch aft sta rte te unt er denkbar
sc hlec hte n Vo rausset zungen : Entvölker
te D örfer. ze rs tö rte Landgüter. verlas
sene und überschwemmte Bodenflächen
- so präsentierten sich dam als weite
G ebiete in Südungarn.

Di e Österreicher standen vo r einer
schwierigen Au fgabe : Was nützt e ein
Land. in dem nur weni ge Men schen

20 r .M . HI STOR Y - J U N I 20 0 7

ALTE HEIMAT: Oft begann die lange
Reise der Auswanderer in Ulm (Ansicht

um 1840). Viele von ihnen fuhren auf
»Ulme r Schachteln« genannten Booten

(vorne) die Donau flussabwärts bis
nach Ungarn. Andere zogen um die
Mitte des 19. Jahrhunderts mit Plan

wagen los . Schulwandbild um 1935

lebten . von den en kaum Steu ere innah
men zu erwart en waren ? Gl eichzeitig
explodie rte n die Staatskosten . Ein ste
hendes Heer. e in wac hse nde r Beamten
a ppa ra t und der hohe Et at für di e
Hofhaltung spre ng te n die Kassen. Es
mu ssten dringend Steuerzahler und
damit neue Siedl er für die eroberten
G e biet e her. So machten sich zahlreiche
Werber im Au ftr ag der Habsbu rger und
un garischer Magnaten au f d ie Suche
nach poten ziell en Siedlern . Sie zoge n
von Dorf zu D orf. redeten in den Wirts
häu sern mit den Einheimisch en und
verteilten Werbczettel. Heute no ch ist
jener des kai serli chen Populations
Kommissars Joseph Anton Vog l aus dem
Jahr 1736 e rha lte n. Darin verspricht
Vogl Auswande rungswilli gen in der
U mge bung von Donaueschingen unter
a nde re m kostenl ose Fahrt nach Un garn
und so viel fru chtbares Land . wie der
rei ch ste Bauer in Deutschl and nicht
besit ze. Und : e ine Steuerbefre iun g für
die e rste n fünf Jahre.

Fündig wurden die Werber vor allem
im Südwesten Deutschlands. Dort hatten
Kri ege und Missernten dafür ges o rgt.
dass die Wirtsch aft daniederl ag. Viele
Bew ohner litt en Hunger und nahmen
das An gebot zu r Au swanderung ge rne

an. Schon wenige Jahre nach den Tür
kenkriegen ginge n die ersten D eutschen
nach Ungarn . D och die planmäßige Be
sied lung a usgede hnte r G ebiete durch
Öste rre ich se tz te e rs t ab 1722 e in. Unter
Kaiser Karl V I.. Maria Theresia und
Joseph I!. erfol gte die staatlich ges te ue r
te Einwanderun g schwerpunktmä ßig in
den Jahren 1722 bis 1726. 1763 bis 1772
und 1782 bis 1787. Diese dre i gro ße n
Migr ationswell en werden a ls Sch waben 
züge bezeichn et. D och die R edu zierung
der Auswanderun g auf drei Schw aben
züge wird der D ynam ik de s an- und ab
sc hwe lle nde n Au swandererst roms nicht
gerecht. »Denn auc h außerhalb dieser
Schwabenzüge ga b es zahlreiche Auswan
derer«, wie der . Historiker Karl -Peter
Kr aus s vom In st itut für don auschwäbi
se he G esch icht e in Tübingen mein t.

Die wicht igste Route wa r d ie Don au.
Di e Schiffe blieben in Un garn. wurden
ze rleg t und zum Bau der Unterkünfte
benutzt. Nur die Schiffsbesa tzung kehr
te auf dem Landweg nach Schwaben zu 
rück . Das Geschäft der Bootsbaue r in U lm
boomte. Sie mü ssen Tausende vo n Ulmer
Sch achteln gebaut haben . d amit die Ko
loni st en transp o rt iert werden konnten.
Di e Kost en tru gen die Habsburger und
die ungarischen Grundbesit ze r.
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VORGESCHICHTE: Die Heere der Osma
nen drangen seit 1529 immer wieder
nach Mitteleuropa vor. Der kolor ierte
Kupferstich oben zeigt die erste
(vergebliche) Belagerung Wiens durch
Sultan Süleiman de n Prächtigen

UNTER KAISER KARL VI. fand 1716 bis
1718 der letzte Türkenkrieg statt:
Ungarn und Nordserbien wurden öster
reichiseh . Nun konnten Koloniste n aus
Deutschland dort siedeln. Gemälde
von Johann G. Auerbach (1697 -1753)

MARIA THERESIA: Die Tochter Karls VI.
war auch Königin von Ungarn und for
cierte die Einwanderung. Das Gemälde
(1776) von Heinrich Füge r zeigt die
Kaiserin im schwarzen Gewand; rechts
ihr Gatte Kaiser Joseph 11.

v

L

NEUE HEIMAT: Die Karte zeigt die
Hauptsiedlungsgebiete der deutschen
Auswanderer. Die Batschka leitet
ihren Namen von de r Stadt Bacs ab.
Hier befand sich d ie gleichnamige
Burg , die die Reg ion beherrschte.
Die Bezeichnung Banat geht auf den
Titel »Ba n« (= Anführer) zurück
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Wer heil anka m. war noch lange nicht
sicher. Seuchen wie Typhus. aber auch
Pestepide mien forderte n bei den e rsten
Sied lern zahlre iche Todesopfer in den
Hau ptsied lungsgebieten. etw a in der
Batschka (he ute Ungarn und Serbi en)
oder im Banat (heute Rumänien und
Serbi en). Weil arn Anfang viele Siedler
das Wasser aus Seen und Flüssen tran 
ken. war die Sterbera te unter den Migran
ten hoch. und das Bana t war als »G rab
der De utsche n« verrufe n. Doc h die
Neuankömmlinge lernten viele Fer tig
keiten von den einheimischen Ungarn.
Rum änen und Serben.

Der Historiker Karl-Peter Krauss in
teressiert sich besonders für die demo
grafische Entwicklung de r Siedler. Er hat
viele ehe malige Dörfe r von Do na u
schwabe n besucht. in Archiven gestö
bert und Kirchenregister du rchforstet.
Ei n Gr und für die hohe Sterbera te
waren laut Krauss die kat astrophalen
hygienischen Bedingunge n. die de n
Ausbruch von Seuc hen und anderen
Krank heit en ermöglichte n. aber wohl
auch ein an die ver änderte n Bedingun
gen noch nicht ange pass tes Imm un
system. Oft lebten die Siedler in den
ers ten Jahr en nur in no tdürftigen Be
hausungen . In einze lnen Herrschaften
hezogen sie mitunt er die Hütt en der
südslawische n Vorbewo hner - so etwa
im Ort Himeshaza bei Pecs, in dem noch
heu te die Nachkom men von Sied lern
aus Fulda lebe n. -+RUMÄNj N

r =- I

auch wenn es zunächst ku ltiviert werde n
musste. Schon früh im Jahr konn te im
Gege nsa tz zu De utschland geern te t
werden - Tomaten sogar mehrmals in
einer Saison .

Die ersten Siedler litten an Malaria,
Pest lind Typhus

D ach auch bei den Don auschwaben
stand vor dem Lohn die Arb eit. Der

Start de r ers ten Sied ler war a lles andere
als leicht. In der Anfa ngszeit dominierte
der tägliche Kampf ums Überleben. Er
begann schon auf der Reise. Während
der Fahrt auf der Donau droh te Gefa hr
wegen de r leichten Bauart der Boote.
Ge rade im Frü hjahr zur Schneeschmel
ze wurde die Reise dur ch die vie len
Stromschnellen zum Aben teuer. Häufi g
er krankten die Re isenden ber eits un
terwegs. de nn die Altwasserarme und
Überschwemmungsgebie te der Donau
waren im Sommer eine Brutstätte für die
An opheles-Mü cke. die den Malaria
erre ger übe rt rägt.

Abe r nicht jed er. der auswandern
wollte. konnte oder durfte dies. »Die
Auswanderung war an einen gewissen
administra tiven Aufwan d gebundcn«,
erk lärt Krauss. Viele Auswander ungs
willige waren Leibeigene . Sie mussten
eine Geb ühr bezahlen. um in die Frei
hei t entlassen zu wer den. Bis e twa
1790 be nö tig te n die Sied ler ei ne n
Grundstock an Geld. um sich die erste
Zeit über Wasse r halten und sich ein
richten zu können . Allerdings hat nebe n
der offiziellen Auswande rung manch
einer seine Heimat bei Nacht und Ne
bel verlassen und sich irgendwie nach
Ungarn durchgeschlagen .

Eines musste den Migranten bewusst
sein: Die Auswander ung bed eutete in
den meisten Fällen den Verzicht auf das
Bürgerrecht in der alten Heimat. »Es
war«, so Krauss, »filr die Mehrza hl eine
Reise ohne Wiederke hr.« Vie le wollten
das auch gar nicht . in ihr em ncuc n
Zu hause er wartete die Siedl e r ein
günstiges Klima und fruchtbares Land.

...-. -~\.
1 Karlsdorl

. ~ 2 Ruskodorl i

.. ~, .3 Rudolfsgnad,
• r.. 4 Molidorl .
~ '5Novoselo

. 6 Gakova
7B3cs
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Nach dem Zweiten Weltkrieg:
Vertreibung aus der Heimat

Di e Verso rg ung mit Leben sm itt eln
war oft schlecht. Berichte aus der Zeit
schilde rn, wie viel e der Einwa ndere r un 
glaubliches Elend erd ulden mu ssten .
G anze Kolonistenfamili en wurd en inner
halb von wenigen Tagen aus gelösch t.
E twa die des Bauern Michael Man gier:
E r verl or am 1. Januar 1748 se ine neu
ge bo re ne Tochter Margareta. Vier Tage
spä te r sta rb er se lbs t im Alter von unge 
fähr 35 Jahren , kurz darauf auch sein e
Fra u. Ü be rle be nde Kinder kamen bei
ande re n Famili en unt e r. Witw en heirate-

" ten Witw er . wobei oft beide Kinder in d ie
g; Ehe brac hten, dazu eventuell Kinder aus
~ frühe ren Verbindun gen . »Das führte zu

~ ~ ko mplizierten Patchwork -Famili en syste
Hm en «, wie Krauss betont. Aber auch die
~~ se Familien hielten zusammen .
e s
, ~

xN

H So mancher Kolonist in Ungarn kehrte
~l seiner neuen Heimat bald den R ücken
H B eso nders in der ersten An siedlungsU phase kam es in e inigen Region en
i ] im me r wied er zu Auseinand ersetzungen
~~ zum Beisp iel mit se rbisc he n Ein woh
8~ nern , die vo r allem Viehzüchter wa re n.
ii Das führte zu Streit mit den Deutschen .
H die Getreide anba ute n. Oft tr ieben ser-

ACKERBAU UND VIEHZUCHT: Die
Donauschwaben kultivierten so das
Land - wie auch die benachbarten
Siebenbürgen-Deutschen. Aktuelles

Foto aus einem Karpatendorf, wo man
noch heute den Pferdepflug einsetzt
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STOLZE ARBEITER: Im Banater Bergland
förderte man seit dem 19. Jahrhundert
Kohle und Eisenerz. Bergleute aus
Böhmen und der Steiermark ließen sich
dafür anwerben (rechts, Foto um 1926).
Links: Ein Junge wird im ungarischen
Berzel festlich eingekleidet (1934)

bisch e Viehzüchter ihre Herden über die
Äcker der Deutschen und zerstörten so
d ie E rn te. Manche bereuten deshalb
ihre n Entschluss, in die ses Land gezogen
zu se in, und beschlossen , in ihr e alte Hei 
mat zurückzukehren. Meist besaßen sie
noch we nige r als zur Zeit ih res Au f
br uchs nach U nga rn . U nd : Die Rück
ke hre r wa re n auf die Gnad e ihre r alt en
G rund he rr e n ange wiese n, denn ihre

Bü rgerrechte hatten sie mit der Aus
wanderung verl o ren . Wenn sie Glück
hatten, durften sie sich mit e ine m nied
rigeren sozialen Sta tus wied er in ihr er
alten Heimat nied erl assen. Nicht se lten
jedoch wurde ihnen der Aufenthalt in
ihrem Herkunftsort verweigert.

Andere kamen eher unfreiwilli g nach
U nga rn. So etwa der Bau er Jak ob Fr i
dolin Albiez, der ein re cht ungew öhnli
ches Leben führte. Er sta mmte aus der
Grafsc haf t Hauenstein im ä uße rs te n
Süde n des Schwarzwalds, wo zu je ne r
Zeit d ie Hab sburger herrschten . Wegen
der Unterdrückung der Bau ern durch
die Grundherren war es a b 1720 immer
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HEIM INS REICH: Nachdem sich die
jugoslawische Regierung Hitler ange
schlossen hatte, brachen antideutsche
Unruhen im Land aus. Das Foto zeigt
die Ankunft von deutschstämmigen
Flüchtlingen in Pressburg (Bratislava)

wieder zu Aufständen geko mmen, die als
Sa lpe te re ru nruhe n in die Gesch icht e
einginge n. Al s der öste rre ichische Kom 
missar von Pfennig fürchte te. dass e rneut
ein Aufstand losbrech en würde, tru g e r
dem Wiener H of eine n Vor schl ag vor:
Die An führ er de r rebellier enden Bauern
sollten nach Ungarn deportiert und dort
in verschied enen D örfern ge trennt un
tergebracht werden .

In der Nacht vom 9. auf den 10. Okto
ber 1755 wur den 27 Aufständische aus
ihren Betten ge holt. Später bemächtigte
man sich noch ihr er Frauen un d Kinde r.
Auch der mittlerweile 60-jährige Jakob
Fridolin A lbiez bef and sich mit se ine r
Frau Maria und dem e rwac hse ne n Sohn
Josef unter den Zwa ngsdeportierten . Sie
waren in Kett en ge legt und auf die
Schiffe ge bracht worden, die sie die Do
nau hinunter nach Neubesehenova im
heutigen Rumänien brachten . Doch
durch d ie Zw an gsansiedlung wurde der
Widerst andswille der Deportierten nicht
ge brochen. Schl ießlich sta rbe n Frau und

NEUER FÜHRER: Als der Partisanenchef
Josip Broz Tito 1944 in Jugoslawien
die Macht übernommen hatte, mussten
Hunderttausende Donauschwaben
das Land verlassen. Im Bild: Tito bei
einer Militärparade 1975 in Belgrad

Sohn von Albiez, der wegen einer Er
kr ankung zwei Jahre lan g nicht arbeiten
konnte. E r stand vor dem Nichts. So be
schl oss er, nach Hauenstein zurückzuge
hen . Mit dem Pass ein es ve rstorbe nen
Landsmannes reiste er in die Heimat.

Jakob Fridolin A1biez sc haffte es
tat sächlich in den Schwarzwald. D och
die Obrigkeit verhafte te ihn im Novem
ber 1760 ern eut. und man verurteilt e ihn
1762 zur Verbannung. Er sollt e ins Banat
abgeschoben werden. Daraus wurd e aller
din gs nichts, au s ungeklärten Gründen
verbrac hte die e ins tige Symbolfigu r der
Salpeterer aufst ände die letzten Jahre in
der Heim at , wenn auch verarm t.

'Ver zielstrebig war, konnte es zu
Ansehen und Wohlstand bringen

I m Gegen satz dazu ga b es unter den
freiwilligen Migran ten zahl reiche Er

folgsgeschi chten .Vor allem bei jenen, die
spä ter in die ungarischen Gebiete kam en .
Bei sp iele wie das der Brüder Joseph und
Joh ann Baptist Schlichte führten dazu.
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ENDE MIT SCHRECKEN: Viele Deutsche,
die nicht geflohen waren, steckte man
von 1945 bis 1948 in Arbeitslager, wo
Zehntausende umkamen. Das Denkmal
im serbischen Knlcanin (Rudolfsgnad)
erinnert an die Toten

dass sich Sät ze wie »dern ersten der Tod,
dem zweiten die Not. dem dritten das
Brot « tief im Bewusstsein der Donau
schwa be n verankerten . Der in Balters
berg bei Frie drichshafen geb or en e Jo 
se ph Schli cht e kam am 9. August 1802
nach Tem eschw ar. Fünf Jahre spä te r
wurde er in die Bürgerrolle der Stadt auf
ge no mmen. Durch se ine Heirat mit der
Erbin des G asthauses »Z urn G oldene n
Fassl « konnte er sich in der wicht igen
Garnisonsstadt als Wirt e tablie re n. Sei n
Bruder Joh ann Baptist war 1807 na ch
ge ko mme n und übernahm 1812 das
Wirtshaus. Mit dem Erwerb des Bürger
sta tus ä nde rte er auch seine n Namen :
aus Schlichte wurde Schli chting.

Das Wirt shaus sche int eine n a nsehn
lich en Betrag ab geworfen zu haben .
Schon 1818 be saß Joh ann Baptist
Schlicht ing zwei schulde nfreie H äu se r.
Bis 1844 waren es bereits acht , von
dene n min de stens zwei ei ne Scha nk
lizenz hatt en . Die Schl icht ings ge hörte n
nun zum wirtsch aftlich aufstrebenden

I----.
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Varkerület
Grabenrunde. .

DEUTSCHE ALS MINDERHEIT: Blick auf
einen kleinen malerischen Ort nahe

der südungarischen Stadt Pecs , Hier
verwendet man noch heute neben

Ungarisch auch Sudetendeutsch als
Amtssprache. Oben: Die Straßen- und

Ortsschilder in Sopran (Ödenburg)
südwestlich des Neusiedler Sees sind

ebenfalls zweisprachig
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Zurück in Deutschland:
Leben mit der Tradition

SELBSTBEWUSST: Eine donausehwäbi
sehe Tanz- und Traehtengruppe
aus Albstadt-Ebingen (Foto 2005)

Stadtbürgertum der ungarischen Reform
ära vor 1848. Vorbei waren die Zeiten.
als die deutschen Siedler ums tägliche
Überleben kämpfen mussten.Allerdings
ist die Familie Schlichting nicht typisch
für die Donauschwaben. Die meisten
waren Bauern und blieben es. auch wenn
sie mit der Zeit ein gesichertes Auskom
men erlangt hatten.

Nach der schweren Anfangsphase ent
standen Tochtersiedlungen der Donau
schwabcn. etwa in Slawonien im heuti
gen Kroatien und sogar in Bosnien. Die
starke Bevölkerungszunahme führte
schließlich dazu. dass viele deutsche
Siedler ihrerseits wieder zum Auswan
dern gezwungen wurden.

Doch man etablierte sich immer stär
ker in der ungarischen Gesellschaft. So
ist es nicht verwunderlich. dass die Un
garn sogar ihre Nationalhymne einem
Donauschwaben verdanken: Franz Erkel
hat sie 1844 komponiert. Über einen
anderen Deutschstämmigen freuen sich
nicht nur die Ungarn . lgnaz Semmelweis
(1818-1865) wurde in Ofen bei Buda
pest geboren. Seine bahnbrechende
Forschung im Kampf gegen das Kind
bettfieber durch strenge Hygienevor
schriften bei der Entbindung brachte
ihm den Namen »Retter der Mütter«
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ein. Einen anderen Donausehwaben
machten fünf olympische Goldmedaillen
bekannt: Johnny Weissmuller. besser be
kannt als »Tarzan«, 1904 in Ungarn als
Janos Weißmüller geboren. machte er
vor 70 Jahren als US-Schwimmstar und
anschließend in Hollywood Karriere.
Und auch der ehemalige Außenminister
Joschka Fischer stammt aus einer Fami
lie von Donauschwaben.

Zurück in die Vergangenheit: Im
19. Jahrhundert gerieten die deutschen
Siedler zunehmend unter den Druck des
wachsenden Nationalismus. der sich im
Vielvölkerstaat Österreich ausbreitete.
Nach dem gescheiterten Freiheitskrieg
gegen Österreich von 1848/49 schaffte es
Ungarn 1867 dennoch. seine Stellung ge
genüber der Habsburger Monarchie zu
stärken. Es entstand die »Doppelrnonar
chie« Österreich-Ungarn. Die ungarische
Regierung ließ sich von nun an vermehrt
von nationalstaatliehen Prinzipien leiten.
Wer als Deutscher außerhalb seines
Bauerndorfs etwas werden wollte. etwa
als Beamter oder Jurist, dem blieb nur
die Möglichkeit. sich anzupassen.

Dies hatte Folgen: Einführung der un
garischen Sprache als Pflich tfach, gesetz
liche Bestimmungen über die Anerzie
hung eines ungarischen Nationalgefühls.
Schließung nichtungarischer Schulen
und mehr. Viele nahmen schließlich un
garische Namen an. So stieg der Anteil

der magyarischen Bevölkerung im Kö
nigreich Ungarn von etwa 29 Prozent im
Jahr 1780 auf 54 Prozent bis 1910 an.

Dabei hatte die meist ländliche deut
sche Bevölkerung bis in das frühe 20.Jahr
hundert keine politisch-nationale Iden
tität. »Die Donauschwaben fühlten sich
durchaus als Bürger Ungarns. waren
aber kaum interessiert an der Politik.
eher an ihrem Besitz«, meint der Histo
riker Krauss. Geholfen hat ihnen dies
nichts. In den 1930er-Jahren gerieten sie
unter den Einfluss der Nationalsozialis
ten. was der deutschen Minderheit am
Ende des Zweiten Weltkriegs zum Ver
hängnis werden sollte.

Ihr Schicksal in Ungarn. Rumänien
und Jugoslawien war unterschiedlich.
Die ungarische Regierung bat die Sie
germächte schon im Mai 1945. der Ver
treibung von 200000 bis 250000 Un
garndeutschen zuzustimmen. Nach dem
Prinzip der Kollektivschuld sollten dann
sogar alle 500000 Deutschen vertrieben
werden. Am Ende verblieben nach den
Vertreibungsaktionen 200000 Deutsche
in Ungarn. In Rumänien wurden den
Deutschen die rechtlichen und wirtschaft
lichen Grundlagen entzogen. Aus allen
drei Ländern deportierte man Deutsche
als Zwangsarbeiter in die Sowjetunion.
Am härtesten traf es jene in Jugoslawien.
wer nicht geflohen war, kam in Arbeits
oder Internierungslager. Zehntausende,
vor allem Frauen. Kinder und Alte. star
ben an Hunger. Krankheiten und Miss
handlungen. Schon im November 1944
beschloss die Tito-Regierung die Ent
eignung der Donauschwaben sowie die
Aberkennung ihrer Bürgerrechte.

500000 Dnnuuschwahen halfen nach
dem Kricg beim Wicderaufbau

Weit über eine halbe Million Donau
schwaben kehrten nach dem Krieg

in die Heimat ihrer Vorfahren nach
Deutschland zurück. Jahrzehnte später
folgten noch Hunderttausende Spät
aussiedler. Andere blieben in Öster
reich. viele fanden in der Neuen Welt
ein Auskommen. Im Nachkriegsdeutsch
land machten die Donauschwaben das.
was ihre Vorfahren 250 Jahre zuvor
schon in Ungarn getan hatten: Sie hal
fen mit. ein vom Krieg zerstörtes Land
wiederaufzubauen.
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DI E G E BU R T S STU N DE E I N

Platons Geheimnis: Was ha
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5 0 0 JAHRE ALTEN MYTHOS

Atlantis mit Athen zu tun?
DAS ANTIKE ZENTRUM ATHENS ist die Akropolis.

Auf der ehemaligen Königsburg erheben sich
Ende des 5. Jahrhunderts Tempel und Schatz 

häuser zu Ehren der Stadtgötter Athene
und Poseidon. Rechts: Porträtbüste Platons

(427-347 v. ehr.) aus der R~merzeit

Der griechische Denker
Platon berichtet als Erster

von der Hochkultur der
Atlanter und ihrem Unter
gang. Aber warum schreibt

er überhaupt darüber?
Der Blick in Platons Heimat

liefert eine Antwort
VON WULF BRÖNING

B
egle iten Sie uns auf eine Z eitreise ins Jahr
404 v. C hr. Ge ra de ist der Peloponnesi
sehe Kr ieg vorüber. 27 lan ge Jahre haben

die Kämpfe das griechische Fest land. d ie Insel 
we lt der Ägäis und die Küst en Klein asien s
e rschütt e rt . Nun mu ss das e hema ls mächtige
At he n vor de n sto lze n Spa rta ne rn kap itulie
ren. Hilflos. o hnmäc htig zur See und zu Lande.
e rwar te t de r Sta dtstaa t mi t Ban gen die Sieger.
Dass das Fr iede nsdik ta t Spartas jed och so
mild e a usfa llen würde . hat niemand zu hoffen
gewagt: Schl e ifun g de r Mau ern . R ückgab e de s
e rpress te n Bes itzes. Aufga be alle r fremd en
Terr it o rien u nd Abschluss eine s G e fol g
scha ftspak tes mit Sparta. Ei n übe ra us maßvoll es
Diktat. Vor allem. wenn man berücksichtigt. dass
Spartas Ver bünde te . Theben und Korinth . in
ihre m H ass geforde rt hall en . Athen in Schutt
und A sche zu legen .

A n ei ne m Frühlings tag in diesem Jahr flani ert
der Philosoph Sokrat es mit seinem Schüler
Platon d urch die St raßen der besi egten St adt.
So kra tes ist zu diesem Zeitpunkt fast 70 Jah re
alt. Platon zä hlt kaum die Hälfte. Es ist e ine
ge fährliche Begle itung. die de r junge Mann sieh
a usges ucht hat. denn viele A the nc r hassen den
greisen Denker . Ständig hinte rfragt e r Recht und
Gese tz . Vor zwei Jah ren halle e r es als Ein ziger

o______________________________________________---' :1
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Der Traum von Atlantis: Er entsteht, als sich
Platon an die Blütezeit von Athen erinnert

Die Heiligtüm er erstrahlen in bemaltem
Marmor. doch die Staatskasse ist leer

A the ns Größe und se in Wohl stan d stützte
sich überwiegend a uf d ie Tributzahlungen

der anderen Mit glied er im Seebund. In Kri egs
zeite n floss d as G eld in d ie Rüstung. Aber in
Frie de nszei ten hatt e es Athens Re ichtum ver
mehrt. Mit den E inn ahmen hatte man auf der
Akropol is geba ut. das E rech th eion mit se ine m
He iligtum für Pose idon und den Parthen on
finan ziert. das Tem pel sch at zh au s für d ie Stad t
patron in Palias Athen e. G roßzügige soz iale Sub
ve ntione n war en sei t den Ze iten des Perikles
(um 490- 429 v. C hr.) an der Tagesordn ung.
Se lbs t fü r de n Besuch vo n ö ffentlichen Festen
hatt e es das so ge na nnte Tagegeld gege be n.
Herrscht e Ebbe in d er Kasse. tri eb Athen bei
den Bundesgen ossen höh ere Steuern ein.

Nach der Nied erl age ha t sich die Situation
grundlegend verä nder t. Die Gelde r sind knapp.
di e e hema ligen Verbündet en zahlen nicht mehr.
Das Volk von A the n ist ve runs iche rt. hat An gst

Jahre war und seinen Militärdien st abge leis te t
hatte. per Losverfahren wählen lassen ko nnte .
Der stürmischen Zeit des Peloponnesischen Kri e
ges hatt e d ieses Dem o krat iem od ell sta ndge ha l
ten. abe r nach Z erschl agung de s Att ischen See 
bunds am Ende des Kr ieges wird es aufge lös t.
Athen s Vormacht st ellung in Grieche n land ist
Verga nge nhe it. D as »G oldene Zeit alt e r« ist vor
bei . Jet zt bean sprucht Sparta die Hegem oni e.

gewagt. Ein spruch gege n fragwürdige Todes
urt eil e zu erhe be n.

Im Rat de r Fünfhundert. dem Dreh- und An 
gelp unkt des Geme inwe se ns von Athen. beklei 
det So kra tes in regelmäßigen Abständen den
Vor sitz. Doch zu letzt hat da s Volk von Athen ihn
niedergebrüllt - mit dem Ruf. es selbst sei die
höchste Instan z und an kein e Gesetze gebunden .
Waru m ste llt Sokrat es au ch immer wieder Fra
gen'? Fr agen . die um Ethik und Moral kreisen ,
Fragen nach der gesells chaftlichen Ordnung in
Athen . nach Recht und Ger echti gkeit. D ie Athe
ner wollen das nicht hören .

Im Jahr 594 v. Chr. hatte der Gesetzgeb er So
Ion durch Reformen die Kluft zwischen Ade l
und Volk zu schlie ße n versucht. Se ine Lös ung:
die Tim okrati e. d ie Herrschaft der An geseh en en .
Diese Regierungsform ste llte e ine n Kompromiss
zwisc he n O ligarchie (He rrs cha ft der A risto kra 
ten ) und Dem ok rati e dar - politisch er Einfluss
war jed och nach wie vor vom Vermögen ab hä n
gig. Die e ige nt liche Macht lag bei m Ad elsr at .
dem A reo pag. D och mit der Zeit e rkämpfte sich
das ei nfache Volk mehr und mehr Mit sprache
recht e. un d der Einfluss de s Areop ag schwa nd .
W<1 S folgt e. wa r die Attisch e Demokrati e. die im
5. Jahrhundert ihre Blütezeit erre ichte.

Nun regierte die Volk sver sammlung. zu der
jeder männliche Vollbürger Athens Zu gan gs
recht besaß . Das Zentrum dieses Systems bild e
te der Rat der Fünfhundert. in den sich jedes
Mitglied der Volksvers ammlung. das älter als 30

BÜRGER EINER WELT

STADT: Platon (oben),
Marmorstatue vor der
Athener Akademie
der Wissenschaften.
Rechts: So sieht Athen
mit seinem Mauerring
um 400 v. Chr. aus;
30000 Menschen leben
hier. Der Burgberg
der Akropolis (1) mit
den Heiligtümern
Erechtheion (2) und
Parthenon (3) über
ragt die Stadt. Von
dort verläuft die Pan
athenäenstraße (4)
über den Markt- und
Versammlungsplatz
der Agora (5) bis zum
Dipylontor (6).
Illustration von Peter
Conn olly
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vor der Zukunft. Es mur rt. U nd nun kommt
auch noch dieser Phil osoph und ste llt die a lthe r
ge brac hte Ordnung in Fr age - zwe ife lt a n der
Selb stverständlichke it der sit tliche n Gese tze .
fase lt vo n G leichhei t, von G e rechtigkeit. D as
Volk mag so lche Besserwisser nicht. Es wird
nicht mehr lan ge dauern . und die Athener
werden Sokrat es wegen »Vo lksve rhe tzu ng, Ver
derben der Jugend und wegen G o n losig ke it«
anklage n - und zum Tod ve rur tei len.

Hat Platon seine Atlantis-Idcc
aus Homers »Odyssee« abgekupfert?

D och noch ist es nicht so weit. Dem junge n
Mann. der Sokrates be im Spazie re ngehe n

begle itet , sie ht man an. dass e r vo n vo rne hme r
Herkunft ist. Um 427 v. e hr. a ls Sohn eine r
A the ne r Ad elsfamilie ge bo re n. sc he int Plat ons
Weg in die Politik vorgezeichnet. Aber dann ge
schieht Un vorhergesehenes: Im Jahr 407 lernt e r
Sokrat es kennen und wendet sich mit Be geiste
rung dessen Philo sophie zu. Er wird se in Schül er.

und niemand ahnt zu diesem Z eitpunkt. dass
Plato n sel bst einmal Grie che nla nds grö ßter
Phil osoph werden so ll. Und niemand kann
vor aussehen . da ss e r du rch die Erfindung de s
sagenhaften Eila nd es »Atlaruis- ei nen Myth os
scha ffen wird . der noch Jahrtau sende spä te r die
G emüter be wegt.

Auch heute noch frage n wir uns : Le ben wir
tat sächli ch in der besten a lle r G esell schaften ?
Warum gibt es Arm und Reich ? Wie kann man
G erechtigk eit für a lle e rla nge n? Sol an ge es auf
diese Fra ge n keine befriedigende Antwort gibt .
ge ht d ie Suche nach der idea len Gese llschafts
form weite r. Auch für die Zeitgenossen Platon s
waren so lche Gedanken nichts Neues. Scho n der
Dichter Hom er ließ rund 400 Jahre vor Plat on
den Helden Odysseu s an fremden Gestaden
mit eig ena rt ige n Bew ohnern landen. D ie Insel.
die westli ch von G ibta lta r im Okeanus liegen
so llte . wurde Sch eria genannt. Sie wa r klim a
tisch begünsti g t und wurde - wie sp äter
Plat ons Atlantis - von ei nem Poseid ontempel

RUHMREICHE

VERGANGENHEIT: Nach
dem Sieg über die
Perser und unter Peri
kies ist Athen zum
mächtigsten Stadtstaat
Griechenlands auf
gestiegen. Das Gemälde
(1852) von Philipp
von Foltz feiert diese
Epoche. Als Platon
427 v. ehr. geboren
wird, ist alles anders:
Athen kämpft gegen
Sparta; ein Drittel der
Bevölkerung - und
Perikles - sind an einer
Seuche gestorben
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Der Untergang von Atlantis: Ist die Geschichte
eine Warnung Platons an die Athener?

•]

, I

,.
AUF DER AKROPOLIS zieht die Prozession beim
Panathenäenfest ein. Alle vier Jahre feiert
man hier den Geburtstag der Göttin Athene

davon entfernt . ein sozialpolitisch es Programm
zu enthalten . wie spä te re Int erpreten - beson
ders in der Renaissance - herauslesen wollten .

In Platons St aat gibt es drei Stände: Den drit
ten und niedrigsten bilden die Arbeitenden. die
»dern iurgoi«: di e Wächter. die »phyla kes«, ste l
len den zwe iten Stand. aus deren Mitte der Stand
der Herrsch er. der »archo ntes«, hervorgeht. Alle
dr e i St ände tragen durch ihr jeweiliges Tun zum
Gel ingen de s Gemeinwesens bei . Immerhin. und
die se Idee ist nach antike r Vo rste llung durchaus
radikal , gibt es in Platons Syst em keine Skl aven .
Jeder muss arbeit en . D as Gemeineigentum
alle rd ings. und dazu gehören auch Frauen und
Kinder. s te ht nur der Führungsschicht zu.

überragt. Auch verfügte sie - wiederum genau
wie Atlantis - über ein e große Flotte.

M it Sicherh eit kannte Platon di e Epen
Homers. Vielleicht ließ er sich sogar von der Idee
inspirieren , es ge be eine Insel im Atlantik . auf
der ewiger Frieden herrscht. Das Neue. und da
mit die Faszination seiner »E rfindung Atlantis«,
liegt jed och darin , das s Platon für seine G e
schichte einen vermeintlich authentischen
Hintergrund entwirft. So lässt Platon seinen
Protagoni sten Kritia s berichten . d ass se in
Großvater die Informationen üb er das Insel
reich von dem Athener Solon bekommen habe.
Der wiederum soll die Geschichte auf e ine r
Rei se ins Nildelta von eine m ägyptischen Pries
ter erzählt bekommen haben. Die Tatsache. da ss
an geblich sch on die alt en Ägypter Atl anti s
kannten od er von ihr ge hö rt hatt en . unterstrich
die Gl aubwürdigkeit der E rzählung.

Platon ging es nicht darum, seine Leser mit
einer mysteri ösen Abenteuergeschichte zu un 
terhalt en. Er war Philosoph . und in se ine n
Werken dreht sich alles um die Idee des wahr
haft Guten . Immer wieder findet sich die ses
Thema in se inen Studien . Und wenn es von
Sokrates auch nicht eine einzige schriftliche Z ei
le gibt. so kann man doch dav on ausge he n. da ss
de ssen Id een von se ine m Schüler Platon aufge
griffen und weiterentwickelt wurden. Was Plat on
mit der E rsch affung der Insel AtJan tis tatsäch 
lich bezweckte. lässt sich be sser verstehen . wenn
man seine vorhergehenden Werk e betrachtet.
Se ine Vor stellung von ein em Idealstaat hat der
Philosoph in sein em H auptwerk, der »Politc ia «
(Der Staat ) . niede rgel egt. Modern ode r visionär
wirkt der E ntwurf de s Philosophen auf den heu 
tigen Leser kaum noch. Sein Ide alsta at ist weit

AUF DER AGORA

tauschen die Bürger
Neuigkeiten aus; hier
tritt der Rat zusammen,
auch das Gericht tagt
auf diesem Platz. Auf
der Pnyx (Pfeil) wenden
sich die Redner an
die Volksversammlung.
Frauen, Sklaven und
Zugewanderte sind
vom politischen Leben
ausgeschlossen. In
dieser Zeichnung sieht
man auch das Umland,
das Athen mit Lebens
mitteln und Rohstoffen
versorgt. Ganz ähn
lich schildert Platon
die Geografie der Insel
Atlantis, die von
Königen regiert wird
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Das geheime Wissen um Atlantis: Bei Platon
geben es die Ägypter an die Griechen weiter

Schon in der Antike stellt man die Frage:
Gab es Atlantis wirklich'?

W arum Platon nicht weitersc hrieb. wissen
wir nicht. Weshalb er allerdings de n My

thos erschuf. darüber sind sich die meisten Wis
senschaftler einig: Atlantis lieferte den Beweis
für die Tauglichkei l von Platons Staatsmodell.
Durch den Vergleich mit dem maroden Atlantis
sollte sich die Überlegenhe it von Platons »Po
litcia« zeigen. Doch die Gesc hichte enthielt auch
eine Warnung an das eige ne Volk: Atlantis dien
te gleichsam als Allegorie für eine expansive
See macht. Das Bild von ihrem Unte rgang im
Meer steht für die Bed rohung de r Zivilisation
du rch den Verfall von Sitten und Moral.

Nur an zwei Stellen erwähnt Platon in seiner
Trilogie den Mythos Atlantis.Abe r das genüg te.
um eine wahre Flut von A tlan tiserzählungen
auszulösen . Und schon in der Ant ike hielten die
einen Atl ant is für eine Erfindung. währ end die
ande ren seine reale Existenz verte idigten. Der
römisc he Schriftste ller Plinius der Ä ltere (um
23-79 n. Chr.) stritt entschieden ab. dass es At
lanti s gegeben hab e. während der griechische
Histor iker Strabon (um 63 v. Chr.-23 n. Chr.)
den Staat Atlantis für möglich hielt.

Heute steht der Mythos für fant ast ische
Reiche. seie n es au ßerirdische Welt en oder ver
su nkene Imperi en . Platons ursp rüngliche Idee
eines idea len Staa ts ist bei vielen dieser Fant a
siep rodukte verlorengegangen - doch seinen
magischen Klang hat der Name »Atlantis« bis
in die Gege nwart behalten . CD

Sieg freuen , denn ihr Staat ging kurz dar au f an
den Folgen de rselben Naturkat astroph e unt er.

Nach diesem fantasievo llen Übe rblick übe r
die griechische Frühgeschicht e erfä hrt der Le
ser Ge naueres über die Zustände im Athen und
Atlantis jene r fiktiven Ur zeit. Aueh Ge ografi e
sowie Flora und Fauna de r riesigen Insel kom
men nicht zu kurz. A llerlei exotisehe Tiere hat
te es dort genauso gegeben wie Go ld und Silber
und große Mengen des sage nhaft en Erzes
Oreichalkos, eines feur ig schimmernden Meta lls.
Dann erkl ärt Platon. wie sich das Reich zusam
mensetzte. liefert eine Beschreibung der Haupt
stad t und erö rte rt. wie die Städ te aufgeba ut
waren. Den Mittelpunkt des Reiches bildete ein
goldener Poseidont empel. um den herum stre ng
hierarchi sch die Bürger angesiedelt waren: Je
niedriger ihr Stand. desto weiter e ntfe rnt vom
Tempel lebten sie.Doch plötzlich. mitten in einem
Satz. in dem der Götter vater Zeus ankündigt.
den G rund für den Un tergang von Atlantis zu
nenn en. bricht das Dokument ab.

beste ht. Und wie er (...) auf eine der ihm zuteil
gewo rde ne n Erziehung würdige Weise (...) im
Krieg sich benimrnt..

Und Kritias präs entiert Sokr atcs eine befrie
digend e An twort : 9000 Jahre vor der Zeit So
Ions (also etwa 9600 v. Chr.), so rührt Kritias aus.
gab es schon ein mal ein Athen. in dem gen au
jenes Staatsmod ell. das Platon in der »Polite ia«
en twickelt hat. verwirklicht war. Und dieses
frühere At hen hat in einem heroischen Kamp f
ein gewalt iges Volk und ein Reich besiegt. das
jenseits der Säule n des Herku les, also im At
lantik .l ag. De r Kön ig dieses fabulösen Reiches
hieß At las. seine Bewohner wurden Atlanter
genannt und dar aus ergab sich der Name der
Insel: Atl antis.

Die mächt ige See macht hatt e mit 1000 Schif
fen und unzä hligen Kriegern groß e Teile von
Europa und Afrik a unterworfen . Und obwohl
die Atlan ter vom Go tt Poseidon abstam mten.
war ihr Staa t im Innersten marod e. Die göttli
chen Verhaltensmuste r waren du rch die Vermi
schung mit den Menschen immer mehr in den
Hint ergrund gedrängt worden. bis sie schließ
lich keine Rolle mehr spielten. Die Bewoh ner
waren überh eblich. ihre Sitten verdorben .

So schien es nur natürlich . dass die Ath ener
mit ihrem ausgezeichnete n Staatssystem einen
überwältigenden Sieg errangen.als die Seemacht
Atlantis ihre gierigen Finger in Richtung Athen
und das gesamte Mittelmeer »von Lybien bis
Ägypten und in Europa bis Tyrrhenien« aus
streck te. Das Ende de r Atlanter folgte. als das
Königreich bei einem Erdbeben innerhalb eines
Tages und einer Nacht versank. Lange konnt en
sich auch die frühen Athener nicht an ihrem

LITERARISCHER KNIFF:

Laut Platon soll um
600 v. ehr. ein ägypti
scher Priester dem
weisen athenischen
Gesetzgeber Solon
(unten) d ie Geschich
te von Atlantis erzählt
haben. Mit diesem
fiktiven Treffen lässt
Platon die Weisheit
des Ostens und des
Westens zusammen
fließ en - 250 Jahre
vor seiner Ze it
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WAS ÜBER ATLANTIS GESCHRIEBEN STEHT

Von Atlas stammt ein zahlreiches und
geehrtes Geschlecht ab ...

BEIM GASTMAHL

debattieren So
krates, Platons
Onkel Kritias,
Timaios und
Hermokrates
über Atlantis.
Das Bild von
Anselm Feuer
bach (1869)
zeigt, wie man
sich im 19. Jahr
hundert so eine
Zusammenkunft
vorstellte

Hier lesen Sie Auszüge
aus den zwei philo
sophischen Schriften
Platons, die sich mit
Atlantis beschäftigen.
Im »Timaios« unter
halten sich mehrere
prominente Athener.
Kritias berichtet,
was ein ägyptischer
Priester einst Solon
anvertraut hat:

Damals war das do rt ige Meer
befahrbar. Vor der Mündung.
die Ihr (= Athener und Grie

che n; d. Red .) die Säul en des Herakl es
nennt. gab es ein e Insel , die größer war
als Libyen (= der dam als bek annte Teil
Afri kas ) und Asien zusammen. Von
dieser Insel konnte man dam als zu den
übri gen Inseln übe rse tzen und vo n da
zu dem gege nü be rliege nde n ga nze n
Festland . das jen es Meer um schl ießt.

Auf dieser In sel Atl antis bestand
eine große und bewund ernswerte
Königsherrschaft. Sie ha tte die ga nze
Insel, viele andere In seln und Teile des
Festlandes unte r ihrer Gewalt. Au ßer-

dem regierten die König e von den hier
inn erhalb liegenden Ländern üb er
Libyen bis nach Äg ypte n und über
Eu rop a bis nach Etrurien. Diese ganze
Macht versammelte sich zu eine r
Heeresm asse und unternahm es ein
mal, das ganze Land bei E uch und uns
inne rhalb der Mündung in eine m Zu g
zu unt er jochen .

Da wurd e. lieber Solo n, die Macht
Eu rer Stadt Athen d urch ihre Tüch-

. tigkeit und Stärke für alle Menschen
sichtbar. Sie ragte hervor an Mut und
Kri egskünsten . Zuerst führte sie d ie
Hellen en , dann wurde sie du rch das
Abfallen der Übrigen alleingelassen .
In der ä uße rste n G efahr üb erwand

. sie die Angreifer und erricht et e ein
Siegeszeichen . Sie ve rhinde rte so mit
di e Unterwe r fun g der noch nicht
Unt erjochten und gab allen ande re n.
die inne rhalb de r heraklei schen
G ren zen wohnen , in ed ler Weise die
Freih eit zu rück .

Spät er gab es ungeh eure Erdbeben
und Üb erschw emmungen; und wäh
rend eines sch limme n Tages und e ine r
schlimmen Nacht ver sank Euer ga nzes
stre itba res G eschl echt scha re nwe ise
unt er der Erde. Eben so verschwa nd
die Insel Atlantis, ind em sie im Meer e
versank. Deshalb ist au ch jetzt das
dortige Wasser unbe fahrbar und un
erforsch bar geworden. weil der gewalti 
ge Schlamm im Wege ist . den die In sel
beim Untergan g hervorbracht e.

(Timaios 24e)

Im »Kr itias« geht Platon au sführlich
auf da s A tlantis-The ma ein - wieder
spricht Kritius:

Es ist 9000 Jahre her, seitde m der
Krieg ausbra ch zwischen den en , die
jenseit s der Sä ulen de s Herakl es leb 
ten und denen . die innerha lb der selben
wohnten. Di esen Krieg mus s ich jet zt
vollständig erzählen . Von mir wurde
sc hon beri cht et . dass unse re Stadt
Athen die Letzteren anführ te und den
gan zen Krieg zu Ende br achte. Und
über die Er ste ren herrschten die Kö
nige der Insel Atlantis. von der ich
schon sag te. dass sie e inst größer war
als Lib yen und A sien zusammen. je tzt
ab er du rch Erdbeben unt ergegang en
und unbefah rb ar ist. Der Schlamm, der
zurückgeblieben ist . erwi es sich a ls
Hindernis für die, d ie vom Mitt elmeer
in das jen seitige Meer (= Atl antik )
hinausfahre n wollt en .

(Kritias J08!fJ

A n einer ander en Ste lle erzählt
Kritias weiter:

Von A tlas sta mmt ei n zah lreich es und
geehrtes Geschlecht ab. Der jew eilig e
Köni g über gab dem ält esten se ine r
Söhne die Kön igsherrscha ft: und so
bew ahrten die Könige die Kön igsge
walt über viele Generati onen hinw eg.
Sie besaßen so viel Reichtum. wie e r
wed er vorher in Köni greichen bestand
noch sp ät er wieder so leicht bestehenL- -I ~
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Ebenso verschwand die Insel Atlantis,
indem sie im Meere versank ...

SCHUTZGOn
POSEIDON wacht
über die Seemacht
Atlantis. Bronze
statue vom Kap
Artemision, um 460
v. ehr. Außen: Der
Poseidontempel
von Kap Sounion
an der Südspitze
Attikas gehörte zum
Herrschafts-
gebiet Athens

der Burg befand sich ein heiliger Bezirk,
der der KJ eito (= Ge liebte des Meeres
gottes, Urmutter der ersten zehn Köni 
ge von Atlant is) und dem Poseidon ge
weiht war und nicht betr eten werden
durft e. Er war von einer goldenen Mau
er umgeben. Es war derselbe Tempel, in
dem sie einst das Geschlecht der zehn
Fürsten hervorgebra cht hatten . Dorth in
entrichteten sie jährlich aus allen Land
strichen die Erstlinge als Op fer.

D
ort befand sich auch ein be

. se ndere r Tempel des Poseidon ;
die Länge betrug 1 Stadi on

(= ca. 200 Meter). die Breite 3 Plethren
(= ca. 100 Meter) und die Höhe dem
entsprechend: das Aussehen hatt e aber
etwas Barbarisches an sich. Den gesam
ten Tempel überzo gen sie außen. mit
Ausnahme der Zinn en (= Akrot erien),
mit Silber. die Akroterien aber mit
Gold. Was nun das Innere betrifft . so
konnte man die elfenbein erne Decke
ganz mit Gold . Silber und Bergerz
(= Ore ichalkos, Goldkupfere rz) ge
schmückt sehen; alles andere an Mau 
ern , Säulen und Boden umkleideten sie
ebenso mit Bergerz. Darin stellen sie
auch goldene Bildsäulen auf. darun ter
Poseidon selbst. stehend auf seinem
Wagen , wie er sechs geflügelte Rosse
lenkt. Infolge seiner Größe berührte er
mit seinem Haupte die Decke. Umge
ben war er von 100 Nereiden (= Meeres
göttinnen) auf Delfinen, so hoch schätz
te man damals die Zahl der Nereiden.
Außerdem befanden sich im Tempel
noch viele andere Bildwerke als Weih
geschenke von Privatleuten.

erwünschte Linderung für die Über
sätt igung nach dem Mahl einem Er
schöpften vorset zen - dies alles brachte
die dam alige heilige Insel unter der Ein
wirkung der Sonne in schöner und be
wundernswerter Gestalt .in Hülle und
Fülle hervor.

Indem nun Atlas und seine Nach
kommen dies alles von der Erd e erhiel
ten, bauten sie Tempel, Königshäuser.
Häfen und Schiffswerfte n. und sie
rüsteten das ganze übrige Land ent
sprechend ein, wobei sie in folgender
Anordnung vorgingen: Zu erst über 
brü ckten sie die Meerwasserrin ge. wel
che um die alte Mutterstadt liefen. und
schufen so einen Weg nach außen und
zur Königsburg. Diese erricht eten sie
gleich am Anfang an jenem Wohnsitz
des Gott es Poseidon und der Vorfahren;
und so empfi ng sie der eine vom ande
ren. ein jeder erweitert e die Ausstattung
und versuchte darin jeweils seinen Vor
gänger zu übertr effen. bis sie den Wohn
sitz durch Größe und Schönhe it seiner
Werk e zum staunenswerten Objekt
gemacht hatten .

Sie gruben vom Meer aus einen Kanal
mit einer Breite von 3 Plethren (= ca.
100 Meter). einer Tiefe von 100 Fuß
(= ca.30 Meter ) und einer Länge von 50
Stadien (= ca. 10 Kilometer) bis zum
äußersten Ring hin. So schufen sie eine
Einfahrt von der See in diesen wie in ei
nen Hafen , indem sie die Einmündung
zum Einlaufen für die größ ten Schiffe
breit genug anlegten .

Die königliche Wohnung (= Palast)
innerhalb der Akropoli s (= Burg) war in
folgend er Weise eingerichtet: Innerhalb

sollte. Es war alles vorhanden . was in
der Stadt und im übrigen Land nötig
war. Denn wegen der Herrschaft über
and ere wurde vieles import iert : das
Meiste bot aber die Insel selbst für die
täglichen Bedürfnisse des Lebens, zu
nächst alles, was durch den Bergbau fest
und schmelzbar ausgegraben war,darun
ter auch die Gattung des Bergerzes. das
an vielen Stellen der Insel gefördert
wurde und außer dem Go ld von den
damals Lebenden sehr geschätzt war.
Fern er brachte die Insel alles reichlich
hervor . was der Wald für die Arb eiten
der Handwerker bietet.

U
nd sie nährt e reichlich zahme
und wilde Tiere. Ja. sogar die
Gattung der Elefanten war zahl

re ich vertreten. Für alle Tiere. die in
Sümpfen, Teichen und Flüssen lebten.
sowie für die, die auf Bergen und in den
Ebenen weiden. war genug Futter vor
hand en. Und so auch für die Tiergat
tung , die die größte und gefräßigste ist.
Was außerdem die Erd e jetzt an Wohl
gerüch en von den Wurzeln oder Gras
oder Hölzern oder Säften oder Blumen
oder Früchten nährt . das trug und heg
te die Insel gut: ferner die milde Frucht
der Bäume und Felder. die wir wegen
der Nahrung brauchen, und was wir
sonst zur Speise benöt igen. deren Art en
wir mit dem Namen Gemüse bezeich
nen. Ferner die Frucht. die baumart ig
wächst und Trank und Speise sowie
Salböl liefert. Weiter die schwer aufzu
bewah rend e Frucht der Obstb äum e.
die uns zur Freude und Erh eiterung
geschaffen ist. und alles. was wir als
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DOKUMENT:

Papyrus
fragment
mit Zeilen
aus dem
»Kritias«
Platons
(Abschrift
aus dem
2. Jahrhun
dert n. Chr.)

Außerhalb stande n um den Tempel
die Bildsäul en vor a llem aus Gold , näm
lich von den ze hn Köni gen und de ren
Frau en sowie von a llen. we lche vo n die
sen Kön igen abs ta mm te n. Auße rde m
be fand en sich da noch vie le andere
Weih geschen ke von den Köni gen und
Privatleuten . zum Teil aus der Stadt
se lbst und zum Teil aus auswä rtige n G e
bieten, über die sie herrschten . Auch der
A lta r glich in Größe und Ausa rbe itu ng
diese r ge nannte n Aussta ttung; In glei
cher Weise e nts prach d ie kö nigliche
Wohnung der Größe der Herrschaft wie
auch der Pracht der Heil igtümc r.

Sie hatten zwe i Que llen. eine mit kal
tem . die ander e mit wa rme m Wasser.
beide in reichlicher Füll e , durch den
Wohl geschmack und di e G üte zum Ge
brauch wie geschaffen. Und so legten sie
ringsherum Ge bä ude mit Baumpflan
zun gen an, wie sie zu den be iden Que l
len passten. Auch Bassin s legten sie an.
teils im Freien, teil s für den Wint e r in
bedeckten Räum en m it Warmwasser .
getrennt für d ie Könige und die Unter
tanen.Andere für die Frauen . die Pferde
und die and er en Zugtiere ; alle Becken
waren mit an gem essenem Schm uck au s
gestatte t. D as abfl ieß ende Wasser le ite 
ten sie in den Hain des Poseidon und zu
verschiede ne n Bäum en . d ie infolg e der
Güte des Bod ens schön und hoch wuch
sen. Und sie le itet en es auch durch Roh 
re und Kanäle über die Brücken hinweg
in die äuße re n R inge hin ein . Un d do rt

INFERNO: »Während eines schlimmen
Tages und einer schlimmen Nacht

soll Atlantis im Meer versunken sein,
beri chtet Platon. Das Gemälde »Die

letzten Tage von Pompeji" von Henri
Frederic Schopin (1804- 1880)

vermittelt ein en Eindruck von der
Katastroph e, wie sie sich Platon

ausgedacht hat - und wie sie 79 n. Chr.
am Vesuv Wirklichkeit wurde

wurden auc h in der Näh e der Kan äle
vie le Heil igtümer viel er Göll er, viel e
G ärt en und viel e Ü bungs plä tze an 
ge leg t. teil s für Männcr, teil s für Pferde.
jewe ils auf vo n Wasserringen um gebe 
nen Inseln .

Auße rde m befand sic h in der Mitte
der größere n der beiden Inseln ein e au s
ges uchte Pferderennbahn . ihre Breit e
betrug ein Stadio n. und di e Län ge war
im gesa m te n- U mkre is für den Wett
kam pf der Pferde ein gerichtet. U m die
Rennbahn lagen a uf be iden Seite n die
Di en stwohnungen für di e Mehrzahl der
Leibwächte r. Für die treu eren wa r auf
dem kleinen Wa llring . der auch näh er an
der Burg lag. e ine Wache ei ngerichte t.
Für die tr eu esten waren inn erhalb de r
Burg um den Köni gsp alast se lbs t Woh
nungen ge ba u t. Di e Schiff sarsenale
waren vo ll von Dreiruderern (= Trieren)
und Gerät en . die für die Trieren nöti g
waren . All es war reichlich da ...

A lle vorh anden en Glücksgüte r
erachte te n sie für ge ring und e r
tru gen mit G leichmut die Mas se

des Goldes und der übrige n Besitztü-
mer. Und sie kamen nicht zu Fall etwa
berau scht vom Lu xus und wa re n a uch
nicht ohne Kraft wegen des Reichtums.
S ie e r ka n nte n nü chtern und scha rf.
dass dies a lles nur durch ge mei nsa me
Freundsch a ft un d Tugend ge de iht. es
abe r durch eifr iges Streben schwinde t.
und dass di es-a lles und die Tugend mit
diesem St reben zugr unde ge hen. In fel
ge dieses Denkens und de r fo rtda ue rn-

den gö tt liche n Natur ge d ieh ihn en alles.
Al s aber ihr A nte il a rn Wesen des G ot
tes durch di e häufi ge und starke Bei
m ischung des Sterblich en verging. d ie
menschlich e A rt a be r üb erwo g. da
konnten sie nicht mehr den vorhande
nen Re ichtum e rt rage n und e nta rte te n.
Und dem . der diese Entwicklung erken
nen konnte. e rschienen d ie Bewohner
niedrig. indem sie ge rade das Schönste
vo n dem Wertvoll sten vern ichteten .
Den en aber, die ein wahrhaft zur Glück
se ligke it führe ndes Leben nicht erken 
nen konnten . schie ne n sie d am als erst
recht he rrli ch und se lig zu se in. a ls sie
un gerechten Gewinn und unrecht er
wo rben e Macht in Fülle besa ßen .

Z eu s a ber. der Gott de r G öller. der
nach G esetzen herrscht und solche Ä n
de run g e rke nnen konnte. sah. dass sich
das herrl iche Geschlecht in einem elen
den Zustand befand . D esha lb beschl oss
er. ihn en Strafe aufzuerlegen . damit sie
wiede r durch sie in der Leben sführung
edler und zur Besinnung ge bracht wer
den . E r ve rsa m me lte d ah er a lle G öller
um eh rwürdi gsten Wohnsitz. der in der
Mitt e des Weltall s liegt und alles über
scha ut. was A nte il a rn Werden bek am.
und nachdem e r sie versammel t hatte.
sagte er ...

(Kritias 114 d )
Q)

Wörtliche Ü berse tzu ng aus
dem Altgriechi schen vo n

Han s Zeitl er und Sascha Priester
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KURIOSITÄT GD

Platons Atlantis-Story - von
Wissenschaftlern beim Wort genommen
Existierte Atlantis wirklich? Wann und warum wurde es zerstört? Um dies

zu klären, trafen sich im Sommer 2005 Spezialisten aus 15 Nationen:
Archäologen, Geologen , Vulkanologen und Hobby-Forscher. Am Ende einer
dreitägigen Konferenz, die auf der griechischen Insel Milos stattfand, einigten

sich die Teilnehmer auf 24 Suchkriterien, die aus Platons Text abgeleitet
sind. Sie sollen die Basis sein für künftige Hypothesen: Nur ein Ort, auf den
alle Punkte zutreffen, kann sich als potenzieller Atlantisstandort qualifizieren

1. Die Hauptstadt von Atlantis so llte
da lo kali siert we rde n. wo einm a l e ine
Insel war. von der no ch Teil e exist ier en .

2. Die Haupt stadt vo n Atlantis so llte
e ine eindeut ig e rke nnba re Morphologie
mit kon zentri schen Rin gen a us Land
und Wasser aufweisen.

3. Die Hauptstadt von Atlantis sollte
a uße rha lb de r Säul en de s Herkul es
ge lege n hab en .

4. Atlantis war größ er a ls Liby en.
An at o/ ien und de r Vo rde re O rie n t
so wie de r Sinai zusa mme n.

5. D ie Bew ohner vo n Atl antis mü ssen
se hr ge bi lde t ge wese n se in. Sie hatt en
me ta llu rg isc he Kennt nis se un d be 
he rr scht en d ie Navigati on .

6. D ie Hauptst adt von Atlant is wa r
durch regelmäßigen Schiffsver ke hr mit
Athen verbu nde n.

7. In der fragliche n Zeit so llte K rieg
ge he rrs cht hab en zwische n At lan tis und
A th en .

8. Ath en mu ss Z erst örun gen von
enorme m Au sm aß erlitt en hab en.

9. Di e Hauptstadt von Atl ant is sollte
ga nz od er teilw eise im Meer ve rsunke n
se in.

10. Di e H auptst adt vo n Atlanti s
wurde 9000 ägyptische Jahre vor dem
6. Jahrhundert v. Chr. ze rstö rt.

11. Der Ha fen der H auptst adt war 50
Stadien (7.5 Kilom et er) vom Zentrum
e ntfe rn t.

12. A tlantis hatt e eine hoh e Be völk e
run gsd ichte. die groß ge nug wa r. um e i
ne ries ige Arme e zu unt erh alten: 10 000
Streitwä gen . ] 200 Sc h iffe. 1 200000
schwer bewaf fne te Fu ßsoldaten .

13. Im Gebi et von A tlantis wurden
Stiere geo pfer t.

14. Die Zerstörung vo n Atl anti s ging
e in her mit E rdb eb en .

15. Nach der Zerstö rung vo n A tlantis
war die Sc hiffspa ssage blockiert .

16. Auf Atl antis gab es Elefanten .

17. An der Zerstörung von Atlantis
waren ke ine phy sik al isch ode r geolo
gisch unm öglichen Vorgä nge bet e iligt.

18. Auf A tlantis ga b es heiße und kal 
te Quellen . an den en sich min eralisch e
Abl agerungen bild et en .

19. Die Hauptstadt von Atlantis lag
auf eine r Ebene von 2000 mal 3000 Sta
dien (300 mal 450 Kilom eter ). d ie um 
geb en von Bergen war und bis an s Me er
re ichte.

20. Atl anti s kontrolli erte a nde re St aa
ten der Pe riod e.

21. Die Winde in Atlantis kamen aus
Norden (es hat sich daher auf der nörd
lich en Erdhalbkugel befunden ).

22. Die St ein e in Atlantis hatten un 
ter sch iedl iche Farben :schwarz. weiß und
rot.

23. Es ga b a uf Atl anti s Bewässerungs
kan äle.

24. In jedem fünft en und sieb te n Jahr
wur den Stiere ge opfer t. CD

DIE TEILNEHMER der Atlantiskonferenz 2005 lauschten
gespannt den Vorträgen - und diskutierten mit
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DIE EXPERTEN wollen sich im nächsten Jahr wieder treffen,
um Fortschritte in der Atlantisforschung zu präsentieren
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b\i : lr.>i Cel;f i Interview

»Diese Suche isteine Utopie!«

Werden wir Atlantis je finden? PM. HISTORY
fragte Christos Georgiou Doumas, Professor
für Archäologie in Athen und Mitglied des
Programmkomitees der »Internationalen Kon
ferenz Atlantis 2005« in Milos. Dabei zeigte sich
der Experte, der in den 1970er-Jahren auch die
Ausgrabungen in Santorin leitete, sehr kritisch

Herr Professor Doumas, wie stellen
Sie sich Atlantis vor?
Christos Georgiou Doumas: Ich
kann keinen Ersatz liefern für Platon
und die Art, wie er denkt.

Halten Sie die Angaben Platons für
zuverlässig?
Ja, als philosophische Betrach 
tung. Ich frage mich nur, warum
diejenigen, die Atlantis suchen,
nicht an Platons Höhlengleichnis
denken? Warum versuchen sie
nicht, die Höhle zu finden, in der
diese Ideen beheimatet sind?

Glauben Sie, dass es Atlantis gab?
Natürlich nicht.

Halten Sie es für sinnvoll , nach
Atlantis zu suchen?
Es ist völliger Blödsinn!

Aber warum suchen die Menschen
Atlantis dann immer noch?
Jeder braucht einen idealen Ort
zum Leben, ein Utopia . In diesem
Sinne existiert -Atlantis« in den
Köpfen aller Menschen.

ATLANTIS-PRÜFER:
Professor Doumas
beantwortete
die Fragen unserer
Autorin Monika
Weiner per E-Mail

Wenn Sie sich an die Konferenz von
Milos 2005 erinnern: Hatten Sie den
Eindruck, dass der Austausch von
Forschern aus der ganzen Welt hilft,
Atlantis zu finden?
Es hat sich wieder einmal gezeigt,
dass diese Suche eine Utopie ist!

Hilft das Ergebnis der Konferenz
dabei , die Suche auf eine be
stimmte Region der Welt zu
konzentrieren?
Gegenfrage: Könnte eine Konferenz
helfen, eine Utopie zu lokalisieren?

Wie groß sind die Chancen, Ihrer
Ansicht nach, dass Atlantis auf
SantorinlThera entdeckt wird?
Null.

Sind die Chancen, At lantis zu
finden, heute besser als noch vor
einigen Jahrzehnten?
Die Chance besteht darin, die Höh
le mit den Vorstellungen zu finden .

Glauben Sie, dass Atlantis doch
noch eines Tages gefunden wird?
Nein.
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Liegt auf dem Grund des Atlantiks der
Ursprung unserer modernen Zivilisation?

.' ~ - . ~ . /
......l

DIE KANAREN mit
Teneriffa (rechts)
gehören zu jenen Inseln
im Atlantik , die als
Gipfel des versunkenen
Kontinents gedeutet
werden. Einer der Ersten,
der diese These ver
trat, war der Universal
gelehrte Athanasius
Kireher (1602-1680). In
seiner Schrift »Mundus
Subterraneus«
(..Unterirdische Welt«)
veröffentl ichte er
eine Atlantiskarte
(oben): Abweichend von
modernen Karten ist
sie nach Süden ausg e
richtet. Kireher vermute
te das mythische
Reich zwischen Gibral
tar (links) und den
amerikanischen Bermu
da-Inseln (rechts)

48 r . M . HJ ST O RY - JUNI 2007

Sarrniento de Garnboa. e in spanischer Seefahrer,
schrieb 1572. Amerika se i ein ehemaliges Nach
barland Europas und ste he die sem aufgrund
gö tt lichen Rechts zu .Was G arnboa nicht wusste:
Europa ,Afrika. Nord- und Südamerika bildeten
tatsächlich einmal eine zu sammenhängende
Landmasse. Daher passen die Küstenlinien der
heut igen Kontinent e auch zusammen wie Teile
eine s Puz zles. Alfred Wegener beschrieb die s
1912 und begründete damit die Theorie der Kon
tinentalverschiebung. Die G eologe n hab en
heraus gefunden . dass ihre Ursache Bewegungen
des Magm as im Erdmantel sind: Sie rissen den
Superkontinent vor etwa 150 Millionen Jahren
ause inander.

Unter dem Meer. da s in den Spalt zwische n
Amerika und Europa beziehungsweise Afrika
e indrang. entstand e in vulk ani sch es Gebirge, das
sich von der Arktis bis zu r Antarktis erstreckt.
Entl an g dieses Mittelozeanischen Rü ckens
drang bas alti sch e Lava aus dem Erdinncrn. e r
starr te zu oze ani scher Kru ste . die von der nach
fließenden Lava zur Seite gedrückt wurde. Bis
heute bewegen sich die Kontinente au f beiden

Seiten des Atlantiks von einander weg - e twa so
schne ll wie ein Fingernagel wächst. In der Z eit.
in der die Atlantislegende spielt. vor etwa 11600
Jahren, waren Amerika und Europa längst keine
Nachbarn mehr. sondern Tausende von Kilom e
tern von einander entfernt.

A ber wenn Atlanti s nicht in Amerika lag.
könnte es ja ein eigen er Kontinent ge
wesen sein' Athanasius Kireher. ein

deutsch er Jesuit und Un iversalgelehrter. war da
von überzeugt. 1664 veröffentlichte er sein Buch
»Mund us Subterraneus«. Darin beschreibt er At 
lantis als ein Beispiel für ein Land. das aus dem
Atlantik auftauchte und wieder verschwand. Die
Überreste seien die Karrarischen Inseln. die dort
lebenden Guanchen die Nach fahren der Atlan
ter. Auf der von Kireher ange fe rt igte n Landka r
te liegt Atl antis als gro ße Insel im Atlantik .

Mittl erw eile wissen die Geologen . da ss Kon
tinent e nicht e infach auftauchen und wied er
verschwinden: Da sie leicht er sind als di e O zea
nische Kruste. »schwirnrne n . sie immer oben.
Die Kan aren waren nie Te il e ines Kontinents. Sie
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DER FRANZOSE VOLTAIRE (oben rechts, 1694-1778) hielt Madeira (oben) für
einen Rest von Atlantis. Die Insel ist jedoch der Gipfel eines Vulkans, der
aus dem Meeresboden herauswächst. Großes Bild: Auch das Unterwasser
gebirge des Atlantiks (Mittelatlantischer Rücken) kann kein versunkenes
Land sein. Im Gegenteil: Durch die Verschiebung der Kontinentalplatten, die
Alfred Wegener (links, 1930) entdeckt hat, wird das Gebirge Immer höher

myste riöser Insel. Der G ru nd: Im Zeitalte r de r
Aufklärung galt Atlantis a ls Wiege der Kultur
und die wo llte n a lle Nat ion en ge rn für sich be 
a nspruche n. Schweden und Franzosen, spä te r
a uch Italien er, Briten und Iren lok ali sierten das
Z entrum des untergegangenen Reich s auf ihr em
Terri to rium. U na bhä ng ig vo n so lchen e her poli 
tisch mot ivierten Übe rleg unge n wu rden immer
neue Sta ndo rte diskutiert. Volt air e me inte 1756,
Madeira se i das eh emalige Atl antis. Die Hypo
thesen wurde n immer ge wag te r: Di e Autoren
mixten Platons Bericht mit de r Sintflu t des Al ten
Tes ta me nts und keltisch en M ythen .

Es kam noch dicker: E nde de s 19. Jahrhun
derts beh auptet e de r br itische Hobby-A rch äo
loge Aug ust us Le Plon geon , in Me xiko die
In schrift en de r Maya erschlossen zu hab en . Er
erklärt e, d ie Maya se ie n Ü berlebe nde eines ver
sunkenen pa zifisch en Inselreichs narnen s »Mu«
gewese n und hätten vor Zigta use nden von Jahren
die Kultur nach Südamerika . Indien Äg ypte n
un d Meso pot amien ge bracht. Di eses Fantasie 
ge bilde inspirierte za hlre iche A tlantisfors cher,
di e Mu mit A tlan tis gle ichse tzte n. -+

verdanke n ihre Entstehung vie lme hr e ine r ob er
flächennah en Magm enkammer. einem »Hot
Spot «. Diese r ließ mehrere riesige Vulk an e a us
dem Meer wach sen: Die bekanntesten sind
Gran Ca naria , Teneriffa , Fu erte vcntu ra und
Lan zarote. Jede In sel entstand für sich.

Die Kana risch en Inseln sind ind es nicht d ie
einzigen Erhebungen im Atlantik : D a gibt es
auch noch di e Azore n und 700 Kilometer we ite r
südlich untermee rische Berge , die die E ntdec ke r
- in A n lehnung an die Myth ologie - »A tlantis«
und »Pla to« tauften. Man hielt au ch die se lan ge
für Re ste eines Kont inents. Doch die Geo loge n
fand en herau s, dass die Azor en Vulk ane sind , die
zum Mittelozean ischen Rück en ge hören. Auch
»Pla to« und »A tlantis« sind vulk ani schen Ur
sprungs: Sie e ntsta nden an ei ne r Bruchzon e, die
quer zum Mittelozeanisch e n Rücken verlä uft.
Anders a ls die A zoren , die a ls Inseln über das
Wasser herausra gen , liegt ihr höch ster Pu nkt
Hundert e Met er unter dem Me eresspi egel.

Doch se tzen wir un se re Fo rschungsre ise chro
nologi sch fort. Im 17. und 18. Jah rhundert be
gann e ine fiebe rh afte Suc he nach Pl a tons
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BEWEIS? J 970 baute....:
( Thor Heyerdahl ein'

Boot aus Papyrus I ' "

und Schilf . Mit der
),R-a 11" überquerte .:
er den Atlant ik und '
zeigte, dass frühe
Hochkulturen per
Schiff Kontak t
miteinand'er aufneh
men konnten'.---

\ .

GEHEIMNISVOLL: Bisher weiß
niemand, wann und warum.die
Stufenpyramiden von Güfmar
(Teneriffa) errichtet wurden _~. ..~ .

Madeira .

Teneriffa

A tlantischer Ozean "

ALLES NUR ZUFALL? An vielen Orten gibt es Pyramiden. Dass ein Zusammenhang
besteht, bezweifeln die Archäologen . Atlantis-Fans dagegen vermuten : Atlanter oder ihre
Nachfahren haben diese Bauwerke errichtet, nachdem ihre Insel untergegangen war
und die Bewohner sich in alle Welt zerstreuten . In der Karte haben wir auch eine Auswahl
der Stätten elnqezeichrtet (rote Punkte), an denen Atlantis bisher vermutet wurde

•Grönland

, f

DAS BIMINI -RÄTSEL: In den
1960er-Jahren sorgten Stein

, strukturen im Meer vor den
Bahamas für Schlagzeilen.
Handelt es sich um eine über
700 Meter lange Straße,
die sich einst durch Atlantis
zog? Geologen gehen heute
davon aus, dass es sich
bei der »Blmlnl-Straße« um
eine natürliche
Felsfo mation handelt

URALTES ERBE:

Imm~r wieder
wird spekuliert, dass
die Maya-Pyramiden
Mexikos (hier in

; C'2jchen 1~) ,Kopien:
der,gr~ey' ägypt i~ ,
schen Vorbilder seien. I ;'

Doch sie entstanden,
~---.... ",...J ahrt~usende später

.. <,

~~~~~:

H~ljensi€ -=äie Atlantcreinst über die
gesamte Erde 'ausgebreitet? -

.......- .; .... .- - ~

il:
:!
:::l
(f)

~
"

w
CIl

~
g
E
(f)5 .... _

50 r . M , H I STORY - JUN I 2007

Sandini Scan & PDF



Indischer Ozean

Pazifischer Ozean

. \

MENSCHENWERK? Die Stufen von 'Yonaguni
(Japan) sind entweder die im Meer
versunkenen Reste eines 8000 Jahre alten
Bauwerks - oder natürlichen Ursprungs

Yonaguni

- -'" .
-" -: '

.?. .::.

~

HÜTER DES
WISSENS : Viele~ J'

~

glauben, dass
der Sphinx
älter ist als die~~

Pyramiden von 1

Gizeh _ aus , Sri Lanka

der Zeit vor der
großen Flut

Noch größeren Einfluss auf den weiteren Ver
lauf der Geschichte hatte ein Buch, das 1882
erschien: »A tlantis. the Antedeluvian World «
( Ätlantis, die vorsintflutliche Welt). Obwohl das
Werk wenig originell ist, wurde es zum Bestsel
ler. Der Autor Ignatius Donnelly, ein US-Politi
ker und Hobby-Historiker, lokalisierte. wie viele
Forscher vor ihm.Atlantis im Atlantik und stell
te einen Zu sammenhang her zwischen Platons
Schilderungen und der Sintflut: Atlantis sei die
Wiege aller Kulturen gewesen. Die Götter der
Griechen seien in Wirklichkeit die Könige von
Atlantis gewesen, die in Ägypten und Irland. in
der Bretagne und in Südamerika Kolonien ge
gründet hätten.Am Ende sei Atlantis versunken.
weil Gott die Menschen für ihre Frevclhaftigkeit
bestrafte und die Sintflut schickte. Donnelly halle
keinen Zweifel daran, dass Atlantis wirklich exis
tierte und eines Tages in der Nähe der Azoren

gefunden würde. Donnellys Anhänger bauten
die Idee einer atlantischen Urzivilisati on weiter
aus : Es habe auch einen Sonnenkult gegeben.
der die kulturelle Entwicklun g in Ägypten und
Mexiko _be~n fl u s s t e . Die Atlantisforschung
rückte darni iimmer weite r weg von den 'antiken
Quellen und bekam quasireligiöse Zü ge. -,

Die Mixtur aus Glauben und Pseudowissen
schaft fiel auch bei den Nat ion alsozialisten au f
fruchtbaren Boden. Atlantis muti erte-zur Wiege
des arisch en Volkes. Der Berliner Universitä ts
professor Albert Herrmann macht e die rassis
tische Neuinterpretation mit seinem 1934 er
schienenen Buch »Unse re Ahnen und Atlantis
salonfähig. »Herrrnann rekonstruierte ein ger 
manisches Weltreich, dessen konkrete Spuren
die Megalithen scien«, erklärt der französische
Historiker Pierre Vidal-Naquet in se inem Buch
»A tlantis - Geschichte ein es Traums«. U nd:

, .
J
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Hat der Untergang von Santorin Platon zu seiner
Atlantis-Geschichte inspiriert?

Wenn beispielsweise ' »vor den Säulen
des Herkules« nicht wörtlich zu neh
men ist , dann könnte Atlantis auch

diesseits von Gibraltar, a lso im Mittelmeer ge
legen haben . Hier versank in der Bronzezeit die
Hochkultur der Minoer - das historische Vorbild
für Platons Mythos? Als der griechische Archäo
loge Spyridon Marinatos und sein US -Kollege
James W. M avor Mitte des 20 . Jah rhunderts
minoische Ruinen auf der Insel Santorin erforsch
ten, waren viele Experten üb erzeugt,Atlantis sei
gefunden: H atte nicht Platon geschrieben, es
habe regelmäßigen Schiffsverkehr und auch
Kri ege zwis chen Athen und Atlantis gegeben?
Innerhalb der Ägäis wäre da s vorstellbar.

Philosophen ja a uch bei der Ortsbeschreibung
ein Fehler unterlaufen ? Hatte er doch die Ge
schichte vom Untergang der Insel nach eigenen
Angaben nicht aus erste r Hand: Im »T ima ios«
Dialog lässt er Kritias die Legende erzählen, des
sen Urgroßvater sie von einem Weg gefährten
gehört hatte, der in Ägypten war, wo er sie vo n
einem Priester erfuhr. Sollten sich da Ungenauig
keiten eingeschlichen haben?

»A rn -Ahnenerbe-Institut -, der Ideologieschmie
de der SS, kam das Thema Atlantis immer wie 
der zur Sprache und interessierte besonders den
Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Von dort
aus wurde die atlanto-nationalistische Ideologie
über das ganze besetzte Europa verbreitet.« Es
sei tatsächlich darum gegangen , schreibt Vidal
Naquet weiter, ein Volk zum »ause rwä hlten« zu
erklären. Das »A hnene rbe-Inst itu t« wähnte
Helgoland als Hauptstadt von Atlantis.

Jürgen Spanuth, ein Pastor aus Schleswig-Hol
stein, griff die Idee wieder auf. 1952 führte er vor
Helgoland Tauchexpeditionen durch und fand
Mauerreste, die er als Relikte von Atlantis deute
te . Dieses habe seine Blüte während der nordi
schen Bronzezeit erlebt und se i dann versunken.
Nun passt die Bronzezeit (um 1800 bis 700 v.Chr.)
nicht wirklich zu den Angaben Platons, der den
Untergang 9000 ägyptische Jahre vor se ine r Zeit
datiert. Platon musste sich geirrt und Jahre mit
Monaten ve rwechselt haben , so Spanuth.

Dies war nur der erste von vielen angeblichen
Irrtümern Platons, mit denen die Atlantisfor
sch er in den nun folgenden Jahren ihre H ypo
thesen zu stützen versuchten .Vielleicht war dem

TRÜGERISCHES PARADIES: Vor mehr als 3600 Jahren explodierte der Vulkan der Ägäisinsel Thera
(kleines Bild), heute Santorin. Die dort blühenden Städte wie die Minoersiedlung Akrotiri wurden
verschüttet. Lange glaubte man, dass diese Katastrophe auch das Ende der minoischen Kultur
auf Kreta zur Folge hatte . Neue Forschungen belegen , dass Jahrhunderte dazwischen lagen.
Rechts: Der US-Archäologe James W. Mavor (vorne) 1967 bei Ausgrabungen auf Santorin. Er
vertrat die These, dass das Minoische Reich mit Atlantis identisch war. Der Vulkan ist heute
noch aktiv und kann jederzeit ausbrechen. Die letzte Eruption ereignete sich 1950

BOXENDE JUNGEN:
Das Wandgemälde aus
Akrotiri schmückte
um 1550 v. ehr. eines
der vornehmeren
Häuser der Stadt. Die
Archäologen fanden
bisher jedoch keine
Toten. Konnten sich die
Einwohner Akrotiris
in letzter Minute retten?

~

~g; L.. _
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ÄLTER ALS DIE ÄGYPTI 

SCHEN. PYRAMIDEN? Bei
Yonaguni südwestlich
der japanischen Insel
Okinawa fanden Tau
cher 1985 in fünf bis 30
Meter Tiefe auffällige
Gesteinsformationen.
Falls es sich wirklich
um von Menschen be
hauene Stufen handelt,
würde dies unsere
Vorstellung von der Ent
wicklung der Hoch
kulturen revolutionieren

Messmethoden lässt sich das Alter auf diese
Weise ziemlich genau bestimmen . Im Fall des
Olivenbaums: 1630 bis 1600 v. Chr.

Santorin als Pate des Atlantismythos - das
ist nicht spektakulär. Viele Atlantisfor
scher gaben sich damit nicht zufrieden. In

den folgenden Jahrzehnten jagte eine Hypothese
die andere: Cornwall kam wieder in die Diskus
sion, als 1983 Hans SteuerwaIds »Der Untergang
von Atlantis« erschien; für ein untermeerisches
Plateau zwischen Malta und Sizilien plädierte
Axel Hausmann 2005 bei einer Konferenz auf
der griechischen Insel Milos; Ulrich Hofmann
erkannte auf einem Satellitenbild ringförmige
Strukturen in Algerien, 2004 erschien sein Buch;
die Antarktis.Israel und Indien wurden ebenfalls
alle drei auf der Milos-Konferenz präsentiert.

Auf den Bahamas entdeckte der Amerikaner
Mason Valentine 1968 mysteriöse Strukturen im
Meer. Taucher fanden in der Nähe der Insel Bi
mini eine Reihe rechteckiger Gesteinsbl öcke.die
wie eine mehrere hundert Meter lange Straße
angeordnet zu sein schienen - daher nannte man
die Struktur »B imini Road «, Gehörte sie einst zu
Atlantis? War die Prophezeiung des Hellsehers
Edgar Cayce in Erfüllung gegangen, der vor 80
Jahren vorausgesagt hatte, dass Atlantis 1968 in
der Nähe von Bimini auftauchen werde? Einen
Beweis, dass die Steine von Menschenhand
behauen und angeordnet wurden , fanden die
Forscher nicht. ~

Außerdem wurde die minoische Kultur auf
Santorin durch einen Vulkanausbruch zerstört:
Von der einstmals runden Insel blieb nur noch
ein Kraterrand übrig, alles andere versank in
nerhalb kürzester Zeit im Meer. Das passt ver
blüffend gut zu Platons Angaben. Marinatos war
überzeugt, dass die Naturkatastrophe von San
torin die Grundlage der Atlantislegende bildete.
Neueste Forschungen deuten jedoch darauf hin,
dass die minoische Kultur nicht über Nacht vom
Erdboden verschwand, sondern den Vulkanaus
bruch um mehrere Generationen überlebte: Die
Archäologen entdeckten auf Kreta minoische
Artefakte aus der Zeit um 1500 v. Chr.

Die Eruption hatte aber mindestens 100 Jah
re vorher stattgefunden: Geochemiker fanden
Verbindungen in Eisbohrkernen aus den grön
ländischen Gletschern , die beim Ausbruch in
die Atmosphäre gelangten. Sie wurden um 1650
v.Chr. abgelagert. Deutsche Forscher bestätigten
unlängst dieses Ergebnis: Sie analysierten den
Ast eines verkohlten Olivenbaums, der beim
Ausbruch auf Santorin unter Asche und Bims
begraben wurde, mit der C-14-Methode: Das ra
dioaktive Kohlenstoffisotop C-14 ist Bestandteil
der Atmosphäre, wird von Bäumen bei der Pho
tosynthese aufgenommen und in das Holz ein
gebaut. Stirbt der Baum, werden keine neuen
Atome mehr eingelagert . Das vorhandene C-14
zerfällt zu Stickstoff, und zwar so , dass in 5730
Jahren nur noch die Hälfte der ursprünglichen
Menge vorliegt (Halbwertszeit). Dank moderner
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Wem müssen wir folgen,
um Atlantis zu finden?

BESUCH IN DER RUINEN
STADT: Der Schriftsteller
Jules Verne (1828
1905) beschreibt in
seinem Roman ..20000
Meilen unter den
Meeren.. die Reste von
Atlantis. Während
Kapitän Nemo und die
Gäste des U-Boots
..Nautilus« die Stätte
besichtigen, bricht
ein Vulkan aus. Kolo
rierter Holzschnitt
nach einer Illustration
von Alphonse
de Neuville (1870)
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Der Geoarchäologe Ebe rhard Zangger ver
mutet hingegen. bei der Übersetzung ägyptischer
Hieroglyphen habe sich ein Fehler in die Geschich
te eingeschlichen . Platon hätte Atlantis nicht als
»Insel«, sondern als »Iernes Land « bezeichnen
müssen. Die Hauptstadt dieses Landes habe Troja
geheißen. In der Tat soll Troja eine mächt ige
Handel sstadt gewese n sein. und es hatte ringför
mige Befestigungswälle. wie Platon es beschrieb.
Doch Troja wurde um 1200 v. Chr. durch einen
Krieg zerstört und versank nicht im Meer. Zu 
dem lag die Stadt an den Dardanellen und nicht
bei Gibraltar. Man muss Platon schon viele Fehler
unterstellen , um Zangger glauben zu könn en.

Das deutsche Forschert eam Siegfried und
Christian Schoppe wiederum lokalisiert die unter
gegangene Kultur im Schwarze n Meer. Sie stüt
zen sich auf Untersuchungen der US-Geologen
Walter Pitman und William Ryan, die die These
aufgestellt haben: Während der Eiszeit sei das
Schwarze Meer ein flacher See gewesen.Als die
Gle tscher schmolzen und der Wasserspiegel des
Mittelmeers anstieg. habe sich dieses dur ch den
Bosporus ins Schwarze Meer ergossen. Das spieg
le sich im biblischen Sintflutbericht wider.

Siegfried und Christian Schoppe meinten,auch
Atlant is sei bei dieser Ge legenheit versunken .
Das passt zwar nicht zu Platons Angaben . aber
auch dafür haben die Forscher eine Erk läru ng:
Der Philosoph habe mit den "Säulen des Her
kules« nicht Gibra ltar, sonde rn de n Bosporus
gemeint. Beweise dafür fehlen: Im Schwarzen
Meer wurde n bislang keine Reste einer Hoch
kultur entdeckt - was die Forscher zu recht
gewagten Untergangsszenarien inspirier te. Ein
Komet habe den' Kontin ent weggespren gt, be
hauptete Erich von Däniken in seinem 2001 er
schienenen Buch »Irn Namen des Zeus«.

A ndere wähnen Atlant is in Spanien.2001
fand der französische Forscher Jacques
Collina-Gi rard Atlantis vor der Straße

von Gibra ltar : Die Insel, er nannte sie »Spartel
lsland «, versank arn Ende der Eiszeit. Spuren
eines dramatischen Naturereignisses sucht man
hier vergebens. Auch die angebliche Atlantis
Ringanla ge. die Werner Wickboldt und Rainer
Kühne 2004 auf Satellitenbildern im Mündun gs
gebiet des spa nischen Flusses Guada lquivir
lokalisierten, ist wohl arn Ende der Eiszeit über
flutet worden. Selbstverständlich steht es jedem
frei. den Ausführu ngen Platons zu misstrauen.
Doch wenn man alle Aussagen in Frage stellt.
wird die Suche belieb ig: Dann kan n jeder
Atlantis ausfindig machen - wo er will. CD

h§I Oll>i l. "i+' Interview

»Ich glaube,
Atlantis
hat wirklich
existiert!«
Erich von Däniken gilt
als Spezialist für
ungewöhnliche Fragen
und Antworten auf
strittige Probleme in der
Wissenschaft. Der jetzt
72-jährige Schweizer
verkaufte bis heute über
62 Millionen Bücher

Herr von Däniken, Atlantis ist eine der
großen Geschichten der Menschheit.
Wann sind Sie auf Atlantis gestoßen?
Erich von Däniken: Im humanistiscben
Gymnasium , im College St. Michel in
Fribourg. Wir haben dort sechs Jahre
Altgriechisch gelernt. Ich war zwar
ziemlich schlecht, aber das ändert ja
nichts daran, dass wir das Fach gehabt
haben. Und da kam Platon vor - und
seine Schriften »Timaios.. und »Kritias«.
Das Thema Atlantis haben wir als
Jugendliche damals verschlungen.

In Ihrem 1999 erschienenen Buch ..Im
Namen von Zeus« stellen Sie Ihren Le
sern eine Frage, die ich gerne an Sie
zurückgeben möchte: »Steckt hinter At
lantis mehr als nur Wunschdenken«?
Meiner Meinung nach ja. Schon das
Wort Atlantis ist melodiös, es regt zum
Träumen an. Und wenn ich Platons
exakte Zahlen höre - konkrete Daten,
Größen- und Maßangaben - werde ich
hellhörig und sage mir: Das ist nicht
erfunden . Ich glaube, so etwas wie
Atlantis hat wirklich existiert. Auch wenn
das gar nicht in unser geläufiges Bild
von der Vorgeschichte passt, klar.
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ATLANTIS - HISTORISCHE ODER PHILOSOPHISCHE WAHRHEIT? Erich von Däniken
gab Redaktionsleiter Sascha Priester ein Interview in Interlaken (Schweiz)

Aber Platon schreibt, dass die Ge
schichte »wahr« ist; seine ganze Philo
sophie baut auf der Suche nach Wahr
heit auf. Wäre es so, wie Sie schildern ,
dann wäre er ein gottverdammter Lüg
ner gewesen. Das passt nicht. Und falls
es um die Vision eines idealen Staats
ging - die entwarf er in seiner »Politeia«,
dafür brauchte er keine Atlantislüge.

Manche Suchenden sehen in Atlantis
den Ursprung unserer Zivilisation.
Atlantis war höchstwahrscheinlich die
älteste Kultur: ein Vorbild für andere.
Der Atlantismythos beginnt ja mit
Poseidon, einem »Gott«, der ein Erden
mädchen schwängert. Und solche Ur
geschichten - Menschenkinder, die von
»Göttern« gezeugt und beschützt wer
den - gibt es auch in vielen anderen
Kulturen der Welt.

»Außerirdische
Götter
verhalfen den
Menschen
zur Ziviiisation«

Herr von Däniken, herzlichen Dank für
dieses Gespräch.

Diese»Götter.. hatten direkt mit der Ent
stehung der Hochkulturen zu tun?
Da habe ich natürlich ganz andere
Ansichten als der Rest der vernünftigen
Menschen. Ich bin ganz ernsthaft da
von überzeugt, dass vor Jahrtausenden
ein außerirdischer Einfluss da war. Die
Menschen waren Steinzeitmenschen,
haben nichts begriffen - und verehrten
die Neuankömmlinge als »Götter«.
Doch unter den Astronauten gab es
Krach; sie teilten die Erde unter sich
auf. Der »Gott« Poseidon entwickelte
mit seinen Söhnen die atlantische Kul
tur. Ihm kam mit seinem Wissen um das
heute unbekannte und in Atlantis ver
wendete Metall »Oreichalkos« göttliche
Funktion zu. Bei aller Evolutionstheorie
- die außerirdischen »Götter« verhalfen
den Menschen zur Zivilisation. Atlantis
ist ein Schlüssel für diese These. Aber
bitte: Ich drehe mich im Grab um, wenn
irgendwelche Spinner daherkommen
und aus meiner Literatur so etwas wie
eine Sekte machen. Das wäre das
Letzte, was ich will.

Was?
LassenSie mich spekulieren: Wir wissen,
dass sich zurzeit unser Magnetfeld auf
der Erde verändert; der Nordpol wan
dert immer weiter. Forscher fragen sich:
Verschiebt sich die Erdachse? Wenn so
etwas passiert, dann würde ein Teil des
heutigen Landes zu Wasser.

Was, wenn Platon die Atlantis-Story nur
erfand, um die Athener auf ihre frühere
Größe hinzuweisen - und sie vor dem
Verfall der eigenen Kultur zu warnen?
Stichworte: Niederlage gegen Sparta,
Hinrichtung des Sokrates ...
... Sie sind gut informiert, das ist okay ...
... und wenn Platon dem Ganzen noch
einen Hauch von Mystery und Authen
tizität gab, indem er sich auf Solon und
einen ägypt ischen Priester berief?

Eine Brücke vom Schriftsteller Erich von
Däniken zu seinem antiken Autoren
kollegen: Warum erzählte Platon seinen
Lesern von Atlantis?
Ich vermute, dass Platon diese Ge
schichte bewahren wollte. Er wollte
wohl auch, dass man sich bewusst
macht: Wir sind nicht die Größten. Es
gab schon einmal vor Jahrtausenden I

etwas, das war noch viel gewaltiger als
unsere Gegenwartskultur. Bei Platon ist
es also anders als bei mir: Ich habe
eine innere Unruhe, wenn ich auf Dinge
stoße, die meiner Meinung nach nicht
so sind. Ich möchte an die Öffentlich
keit, will nicht nur anregen, sondern
auch aufregen. Aber: Eine Insel kann
geologisch nicht einfach versinken; da
muss etwas anderes passiert sein.

»Es gab schon
einmal vor
Jah rtausenden
etwas, das
war noch viel
gewaltiger
als unsere
Gegenwarts
kultur«

Der US-Seher Edgar Cayce prophezeite
einst, dass die Insel wieder auftauchen
werde. Glauben Sie, dass man sich
Atlantis spiritue ll nähern kann?
Nein, auch wenn ich jetzt dadurch vie
le Leute enttäuschen sollte. Menschen
sind immer wieder überzeugt davon, ein
spezielles Wissen zu haben oder auch
Kontakte mit Außerirdischen zu haben.
Hokuspokus nach dem Motto »lch bin
auserwählt, ich kenne die Wahrheit 
und die verkünde ich den Menschen,
die daran zu glauben haben.« Ich halte
davon überhaupt nichts.

Wo lag denn die legendäre Insel?
Schon viele haben versucht, Atlantis zu
lokalisieren. Jeder behauptete , es ge
funden zu haben. Aber Beweise haben
wir nicht: egal ob in Santorin, auf den
Kanarenoder bei welchen Unterwasser
ruinen auch immer. Ziemlich abgehoben
finde ich, dass Troja Atlantis gewesen
sein soll. Ich plädiere für die Existenz
von Atlantis: Ein interdisziplinäres Wis
senschaftlerteam sollte großangelegte
Sondierungen machen und mit Satelli
ten nach der Kreisanlage suchen - die
Beschreibung Platons stimmt!
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In Kapseln und Druckanzügen riskierten
die Helden der Tiefsee ihr Leben

Sportler sind ausschließlich damit beschäftigt,
möglichst schne ll in die Tiefe zu schießen und
wieder aufzusteigen . Um tiefer und länger zu
tauchen, braucht man technische Hilfsmittel.

1865. fünf Jahre bevor Jules Vernes berühm
tester Roman erschien. entwickelte der franzö
sische Ingenieur Benoit Rouquayrol ein Gerät
zum Atmen unt er Wasser. Dieser Vorläufer des
modernen Lungenautomaten gab Luft aus ei
nem Stahltank ab , den der Taucher auf dem
Rücken trug. Obwohl die Technik schon recht
ausge re ift war - der Druck der Atemluft wurde
automatisch dem herrschenden Wasserdruck
angepasst -, geriet die Erfindung in Vergessen
heit und wurde erst in den 40er-Jahren des
20. Jahrhunderts durch Jacques-Yves Cousteau
und Emile Gagnan wiederentdeckt.

Inzwischen ist Tauchen ein Massensport. Die
Standardausrüstung. bestehend au s Maske und
Flossen. Drucklufttank. Lungenautomat und
Tarierweste, ermöglicht ein schwereloses Schwe
ben im Wasser. Millionen Menschen geni eß en
die farbenprächtigen Unterwasserwelten im
Roten Meer. in der Karibik oder der Südsee und
beobachten Fischschwärme und Korallen in ih
rem Lebensraum. Auch versunkene Städte sind
ein beliebtes Ziel : Bei Kekova an der türkischen
Küste kann man unter Wasser die Reste antiker
Gebäude und Hafenanlagen bewundern. Der
Ort wird oft »Lykisches Atlantis« genannt.

Vor der japanischen Küste liegt das pyr am i
denförmigc Yonaguni -Monument, von dem
manche Experten glauben. es sei der Rest ein er
untergegangenen Kultur. die vor 8000 Jahren im
asiatischen Raum ihre Blütezeit gehabt habe.

So spektakulär diese Entdeckungen waren. sie
verrieten wenig über das Leben im Ozean. Die
Forscher konnten nur das a uswerten. was ihre
Probenbehälter ans Licht brachten, alles andere
blieb ihrem Blick verborgen. Nur einen Atemzug
lang kann der Mensch in die Tiefen des Meeres
vord ringen - meist kommt er dabei nur eini ge
Meter weil. Der Rekord im Tauchen mit eigener
Atemluft liegt derzeit zwar bei 183 Metern. doch
dieses Apnoetauchcn (Fre ita uchen) ist für mee
reskundl iehe Unte rsuchungen ungeeignet - die

PIONIERE: Mit seinem
kugelrunden Boot
»Batysphere« tauchte
der Amerikaner
William Beebe im Jahr
1932 auf 923 Meter ab
(oben). Der Schweizer
Ingenieur Jacques
Piccard stellte 1960 in
seinem selbstkonstru
ierten U-Boot »Trieste«
(oben rechts) den
Tiefenrekord von 10 916
Metern auf. 1969
ließ er sich im U-Boot
30 Tage lang von
Florida nach Halifax
treiben, um den
Golfstrom zu erfor
schen (Bild rechts)
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FORTSCHRIIT: Mit den
Tauchanz ügen und
Lungenautomaten des
19. Jahrhunderts kam
man nur auf eine Tiefe
von etwa 30 Metern.
Oben links: Taucher im
Hafen von Antwerpen,
um 1910. Mit moderner
Sportausrüstung
sind 50 Meter zu errei
chen. Wer in 500
Metern aus dem U-Boot
aussteigen will, braucht
einen Spezialanzug
(oben bei einem Test).
Übrigens: Delfine
schaffen eine Tiefe von
mehreren 100 Metern

Ersten Weltkrieg versenkten V -Boote zahlr eiche
Schiffe - au ch den mit Waffen beladenen brit i
schen Passagierdampfer »Lusitania«. Von den
701 Besatzun gsmitgl iedern und 1258 Passa
gieren sta rbe n 1198, darunter 128 Am er ikaner.
Das war eine r de r Gründe für den Kriegseintritt
der USA.

Tauchboote sind die klein en Verwandten der
U-Boote: Sta tt mit Torpedos sind sie mit Gr eif
armen und Kameras ausgerüste t. Sie können nicht
weit fahre n, sonde rn werde n mit Forschungs
schiffen an den E insatzort gebracht und mit Krä
nen zu Wasser gelassen. Die Am erika ner William
Beebe und Otis Barton stellten damit erste Re
ko rde auf: 1930 tauchten sie 76 Meter,1934 sogar
923 Meter tief. Am 23. Januar 1960 erre ichten
der Schweizer Ingenieur Jacques Piccard und der
ame rikanische Marineleutnant Don Walsh im
Mari anengraben 10916 Meter Tiefe.

Piccards Boot, die »Trieste «, war eigens für
dieses Untern ehmen konstruiert worden: Ein
Bath yscaph (der Name setzt sich zusammen aus
de n griechischen Worten »ba thos- für Tiefe und
»skaphos« für Schiff), der wenig Schubkraft hat ,
dafür aber sinkt und steigt. Ballast aus Eisen
schrott , der am tiefsten Punkt abge worfen wird ,
sorgt für das notwendige Gewicht. Verglichen
mit Bath yscaph en sind Forschungstauchboote
weniger tiefentauglich, hab en aber eine n größe
ren Aktionsra dius. Die Höhenregulierung erfo lgt
nicht durch Ge wichte, sondern durch Tanks, die
mit Wasser bezie hungsweise Luft ge füllt werd en .
D en Rekor d für bemannte Forschungstauch
boote hält derzeit die japanische »Shinkai« mit
6527 Meter Tauc htiefe. -+

Skeptiker halt en das »Monument « allerd ings für
nichts weiter als eine ungewöhnlich geformte
Felsfor mation . Im Hafen der ägyp tischen Met ro
pole A lexandr ia und in der nur 24 Kilometer
entfern ten Bucht von Ab uki r entdeckte der
fra nzösische Un te rwasse ra rchäologe Fr an ck
Goddio zwischen den Ruinen antike r Städte in
den letzten zehn Jahren me hrere Tonnen
schwere Kolossalstatuen.

Die ersten V-Boote wurden fiir
das Milit är konstruiert

D er Aktionsradius ein es Sportta uchers ist
begrenzt: 50 Meter ist die von den Verb än 

de n empfohlene Maximaltiefe. Dort ist es zwar
scho n schummrig, doch Wissenschaftler rechnen
diesen Bereich noch zum »lichtdurchfluteten«
Teil des Ozeans. Selbst Tiefen von 600 Met ern ,
in die Forschungstaucher vordringe n, sind nicht
völlig lichtl os. Wegen des hohen Wasserdrucks
benutzt man hier gepanze rte »Atmospheric
Di ving Suits«. D as sind Tauchanzüge. in den en
fas t derselbe Luftdru ck he rrsc ht wie an der
Ob erfl äche. Völlig dunkel ist es erst ab 1000
Meter Tiefe. Hier beginnt die Tiefsee. Dem dor 
tigen Druck kö nne n nur U-Boot e standhalten.
Diese wurden zunä chst vor allem für militärische
Zwecke gebaut.

Das ers te U nterseeboot, das ein feind liches
Sc hiff versenk te, war hand getri eben und
wurde 1864 im Amerikanischen Bürgerkrieg
eingese tzt. Jo hn Philip Holland , ein Am eri
ka ner irische r H erkunft, entwicke lte ab 1869
den Protot ypen moderner U-Boot e, der mit
A kk us für Tauchfahrten ausgerüste t war. Im
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Mit Hightech versucht man, den Geheimnissen
der Tiefsee auf den Grund zu gehen

de r Scheinwerfer tauchen unheimlich anmuten 
de Kreaturen auf: Fische mit riesigen Mäulern,
die regungslos auf Beute warten , durchsichtige
Garn elen und zwei Met er lange Aal e. Biologen
haben Tausende neuer Arten entdeckt. die per
fekt angep asst sind an die Leb ensbedingungen
der Tiefsee - die Finsternis, den Druck und den
recht eingeschränkten Speisepl an . D a mangels
Licht keine Fotosynth ese möglich ist. gibt es
auch kein e Pflanzen. Die gesa mte Nahrungs
kette basiert auf dem weni gen o rga nischen
Material, das von ob en herabsink t.

Wer da fressen und nicht gefressen werden
will, muss mit seinen Kräft en haushalten. Tief
see bewohner wachsen lan gsamer , bewe gen sich

In den vergangenen Jahren wurde die Flotte
der bemannten Boote durc h Roboter ergänzt:
Sie brauchen keine At emluft und können dah er
länger und tiefer tauchen . »Rernotely Operated
Vehicle s«, die übe r Kabel vom Mutterschiff ge
steuert und mit Energie versor gt werden, oder
»Autonomous Underwater Vehi cles«, die ohne
Verb indung arbeiten und vorprog rammierte
Messun gen durchführen , schöpfen Wasserpro
ben , samme ln Sedimente, messen Tempe rature n
und dr ehen Videofilme.

Der Blick in die Tiefe erö ffnet eine neue Welt ,
in der die Zeit stillzustehen scheint. Jahrein,
ja hra us herrscht schwarze Nacht und eine Tem 
pera tur von ein bis dr ei Grad Celsius. Im Licht

JÄGER: Die transparen
ten Garnelen grasten
eben noch neben einer
Tiefsee-Thermalquelle.
Jetzt gucken sie aus
der Röhre der »Slurp
Gun« (oben). Dieser
Apparat saugt Proben
ein und bringt sie
lebend zur Oberfläche.
Mehr Glück hatte der
Tiefsee-Krötenfisch
(unten): Er wurde ledig
lich von der Kamera
erwischt und lauert
weiterhin auf Beute
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"SCHATZSUCHER,,:

Geologen aus Bremen
lassen den »Multicorer«
zu Wasser. Mit dem
Tauchbohrer nehmen
sie Bodenproben
und analysieren später
deren chemische
Zusammensetzung

MANGANKNOLLEN

(oben) enthalten auch
Eisen, Nickel , Kupfer
und Kobalt. Brenn 
bares Gashydrat (unten
links) , eine eisähnliche
Verbindung aus
Methan und Wasser,
lagert in großen
Mengen am Meeres
boden (unten rechts)

and ran gin g«) wurde zu nächst in der Schifffa hr t
als Echolot ei ngesetzt, im Z wei ten Weltkrieg
und wä hre nd de s Kalt en Kri eges abe r auch für
die Ortung fei ndliche r U-Boote ge nutz t.

Die Erkundung des Meeresbodens mit Scha ll
messtechnik macht e die weltumspannenden Struk
turen unter den Oz eanen sichtbar:Wie eine Naht
zieht sich der Mi tt elozeanische Rücken du rch
Nord- und Süda lla ntik. Kur z vor de r Antarktis
knickt e r nach Osten weg,zieht südlich von Afrika
und Austra lien vorbei in den Pazifik und schwenkt
dann um nach Norden . In der Zentralsp al te d ie
ses 60000 Kilometer lan gen, submarinen G cbir
ges quillt Magm a aus dem Erdmantel und bildet
neue ozeanisch e Kruste. Tiefe Ri sse und Klüfte
ze uge n von den ge wa lt igen Scher- und Druck
kräften, die hier am Werk sind . Au f der top o
grafischen Karte des Oz eanbodens erke nnt man
auch vie le Vulka ne und G räb en . Der tiefst e ist
der Mari au en grab en mit 11034 Metern , wo
Picc ard 1960 den Tieftauch rek ord aufste llte .

Mittlerwe ile hab en G eophysiker, Geologen
und Biol ogen ei ne F ü lle vo n De tai ls zu 
sammengetragen . Doch noch immer sind weite
Bereiche der Tie fsee unerforsch I: Vo n 361

Vielleicht lag der Anfang des Lebens
auf dem Meeresgrund

A uf den e rste n Blick bilden die Schwarz en
Raucher ei ne ex tre m lebensfeindl iche Um 

gebung : kochend heiß und gesätt igt mit giftige m
Schwefe lwasse rstoff. D ie Überraschung war da
her groß, als man a usge rec hne t dort e inze llige
Archae en und Ba kt eri en , Spi nne nkrabbe n.
Musch eln und Seeste rne fand. D ie E n tdec kung
dieser Lebew esen ste llte das bis dah in gä ngige
Weltbild der Bi ologen auf den Ko pf. Man war
davon au sgegan gen, dass die Fotosynthese.also
die Energiegew innung durch Sonnenlicht , der
Mo tor der Evolutio n war. Das Leb en müsste
demnach nah e der Oberfläche entstanden sei n.
Nun zeigte sic h, dass E inze ller au ch chemische
E nergie nu tzen kön nen . Di e E vo lutio n kö nnte
damit durch au s in der Tiefe des U rozeans be
gonnen haben - un ter ähnliche n Bed ingungen
wie um die Schwarze n Raucher herum .

Nicht immer müssen die Wissenschaftl er ab
tauchen , um dem O zean seine Geheimnisse zu
entloc ken. Di e Str uktur de s Untergru nds bei
spielswe ise lässt sic h vo n der Oberfläche a us er
mitteln : Forsch un gsschiffe. die mit spe zie ller
Scha llmesstechn ik ausge rüs te t sind , schic ke n
akus tische Signale in die Tie fe, di e vom Meeres
boden refl ekt ie rt werden . Aus der La ufze it des
Echos lässt sich die E ntfe rn ung - und damit die
Meeresti efe - best immen. Diese So na rtec hnik
(Sonar ist di e A bk ürzung für »sound navigation

lan gsam er und altern lan gsam er als ihre Ver
wandte n nahe der Oberflä che. Und sie verfüge n
über ei nzigarti ge Ü be rle be nss t ra tegie n: D er
Anglerfisch regist riert mit seinen strahlfö rmigen
Flossen win zige Vib rationen des Wassers. Se ine
Beute lockt er mi t Lic ht an, das er durch e ine n
chemis che n P ro zess an der Spitze seiner »A n
ge l- erzeu gt. e inem sta che if örmigen Fortsat z
o berha lb sei nes Maul es. D er Sch warz e Hornhai
ve rfüg t über ein en ausgeprägte n Geruchssinn
und kann mit se ine n ries igen Augen noch den
geringsten Lichts chimmer erkennen ; Sees te rne
wehren Feinde ab. ind em sie ei n gelbgrünes
Licht aussenden . Viele Garnelen . Q ua llen und
Seeanemon en sind durch ihre rötl iche Färbung
perfekt ge ta rn t - die Farbe absorbiert das let zte
Restl icht und macht die Tiere fast un sicht bar.

Am G ru nd des O zean s entdeckten Forscher
soga r H in we ise a uf den Ursprung des Lebens:
1979 stieß R ob ert Ball ard mit dem ame rika ni
sch en Boot »Alvin« auf »Schwa rze R aucher«.
Aus diesen Sc hloten am Meeresbod en dri ngt bis
zu 400 G ra d Ce lsius heißes Wasser, in dem
Schwefel, Eisen, Mangan, Kupfer, Zink und
Gold gelöst sind .Trifft die überhitzte Lös ung auf
kalt es Tiefenwasse r. bilden sich winz ige, dunkl e
Krist alle , di e im Licht der Sche inw erfer wie
schwa rzer R auch a usse hen. D ie meta llre iche n
Lös unge n aus der Tiefe sorgen auch dafür, dass
die Schlote ständig wachsen .
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Ausbeuten oder schützen: Was geschieht in
Zukunft mit den Schätzen des Ozeans?

KORALLEN UND

SCHWÄMME sind die
Schmuckstücke
des Meeres . Unser
Foto zeigt ein Riff
vor den Fidschi
Inseln im Südpazifik

62 r .M . HIS TOR Y - JUNI 2007

Milli on en Q ua d ratk ilo me tern Ozean bod en
haben die Wissen sch aftler gerade mal zehn
Quadrat kilom eter untersucht. Hunde rttausen
de , vielleicht Million en Tiera rte n sind noch gar
nicht entdeckt. Insofern hat Fran k Schä tzing
recht. wenn er in sei nem Thrille r »Der Schwarm .
(2004) schreibt, dass wir üb er die Tiefsee ei 
gentlich nicht s wissen . In se ine m Sciencefiction
Roman bedroht e ine kollektive Intelli genz, die
sich im Ozean ve rbi rg t. di e Menschheit. Di e
Held en kämpfe n gege n Wale, die Sch iffe an
gre ifen, Kamikaze-K rebse, die New York ver
gifte n. oder W ürme r. d ie die Kontinentalh än ge
dest a bilisieren , inde m sie Gashydra te zersetzen
und dadurch Me tha na ustri tte au slöse n.

Re ale Forsche r halten d iese Sze na rien ind es
für we nig real ist isch . Wü rmer. d ie sich in tie fe
Eisschi cht en hinein fressen , gibt es nicht. Wo hl
aber G ashydrat e - eisähnliche Ve rbind unge n
aus Wasser und Gas. Sie entste he n zum Beispiel
durch d ie Ablagerung orga nischen Materials, e t
wa Plan kton. am Ran d e ines Kontinents. Bei der
Zersetzung organische r Sto ffe en tste ht Methan.
Dieses wird, wenn de r Druck hoch und die Tem 
peraturen nied rig sind . von Wassermolekülen
ein geschl ossen . D ie Men ge des Methans in
Gashydrat en üb er steigt nach Sch ätzungen der
Experten alle derze itigen Er dgasvor komme n.
Kein Wunder, dass viele Lä nder. darunt er die
USA , Jap an , Indien und C hina , großes Interes
se an der Gewinnung haben .

Fo rscher suc he n berei ts fiebe rha ft nach Tech
nologien . die ei ne n Abba u e rla ube n. Bis 2015
wo llen d ie Jap an er große Felde r erschli e ßen .
Welc he Folgen ei n umfan greicher Abbau hätte.
ist unkl ar : Me tha n ist ein Tre ibha usgas. das die
glo ba le E rwärm ung beschleunigen kann. »Posi-

tives Feedback« nennen das die Klimaforscher.
Kann es sein , dass die Förderung von Methan
zudem di e Kont ine nt alh än ge dest abilisiert?
Gerhard Boh rmann - Spezia list für Gashydrate
- antwortet auf die Frage vo n PM . HISTORY:
»Gashydrat e sind nur unter bes timmten Druck
und Temperaturbed ingun gen st abil. Wenn sich
diese ändern, et wa weil de r Meeresspiegel sinkt
oder warmes Poren wasser aus de r Tie fe in die
Sedimente eindr ing t. zerfa llen Gashydra te in
ihre Bes ta nd tei le.«

Dieser Prozess dest abilisie re das Se dime nt, so
der Professor für Mari ne Geologie, weshalb d er
bet ro ffen e Be reic h ei nes Kont inentalh angs ins
Rutschen gerate n könne: »Das passiert be reits
unter na türl ichen Bed ingun gen : Die Sto regga
Rutschung vor de r norwegische n Kü ste hat vor
etwa 7000 Ja hren Tsunam is ausge lös t, deren
A blagerunge n noch heute in Schottla nd zu se
hen sind. Wenn ma n Methan abba ut. muss man
darauf ac hte n. dass dies nicht in Bereichen ge 
schieht , die gefä hrde t sind. Es ist zu hoffen. dass
die Industrie die nöti ge Sorgfalt walten lässt ..

Lebensraum Meer: So wertvoll wie eine
Goldmine, so gefährdet wie der Regenwald

Sollte man Eingriffe in das Ökosystem Tief
see lie ber verme ide n, so lange man die Fo l

ge n nicht ab schä tze n kann? Beim »E uroscie nce
Open Forum ES O F 2006« in Münche n be rich 
te ten Wisse nschaft ler vo n Ex pe d itione n zum
Mitte lozeanisc he n Rü cken , be i den en in vier
bis sechs ta use nd Met e r T iefe riesige Man gan -,
Nickel- , Ko balt - und Ti ta nvo rko mmen entdeckt
wur de n. We m ge höre n d iese Sc hä tze der Tief
see? Wer darf sie nutzen ? U nd wer ga ra ntiert ,
dass dabei nicht der Lebensraum unbekannter
Orga nis me n ze rs tö r t wird? Viele Biol oge n
for de rn daher die E rr ichtung untermee rischer
Natu rsch utzgebiet e.

Die Zer st örun g die ser Biotope würde gut zu
dem Ho rror szen ari o passen, das Schärzing in
»Der Schwarm- entwirft. Die Held en des Buchs
müs sen das Versagen der Technik un d de n
Ko llaps de s globa len Ökosystems be für chten .
Welch ein Kontr ast zu Jules Verne! Be i ihm ist
die Faszina tion der Technik noch ungetrübt.
Ta tsäc hlich tau ch te der Me nsc h neun Jahr
ze hnte spä ter zu m tiefste n Punkt der We ltmee
re und landete 1969 soga r a uf dem Mond . Doch
d ann sch lug mit Kat astrophen wie Tschernob yl
ode r Seveso der G laub e an die A llmac ht der
Tec hnik in je nes tiefe Misstrauen um , das Schä t
zings Th rille r th em ati siert. Wiederholt sich das
Schicksa l vo n Atl antis in der Moderne? Q)
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Sie haben drei Möglichkeiten, das Lösungswort an
P.M. zu schicken: per Postkarte an Redaktion P.M.•
Kennwort : HISTORY-Rätsel. Postfach 430764.
80737 München. per Fax an (089) 4152-50 0 oder an
folgende E-Mail-Adresse: raetsel@pm-magazin.de.
Einsendeschluss: 8. Juni 2007.
Mitarbeiter des Verlags Gruner + Jahr
sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

89 Schnattert in schlechten Zeitungen
90 Mons ieur Hulot in echt 94 »Der«Rock 'n'
Roller (Vorn.) 96 Kurz für neuen Bundes
ländler 97 Wer beschrieb die Suche nach
Atlantis per U-Boot? 100 Kurzverband
z: B. für Lufttarife 102 Strauße down under
103 Diplomatische Musik 105 Zwischen Ber
gen 107 Nebenfluss der Wolga 111 Strahlt
am Britenhimmel112 Kurze 1000.

Lösungswort:

das? 36 Spuckender Sizilianer37 Lat.Sache
38 Altertum 42 Kurze Krankenlaborantin
43 Yins Pendant 44 Schweres Leid 45 Wer
hat über einen Staat jenseits der Säulen
des Herkules berichtet? 46 Wer war der
Lehrer von 1 senkr.? 48 Befehl 49 Alter
Plunder 50 Amis Spitzname 52 Widerwärti
ges Gefühl 55 Norweger-€ 56 Verschwen
den 58 Schwung 63 Rankt an Mauern
64 Wurde 1973 EU-Mitglied 68 In Briefen
vorn 70 Bewirkt Stadionbrüllen 71 Greifvogel
der Poeten 73 Maul des Wildes 74 Wie heißt
ein bekannter Unterwasserarchäologe,
der im Mittelmeergebiet arbeitet? 76 Mime
Wallach (Vorn.)78 Erbgutt räger 79 Namens
patron der Selbstbefriediger 80 Wie heißt
Thera auch? 81 Verstand 83 Wie hieß der
König der Atlanter? 85 83 senkr. als Kugel
86 Kurze Frauen-Wäscheteile 87 Dorschart
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115 116 117 118

Das Lös ungswort ergibt sich
aus den Bu chsta ben in den
ge lbe n Feld e rn - in richt iger
Rei henfo lge geo rdne t.
Un te r den Einse ndern des
L ösun gsworts. es bezieht
sich auf das Bild im Rätsel,
verlosen wir zehn
Jahresabonne ments von
PM. HISTO RY

Waagrecht 1 Wie hieß der griech. Mee
resgott? 9 Paradiesgarten 13 Netzball beim
Tennis 14 Tisiphone oder Alekto oder Megaira
15 Edelgips 16 Sohn Noahs. 17 Wie heißt ein
Atlantis-Dialog? 20 Briefgebühr 23 Grottet sich
durchs Wasser 24 Verlustiert sich im Wasser
25 Kurze Rückmeldungsbitte 27 Meerjungfrau
29 Wird fern durch Glas 30 Welches war die
wichtigste Stadt des antiken Griechenlands?
31 Kunde 32 1) 33 Kurze Schlafphase 34 Was
ser am Ostst iefel 35 Baschkiriens Hauptstadt
36 Zeitalter 39 Zurück! zur See 40 Hierarchiert in
der belebten Welt 41 Färben mit Lauten 42 Ist
der Untergang von Atlantis vielleicht das?
47 Peanuts-Hund 51 »Probier« 53 Tropische
Knollenfrucht 54 German. Schlechtwettergott
57 Tatze 59 Sprüchesammlung 60 Für Muslime
richtungweisend 61 Letzte Princess of Wales
62 Wapiti-Hirsch 63 Folgt dem Acker-Umwälzer
64 Kopfkrank 65 Der oder die Gewässer
66 Dimensionslose Strichliste 67 Ehrlich im Um
gang 69 Sind Sie gerade 71 Ist 54 waag. 72 Flur
75 Definiert Opa und Oma 77 Tupous Inselreich
79 Zum Verhaken gemacht 81 Jap. Brettspiel
82 Eurasiens Rückgrat 84 Trietzen 86 Verwand
te Lauge 87 Honigwein 88 Land in 65 waag.
91 Einer der Altvordern 92 Untermauert Wahr
heitsbekundung 93 Alpenrepublikanische Adlige
95 Wer besang Atlantis In unserer Zeit?
98 Adressbestandteil 99 Sachlicher Mensch
101 In höchster Not zum Höchsten 104 Moto
renkaiser 106 Schicksal 108 Antiker Malgrund
109 Schweizer Urkanton 110 Schlamm 113 Wie
heißt ein weiterer Atlantis-Dialog? 114 Wie
heißt das U-Boot im Roman von 97 senkr.?
115 H20-get ränkt 116 Hamburgs Wasser
117 Cent des Yen 118 Deutsche Spione.

Senkrecht 1 Wer beschrieb das Insel
reich? 2 Schürt Feuer 3 Hat Zweigstellen 4 Na
poleons Vor-Waterloo 5 Frankfurts Kfz-Show
6 Trostlos 7 Ansiedlung 8 Zu keiner Zeit 9 Unter
wegs en France 10 Bio-In forma tionsträ ger
11 Lässt Briten sehen 12 Wie heißt der Kapitän
des U-Boots im Roman »20000 Meilen unter
den Meeren..? 18 Altgriech. Heldengedicht
19 Atom ± e 20 In seinem Reich ging Re auf
21 Gibt Bild optischen Halt 22 20- bis 29-Jähri
ger 24 Städte-Kupferstecher im MA 26 Kuhanti
lope 28 Altes Sherry-Zentrum 31 Herunter
gekommen 32 Lässt Briten horchen 35 Ist die
Suche nach einem Idealstaat wie Atlantis

16 Fragen zu

Atlantis

r .M HI ST O RY - J U N I 20 0 7 63

Sandini Scan & PDF

mailto:E-Mail-Adresse:raetsel@pm-magazin.de


64 r .M . HIS TO RY - JU NI 20 0 7

Sandini Scan & PDF



UND DEN SONNENSTAAT NACH UTOPIA:

Ein glückliches Leben für alle - ist das 117Ög/ich? Darüber grübeln Dichter
und Denker seit der Antike. Ihre Fantasiereisen in ideale Gesellschaften
gehören zu den Klassikern der Weltliteratur. Beim Ausflug nach Utopia

entdeckt man bis heute die Wünsche und Träume der Menschheit

Wir sind reif für

DIE I SEL
VON FELI CIA ENGLMANN

teil en Sie sic h vor. Sie leben in eine m
Land . in dem es keinen Hunger gibt
und kei ne n Neid . ' ke ine n Leistungs
druck und kein Ge ld. Wo die Na tur
int a kt ist und der Präsid en t gere cht.

wo Bildung und Wo hnung gra tis un d Gese tze
nahezu üb e rflüssig sind. weil sich jed er an st än 
dig ve rhä lt. VÖllig utopi sch. finden Sie ? A ber die
ses Land gibt es. Der port ugiesische Se e fah rer
Raphael Hythlodäus hat es auf einer entlegene n
Insel entdeck t. fünf Jahre dort verbracht und se i
ne Erl ebnisse dem e nglische n Politiker Th emas
Morus e rzählt. Der sch rieb sie im Jah r 1516 für
die Nachwe lt auf. De r Name de r Ins el : U topia .

Fantastisch ? Das fanden a uch die Z eit gen os
se n des Thomas Morus, dessen fiktive r Reiseb e
richt »Utopia- - e rzä hlt von der Rom anfi gur
Hythlod äu s - zum Namenspat ron eine r lite rari
schen Ga ttung wurde : die Ut opien. Sie werden
von de r A ntike bis heute ebe nso viel ge lese n wie
diskut ie rt.

De r Name Utop ia se tzt sich aus den griec hi
sche n Worten »öu- (nicht) und »topos- (Ort)
zusamme n. Ut opia ist a lso ein Nicht -O rt , ein Nir
ge ndwo - ein Tra umla nd. Die Ut opie beschreibt
e ine in sich gesc hlosse ne Gemei nschaft mit e ine r
völli g andere n O rdn ung als alle übrigen Gesell
scha ften. Sie befinde t sich ge rade noch im Be
reich des Möglichen : Das Essen hän gt dort nicht
wie im Märchen vo m Schla raffenland an den
Bäumen . die Bew ohner sind keine Heilige n wie
in re ligiösen Legenden. Ob die utop isch e Ge
sellsch aft ab er ideal ist. hängt vom Betrachter
ab. denn jede Epoche hat ihre e igene Vorste llung
davon . welche Art des Zusammenleben s de r
menschlichen Natur am ehest en gerecht wird.
Alle Schöpfer utopischer Welten sind Kriti ker
ihrer Zeit und Gese llschaft. praugern po litische
und soz ia le Probleme an. Die Utopie ist eine flir
rende Fat a Morgan a. die Träume, Ho ffnun gen
und Ä ngste ihrer Schöp fer wide rspiege lt.

Der ant ike griec hische Dram ati ker A risto pha
nes e twa träumte 414 v. Chr. in »D ie Vögel- von
eine r Inse l in den Wolken. Der Klüngel au s Pries
tern und Politikern, de n es dam als in A the n ga b.
hab e dort keine Macht mehr. Auch da s Werk
»Staa t« des griechischen Ph ilosophen Platon be 
schreibt um 370 v. Chr. ein ideales politische s Sys
tem . Ver är gert üb er das se iner Meinung nach
ungerechte Tod esurteil. das d ie Athener über
den Philosophen Sokrat es ge fä llt hatten ,entwarf
Platon die Vision einer G esellschaft von Bil 
dungsbürgern . in der die Köni ge Phil osophen
und die Philosophen Köni ge sein so llten. ~

PERFEKT: Auf der
fiktiven Insel Utopia
gibt es eine ideale
Gesellschaft. Links
außen: Holzschnitt
aus dem Buch
»Utopia« von Thomas
Morus, in der
Ausgabe von 1518.
Unten links erzählt
der Seefahrer
Hythlodäus dem
Autor, dass er
Utopia entdeckt
habe. Auf der
Karte sind der Fluss
Anydrus sowie die
Hauptstadt Amauro
tum dargestellt.
Ziel des Lebens auf
Utopia sind Lust und
Glück. Dafür baut
man heute künstliche
Ideallandschaften,
wie sie etwa
die Therme Erding
(Bayern) bietet
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DAS IRDISCHE PARADIES: Weit weg vom
grauen Alltag - entrückt ins Nirgendwo

genossen von Morus empfanden diese Ideen als
brandgefährlich für die Monarchie und duldeten
keine Kritik.Am 6. Juli 1535 wurde Morus hinge
richtet - weil er als Lordkanzler nicht hatte hin
nehmen wollen. dass sich König Heinrich VIII.
von der katholischen Kirche lossagte.

Le ben in einem streng geordneten, christ
lichen Staat - dafür konnten sich in der
Renaissance viele Menschen begeistern.

Während in Europa absolutistische Königreiche
erblühten, brachten die Entdecker Geschichten
von fernen Ländern und unbekannten Konti
nenten. Man stellte sich gerne vor, es gebe
irgendwo da draußen tatsächlich das gelobte
Land von Milch und Honig.

Der Tübinger Gelehrte Johann Vale ntin
Andreä etwa entwarf 1619 seine Idealstadt
»Christianopolis« auf der fiktiven Insel Caphar
salama. Er mischt dabei die biblische Beschrei
bung des himmlischen Jerusalem mit der Vor
stellung, die perfekte Stadt müsse das gesamte
Universum als Miniatur abbilden- im architek
tonischen Grundriss ebenso wie in der sozialen
Struktur. Die Bürger sind eine eingeschworene
Bruderschaft, und der Sinn ihres Lebens lautet:
»Aus unausweichlicher Not zu unsäglichem
Nutzen uns Christi zu erfreuen.. Andreä, der
esoterische Weltenverbesserer. schrieb auch die
Bücher, auf die sich der Geheimbund der
Rosenkreuzer zurückführen lässt.

Eher praktisch dachte dagegen der italienische
Dominikanermönch Tommaso Campanella

Der christliche Theologe Augustinus (354-430
n. Chr.) merkte in seiner Schrift »Vorn Gottes
staat« an, dass es die perfekte Gesellschaft auf
Erden nicht geben könne, weil die Menschen
nicht für Perfektion geschaffen seien. Es gebe
immer Barbaren, die sich um Ethik und Kultur
nichts scheren. Augustinus hörte Berichte über
die Plünderung der Ewigen Stadt Rom durch die
heidnischen Westgoten und schrieb angesichts
dieser Wirren über den Gottesstaat: »Dieses Rei
ches Bürger werden alle unsterblich sein, da nun
die Menschen erlangen, was den heiligen Engeln
nie verlorenging (...): die ewige Seligkeit.«

Thomas Morus sah 1516 in Utopia ein sehr ir
disches Reich . Als Rechtsanwalt, Parlamentarier
und Lordkanzler war er mit der Politik seiner Zeit
bestens vertraut, wollte sich aber nicht mit der
sozialen Ungerechtigkeit abfinden und wünsch
te sich für alle: »Wasser in aus Backsteinen
gemauerten Kanälen (...), an der Hinterseite der
Häuser große Gärten (,,,), Volksversammlungen
(...), keine Armen und keine Bettler (...). natür
liche Geselligkeit (",), Vergnügen.« Was klingt
wie das Paradies auf Erden, ist aus heutiger Sicht
auch ein Stückehen Hölle: Die Bürger in Utopia
dürfen nicht frei und selbstbestimmt leben,
nicht einmal individuelle Marotten pflegen. Wer
von der Norm abweicht, wird bestraft.

Utopia - eine Insel der Seligen? Als real ge
werdenen Gottesstaat im Sinn des Augustinus
interpretierten sie die einen, andere sahen darin
die erste Vision des Kommunismus, wieder
andere des drohenden Totalitarismus. Die Zeit-

FANTASTISCH: Der
Politiker und Autor
Thomas Morus träumte
von einer lebenswerten
irdischen Gesellschaft.
Sein Porträt malte Hans
Holbein der Jüngere
um 1527. Ganz oben:
Der Maler Hieronymus
Bosch entwarf um
1500 den "Garten der
l.üste«: ein sonniges
Sexparadies mit Bad
im Jungbrunnen
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(1568- 1639). Er hatte sich im Jahr 1599 als
Anführer eines Volksaufstandes zuerst dafür
eingesetzt, die Brotpreise und Steuern zu senken
und so das Elend der Bürger von Neapel zu
mildern . Danach hatte er sogar den politischen
Um stu rz gepredigt, um der konfliktgebeutelten
Regi on Frieden zu bringen. Er wollte den Papst
über alle weltlichen Herrscher stellen, um so
deren Hab- und Machtgier zu kontrollieren. Der
Aufst and wurd e niedergeschlagen , im Gefängnis
verfasste Campanella sein 1613 erstmals ge
drucktes Buch »Der So nnenstaa t«. In dieser
Sehnsuchtswelt gibt es Bildung, Wohlstand und
Anerkennung für alle, und statt Machtgier
prägen gött liche Harmonie und Tugenden den
Alltag. Einer von vier Ministern .die einem Pries
terkönig dienen, kümmert sich um das leibliche
Wohl der Einwohner:Als »F ürst der Liebe« ver
waltet er die » Ämter für E rnä hrung, Fortpflan 
zun g, Bekleidung und E rziehung«. Er überwacht
sogar den Sex, denn um fassende Kontrolle diene
dem Gem einwohl, so Campanella.

In einem modernen Reisek at alo g wär en U to
pia, Capharsalama und der -Sonnenstaat alles
and ere als Traumziele - außer vielleicht als
Cluburlaub für Sektierer. In derselben Ange
botsspalte fände sich auch die Insel Bensalern,
auf der sich laut dem britischen Naturphiloso
phen Francis Bacon die Hochkultur Neu -Atlan
tis angesiede lt hat. Er schrieb darüber 1624 in
seinem Traktat »Nova Atlantis«, das er allerdings
nie vollende te. Das atl antische Leben ist wie in
ein em Kloster der spirituellen Weiterentwick
lung und den Wissenschaften geweiht, man hü
tet Kenntnisse über die Weltenharmonie und die
Geheimnisse der Schöpfung. Wissen und Kultur
in Neu-Atlantis stammen noch aus der Zeit vor
der biblischen Sintflut, schreibt Bacon im Geist
Platon s, aus dem uralten Land Groß-Atlantis.
Nur auf einer isolierten Insel hatte der von Gott
vorgegebene Lebensstil den Untergang über
dauern können , fern vom gesellschaftlichen
Fortschritt , der a lles Gute und Richtige hi-n
wegspült. Bacon, begeistert vom Boom der Na
turwissenschaften zu seiner Zeit , träumte von
eine r Gesellschaft , in der die »E rforschung der
Werk e und Geschöpfe Gottes und (...) der wah
ren Natur aller Dinge «, wie es seine Atlanter tun,
wicht iger seien a ls politi sche Ränke. Wissen als
Macht: Die se These findet sich se it Platon in fast
allen Utopien. Gleiche Bildungschancen für alle
ist ein e der ält esten unerfüllten Sehnsüchte der
europäischen Kultur - bis heute.

Ehrenhafte A nsprüche und kluge Kritik hin
oder her, eine Fantasiereise muss vor allem Spaß
machen, fand en andere Autoren von Utopien .
Der fra nzös ische Satiriker Cyran o de Ber gerac
(1619-1655) schickte seinen Helden zur Sonne
und zum Mond, wo er auf erstaunliche Bewoh
ner trifft : Riesen , die auf allen Vieren lau fen ,
weil sie den aufrechten Gang für unm enschlich
halten , oder Feinschmecker, die nicht essen.

~---=-=--=x= - =
~------- ... --===-

sondern nur den Ge ruch der Spe isen genieße n.
Noch absurde r geht es in den Ländern zu ,
die der Ire Jonathan Swift (1667-1745) für
»G ullivers Reisen« erdachte: Winzige Liliputa
ner wollen den übergroßen Gast Gulliver als
Superwaffe gegen ihre Feinde von der Nach 
barinsel eins etzen. Die Wissens chaftler auf der
fliegend en Insel Laputa sind ge istig vollkommen
abgehoben: Sie lassen sich von Sklaven mit luft
gefüllten Schweinsblasen auf den Kopf schlagen,
wenn die Realität in Form eines Gesprächspart 
ners oder auch ein es Pfostens, gegen den sie lau
fen könnten, ihrer Aufmerksamkeit bedarf. Di e
e inzigen vernünftigen Wesen , die Gulliver trifft,
sind Houyhnhnms: hochintelligente Pferde. Sie
schütteln nur die Mähnen über die anim alischen
Menschenwesen in ihrer Region , die
Yahoos, die sich von Gefühlen und pri
mitiven Bedürfnissen leiten lassen .

Solche lustigen Länder scheinen ein e
Rei se wert , aber sat irisch-utopische Ro 
mane sollt en die Leser nicht e infach un
terhalten . Ihre Autoren stellten sich in
Zeiten ständiger Kr iege um Religionen ,
Territorien, Unabhängigkeit und Erbfol
gen sowie des Absolutismus und der
Massenarmut die Frage aller Fragen:Was
ist das eigentlich , die menschliche Natur?
Mit dr astischen Beispielen zieh en sie die
Verhältnisse ihrer Zeit durch den Kakao
und zeigen,welche Bedingungen die Bürger
für ein glückliches Leben br äuchten .

Konkret e Vorst eJlungen hierfür liefer
ten andere Utopisten: Der E nglände r

MUTIG: In der Erzählung
»Der Mann im Mond"
von Francis Godwin
(um 1600) bindet ein
Entdecker Gänse an
ein Gestell - und fliegt
zum Mond. Dort trifft
er auf eine hochent
wickelte Zivilisation.
Die Geschichte diente
als Vorbild für die
utopischen Satiren von
Cyrano de Bergerac
und Jonathan Swift.
Französischer Kupfer
stich,1648

ABGEHOBEN:

Auf der fliegenden Insel
Laputa leben völlig
weltfremde F.orscher,
wie der Reisende
Gulliver herausfindet
(Buch illustration von
1910). Autor Jonathan
Swift karikierte damit
eine Wissenschaft, die
als Selbstzweck statt
im Dienste des Men
schen betrieben wird

r, M HI STORY - J U N I 2007 6 7

Sandini Scan & PDF



DIE WELT DER ZUKUNFT: Leben mit dem
Fluch der Technik - oder zurück zur Natur

GEDEMÜTIGT: Winston
(John Hurt) sitzt mit
gebrochenem Willen
beim Schachspiel.
Auf dem Bildschirm
hinter ihm läuft sein
unter Folter erzwunge
nes Geständnis, ein
Staatsfeind gewesen zu
sein. Es wird im ganzen
Land übertragen.
Szene aus der 1984er
Verfilmung von
George Orwells Klas
siker »1984«
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James Harrington entwarf 1656
in de r Schrift »Th e Co mmo n
wealth of Ocean a- eine aus se i
ne r Sicht ideale Verfassung für
Großbrita nnien . De r Franzose
Etie nne -Ga brie t Mo re lly form u
lierte 1755 im »Gese tzbuch de r
Natu r«, was er unter men schen
würdig ve rstand . Beide Wer ke
ze igen die Wende, die das utopi
sche Denken in der Epoche der
Aufkläru ng nahm. Die idea le
Gemei nschaft war nicht mehr
räumlich entrückt auf einer Insel
zu suchen, son de rn sie war nur

ze itlich ent fern t - und da mit erreichba r, wenn
man die politischen Weichen ric htig ste llte.

Im 19. Jahrhundert schie n das Utopische erst
mals greifba r. Die Sonnenkönige ware n verjagt,
die Kirche entmac hte t, das Bürgertum hatt e sein
Se lbstbew uss tsein entdeckt. Plötz lich sch ien a l
les möglich , und so schillert en die alt ernati ven
Gesellschaftsentwürfe in den buntes ten Farben.
»Meine Sache ist wede r das Gött liche noc h das
Me nschliche , ist nicht das Wahre, G ute, Rechte,
Fre ie usw., sonde rn allein das Meinige, und sie ist
keine allgem eine, sondern ist einzig, wie ich
einzig bin . Mir geh t nichts über rnich!«, polt erte
der Bay reuther Le benskünstler Max Stirner
(1806- 1856) in se ine m Buch »Der Einzige und
se in Eigent um«. Er träumte von ei ne r Anarchie ,
in der jed ermann nach H erzen slust und o hne
staa tliche Gewalt seinen Egoismus au stoben

ko nnte. Kar! Marx (1818-1883) und Friedrich
Engels (1820- 1895) ware n vom gena uen Ge
gente il überzeu gt und lehrten ,dass das Wohl de r
Gemeinschaft wichti ger sei a ls das de r Einze l
nen . Der Mensch mü sste sein e ego istische Na tur
überw inden, um als G leicher unt er G leichen in
der perfekten Ge me inschaf t aufzuge he n".

»Gle ichhei t de s Besitzes« und die Aufheb ung
des Pri vat eigentums - davon schrieb nicht e rst
Marx, son de rn bereits Thomas Morus in »U to
pia«, Auch an E inheitskleidung, wie man sie aus
den kom mun istischen Ländern Asien s ke nnt,
und an staa tliche Kinderverwah ranstalt en ha tte
er ged ach t. Das Streben der Men schen nach per
sönli chem E igentum ist in der ut opi schen Lite
ratur häu fig als H indern is bei der Schaff ung
einer perfekte n Gese llschaf t dargeste llt.

Die Idee,d iesen Aspekt der men schl ichen Na
tur überwinden zu können, ist ebenfa lls utopisch,
fand der Ru sse Alexander Bogdanow. In seinem
Sciencefiction- Roman »Der rote Planet « (1908)
gibt es den vollende ten Kommunismus nur auf
dem Planet en Mars, der von menschen ähnli 
che n, gefü hlsarme n Wesen bewohnt wird. Diese
wollen die Erde kolon isieren und entführe n zu
Studienzwecken ein en Erdling. Eine der mar
siani schen Wissenschaft ler innen erl ebt die ganze
Wuch t der irdischen Mä nnlichkeit und sag t ihm:
»Mir war eben so. als hätt e ich Ihre ga nze junge
Welt in Ihrer Umarmung ges pür t. Ih r Despot is
mus, Ih r Egoismu s, Ihr heftiges G lücksver lange n
- all das war in Ihren Liebkosungen. Diese Lie
be ist dem Mord verw an dt.« Lenin und an de re
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Revolut ionäre ignorierten die ego istische Natur
des Mensc he n und versuchten mit Gewalt , die
sozialistischen Träume umzusetzen.

Ste llen Sie sich vor. Sie leben in einem Land ,
in dem Forsch er Babys in Glasflaschen zücht en
und sofort nach der Geburt auf ein Dasein in
einer Kasten gesellschaft konditionieren. Zukünf
tigen Arbei tern wird Hass auf die Natur ein
geimpft. und nur Alphamenschen. die höchste
Kaste, dü rfen Ge da nken fassen. die nicht von
der Propaganda vorgegeben sind. So schwarz
malt e Autor Ald ous Huxle y 1932 die Zukun ft.
Sein Roman »Brave New World « (in der deut 
schen Übe rse tzung »Schöne neue Welt«) ist eine
Negativ-Utop ie, in der nicht die Sehnsüchte, son
de rn die Albt räu me Wirklichkeit sind.

A utor H. G. Wells orakelte schon 1885 in
»D ie Zei trnaschine«, dass sein eigener
Fortschr itt de m Menschen den Unt er 

gang bringen würde. In ferner Z ukunft findet der
Ze itreisende eine Erde. auf der Menschen leben,
die ihre Kultu r so weit entwi ckelt haben. dass al
les perfekt ist. Weil es darin aber keine geistigen
Herausford erungen mehr gibt. sind die Geh irne
der Menschen verkümmert. Unte r de r Erdober
fläche lebt eine andere Menschenr asse, die sich
zum Raubt ier entwickelt hat und sich von den
Menschen der Ob erwelt ernä hrt. Robert Bel
lamy. ein Kollege von Wells, war dagegen 1887
noch voller Tech nikoptimismus und sah in sei
nem Bestseller »Ein Rückblick aus dem Jah r
2000 auf das Jahr 1887" vora us. dass es Radio.

Fernseh en. Kreditkarten und Einkaufszentren
geben würde . Die Weltkriege dämpfte n jedoch
den Opt imismus der Jahrhundertw end e. und die
Fortschritte in der Waffent echnik ließen Huxley
und seine Ze itgenossen die technische Entwick
lung eher als Bedrohung erscheinen .

Noch gefährl icher muteten den politischen
Autoren allerdings der Personenkult und die to
talitären Systeme der Nazis und Stalinisten an.
In George Orwe lls Rom an »1984" (ged ruckt
1949) heißt der Führer Big Broth er. Er erscheint
per Leinwand in allen privat en Räumen, um
seine Parol en zu verkünden: »Krieg bedeut et
Friede n - Freihei t ist Sklavere i - Ignor anz ist
Stärke !« Das Land Ozeanien . in dem die Ge 
schichte spielt. ist komplett video überwacht. es
gibt keine Freizeit und keine Meinungsfreiheit.
Liebe ist ein Verbrechen. Als sich der Held
Winston trotzdem verli ebt . folt ert ihn die
»Gedankenpolizei« so lange, bis er ein willen
und begierd enJoses Parteimitglied ist.

Tatsächlich ist vieles aus den Albträume n der
Negativ- Utop ien wahr gewo rde n. Videoüber 
wachung im öffentlichen Raum ist noch eines
der geringeren Übel. Immer, wenn jemand ver
suchte. utop ische Gesamtkonzepte in die Wirk
lichkeit umzusetzen .ging das Experim ent schief.
Wenn aus der Utopie eine Ideologie wird . bleibt
die men schliche Natur auf der Strecke. Sogar im
Kleinen funkt ioniert die per fekte Gemeinschaft
nicht au f Dauer. wie zahlreic he Expe rimente
von Sek ten zeigen. 1841 etwa gründeten Chris
ten die Kommune »Brook Farrn« bei Boston

FUTURISTISCH: In der
Kinoversion (2002) von
H.G. Wells ' Roman
»Die Zeitmaschine
hausen die Menschen
der Zukunft in Körben
an den Steilwänden
eines Canyons (links).
In den »Matrlx- -Filmen
(1999 bis 2003) haben
dagegen Maschinen
die Herrschaft an sich
gerissen und die
Erde für Lebewesen
unwirtlich gemacht.
Oben: Weltenretter
Neo (Keanu 'Reeves)
zu Besuch in der
Roboter-Hauptstadt

~__________________________________________________.... ü
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IDEOLOGIEN: Das Ende
der sanften Träume
STAATSTRAGEND:

Ein Chor der Armee
Nordkoreas singt
dem Machthaber Kim
Jong-il ein Ständchen
zum 65. Geburtstag
(oben, 2007). Dieser
verspricht seinem
Volk ein ..Paradies
für Arbeiter« .
Unten: Der oberste
Führer des Iran,
Ayatollah Ali Chame 
nei, sieht im isla
mischen Gottesstaat
das Heil seiner
Bürger. Er fühlt sich
dem geistigen Erbe
des 1989 gestorbe
nen Revolutionärs
Ayatollah Khomeini
verpflichtet (unten:
Chamenei vor einem
Bild Khomeinis)

(USA) , um alle in und selb stverantwortlich zu
leben. Bis zu 1620 Menschen kam en zusammen .
Nach sec hs Jahren löste sich die Gruppe auf.Sie
hatte es nicht geschafft, ihr en Lebensunterhalt
zu erwirt schaften . Autor Nathani el Hawthorne
(1804-1 864), einer der Gründer, beschrieb 1852
in sein em R oman »Die Blithedale-Maskerade«
das geschei terte Projekt.

Ste llen Sie sich vo r: Da gibt es end lich idea
le Gesellschaften , ab er keiner will so recht
mitm achen . Das utop ische Denken wurde

im 20. Ja hrhu nde rt sog ar mehrmals totgesagt.
Solange es abe r Sehnsüchte gibt, leben die Uto
pien weit er, und je mehr Erfahrungen die Ge
schichte liefert, desto reflektie rter werden die
Träume. Zudem bringen neue Herausfo rderun
gen neue Utopien hervor: Ernest Calien bachs
» Ökotopia« (1975) e twa beschre ibt e in iso lier 
tes Land, dessen Bürger mit Hil fe von Hightech
und Ei nsicht friedlich und um weltschonend
leben. Es gibt dort keine Autos mit Verbren
nungsmotoren mehr, sämtliche Rohstoffe wer
den recycled, Frauen dominieren die Politik .

Eine perfek te Gesellsch aft mu ss lernfähig
und veränderungswilli g sei n, nich t dogmat isch
im Denken und starr in den Strukturen, sagen
modern e Utopien, etwa »Th e Dispossessed «
von Ursu la K. Le Guin (1974; deutsch: »Die
Enteigneten«, in älterer Übersetzung »Planet
der H abenichtse«), Der Sciencefiction-Roman
führt auf de n ana rch istischen Planeten Annares,
wo sich ei n br illanter Ph ysiker zu wenig beach
te t fühlt. E r wandert a uf den Nachbarplan et en
Urras aus, von dem e r ge hört hat , dass dort
Eliten ge fö rde r t werden : se in persönliches

Traumland. Die Gesells chaft und politische
Situat ion auf Urras gle icht derjen igen der
I970er-Jahre auf der E rde. Entsetzt betrachte t
der Anarchist die Szen erie und lernt die Vor
teile se ine r e igene n Welt zu schätzen , we il dort
wed er die Armen noch die Natur ausge be ute t
werden. Der Phy siker ist verwirrt, weil sein Uto
pia entzaubert ist. Gibt es die perfekte Gesell
schaft üb erhaupt? In »Die Enteigneten« werde
»vor allem die Autorität, mit der andere litera
rische Utopien ve rkünden , was das Ideal ist «,
ange gr iffe n, erklärt der M ün chener Politologe
Peter Se yferth in se ine m soebe n erschienen en
Buch »U rsula K. Le G uin , U to pie und Anar
chismus in der Sciencefiction«,

Voneinander zu lernen st att Ideologien ge
ge nei nander auszuspielen ist im politischen
Prozess der Gegenwart bei we item nicht ver
wirklich t. W ährend im Mittl eren Osten einige
Gesellschaft e n versuchen, in islamischen Got
tesstaaten nach jahrhundertealt en religiösen
G eboten zu leben - darunter der Iran, Pakistan ,
Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen
Emirat e -, hält die westliche Welt unter der
Führu ng der USA mit ihre r Vorstellung von
Demokratie dagegen und se tzt diese notfall s
au ch mit Gewalt durch. Das kommunistische
Nordkorea ist ein weitere r Lieblingsfeind des
Westen s. Der in diesem Zusammenhang viel 
zitierte »Kampf der Kulturen- ist auch ein
»Ka mpf der Utopien «.

Die historische Entwicklung der Welt ist voll 
ende t, wenn auf dem gesamten Planeten Erde
die liberale Demokratie und die freie Markt
wirt sch aft eingeführt sind, schre ibt der arneri 
kan ische Politologe Fra ncis Fukuyam a in sei 
nem Buch »D er let zte Mensch - (199 2). Nur in
diesem System sind die Prinzipien von Freiheit
und G leichheit optimal verwirklicht, und nu r
diese Form des Zusammenlebens, in der jed er
Einzeln e und jede Gruppe Anerkennung und
Respekt finden können , en tspricht der mensch
lich en Natur. Au ch Fukuya mas Buch ist e ine
Utopie, ind em es d ie aktue lle, westl iche Vor
ste llung vom 'Geme inwohl und dem Wesen der
menschlichen Natur auf einen idealen Staat
projiziert. Viel e Bürger im Irak und in Afgha
nistan halten ein so lches System nicht für
wün schenswert und fragen sich, wo der Respekt
gegenüber ih rer Kultur bleib t'.

Andererseits: Wer träumt nicht von e ine r
friedli chen Welt, in der a lle Menschen glücklich
und fre i leben? Und: Was wü rde es sich jed er
Einzelne von un s kosten lassen, die sen Traum
zu verwirklichen? Thomas Morus, der Autor der
»U topia«, wurde 1935 heil iggesprochen, weil er
für seine katholisch ge prägte politische Über
zeu gung gestorben war. Papst Johannes Paul II.
e rklärte ihn am 31. Oktober 2000 zum Patron
der Re gierenden und Pol itiker. Utopisch , sich
vorzustellen, da ss alle VO n ihnen so idealist isch
sein könnten wie Morus, ~
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Travelite Kulturtasche »Orlando«
Intelligent gestaltete Tasche mit geringem Packmaß, großzügigem Stauraum,
vielen Fächern und Haken . Prakt ische Außentasche mit Doppel-Reißverschluss.
Maße : ca. 26x 1Sx10 cm.

Bergmann-Uhr IIMode1l1931«
Klassische Uhr mit cremefarbenem Zifferblatt und
silberlarbenen Zeigern . Datumsanzeige und braunem
PU-lederarmband In Kroko-Optik. Mit präzisem
Quarzwerk und Mineralglas. 0 ca. 38 mm.

P.M. HISTORY erschein t im Verlag Gruner +Jahr AG & Co KG. Dr. Volker aretd. Am Baum we ll t t. 20459 Hamb ur g. AG Hamhurg HRA 102257.
Vertri eb : DPV Deutscher Pressevertri eb GmbH, Hartm ut Buhne. Düstermtr. 1, 20355 Hamburg. Hande lsregi ster AG Hamburg, HRB 9S 752.

Ja. ich mö chte P.M. HISTORY vom nachstl iefer baren Heft a n zum Einzelpre is von zzt . nu r 4.10 € statt 4,50 € se lbst lesen od er
verschen ken und spar e d abei last 9 %. Der Pre is sch ließ t d ie Frei-Hau s-Liefer ung und die MwSt. ein . Als Gesch en k erha lte ich
die 0 Travelite Kulturtasche »Orlando« od er die 0 Bergmann-Uhr »Modell 1931cc (bitte nur ein Kreuz) gratis! Nach einem
Jahr kann ich jederze it künd ig en, mit Geld-zurück-Garantie lür zu viel bez a hlt e Hefte . P.M. HISTORY ersche int 12x jähr lich.
Der Versand des Geschen ks erlolgt nach d er e rsten Za hlun g .

Geburtsdat um

WohnortPlZ

Vo rname

Straße/Hausnummer

Name

Imtllllm::. Bin e nur auif ullen, wenn Sie -,r P.M . HISTORY verschenke n w ollen .

Gebu rtsdatum

Wo hnort

Str aße/Hausnummer

PLZ

Vornam e

Nam e

IZ!lBII. Bit t e auf jeden Fall a\ß fullen.

r
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oder die Bergmann-Uhr llMode1l1931«
gratis!
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5. Nach 12 Ausgaben jederzeit kündbar!
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Dichtungen und Deutungen zur Trauminsel

Die dritte Folge von »Fluch
der Karibik « wird wohl

der Kinohit des Sommers.
Für diese Aussage braucht
man nach dem Erfolg
der ersten heiden Filme kein
Prophet zu sein . Diesmal
müssen sich die Seeräuber-

Geschichte eines Traurns«
~ lautet der Untertitel des
.~ Buche s von Pierre Vidal -
.~ Naqu et. Der französische
~ Historiker hat zusammen-
~ getragen . wie Arch äologen .
~ Philosophen. aber auch
~ einflussreiche Spinn er den
~ A tla n t i smy thos von Platon
~ bis ins 20. Jahrhundert im
~ mer wieder neu deuteten .
::i
~ Dabei geht er det ailliert
~ auf die Theorien und ihre
~ wissenschaftliche Begrün
~ dung ein. Umfangreiche
~ Anmerkungen und Litera -
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fürsten der Sieben Weltmeere
zusammentun. denn ihre
Feinde wollen die Piratenfrei
heit ein für alle Mal been
den. Um im letzten Kampf
eine Chance zu haben,
müssen sie lack Sparrow, den
Kapitän der berüchtigten

j~ ,.... 1, 1..... , ..

ATLANTfC
( ;.._ ......
4,_1__

." ....1

.~-~-- -

tuthinweise machen das
Werk ideal für jeden, der tie
fer in die Materie einsteigen
möchte. Die einschlägigen
Originaltexte der wichtigsten

»Black Pearl«. befreien, Jack
ist ins Totenreich arn Ende
der Weil verbannt.

Zu den Feinden gehört
nicht nur der verfluchte
»Flicgcndc Holländcr« Davy
Jenes, sondern auch die
East India Trading Cornpany

Autoren aus Antike, Mittel 
alter und Neu zeit bietet der
Band von Bertram Kirch e!".
Er gibt auch den fantasti
schen Dichtern ihren gebüh
renden Platz. So ergänzen
sich beide Bänd e auf sinn
volle Weise. SP

At/antis . Geschichte eines Traums,
von Pierre Vidal-Naquet,
C. H. Beck Verlag, München 2006,
188 Seiten, 19,90 €

At/antis. Alle Mythen, Legenden
und Dichtungen, hg. von Bertram
Kircher, Albatros Verlag, 2007,
304 Seiten , 9,95 €

- eine Handelsgesellschaft.
Übrigens: »Davy Jones«

steht im Englischen für den
Todbringer auf See ... Cl'

Pirates of the Caribbean - Am
Ende der Welt, Regie: Gore
Verbinski, mit Johnny Depp u.a.
KINOSTART: 24. Ma i 2007

Atlantis im Netz

Ein Thema wie Atl antis ist
wie geschaffen für das

Internet! PM. HISTORY hat
die besten Seiten zu einer
Linkliste zusammengetragen.
www.pm-history.de
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Kaiser Konstantin: Ein Machtmensch
verändert die Weltgeschichte

ROBOTER

FANTASIEN

anno 1955

REITER ALS PRUNKSTÜCK:

Das Cameo (Ste inrelief) aus
Konstantins Zeit ist sonst

nur in Belgrad zu sehen
(etwa Originalgröße)

AUSSTELLUNG: Die Roboter
kommen! Mensch - Maschine 
Kommunikation, Museum
für Kommunikation, Berlin.
Bis 2. September 2007

ste llung in Trie r die se m
Herrscher und seiner Regie
rungszeit. D ie Stad t hat
Konst an tin vie l zu verda n
ken : Er ba ute sie zur Resi
de nz au s, se in ält est e r Sohn ,
Kaiser Ko nstant in 11., le bte
und regierte sogar einige
Jah re hier an der Mosel. CP

AUSSTELLUNG:
Konstantin der Große,

Rheinisches Landesmuseum,
Diözesanmuseum und Stadtmuseum

Trier, von 2. Juni bis 4. November,
www.konstantin -ausstellung.de

KATALOG: Zabern Verlag, 400 S., 44,90 €

edi kt vo n M ailand« den
lange Z eit verfolgten
Christen end lich die ersehn
te Re ligion sfre ihe it.

Au s de r Sekt e wurde unter
seine m beson deren Schutz
die do minierende Rel igio n
im Mittelmeerra um. Jet zt
widmet sich eine gro ße Aus-

Wie sich die M enschen
eine Z ukunft mit Automaten
vorste llte n, zeigt e in Blick
auf das Kino, das die Fanta
sien der Wissen schaftl e r be
ge iste r t aufna hm. Der e rste
»de utsche- R oboter tau cht e
1916 auf der Le inwa nd auf.
Rob ot er spie len in Filme n
a be r meist ei ne zwiespältige
Rolle : a ls Arbeitshelfer 
und a ls mech an ische Bed ro
hun g. Wie es um die Robot ik
heute ste ht, zeigt der Blick
in die Forschungs labors, den
die Scha u gewäh rt. SP

Die Geschichte des Robo
te rs zwisch en Wun sch

und W irklich ke it, Kun st und
Wissenschaft ste ht im
Ze nt ru m einer A uss te llung
in Berl in. A m A nfang de r
R obotik waren mechanische
Experimen te im 16. Jah rhun
dert. Z unäc hst ging es da bei
um die E rforschung des
men schli ch en Bewegungs
appara ts, D ann wec k te das
U hrwerk als erste sich
se lbs t bewegende M aschine
das Inte resse der Tüftler
un d Kon st ru kt eure.

Frankensteins blecherne Geschwister

Er se lbst blie b Z eit sei nes
Lebens »Heide«, Und

doch wä re d as Chris tentum
ohne ihn vie lleicht nu r ei ne
anti ke or ientalische Se kte
geblieben wie andere auch.
Ka iser Kon stantin 1.der
Große (306-337) gewährte
mit seinem »Toleranz-

und be kommt vie les mi t. Ne
be n bei verlie bt sic h Q uintus
in die int elli gente H etäre
Ka lypso. Je län ger die Kri ege
un d Au seinanderset zungen
dauern , desto mehr frage n
sich die beiden jedoch, was
wirklich Caesars Z iele sind 
und wer im römischen
Machtpo ker die G ute n un d
we r die B ösen sind.

All es in a lle m beleuchtet
Haefs Bu ch die blutigen
Sei te n der Macht. E rwä hnt
sei, dass der Autor auch ec h
te antike Q ue llen in seine n
Tex t ei nb au t - und zwar so,
dass dem Le ser der größere
historische Zusammenhan g
bewu sst wird ...

Britta Quebbemann

Caesar, von Gisbert Haefs,
Heyne Verlag, München 200 7,
500 Seiten, 2 1,95 €

Mit »Caesar- bewegt sich
Bestse llerautor G isbert

Ha efs im G renzgebie t zwi
sche n Spionagethriller und
his to rische m Ro man.

Wir befi nden uns im Jah r
53/52 v. C hr.: D ie röm ische
Adelsrepublik ist in der
Kr ise. Bandenk ämpfe be 
stimme n da s Leben in Rom,
während Gaius Julius Caesar
dank seiner Beutezüge
in Gall ien immer mächt iger
wird . So en twickelt er sich
fü r Roms E lite , Leute wie
Cicero, zur Bed rohung. Fü r
sie so ll der Krieger Q uintus
Au re lius be i Caesa r sp io
nier en. Er verdingt sich als
Fe ldkoch. D am it ste ht e r
dem Heerführe r se hr nah e

Ein Roman aus
Roms Krisenzeit
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ine erlesene Auswahl von Ikonen. Gemälden und Zeichnungen aus der
Moskauer Tretjakow-Galerie ist derzeit in Bonn zu sehen. Der Bilder

bogen spannt sich von der höfischen Kultur des späten lK Jahrhunderts bis
zu Bildern . die am Vorabend der Ok toberrevolution 19J7 entstanden. SP

.. .... -

AUSSTELLUNG: Russlands Seele, Ikonen, Gemälde und Zeichnungen aus der Tretjakow-Galerie Moskau, Kunst- und Ausstel/ungshal/e
der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, bis 26. August, www.kah-bonn.de. Der Katalog (384 Seiten, 39,95 €) erscheint im Hirmer-Verlag

Der Rächer im Zeichen des Fuchses
Zorro, der berühmte Held

mit dem flinken Degen .
hat eine Jugendgeschichte
bekommen. Isab el Allende.
die südarnerik anische Best
sellerautorin, aus der en
Feder so anspruchsvolle Ro
mane wie »Das Geisterhaus
stammen , hat sie dem
Rächer mit der Mask e auf
den Leib geschrieben.

Zorro heißt eigentlich
Diego. 1795 geboren , wächst
er demnach als Sohn einer
balbindianischen Mutter und
eines wohlh abenden
spa nischen Edelmannes in
Kalifornien auf. Naeh einem
Überfall stirbt die Mutter

~ seines Freundes Bernardo,
~ der daraufhin verstummt. Das
~ Erlebnis schweißt die beiden
~ Gefährten noch enger zu
%sammen. Schließlich erhalten
~ sie ein indianisches Initi ati-
~ on sritual, bei dem sich der

Fuchs (span.: Zorro) als Die
gos Totemtier erweist. Dieser
hat Mut und Magie im Blut.
Seine Großmutter ist Scha 
manin, seine Mutter hatte
den indianischen Widerstand
gegen die Spanier angeführt.
Er strebt nach den Tugenden
»Ehre, Gerechtigkeit,
Achtung, Würde und Mut«.

Doch zunächst soU der
Sohn des Edelmanns eine
gute Ausbildung in Spanien
erha lten . Bernardo und

Diego reisen nach Barcelona.
Hier leben die Halbwüch
sigen bei der Familie des
Adligen Torn äs de Romeu .
Prompt verliebt sich Diego
in dess en ältere Tochter
Juliana. Außerdem bekommt
er Fechtunterricht und wird
Mitglied des Ordens »La'
Justicia- (Gerechtigkeit).
Sein Ordensname: »Zo rro«.
Da taucht dessen Erzfeind
Rafa el Moncada auf - und
wird zur Gefahr für die bei
den Töchter ihres Gastgebers.

Fazit: Die bunte, oft aber
auch seh r morbide Atmo
sphäre des Südens wird in
dieser wilden Ab enteuer
geschichte, die gut als leichte
Urlaubslektüre geeignet ist,
für jeden spürbar.

Britta Quebbemann

Zorro, von Isabel AI/ende,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main
200 7, 444 Seiten, 9,90 €

Verliebt - in eine
Zwölfjährige? .

Ebenso umstritten wie das
Buch (siehe Artikel) sind

auch die Verfilmungen des
Nabokov-Rornans von ]962
und 1997. Die neuere Version
mit Jeremy Irons entgeht
dem Skandal dadurch, dass
Lolit a (Dominique Swain)
älter aussieht, als sie laut der
Romanvorlage ist. SP

Lolita (USA 1997), Regie: Adrian
Lyne, mit Jeremy Irons, Melanie
Griffith u.a., DVD, Vertrieb:
Universum, ca. 10,- €
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Exklusiv für P.M. HISTORY Leser! Entertain your brain.

NEU: Wunderwelt Wissen Magazin
im einmaligen Einführungspaket!

Ja, ich mochte dasEinführungspaket von Wunderwelt wissen mit 3 Ausgaben plusein Geschenk lür nur 9,- € . Dazu erhalte ich die Erstausgabe
gratis! AlsGeschenk wähleich, die0 Photonenpumpe oderdie0 Magnum Armbanduhr (bille nur ein Kreuz). Danach lese ich wunderwelt
Wissen fOr zn. nur 2,80 € stau3.- € proHeft. Ichspare dabeiüber6% undkannjedeneil kündigen. mit Geld-zurück-Garantie für ZUviel bezahl
te Hefte. Der Preis s<hließI die Frei -Haus'Lieferung unddie MwSI. ein.

Bitteausfüllen: lch uh le bargeldlos. durchBankeinzug: Einluhrungs.pakelluf nur 9,' € .

KontonummerBIl

Widerrufsfe(ht: OieBestellung kann ich innerhalb der folgenden 2 Wochen
ohne BegrundungbeimWunderwelt Wissen Kunden-Service, 20080Hamburq,
in Jextform (z,8. Brief oder [-Mail) oder durch Rudcsendung der Zeilschrilt
widerrufen. Zur f ristwahrung genug1 diere(ht leiti9~ Absendung.

Geldinstitut

o Ja. idl bindillTlrteinver5t:mden. dassSie michkunlr'9 pet Telefonoder ( 'Ma ll uber
inleressanle Angebote von Gruner·JahrundParlnerunlemehmen IflfCl(mleren.

Unlef~chrilt

I ,11
Geburadatum

Wohnor!

TelefonnummerJE-Mail

Bellell-No. 528623

Gleich Coupon ausfüllen und absenden an: Wunderwelt Wissen, Kunden-SefVice, 20080 Hamburg oder

'@' 01805/861 8000'" 8 01805/861 80 02 ~' ($ WunderweltWissen-abo@guj.de
Dieses Angebot gilt nur in Deutschlandundsolangeder vorrar reicht.Auslandspreise aul Anfrage. T4 Cent/M in.

SI'aße/ Hausnummer
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VON STEFAN PRIMBS

Halbzeit beim gro ße n O nline-Q uiz der
»P.M. HISTORY A ktio n Pisa«! Am 1.Ju
ni beginnt die d ritte Ru nde, und scho n
ze ichne n sich - nach imm erhin 200 Fra
gen - die er st en Favoriten ab : die ganz
Klu gen und die fle ißigen Recherch ier er.
Die G ew inner vom April sind bereits be
nachrichtigt. Doch kein e A ngst, falls Sie
die ers te Runde unseres gro ßen Quiz ver 
passt hab en so llte n: Sie können jed e rzeit
einsteige n und einen der begehrte n Prei
se gew innen! Die Fra gen funkti onieren
wie be i »Wer wird Millionär« im Fern
sehe n: Sie müssen a us vo rgegebe ne n
Antworten die richtige auswählen.

Bei den Teilnehmern halten sich die er
wac hse ne n Geschichtsfa ns, die sich in
»Allgerneinbildung« messen, mit den

Schülern die Waage, die in zwö lf We rtun
ge n antre te n - auf die jeweiligen Le is
tu ngsstufen und Ep ochen abgestimmt.
Besonders fre uen wir uns übe r die Schul 
klassen, die im Klassenv erband mitsp ie
len . Für sie gibt es ganze Klassen sätze von
Medien zu gewinne n (siehe Kasten un
ten).Also, liebe Le hrer : Die le tzten Stun
den vor den Feri en eig nen sich ide al für
ein en Ausflug in den Rechner-Raum!

Die große Bildungsdebatte
Bei der »P.M. H ISTORY A ktion Pisa«

im Ne tz er wartet den Besucher neben
dem Online-Quiz ein großes Pak et zum
Thema G eschichte und Schul e. Unter an
derem gibt es Int er views mit Fachleute n
zum Th em a »bcssere r U nterricht«. Be
sprechunge n von Lernmed ien sowie von
Büchern und CDs. die nicht spe zie ll für
die Schule erstellt wurden.

Im Forum disku tier en Leh rer , Schüler
und Mitspi eler über die Th esen aus den
Interviews und Quizfrage n. Ei ne kom 
mentierte Linkliste e nthä lt d ie bes te n
Internetseit en, die sich mit dem Problem
der Bild ungsmis ere, den PISA-Stud ie n
und de n Lehrplänen zum Fach Ge
schichte besch äft igen . Außerdem finden
Sie unsere Be sprechung des neuen
deutsch -fran zösischen Geschichtsbuchs
zu m Nachlese n. 4D

Neu: Antworten finden

auf PM. Besser Wissen

J etzt gibt es ein neues Angebot
auf www.pm-magazin.de:

"P.M. Besser Wissen «. Da können
Sie jede beliebige Frage stellen,
und andere Nutzer antworten. Die
Antworten werden mit einem
Punktesystem bewertet. Wer sich
durch besonders kluge Beiträge
auszeichnet, kann von den anderen
Mitgliedern so zum Experten gekürt
werden. Mit der Punktezahl steigt
sein Status - bis zum »Einstein«. Im
Lauf der Zeit wird durch Ihre Fragen
und Antworten ein Wissensschatz
entstehen, von dem alle Mitglieder der
Besser-Wissen-Gemeinde profitie
ren. Außerdem gibt es einen Katalog
mit lnternettipps von Mitgliedern.
www.pm-magazin.de/besserwissen

Das P. M, HISTORY
Buch "Auf der

Suche nach dem
Heiligen Grei-,
140 Seiten. im

Wert von je 8,50 €

-Brockheus Multi
medial Premium
2007". auf DVD,
im Wert von
je 99.95 €

Der große -Juaena
Brockhaus
Geschichte- im Wert
von je 19,95 €

1

Basistrainer
Geschichte

Machen Sie mit! Bis Ende Juni können
Sie einen dieser Preise gewinnen:

Für alle Schüler '"

Die Preise im Juni
.- - - - - ------ - ._.._..._-----_._------

i
i

:
!

Das P.M. HISTORY-Hörbuch e
... der Siegerklasse: Je ein Exemplar "Entdecken "Das Reich der Phereonen -, ; ~
und Verstehen, Basistrainer Geschichte, Heft 1, I ~
Von der Altsteinzeit bis zum Frühen Mitietetter«, Sprecher: Achim Höppne r, " ~_
5.95 € , und die aktuelle P.M. Perspektive "Das 3 CDs im Wert von je 24,90 € _

I
Leben im antiiien Griechenland" , !iVert : 5,- € j:J

~---_._----- ~.._ ...._--------- *..... ------------_.._....._ - -_._--_._--_....----- - - _._._ _. _ -~._..~------ - - - . _ ...._....._----- - - ~
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in Zusammenarbeit mit

~

lehrer-Snl ine

Als der Mensch
zivilisiert wurde

Vor 12 000 Jahren ereignete
sich der bedeutendste
Schritt der Geschichte: Der
Mensch wurde - zuerst
in Anatolien - sesshaft, ent
wickelte Ackerbau und
errichtet e die ersten Tempel.
Die große Landesausstel
lun g in Karlsruhe zeigt dazu
bed eut ende Stü cke aus
den älteste n Kult stätten und
frühen menschlichen Sied
lungen in Ca ta l H öyük, Urfa
und am Göbckl i Tcp e.
Lehrer-Onl ine bespricht eine
DVD zur Ausstellung. Ideal
für den Unterricht - und für
alle, die die Schau nicht
selbst besuchen können.

Erfahrene Pädagogen haben Computerprogramme und
Online-Angebote ausgewählt und bewertet. Dazu gibt es
Tipps für den Unterricht auf www.lehrer-online.de

Webseiten und Software im Test
hr

Wie forscht der Historiker? Diese CD-ROM zeigt es!

CD-ROM interaktive Methoden
schulung im Geschichts
unterricht. Verlag: Westermann.
Geeignet für Gymnasien,
Einzelpl atzlizenz:' 29,95 €

Frage, an der sich die
Schül er mit dieser CD- Rom
üb en können . Lehrer-Onl ine
bietet neben einer ausführ
lichen Besprechung der
CD-ROM auch ein Arbeits
blatt für den Unterricht zum
Download.

Aufgaben geleit et. So muss
beispielsweise zuer st Kera
mik in Form und Datieru ng
im Vergleich bestimmt
werden. Ander e Th emen
befassen sich mit »Ha usba u«
und »G etreide« .

Ein weiteres Modul hat
das mitt elalt erl iche Ur kun
denwesen zum Gegenstan d:
»Woran erkennt man eine
F älschung? . ist nur ei ne

Woher wissen die Fachleute,
wie e im Mittelalt er zuging ?
l'l nd wie siche r sind diese
E rkenntn isse? Jet zt gibt es
eine neue CD-ROM, die
es mit mult imedi alen Elemen
ten erle ichtert, d ie Methoden
der Forscher zu verstehen
und e inzuschätze n. Erstellt
wurd e sie vom Westermann
Verl ag in Zusammenarbeit
mit dem Bayerischen Landes
amt für Denkmalpflege.

Das erste Modul der
CD- RO M führt in ein vor
geschichtliches Dorf um 4000
v. Chr. - genauer gesagt nach
Pestenacker in Südb ayern.
Über ein Intro, das in die
G ra bungsa nlage einfü hrt,
wird man zu archäologische n

IDie Z eit des Nationalsozia
lismus hat im Gesch icht s
unterr ich t einen besonder en
Stellen wert. Entsprechend
vie le multimediale Unter 
richt shilfen gibt es. Doch wie
ste ht es mit der Qualität?
Lehrer-Online hat die ein
schlägigen Programme unt er
die Lupe genommen.

Lernmedien
über die NS-Zeit

Ausführliche Besprechungen und Links finden Sie über www.pm-history.de/pisa
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Constantin Cless
via E-Mail

All/wort der Redaktion:
Auf diesen Irrtum machte uns freundli
cherweise auch Frau Renate Richter
aus Neresheim (Baden-Württernberg)
aufmerksam.

~j:

AKTUELLE THEORIE: Für die ersten
43 Meter der Cheopspyramide wurden
die Steine über eine Außenrampe her
beigeschafft. Die restlichen 103 Meter
errichtete man über eine spiralartige,
innere Rampe, die wie ein Korkenzieher
angeordnet war

historischen Bedeutung des Berges
Hohenstaufen befassen. Im Kreis G öp
pingen steht die Geologie des Hohen
staufen in der fünften Klasse auf dem
Lehrplan, und er ist keineswegs Über
rest eines prähistorischen Vulkans,
sondern es handelt sich hierbei um ei
nen Zeugenberg: Dieser »beze ugt- die
einstmalige Ausdehnung der Schwäbi
schen Alb, die über die Jahrtausende
durch Erosion immer weiter abgetragen
wurde. Der Berg ist aufgrund geologi
scher Besonderheiten erhalten geblie
ben. Auf dem Hohenstaufen findet man
Gesteinsarten. die identisch mit denen
der Schwäbischen Alb sind. Vulkange
stein sucht man dort aber vergeblich.

Leider muss ich auf einen Fehler in
Ihrem Heft hinweisen, der allerdings in
vielen Publikationen auftaucht - be
sonders. wenn sie sich nur mit der

Vor kurzem veröffentlichte der franzö
sische Architekt Jean-Pierre Houdin
eine »neue« Theorie über den Bau der
Cheopspyramide. Ich möchte darauf
hinweisen , dass ich dieses Prinzip (ge
rade Rampe + Spiral rampe) bereits in
meinem im Jahr 2001 veröffentlichten
Buch dargestellt habe (»Geheimakte
Heliopolis«, Seiten 43/44 und 48).

Mit einem Auszug aus meinem Werk
habe ich im März 2005 an Ihrem Leser
wettbewerb teilgenommen und wurde
Preisträger. Mehr als ein Jahresabo (für
welches ich mich nachträglich bedanke)
und ein Abdruck einer meiner Grafiken
in Ihrer Juni -Ausgabe 2005 kam für
mich leider nicht heraus. Nun befürch
te ich. dass mein Kollege Houdin auch
in Ihrem Magazin jene Lorbeeren ern
ten wird , die eigentlich mir zustünden,
zumal meine Erstveröffentlichung be
reits fünfeinhalb Jahre zurückliegt.

Ich unterstelle Herrn Houdin keines
wegs. aus meinem Werk abgeschrieben
zu haben (Parallelentdeckungen sind
schon in den verschiedensten wissen-

Neues zum Bau der Pyramiden
... "Wie entstanden Ägyptens Weltwunder?"

Großer PM . HISTORY-Leserwettbewerb

P.M. HISTOR Y 6/2005

Hohenstaufen - kein Vulkan
... " Im Reich der Staufer und Welfen

Wo Friedrich und Heinrich herrschten

P.M. HISTORY 512007

Bitte weiter so!

Gert Janke
(Hankensbiutel, Niedersachsen)

Auch wenn von Zeit zu Zeit ein Bezug
auf eine Leserreaktion zu erkennen
war. fehlte mir immer wieder ein Feed
back Ihrer Leser. Umso positiver an
getan war ich, als ich im März-Heft
die Rubrik »Leserbricfe- fand . Herr
Priester setzt als neuer Chefredakteur
damit deutliche Akzente . Dazu ge
hört für mich im Besonderen die Kari
katur des Monats. Bitte machen Sie
weiter so!

Eine andere Anmerkung scheint mir
in Bezug auf die Gewichtung derThemen
angebracht. »Geschichtsklassiker- wei
ter im Programm zu behalten. muss
wohl kaum begründet werden - aber
mir ist eine deutliche Überlast des
Altertums in den »G ro ßen Sonder
teilen - aufgefallen.

Als Geschichtslehrer an einem Gym
nasium nutze ich Ihr Heft, um den Un
terricht durch weitergehende Informa
tionen aufzulockern. Doch fällt mir auf,
dass einige Themen, besonders die
Geschichte der ehemaligen Ostblock
staaten, geradezu stiefmütterlich be
handelt sind. So ist es doch sehr auf
schlussreich, dass Sie als »Foto des Mo
nats« den »mutigen Pionier« John Glenn
gew ählt haben. Jurij Gagarin aber nur
in einem Nebensatz erwähnen.

Damit die jungen Menschen. die den
Kalten Krieg nicht mehr erlebt haben ,
eine wohlbegründete Stellung beziehen
können, muss ihnen Gelegenheit zu
einer offenen Auseinandersetzung mit
dem Thema gegeben werden. Voraus
setzung dafür ist Wissen, das ihnen lei
der fehlt, da die Gesellschaft und auch
ein Großteil der Historiker einen frei
en Blick auf den Ostblock scheuen.

Antwort der Redaktion:
Wir bedanken uns ganz herzlich für
Ihr Lob. das unsere Neuerungen bei
PM. HISTORY betrifft. Gerne kom
men wir dem Wunsch unserer Leser
nach, zusätzlich zu antiken Geschichts
klassikern mehr internationale Themen

Cf aus unterschiedlichen Epochen im Heft
~ zu pr äsentieren - worum wir uns bereits
~
]- in dieser Ausgabe bemüht haben. Ein
~ Großer Sonderteil zu Russland ist
ö übrigens in Planung, eb enso wie weit e
l!l re Artikel zu Osteuropa .
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scha ftliehe n Disziplinen vorg ekom
men ). aber offensichtlich hat mein
Kollege den besseren Draht zu den
Medien.

Sie könn en sich bestimmt vorstel
len, wie man sich fühlt , wenn man
von der Wissenschaft beisei te gescho
ben wird und zusehen muss, wie sich
andere mit Er kenntnissen in Szene
setzen. die man selbst längst nieder
geschrieben hat ...

Walfgang Bu chebnet
via E-Mail

Rosa Nebel über den USA
.. "Wer ist eigentlich ..."«
Condoleezza Rice
P.M. HISTORY 5/2007

Falscher Heiliger?
.. "Editorial"
Pilatus: Saubere Händ e. reines Gewi ssen ?

P.M. HISTORY 12/2006

In Ihrer April -Ausgabe 2003 (Seite 13)
schrieben Sie, dass die äthiopische Kir
che Pont ius Pilatus als Heiligen verehrt.
Ich hatt e Sie damals dar auf hingewie
sen. dass diese Aussage nicht stimmt. Im
Dezember 2006 (Seite 3) wiederholten
Sie jedoch Ihre Aussage. Ich erkun
digte mich bei der äthiopisch-ortho
doxen und der katholischen Kirche: Die
Orthodoxen haben nur einen Pilatus
Namen stag.

Alesander Kraft
via E- Mail

A ntwort der Redak tion:
Wir bedanken uns für Ihre Anme rkun
gen und bedauern , falls wir uns in Pila
tus geirr t haben so llte n. Allerd ings
führen mehrere Qu ellen - so auch das
offizielle Ökumenische Heiligenlexikon
- den römischen Präfekten als He iligen
der äthiopischen Kirche auf.

Ihre Meinung zählt
Leserbriefe senden Sie bitte an
P.M. HISTORY
Weihenstephaner Str. 7
81673 München
Telefax: (089) 4152-565
E-Mail: rink.jana@muc.guj.de
Die Redaktion behält sich vor. Leserbriefe - bitte mit
Name und Anschr ift - auszuwählen und zu kürzen.

Jedes Mal. wenn Herr Blumenth ai ei
nen Artik el über die USA oder seine
Bürger schre ibt, ist dieser in einen rosa
Nebe l gehüllt. Kein Wunder. so emp
findet jeder, der schon lange nicht mehr
in der Heimat lebt. Dennoch hätt e der
Autor folgende Tatsachen in seinem
Artikel über Condoleezza Rice erwäh
nen sollen:

1. Ob Ms. Rice eine gute Berater in in
Fragen bezüglich Russland abgibt, lässt
sich bezweifeln . denn die Beziehun gen
zwischen den USA und Russland haben
sich unter Präsident Bush eher ver
schlechtert als verbessert.

2. Die Russischkenntnisse der Politi
kerin sind nicht gerade die besten . Da
Herr Blumenthai selbst russische Wur
zeln hat . müsste er das bereits heraus
gehö rt haben.

3. Ms. Rice ist zweifelsohne sehr ehr
geizig, wie jede Frau, die sich von unten
hocharbeiten musste - und das gilt be
sonders für eine Afr oamerikan erin.
Wenn man so weit gekommen ist. muss
man die Stimme des eigenen Gewissens
wohl sehr oft überhört haben. Daher
wird diese Hardliner in die Tränen der
Iraker und das Blut der gefallenen Ame
rikaner auch vor ihrer eigenen Seele
irgendwann vera ntworten müssen.

4. Ab er wer weiß, vielleicht hat sich
die Königin von (U)S A-ba einfach für
einen falschen »Salornon- entschieden.
Denn dieser trägt ganz eindeutig die
Mer kmale eines Nebuk adnezar.

Galina Greif
via E-Mail

i:u" CIr.>i ieRf 4 Karikatur des Monats

Die Militärknopfputzmaschine

Aus »Fliegende Blätter«, 1885: Im Licht einer »Hydroqen-Lampe« liest ein
Soldat Platon - und lässt sich von einem Apparat die Knöpfe polieren
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Im Reich des Zaren geboren, wurde
Nabokov zum Weltbürger erzogen

DAS GEBURTSHAUS Nabokovs in
St. Petersburg, Bolschaja-Morskaja
Straße 47, gibt es noch heute

er kannt, dass sich mit dem Namen »Lo
lita- Geld verdi en en lässt. Ob in den
60e r-Ja hren, als die ös te rre ichische
Schlag ersängetin Edith Einzinger unter
ihrem Künstlerna men »Lolita- einen
wel tweiten Erfolg feiert e, oder im Jah r
2000, als die ers t 16-jährig e Französin
Al izee Jacotey einen Riesenhit mit
ihre m über 1,3 Millionen Mal verkauften
Song »Moi ... Lolita« landete. Seit Er 
scheinen des Rom ans ist Lolita zu einem
gebräuchlichen, oft auch missbr auchten
Kunstn amen geworden, vor allem in der
florierenden Er otikbranche. Junge Frau
en, die oft weder den Rom an noch ihren
Auto r kenn en , werben mit dem Namen
Lolita, um eine ganz bestimmte Ziel
gruppe anzusprechen: Männer, die sich
zu jun gen Mädchen hingezogen fühlen
eine Entwicklung, die nicht im Sinne
Nabokovs gewese n sein dürfte.

Doch was ist das Erfolgsrezept von
Lolita ? Nabokovs Rom an zählt zu den
bedeutendsten des 20. Jahrhundert s und
ist über die Liter atur hinaus zum In
begriff gesellschaftlicher Tabuthemen
wie krankhaft-sexueller Begierde und
Pädophili e geworden. E rzählt wird die
Ges chichte de r Beziehung des in Paris
geborenen Literaturwissenschaftlers und

84 r . M . HI ST O RY - J UNI 2 0 07

ALS EINJÄHRIGER posiert Vladimir für
den Fotografen. Als Kind wuchs
er in einer feudalen Umgebung auf

Werbetexters Humbert Humbert zu
Lolita . Sein Nam e ist ein Pseud onym,
wie der Lese r aus dem Vorwort eines
fiktiven Herausgebers er fährt. Währ end
Humbert im Gefängnis auf seinen Pro
zess wart et - er ist wegen Mord es an
geklagt - . schilder t er minutiös seine
Leiden schaft für »Nyrnphchen«, wie er
die Kind frauen in seiner krankh aft en
Zuneigung nennt. Er führt diese Veran
lagung auf sein e erste große Jugendliebe
zurück: Annabel Leigh, die allzu früh an
Typhu s starb. Unbefriedigende Liebes
affären mit erwachsen en, für ihn reizlo
sen Frauen , verm ögen seine Vorliebe für
junge Mädch en nicht zu erse tzen. Als er
in die Vereinigten Staaten übersi edelt,
um ein E rbe anzutreten, zieht er be i der
Witwe Charlotte Haze in Ramsda le
(New England) als Unt ermieter ein; hier
kommt es zur schicksalhaften Begeg
nung mit de ren 12-jäh riger Tocht er
Dolores,von Humbert »Lolita- genannt.
Vom ersten Augenb lick an ist Humbert
so fasziniert von ihr, dass er soga r ihre
Mutter heiratet , nur um in Lolit as Nähe
sein zu können. Schon bald nach der
Hochzeit findet Charlotte geheime Tage
buchaufzeichnungen Humberts, denen
er seine Abneigung ihr gegenüber und

sein Verlangen nach Lolit a anvertraut.
Blind und halb verrückt vor Kummer
und Schmerz , läuft Charl otte auf die
Straße , wo sie von einem Auto erfasst
und tödli ch verletzt wird.

Lolita, die sich zu diesem Zeitpunkt in
einem Ferienla ger aufh ält, ahnt nichts
von der Tragödie, die sich zu Hause er
eignet hat. Hurnbert zögert die unver
meidlich e Wahrh eit hinaus . Stattdessen
bricht er mit seiner Stieftochte r zu eine r
einjährigen Reise kreuz und que r durch
die USA auf. Offiziell als Vater und
Tochter unterwe gs. kommt es in einem
Motel noch in der ersten Nacht zu einer
erotischen Begegnun g. Do ch nicht Hum 
bert ist es, der Lolit a verführt - sond ern
Lolita verführt Humbert.

Der Autor schuf mit der ungewöhnlichen
Lovestory ein klassisches Drama

N achdem sie Tausende von Meilen
zurückgelegt haben . lassen sie sich

für ein weiteres Jahr in Beard sley nieder ,
einer Kleinstadt im Osten der USA , wo
Lolita zur Schule gehen und wenigstens
dem Schein nach wie and ere Mädchen
leben kann . Das Verhältn is zwischen
Humbert und Lolita ist jedoch alles an
der e als harmonisch. Humbert ist ihr ver
fallen . Um sie bei Laun e zu halten und
ihr körp erlich nahe sein zu dürfen, liest
er ihr jeden Wunsch von den Augen ab,
besticht sie soga r mit Geld: »Da sie den
Zauber und die Macht ihres weichen
Mundes kannte, gelang es ihr - während
eines Schuljahres! - den Bonus für eine
bestimmte Gefälligkeit auf drei oder vier
Dollar zu crhöhcn.. Humbert nimmt
mehr und mehr die Zü ge eines auto
ritären Vaters, normalen Freiers und
eifersü chtigen Spions an.

Ein sam , hilflos und angewidert von
Humbert s verzweifelte r . Leid enschaft ,
konspiriert Lolita mit Clare Ouilty, ei
nem Autor von Theaterstücken , den sie
in Beardsley kennenlernt. Er soll sie
befre ien aus dem Liebes gefängnis Hum
berts . den sie zu einer zweiten Od yssee
durch die USA überredet. Als Lolit a
wegen einer Virusinfektion in ein Kran
kenhaus eingeli efert wird, brennt sie mit
Quilty durch . Wie ein Wahnsinniger
tourt Humbert jahrelang durch die Ver
einigt en Staaten , doch seine Such e nach
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Lolita bleibt ohn e Erfolg. EinesTages. als
er sich in New York nied ergelassen hat.
e rhält er einen Brief von ihr. Sie brau che
dringend Geld . Hum bert macht sich
unver züglich auf den Weg. doch sein
»Nyrnphchen- ist nicht mehr dieselbe:
Lolita ist eine 17-jährige. aber bereits
verblühte. hochschwangere und mit ei
nem gewissen Dick Schiller verheiratet e
Frau . Sie berichtet. dass Quilty da mals
von ihr ve rlangt habe. in Pornofilmen
mitzuspielen. Humbert sieht Lolita an
diesem Tag zum letzten Mal. Kurz da rau f
töt et er Q uilty und wird ver ha fte t.
Humbert zeigt keine Reue - vielmehr
beteuert er bis zulet zt seine ewige Liebe
zu Lolit a: Er stirbt noch vor Beginn
seines Prozesses an den Folgen eine r
Herzerkrankung.

Als »Lolita- 1955 erstmals erschien,
verkaufte sich das Buch nur schleppend

A uf die prüd e Lesersch aft der Nach
kriegszeit musste dieser Rom an

verstörend wirken . Amerikanische Ver
lage lehnten Nabokovs Manuskript mit
der Begründung ab,es sei porn ografisch.
Nicht so in Frankreich . Bei der in Paris
ansässigen,englischsprachigen »Olyrnpia
Press«,die halblegalerotische Schmöker
für in Europa stati onierte arnerikanische
Sold aten her ausgab. e rschien »Lolita«
schl ießlich 1955 als zweibändi ge Ta
schenbuchausgabe. Der Verkauf begann
jedoch so schleppend. dass von eine m
Skandal zunächst nichts zu spüren war.
Erst als der bek annte englische Schrift
ste ller Grah arn Gr ee ne das Buch zu ei
nem der besten des Jahres erklärte ,
bahnte sich de r Ska nda l an. Sittenwach-

ARISTOKRATEN: Mutter
Jelena (mit Dackel) ,
Vater Vladimir Dmitrije
witsch und die ganze
Familie im Jahr 1908.
Der kleine Vladimir
sitzt zwischen Groß
mutter und Großtante
auf der Bank. Rechts:
Nabokov als Literatur
student im englischen
Cambridge (1920)

tel' fi elen über »Lolita- her. in Frank 
reich wurde der Roman daraufhin sogar
verboten. Das kurbelte den Erfolg in an
deren Ländern an und machte Nabokov
inne rhalb kür zester Zeit rei ch und
berühmt. Lolita wurde zum Bestseller.

Schließlich dauert e es nicht lange. bis
Hollywood an Nabokov s Tür klopfte.
Bei der ersten Verfilmun g von 1962. bei
der der Regisseur Stanley Kubrick Regie
führt e. steu erte Nabokov das Drehbuch
selbst bei - ein Drahtseilakt . denn er
musste seinen Skand alrom an filmisch so
umsetzen. dass das Buch nicht auf dem
Index landete. Die Summe für das Dreh
buch überstieg alle Honorare.die Nabo
kov sich bislang nur erträumen konnte,
auch wenn der Film mit dem Roman
letztlich nur wenig gemein hatte. Anders
die Rom anverfilmung von Regisseur
Adrian Lyne aus dem Jahre 1997, die
maßgeblich dazu beitrug. die »Lolita
manie- neu zu entfachen.

War Nabokov am End e selbst ein Pä
doph iler. der die Literatur zum Sprach
rohr seiner verborge nen Wünsche und
Fantasien machte ? Mitnichten. Vielmehr
war e r ein am bitionierte r Schri ftstelle r.

dessen genialer Schreibstil es dem Leser
erlaubte. tief in eine bis dahin der Öf
fentl ichkeit verborgene Welt einzutau
chen. Besche iden formulierte er einmal:
»Lolita ist berühm t. nicht ich. Ich bin ein
obskurer . in zweierlei Hins icht obskurer
Schr iftsteller mit einem unausspr ech
lichen Narnen.«

Er fahrung mit der Schriftstellere i hat 
te Nabokov allerdings seit Jahr en. Sein
umfan greich es Werk umfasst zahlre iche
Rom an e. Biografien , Üb e rsetzun gen.
Dramen. Erz ählungen und Gedichte.
Zum Zeitpunkt des Ersche inens von
»Lolita- konnte Naboko v auf ein be
wegtes Leben 'voller Höhen und Tiefen
zurück blicken:ein Leben . in dem Flucht.
Emigra tion und Heirnatlosigkeit ihre
Spure n hinterl assen hatten .

Geboren am 23. April 1899 in SI. Pe
iersbu rg. wuchs Nabokov in einer be
tucht en und einflussreichen russischen
Aristokra tenfamilie auf, in de r alles, was
aus England stammte. schlichtweg ver
götte rt wurde. So lernte der klein e
Vlad imir mithil fe se ines englische n
Kindermädchens früher englisch lesen
als russisch. Seine Kindh eit und Jugend
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Ein Jungregisseur und eine
Blondine gaben »touts« ein Gesicht

behielt Nabokov als die glück lichste Zeit
seines Lebens in Erinnerung. Sie war ein
einziger Luxus: Er durft e Büche r lesen ,
Tennis spielen und box en . malen und
Sprachen lerne n, Schach spielen und Ge
dichte schre iben. Zudem interessierte er
sich für die Schmetterlingsforschung.
Sein Großvat er war bis 1885 russische r
Justizminister. und auch sein Vater Vladi
mir Dmitrijewitsch Nabok ov war Politi
ker. Die Mutter Elena Ivan ovna stamm
te aus eine r reichen russ isch en Familie.

Der Ausbruch der Oktob errevolution
im Jahre 1917 setzte dem unbeschwerten
Leben ein vorl äu figes Ende. Die Familie
tlüchtete wie viele rus sische Int ellek
tuelle nach Jalt a auf die Halbins el Krim.
Doch a ls die Rote A rme e bis zum
Schwarzen Mee r vorrückte. mussten die
Nab ok ovs e rne ut ihr Bündel schn üren .
Abgesehen von einigen Juwelen , die sie
für künfti ge Notfälle sorgfältig ver steckt
hielten. war en die Nab ok ovs rui niert .

Während sich die Elt ern in Berl in nie
derließen, schrieb sich Nabokov 1919 am
Trinity Co llege im englischen Cambridge
ein, um russische und franz ös ische Lite
ra tur sowi e Naturwissenschaften zu stu
d ieren. Am 28. März 1922 aber ereig
nete sich e ine persönli che Kat astrophe:
Der Vater fiel ein em politischen Attentat
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zum Opfe r. Noch im se lben Jahr
zog Nabokov zu seiner Mutte r
nach Berlin - de r dam als intel
lektuell leb end igst en russischen
Emigrantenkolonie. In folge der
O ktobe rrevolutio n hatten in den früh en
20e r-Ja hre n üb er ein e halbe Million Rus
sen Exil in Deut schland gesucht. 1924
ga b es alle in 86 russisch e Verlage in der
»S tie frnut ter russisch er St äd te «. wie
Berlin ge nannt wurde. Z u diese r Zeit
hatte Nab okov bereits Ged ichte veröf
fentlicht sowi e unter dem Künstl er
namen »W. Sirin- erste Prosa.

Emigriert in die USA, arbeitete Nabokov
als Fachmann für Schmetterlinge

E in Lichtblick war die Bek anntschaft
mit Vera Slonim, die 1925 seine Frau

wurde. Glü ckl iche Jahre folgten , a uch
wenn das Leben nicht immer leicht war.
Mit Nachhilfestunden in Englisch und
Franz ösisch . Tennisunterricht , Überse t
zungen und Stat istenroll en in gerade
aufgekommenen Kinofilmen hielt sich
Nabok ov übe r Wasser. Die Z eit, die ihm
blieb, nutzte er zum Schreiben . Als Vera
J 936 ih re Stell e als Fr emdsprachen
sekretärin in einem Anwalt sbüro auf
gr und ihrer jüdischen Herkunft verl or,
entschloss man sich im Jahr darauf, nach

"'II//lt:Jw•.~
NEUGIERIG: In einem
. Buchladen schmökern

Londoner1959 in
Nabokovs »Lolita« , als die
amerikanische Ausgabe

.... ' veröffentl icht wird (oben
links); jahrelang hatte das Buch

keinen Verleger gefunden. Links: das
Cover der deutschen Übersetzung,
die im selben Jahr erschien.
Oben: Filmregisseur Stanley Kubrick
und sein Star Sue Lyon. die die
Hauptrolle in »Lolita« spielte (1962)

Pa ris zu ge he n. Da bei war auch der 1934
ge bo rene. ge meinsa me Sohn Dmitri .

Nabok ov sollte Deutschl and nie
wied er betret en . In den mehr als zehn
Jahren, d ie er in Berlin lebte, konnte er
ber eits auf acht erschiene ne Roman e
zu rü ckblick en . Auch in Fra nkre ich
schrie b Nabokov fleißig weit er, do ch der
Ausbruch des Zw eiten Weltkriegs zwang
die junge Famili e erne ut zu r Flu cht. Vie r
Wochen vor dem E inmarsch der Deut
schen em igrierte man in die USA - mit
nu r 100 Dollar in der Tasch e! Dank zahl
rei cher Freunde fand er indes bald eine
Anstellung, zun ächst als Ex perte für
Schm etterlinge am New Yorker Museum
of Natural H istory. Bald dara uf schloss
sich eine akademische Karri ere an, die

Sandini Scan & PDF



'M'; I~' (.Rr. Interview

»lch hätte keinen anderen Schatten gewählt!«

Wie lebt man mit dem
Vermächtnis von
Vladimir Nabokov?
RM. HISTORY fragte
seinen Sohn Dmitri (73)

VATER

UND SOHN:

Nabokov
mit Dmitri in
den 60er
Jahren in
Montreux

Herr Nabokov, welche Erinnerungen
haben Sie an Ihren Vater aus der Zeit,
als ..Lolita- veröffentlicht wurde?
Dmitri Nabokov: Das hängt von der
Jahreszeit ab. Er unterrichtete damals
an der Cornell University, New York.
Im Frühling besuchten mich meine
Eltern, als ich in Harvard meinen Ab
schluss machte. Sonst haben wir uns
1955 nicht oft gesehen. Das änderte
aber nichts an den starken Gefühlen,
die wir füreinander hatten.

Hat Ihr Vater mit Ihnen über ..Lolita
gesprochen, als er daran arbeitete?
Nein. Eswar nicht sein Stil, Bücher,an
denen er gerade schrieb, zu diskutie
ren - außer besonders gelungene

ihn an die kalifornisehe Stanford Uni 
versity, dasWellesley College, nach Har
vard in M assachusetts und schließlich an
die Cornell University im Staat New
York führte. wo man ihm eine Professur
für russische und europäische Literatur
anbot. 1941 erschien sein erster eng
li schsprachiger Roman »Das wahre Le
ben des Sebastian Kn ight«. 1945 wurde
Nabokov amerikanischer Staatsbürger.

Weitere Romane folgten. bis 15 Jahre
später schließlich »Lo li ta« nach einer
langen und schweren Geburt das Licht
der literarischen Welt erbli ckte. Keine
Selbstverständlichkeit, denn 1948 hatte
Nabokov versucht. das Manuskript. an
dem er bereitsseit sieben Jahren gearbei
tet hatte. zu verbrennen. SeineFrau war

Kapitel oder Passagen, die er uns
gelegentlich lesen ließ.

Was empfanden Sie, als Sie das Buch
zum ersten Mal in der Hand hielten?
Ich war fasziniert und habe es gleich
noch einmal gelesen. Ich war hin
gerissen von der Anmut der Sprache
und der Wehmut, die über der Hand
lung liegt.

Als das Buch erschien, löste es einen
Skandal aus. Verstehen Sie das?
Die Aufgeregtheit kam meist von Leu
ten, die das Buch nie gelesen hatten.
Oder von Leuten, die sich beim heim
lichen Lesen unter dem Tisch den
Kopf anschlugen und nichts begriffen
haben. Der gleiche idiotische Vorwurf
trieb Kubrick nach England, wo er
seinen Film drehen konnte, und ver
hinderte, dass Adrian Lyne gleich
einen Vertrieb für seine gelungene
Lolita-Neuverfilmung fand. Dieselben
aufgedonnerten, blauhaarigen Damen
aus Palm Beach fragten mich damals,
wie ich mich als Sohn eines »drecki
gen alten Mannes- fühle - heute
fragen sie, ob er nicht » irgendetwas
Besseres- geschrieben habe. So sehr
ich Amerika liebe, diese Reaktionen
werde ich nie verstehen.

Bis heute glauben viele, dass die Zu
neigung eines älterenMannes zu einer
Minderjährigen - wie Ihr Vater sie be
schreibt - auch seine eigene Gefühls-

es. die das Manuskript vor dem sicheren
Flammentod rettete. Die Einkünfte, die
er mit seinem Meisterwerk erzielte, er
möglichten esihm. ab 1959ganz von der
Schriftstellerei zu leben. Zwei Jahre
darauf entschlossen sich Nabokov und
seine Frau, nach Europa zurückzukeh
ren. M an wählte die Schweiz und zog
nach Montreux am Gcnfer Sec. wo die
beiden noch 16 Jahre mit einander
lebten. Am 2. Juli 1977 starb Yladimir
Nabokov in Lausanne. Seine Frau Vcra
folgte ihm am 7. April 1991. ~

SCHWEIZER HEIMAT: Vladimir Nabokov
mit seiner Frau Vera vor dem Montreux
Palace Hotel, in dem er wohnte (1972)

welt widerspiegelt. Wie kamen Ihre
Mutter Vera und Sie mit dieser Situa
tion zurecht?
Nun, heute wie damals gibt es un
gebildete Bauern und wohl ebenso
viele überspannte Idealisten. Oder
wollen Sie unterstellen, dass Hum
berts Fixierung auf Lolita mit einer
Schwärmerei Nabokovs für den ei
genen Sohn zu tun hat? Was meine
Mutter betrifft : Sie kam mit dieser
»Situation« klar; sie wusste, dass
Nabokov große Literatur geschaffen
hatte. Mit Gleichmut begegnete sie
denen, die das nicht verstanden.

Wenn Sie zurückblicken : Stand Ihr
Leben im Schatten des Vaters?
Keineswegs! Sie müssen wissen,
dass ich einen Großteil meines Le
bens damit verbracht habe, mit mei
nem Vater zusammenzuarbeiten 
und seine Werke zu übersetzen und
herauszugeben. Ich hätte keinen an
deren Schatten gewählt! 15 Jahre war
ich auch als Opern- und Konzertsän
ger aktiv. Meine Hobbys, Bergsteigen,
Autos und Off-Shore-Rennen, waren
Leidenschaft und hatten nichts damit
zu tun, meinen Lebensunterhalt zu
bestreiten. Ich hatte nie Raum oder
Zeit dafür, eine Familie zu gründen 
aber ich finde das nicht tragisch. Und
ganz persönlich: Ich erinnere mich
auch gerne an meine Beziehungen zu
einigen ganz besonderen Damen.

Interview: Sascha Priester und Sigurd Merker
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Mit dem »Lolita«-!mage machten
junge Frauen Karriere

Trot z alle r Kritik wa r der E rfo lg von
»Lo lita« vorprogrammie rt. de nn das lite
ra rische Niveau des Rom an s ist außer
gewö hn lich. Es wird ein äußer st raffiniert
durchdacht es System von An spi e lun gen
und Bezügen vorgestellt, unter andere m
auf Werke von Edgar Allan Poe und
Marcel Pr ou st . auf die »Carrnen « de s
Pr osper Merimee ebenso wie auf di e
»Justine« des Marquis de Sade. Virtuos
verwe bt der Autor die unterschiedlichs
ten Literaturformen: So finden sich Ele
mente des Krim ina lroma ns eb en so wie
di e de r Beicht e und der Reisee rzählung.
Mei st e rh aft parodiert Nabok ov d ie
a rne rika nisc he Mot elzivilisat ion so wie
die U nte rschichte nk ult ur der Vors tä d te .

~ All e Hauptfiguren des Rom an s sind in
Sübe rt ragene m Sinn Gefan gene ihrer
l se lbst sowie ihre r Ums tä nd e.
~ Auch d as Suje t der Verfa llenhe it ei nes
j Ma nnes a n ein sehr junges Mädchen ist
~ nicht neu in der Literaturgeschichte. Ver
~ mutlieh kannte Nabokov die Biografie
~ des deutschen Dichters Friedrich von
~ Hardenberg (1772-180 I), bess er bek annt
! a ls Nov alis. Der hatte kurz na ch se inem
~ Jura st udium auf dem thüringisch en
~ Schloss G rüningen die 12-jährige Sophie
~ .
~ von Kühn kennengelernt und SIch in sie
gver liebt. Ähnlich wie Lol ita wusst e wohl
8auc h So p hic die Gunstbezeugungen ihr es

OB BLOND, OB BRAUN: Die Schauspie
lerin Ingrid Steeger als »Mis s Filmfest
spiele 1968« in Berlin ; Nastassja Kinski
sorgte im »Tatort : Reifezeuqnis« (1977)
für Aufregung; die französische
Sängerin Vanessa Paradis (1990) und
ihre Kollegin Alizee, die mit dem Song
»Mo l ,.. l.clita« (2000) Erfolg hatte

Vere hre rs für sic h zu nutzen , Ih re Br ie
fe sind vo n einem neckischen Be fehl ston
durchzo gen , um Novalis nach Gr ünirrgen
zu locke n. So schimpfte sie ihn, wenn ihn
se ine A rbei t in Weißenfels (südlich von
Leipzig) län ger von ihr fernhielt. Tat 
säc hlich kam es am 15. März 1795. dem
13. G eburts tag des Mädchens, zur Verl o
b ung. D och nur zwe i Jahre später sta rb
So phie an Schwinds ucht. Und ziemlich
ge na u vier Jahre darauf e re ilte Novalis
dasselbe Schicksa l.

ließ sich Nabokov von einer deut schen
Erzählung inspirieren'!

De n amerika nisc he n Schriftste lle r
E dga r A llein Poe ( IX09 - IX49) ehrt

Na bo kov a uf besonder e Weise: Der Na
me A nnabe l Leigh von Hurnbert s e rste r
großer Ju gendl ieb e ist ei ne Anspielung
auf Poe s Gedicht »A nnabel Lee«. ein er
A rt Nachru f auf se ine Cousine Virginia
Cle rnrn. die e r heimlich heiratete - ob
wohl das Kir chenregister ihr Alter mit
21 angibt. war sie im September 1835
tat sächlich erst 14. Auch Vir gini a sta rb
zehn Jahre spä te r an Schwindsuch t.

D ie Verhe ira tung von M ädchen im
Kind es- ode r Teenageralter mit zum Te il
wesentlich älte re n Männern ge hö rt in
man ch en Lä nde rn bis heute zur gese ll
sc ha ftliche n Realit ät. Die E instellung zu
Ehe und Sex ua litä t ist vo n je he r e ine
Frage der Epoche und de r Kultu r. De r
Psych ologe Rich ard Fre iherr von Krafft 
Ebirig de finierte in seine r A bhan d lung
»Psychopa thia sexualis« ( 1886) erstma ls
den Begri ff der Pädophilie. Er unte r
sc hie d zwischen akti ven Kindersch än 
dern und Männern. die ihre Vorlieb e für
vorpu bertäre Mädchen nur plat on isch

ausle ben, und se tz te sich für ein ges etz
lich es Schutza lter vo n 14 Jahren ei n . Bis
heute sind sic h di e Wissenschaftler nicht
ei nig. o b es sich bei Pädophilie um e ine
see lische Stö ru ng, Prägung oder Veran
lagun g handelt. Fast täglich berichten die
Medi en vo n Kindesmisshandlungen . so
dass die Ö ffent lich ke it für dieses Thema
in hoh em Maß se ns ibilisie rt ist.

Be i der gebote nen Füll e an Materi al
zum Th ema wa r es nu r e ine Fr age der
Z ei t. bis man Nabok ov des Plagiats be
sc huld igte. 2004 ersc hien in der »Frank
furte r All gemeinen Zeitung- der ent
spreche nde A rt ike l. Bereit s 1916 hatt e
der deutsch e Journali st H einz von Lieh 
berg das Buch »D er Fluch der Gi ocon 
d a« ver öffentl ich t, da s eine Erzählung
mit dem Tit el »Lo lita« enthält . Künstl e
risch liegen zwisc he n den Geschichten
Welten. ab e r inha ltlich gibt es starke
Ä hnlichke ite n. O bwo hl Nabokov später
beh aupte te. ka um Deutsch zu sprechen
- wass ich er nicht stim mte -r- , konnten die
Lit eraturwi ssenschaft leI' nachweisen ,
dass e r vo n de r deutschen Lit er atur o ft
Anregun gen empfange n hatte.

Wie auc h immer : In beiden G esch ich 
ten verl ieben sic h ä ltere Männcr in di e
12-jährige Toc hte r ihr e r Frau , be ide Male
he ißt das Mäd chen Lolit a , das gegenü ber
ihre m Vere hre r e in geradezu berech
nen des Verhalt en an den Tag legt - und
spie le nd zwische n ihren Roll en a ls
Lud er und Unschuldsen gel lavie rt .
Auch wählte Nabokov das gleiche tra
gische Finale wie Lichberg: Lolita stirb t
be i der Geburt ihres Kind es. D och
während Liehberg in der Versen kung
ve rschwand, wurde Lolita in de r Wel t
liter atur unsterblich . CD
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INabokovs Klassiker I

Ein üBer Anb ·
seine fatalen Fa

Auf den nächsten
Seiten lesen
Sie Auszüge aus
drei Kapiteln
von »Lolita«

- d
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Es war das gleiche Kind -
die gleichen zerbrechlichen, honigfarbenen

Schultern, der gleiche seidige, geschmeidige
nackte Rücken

Zur Vorgeschicht e: Humbert
Humbert, der aufgrund eines

Nervenzusammenbruchs ein Jahr
in einem Sanatorium verbracht
hatte, sucht in dem Städtchen
Ramsdale im Osten der USA
eine Unterkunft . Man hat ihn an
Mrs. Haze verwiesen, die Frau,
die er später heiraten wird . Bei
der Hausbesicht igung ist er
zunächst nicht sehr begeistert 
bis er ihre Tochter Lolita trifft
und sich auf den ersten Blick
verliebt. Das Mädchen erinnert
ihn an Annabel Leigh, seine
erste große Liebe.

Erster Teil , Kapitel 10:

Gleich darau f kam die Dame seIber
Reihenfolge: Sandalen, dunkelrote

Slacks, gelbe Seidenbluse , breites Ge
sicht - die Stufen he runter , und ihr
Zeige finger tippte noch immer gegen die
Zigare tte . Ich denk e, ich beschreibe sie
lieber gleich, um es hinter mich zu brin
gen. Die arm e Person war etwa Mille
dreiß ig und hatt e eine glänzende Stirn ,
a usgez upf te Auge nbra uen und recht
simple. aber nicht reizlose Z üge eines
Typus, den man als einen dünnen Auf
guss von Marlen e Dietrich bezeichn en
könnte. Sie str ich über ihren bronze
bra une n Haar knoten . führte mich in
das Wohnzimmer , und wir sprachen ein
Weilchen über den Brand bei McCoo
und den Vorzug, in Ram sdale zu leben .
Ih re weit auseinanderliegend en , meer
grü nen Augen hall en eine sonde rbare
Ar t. einen von obe n bis unten zu mus
te rn und dabei den Blick des Ges prächs
partne rs sorgfältig zu vermeiden. Ihr
Lächeln bestand in einem frage nden
Hochzieh en ei ner Auge nbra ue; be im
Sprechen entringelte sie sich gleichsam
immer wieder dem Sofa und machte
spas tische Ausfälle auf drei Aschen
becher und auf das Kamingitter (vor
dem das braun e Kerngeh äuse eines
Apfe ls lag);wora ufhin sie wieder zurück
sank und ein Bein unter sich zog.

Sie war offenb ar eine jener Frauen,
deren gewählte Sprache ihren Buchclub
ode r Br idgeclub ode r eine ande re tod
langweilige konventione lle Einric htung

ref1e ktiert, niem als aber ihre Seele; Frau
en oh ne eine Spur von Hum or; Frauen,
denen das Dut zend in Frage komme nder

o Themen eines Salongeplauders zwar von
~ Herzen ega l ist, die aber peinl ich auf die
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Spielregeln solcher Konversationen ach
ten , durch deren sonnige Zellophan

.verpackung man leicht wen ig appe tit
liche Frustrat ionen erkennen kann. Es
war mir dur chaus klar, dass sie. wenn ich
infolge unwahrscheinlicher Umstände
doch ihr Mieter würde. systema tisch vor
zugehen beabsichtigte, um das aus mir zu
machen , was sie wah rscheinlich von
vorn herein unter einem »Mieter- ver-

VORAHNUNG? Charlotte Haze
(Melanie Griffith, rechts) sieht mit
Erstaunen, wie gut sich ihre
Tochter Lolita (Dominique Swain) mit
Humbert Humbert (Jeremy
Irons) versteht. Szene aus der 1997er
Neuverfilmung von Adrian Lyne

stand, und ich wäre wieder einmal in
eine dieser langweiligen Affären ver
wickelt, die mir nur allzu gut bekannt
waren. Aber es kam gar nicht in Frage,
dass ich mich hier niederl ieß. In einem
Haushalt dieser Art mit zerfledder
ten Illustr ierten auf jedem Stuhl und
einer grauenvollen Kreu zung zwischen
der Komödie so genannte r modern er

Zweckformmö be l und der Tragöd ie
a lte rssc hwac he r Schau kelstühle und
wackl iger Lampentischehen mit de
fekten Glühbirnen könnte ich mich nie
wohlfühlen. (...)

Wir kamen du rch einen engen An
richtera um in das Essz immer,

welches par allel zum Wohn zimme r ver 
lief, dessen Bewunderung wir schon

hinte r .uns hall en . Ich sah eine weiße
Socke am Boden liegen. Mit einem miss
billigenden G runzen bückte sich Mrs.
Haze, ohne stehenzubleibe n. und schleu
derte sie in eine n Wandsc hra nk neben
der Anric hte. Wir war fen einen flüchti
gen Blick auf einen Mah agonitisch mit
einer Frucht schale in der Mitt e, die
nichts als einen einzelnen, noch glitze rn
de n Pflaumenkern ent hielt . Ich tastet e
nach dem Kursbuch, das ich in der
Tasche hatt e, und angelte es verstohlen
heraus, um so schnell wie möglich nach
dem nächsten Zu g zu sehen. Ich ging
noch immer hinter Mrs. Haze her durch
das Esszimmer , als es plötzlich grün um
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un s her wurde. »D ie Piazza«,sa ng me ine
G el eiterin , und ohne die geringste
Wa rn ung sc hwo ll e ine b la ue Meeres 
welle unte r meinem H erze n, und a uf e i
ner Bi nsenmatte in einem So nne nte ich
kn ie te ha lbnack t meine Rivi e rali e be ,
d re h te sic h a uf den K nien zu mi r he r und
sa h mi ch übe r dunkle B r ille ng läser
fo rsc he nd a n.

Es war das glei c he Kind - di e gle iche n
zerbrechl ich en , hon igf arbenen Sc hu l
tern, der gleiche se id ige, ge schmeidige
nackt e R ücken , der g leiche kasta n ien
br a une H aarschopf. E in ge punk te tes
sc hwa rzes Tu ch . um ihren O berkö rp er
ge knotet , verbarg me in e n alte rn de n
Gori llaa uge n. n ich t a be r den Blick en
jun ger Eri nner ung di e j uge nd lic he n
Brüst e. d ie ich e ines uns terbli chen Tages
lie bk os t hatte . U nd als wä re ich die
Märch enamme e iner kleinen Pr inzes
sin (ve rla ufe n.gera ub t, wiede rgefunden,
in Z igeune r lu mpe n . durch d ie ihre
Nack thei t den Kön ig und sei ne Meute
anl ächelt ), e rk an nt e ic h das winz ige
dun kel b raun e M u tterma l a n ihre r
Seite. M it E hrfu rch t und E ntzücke n
(der Kön ig wei nt vor Freude, es b lasen
di e Trompe ten, di e A mme ist be trun 
ken ) e rb licke ich wie de r ihren holden
eingezogenen Bauch , wo einst mein
südwärts segelnde r Mund kurz ve rwe il
te , und di e kn abenhaft en H üften, a n
denen ich den gezack te n A bd ruc k küss
te, den das Gu mmiba nd ihre r Sho rts
hi nte rla sse n hatte - a n je nem letzten. un
vergessli ch en Tag hinter den »R oches
Roses«. D ie fü nfundzwa nz ig Jahre , di e
ich sei tde m durchl e bt hatte, lie fen in
e iner zitte rn de n Spitze zusa mme n und
en tsc hwa nde n.

E s bere itet mir d ie größ te Schwie rig
ke it, di es Aufle uc hte n. di es E rsc ha u

e rn, d ies en Sc ho ck leidensch a ftlichen
Wi edererkennens m it a nge messene r
Kra ft zu sc hilde rn. In dem flü chtigen ,
so n ne nd urc hschossene n Moment , a ls
me in Bli ck üb e r das kn iende Kind glitt
( ih re A ugen blinzelten üb e r die stre nge n
schwa rze n Brillengläse r hinweg - der
kleine Onkel Doktor, de r mich vo n
a ll mein en Sc hmerze n heil en so llte) ,
wä hrend ich in meiner Ve rkleidung a ls
Erwachsener (ei n männl ich es Pr ach t-

ABLENKUNG: Literaturwissenschaftier
Humbert (James Mason) kann sich

nicht mehr auf sein Buch konzentrie
ren; Lolita (Sue Lyon) raubt ihm den

Verstand. Szene aus der Kinofassung
von Stanley Kubrick (1962)

exempla r a us de m Fi lmla nd ) a n ih r
vo rüberg ing. ge lan g es de m Vakuum
meiner Seele, je de Ei nze lheit ihre r fri
sc he n st rah le nde n Sch önheit in sich
a ufz usaugen und a n den Z ügen me iner
toten Braut zu mess en. E twas spä te r
natürlich hat te sie , d iese nou velle, diese
Lolita . meine Lol ita, ihr Urbild vö llig
ve rd unkelt. Ich will nur eines unte r
strei ch en, nämlich dass ihre E nt deck ung
fü r m ich di e sc hicksa lhafte Konse 
qu en z je nes »Pr inze n re ichs am Meer
a us meiner ge marterte n Verga nge n
heit bi lde te . All es. wa s zwisch en den
beiden Begebenhe iten lag, wa r e ine
Reihe von tastenden Töl pel eien und
ve rfe hlten A nsä tzen zu m G lüc k. A lles,
was ih nen ge mei nsa m wa r, ergab ei ne
Einhe it.

Ich mache m ir je doch kei ne Illu sion en .
Meine Richter we rden a lles d ies a ls di e
Ve rs te llungen ei nes Verrückte n betrach 
ten . der schlicht und e infa ch d ie [nt it ver!
(unreife Fruch t. d . Red .) liebt. A ll [ond
ca m 'es! bien egal (e ige n tlich ist mi r das
ga nz egal) . Ich we iß nur, da ss me ine
Kni e, als di e H aze und ich d ie Stufen in
de n ate m lose n Gar te n hin a bgingen. wie
Spiegelunge n von Knien in gekräuse lte m
Wasser waren und me ine Lippen wie
Meeressand und ...

»D as war me ine Lo«. sagte sie . »und
d ies sind me ine Li lie n.«

»Ja«, sagte ich. »ja.
Sie sind herrlich. herrl ich, herrl ich}-

Nach dem Tod von Mrs. Haze
und nach einer Odysse e

durch die USA haben sich
Humbert und Lolita in Beardsley
niedergelassen, einer Kleinstadt
im Osten. Humbert ist von dem
Mädchen, das er missbraucht,
abhängig; er wird eifersüchtig,
bevormundet sie und beklagt
sich, dass Lolita ihn in der Hand
habe.

Zweiter Teil , Kapitel 7 und 8:

I hr wöche ntlic hes Tasche nge ld . geza hlt
unter de r Bedi ng ung. dass sie ih ren

elementar en Ve rpflic h tungen nachko m
me, betrug zu Begi nn der Bcards ley- Ära
e inu ndzwa nz ig Ce n t un d sti eg zu m
Schluss auf einen Doll ar fünf. D as war ei
ne meh r a ls großzügige Regelu ng. we nn
m an beden k t. d ass sie d au ernd al le
mögliche n kleinen Gesc he nke vo n mir
bekam un d je de Süßigkei t ode r jeden
Kin obesu ch unter der Sonne. we nn sie
mi ch nur d aru m ba t - o bwohl ich natür
lich schon einmal e ine n Z usa tzkuss ode r
soga r ei ne ga nze Sammlu ng a usgewä hl
te r Lie bkosungen fo rder te, we nn ich
w uss te . d ass es sie nach de m e ine n ode r
dem a ndere n juge nd liche n Ve rgnü ge n
ganz besonders ge lüs te te. Es war jedoch .~

nich t lei cht. mi t ihr fer tigz uwe rde n. Nur ~
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Was ich am meisten fürchtete}
war nicht dass sie mich ruinieren könnte}

sondern dass sie genügend Geld
zusammenbrächte} um mir wegzulaufen

sehr unlu stig verdiente sie ihr e dr e i Pen
nies - ode r dr ei Nickel- pr o Tag: und sie
ließ grau sam mit sich handeln, wenn es
in ihrer Macht st and , mir ge wisse zers tö 
reri sch e, se ltsa me, langsame, paradies i
sche Gift e zu verwe ige rn , ohne die ich
nicht län ger alsei n paar Tage sei n konn
te und d ie ich a ufgru nd der Natur der
Lieb esmat tigkeit nicht mit Gewa lt er
zwingen konnte. Da sie den Z auber und
die Ma cht ihr es weichen Mundes kann
te, gelang es ihr - während eines Schul
jahrs! - , den Bonus für ein e best immte
G efäll igke it auf drei ode r sogar vie r
Dollar zu e rhö he n. (...)

Und so wie ich jeden zwe iten Tag mit
dem Auto rings um das Schulge

bäude stri ch und auf schwer gew ordenen
Füßen in Drugstor es ging und in neblige
Wege lugte, um zwische n dem Klopfen
mein es H erzen s und dem R asch eln fal 
lender Blätte r das Geläc hte r sich en tfe r
nender Mäd ch en stimmen zu erla usche n,
so br ach ich auch regelmäßig' in Los

Zimmer e in, unterzog die Schnipsel in
dem Pap ierkor b mit den gema lte n R o
sen eine r gena ue n Prüfung und sa h un
ter dem Kopfkissen des j ungfräu liche n
Bettes nach , das ich soeben se lbe r ge
ma cht halte. E inma l fand ich acht Ein
doll arsch e ine in einem ihre r Bücher
(passenderweise war es Die Schatzi nseh ,

und ein anderma l gab ein Loch in der
Wand hinter Whi stl ers Mutt er ga r vie r
undzwan zig Doll ar und etwas Kle ingeld

o preis - sagen wir vie ru ndzwanzig sechzig
~ - , d ie ich in a lle r Stille her au snahm,
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worau f sie arn Tag darau f - mir ins
Gesicht! - d ie e hrliche Mrs. H oligan be
schuldigte, sie se i eine gem ein e Diebin.
Schli eßlich macht e sie ihr em 10 doch
noch Ehre und fand ein siche reres Ver
stec k, das ich nie e ntdeckte : abe r zu der
Zeit hatte ich die Preise ber eits drastisch
gese nk t, ind em ich sie au f mühsa me und

widri ge Art d ie E rla ubnis ve rd iene n
ließ , beim Th eat e rp rogramm de r Schule
mitzumachen : denn was ich am meis
ten für cht et e, war nicht. dass sie mich
ru inieren könnt e, sondern das s sie

MISSBRAUCH: Humbert ist Lolita
endgültig verfallen, will sie ganz tür
sich allein besitzen - und bezahlt
sie tür ihre Zärtlichkeiten. Szene aus
Kubricks Verfilmung

genü gend Geld zusammen brächte, um
mir wegzulaufen. (...)

Absolu t ve rbo ten war en Rendezvous,
ob zu zweit oder zu zwe i oder dr ei Paa 
ren - der nächste Schritt wär e natürlich
die Massen or gie gewesen. Sie durfte mit
ihren Fr eundinnen in e ine M ilchba r
gehe n und do rt gelegentlich mit Jungen

kich ern und schwä tzen, ind es ich in dis
kreter E n tfe rn ung im Wagen wa rte te ;
und für den Fall , da ss ihre Cliq ue von ei
ner gese llschaf tlich anne hmba ren Cliqu e
in Butl ers Knab en a kad em ie zu m (na tür
lich stre ng beaufsicht igten ) Ja hres ba ll
e inge lade n werden so llte, versprach ich
in Erwägung zu ziehen, o b eine Vier -

zehnjäh rige ih r e rstes Ball kleid anlege n
dürfe (e ine A rt Robe , in der dünnarrni
ge Teenager wie Flamingos aussehe n) .
Darüber hin aus versprach ich, in uns e
rem Haus eine Party zu geben, zu der sie
ihre hübscher en Freundinnen ein lade n
dürfe und die net ter en Jun gen, die sie bei
dem Butl er-B all bis dahin kennengelernt
hätte. Aber ich er klär te a usd rüc klich,
dass sie, so lange ich zu bestimmen hätte.
nie die E rla ubnis be ko mme n wer de, mit
einem brü nstig en Jüngling ins Kin o zu
gehen, im Aut o zu schmusen , an ge
mischten Part ys im Hause ih rer Schul
kamerad inn en teilzunehmen ode r auße r
meiner H örw eit e Telefon gesp räch e mit
Jun gen zu führe n, auch we nn sie nur
über »seine Beziehungen zu eine r Fre un
din von mir« spre chen wollte.

A lles dies erboste Lo - nannte mich
eine n lausigen Gauner und Schlim

meres -. und mir wäre wohl der Ge
duldsfad en ge risse n. hät te ich zu mein er
süßeste n Erleichteru ng nicht ba ld en t
deckt , dass n icht e twa die Verhinderung
e ines besonderen Ver gnü gen s, sonde rn
die Beschn eidung eines a llge me inen
R echt es sie verdross. (...) Ich behinderte
das kon ventionell e Pr ogr amm, den
normalen Ze itve rtrei b, das. »was man
üb liche rwe ise so tut «, die R outinen de r
Jugend; denn es gibt 'nichts Kon ser va
t ive res als e in Kind . besonders e in
Mäd chen . auch wenn es das hellbr auns
te , das rosigste. das mythopoietischste
Nymphchen im goldenen Ok tobe rd unst
ein es O bstga rte ns ist. m

Aus: Lolita, von Vladimir Nabokov, Deutsc h
von Helen Hessel, Maria Carlsson, Kurt Kusenbe rg,
H.M. Ledig-Rowohlt und Gregor von Rezzori,
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg,
8. Auflage 2006
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AUFSTEIGER: Hu Jintao, damals noch
Vizepräsident, in Frankreich (2001)

Nordwesten des Landes. wo er 1970
heiratete. Er hat zwei inzwischen er 
wachsene Kinder.

Hu fiel nicht nur wegen seines Fleißes
auf: sondern weil er . der selbst aus be
scheidenen Verhältn issen stammte. sich
niem als scheute, direkten Kontakt mit
dem Volk aufzunehmen. 1981 kam er per
Empfehlung nach Peking auf die Part ei
schule. Ein Jahr später wurde er zum
jüngsten Mitglied des Zentralkomitees
der Kommunistischen Part ei ernannt.
1988 schickte man ihn als Partei sekret är
nach Tibet. Er war kaum in der Haupt
stadt Lhasa eingetroffen , als ein Auf
stand gegen die chinesischen Besatzer
ausbrach. Hu rie f das Kriegsrecht aus
und ließ die Unruhen blutig nieder
schlagen . Nach 18 Monaten beorderte
man ihn wieder nach Peking . Hat Hu a ls
grausamer Tyrann oder - wie es offiziel
le Stell en zu hören wünschen - gütiger
Land esvater in Tibet geherrscht?

Der damalige Staatschef Den g Xiao
ping warf jedenfalls ein wohlwollendes
Auge au f ihn, und bald fand Hu Zugang
zu den höchsten G rem ien des Landes.
Heute führt er sein Land . als wäre er
Vorstandsvorsi tze nde r e iner »China
AG«. Lesen und Tanzen soile n seine
Hobbys sein. Vielleicht muss man dazu
auch das Reisen hinzufügen . Denn er ist
mehr als alle Vorgänger unterwegs. Vor
allem interessiert er sich für Afrika und
Südamerika. Er sieht beide Regionen als
künfti ge Märkte für chinesische Waren
und als wichtige Liefer anten von Roh 
stoffen und vor allem Öl. Unter seiner
Regie wurd e vo r ku rzem auch das
Private igentum gese tzlich ver ankert.
Hu hat bestimmt noch einige Über
raschun gen auf Lager. (I)

AUF STAATSBESUCH: Hu Jintao und
seine Frau Liu in Kenia 2006. China will
Hand elsbeziehungen zu Afrika, um
die eigene Wirtschaft mit Rohstoffen zu
vers orgen. Links: Hu gab sich schon
immer gern als ein Mann des Volkes

minister zählten, verhaften . Er ersetzte
sie durch seine Vertrauten .

Als End e 2002 die SARS-Epidemie
ausbrach. wurde dies zunächst von den
Machthabern vertuscht. Hu, seit dem
15. März 2003 Präsident , forderte dra s
tische Maßn ahm en zur Bekämp fung der
Lungenerkrankung und konnte so das
Schlimmste verhindern. Die ausländi
sche Presse rätselte. ob er wohl der »Gor
batschow Chinas« sei. ein Reformer also.
Fehlanzeige. Hu legte schnell der Presse
und dem Internet die Daumenschrauben
an und verkündete eine Außen polit ik.
die er als »harrnonische Welt « bezeich
nete - nach dem Motto: Jedes Land sol
le auf seine Art harmon isch sein.

Was man über den am 21. Dezember
1942 geborenen Hu Jinta o weiß. klingt
meh r oder weni ger wie ein Bewer
bungslebe nslauf.wobei nicht immer klar
ist, was den Tatsachen entspricht: Ob er
zum Beispiel in Anhui.einem ländlichen
Ge biet im Osten Chinas. geboren wurde
oder in Schanghai : ob sein Vater , de r
während der bluti gen »Kul turrevolu
ti on« der 60er-Jahre starb. Buchh alter
oder Grundschullehrer war. Hu war je
den falls ein gescheiter Junge und ging
von 1959 bis 1965 auf die renommierte
Qinghua -Un iversit ät in Pekin g, wo er
zum Hydraulik ingenieur ausge bildet
wurde. Nebenbei unterrichtete er Mar
xismus-Leninismus und erhielt 1968 eine
Anstellun g als Ingenieur in Gan su im

h3+lI l>i K. ,t§1 Wer ist eigentlich ...?

Viele Menschen kennen Hu Jint ao
kaum . »Who is Hu?«, witzelte
die amerikanische Presse lange.

Doch Vorsich t. der Mann im biederen
Anzug mit dem freundlichen Lächeln ist
alles andere als unscheinbar. Dieser ge
wiefte Politiker ist der Staatspräsident
Chinas und lässt sich ungern in die Kar
ten schauen. Als er 1998 vom Vorgänger
Jia ng Zemin zum Vizep räsident en aus
erkoren wurde. beschrieb ihn die »Frank
furter Allgemeine Zeitung- als »blassen
Appar at sch ik der Par teib ürokrati e«.
Doch als Präsident begann er. seine
Macht zu konsolidieren und ließ ein
flussreiche politische Fre unde se ines
Vorgän gers. die so genannte »Schanghai
Bande «, zu der auch der Bürgermeister
von Schanghai und der Gesundheits-

Ru Jintao
...- Unser Autor

P. J. Blumenthai blickt
in dieser Kolumne hinter die

Kulissen der Mächtigen. Heute:
Mr. Jintao - Staatschef der Volks
republik China und Generalsekretär
der Kommunistischen Partei
Chinas. So regiert er 1,3 Milliarden
Menschen und ein Land, das
zur Supermacht werden wird
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h3i ll"' leRW Meisterwerk

Wenn der Zorn der Götter
über die Giganten kommt ...
Ab 1525 erbaute der Stararchitekt Giulio Romano in Mantua einen
Palast für Federico 11. Gonzaga. Spektakuläre Fresken klagen hier
den ewigen Größenwahn der Menschheit an. Gibt es noch Hoffnung?

VON VOLKER BARTH

UND S AS CHA PRIESTER

ie Welt ist vö llig aus den Fugen
ge ra te n: es herrscht das Cha os.
Der Grund: E rdm utte r Gaia

het zt ihre Söhne - die G iga nte n - gege n
die Götter des O lymp. Mit ihren unge
heuren Kr äften türm en die riese nhafte n

An grei fer Berge über einander und ver 
suche n, übe r Ramp en und Treppen das
Götterre ich zu erobe rn. Dort ist blank e
Pan ik ausgebroc he n. Die »H irnrnli
sche n« versa mme ln sich hint er ihrem
Anführer Jupite r, der diese Sch icksals
schlac ht gege n die Erdlinge gewi nne n
muss, um die Herrsch aft übe r den ge-

samte n Kosm os zu erringen. Am Ende
ge lingt es Jupit er mit se iner Geheim
waffe - flamme nde Blitz ebündel - und
mit Hilfe der Hal bgötter Dionysos und
He rakl es, die Gigante n zu besiegen .
Sei ne Rache ist fürchterlich : Er legt die
Welt in Schutt und Asche. will die völli 
ge Vern ichtung der Giga nten. So werde n

94 r . M H I ST O RY - JU N I 2 0 0 7
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HIMMEL UND HÖLLE: Giulio Romano
und sein Maler Rinaldo Mantovano
arbeiteten von 1525 bis 1535 an den
Fresken des Palazzo dei Te. Hier
zwei Details des »Gigantensaals« mit
dem panoramahaften Olymp-Gewölbe
(oben) und den Seitenwänden,
die Chaos und Verderben zeigen

die gewa ltige n Erdmasse n, d ie die Rie
sen einst a ufgetürm t ha tten , zu ihrem
e igenen Grab.

Von d iesem berüh mt en Mythos er
zä hlt auch Ovid (43 v. Chr. - 17 n. Chr.)
in se ine n »Metarnorphosen«. Der Text
des röm ischen Dich ters die nte in de r
Re na iss a nce als Insp ira tio n für ei n
aufse henerregendes Me isterwerk - de n
»G igante nsaa l- im Pa lazzo deI Te.

Wie kam es dazu ? Im 16. Ja hr hu ndert
ha tte de r humanist isch geb ilde te Herzog
vo n Ma ntua, Federico Il. Gonza ga, einen
Platz für ei n Lus tsc h loss ausgewä hlt 
a ußerha lb se ine r Stad t, auf der H albin se l
»Iso la de ITe - am Ran d der Sümpfe. Ex 
kl usiv beauf tragte er den re no mmierte n
rö mischen Baumeister G iulio Romano
mi t dem Projekt. In der Kunst ver
sch molze n da ma ls A rc hit ek tur, Bild
hauerei und Male re i mite inander - Raf
fael . Bramant e und Miche lan ge lo hatt en
es vorge macht. A n Gi uli o R o rnan o
schä tzte man besonders seine illusion is
tisc hen En tw ürfe und Z eichnungen; d ie
tat sächl ichen Malereien führte da nn sei n
Freund R inald o Mantovan o aus. So wu r
de de r Palazzo d eI Te zu einem Gesamt
kunstwerk, dem »Palast der glänze nden
T äuschunge n«.

Der »G igantensa a l«, der zu m Wo hn
bereich des Herzo gs ge hörte. ist de r
größte Raum des Pa lazzos. E r ste ht auf
sum pfigem Untergrund, hat doppelt ho
he Fund amente . mächt ige Ma uern - un d
verfügt ü be r T üren , Fen ster un d ei nen

Ka mi n. Alles ist hier au s unrege lmäß ig
behaue nen und schief verset zten Stein en
gefert igt. Das Ma uerwerk sc hei nt sich zu
neigen un d dro ht je de rze it ei nzus türzen.
D as Auge de s Betrac hters finde t ke inen
Halt in dem vollständig ausgema lte n
Saal. Ein Erfassen de r ko mpositorischen
Stru ktur ist schwierig, man verspürt je
doch. wie R aum und Figuren um eine n
he rum k re isen . Selbs t der F ußboden
sp ie lt den Sinne n e inen Stre ich: Er ist
nicht eben; ab gerunde te Steine ra ge n
herv or und verst ärken den von Baumeis
ter und Male r be wusst instabi l insze
nie rte n Gesamte ind ruc k - und doch ist
alles pu re Illu sion!

A n der höch sten Ste lle des Saa les, im
G ewölbe . ist Jupite rs Reich da rgeste llt.
Unter den Wo lkensc hichten - und an
de n senkrechte n Wandfläch en - brich t
die Welt der G igan te n zu samme n, D ie
kräft ige n Riesen kö nne n die ze rsplit 
ternden Säul en. d ie sich versch iebende n

Giulio
Romano
wurde 1499 als
Giulio di Pietro
Gianuzzi in Rom
geboren. Spätes-

tens ab 1515 war er Meisterschüler
von Raffael. So wirkte er bei vielen
großen Kunstwerken in Rom (Villa
Farnesina, Villa Madama) und im
Vatikan (»Loggienund Stanzen Raf
faels«) mit. In den 1520er-Jahren
stieg er zum Lieblingsarchitekten
von Federico 11. Gonzaga auf und
erhielt das Bürgerrecht von Mantua.
Eine von ihm gezeichnete und von
Marcantonio Raimondi gestochene
Serie erotischer Bilder wurde in
Rom zum öffentlichen Ärgernis und
als Pornografie verschrien. In Man
tua konnte sich Giulio Romano der
gesetzlichen Verfolgung entziehen.
1529 heiratete er Elena di Frances
co Guazzi. Ein Jahr später lernte er
Kaiser Karl V. kennen, Auftrags
arbeiten für Frankreichs König
Franz L folgten. Von 1536 bis 1539
verschönerteer Innenräumeim Fürs
tenpalast der Gonzaga; er arbeitete
in der Kathedrale der Stadt. Am
1. November 1546 starb Giulio Po
mano und wurde in der Kirche San
Barnaba von Mantua bestattet.

Wände und die Erd rutsc he nicht me hr
stützen und auf ha lte n. Sie taume ln, fa l
len , flehen um Gnade und versuchen.
ihrem vo n Jupite r besi ege lten Schicksal
zu e ntkom me n - fre i nach Fried rich
Schi llers »A lles renne t. rette t. flücht et «.

D ieses Schreckenssze nario ste igerte
Gi ulio R om ano noch : A n jen er Stelle , an
der die Mauern bersten . legte er den Ka
m in an. Wu rde er en tfacht, schiene n die
ge malten Giga nten zu verbrenne n . Nich t
nu r antikes Strafgericht, auc h christlic he
Vorste llunge n vo n Fegefe ue r, H öll e.
Apo kalypse und J üngste m Tag wu rden
so Wi rklichkei t. Umso meh r. a ls di e G i
ganten im Palazzo de iTe nicht s m it ih re r
antiken Beschre ibung als missgestalt e te
Wese n ge mei n haben. Im Gege nte il: Sie
werde n n ich t als Mo ns te r, so nde rn a ls
verzwe ife lte Men sch en in ihrer ganzen
Ohnmac ht gegen über Nat ur und gö tt
lich e m Zorn geze igt.

Sei t jeh e r ist di e »G igan tenschlach t«
(griechisch : G iganto ma chie) e ine Chi ffre
für den Kampf des G ute n gegen das
Böse. des Lich ts gege n die D unke lhe il.
von Kosmos gegen Cha os. Un d sie ist ein
Spiege l für d ie me nschlich e Eige nsc haft.
immer weit e r. höher, schne ller zu streben
- dabei im mer meh r über Maß und Zi el
hinau szu sch ie ßen und sic h sc hließlich in
Größe nwa hn und Selbs tü berschä tzu ng
zu verlie re n. D ie Menschli chkeit ble ibt
dabei auf de r Strec ke. die Strafe der hö
he re n Mäch te für diese Sünde n folgt.

Als Wandd ek ora tion im Palazzo dei Te
bekommt di eser D ua lismus noch e ine
besondere Note : Wie dort der Gött e r
vat er Jupite r d ie Welt reg iert, a ls Schirm
herr fü r Recht und O rdnung au ftr itt und
sei ne Feinde vernic hte t - so fühlte sic h
auc h Fede rico Il. G on zaga. Kar! V , der
Kai se r des H e iligen R ö mischen R eiches
D eutscher Nation, staun te wo hl nicht
sc hlec ht. als er 1530 Man tua besucht e. E r
be sich tigte auch die Bau stelle des Pa laz
zos, d urc h den er vo n sei nem fris ch 
gebacke ne n, se lbstbewuss te n He rzog
Fed e rico geführ t wurde. O ffenba r ma ch
te di ese E ige n-PR große n E indruck auf
Karl V . der sei ne n tre ue n Verbü ndete n
Fed erico weiterh in förderte.

PS: Auch heute ist Ma ntua e ine Rei se
we rt. Der Pal azzo d ei Te ist montags von
13 bis 18 U hr , d ie nstags bis sa rnstags von
9 bis 18 Uhr un d sonntags von 9 bis 13
sow ie von 14 bis 20 Uhr geöffne t. We itere
Hi ghl ights sind di e histori sch e A lts ta d t.
ein Bes uch im Pa last der G onzaga (Palaz
zo D ucal e ) - und nat ürl ich die Köstl ich - Ei

keit en der lombardischen Kü ch e. ~
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'"3, :...,(.)\\1 Also sprach(en) ...

Die See hat Sie gebracht, die See bekommt Sie wieder.
Das ist meine Gerechtigkeit!
Kapitän Nemo (James Mason), als er drei ungebetene Gäste (Kirk Douglas, Paul Lucas , Peter Lorre) aus seinem geheimen
U-Boot Nautilus werfen lassen will - in dem Film ..20000 Meilen unter dem Meer« (1954)

Wie kommt es, daß
Atlantis außer seinem
Hohenpriester nur von
Kindern bevölkert zu

sein scheint?

Alle diese Kinder
waren Erwachsene. die

den Wunsch hatten,
wieder zu Kindern zu

werden!

FANTASTISCHER AUSFLUG: Im Comic-Band »Asterix auf Kreuzfahrt.. (1996) reisen die Gallier nach Atlantis. Obelix ist
durch ein Zaubertrank-Missgeschick zum Steppke geschrumpft, und nur das uralte Wissen der Atlanter um die ewige
Jugend kann ihn retten. Bei ihrer Ankunft auf der Insel begegnen ihnen kleine Kinder, die auf fliegenden Kühen reiten

The continent of Atlantis was an island which
lay before the great flood in the area we now call
the Atlantic Ocean. So great an area of land,
that from her western shores those beautiful sailors
journeyed to the South and th e North Americas
with ease, in their ships with painted sa ils.

To the East, Africa was a neighbour, across a short
stra it of sea miles. The great Egyptian age is but a
remnant of the Atlantian culture. The antediluvian
kings colonised the world. All the Gods who play in
the mythological drarnas, in all legends from all
lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate ,

~ Atlantis sent out ships to all corners of the Earth.
,.;

•. a>

I~ On board were the Twelve: The poet, the physician,
&h he farrner, the scientist, the magician and the
H other so-called Gods of our legend s.Though Gods
§ ~ t hey were. And as the elders of our time choose
~~ to remain blind, Jet us rejoice, and let us sing andndance and ring in the new. Hail Atl anti s!
" ,Cl '"UWay down below the ocean, whe re I wanna
~ .~ be she may be. (...) My antediluvian baby (...)
~ ~ I wanna see you someday

96 r .M . HI ST O RY - JU NI 2 0 0 7

Der Kont inent Atl anti s war eine Insel, die vor der gro ßen
Sintflut in ein er Gegend lag, die wir heute den Atl antisch en
Ozean nennen . Di e Landmasse war so groß . dass von ihrer
Westküste die gutausse hen den Seeleute mit Leichti gkeit nach
No rda merika re isten, auf ihren Schiffen mit bem alten Segeln.

Im Osten war Afrika ihr Nachbar. auf der ande ren Seite einer
Sees traße von ein paar Mei len Breite. Das Alte Ägypten
ist nur ein Rest der atlantischen Kultur. D ie vorsintflutlichen
Köni ge kolonisiert en die Welt. Alle G ötter in den mytho
logischen Dram en . in allen Legenden aus allen Ländern - sie
stammen aus dem schönen Atl antis. Im Bewusstsein seines
drohenden Schicksals schickte Atlantis Schiffe in alle Wink el
der Welt.

An Bord befand en sich die Zwölf: der Dichter, der Arzt, der
Bauer, der Wissen schaftler , der Ma gier und die anderen
so genannten Gö tte r unserer Legenden . Und Götter waren
sie in der Tat. Und während die Ält esten unserer Zeit
sich für Blindheit entschieden haben. lasst uns frohlocken
und singen und tanzen und ein neues Zeitalter einläuten.
Heil Dir, Atl anti s!

Tief unt er dem Ozean. wo ich se in möcht e. dort könnte sie
sein. Mein vorsintflutliches Liebchen , eines Tages möcht e ich
Dich kennenlernen ...

Donovan Leitch (geboren 1946),
gesprochenes Intro des Songs »Atlant is« (1968)
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Wo Geld der Maßstab aller
Dinge ist, da müssen viel eitle und
überflüssige Künste betrieben
werden, die nur dem Luxus und
den Lüsten dienen.
Thomas Morus (1478-1535) in seiner »Utopia..

Er, der diese Insel erfand,
ließ sie auch verschwinden.
Der Philosoph Aristoteles (384-322 v. ehr) über seinen
Lehrer Platon und den Atlantismythos

When we're young, we feel or think
that we're in Atlantis.
Then we grow up, and our hearts
break in two. -
Wenn wir jung sind , fühlen oder glauben wir,
in Atlantis zu sein. Dann werden wir erwachsen,
und unsere Herzen brechen.

Anthony Hopkins als Ted Brautigan in der Stephen-King
Verfilmung -Hearts in Atlantis« (2001)

Ob wir in der Batschka wohnen,
In der schwäbischen Türkei,
Buchenwald und Schildgebirge
Unsre treue Heimat sei.
Ob das Grenzgebiet im Westen,
Ofner Bergland sei der Ort,
Werden niemals wir vergessen
Jenes schönes Dichterwort:

Die Outfits waren zuerst irgendwie komisch . Daher
sagte ich: Lasst uns die Blusen hochbinden und süß
sein. Es ging einfach nur darum, ein modebewusstes
junges Mädchen darzustellen.

Britney Spears (geboren 1981), amerikanische Sängerin ,
über den bauchfreien Schulmädchen-Look im Video »Baby
One More Time«, mit dem sie 1998 zum Star wurde

Britney Spears wurde mit ihrem Lolita-Sex-Appeal
berühmt. Kurz darauf gab es 120 andere Sängerinnen,
die genauso aussahen, genauso tanzten, sich genauso
anzogen. Jede Plattenfirma hatte plötzlich ihre eigene
Britney. Es war wie eine Seuche.

Dido (geboren 1971), britische Sängerin , über
den Lolita-Look als Erfolgsrezept in der Pop-Industrie

Ich war ein Kind , und sie war ein Kind ,
Meine süße Annabel Lee,
Doch eine Liebe, so groß, so grenzenlos
Wie die unsere, gab es nie.
Wir liebten uns so, dass die Engel darob
Beneideten mich und sie.

Edgar AIIan Poe (1809-1849), aus dem
Gedicht »Annabel Lee« . Darauf spielte Vladimir
Nabokov (1899-1977) an, indem er die
erste Jugendliebe seines Protagonisten Humbert
im Roman »Lollta.. Annabel Leigh nannte

»Deiner Sprache, deiner Sitte,
Deiner Toten bleibe treu,
Steh in deines Volkes Mitte,
Was dein Schicksal immer sei!
Wie die Not auch droh und zwinge,
Hier ist Kraft sie zu bestehn!
Trittst du aus dem heil'gen Ringe,
Wirst du ehrlos untergehn!«

Ernst Imrich, ..Hymne der Donauschwaben.. (1918). Er zitiert das Gedicht »Bleibe treu« aus
dem 19. Jahrhundert von Michael Albert und Josef Groß

All diese Spielchen mit den
Schwertern, das Musketengeknalle,
das Herumpreschen zu Pferde:
Das bereitet mir Kopfschmerzen!
Derart schweißtreibende Beschäf
tigungen stehen einem Mann
von Rang wohl kaum zu Gesicht.
Zorro (Antonio Banderas) gibt sich als feiner Pinkel
aus und veräppelt die spanischen Edelleute in Mexiko.
Aus dem Film »Die Maske des Zorro « (1998)
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Großer Sonde~iI ·
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Der ewige
Krieg um
Babyion

Weitere Themen:
TILL EULENSPIEGEL
Wer war der Mann, der den
Schabernack ins späte Mittel
alter brachte - und uns mit
seinen derben Scherzen bis
heute schmunzeln lässt?

SEXY BADEMODE
Der Bikini: Nach dem Zweiten
Weltkrieg trat der Zweiteiler
seinen internationalen Sieges
zug an - und eroberte die
Männerherzen

Ab 15. Juni
2007 im

Zeitschriftenhandel
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