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BIOGRAFIE. Schon als drei-
zehnjähriges Mädchen er-
wärmte sich Maria Sibylla 
Merian (1647-1717) für ein 
ungewöhnliches Hobby: 
Sie sammelte und fütterte 
Raupen. Von ihrem Vater, 
einem berühmten Kupfer-
stecher, hatte sie zudem die 
Kunst des Zeichnens gelernt. 
Aus beiden Leidenschaften 
machte sie ein einträgliches 
Geschäft. In ihrer Biografi e 
präsentiert Barbara Beuys die 

Künstlerin als 
eine aufregend 
moderne Frau, 
die noch mit 
52 Jahren eine 
abenteuerliche 
Forschungsreise 

nach Surinam unternahm. 
Auch wusste Maria Sibylle 
Merian ihre wissenschaftli-
che Arbeit zeitlebens bestens 
zu vermarkten, etwa in dem 
Buch „Der Raupen wunder-
bare Verwandlung“. Zudem 
war sie eine Meisterin des 
Networkings.

Doch auch irritierende As-
pekte weist das Leben der 
Forscherin auf. So unterwarf 
sie sich fünf Jahre lang den 
dogmatischen Regeln einer 
radikalreligiösen Kommu-
ne. Auch die Mitarbeit ihrer 
Tochter, die sie nach Surinam 
begleitete, unterschlug sie.

Eine moderne Frau im 
frühen 18. Jahrhundert

 Barbara Beuys: „Maria Sibylla 
Merian. Künstlerin, Forscherin, Ge-

schäftsfrau“, Insel, 285 Seiten.

„Zu träumen genügt“
Martin Walser wird 90 
Jahre alt. Nun erschien 
„Statt etwas oder Der 
letzte Rank“ und wirft 
Fragen auf.

ROMAN. Den Anfang macht 
der Satz: „Mir geht es ein biss-
chen zu gut.“ Dann kommt: 
„Zu träumen genügt.“ Und 
weiter: „Unfassbar sein, wie 
die Wolke, die schwebt.“ Wer 
diese Sätze spricht? Schwer 
zu sagen. Der Protagonist, 
ein Mann, schreibt in Ich-
Form. Manchmal spricht er 
aber auch vom Er, redet ein 
Du an oder bleibt beim Wir. 
Besonders dick ist Walsers 
neuer Roman „Statt etwas 
oder Der letzte Rank“ mit gut 
170 Seiten nicht. Doch in sie 
hineinzukommen, ist nicht 
leicht: Die Frage nach dem 
Wer ist zu drängend, man will 
im Kopf ein Bild haben von 
dem, der da spricht. Seine 
Frau nennt er Elvira, wenn 
sie ein bestimmtes, grünes 
und silbernes Kleid trägt. 
„Und immer, wenn sie Elvira 
heißt, heiße ich Otto.“ Was 
man herausfi ndet: Walsers 
Protagonist will einiges hin-
ter sich lassen. Theorien zum 
Beispiel, Gegner auch und 
Feinde. Sein Wesenswunsch 
sei es, zu verstummen, heißt 
es zu Beginn. Stattdessen 
wirft er sich selbst Geschwät-
zigkeit und Haltlosigkeit vor, 
ein andauerndes Plappern. 

„Immer erst nachher merkte 
er, dass er ununterbrochen 
geredet hatte.“

Als Leser lässt man sich 
schließlich mittragen von 
dem Gedankenfl uss, in dem 

Erlebnisse und Erlebtes vor-
beiziehen. Ein Traum über ei-
nen Zug, vollbesetzt mit Ver-
storbenen, die Aff äre, die an 
ihrem Erbrochenen erstickt.

Zugleich sagt der Erzäh-
lende: „Dass alles, was ich 
tat und dachte, einer Beob-
achtung, spricht Beurteilung 
ausgesetzt ist, spürte ich bei 
allem, was ich tat und dach-
te.“ Die Frage, wie viel Walser 
in dem Protagonisten steckt, 
lässt sich nur schwer unter-
drücken.

Der Autor würde sich viel-
leicht über eine solche Frage 
ärgern: „Es ist ewig dasselbe. 
Ganz egal, was ich publiziere, 
es kommt immer die Frage 
nach der Wirklichkeit“, sag-
te er unlängst. „Obwohl ich 
doch deswegen publiziere.“ 

Und doch: Walser hadert 
wohl mitunter mit seinem 
Sich-Äußern-Müssen. „Das 
mag falsch sein oder lächer-
lich, aber es gibt immer wie-
der Themen – um es ein biss-
chen metaphorisch zu sagen 
– da kann ich nicht schlafen, 
wenn ich mich nicht dazu 
verhalten habe“, sagte er ein-
mal. Und: „Wenn ich mich 
ganz weit von mir entferne, 
denke ich manchmal: Ich hät-
te mich beherrschen müssen. 
Ich hätte mich 
nie um etwas 
Politisches küm-
mern sollen, 
sondern einfach 
Romane schrei-
ben.“

Martin Walser bei einem Spaziergang in seinem Wohnort am deutschen Bodenseeufer.  FOTO: DPA

Martin Walser: „Statt etwas oder 
Der letzte Rank“, Rowohlt, 176 Seiten

Einblick in drei Jahre Museumsarbeit bietet der Band „Sich-
ten“ (Hg. Andreas Rudigier und Bruno Winkler). Er liefert 
Informationen zu den Sonderausstellungen im Vorarlberg 
Museum und zur bereits umgearbeiteten Dauerausstellung 
im Haus am Bregenzer Kornmarkt.   FOTO: VN

„Sichten“ im Vorarlberg Museum

Vom Staunen über schöne Bücher
Zu Lebzeiten bereits 
viel gelesener Autor, 
werden von Zweig gera-
de interessante Schrif-
ten aufgelegt.

ESSAYS, NOVELLEN. (bs) Der 
österreichische Schriftsteller 
Stefan Zweig, dessen familiä-
re Wurzeln auch nach Hohen-
ems reichten, wie er selbst 
in seinem literarischen Ver-
mächtnis „Die Welt von Ges-
tern“ schreibt, erlebt derzeit 
zum wiederholten Male eine 
Renaissance. Zu Lebzeiten 
bereits viel gelesener Autor, 
werden gerade in letzter Zeit 
selbst kleinere, verstreute 
Schriften neu aufgelegt.

So ist vor Kurzem in der Edi-
tion Roesner der zweite Band 
mit bisher wenig bekannten 
kürzeren Texten erschienen; 
nach „Erst wenn die Nacht 
fällt“, wo politische Essays 
und Reden versammelt sind, 

legt der Verlag nun mit „Nur 
die Lebendigen schaff en die 
Welt“ unter anderem kultu-
relle und soziohistorische Be-
trachtungen nach, klug ediert 
von Herausgeber Klaus Gräb-
ner und in einem handlichen 
Format in schönem Halblei-
nen ausgestattet. Die Bände 
gestatten einen ganz ande-
ren Blick auf Stefan Zweig, 
abseits seiner berühmten 
Romane und der bekannten 

Biografi en berühmter Persön-
lichkeiten wie Magellan oder 
Calvin. Interessant auch der 
Blick Zweigs auf den Litera-
turbetrieb und seine eige-
ne Leidenschaft für schöne 
Bücher; Zweig war etwa ein 
großer Sammler von Auto-
graphen berühmter Kollegen, 
umso schöner sein in die-
sem Band abgedruckter Text 
„Warnung an Bibliophile“.

Das ist auch der inhaltli-
che Zusammenhang zu einer 
vielleicht noch schöneren 
Neuveröff entlichung. Die 
Ausstattung des Bandes, 
der die zwei Novellen für 
Buchtrinker, wenn man so 
will, „Buchmendel und Die 
unsichtbare Sammlung“ von 
Stefan Zweig beinhaltet, ist 
geradezu prächtig zu nennen.

Die zwei Novellen selbst 
sind schön, berührend, voll-
endet; jeder Buchliebhaber 
sollte sie lesen. Der Verlag 
macht das Buch rund um 

diese zwei Texte selbst zu 
einem Kunstwerk, der Band 
ist durchgehend bebildert 
mit den die Novellen ergän-
zenden Illustrationen von 
Joachim Brandenburg und 
Florian L. Arnold, Letzterer 
steuert auch ein kluges Nach-
wort bei, das gegen Ende auch 
auf den Selbstmord Zweigs 
in seinem brasilianischen 
Exil in Petrópolis hinweist. 
Selbst das handschriftliche 
Testament Zweigs fi ndet sich 
am Ende des Buches. Im An-
hang noch eine vollständige 
Liste der Originalausgaben 
Zweigs, dazu der schön be-
druckte Vor- und Nachsatz, 
die Fadenheftung, der rote 
Kopfschnitt – an diesem Buch 
stimmt alles.

Stefan Zweig: „Buchmendel. Die 
unsichtbare Sammlung“,

152 Seiten, Topalian & Milani; „Nur 
die Lebendigen schaff en die Welt“,  

192 Seiten, „Erst wenn die Nacht 
fällt“, 128 Seiten, Edition Roesner.

Martin Walser
Geboren: am 24. März 1927 in 
Wasserburg.
Bekannteste Werke: „Ein fl iehendes 
Pferd“, „Seelenarbeit“, „Das Schwa-
nenhaus“ , „Angstblüte“, „Ein lieben-
der Mann“ und „Tod eines Kritikers“.
Preise: Hesse-Preis, Büchner-
Preis, Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels 1998. Walser löst dabei 
mit seiner Kritik an einer „Instru-
mentalisierung“ von Auschwitz eine 
monatelange Kontroverse aus.
Familie: verheiratet, vier Töchter.
Wohnort: bei Überlingen

Zur Person

Stefan Zweig hat Hohenemser 
Wurzeln.  FOTO: ÖNB
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Theo Fritsche

Auch ganz oben bist du nicht allein

Warum folgt man lieber einem Leader als einem Boss? Was entscheidet letztlich an 
den höchsten Bergen der Welt über Gipfelerfolg oder vorzeitigem Rückzug? Wie wird 
ein starkes Team zusammengestellt und geführt? Fragen, auf die der Vorarlberger 
Höhenbergsteiger Theo Fritsche Antworten sucht und auch findet. Seine Erkennt-
nis spiegelt sich in drei Wörtern wieder: Menschlichkeit hat Zukunft. Wer andere 
respektiert und achtet, der erhält Akzeptanz und Freundlichkeit zurück, der gewinnt 
Teamkameraden für die nächsten Unternehmungen. Fritsche nimmt uns mit auf 
eine besondere Reise durch die Berge seines Lebens. So gewährt er Einblicke in seine 
Leistungen auf und neben den Bergen, aber noch viel mehr, er lässt uns teilhaben 
an seinen Gedanken für eine glücklichere, gerechtere und schönere Welt.  

216 Seiten

¤ 24,90
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