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Was man über die Welt wissen muss
Gelehrter, Büchersammler und Arzt: Die Bayerische Staatsbibliothek zeigt eine Ausstellung zu Hartmann Schedel

Von Annette Krauss

München (DK) Schwarze
Schnabelschuhe trägt der
schlanke Herr, sein Gesicht ist
jung undumrahmt vonblonden
Locken, die unter einem Hut
hervorquellen. Diese Kopfbe-
deckung leuchtet ebenso rotwie
das bodenlange Gewand. Denn
Ärzte trugen im 15. Jahrhundert
nicht Weiß, sondern Rot – die
Farbe des Blutes. Dieses mögli-
cherweise selbst gefertigte
Bildnis von Hartmann Schedel
wurde einem Codex eingefügt,
der die Herstellung von pflanz-
lichen Arzneimitteln be-
schreibt. Das Medizinbuch
gründet auf dem Wissen des
Persers Avicenna, der um das
Jahr 1000 praktizierte – also auf
Kenntnissen, die damals schon
fünfhundert Jahre alt waren.
Und dieser einzelne Band ist
Teil einer riesigen Privatbiblio-
thek, die Hartmann Schedel
selbst zusammengetragen hatte
– als Büchernarr und Gelehrter
zugleich. Zu seinem 500. To-
destag hat die Bayerische
Staatsbibliothek nun eine Aus-
stellung eingerichtet unter dem
Titel „WeltendesWissens“.
Ärzte hatten in jener Zeit die

Möglichkeit, eine gute Ausbil-
dung in Padua zu erlangen, wo
man mit Genehmigung der Kir-
che Leichen sezieren durfte, um
den menschlichen Körper bes-
ser kennenzulernen und die
Heilkunst zu verbessern. Ein
wichtiges Mittel der Diagnose
war die Urin-Schau – und so
zeigt ein anderes mutmaßliches
Portrait den gealterten Hart-
mann Schedel mit einem Glas-
gefäß, das eine trübe Flüssigkeit
enthält. Der 1440 geborene
Wissenschaftler muss ein neu-
gieriger Mensch gewesen sein:
In der Bayerischen Staatsbib-
liothek haben sich über 370
Handschriften und 460 Drucke
aus seinem Besitz erhalten – 40
Bände werden jetzt in der
Schatzkammeraufgeschlagen.
Ein Sprachführer mit italie-

nischen Redewendungen für
Kaufleute, eine Aphorismen-
Sammlung desHippokrates, ein
eigenhändiges Rezeptbuch, ei-
ne Analyse des Planeten-Ein-
flusses auf das Leben der Men-
schen, das erste deutsche Lehr-
buch der Chirurgie – die Palette
der Werke eröffnet einen Ein-
blick in die medizinische Welt
jener Zeit, als der Buchdruck die
Weltveränderte.
Interessant ist, dass Hart-

mann Schedel 1470 als junger
vereidigter Stadtarzt in Nörd-
lingen 40 Gulden im Jahr ver-
diente, dass aber seinVermögen
am Ende seines Lebens als
Stadtarzt inNürnberg auf 15000
Gulden geschätzt wurde – vor
allem dank zahlreicher Immo-
bilien. Seine riesige Bibliothek
schlugmit300GuldenzuBuche,
wurde jedoch von seinem Enkel
nicht geschätzt. Der verkaufte
die Bände an Hans Jakob Fug-
ger, welcher sie schließlich an
den bayerischen Herzog Alb-
rechtV.weitergab.
Bekannt wurde Schedel vor

allem durch seine von ihm ver-
fasste Weltchronik in lateini-
scher und deutscher Sprache,
von der sich 1600 Ausgaben er-
halten haben. Die Staatsbiblio-
thek zeigt das persönliche Ex-
emplar des Arztes und führt mit
großen Wandtafeln in die Bil-
derwelt des Spätmittelalters ein.
Von der Schöpfung bis zum
Jüngsten Gericht versammelt
sie zwischen zwei Buchdeckeln
quasi alles, was man über die
Welt wissen musste – vor allem
die kolorierten Stadtansichten
erlangten Berühmtheit. Damit
ist die „Schedelsche Weltchro-
nik“ eine Art Google vor 500
Jahren, ein Nachschlagewerk
für den Gebildeten – mit dem
Nachteil, dass dasWissen schon
nach wenigen Jahrzehnten ver-
altet war und die Chronik sich
nichtmehrverkaufen ließ.

Bis 1. März, Mo bis Fr 10 bis 18 Uhr,
Sa/So 13 bis 17 Uhr, vom 24.12. 2014
bis6.1.2015geschlossen.

Die zwölf Winde aus den verschiedenen Himmelsrichtungen – auch diese Miniatur aus einer astrono-
mischen Sammelhandschrift ist in der Ausstelljung zu sehen. Foto: Bayerische Staatsbibliothek

Der Analyst
Der Autor Maarten 't Hart wird heute 70

Amsterdam (dpa) Als Biologe
hat Maarten ’t Hart einst das
Verhalten von Fischen und Rat-
ten erforscht. Doch schon da
muss ihn das Verhalten von
Menschen weit mehr fasziniert
haben. Sonst wäre der Nieder-
länder kaum Schriftsteller ge-
worden. Hier hat es ’t Hart, der
am heutigen Dienstag 70 Jahre
alt wird, als Analyst des nur All-
zumenschlichen zu großer
Meisterschaft gebracht – und zu
Anerkennung weit über seine
Heimat hinaus.
Noch längere Zeit nach dem

Studium in Leiden blieb der
Verhaltensbiologe der Wissen-
schaft treu. Doch seit 1987 wid-
met sich Maarten ’t Hart als Au-
tor ganz seiner eigentlichen
Liebe. Dabei entstand ein um-
fangreiches Werk, das in viele
Sprachen übersetzt wurde.
Von den meisten Kritikern

wird ’t Hart als herausragender
Vertreter der niederländischen
Gegenwartsliteratur gewürdigt.
Manch einer sieht ihn aber auch
als eine Art Nestbeschmutzer.
Das liegt daran, dass ihm nichts
heilig zu sein scheint. Jedenfalls
nichts, was mit der Bibel, der
Kirche oder der menschlichen
Freude an mehr oder weniger
kleinen Sünden zu tun hat.
Nicht zuletzt mit seinem 1998
erschienenen autobiografisch
angehauchten Bestseller „De
vlieger“ („Der Flieger“) machte
sich der Sohn eines calvinisti-
schen Totengräbers gnadenlos
und mit herrlicher Ironie über
die Glaubenskämpfe zwischen
Protestanten, Katholiken und
Reformierten in Holland lustig
und erregte damit den Zorn von
Klerikern aller Richtungen.
Für einen anderen Roman

(„Der Schneeflockenbaum“)
erfand ’t Hart einen Universi-
tätsprofessor, der Ehebruch
begeht, sich im Rotlichtviertel

herumtreibt und dennoch
sympathisch erscheint. Den
Menschen an sich nannte er
einmal das „am meisten ver-
achtenswerte Produkt der Evo-
lution“. Begründung: „Nichts ist
ihm heilig oder sicher vor ihm,
abgesehen
von seinen
wahnwitzi-
gen Religio-
nen.“ Dabei
sind ’t Harts
oft span-
nende und
immer mit
viel Gespür
für anschau-
liche Details
geschriebene Romane eigent-
lich ein großes Plädoyer für
mehr Menschlichkeit und To-
leranz.
Den Durchbruch als Roman-

autor schaffte ’t Hart 1978 mit
dem später verfilmten Roman
„Ein Schwarm Regenbrachvö-
gel“. Zu einem der beliebtesten
niederländischen Autoren in
Deutschland wurde er spätes-
tens 1997 mit seinem histori-
schen Gesellschaftskrimi „Das
Wüten der ganzen Welt“. Mit
der spannenden Geschichte um
einenMord, dessenMotiv in die
Zeit der deutschen Besetzung
der Niederlande zurückreicht,
verband der Autor einmal mehr
Kritik an religiöser Verbohrtheit
und provinzieller Enge.
Seinen Landsleuten ist dieses

Thema vertraut: In den Nie-
derlanden gibt es vergleichs-
weise große Gemeinden mit
stockkonservativen Bibelfana-
tikern. Viele Ausländer aber ha-
ben erst durch die Bücher
Maarten ’t Hart die Einsicht ge-
wonnen, dass Holland längst
nicht überall so liberal und lo-
cker ist, wie man es bei Wo-
chenendausflügen ins ent-
spannte Amsterdam erlebt.

Tanzstunde mit Billy Idol
Die Punk-Legende beendet in Nürnberg ihre Deutschland-Tour

Von Matthias Hertlein

Nürnberg (DK) Spätestens bei
Lied Nummer vier, „Dancing
With Myself“, ist Billy Idols
Tanzstunde eröffnet, im Innen-
raum der Nürnberger Eisarena
und auf den Rängen, da gibt es
kein Halten, respektive Sitzen
mehr. Der coole Rocker und
Blondschopf hat die rund 3500
Fans im Griff, die Idol-Party
nimmt rasant Fahrt auf. Die
Punk-Legende als Brücken-
schlag vieler Generationen be-
endet in Nürnberg seinen klei-
nenDeutschland-Abstecher der
„Kings & Queens of the Under-
ground“-Welt-Tour. Nach rund
hundertMinuten schwärmt Idol
mit nacktem Oberkörper von
der „great audience“ in Nürn-
berg, beschenkt die Fans mit
Frisbeescheiben, Schlagzeug-
stöcken, und zudem unter-
schreibt der Rockstar Auto-
grammkarten und strahlt. Mit
seinem Waschbrettbauch und
Posing glänzt er noch immer.
Und es scheint so, als ob auch

der Rock’n’Roller seinen Spaß
hat. Keine reine Pflichterfül-
lung.
Aber das war eigentlich mit

dem ersten Akkord klar. Mit
„Postcard From The Past“ steigt
der einstige Rock’n’Roll-Rebell
in den Freitagabend ein. Ir-
gendwo imText kommt der Satz
„Touch the Fscination“ und das
„Berühre die Faszination“ hat
etwas mit dem Konzert zu tun.
Es ist Faszination, die den Be-
trachter sofort packt, wenn er
Idol und seiner Band, vor allem
wenn er Gitarren-Irrwisch und
Idols langjährigen Mitstreiter,
SteveStevens, aufdieFinger, auf
die Gitarren guckt. Der noch 58-
jährige Idol, gebürtiger Englän-
der undmit den Sex Pistols mu-
sikalisch aufgestiegen, ist wie
ein Magier auf der Bühne, ser-
viert seine Hits imMinutentakt,
schießt sein Feuerwerk locker-
flockig ab, verzaubert mit sei-
nem Repertoire der letzten 30
und mehr Jahre, verteilt ge-
schickt die Kracher und akus-
tisch-angereicherte Stücke.

Drei-, viermal Gas geben, dann,
wie bei „Sweet Little Sixteen“,
ein bisschen an der Tempera-
ments-Bremse spielen. Da wird
das Konzert sehr intensiv, da
arbeitet sich die Gänsehaut am
Körper entlang. Natürlich ha-
ben sich an so einem Abend vor
allem die Damen, die einstigen
Party- und Disco-Königinnen,
schick gemacht und haben die
Hüftschwünge von früher noch
intus. Himmeln den Schwere-
nöter aus der Ferne an. Genie-
ßen den Abend, bei dem Idol
jetzt tiefere Tonlagen wählt und
sehr viel Stevens und den ande-
ren Gitarristen Freiräume
überlässt.
Druckvoll geht es bei „Flash

For Fantasy“ zu, auch beim
Doors-Klassiker „L. A. Woman“
– Idol macht daraus Nürnberg
Woman, Germany Woman,
entspannt und gelassen zeleb-
riert Stevens ein sehr feines
Akustik-Flamenco-Solo, zieht
dabei genüsslich an einer Ziga-
rette (auf der Bühne gibt es kein
Rauchverbot), während Idol
sich für den Klassiker „White
Wedding“startklarmacht.
Erst kommt er ruhig daher,

beim zweiten Teil der weißen
Hochzeit poltern er und seine
Band drauflos, was das Zeug
hält. Das Finale „Mony, Mony“
ist der ideale Rauschmeißer ei-
nes Wohlfühlabends, bei dem
Billy sehr viel Herzblut hinein-
steckt, sich in guter körperlicher
Verfassung präsentiert, vor
Energie sprüht und seine An-
hänger auf eine gelungene
Rock’n’Roll-Zeitreise schickt.
Am Eingang lässt ein Nürnber-
ger Radiosender Ohrenstöpsel
verteilen, die man aber nicht
benötigt. Billys Tanzstunde geht
angenehm in die Ohren, dafür
umso heftiger in die Beine.Und
die Botschaft dazu ist klar: Billy
Idolwillwiederkommen.Immer noch Rock’n’Roll-Rebell: Billy Idol. Foto: oh

Ehrung für
Autor

Goytisolo
Madrid (dpa) Der spanische

Schriftsteller Juan Goytisolo er-
hält den diesjährigen Cervan-
tes-Literaturpreis. Dies gab
Spaniens Kulturminister José
Ignacio Wert gestern in Madrid
bekannt.DerCervantes-Preis ist
mit 125000 Euro dotiert und gilt
als die wichtigste literarische
Auszeichnung in der spa-
nischsprachigen Welt.
„Goytisolo repräsentiert eine

der Spitzen der spanischen Li-
teratur, vor allem in der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg“,
sagte der Jury-Präsident José
Manuel Caballero Bonald, der
die Auszeichnung 2012 erhal-
ten hatte. Die Jury hielt sich mit
ihrer Entscheidung an die un-
geschriebene Regel, wonach die
Auszeichnung abwechselnd
spanischen und lateinameri-
kanischen Autoren zugespro-
chen wird. Im Vorjahr hatte die
Mexikanerin Elena Poniatow-
ska den Preis erhalten.
Der 83-jährige Goytisolo war

bereits häufig als Kandidat für
den Literaturnobelpreis ge-
handelt worden. Er gilt als ein
kritischer Intellektueller und
Mittler zwischen der westli-
chen und der arabischen Welt.
Er wuchs in Barcelona auf, leb-
te im Exil in Frankreich, do-
zierte in den USA und ließ sich
schließlich in Marokko nieder.
Seine Werke spiegeln diese rei-
che Erfahrungswelt wider.
Neben Romanen veröffent-

lichte er Erzählungen, Reise-
bücher und
Essays. Die
besondere
Vorliebe
des Ori-
entexper-
ten ist die
islamische
Kultur.
Goytisolo
lernte Ara-
bisch und
adoptierte
in Marra-
kesch drei
Kinder, die
er zu sei-
nen Uni-
versalerben erklärte.
Zu seinen bekanntesten

Werken zählen „Trauer im Pa-
radies“ sowie die Trilogie
„Identitätszeichen“, „Rückfor-
derung des Grafen Don Julian“
und „Juan ohne Land“, eine Ab-
rechnung mit den rückständi-
gen Traditionen der Gesell-
schaft unter der Franco-Dikta-
tur (1939–1975).

Schott-Archiv
aufgeteilt

München (KNA) Das histo-
rische Archiv des Musikverlags
Schott in Mainz geht nach
München und Berlin sowie an
weitere einschlägige For-
schungseinrichtungen in
Deutschland. Wie die Bayeri-
sche Staatsbibliothek gestern in
München mitteilte, hat ein
Käuferkonsortium den Be-
stand erworben. Die Feder-
führung sei bei der Staatsbib-
liothek und der Kulturstiftung
der Länder gelegen. Zahlrei-
che Förderer hätten den An-
kauf unterstützt. Der 1770 ge-
gründete Musikverlag ist einer
der ältesten heute noch be-
stehenden Musikverlage der
Welt. Das Archiv umfasst laut
Mitteilung die Geschäftsakten
wie Korrespondenz,Druck- und
Stichbücher, Kopierbücher,
Kontojournale von 1787 bis
1945. Dazu komme das ge-
samte historische Herstel-
lungs-, Musikhandschriften-
und Erstausgabenarchiv seit
1810 bis etwa 1950. Weiter ent-
halten seien tausende von Brie-
fen bekannter Komponisten,
darunter Ludwig van Beetho-
ven, Werner Egk, Paul Hinde-
mith, Engelbert Humperdinck,
Franz Liszt, Carl Orff oder Ri-
chard Wagner. Die Bestände
sollen baldmöglichst digitali-
siert werden. Die Aufteilung des
für die Wissenschaft „un-
schätzbar wertvollen Archivs“
auf mehrere Orte gewährleiste
die bestmögliche Nutzbarkeit.


