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Die	  Buchsammlung	  des	  MoneyMuseums:	  Bibliophile	  Werke	  
	  
	  
© MoneyMuseum 

Nirgendwo harmoniert die Kunst des Buchdrucks mit jener des Buchbindens so schön wie in einem 
bibliophilen Werk. Ein solches Werk vereint in sich nämlich nicht nur die Kunst des Schreibens, nein, 
auch das Handwerk der Papierherstellung, des Letternsetzens und der Bilderätzung. Und oft ist es der 
krönende Abschluss einer jahrelangen, intensiven Arbeit. 

Ein bibliophiles Werk ist also immer auch Ausdruck einer überhöhten Arbeit und ein ganz besonderes 
Zeitdokument. Das gilt auch später noch, als der Buchdruck durch weiteren technischen Fortschritt 
einfacher wird und sich Neuerungen vor allem auf dem Gebiet der Typografie und im Abbilden von 
Fotos zeigen. 

Heute allerdings werden solche Werke, wie sie z. B. hier zu sehen sind, nur noch von wenigen 
Interessierten geschätzt ... 
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Bois	  Gravés	  Chinois	  Anciens	  

	  

 
	  
La	  présente	  édition	  est	  la	  résultat	  d'une	  vaste	  sélection	  effectuée	  par	  le	  Maitre	  Tcheng	  Chen-‐To,	  éminent	  
historien	  de	  l'art	  chinois	  et	  le	  célèbre	  écrivain	  Lu	  Hsun.	  Ces	  bois	  gravés	  en	  couleurs	  datent	  de	  la	  Dynastie	  des	  
Ming.	  Ils	  furent	  publiés	  pour	  la	  première	  fois	  en	  1644.	  
Conservés	  au	  studio	  Shih	  Chu,	  Peking.	  
Éditeur	  Jung	  Pao	  Chai	  Hsin	  Chi	  Pékin	  

 

Die handwerkliche Technik des Holzschnitts oder der «bois gravés» – die sogenannte Xylografie – ist 
das älteste grafische Druckverfahren und somit die Urform des modernen Buchdrucks. Ihre Geschichte 
ist rund 1500 Jahre alt. 

Wann und wo auf der Welt die Technik erstmals zum Einsatz gekommen ist, lässt sich nicht mehr 
sagen. Doch vermutlich sind Vorstufen der Holzschnitttechnik schon im alten Ägypten bekannt 
gewesen, wie sich aus holzstichartig bearbeiteten Holzplatten von Sarkophagen aus jener Zeit schliessen 
lässt. Die Verwendung dieser Technik zur Vervielfältigung lässt sich jedenfalls erstmals im China des 6. 
Jahrhunderts nachweisen. Dort setzt man sie auch bereits für den Buchdruck ein. Im Verlaufe des 16. 
Jahrhunderts verbreitet sich die Technik dann in Farbe über ganz China und erreicht im 17. Jahrhundert 
ihren Höhepunkt. Aus dieser Zeit stammen auch die Holzschnitte in diesem Buch. 

«Bois gravés» übrigens basieren auf der Technik der Reliefgravur auf einem harten Stück Holz, dem 
späteren Druckstock. Dieser wird nach Fertigstellung des Reliefbildes eingefärbt und mit einem Bogen 
Papier belegt, um einen Abdruck desselben zu erhalten. Die weissen Stellen, die auf dem Papier 
zurückbleiben, entsprechen dabei den vorher ausgestanzten Vertiefungen im Holz.  
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La	  Légende	  De	  Saint	  Julien	  l'Hospitalier	  

	  

 
	  
Gustave	  Flaubert	  	  
Vingt	  Compositions	  Dessinées	  Et	  Gravées	  Par	  Gaston	  Bussière	  	  
Paris.	  Librairie	  Des	  Amateurs,	  A.	  Ferroud	  –	  F.	  Ferroud,	  Successeur	  (…),	  1912	  

 

Gustave Flaubert (*1821, †1880), einer der bedeutendsten und meistbesprochenen französischen 
Autoren des 19. Jahrhunderts, führt kein glückliches Leben. Geboren als Chirurgensohn in Rouen, 
verlebt er eine Kindheit ohne Zuneigung. Er ist ein ungewolltes Kind und gilt in seiner Familie als 
zurückgeblieben. Dennoch nimmt er auf Drängen seines Vaters später in Paris ein Jurastudium auf, folgt 
zu jener Zeit aber auch bereits seinen literarischen Neigungen. 1844 bricht er sein erfolgloses Studium 
wegen einer Nervenkrise ab und beginnt zu reisen. Sein Weg führt ihn dabei von Korsika, Italien und 
Griechenland bis in den Orient und nach Nordafrika. Ab 1864 allerdings zieht er sich voller Verachtung 
und Hass gegen die bürgerliche Gesellschaft nach Croisset zurück, wo er schliesslich stirbt. 

Nun, so wie Flaubert ein Stiefkind des Lebens bleibt, so bleiben seine «Trois Contes» – drei 
Erzählungen, zu denen auch die Legende vom heiligen Julien gehört – ein Stiefkind der Literatur: Sie 
werden kaum beachtet. Dies liegt allerdings auch am Autor, hält er ihre Bedeutung doch selbst für 
gering und bezeichnet etwa die Legende als blosse Fingerübung, «pour voir si je peux faire encore une 
phrase, ce dont je doute». 

Die «Trois Contes» drehen sich übrigens alle um eher unheilige Heilige. Denn an ihren 
Lebensgeschichten – deren epische Struktur nicht zufällig Bezüge zum Alten und Neuen Testament 
aufweist – soll gezeigt werden, welch wichtiger Bestandteil der «bêtise humaine» Christentum und 
Katholizismus sind. Für den unglücklichen Flaubert nämlich ist die Geschichte des Christentums eine 
kontinuierliche Abfolge von Lügen, Halbwahrem, Märchen und Legenden ...  
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Le	  Roman	  De	  Tristan	  Et	  Iseut	  

	  

 
	  
Renouvelé	  Par	  Joseph	  Bédier	  De	  L’Académie	  Française	  	  
L’Edition	  D’Art	  	  
H.	  Piazza	  (...),	  Paris	  [1922]	  

 

«Verehrtes Publikum – möchtet ihr eine schöne Geschichte von Liebe und Tod hören? Sie handelt von 
Tristan und der Königin Isolde. Vernehmt, wie sie sich liebten – in grosser Freude und in grossem 
Schmerz, bis sie dann am gleichen Tag sterben mussten: er durch sie – und sie durch ihn.» 

So beginnt der Prolog von Frank Martins (*1890, †1974) Vertonung der mittelalterlichen Tristan-Sage. 
Diese Vertonung orientiert sich eben an Joseph Bédiers (*1864, †1938) Roman «Tristan et Iseut». 
Betitelt ist sie im Gegensatz zum weltberühmten Musikdrama von Richard Wagner (*1813, †1883) aber 
als Oratorium «Le vin herbé» (Der Zaubertrank). 

Nun, die Liebesgeschichte von Tristan und Isolde – «der literaturhistorische Prototyp dieses Konzepts 
der tragischen Ehebruchsliebe», wie es an einer Stelle heisst – liegt in der Tat in zahlreichen Fassungen 
und Übersetzungen vor. Joseph Bédier ist also nur einer ihrer Autoren. 

Geboren wird der französische Schriftsteller und Philologe in Paris und schlägt nach seiner Kindheit 
und Jugend eine klassische geisteswissenschaftliche Laufbahn ein. Von 1889 bis 1891 ist er als erster 
Professor für französische Literatur an der Universität Freiburg tätig und beschäftigt sich u. a. intensiv 
mit Fragen der korrekten Textedition. 1893 macht er dann auch seinen Doktor, und zwar mit einer 
Arbeit über schwankartige Kurzgeschichten. Ab 1903 schliesslich übernimmt er am Collège de France 
für 33 Jahre eine Professur, wird 1921 zum Mitglied der Académie française und 1934 auch Präsident 
der Alliance française. Vier Jahre später stirbt Bédier in Le Grand-Serre (Dep. Drôme).  
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Marienbader	  Elegie	  

	  

 
	  
Johann	  Wolfgang	  Goethe	  
Officina	  Bodoni	  Montagnola,	  September	  1923	  [dieses	  Exemplar	  auf	  Pergament]	  

 

Johann Wolfgang von Goethe (*1749, †1832) ist nicht nur ein grosser deutscher Klassiker, nein, er ist 
auch ein grosser Liebender. Das gilt für seinen frühen «Werther» wie für sein spätes Werk, die 
«Marienbader Elegie» aus dem Jahr 1823. Diese ist der Hauptteil von Goethes «Trilogie der 
Leidenschaft» und handelt von seiner letzten grossen Liebe. 

Blutjung ist sie, Ulrike von Levetzow – gerade mal 17 Jahre –, als sie dem 72-jährigen Goethe im Jahre 
1821 während eines Kuraufenthalts in Marienbad erstmals begegnet. Sie ist mit der Mutter, einer 
Bekannten von Goethe, und ihren zwei jüngeren Schwestern angereist. Und sie versteht sich mit dem 
Dichterfürsten offensichtlich so gut, dass man sich auch in den folgenden beiden Jahren wieder am 
gleichen Ort trifft. Schliesslich wagt Goethe es gar, um Ulrikes Hand anzuhalten – allerdings nicht, 
ohne sich vorher auf seine Ehetauglichkeit hin untersuchen zu lassen. Der medizinische Bescheid ist 
positiv, derjenige der von Levetzows nicht. Zum Glück wohl, denn so wird nicht nur eine 
wahrscheinliche Mesalliance verhindert, sondern die Nachwelt auch mit einem wunderschönen Stück 
Liebespoesie beglückt – eben der «Marienbader Elegie». 

Diese, obwohl wie «Werther» auf einer unglücklichen Liebe basierend, ist aber nicht Zeugnis eines sich 
bis zum Selbstmord steigernden Liebeskummers, sondern vielmehr ein altersmilder Abschied von der 
Erotik. Oder wie Stefan Zweig schreibt: «(...) hier offenbart er als Greis zum erstenmal grossartig frei 
sein Gefühl. Seit fünfzig Jahren war (...) der grosse lyrische Dichter in ihm vielleicht nicht lebendiger 
als auf diesem unvergesslichen Blatt an diesem denkwürdigen Wendepunkt seines Lebens.» 
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Der	  Schuss	  von	  der	  Kanzel	  

	  

 
	  
Conrad	  Ferdinand	  Meyer	  
Verlag	  der	  Buchdruckerei	  Berichthaus	  Zürich	  [1923]	  

 

Pfannenstiel, ein Kandidat der Theologie, ist ein schwacher und naiver Mensch. Weil er glaubt, wegen 
des Standesunterschieds auf seine Liebe zu Rahel, der Tochter des Pfarrers von Mythikon, verzichten zu 
müssen, sucht er den General Wertmüller auf, einen Vetter des Pfarrers, um eine Stelle als Militärkaplan 
in seiner venezianischen Kompanie von ihm zu erbitten. Der General lehnt ab, will ihm aber mit einer 
kleinen Intrige zu seiner Liebe verhelfen. 

General Wertmüller schenkt dem jagdlustigen Mythikoner Pfarrer eine wertvolle Pistole, deren Abzug 
jedoch nur mit grosser Kraftanstrengung zu betätigen ist, vertauscht sie allerdings unbemerkt gegen ein 
beinahe identisches Exemplar mit leicht gängigem Abzug. Als der Pfarrer während der Predigt mit der 
Pistole spielt, kommt es zum «Schuss von der Kanzel». Der General besänftigt die aufgebrachte 
Mythikoner Gemeinde, indem er sie in seinem Testament bedenkt – freilich nicht, bevor sich der Pfarrer 
seiner Bedingung gebeugt hat, dass Pfannenstiel Rahel heiraten darf. 

Conrad Ferdinand Meyers (*1825, †1898) literarischer Erfolg beginnt 1872, als der damals 46-Jährige 
seinen ersten Gedichtzyklus veröffentlicht. In den folgenden Jahren erscheinen seine historischen 
Romane und Novellen fast im Jahresrhythmus. Die vorliegende Ausgabe des Romans «Der Schuss von 
der Kanzel» ist eine Sonderausgabe zum 25. Todestag des Literaten – es werden 300 Exemplare 
gedruckt, davon die ersten 50 auf handgeschöpftes Büttenpapier. Das Exemplar hier trägt die Nummer 
218. Die Radierungen stammen vom berühmten St. Galler Künstler Fritz Gilsi (*1878, †1961).  
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La	  vie	  et	  l’art	  romantique.	  Delacroix,	  Peintre,	  Graveur,	  Écrivain	  

	  

 
	  
Par	  Raymond	  Escholier	  
Paris	  1926	  

 

Frankreich 1830. Die Julirevolution tobt. Aufgebrachte Studenten, Geschäftsleute und Arbeiter kämpfen 
Seite an Seite in einer blutigen Revolte gegen König Karl X. (*1757, †1836) Sie protestieren gegen die 
Abschaffung der Pressefreiheit und eine Änderung des Wahlmodus, die zahlreiche Kaufleute und 
Industrielle um ihr Stimmrecht gebracht hat. Inmitten dieses Schauplatzes der Revolution hat der Maler 
Eugène Delacroix (*1789, †1863) sein Pariser Atelier. Er beobachtet die Auseinandersetzungen und hält 
seine Eindrücke in einem seiner bedeutendsten Werke fest. «Die Freiheit führt das Volk an» besticht 
durch seine farbenprächtige Symbolik: im Mittelpunkt eine barbusige Frauengestalt, die französische 
Trikolore schwenkend, umgeben von Leichen und blutüberströmten Revolutionären. Seine Darstellung 
der Marianne als Allegorie für Freiheit und Widerstand gehört heute zu den Ikonen in der 
Revolutionsdarstellung. 

Delacroix zählt zu den profiliertesten Figuren des kulturellen Lebens seiner Epoche. Er führt ein auch 
unter literarischen Aspekten hochinteressantes Tagebuch (veröffentlicht 1893-1895), das als eines der 
bedeutendsten autobiografischen Zeugnisse aus dem künstlerischen Bereich gilt. Stilistisch beeinflusst 
Delacroix vor allem die Impressionisten, die ihm mannigfache Anregungen hinsichtlich der 
Wechselwirkung von Licht und Farbe verdanken. Delacroix stirbt am 13. August 1863 in Paris. 
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Heinrich	  Wölflis	  Reise	  nach	  Jerusalem	  1520/1521	  

	  

 
	  
Veröffentlichung	  der	  Schweizer	  Bibliophilen	  Gesellschaft	  
Herausgegeben	  von	  Hans	  Bloesch	  
Bern	  1929	  

 

Der Pfarrerssohn Hans Bloesch (*1878, †1945) wird am Stefanstag in Bern geboren, einer Stadt, der er 
zeit seines Lebens verbunden bleibt. Denn in der Schweizer Bundesstadt absolviert er nicht nur das 
Gymnasium und das anschliessende Studium der Germanistik, Philosophie und Geschichte, sondern 
wird ab 1910 auch Redaktor verschiedener Schweizer Zeitschriften – dies nach wenigen Jahren als 
Korrespondent des Berner «Bund» und der deutschen «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» in Rom. Ab 
1919 schliesslich arbeitet er als Bibliothekar und ab 1927 als Oberbibliothekar der Stadt- und 
Hochschulbibliothek Bern. 

Sein Interesse und seine Liebe für Bücher zeigt Blosch aber auch noch auf andere Art: als Herausgeber. 
So gibt er in der Zeit von 1911 bis 1944 nicht nur das Gesamtwerk Jeremias Gotthelfs (*1779, †1854) 
heraus (dies zusammen mit Rudolf Hunziker), sondern auch verschiedene Berner Chroniken und solche 
Raritäten wie diesen Reisebericht, der von der Jerusalem-Reise des Berner Chorherren Heinrich Wölfli 
(*1470, †1532) handelt. 

Ergänzend – und überaus passend zu seinem Engagement als Editor – übernimmt Bloesch 1928 zudem 
das Präsidium des Vereins zur Verbreitung guter Schriften. Zu guter Letzt schreibt er aber auch selber, 
und zwar neben wissenschaftlichen Texten zur Buch- und Bibliothekskunde vor allem Reisenovellen 
und historische Erzählungen. Kurz vor dem offiziellen Ende des Zweiten Weltkriegs (1939-1945) stirbt 
Hans Bloesch in seiner Geburts- und Heimatstadt. 
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Odyssée	  

	  

 
	  
Homère.	  
Traduction	  de	  Leconte	  de	  Lisle.	  Illustrations	  de	  Georges	  M.	  Rochegrosse	  
Paris	  Ferroud.	  1930.	  

 

Wer hat nicht schon von ihm gehört, vom griechischen Dichter Homer? Wer kennt sie nicht, seine 
berühmte Odyssee? Denn wenn nicht in einer der zahlreichen Buchformen, so hat der eine oder die 
andere dieses Epos vermutlich immerhin als Hollywoodversion kennengelernt. Die Sage von Odysseus 
nämlich, dem König von Ithaka, ist tatsächlich ein idealer Filmstoff. 

Sie handelt von einem, der auszieht, um Troja zu besiegen, dank der List mit dem Trojanischen Pferd 
auch Erfolg hat – und so prompt den Zorn der Götter erregt. Als Strafe schicken sie ihn, der sich nach 
jahrelanger Abwesenheit von Zuhause endlich auf dem Heimweg befindet, auf eine veritable Irrfahrt, 
auf der er manche Schreck- und Hindernisse zu überstehen hat. Und tatsächlich: Ob Zyklop oder Sirene, 
alle überwindet Odysseus schliesslich und kehrt wohlbehalten zu seiner inzwischen von Freiern 
belagerten Penelope und dem tapferen Sohn Telemach zurück. 

So bekannt übrigens Homers Werk – zu dem u. a. auch die berühmte Illias gehört, welche heute noch in 
fast jedem Lateinunterricht neu übersetzt wird –, so unbekannt bleibt Homer selbst. In der Philologie 
gilt er gar lange als fiktive Persönlichkeit. Heute allerdings weiss man, dass der grosse griechische 
Dichter wirklich gelebt hat, und zwar im 8. Jahrhundert v. Chr. im ionischen Kleinasien. 
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Des	  Longus	  Hirtengeschichte	  Von	  Daphnis	  Und	  Chloe	  

	  

 
	  
Mit	  31	  Holzstichen	  von	  Renée	  Sintenis	  	  
Dr.	  Ernst	  Hauswedell	  &	  Co.,	  Hamburg	  [1935]	  

 

«Schmerzen habe ich und bin doch nicht verwundet, (...) ich brenne wie Feuer und sitze doch im 
Schatten.» Und: «Wäre ich doch seine Flöte, dass er auf mir bliese, oder eine Ziege, dass ich von ihm 
gehütet würde», seufzt das Hirtenmädchen Chloe angesichts ihres Gefährten Daphnis. Und kaum anders 
geht es diesem selbst. «Rosen sind nicht so zart wie ihre Lippen, Honig ist nicht so süss wie ihr Mund, 
aber ihr Kuss tut mehr weh als der Stachel einer Biene», klagt er. Denn noch haben die beiden nicht 
begriffen, was ihnen geschieht – die grosse Liebe nämlich. 

Doch ebenso gross wie sie, so grossartig ist auch die Liebesgeschichte von Daphnis und Chloe, gehört 
sie doch zu den schönsten aus antiker Zeit. Schon Goethe hat von ihr geschwärmt. Sie handelt von zwei 
Findelkindern aus betuchtem Haus, die sich im von Raub und Piraterie beherrschten antiken 
Mittelmeerraum auf der Insel Lesbos wiederfinden. In dieser naturverhafteten Welt, in der sie nur mit 
Tieren, Schäfern und Göttern Umgang haben, erleben sie nach und nach, wie ihre Freundschaft zur 
grossen Liebe wird und das mächtige Gefühl des Begehrens von ihnen Besitz ergreift. Doch bis zum 
glücklichen Happyend haben die beiden noch einige Irrungen und Wirrungen zu überstehen. Dank der 
Hilfe von Nymphen und des Gottes Pan finden sie aber schliesslich ihre Väter wieder, heiraten und 
leben fortan ihr Leben in der Natur glücklich und zufrieden weiter. 

Die Geschichte von Daphnis und Chloe gilt als eine der ersten, wenn nicht gar die erste 
Hirtengeschichte der Literatur und erlangt vor allem im 16. und 17. Jahrhundert grosse Popularität in 
Europa. Über das Leben ihres Verfassers, des griechischen Schriftstellers und Rhetors Longos (lat. 
Longus), hingegen ist wenig mehr bekannt, als dass er vermutlich im 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr. 
gelebt und sein berühmtestes Werk auf Lesbos geschrieben hat.  
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Qvinti	  Horatii	  Flacci	  Carmina	  

	  

 
	  
I.	  Odes	  D'Horace.	  
	  
Suites	  des	  bois	  originaux	  du	  sculpteur	  Aristide	  Maillol,	  pour	  illustrer	  des	  Odes	  d'Horace.	  	  
Philippe	  Gonin,	  imprimeur	  éditeur.	  
Paris	  1939	  

 

Das Leben des Dichters Horaz (*65, †8 v. Chr.) wird von zahlreichen Männern geprägt. Der Erste 
davon ist zweifellos sein Vater, auf dessen Landgut in Venusia (heute: Venosa) der Odendichter Ende 
65 v. Chr. geboren wird. Der nämlich kümmert sich sehr um seinen Sohn und zieht sogar nach Rom, um 
ihm eine gute Ausbildung zu verschaffen. Um diese zu komplettieren, reist Horaz mit ca. 20 Jahren 
nach Athen, lernt rasch Griechisch und beginnt bald, in der neuen Sprache zu dichten. Doch nicht lange 
und es läuft ihm der spätere Cäsarmörder Brutus über den Weg. Er ist nach Athen gekommen, um 
Studenten zur Rettung der Römischen Republik anzuwerben. Horaz macht mit, wird Militärtribun, flieht 
jedoch nach der Niederlage bei Philippi, wird begnadigt und kehrt nach Rom zurück. 

Der Vater ist inzwischen gestorben, das Landgut konfisziert – und Horaz wieder ein Mann der Sprache: 
Seinen Lebensunterhalt verdient er jetzt als Sekretär und staatlicher Schreiber. Zudem dichtet er weiter 
und findet dank seines Talents bald neue Freunde: Es sind die beiden Dichter Vergil (*70, †19 v. Chr.) 
und Varius (*ca. 70, †15 v. Chr.), die ihn in den Kreis des Gönners Mäcenas (*ca. 70, †8 v. Chr.) 
einführen. Dieser schenkt Horaz ein Landgut und stellt ihn schliesslich dem Kaiser vor. Und auch 
Augustus ist dem Dichter zugetan. «Du kannst dir allerhand bei mir herausnehmen», schreibt er ihm, als 
er ihm die Stelle als Privatsekretär offeriert. Horaz lehnt ab, bleibt Augustus aber lebenslang verbunden 
und setzt ihn noch auf dem Sterbebett als Alleinerben ein. Ende 8 v. Chr. stirbt Horaz in Rom.  
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Manesse	  Bibliothek	  der	  Weltliteratur	  

	  

 
	  
[ca.	  200	  Bände	  
Manesse	  Verlag,	  Zürich]	  

 

Der Manesse Verlag mit seiner Weltbibliothek ist eine einzigartige Erscheinung im Verlagswesen: Seit 
1944 nämlich steht er für ambitionierte Klassikervermittlung und eine repräsentative Auswahl aus dem 
literarischen Erbe aller Weltgegenden, Kultursprachen und Epochen. 

Von Walther Meier im Zürcher Verlags- und Druckereihaus Conzett & Huber gegründet, ist Manesse 
inzwischen also selbst zum Klassiker geworden. Und er ist seinem Anspruch bis heute treu geblieben, 
nämlich Interessierten durch bibliophile Leseausgaben Zugang zu den Standardwerken des Kanons zu 
verschaffen und ihre Neugier auf weniger bekannte Titel, aber auch Werke von Weltrang zu fördern. Zu 
den ersten von Manesse publizierten Werken gehören übrigens eine deutsche Fassung von «Moby 
Dick» und «Goethe im Gespräch». 

1983 trennt sich der Manesse Verlag von Conzett & Huber und wird unter der Federführung der 
Deutschen-Verlags-Anstalt in Stuttgart selbständig. Bereits ein Jahr später kann er sein 40-jähriges 
Bestehen feiern und gibt u. a. die ersten drei Bände der «Manesse Bibliothek der Weltgeschichte» 
heraus. Heute widmet sich der Verlag neu auch Klassikern aus dem 20. Jahrhundert. 



	  

13	  von	  26	   	  	   www.sunflower.ch	  

Der Name des Verlags geht übrigens auf den Zürcher Patrizier Rüdiger Manesse zurück, von welchem 
die berühmte Handschrift ihren Namen hat und dessen kurz nach 1300 entstandene Büchersammlung – 
insbesondere von Liederbüchern – ein einzigartiges Dokument mittelalterlicher Buchkunst darstellt. 

  



	  

14	  von	  26	   	  	   www.sunflower.ch	  

Carmen	  

	  

 
	  
Merimée	  
29	  bois	  originaux	  en	  couleurs	  de	  Marguerite	  Frey-‐Surbeck	  	  
Editions	  André	  Gonin,	  Lausanne	  [1947]	  

 

«Sie war eine seltsame, wilde Schönheit, ihr Gesicht eines von denen, die zunächst eher befremden, die 
man aber nie mehr vergessen kann. Ihre Augen vor allem hatten einen zugleich wollüstigen und 
grausamen Ausdruck, wie ich ihn seitdem bei keinem Menschen mehr angetroffen habe», schreibt der 
Franzose Prosper Mérimée (*1803, †1870) über «seine» Carmen, die zweifellos zu den bekanntesten 
Frauengestalten der Weltliteratur gehört. Auf ihrer Geschichte fusst auch die gleichnamige Oper von 
Georges Bizet (*1838, †1875), die diesem – ein Jahr vor seinem Tod komponiert – noch posthum zu 
Weltruhm verhelfen sollte. 

Angesiedelt ist Mérimées Novelle im spanischen Sevilla. Sie handelt vom Lieben und Sterben der 
Zigeunerin Carmen, die ihr Bekenntnis, dass die Liebe wie ein wilder Vogel sei, hemmungslos auslebt – 
und so letztlich ihr Verderben findet. Das Unheil begegnet ihr in der Gestalt des Sergeanten Don José. 
Dieser verliebt sich nicht nur in die Schöne, sondern verfällt ihr geradezu und opfert ihr schliesslich 
alles: seine Jugendliebe, seine militärische Karriere und seine gesellschaftliche Existenz. Um mit 
Carmen leben zu können, wird er sogar zum Verbrecher und schliesst sich einer Bande von 
Schmugglern an. 

Doch dem «wilden Vogel» Carmen geht die Freiheit über alles: Mal schenkt sie diesem, mal jenem 
Mann ihr Herz, derweil José vor Eifersucht fast vergeht. Schliesslich greift er zum Messer und ersticht 
seine untreue Geliebte. 

  



	  

15	  von	  26	   	  	   www.sunflower.ch	  

Fables	  Choisies	  

	  

 
	  
La	  Fontaine	  
[Editions	  André	  Gonin,	  Lausanne	  1948]	  

 

Der junge Jean de La Fontaine (*1621, †1695), geboren in Chateau-Thierry, ist keiner, der auf Anhieb 
weiss, was er werden will: Weder sein kurzes Noviziat bei den Oratianern, noch seine anschliessende 
Ausbildung als Jurist scheinen ihn zu befriedigen. So lebt er nach seiner Heirat erst einmal auf dem 
familieneigenen Schloss – und vor allem vom Familienbesitz. Daneben betätigt er sich sporadisch als 
Forstaufseher, aber auch als Schriftsteller. Und sein Stil kommt an, findet er als Günstling adliger 
Herren und vor allem Damen doch immer wieder Unterstützung. Dank seiner Kontakte ist er nun auch 
öfter in Paris, wo er aufgrund seiner Verdienste schliesslich in die Académie Française gewählt wird 
und bis kurz vor seinem Tod in der Stadtresidenz einer Gönnerin lebt. 

Das literarische Werk, das La Fontaine hinterlässt, ist imposant und umfasst keineswegs nur die – 
übrigens dem damaligen französischen Dauphin gewidmeten – Fabeln. Sie aber sind es, die La Fontaine 
weit über seine Zeit hinaus berühmt machen und bis heute gelesen werden. Ihre Bilder, so heisst es, 
«sind präzise, leicht und mit einem Hauch melancholischer Ironie gezeichnet, die Moral wird witzig, 
und nicht zu didaktisch (...)». Sie «vermitteln ein abgeklärtes, den menschlichen Torheiten und 
Eitelkeiten gegenüber illusionsloses Menschenbild, das dem eigentlichen Geiste der äsopischen Fabel 
näher kommt, als es die spätere aufgeklärte Fabel je vermochte (...)». 

Apropos Aufklärung: Vertreter wie Rousseau (*1712, †1778) und Lessing (*1729, †1781) haben an La 
Fontaines Fabeln dann einiges auszusetzen. Doch sie, die Fabeln, sind es gerade, die ihren Autor noch 
zu seinen Lebzeiten zum grössten Fabulisten und «neuen Äsop» der europäischen Literaturgeschichte 
erheben. 
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Renard.	  Histoires	  Naturelles	  

	  

 
	  
[Von	  Jules	  Renard	  
mit	  Lithografien	  von	  Hans	  Erni	  
Lausanne,	  Andre	  Gonin,	  1953]	  

 

Zu Beginn der 1920er-Jahre beschliessen die Brüder André (*1905, †1995) und Philippe Gonin, ihre 
Liebe zu Büchern zum Beruf zu machen. Sie sind in einer äusserst «bibliophilen» Umgebung 
aufgewachsen – ihre Eltern betreiben in Lausanne eine Buchhandlung. Kein Wunder also, dass die 
beiden jungen Männer beschliessen, ihre Liebe zur Literatur zum Beruf zu machen. 

Philippe Gonin fasst Fuss in Paris, wo er als Drucker und Verleger tätig wird. Hier publiziert er, 
wundervoll illustriert, Werke der klassischen Literatur – u. a. die Texte antiker Autoren wie Ovid, 
Horace und Vergil, aber auch «moderne» Werke wie La Fontaines Fabeln. 

Währenddessen übernimmt André Gonin die elterliche Buchhandlung in Lausanne. Doch nebenbei ist 
auch er als Verleger tätig, und seine Ausgaben sind ebenfalls mehr als bloss Bücher – es sind bibliophile 
Werke, Gesamtkunstwerke, illustriert von den berühmtesten Künstlern der Zeit. Ende der 40er-Jahre 
gelingt es André Gonin, den Schweizer Künstler Hans Erni (*1909) als Illustrator zu gewinnen. Diese 
Zusammenarbeit erweist sich als äusserst fruchtbar; in den folgenden Jahren illustriert Erni etliche der 
Gonin-Editionen. 

Ausgestellt sind hier zwei bibliophile Kostbarkeiten aus dem Hause Gonin in Zusammenarbeit mit Hans 
Erni. Die «Histoires Naturelles» von Jules erscheinen im Jahr 1953 – Jules Renard (*1864, †1910) gilt 
als Meister des literarischen Impressionismus. Seine «Naturgeschichte» besteht aus kurzen, bildhaften 
und lebendigen Texten, die Erni wundervoll illustriert hat. 
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Buffon.	  Histoires	  Naturelles	  	  

	  

 
	  
Textes	  Choisis.	  Illustrés	  de	  lithographies	  par	  Hans	  Erni	  
André	  Gonin,	  A	  Lausanne	  [1954?]	  

 

Etwas trockener als jene von Jules Renard ist die «Naturgeschichte» des französischen 
Naturwissenschaftlers Georges-Louis Leclerc (*1707, †1788), der später von Ludwig XV. zum Comte 
de Buffon ernannt wird. Es wird denn auch nicht der gesamte Text gedruckt, sondern lediglich 
ausgewählte Stellen – auch diese mit Lithografien Ernis bildhaft umgesetzt, die das Besondere eines 
jedes Lebewesens einfangen. 

Dennoch zählt dieses Werk zu den grossen Errungenschaften der Aufklärung, da es sich bei der 
Erforschung und Darstellung von Biologie und Geologie der Erde nicht alter Mythen bedient. 
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Japan	  

	  

 
	  
Photos	  von	  Werner	  Bischof	  	  
Text	  von	  Robert	  Guillain	  
Manesse	  Verlag	  [Zürich	  1954)	  

 

Werner Bischof (*1916, †1954), dessen kurzes Leben sich schon früh ums Bildermachen dreht, gehört 
zu den international bekanntesten Schweizer Fotografen. 

Geboren in Zürich und aufgewachsen im deutschen Waldshut – wo ihm die Mutter allzu früh wegstirbt 
–, beginnt er als 16-Jähriger seine fotografische Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Zürich (heute: 
Hochschule für Gestaltung und Kunst). Nach deren Abschluss eröffnet er ein Atelier für Fotografie und 
Grafik, betätigt sich u. a. als Modefotograf und arbeitet 1939 für die legendäre Schweizerische 
Landesausstellung namens Landi. Drei Jahre später publiziert die 1941 von der Conzett & Huber AG in 
Zürich gegründete Zeitschrift «Du» erstmals Naturstudien von Bischof: Dies wird der Beginn einer 
längeren, fruchtbaren Zusammenarbeit, die der Fotograf aufgrund der geopolitischen Entwicklung auch 
als Berichterstatter über das kriegsversehrte Europa nutzt. Als solcher wird er international bekannt und 
erhält bald schon ausländische Aufträge. Nicht zuletzt aber ist sein Name untrennbar mit der inzwischen 
weltberühmt gewordenen Fotoagentur Magnum verbunden, die er 1949 mitbegründet. 

1952 jedoch, während eines Japanaufenthalts, kommen Bischof Zweifel an der aufklärerischen Wirkung 
des Fotojournalismus. Er erkennt dessen Gefahren und Grenzen immer mehr und wendet sich 
zunehmend wieder dem ästhetischen Bild und dem breit angelegten Essay zu. Ein eindrückliches 
Zeugnis dafür ist der viel beachtete Fotoband «Japan», der 1954 erstmals publiziert wird. Das allerdings 
ist auch das Jahr von Bischofs Tod: Auf einer Südamerikareise für Magnum wird er in einen Autounfall 
verwickelt, bei dem er ums Leben kommt. 
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USA	  

	  

 
	  
Photos	  einer	  Reise	  durch	  die	  Vereinigten	  Staaten	  von	  Amerika	  
	  
[Fotos]	  Emil	  Schulthess	  	  
Texte:	  [diverse	  Autoren]	  
Manesse	  Verlag	  [Zürich	  1955]	  

 

Das Leben des Schweizers Emil Schulthess (*1913, †1996) ist voll und ganz dem Bild gewidmet – sei 
dies nun eine Grafik oder ein Foto. Geboren in Zürich als Sohn eines Stadtgärtners, wächst er in eher 
einfachen Verhältnissen auf, absolviert nach Abschluss der Schulzeit eine Lehre als Grafiker, hospitiert 
in einer Fotoklasse der Kunstgewerbeschule (heute: Hochschule für Gestaltung und Kunst) und reist für 
Studienaufenthalte nach Paris. Ab 1932, zurück in Zürich, arbeitet er zunächst vor allem als Grafiker für 
den Tourismus. Ab 1941 dann – nun verheiratet und Vater zweier Kinder – wird Schulthess grafischer 
Gestalter der von der Conzett & Huber AG gegründeten Schweizer Monatszeitschrift «Du» und später 
auch ihr Bildredaktor. Bis 1957 dauert dieses Engagement und ist – wie alles, was Schulthess anpackt – 
sehr erfolgreich. 

In dieser Zeit beginnen auch seine zahlreichen Reisen in ferne Länder, deren fotografische Ausbeute zu 
manch publizistischem Highlight führt. Eines davon ist der Bildband «USA», der Textbeiträge aus 
unterschiedlicher Feder enthält und Schulthess' Autoreise durch die Vereinigten Staaten dokumentiert. 
Dies übrigens mit farbigen, schwarz-weissen und teilweise auch aufklappbaren Fotos. Die Reise, die ihn 
in fünf Monaten durch 30 US-Staaten führt, findet im Jahre 1953 statt.  

Mit seinen Reisen wird der Grafiker Schulthess vollends zum Bilderjäger. Als solcher erwirbt er sich 
ein grosses Renommee und erhält auch Preise – so z. B. für ein Panoramabild der norwegischen 
Mitternachtssonne, das 1952 entsteht. Daneben ist er seit 1951 auch für rund 40 Jahre als Gestalter des 
Swissair-Kalenders tätig. 1996 schliesslich stirbt Schulthess in seiner Heimatstadt Zürich.  
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Afrika	  

	  

 
	  
Vom	  Aeqator	  zum	  Kap	  der	  Guten	  Hoffnung	  
	  
[Fotos]	  Emil	  Schulthess	  	  
Reisenotizen:	  Otto	  Lehmann	  
Texte:	  [diverse	  Autoren]	  
Manesse	  Verlag	  [Zürich	  1958	  und	  1959;	  zwei	  Bände]	  

 

Eine seiner weiteren grossen Reisen führt Emil Schulthess (*1913, †1996), den überaus talentierten, 
reisefreudigen Schweizer Fotografen aus Zürich, 1955/56 auch nach Afrika. Und zwar in zwei Etappen 
von je fünf Monaten zuerst vom Mittelmeer bis zum Äquator – und dann von dort bis zum Kap der 
Guten Hoffnung. Er ist dabei mit einem speziell ausgerüsteten Stationswagen unterwegs und kommt 
einmal mehr mit einer reichen Bilderbeute heim. 

Diese Beute wird zum Ausgangsmaterial eines wiederum bestechend schönen Bildbandes. Er heisst 
schlicht «Afrika» und umfasst zwei Teile, von denen jeder je eine von Schulthess' afrikanischen 
Reiseetappen dokumentiert. 

Übrigens: Die Schönheit dieser zwei Bildbände (und auch weiterer Exemplare aus jener Zeit) liegt 
keineswegs nur am Talent des Fotografen. Vielmehr sind die Bände auch ein beredtes Zeugnis für die 
eindrückliche Tiefdrucktechnik, die bei ihrer Herstellung zu Anwendung kommt. Tatsächlich ist die 
Schweiz zu jener Zeit im Tiefdruck – und also im Farb-Qualitätsdruck – führend und die Zeit für grosse 
Bildbände ideal ... 
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Erwin	  

	  

 
	  
Hermann	  Hesse	  	  
[Oltener	  Liebhaber	  Druck],	  Olten	  MCMLXV	  [1965]	  

 

Den weltweit am meisten gelesenen und überaus produktiven deutschen Schriftsteller Hermann Hesse 
(*1877, †1962) muss man kaum vorstellen. Seine Erzählung «Erwin» hingegen schon, denn sie gehört 
nicht eben zu seinen bekannten Werken und ist heute nur noch als Rarität erhältlich. Wer das Büchlein 
nicht kennt oder in Händen hat, dürfte Mühe haben, etwas über seinen Inhalt zu ergründen. 

So viel aber ist gewiss: Es handelt sich bei «Erwin» um eine Erzählung aus Hesses Frühwerk, die 
bereits 1907 und 1908 konzipiert wird, jedoch aus seinem Nachlass stammt. Die Erzählung trägt 
autobiografische Züge und greift u. a. zurück auf Hesses Erlebnisse als Internatszögling im Kloster 
Maulbronn. 

Ins dortige evangelisch-theologische Seminar tritt Hesse mit 14 Jahren ein, um sich auf sein späteres 
Theologiestudium vorzubereiten. Lang hält er es dort aber nicht aus – nach einem halben Jahr hat der 
junge Hesse von der pietistischen Erziehung, welche laut ihm «ein Unterdrücken und Brechen der 
Individualität» anstrebt, genug und reisst aus.Trotz des nur kurzen Aufenthalts prägt ihn Maulbronn 
jedoch tief, wie einige seiner literarischen Werke bezeugen. So neben «Erwin» auch der ebenfalls zur 
frühen Prosa zählende Roman «Unterm Rad» und die berühmte Geschichte von «Narziss und 
Goldmund». 
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Yvette	  Guilbert	  

	  

 
	  
Drawn	  by	  H.	  de	  Toulouse	  Lautrec	  
[Basel	  1965]	  

 

Die Druckgrafik, insbesondere die Lithografie, hat im Œuvre von Henri de Toulouse-Lautrec (*1864, 
†1901) eine besondere Bedeutung. Schliesslich wird der Künstler durch die in lithografischer Technik 
hergestellten Werbeplakate – z. B. für den berühmten Nachtclub Moulin Rouge – über Nacht berühmt. 

Toulouse-Lautrec lebt auf dem Montmartre, dem Pariser Amüsierviertel mit Kabaretts, Cafés, 
Restaurants, Tanzlokalen und Bordellen. Selbst ein Aristokrat aus altem Adel, doch durch mehrere 
Beinbrüche zum kleinwüchsigen Aussenseiter geworden, führt er ein Leben am Rand der Gesellschaft. 
In der Welt der Schauspielerinnen, Sängerinnen, Tänzerinnen und Prostituierten findet er seine Motive 
– Toulouse-Lautrec ist einer der grössten Darsteller des Menschen. 

Viele von Toulouse-Lautrecs Lithografien zeigen die berühmtesten Persönlichkeiten der französischen 
Belle Époque. Der Künstler kennt sie alle persönlich – Sängerinnen und Tänzerinnen wie Yvette 
Guilbert, May Belfort, Jane Avril oder den Poeten Aristide Bruant. Manche dieser Lithografien werden 
von den Künstlern direkt in Auftrag gegeben: für Poster, Theaterplakate oder als Illustrationen für 
Zeitschriften. 

Der Sängerin Yvette Guilbert (*1867, †1944) widmet Toulouse-Lautrec unzählige Zeichnungen 
und Lithografien. Durch diese Arbeiten wird sie unsterblich – die Folge «Yvette Guilbert. Série 
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anglaise» gehört zu den klassischen Werken der französischen Lithografie. Die Mappe entsteht 
1898 und erscheint im selben Jahr in London. Zehn Lithografien zeigen die Sängerin in 
verschiedenen Rollen ihres Repertoires. 
Die «Série anglaise» erscheint in verschiedenen Auflagen – so 1920 in Paris und 1965 in Basel. Die 
Basler Auflage beträgt 400 fortlaufend nummerierte Exemplare; das hier gezeigte stammt aus dieser 
Serie und trägt die Nr. 99. 
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Chevaux	  

	  

 
	  
Textes	  choisis	  de	  l'antiquité	  à	  nos	  jours	  
	  
ornés	  de	  lithographies	  et	  présentés	  par	  Hans	  Erni	  	  
André	  et	  Pierre	  Gonin,	  Lausanne	  [1966]	  

 

Der Schweizer Maler und Grafiker Hans Erni (*1909) kommt in Luzern auf die Welt. Nach der Lehre 
als Vermessungstechniker und Bauzeichner besucht er von 1928 bis 1930 verschiedene 
kunstgewerbliche Schulen in Luzern, Paris und Berlin. Beeinflusst von den Modernen jeglicher Couleur 
– so u. a. von Braque und Picasso –, findet er Ende der 30er-Jahre schliesslich zu seinem ureigenen Stil: 
einer dekorativen zeichnerischen Neuklassik, die Abstraktion mit Realismus zu verbinden weiss und es 
versteht, unsere oft durch Wissenschaft und Technik verfremdete Welt durch künstlerische 
Interpretation begreiflicher zu machen. Oder wie es auf seiner Homepage heisst: «Das Werk von Hans 
Erni lehrt uns ganz einfach, in einer menschlichen Welt menschlich zu bleiben.» Zu dieser 
Menschlichkeit gehört ebenfalls, dass Erni seine Talente als Plakatkünstler auch für soziale Belange 
einsetzt. 

Im Weiteren entstehen monumentale Wandmalereien (so z. B. für die Schweizerische 
Landesausstellung 1939), Sgraffiti, Briefmarken, Buchillustrationen, Bühnenbilder, Keramikarbeiten 
und Reliefs – besonders aber ein umfangreiches druckgrafisches Œuvre, das ihn zusammen mit seinen 
öffentlichen Arbeiten sehr bekannt macht. In der Druckgrafik widmet er sich übrigens vor allem der 
Lithografie. Ein besonders sehenswertes Beispiel dafür ist auch dieses Buch mit Pferdedarstellungen. 

1979 schliesslich bekommt Erni gar sein eigenes Museum! Es entsteht auf dem Gelände des Schweizer 
Verkehrshauses in Luzern, wo Erni heute noch lebt, und zeigt auf mehreren Etagen einen Querschnitt 
durch das grosse Werk des renommierten Malers, Grafikers und Plastikers. Der transparente Bau ist Sitz 
und Zentrum der Hans Erni-Stiftung, die in jenem Jahr zu seinem 70. Geburtstag gegründet worden ist.  
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Assignments	  

	  

 
	  
Snowdon	  

 

«Ich finde, Fotos sollten technisch einfach und leicht aufzufassen sein. Sie sollten nicht für andere 
Fotografen gemacht sein; sie sollen letztlich bei normalen Menschen eine Reaktion auslösen», schreibt 
Tony Armstrong-Jones (*1930) zu Beginn seiner Laufbahn. Und er lebt dieser Ansicht zeit seines 
Fotografenlebens nach. Denn ob in der Mode- oder der dokumentarischen Fotografie: Immer geht es 
ihm darum, das wirkliche Wesen des Menschen auf Zelluloid zu bannen. 

Bevor Tony Snowdon aber Fotograf wird, strebt er eine Architektenlaufbahn an. Doch nach zwei 
Semestern Studium scheitert er bei einem Examen und lässt er sich von seinem Onkel, dem 
Bühnenbildner und Künstler Oliver Messel (*1904, †1978), dazu motivieren, Bühnenkünstlerinnen und 
-künstler zu fotografieren. Für sie wird er sein ganzes aktives Leben lang eine besondere Sympathie 
hegen. Berühmt wird Snowdon jedoch vor allem mit seinen Modefotos für «Vogue» und «Vanity Fair», 
seinen Bildern von Royals und anderen Berühmtheiten für die «Sunday Times» oder den «Telegraph» – 
und natürlich als zeitweiliger Gatte von Prinzessin Margaret (*1930, †2002), deren Schwester Queen 
Elisabeth II. (*1926) ihn schliesslich zum Lord adelt. Neben den glamourösen widmet sich Snowdon 
aber immer wieder den Schattenseiten des Lebens und setzt sich fotografisch auch mit Themen wie 
Alter, Einsamkeit und Geisteskrankheit auseinander. 
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Das	  I	  Ging	  

	  

 
	  
[Jürg	  Conzett	  (Hg.)]	  	  
Mit	  64	  Zeichnungen	  von	  Silvia	  Oberholzer	  
[Zürich	  2000]	  

 

Das berühmte «I Ging», das Buch der Weisheit oder der Wandlung, ist das älteste Buch der Welt. Sein 
Hauptteil wird Wen Wang (12. Jahrhundert v. Chr.), dem Gründer der Zhou-Dynastie, zugeschrieben. 
Die tatsächlichen Ursprünge des «I Ging» verlieren sich jedoch in mythischer Vergangenheit und liegen 
vermutlich in der schamanistischen Tradition der Jungsteinzeit im 5. Jahrtausend v. Chr. 

Zweifellos gehört das «I Ging» zu den wichtigsten Büchern der Weltliteratur. In ihm ist die Weisheit 
von Jahrtausenden enthalten, die auch heute noch Gültigkeit hat – und zwar für Menschen 
unterschiedlichster Art. So ist es kein Wunder, dass die beiden Hauptzweige der chinesischen 
Philosophie, Konfuzianismus und Taoismus, hier ihre gemeinsamen Wurzeln haben. 

Die Funktionsweise des «I Ging» – oder des «Systems von Gleichnissen», als welches es auch 
verstanden wird – ist übrigens streng formalistisch, kommt doch sein Orakelsystem mit nur vier Zeichen 
aus: dem alten und dem jungen Yang und dem jungen und dem alten Yin. Zudem bezieht sich das Buch 
der Weisheit in seinen Interpretationen weder auf eine Religion noch eine Ideologie. Inzwischen 
interessiert sich sogar die Wissenschaft für das Buch und fragt sich u. a. gar, ob man es beim «I Ging» 
etwa mit einem Werk voller kodierter, molekularbiologischer Information zu tun habe ... 


