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' C. W. Ceram· Gl>ll•r. Gräber und Ge· 
kh11c. Roman der Archäologie, Rowohlt
Ycrlaq, Stutt~art-Baden-Baden-Hambnrg, 
4 8 s., 18,- D~l. 

0 In den lelztcn Jahrzehnten haben die Ent· 
deckungen der Archäologie sensationeller auf 
dil, Publikum gewirkt als die der Kunstge
schichte. Das Grab des Tut-Ench-Amun, der 
Sumerische Goldschmuck, die Kultur von 
1'-lohenjo-Daro, die Peruanisehen Reichs
straßen, die afrikanischen Felsbilder, das 
wart>n die Uberraschungen, seitdem man solch 
über Schliemanns Troja-Funde beruhigt hatte. 
Es 1st immer so, daß die breiteste Offentlirh· 
keit sich erst interessiert. wenn S<ie die nähe
ren, meist abPnteuerlichen Begleiterscheinun
qen der Ausgrabungen erfährt, und die großen 
Ärchäologen sind Meister der Darstellung. 
Aber wer kommt an all die Ieuren Bücher 

chronzk 
, verhaftete Logos mutet symptomatisch für 
'" Amerika an Europäern, sofern ihre demo

kratisrhen Gesinnungen aus den Traditionen 
der französisrhen und deutsrhen Aufklärungs
philosophie genährt werden, könnte es schei
nen, als hätte es vor allem im zweiten Band 
so komplizierter, konkret-subjektiver Her
leitungen gar nirht bedurft, um die Dem?: 
kratie zu "würdigen" oder zu ,.rerhtfert1gen . 

Die Unausweirhlirhkeit des demokrat1srhen 
Ideals kann srhlagend dargestellt werden, 
mdem man beispielsweise die Rerhts- .. und 
Staatsphilosophie Kants interpretieren wurde. 
Die Soziologie, die Perry stattdessen b1etet, 
verharrt in einer Unverbindlirhkeit, d1e zu 
stark wohlmeinender "Propaganda" verhaftet 
ist. Im prinzipiellen Teil kann .man insofern 
also eine gewisse f'rinzipienlostgkeJt konsta~ 
tieren. Aber man würde dem Inhalt des 
Buches von Perry nirht gerecht werden, :wenn 

• man es nur unter dem Gesirhtspunkt philoso
phisther Erörterung betrarhten wollte: Das 
Verdienst Perryo liegt in der h1st~nsrhen 
Srhilderung des ersten Bandes. Im ubngen 
findet sich für jeden Mensrhen, dem Fre1heJ\ 
und Demokratie nirhl leere Formeln s1nd, 
herrlirhes Material zur Bekräftigung des frei· 
heitlirhen und demokratisrhen Ideals, ab· 
gesehen davon, daß die Zusammenhange der 
amerikanisrhen Kultur in ihrem Zentr~l
nervensystem geradezu meisterhaft geschil
dert sind. K. K. 

heran. Da war es gut, daß C. W. Ceram sei
nen ,,Roman der Archäologie" schrieb. Er ist 
ganz ausgezeichnet, weil er stich mit Infor· 
mationen begnligt und nichts dazudichtet, wie 
das oft in solchen Fällen geschieht. 

Ceram fängt mit Schliemanns ,.Srhatz des 
Priamus" und der .. Totenmaske des Agamem
non" an und berichtet über Evans' Ausa 
grabungen im Reirh des Minos. Dann reist er 
nach Agypten und stellt dem Leser den Ent
zifferer der Hieroglyphen vor, Champollion, 
und H. Carler, der die ungeplünderte Grab
kammer des Tut-Enrh-Amun fand, des Schwie
gersohnes jenes berühmteren Ketzerkönigs 
Amenophis und der Nofretete. Er zerstört die 
Legende vom ,.Pharaonenfiurh", dem Carter 
und Lord Carnevon und nod1 zwanzig Per
sonen zum Opfer gefallen sein sollen. Einen 
solrhen Flurh hat es oarhweislirh nie gegeben, 
\'nd Ceram enthüllt nebenbei den vielen 
Klatsrh, der sirh stets an srhwer kontrollier· 
bare Vorgänge in fernen Welten heftet. Dann 
kommen die alten Perserkönige mit ihren 
Felsengräbern, Nimrud, Ninive, unsere 
,.LöweTistraße" von der Museumsinsel, die 
Sintflut. Zuletzt Mexiko mit seinen ungelösten 
Geheimnissen, und ein Hinweis auf das, was 
noch nicht erzählt werden kann, die Kultur der 
Hethiter, der ältesten Inder im Sind-Delta, 
der Inkas. 

Cerum srhreibt den Roman der Arrhäologie, 
nirht den Roman der alten Kulturen. Vor
gesrhwebt hat ihm die Sarhlirhkeit de Kruils, 
seine Methode, Wissensrhaft leicht zu marhen, 
indem man die Arbeitsprozesse srhildert. Er 
stellt sirh damit in GeCJensatz zu Anne Whites 
romanhaftere ,Lost worlds" (New York). Die 
Einteilunq ist in den zwei Bürhern dieselbe, 
der Leser hat die Wahl. Er soll ruhig beide 
lesen, aber zuerst den Ceram. 

Paul Strecker zum Qedäcbtnis 
Der Archivar/on-Verlag veröffentlicht in 

seiner Kunst-Bibliothek" soeben Paul 
Streckers" .,Sommerliche Landschaft", elf 
Zeichnungen im Lichtdruck. Der Künstler hat 
den Band selbst noch signiert, ein paar Tage 
vor seinem Tod. Nun erzählen die Blätter 
von der großen Selbstbeschränkun~ des ~a
lers, der ein Weltmann wa•r und dt~ Panser 
Künstler alle persönlich kannte, der 1m Thea
ter die andere Welt säh und sie beherrschte, 
aber in Bild und Zeichnung sich auf franzö· 
sische Weise zurückhielt. Ein Angler .. em 
Kind unter Bäumen, eine La~pe a.uf et;nem 
Tisrh, das genügt ihm, um s1rh m1tzutellen. 

Aus einem Nichts von Anlaß macht er ein 
kleines Gedicht, und man qlaubt es ihm, weil 
die Worte seine Worte sind und transparent. 
(Preis 15,- DM.) 

• Eine 'Jmmdsebaft' 
Herbert Sandberg nennt sein Album, das ~~ 

im Aufbau-Verlag herauskam, "30 Holzsrhmtt· 
skizzen", und der Kunstfreund stutzt; denn 
Skizzen gibt es und Holzschnitte, aber keine 
Holzsrhnittskizzen. Es sind Weißsrhnitte, 
linerare Schrift auf schwarzem Grund, nicht 
eigentlirh Graphik, eher für Massenverbrei
tung geeirhte Zeirhnung. Sandberg ist allen 
vom "Ulenspiegel" her bekannt, der rerht 
übermütig anfing, aber seit dem Umzug nach 
dem Ostsektor immer linientreuer wurde. 
Eine Gesdl.ichte in Bildern, vom ,.ersten 
Appell" bis zur .,letzten Narht". Uber dem 
,.Ausgang" scheint die neue Sonne, auch 
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für Sandberg. Carl Liniert srhrieb ein 
Vorwort, mehr psyrhologisrh als kunst
wissenschaftlich, und so war es auch richtig. 
Er würde die Dinge, wenn er heute sduiebe, 
wohl anders sehen und Sandberg aurh. [Preis 
12,- DM-Ost..) Will Grohmann 
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Die staatlichen 
Das Bonner Grundgesetz, Kommentar von 
Prof. Dr. Hermann von Mangold!. - Ver· 
lag für Rechtswissenschaft, vorm. Franz 
Vahlen GmbH., Berlin und Frankfurt a. M, 
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Der Vorsitzende des AussChusses für Grund· 
satzfragen im Parlamentarisrhen Rat ist ohne 
Zweifel der berufene Autor eines bereits von 
vielen Seiten mit Ungeduld erwarteten Kom
mentars zum Grundgesetz. Leider ist bisher 
nur die erste Lieferung (Die Grundrechte, 
Artikel 1-19) ersrhienen. Das Gesamtwerl< :~ 
soll jedoch in wenigen Wochen ersrhemen. St< 

VVie nicht anders zu erwarten, widmet der 
Verlasser einen bedeutenden Teil seiner Dar- zi: 
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Kar! Bernhard Ritter: Uber die Meditation ve 
als Mittel der Menschenbildung. Stauda· Ze 
Verlag, Kassel-Wilhelmshöhe, 80 Seiten, G; 
kartoniert 3,60 Mark. Ge 

Be riff und Wirklirhkeit der Meditation se 
ind g uns in den Jahrhunderten der Auf- de 


