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Felix Mueller herausgegebene Sammelwerk 
.Aufstieg und Untergang der Großreiche des 
Altertllii15" Iinden. Nicht Sadlbuchautoren, Wi&
sens<haftler von Rang geben hier in essay;sti
odlel" Kürze die Summe ihre.r Fondlungen (Wal
ther Wolf: Pharaonenreidl; von Soden: Zwet· 
stromgebiet; Wallher Hinz: Perserreidl; Hel· 
mut Berve:St.aatenwelt der Griechen; Matlhias 
Gelzer : Imperium Romanum}. Die Haltung des 
Herausgebers i5t allerdings allzu idealistisch 
gestimmt. Seine Fest5tellung, daß Europa un
tergeheo müsse, wenn es sidl nicht geistig er· 
neuera könne, nimmt die Antwort vorweg, 
nach der geo;dlichtlidlen Besinnung ja erst sudlt. 
Wer &agt derm, daß Athen oder Ktesiphon ge
holten gewesen wäre, wenn sie angesichts 
übermächtiger Gegner geistige Renaissancen 
erlebt hätten? Völkerwanderungsartiges Ge
schehen, Umwälzung in der Waffentedlnilt. 
Armut an natürlichen Hilfsquellen können 
Faktoren sein, gegen die audl die schönsten 
gei•tigen Erneuerungen hilflos shtd. Die frudlt
barste Philoaopbe115dlule vermag nidlts aU&
zuridlten, wenn die Entdeckung ehtes neuen 
Seeweges ein Reich vom Weltverkehr ab
llhPeidet. . F. K. 

.............. slda cMbei - eiJle klu- amris
- u~ KMegorie. Aber die 
n..t.ct.ea. die ~ Ia Ziiridl oder in IWl
fonliea. Ia Mo.ba oder Ia LqPdoa ulles1, ver
baad ja 8elst aidlt -u ... der g 'npme 
Fetad .... clull - 9 • ,".._ Gesdli<k. 
Y«n ietftl aad m...e Katholikea wareo 
ut.er llmm.A•~ UlldKoasenative. 
soldw. die .... ~ Protest die Heimat 
-....liY vert..m batteD. UDd Gadere. die 
lida Die viel - Politik gSÜIBIIaert batteiL 

Dle 80da ~ berucbeDdeD .mablooen
Uftea Vontelhmgea darda koDkrete Ansdula-
11110 enetzt za babea. Ist «- der Verdieoste 
des .__ - Hau SahL Hier wird llidlt 
etwas ugebUda Typisches koutrulert, IOD
dem· eUI iadlriduelles Sdlkbal vor Augen ge.. 
liidtt. & Ist eia ._ VOll ei.Dem EmiqraJl· 
.. aDd eiD ._ über eiDeil Eaigrantea, 
...S - der Held des Budles audl aDCien 
lleilt als leiD Autor, 10 %Wt!ifelt dodl der 
x-r b- eiaen Augenblic* dacan. dal . er 
es lllit einer Autobiographie zu tun hat -
alt eiDer Autobiographie. die der Autor nur 
ns Besd!eiclenbeit rOIBallhaft verhüllt haL 

Lehrbuch für Par/amefllarier 
Karl 0 t I e : Die Stodt 'OOD morgen. Gegen
wartoprobleme für alle. Verlag Gebr. Maaa. 
Berlin. 191 Seitea mit 194 Abbildungea. 
19,80 DM. 

setze ertu.eD aiDd. wird es :ru spät sein, weil 
lteiae C=rbde .ehr iD der Lage sein wird. 
clle IC.ostea für eiDe U.etqaung aufzubringen. 

Wir erleben tagt.iglic:b clle Folgen der ver
b.iDglalsvollen Baupolitik der vorauc,gehenden 
GeaaatioDen, wer Hegemanns ,.SteiDemes 
Berlin·' iD deD zwanziger Jahren las, war er
sc:blqeD voa .a viel MaDgei aD VernUDft 
Wld c-eu..iJm. Um 10 Diitiger, auf &pertea, 
wie sie iD Ottoa lkac:b zu Wort kommen, zu 
b6ren. die Zahl der Verkehrstoten, die Croa
stadt-ICrutbeiten, die Naturfnmd.beit Wld clle 
lai.Iftme Freizeitgestaltu gehen zur HäUte 
auf ct. Koato der Städtebauer. 

Kar! Otto, der Organisator des erfolgrei
men Pavillons ,.Die Stadt von morgen" auf 
der interbau 1957, gibt in einem kleinen Buch 
mit dem gteicben Titel nun ein Resümee der 
tl.a.maliqen Teamatbeit. Sie war als ein Appell 
an die Behörden und Parlamente, aber auc:b 
an den Zeitgenossen sdllecbthin gedac:bt, der 
sehr wobl eiD Gefühl hat für die prekäre Lage 
4ies MeDsc:bell in der Großstadt, sidl aber mit 
Rä.souieren begnügt und sdlweiql. wenn er 
eine ihn befriedigende Wohnung gefunden 
haL Wie auf allen Gebieten des öffentlicben Aber das Buch enthält nicht nur Anklagen 
Lebens ist iD Deutschland das Mitverantwor- und Vorschläge, sonde.rn ein Dutzend Pla· 
tungsgefübl für du Ganze schwächer ent- Dungsbeispiele führender Architekten und 
widtelt als etwa in der Schweiz, wo bauliche Städtebauer, praktische Beispiele für erstre
Fragen gelegentlidl zum Gegenstand eines benswcrte Cityumgestaltungen, Stadterweile· 
Plebiszit gemacht werden. Städtehauliehe Fra- rungen, Trab3ntenstädte, Vororte, die jeder 
gen, die, wie man aJl dem kleinen Buch sieht, Leser zu lese-n und nachzurechnen imstande 
von entsdteidender Bedeutung für die get- ist. Hie r liegt ein vorzügliches Material vor 
söge, moralisc:be und körperliche Entwiddung für jeden, den es angeht, und wen ginge es 
des M-men sind, werden bei uns a1a eine nidlt an . Es sind audl mehrere Exempel da
ADgelegenheit der Fachleute selbst von den bei, die Berlin betreffen, und es ist ein Ver
Abgeordneten beinahe ignoriert. Die Besdläl- Q'!lÜgen , sidl vorzusteHen, was doch noch 
liquDg dam!t gilt a11 unbequem. Statistiken alles möglich wäre. Rossow, Hoffmann, Eben, 
werden Dicbt ;telesen. Kousequen:zen nicht ge- Friedridl sind von den Berline.r Architekten 
wgen. dabei, von Harnburg Hebebrand, von Schwe-l 

Das IDbaltareicbe Budl Ottos greift vier Kar- de:. Forbat, von l.adlen Kühn und viele 
4liaalfrageo be'1aus, Stadt und Mensch, Stadt andere führende Leute. 
und Natur, Stalt und Verkehr, Stadt •md Ge- Die Planungen beziehen sich zumeist auf 
sundheit, und J.iat die danlaligen Mitarbeiter: übersdlaubare kleinere Wohnbezirke von 
1pBeD ~d. •Nk~ ~MI01i".,; WI.-uier lind .10000 Einwohnern, d ie .fast alle sehr überzeu
Vogler ! in ·.'lti (illl!il;'~ie~ee-~~ gend in Wohn-, Arbeits-, Kultur-, Geschäfts-, 
gen Stellung nehmen, lltdlt nur teXtlich, son- erholungs- und' Verltehrsbezirke · untertent 
dem audl bildhaft, und die Abbildungen sind sind, jeder kann sich ein ziemlich genaues 
in Ihrer Gegenüberstellung ersdriitternd, be- Bild des Erstrebenswerten und Notwendigen 
ziehungsweise ermutigend. Es wird auf dem madten, aber auch ein Bild seiner eigenen 
Gebiet des Städtebaus heute vorzügliche Verantwortung. Der Staatsbürger bezeidlnet 
Atbeit geleistet, audl in Berlin, aber viele sich gern, halb stolz, halb ironisch, als • .Steuer
guten Vorsätze scheitern an der mangelhaf· zahler" und glaubt, seiner Pflicht :ru genü
ten Btxlengesetzgebung, die sehr dehnbar ist gen, wenn er ehrlich isL Die Demokratie 
und in den seltensten Fällen eine notwendige aber verlangt Mitarbeit, oder besser, der 
Lösung erzwingen kann. Es hat bekanntlicb Staatsbürger sollte begreüen, daß es ohne 
zwei J ehre gedauert, bis mall im Hansavier- seine MJtarbelt keine Demokratie gibL In 
tel die etwa 150 Grundstücksbesitzer unter I dieser Beziehung ist Ottos Buch auch ein poli· 
einen H&t gebracht hatte . Bis anwendbare C& ti5c:bes Buch. WW Gro~ 

S paziergaflg durch die M ärcheflwelt 
Klaus N o n n e n m an n : Die sieben Briefe I seiner Prall hinbringt, begegnet dem Leben 
des Doktor Wambadt. Rom011. Walte< Verlag, noch einmal in Gestalt des Mäddlens Ise und 
Freib1Jill. 150 Se•ten. 8,80 DM. dessen Kindersorgen. Ise, die Fünfjährige, ver-

Kiaus Nonnenmon ist ein talentierter jun- lor Ihre Lieblingspuppe Rapunzel, wie Dr. 
ger Autor, das steht außer ZweifeL Wer in Wembach einst Ieine geliebte Frau verlor. In 
d~n verftossenen Jahren hin und wieder in IHI Venwetnung.trli.uen spiegelt sich so noch 
literarisc:beD Zeit8c:briftell ._ N- be- eauJ Waabac:ba eigeoe Sc:bicbalserfahrung. 
!;egnete, dllrfla n llec:bt allDehmea, hier .. l!r Wird W. V..vauta', Ihr Freund. l!r ftr• 
ehte origiDelle enlhlerisc:be BegabaDg dAbei, 111c:bt ciM IDIId m trWten, und iDdall er ln 
&ic:b für grillen Dinge zu orga...werea.. Naa .._ ._,......., fortWut. erilffaet 8idl 
liegt die erste lkac:b-Pnblikatlca clea jangeB 0.. d- aJtemdea Mann, lWtter dem llic:b die 
Autors vor, eine .kleiDe, IIIIJDntig ka.poaierte nr.btür -. Lttbeu Mboa lugsaa m llc:bJie
GMcbidlte;- .s. t.uaor und vem, c1c Ton 1ea begiDat, die Kindenreit aus Phantasie, 
antatan, ü llllit dem .-.trilseD ~tld fr6IMm Sc:bmerz Wld ballte HoftDUDgeD. 
eines a-. aat.- dla l.eate m brlllga. So lebt ar sidl hin und sc:breibt die aeben 

Dellll die l!niJI111119. ... diea illr .,_,._ artet. der •uvert- Puppe ....,.._. Ul 
derer Reiz. l8t alles andere ala ~~~~~ el8 Ihre Puppenma•a an lse. in di- Briefn 
grolmlallg, all e1De epltc:be l'eRwlg. Sie Iet repetiert er gleidasam ein letxtes Mal die Ce
ein Cutenhluc:ben. uubertlaft -""-111111 llc:blc:bte ll8lDer elgeaeo Liebe: Rapunzel• Briefe 
zu betreten. öer llllit filnf Sc:brttteD hat lllUI sind Briefe Rapunzell an Ise Wld Briefe aus 
d1e Räumliebkelten durm- und steht wie- W-bac:ba Vergangealaeit &UJDAt. Der Zirkel 
der IJa Freien. c1ea LebeDa ac:blieat ~c:b. EriDDerung aad 

Wu Wird erzihitr Eta altemder Arzt, baNg- Cegewart geJa. eiDe triwnui8dle Alltanz 
ter Dr. HubertUI Wambac:b, peuionierter Medi· eba. EiD ~ geeigDel. die IUel
ziner, der seinen SpltzweiJiduullen, seinen gewkttte - Enr.m.e-welt für zwei 
meteorologlsdten Uebhabereiea lebt, den Tag vervoü~ St1llldea ins Peodeln zu bringen. 
zwisdten Garten und einem Gang zum Grab Ein RolllUif Nein. ~ ...._ 

Vofl Goetz bis Shakespeare I TIN~ Z*"' Lnn~ 
Cwl GNIJ", Mlalcll111ea. Drei Slüdte. F. A. Herblg ~- Sdtule !Ir deD jeweib -k-m- Ge

Verlag ....... Madl'""' (Walwr K&I!Dert) . a.u. wAllloerndw ._.. - D6n tlgi .... gaiidttet 
C.n1-wa&.l . M S.h••~ 3 .50 DM - Oie clNl -~ a..tla lam.ta ci:M!e. IC~'- al• r..aat..-_. 

Z1l weroen. ~-.. ,. - •-· 
gj.nge .,wie alle ~ ~ 6 
sieb geräuschvoll ablpiel-. 8nd ..U _,.. 
pathisdl. lcb· liebe Bädls tmd Bilds. !II* 
Musik und gute Wane. leb eue 9PDl glll. ~ 
Jebto gern bequem. Unter normall!ll ..,.._. 
den wäre ich gewia ein nütdidoes Nif9lieli 
der Gesellschaft geworden. • 

Aber die Umstände wuea nic:bt ......_ Sie 
haben den Mann, der sidl iO ., .... h..., 
als Zivili5t YOrStel1t. ge:nnmgea. .rie eil! V s · 
bredter über die tac:bec:biäe er- aa ftie. 
hen. Sie haben ihll - den , v-M!Ia-, "_ 
eieDen der Romantitel "P.'ic:bt. ~ -.l 
als eiDeil der • Weaigea-. der A J 2 

I 

gestempelt. Sie Nben ihll ,.,.. fl!., llidl 
mühselig ht Paru durc:bmsdtlagee Al& tU 
der Krieg, den er vor-g • m lllld VOI" dlrl 
er die Fr- vergebeas gewamt Möe. 
aasbrac:b, wurde er iD ein Lager gestecn Als 
die Deutscbo!D Frantreic:b ~ ...-e 
er wieder ßüc:btea aad dadte sic:b doda ..,.. 
FriiDZO&eft nidat als Deutseber za ~ 
geben; sie Ü1tel! .. dodl aidat ----. 
dal er nic:bt za deD v~ Sie
gern, 50Ddem za deD F1iehftwlen gell<ine. UDd 
nun sitzt er irgeDdwo iD New Yod. .utlell 
unter Sc:bicbalsgeDDS~~eD.. deD ...ser- &u
g:raalell: -.. YedoJgt. .;e f b ._ 
die halbe Erde gejagt. aller ~ llOdt 
eifernd, desieltd, ~ jeder VGII 
ihnen ei.D gecd>l...,_. FeiAeB. der a.$
zaweisell versadate, dd seiDe Sltnttegie die 
ric:böge geweaeE> sei~. Uad er en-t lidt. 
wie er hierller taa. 

Riöhlendeft und zeitkritisc:be ~ &
z.\blung iD der enten and iD cls ~ Ps
IOD, lüuge Fenille«oas aad ·•-betl t 
Reportage - AUS aJ1 daJ ist cMs Blieb t_. 
poaiert, und was die ErziiiJang dm:da diae 
A.ufsplitterung an episc:ber Cewtt.._heit 
verliereD mag. ct. gewiDat sie - Claabwilr
digkeit und Autbentizit&t. Sabl lüldiert 
ruc:bt. er c!icbtet nicbts hJnxn. aDd gende ~ 
Ehrlichkeit macht sein Buch :ru einem so er-


