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Da die schriftlichen Erläuterungen eher sparsam Verwendung finden und oftmals eher 
andeuten als detailliert ausführen, benötigt der Leser einiges an geschichtlichem und all-
gemeinem Grundwissen, um möglichst viele der Stationen einordnen und goutieren zu 
können. Das dürfte Erwachsenen, die eine größere Strecke des geschilderten Zeitraumes 
miterlebt haben, erfahrungsgemäß leichter fallen als jugendlichen Rezipienten. 

Marcus Herrenberger weiß selbst um diese Problematik, die er recht geschickt auflöst, 
indem er alle Namen in seinen "Danke"-Listen ausführlich benennt und manches auch 
noch in seinem Nachwort ausführt. Bei chronologischem Betrachten kommt diese Ver-
deutlichung allerdings recht spät, animiert aber zum nochmaligen, informierteren Genuss. 
Überhaupt wird sich die Leistung des Autors erst richtig wertschätzen lassen, wenn ein 
wiederholtes Betrachten seiner Bildstrecken die oft recht versteckten Details und zeit-
typischen Einzelheiten enthüllt, beim ersten Mal wird man da fast überfordert. Doch Din-
ge wie Buch- und Zeitungsaufschriften, Preisschilder und technische Geräte verraten 
mehr als vermutet. Und der Leser jeder Altersgruppe wird verblüfft sein, was sich in ei-
nem Jahrhundert auch in alltäglichen Dingen, in Kunst, Musik, Literatur alles ändert. 

Die größte Faszination ist aber zweifellos der Bogen, der sich zwischen historischen Be-
gebenheiten, Schauplätzen, Personen aus Politik, Kunst und "Normalbevölkerung" er-
schließt und der mehr zum Verständnis eben dieser "großen Zusammenhänge" beiträgt 
als viele kluge und theoretische Abhandlungen. Ob dafür eher die komprimierte Darstel-
lungsform, die optischen Bezüge oder die erzählerische und kreative Kunst Herrenberg-
ers verantwortlich sind, lässt sich kaum klären, aber alles zusammen entfaltet eine fast 
suggestive und doch erhellende Wirksamkeit. Natürlich ist dieser Band dennoch kein Er-
satz für weitergehende historische Information, aber als Anreiz, sich mehr in die Thematik 
zu vertiefen, beinahe unbezahlbar. 

Eine ganz starke Empfehlung also für diesen Doppelband ‒ ursprünglich waren es nämlich 
zwei getrennte, zu unterschiedlichen Zeiten entstandene Einzelbände. Dass man das nir-
gendwo merkt, ist nur ein weiterer Beweis für konstante Qualität. 

 

Bernhard Hubner 


