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WER WAR DAS?
Dichter und Denker

Das Bucch scheint auf
a den erssten Blick so etwas wiie ein „Who
o is who?“ in Deutsch zu sein,
im vorliegende Faall speziell auf Dichter und Denkker abgestimmt. Um eine Fehle
einschätzung zu
u vermeide
en, sei aberr gleich ang
gemerkt: Ess handelt sich nicht um
m ein reine
es Nachschlage
ewerk. Eine
erseits sind nicht alle Dichter un
nd Denker erfasst, zu
um anderen
n ist der
jeweils vorgestelltten Person
n ein Art Ratespiel
R
vorangestellt. Es mach
ht dann au
uch den
deutsch
hen Titel: „W
Wer war daas?“ besserr verständlicch.
Dieses jeweils auff einer recchten Seite
e gedruckte
e Ratespiell bringt au
uthentische
e Fakten
über diie auf den nachfolgen
nden, zunäächst noch verdeckten Seiten b
behandelte Person,
ohne je
edoch vorw
weg ihren Namen
N
zu nennen.
n
Vie
elmehr wird
d dieser Raateseite ein
ne Überschrift beigegeben
n, die zwarr auf die gesuchte Pe
erson zutriffft, von derr Wortwah
hl her jedoch zu
unächst rätselhaft wirkt.
Zwei Be
eispiele mö
ögen das ve
eranschauliichen. So heißt
h
diese Überschrifft bei Friedrich von
Schillerr: „Dramatische Düfte
e“, was auff Schillers angebliche
e Vorliebe ffür faulend
de Äpfel
zurückg
geht, deren Geruch er als anrregende Inspiration brauchte,
b
u
um seine Dramen
schreiben zu könn
nen.
Um beiim Beispiel „Schiller“ zu bleiben
n, farbig ge
edruckte Raandbemerkkungen weisen auf
für Schiiller entsch
heidende Orte oder Pe
ersonen hin
n, erklären auch fremd
d anmutende Worte, wie etwa die „Solitude“ in Stuttgartt. Zusätzlich
h wirken diicke Ausruffezeichen am
a Rand
als Hinw
weis auf wiichtige Tex
xtstellen. Daass persönliche Jahre
eszahlen im
m Text überr Schiller
nicht fe
ehlen, ist selbstverst
s
ändlich. Zu
um Abschlu
uss dieser zehnseitig
gen Auskun
nft über
Friedricch von Schiller folgt ein
e zusamm
menfassend
der Überblick über se
eine Persön
nlichkeit
und sein
nen internaationalen Ruf
R als deutscher Dichtter.
Als zwe
eites Beispiiel soll eine
e weitere Persönlichk
P
eit hier vorrgestellt w
werden. Sie wird im
Buch mit
m der Überschrift „Diie wandeln
nde Uhr“ vo
orgestellt, wiederum
w
aals Titel fürr die Rateseite.. Erst in den
n letzten Ze
eilen wird darauf
d
hing
gewiesen, dass
d
es sich bei der gesuchten
Person um einen Philosophe
en handelt. Auf den fo
olgenden Seiten
S
erfäh
hrt man dann zwar
nicht alles, aber do
och Wesentliches übe
er den Philo
osophen Immanuel Kant.
In diese
er Art werd
den insgesaamt dreißig
g Dichter und Denkerr vorgestellt, wobei diie Wortwahl „D
Dichter“ au
uch Schriftssteller einschließt, die
e über das Übliche hin
nausragen und dadurch zur
z Weltliteratur im we
eitesten un
nd wertenden Sinne zäählen.
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Neben einem Inhaltsverzeichnis am Anfang des Buches mit den Rateüberschriften und
der Frage „Wer war das?“ folgt am Schluss ein weiteres Inhaltsverzeichnis mit der Überschrift: „Der war das!“, wobei diesmal die Namen der vorgestellten Personen textlich
hervorgehoben sind. Ein Stichwortverzeichnis führt sowohl die Namen der im Buch erwähnten Personen als auch Buchtitel der von ihnen verfassten Werke auf. Zusätzlich
werden noch im Buch vorkommende Fremdwörter mit erfasst, wie zum Beispiel „Mäeutik“, die Fragemethode des Philosophen Sokrates.

Solche Beispiele könnten noch etliche Male fortgesetzt werden. Immer trifft sowohl die
Rateüberschrift als auch der an den Namen der gesuchten Person angehängte Titel der
Überschrift das Wesentliche des dargestellten Dichters oder Denkers. Die Autorin hat
damit ein Buch geschaffen, das nicht nur Ratespiel oder Nachschlagewerk sein will, sondern das darüber hinaus bei aller Wissensvermittlung Spaß macht zu lesen.

Rudolf van Nahl
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Abgesehen von der jeweiligen Rateseite selbst sind es gerade die rätselhaft erscheinenden Überschriften, die Neugier erwecken und das Buch interessant machen. Einige Beispiele mögen das verdeutlichen. So heißt es auf einer Rateseite: „Die Qualen der Hölle“
mit der auf der nächsten Seite folgenden Überschrift: „Dante Alighieri – auf dem Weg
zum Paradies“. Einige Seiten weiter lautet die Rateüberschrift: „Schlaflos in Paris“ mit der
Folgeüberschrift: „Heinrich Heine – Liebes-Leiden an Deutschland“.
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