
Zu seinem rauschenden Kostümfest
hatte Samuel Goldwyn, der Studioboss
von Metro-Goldwyn-Mayer, das berühm-
te Ehepaar nicht eingeladen. Scott und
Zelda Fitzgerald erscheinen trotzdem,
als sogenannte Gatecrasher – vor seiner
Haustüre auf allen Vieren hockend und
laut bellend Einlass fordernd. Den Ge-
sichtsausdruck des Hausherrn hätte man
gern gesehen. Er lässt sie dann doch her-
ein, und Zelda spaziert seelenruhig in
sein Badezimmer und nimmt erst mal ein
Bad, bevor sie sich unter die Gäste
mischt.

So theatralisch müssen sie sich aller-
dings nur sehr selten Zutritt verschaffen;
meistens reißen sich die Gastgeber um
das Ehepaar, denn sie sind schön, sprit-
zig und erfolgreich. Reich sind sie auch
– und wenn sie es eine Zeitlang nicht
sind, dann tun sie so als ob. Auch darin
sind sie erfolgreich. Als das Ehepaar Hol-
lywood erobert (1927), hat Scott schon
zwei Romane veröffentlicht, „This Side
of Paradise“ (1920) und „The Great Gats-
by“ (1925) – er ist auf dem Zenit seiner
Schriftstellerkarriere.

Die Autorin Michaela Karl schreibt
über das Ehepaar Fitzgerald, über ihre
Liebesbeziehung, ihr wildes und fröh-
liches Partyleben und über ihren künstle-
rischen Ehrgeiz, der ihre Beziehung am
Ende scheitern lässt. Und es gelingt ihr,
über diesen privat-künstlerischen Kos-
mos hinaus, mit einigen kräftigen, im-
pressionistischen Pinselstrichen Zeit-
geschichte aufschimmern zu lassen: das
Zeitalter des Jazz, dem Scott schon mit
dem programmatischen Titel seines Er-
zählbandes „Tales of the Jazz Age“
(1922) Reverenz erweist. Michaela Karl
zeigt eine Welt im Aufbruch: wie da ein
neuer, quirliger und eher knabenhafter
Mädchentypus die Teestuben und Hotel-
lounges bevölkert: der „Flapper“ („Flap-
pers and Philosophers“ heißt ein anderes
Kurzgeschichtenbuch Scotts – mit „Back-
fische und Philosophen“ recht stümper-
haft ins Deutsche übersetzt). Frauen ge-
hen vergnügt auch allein aus, und erst-
mals dürfen sie wählen. Ford schickt sei-
ne Autos in die Massenproduktion, und
es werden immer mehr Hochhäuser er-
richtet, die selbstbewusst und erfolgs-
hungrig an Manhattans Wolken kratzen.

Berauscht von Geltungsdrang und Er-
folgshunger und ihrem eigenen Ego sind
auch die Fitzgeralds, die sich am liebsten
besonders verrückt zeigen, wenn sie Zu-
schauer haben. So sammelt Scott einmal
für einen angeblichen Zaubertrick Uh-
ren und Schmuck von Partygästen ein.
Dann kocht er die Preziosen in Tomaten-
sauce. In dem Hedonismus und der nar-
zisstischen Inszenierung der eigenen Per-
son sind sie, will es scheinen, dem heuti-
gen Zeitgeist nah. Mit seinem weißen Kni-
ckerbocker-Anzug setzt sich Scott so auf-
fällig wie elegant in Szene, Zelda nicht
minder mit ihren rasanten Cocktail-Klei-
dern und tief ins Gesicht gezogenem Clo-
che-Hut. Im Morgengrauen lassen sie
sich per Taxi nach Hause chauffieren, oft
nicht in der Fahrerkabine, sondern
schon mal oben auf dem Dach, für die
Gaudi und weil die Leute dann neugierig
gucken. Scotts schmutzige Wäsche
stopft Zelda einfach zurück in den
Schrank. Das Haus vermüllt, aber selbst
wenn sie mal nur zu Hause dinieren wol-
len, bestellen sie ihr Essen im noblen Ho-
tel Plaza; sie können nicht kochen und
wollen das auch gar nicht.

Beide trinken sehr viel. Vor allem
Scott, der meint, nur betrunken interes-
sant zu sein. Allerdings scheint er seinem
berauschten Gehirn immer noch eine
kleine nüchterne Luke zu lassen, die es
ihm erlaubt, die eigenen Verrücktheiten
und Unverschämtheiten nüchtern zu be-
obachten, um sie später literarisch zu ver-
werten. Er schreibt über ihr Milieu, das
der Schönen und Reichen in New York
und an der französischen Riviera, über
dieses verrückte und schnelle Leben, und
offensichtlich suchen beide auch die Ex-
zentrik, um literarischen Stoff zu gewin-
nen. So könnte man sagen: Ihre Wirklich-
keit wird zum Schreiben zugerichtet.

„Doch wenn Scott schreibt, stoppt die
Party, und Zelda ist allein“, schreibt Mi-
chaela Karl. Zelda langweilt sich, und
entdeckt ihre eigene, so lange brach lie-

gende Kreativität. Sie malt, sie tanzt (bis
zum Exzess, mit ungeheurem, geradezu
verbissenem Ehrgeiz) – als sie aber an-
fängt zu schreiben, wird ihr Mann unru-
hig, ja geradezu rabiat. Dummerweise
schreibt eben auch Zelda über das glei-
che Sujet, ihr Leben mit den Reichen und
Schönen, und dies war ja nun bisher sein
Territorium. Zelda hatte auch vorher
schon geschrieben, Tagebuch und Liebes-
briefe an ihn – und das bot Material, das
ihr Ehemann bisher bedenkenlos verwen-
det hatte; zuweilen hatte er sogar ganze
Passagen in seinen Romanen und Kurzge-
schichten collagiert. Nun will Zelda un-
ter ihrem eigenen Namen veröffentli-
chen und stößt auf Widerstand – bei ih-
rem sonst so nachsichtigen Ehemann
und auch bei den Verlagen, die mit Ge-
schichten unter dem schon berühmten
Namen ihres Ehemannes weit mehr ver-
dienen können. Diesen Kampf gewinnt
Scott, naturgemäß. Und bei aller neu ent-
deckten Liberalität der 1920er Jahre
– Frauen traut man diese schöpferische
Kraft nicht zu; oft genug trauen sie sie
sich selbst nicht einmal zu.

Bis dahin waren die Rollen klar ver-
teilt gewesen. Zelda war stolz auf ihren
berühmten Ehemann, und Scott ebenso
auf seine hübsche und elegante Frau, in
die sich viele seiner Schriftstellerfreunde
verliebten – bis auf seinen Freund und
späteren Rivalen Hemingway, der Zelda
nicht ausstehen konnte. Nun da ihr Ehr-
geiz erwacht, wird die gegenseitige Be-
wunderung von Rivalität und Miss-
trauen, sogar von Hass überschattet. Sie
streiten sich erbittert. „Ein Glamour-
paar im Rosenkrieg“ hat die Biographin
dieses Kapitel genannt. „Wir haben uns
jeder selbst ruiniert“, sagt Scott über sei-
ne Beziehung zu Zelda.

Die wahnwitzige Liebesgeschichte der
Fitzgeralds – die ab einem gewissen Zeit-
punkt mit gleichem Recht dem Horror-
genre zuzurechnen wäre – schildert die
Biographin mit der ihr eigenen lakoni-
schen Nüchternheit. Auch bei der sich
nun abzeichnenden Tragödie ergreift sie
nicht Partei. Tatsächlich wird Zelda sehr
krank, und sie will sich von ihrem Mann
trennen. Nach einem Nervenzusammen-
bruch kommt sie in eine Klinik. Sie hört
Stimmen, sie ist völlig erschöpft, und die

ratlosen Ärzte tippen auf Schizophrenie.
Und dies muss man ihrem Ehemann hoch
anrechnen – selbst nach ihrer Trennung
kümmert er sich rührend um sie. Außer-
dem finanziert er ihr die teuersten Klini-
ken, die sein erschriebenes Vermögen im-
mer wieder aufzehren. Das ist so selbst-
verständlich nicht, da er ja kein regelmä-
ßiges Einkommen erzielt und sich mit sei-
nen Kurzgeschichten erst ein gewisses
Vermögen erschreiben muss, um dann
ein finanzielles Polster für seine Romane
zu haben. Die Größe zu haben, dieses
kostbare Geld anzubrechen – diese Gene-
rosität ist nicht als gering anzusehen.

Der Leser taumelt aus der vergnügten
Lektüre einer rauschhaften Partywelt in
die depressive Welt von Krankheit und
Ehedrama. Fotos zeigen eine völlig verän-
derte Frau: grobknochig, fast hässlich
und von der Krankheit gezeichnet.
Scotts Roman „Der Große Gatsby“ zeigt,
wie unvermittelt eine Katastrophe die
Welt der Schönen und Reichen zusam-
menbrechen lässt. Scott hatte diesen Ro-
man, seinen erfolgreichsten, zu einem
Zeitpunkt geschrieben, als beide noch
jung, schön und gesund waren. Nun nä-
hert sich ihr Leben in gewisser Weise sei-
nen Romanen an. Es ist seltsam, dass
auch ihr glanzvolles Leben so eine grau-
enhafte Wendung nimmt.

Am schlimmsten ist Zeldas Fitzge-
ralds Ende. 1948 verbrennt sie in ihrem
Bett in einer Nervenklinik in Asheville,
einer Kleinstadt in North Carolina. Da
man sie in ihrem Zimmer eingeschlossen
hatte – mit vergittertem Fenster – konnte
sie sich nicht befreien und starb in den
Flammen. Scott war da schon acht Jahre
tot. Vom einstigen Glanz ist nichts geblie-
ben.   EVA SCHÄFERS

MICHAELA KARL: Wir brechen die 10
Gebote und uns den Hals. Zelda und F.
Scott Fitzgerald. Eine Biographie. Resi-
denz Verlag, St. Pölten-Salzburg-Wien
2012. 320 Seiten, 24,90 Euro.

Die Hand ist ergänzt. Dem Arm fehlt eine Schulter
Das Knie rast reglos in sich selbst. Alles ist
Impuls. Die Brüche sind geglückt
Wo sich ein Gott in Szene setzt, da fallen
die Giganten, alles atmet so die Gunst
der Stunde. Die Göttinnen packen die Helden
bei den Haaren und reißen sie wie Bäume
aus dem Boden. Die Unsterblichkeit
wird aufgehoben. Im Marmor herrscht Alarm
Die Mutter der Hekate, Schwester der Leto
reißt am Schopf den nächsten Helden nieder
Alles schwingt, die Hüften und Gewänder
Es existiert vom Schwert nur noch der Stoß
der Rest ist Lücke, Zwischenraum, Fragment
Doch wie viel Gigabyte hat dieser Fries, welch
gigantisches Archiv birgt dieser Stein, dass
selbst die Klinge, die nicht mehr vorhanden
mit einem Schimmer von Unsterblichkeit
die Ewigkeit der Götter widerspiegelt

Der Petrarca-Preis für europäische
Schriftsteller geht in diesem Jahr an den
Sorben Kito Lorenc und den Serben Mio-
drag Pavlovic. Wie der Burda-Verlag
und der Hanser-Verlag mitteilten, wird
die von Hubert Burda gestiftete Aus-
zeichnung am 23. Juni in Marbach über-
reicht. Die Jury aus Peter Handke, Peter
Hamm, Alfred Kolleritsch und Michael
Krüger würdigte die beiden noch wenig
bekannten Literaten. Den nach dem itali-
enischen Dichter und Humanisten Fran-
cesco Petrarca benannten Preis gibt es
seit 2010 wieder, er soll an die Geschich-
te der Poesie erinnern und ist mit insge-
samt 20 000 Euro dotiert.  dpa

Das nebenstehend abgedruckte Ge-
dicht ist zunächst nichts als ein Gedicht,
ein Text auf Papier. Allerdings bezieht es
sich auf ein Kunstwerk, das Tag für Tag
Tausende Besucher anzieht, den Marmor-
fries am Pergamon-Altar auf der Berli-
ner Museumsinsel. Auf ihm wird der
Kampf der Götter und Titanen in über-
lebensgroßen, dramatisch bewegten, pa-
thetisch-barock anmutenden Reliefs in
Szene gesetzt. Was wir heute in der Form
jener „weißen Antike“ sehen, die eine Er-
findung des europäischen Klassizismus
ist, der sich das Altertum gern in edler
Einfalt und stiller Größe vorstellte, war
ursprünglich farbig gefasst und muss
einen naturalistischen Effekt gemacht
haben, der gut zu jenem Panorama passt,
das derzeit im Pergamon-Museum die Be-
suchermassen noch einmal anschwellen
lässt: Man sieht den Zustand der kleinasi-
atischen hellenistischen Königsstadt in
ihrer Blütezeit, belebt von Menschen und
Tieren und überstrahlt von den bunten
Skulpturen.

Nun haben die Staatlichen Museen
von Berlin gegen diesen fast kirmesarti-
gen Effekt einen eindringlichen Kontra-
punkt gesetzt. Sie haben den in Berlin le-
benden Lyriker Gerhard Falkner, einen
der großen deutschen Sprachzauberer,
beauftragt, Gedichte zum Pergamonfries
zu verfassen; diese „Pergamon Poems“
hat man zusammen mit der Berliner
Schaubühne als Videoclips inszeniert, in
denen die Rezitation durch Schauspie-
ler, Kamerafahrten über die Figuren des
Frieses und leise Musik eine erstaunliche

Verbindung eingehen: Die lebendig be-
wegten Gesichter der Darsteller, der to-
te, aber belebte Stein, das nur gelegent-
lich gebrochene Gleichmaß der präzise
vorgetragenen Verse und die zarten Töne
formen einen Eindruck von meditativer
Geschlossenheit, den sich jeder Interes-
sierte verschaffen kann, wenn er auf You-
tube „Pergamon Poems“ eingibt. Auch
im Museum selbst sollen die kleinen Fil-
me demnächst zu sehen sein.

Falkners Verse knüpfen an die Traditi-
on sprachlicher Evokation von Plastik
seit Winckelmann an. Das moderne Me-
dium erlaubt es, dass Skulpturen und
Gedichte sich gegenseitig steigern. Die
menschlichen Organe, die dafür ge-
braucht werden, der sprechende Mund
und das sehende Auge werden dabei so
berührend miteinbezogen, dass der Zu-
schauer selbst ganz Auge und ganz Ohr
wird. Die Stimme und das Phänomen:
Selten sieht man, wie genial sich das äl-
teste Medium der Menschheit, die münd-
liche Dichtung, mit ihrem jüngsten, dem
Videokanal, verbünden kann. Angeblich
ist der Pergamon-Altar angeregt durch
Verse Homers, die von den Wohnungen
der Götter handeln. Gerhard Falkner
schlägt diesen Bogen zurück und macht
den Berliner Marmorsturm zum Anlass
neuer Dichtung: klassischer und gegen-
wärtiger geht es nicht.  GUSTAV SEIBT

Auf Youtube zu finden unter Suchbegrif-
fen wie „Pergamon Poems I-V“ oder
„Gerhard Falkner“, zusammen ca. 12 Mi-
nuten, 0,00 Euro.

Ein Comic-Roman mit einem zweifel-
haften Helden besetzt seit Jahren die er-
sten Plätze der internationalen Bestsel-
lerlisten. „Gregs Tagebuch“ gilt als Ge-
heimwaffe, um Jungen weg von ihren
Computern zu lotsen und zum Lesen zu
verlocken. Der Autor der Reihe, der Ame-
rikaner Jeff Kinney – wie immer smart,
verbindlich und ohne Starallüren – über
den Erfolg seiner Figur.

SZ: Wen lieben Sie mehr, den guten
oder den bösen Greg?

Jeff Kinney: Greg ist ein realistischer
Charakter, weder zu gut noch zu böse.
Darum unterscheidet er sich von ande-
ren Kinderbuchhelden. Mein Ziel ist es,
den Lesern einen Spiegel vorzuhalten,
sie sollen sich selbst in allen Facetten er-
kennen. Vorhersehbare, festgelegte Ty-
pen langweilen. Mein Job ist es nicht,
Kinder zu erziehen. Ich will ihnen zei-
gen: Lesen macht Spaß, Wenn du ver-
suchst, den Kindern eine Moral zu vermit-
teln, dann flippen sie aus.

SZ: Ist es das, was Ihre Bücher so er-
folgreich macht?

Kinney: Es sind die Cartoons, die so-
fort ins Auge fallen, weil sie komisch
sind. Die Leser finden so einen schnellen
Zugang, und ich arbeite hart daran, dass
sie wirklich witzig sind. Auch der hand-
geschriebene Text erleichtert den Ein-
stieg in das Buch.

SZ: Wie entwickeln Sie Ihre Szenen?
Kinney: Zuerst steht der Gag, ich brau-

che 350 pro Buch. Alles, was mir einfällt,
sammle ich in meinen iPhone, sichte, ver-
werfe und bringe es dann in eine richtige
Reihenfolge.

SZ: Greg ist eine Mischung zwischen
naiv und böse.

Kinney: Er hat den Charakter eines
Kindes, das wie die Leser die nächste Ent-
wicklungsstufe anstrebt. Er will wissen,
wie es ihm in drei Jahren geht, und
schätzt es nicht, Kind zu sein. Darum ist
mein Lieblingscharakter Ruppert, er will
gar nicht erwachsen werden.

SZ: Die Kritiken zu Ihren Büchern
sind sehr unterschiedlich. Wenn der Ver-
fasser ein Kind hat, dass durch Gregs Ge-
schichten zum Leser wurde, sind sie hym-
nisch. Wenn nicht, wird Ihnen jegliche li-
terarische Qualität abgesprochen.

Kinney: (lächelnd) Sie haben recht.
meine Bücher habe keine literarische
Qualität. Natürlich versuche ich ernst-
haft Geschichten zu erzählen, aber für
mich ist der Gag das Wichtigste, man soll
auf jeder Seite lachen. I ch schreibe keine
große Literatur, aber ich glaube, dass ich
ein guter Humorist bin.

SZ: In Ihrem neuen Buch ist aber auch
soziale Kritik enthalten. Die Kinder kön-
nen nicht mehr spielen, weil Eltern und
Lehrer so ängstlich sind, dass alle Geräte
auf dem Spielplatz abgebaut wurden. Ist
Kindheit schwieriger geworden?

Kinney: Ich bin kein Gesellschaftskriti-
ker, aber meine Beobachtung ist, dass die
Beschäftigung mit den sozialen Medien
die Kinder verändern. Sie entwerfen dar-
in Bilder von sich selbst. Aber ich liebe
diese Lebensphase, darum wird Greg nie
älter, er ist so zwischen zehn und zwölf

Jahre alt. Er ist in der letzten Phase der
Kindheit. Wenn du die durchlaufen hast,
beginnen die Schwierigkeiten, daran bin
ich nicht interessiert.

SZ: Ihr Held Greg ist immerzu mit sei-
ner Playstation beschäftigt, die Eltern
versuchen das zu verbieten, aber sie errei-
chen nichts. Glauben Sie wirklich, das
die elektronischen Medien im Kinderzim-
mer noch zu stoppen sind?

Kinney: Wir haben zu Hause ein Limit
gesetzt, und meine Frau ist damit be-
schäftigt, die Kinder immer wieder aus
dem Haus zu scheuchen. Aber Kinder
kennen so viele Verbote, dass sie geübt
darin sind, sie zu umgehen. Du kannst sie
rauswerfen und sie finden eine Möglich-
keit, sich trotzdem durchzusetzen.

SZ: Auch Mädchen lieben die Greg-Ge-
schichten, was bringt ihnen das?

Kinney: Wenn sie wissen wollen, wie
amerikanische Jungen ticken, dann kön-
nen sie das hier erfahren.

SZ: Nur amerikanische?
Kinney: Ich kann nicht für andere Län-

der sprechen. Die Mädchen, die bis jetzt
in den Geschichten auftauchen, sind alle
gleich gezeichnet. Das soll signalisieren,
dass Greg sie nicht versteht. Ich weiß
noch nicht, ob ich das ändere, ihnen ei-
nen individuellen Ausdruck gebe.

Interview: Roswitha Budeus-Budde

Pretiosen mit Tomatensauce
Glamourpaar im Rosenkrieg: Eine Doppel-Biographie über das Ehepaar Zelda und F. Scott Fitzgerald

Die Universitäten in Frankfurt am
Main und in Bern haben einen „Karl-
Christ-Preis für Alte Geschichte“ ausge-
lobt. Der Preis, der alle zwei Jahre verge-
ben werden soll, ist dank einem anony-
men Stifter mit 25 000 Euro dotiert – was
ihn zu einer der gewichtigsten Auszeich-
nungen in den Altertumswissenschaften
macht. Der neue Preis für „herausragen-
de wissenschaftliche Leistungen auf dem
Gebiet der Alten Geschichte und ihrer
Nachbardisziplinen sowie der Wissen-
schafts- und Rezeptionsgeschichte des
Altertums“ ist benannt nach dem 2008
verstorbenen Marburger Althistoriker
Karl Christ. Die erste Verleihung soll im
April 2013 in Frankfurt stattfinden. SZ

Eine der pointiertesten Fragen, die
Hans Küng in seinem an Fragen und vor
allem rhetorischen Fragen übervollen Je-
sus-Buch stellt, widmet sich den Wun-
dern, in denen der Mann aus Nazareth
Blinde sehend machte, Aussätzige heilte
und Tote zum Leben erweckte. Küng
fragt: „War also Jesus so etwas wie ein
Heilpraktiker, der eine Heil-Lehre, eine
Wissenschaft des Heilens praktizierte?“
Die Antwort lautet natürlich: nein. Doch
allein einen solchen Gedanken würde
sich Joseph Ratzinger, der andere große
Jesus-Deuter der heutigen Tage, kaum je-
mals erlauben. Ratzinger, alias Papst Be-
nedikt XVI., appelliert argumentativ an
den Glauben, wo der Verstand an seine
Grenzen stößt. Küng betrachtet die Sa-
che neutraler.

Die Jesus-Bücher des Papstes im Her-
der-Verlag haben sich prima verkauft.
Das dürfte den Piper-Verlag dazu bewo-
gen haben, auch den großen theologi-
schen Antipoden Ratzingers noch einmal
zu Wort kommen zu lassen. Dabei hat
sich Küng bei einem seiner eigenen Wer-
ke bedient: Er hat die Jesus-Passagen
aus seinem Buch „Christ sein“ herausge-
nommen, das im Jahr 1974 erschien und
wegen seiner Kritik an der Kirche und ih-
rem Dogmatismus viel Aufsehen erregte,
und für das neue Buch bearbeitet. Seit
1979 hat der inzwischen 84 Jahre alte
Theologie-Professor keine kirchliche
Lehrerlaubnis mehr, aber er ist noch
Pfarrer.

In „Jesus“ erläutert Küng in extenso,
was Jesus nicht war. Sein ständiges Ope-
rieren mit Negationen macht die Lektüre
zäh. Es fängt damit an, dass er den For-
schungsstand zusammenfasst mit der
Feststellung: „Eine Biographie Jesu von
Nazaret lässt sich nicht schreiben!“ We-
gen der dürren Quellenlage. Küng ist der
Geist, der oft verneint, ohne aber in je-
dem Fall ein „Sondern“ oder ein „Wohl
aber“ hinterherzuschieben. Weil er sel-
ten auf die theologische Diskussion und
schon gar nicht auf Ratzinger rekurriert,
lässt sich für den theologischen Laien
kaum ausmachen, ob er sich mit seinen
Negationen Thesen widerlegen will oder
eigene Gedankenspiele aufführt.

Christentum bedeutet für ihn die „Ak-
tivierung der Erinnerung in Wort und
Praxis“. Hier klingt er in der Theorie so
akademisch wie Ratzinger – als Glau-
benspraktiker aber wesentlich distan-
zierter. Das Göttliche an dem Mann aus
Nazareth ist hier seine Eigenschaft als
leuchtendes und vor allem erleuchtetes
Vorbild.  RUDOLF NEUMAIER

HANS KÜNG: Jesus. Piper-Verlag, Mün-
chen 2012. 304 Seiten, 19,99 Euro.

Wissen, wie
Jungs so ticken
Autor Jeff Kinney über das

Erfolgsgeheimnis seiner Buchreihe

Jeff Kinney. Foto: Julie Kinney

Zelda und F. Scott Fitzgerald 1920 in ihrem Auto der Marke „Marmon“ vor dem „Old Wakeman Cottage“ während ihrer Hochzeitsreise. Foto: SZ Photo

Asteria
Von Gerhard Falkner

Lorenz und Pavlovic
Petrarca-Preis

Karl-Christ-Preis
Neuer Preis für Alte Geschichte

Der Geist, der
oft verneint

Hans Küng aktiviert das
leuchtende Vorbild Jesus

Pergamon Poems
Klassische Gedichte von Gerhard Falkner auf Youtube

Ihre Cocktails pflegten sie
nicht selten auf dem Dach eines

fahrenden Taxis zu nehmen

Als Zelda anfing, ihrem Mann
Konkurrenz zu machen,

was dies der Anfang vom Ende
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Neuaufleger: Hans Küng. Foto: dpa

Der Große Altar von Pergamon in Berlin, errichtet im 2. Jahr-
hundert v. Chr. in der heutigen Türkei. Foto: bpk

„Eine Biographie Jesu
von Nazaret

lässt sich nicht schreiben!“

David Krebs
SZ, 7.4.2012, S. 17.
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