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VERBRAUCHER & RECHT

Ombudsmann Immobilien
im IVD
Der Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der Immobilien
berater, Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V. unterhält eine eigene
„Ombudsstelle Immobilien“, an die sich unzufriedene Verbraucher mit
ihrer Beschwerde richten können.1 Voraussetzung für den Anruf dieses
ImmobilienOmbudsmanns ist, dass es sich beim Beschwerdeführer um
einen Privatkunden und beim kritisierten Makler, Sachverständigen oder
Immobilienverwalter um ein IVDMitglied handelt. Generell sollte sich der
Verbraucher bereits (nachweisbar erfolglos) beim betreffenden IVDUnter
nehmen beschwert haben, bevor er sich an den Ombudsmann wendet.
Wenig verbraucherfreundlich ist die Restriktion in Hinblick auf den „Wert
der Beschwerde“: die Schlichtungsstelle wird erst ab einem Beschwerde
wert von 3.000 Euro tätig, dessen Feststellung auch noch dem Ombuds
mann obliegt; für niedrigere Streitwerte wird keine Schlichtung angeboten.2
Die weiteren wichtigen Aspekte des Schlichtungsverfahrens im Überblick:3
1 www.ombudsmannimmobilien.net | www.ivd.net
2 Dem reklamierenden Kunden bleibt bei „kleineren Fällen“ unter 3.000 EUR nur die
Möglichkeit, sich beim zuständigen IVDRegionalverband (ohne Ombudsstelle) zu
beschweren: www.ivd.net/html/0/178/rubrik/298.html
3 Verfahrensordnung: www.ombudsmannimmobilien.net/bilder/verfahrensor
dnung.pdf
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•

Der Streitfall darf nicht schon bei Gericht anhängig (gewesen) sein und
auch nicht während des Verfahrens anhängig gemacht werden; ferner
wird eine Schlichtung abgelehnt, wenn sie die Klärung einer grundsätz
lichen Rechtsfrage beeinträchtigen würde.

•

Das Schlichtungsverfahren ist für den Verbraucher kostenlos.

•

Während der Dauer des Verfahrens gilt gegenüber dem Beschwerde
gegner die Verjährung für diesbezügliche Ansprüche des beschwerde
führenden Verbrauchers als gehemmt.

•

Die Beschwerde hat schriftlich unter kurzer Schilderung des Sachver
halts zu erfolgen; die für den Fall relevanten Unterlagen sind dem
Schreiben als Kopie beizulegen:1
Immobilienverband IVD Bundesverband e.V.
– Ombudsstelle –
Littenstraße 10
10179 Berlin

•

Die Ombudsstelle bestätigt den Eingang der Beschwerde, informiert
über den weiteren Verfahrensgang und kann vom Verbraucher eventuell
ergänzende Informationen zur Klärung des Sachverhalts nachfordern.

•

Bei Zulässigkeit der Beschwerde holt der Schlichter vom betroffenen
IVDMitgliedsunternehmen eine Stellungnahme zum Streifall ein, die
wiederum dem Verbraucher zur Kenntnisnahme sowie möglichen

1 Fax: 030  27 57 26 78 | EMail: info@ombudsmannimmobilien.net
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Äußerung übermittelt wird; der Ombudsmann kann ergänzende An
gaben zur Ermittlung des Sach und Streitstands anfordern oder die
Parteien auch mündlich anhören.
•

Auf Basis der derart ermittelbaren Sachverhalte erlässt der IVDOm
budsmann einen Schiedsspruch (Entscheidung oder Empfehlung), der
für beide Parteien grundsätzlich nicht bindend ist; kommt keine Eini
gung mithilfe des Schlichters zustande, steht dem beschwerdeführenden
Verbraucher weiterhin der gerichtliche Klageweg offen.1
cboth ●

» Es gibt lediglich zwei Tätigkeiten, für die sich wirklich
jeder befähigt fühlt; und so sehen die Ergebnisse der
Journalisten und Künstler auch aus. «
cboth

1 Für das IVDMitgliedsunternehmen ist eine „Entscheidung“ des Ombudsmanns nur
dann verbindlich, wenn es sich vorher ausdrücklich schriftlich der Entscheidung unter
worfen und auf die Anrufung ordentlicher Gerichte verzichtet hat; bei einer „Emp
fehlung“ des Ombudsmanns steht auch dem IVDMitglied der ordentliche Gerichtsweg
offen.
4
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Rätselhaftes Werk:
Symbolistischer FKKSpaß nach kreativer
Schöpfung provoziert musische Folter

Um welches berühmte Werk handelt es sich?

1.

Triptychon

2.

Öl auf Holz

3.

vermutlich Anfang des 16. Jahrhunderts erschaffen

4.

innen bunt, außen Graumalerei

5.

geschlossen zeigt sich eine transparente, halbfertige Welt

6.

aufgeklappt rund 220 × 390 cm groß

7.

links ist das Paradies mit phantastischen Schöpfungen

8.

die nackte Freude steht im Zentrum

9.

rechts ist die Hölle mit zweckentfremdeten Musikinstrumenten

10. der „Baummensch“ trägt ein bekanntes Gesicht
11. die religiöse Symbolik mutet surrealistisch an
12. zumindest Jesus (oder sein Vater) erscheint züchtig bekleidet
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13. ganz klein ist der belesene Schöpfer auf alle Fälle vorne drauf
14. wurde einst nach einem auffindbaren „Erdbeerbaum“ benannt
15. befindet sich im Prado in Madrid
16. im benachbarten El Escorial hängt es als Teppichkopie
17. Der Maler hieß eigentlich Jeroen Anthoniszoon van Aken,
18. wurde um 1450 in ’sHertogenbosch geboren
19. und starb 1516 ebenda.

Die Antwort mit Erläuterung: S. 44 f.

●

» Die Welt der Kleingeister besteht aus 'Die' und 'Wir' – mit
dem Schwerpunkt auf 'Ich'. «
cboth
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Das gemeinfreie Gedicht

ERLKÖNIG
VON

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? —
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif? —
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. —
»Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir;
Manch’ bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch’ gülden Gewand.« —
Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? —
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Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
In dürren Blättern säuselt der Wind. —
»Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.« —
Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? —
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau. —
»Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.« —
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan! —
Dem Vater grauset’s; er reitet geschwind,
Er hält in Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.
„Erlkönig“ (um 1780) aus dem Singspiel „Die Fischerin“ (1782) von Johann Wolfgang von Goethe (17491832)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Erlkönig.jpg

●
8
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»Alles wissen ist besser als gar nichts wissen – beides
ist jedoch gleich unmöglich.«
cboth

1)

Welche Parteien bilden die Regierungskoalition von Sachsen?

2)

Wie heißt der Ministerpräsident von Sachsen?

3)

Landeshauptstadt von Sachsen?

4)

Wie viele Einwohner hat Sachsen? (Schätzung)

5)

Wie viele Stimmen hat Sachsen im Bundesrat?
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6)

Der wievielte Deutsche Bundestag wurde Ende September 2009 ge
wählt?

7)

Wie viele Abgeordnete weist der Bundestag derzeit auf?

8)

Wie viele dieser Abgeordnetensitze gehen auf sogenannte Überhang
mandate zurück?

9)

Werden die durch Überhangmandate errungenen Bundestagssitze bei
ausscheidenden Abgeordneten nachbesetzt?

10)

Gibt es Nachrücker für ausgeschiedene Bundestagsabgeordnete, die
ein „normales“ Direktmandat innehatten?

11)

Nennen Sie die im Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen in
der Reihenfolge ihrer Größe.

10
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12)

Wer ist Bundestagspräsident?

13)

Wie viele Vizepräsidenten weist der aktuelle Deutsche Bundestag
auf?

14)

Nennen Sie diese Vizepräsidenten mit Parteizugehörigkeit.

15)

Was bedeuten die Buchstaben BCE, ECB, EZB, EKT, EKP, die (er
tastbar) auf der Vorderseite der EuroBanknoten gedruckt sind?

16)

Welche Zahl steht auf sämtlichen Euronoten rechts neben dieser
Buchstabenreihe?

17)

Wessen Unterschrift ist unter dieser Zeile auf den EuroBanknoten
abgedruckt?

Allg.Magazin Nr. 79 / Dezember '09

11

ALLGEMEINBILDUNGSFRAGEN
18)

Nennen Sie die Personen, deren Unterschriften bislang auf den Euro
noten verewigt wurden.

19)

Wie groß ist die Weltbevölkerung? (Schätzung in Milliarden)

20)

Wie viele Menschen leben zurzeit in der Republik Indien? (Schät
zung)

21)

Wie viele Einwohner hat die Europäische Union? (Schätzung)

22)

Wie viele Menschen leben derzeit auf dem Kontinent Afrika?
(Schätzung)

23)
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Wie viele Einwohner hat die Volksrepublik China? (Schätzung)
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24)

Welcher Staat war von der HallsteinDoktrin ausgenommen?

25)

Auf welche beiden Staaten wurden die Sanktionen der Hallstein
Doktrin 1957 und 1963 angewendet?

26)

An welchem geografischen Pol waren Menschen zuerst?

27)

Wann wurden Nord und Südpol erstmalig erreicht?

28)

Welches Expeditionsteam erreichte (angeblich) zuerst über das Eis
den Nordpol?

29)

Welches Expeditionsteam hat den Südpol als erstes erreicht?
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30)

Welche „Schiffsbezeichnung“ trägt diese siegreiche Südpolexpe
dition?

31)

Und welche wird auch TerraNovaExpedition (191013) genannt?

32)

Welchen Namen trägt die Landmasse am Nordpol?

33)

Welchen Namen trägt die Landmasse am Südpol?

34)

Wie lautet die sexagesimal (in Grad, Minuten und Sekunden) ange
gebene geografische Breite des geografischen Nordpols?

35)

Und wie wird diese geografische Breite als Dezimalgrad ausge
drückt?

14
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36)

In welche Himmelsrichtungen kann man sich vom Nordpol aus be
wegen?

37)

Wie lautet die sexagesimal (in Grad, Minuten und Sekunden) ange
gebene geografische Breite des geografischen Südpols?

38)

Und wie wird diese geografische Breite als Dezimalgrad ausge
drückt?

39)

In welche Himmelsrichtungen kann man sich vom Südpol aus be
wegen?

40)

Kommt der Eisbär (Ursus maritimus) im Gebiet des Südpolarmeers
vor?
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41)

Gibt es im Nordpolarmeer Pinguine (Spheniscidae)?

42)

Kommt der Seeleopard (Hydrurga leptonyx) in der Arktik vor?

43)

Gibt es in der Antarktik Seeleoparden?

44)

Kommt das Walross (Odobenus rosmarus) im Nördlichen Eismeer
vor?

45)

Gibt es im Südlichen Eismeer Walrosse?

46)

Kommt der Eisbär (Ursus maritimus) im Gebiet des Arktischen
Ozeans vor?

47)

16

Gibt es im Antarktischen Ozean Pinguine (Spheniscidae)?
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48)

Wie lauten die beiden Nachbarplaneten der Erde?

49)

Welchen Abstand zur Erde weisen diese Nachbarplaneten auf?
(MinimalMaximalSchätzung in Astronomischen Einheiten)

50)

Welcher dieser beiden Nachbarplaneten ist der größere?

51)

Wie viele Planeten unseres Sonnensystems zählen zu den soge
nannten Gesteinsplaneten?

52)

Welche alternative(n) Bezeichnung(en) gibt es für die Gesteins
planeten?

53)

Was bezeichnet man allgemein als Hebezeug?
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54)

Was ist ein Kettenzug?

55)

Und was ist ein Seilzug?

56)

Aus der Kombination welcher beiden Bauteile besteht ein soge
nannter Flaschenzug?

57)

Aus welcher bebilderten Reimgeschichte stammt folgende Passage?
„Mit scharfem Blick, nach Kennerweise, / Seh ich zunächst mal nach
dem Preise, / Und bei genauerer Betrachtung / Steigt mit dem Preise
auch die Achtung.“

58)

Was bedeutet die Abkürzung „fec.“, die in Verbindung mit der
Signatur (und dem Datum) nicht selten auf älteren Kunstwerken zu
finden ist?

18
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59)

Was bedeutet das Kürzel „inv.“, das insbesondere auf älteren Gra
fiken zusammen mit einem Namen zu finden ist?

60)

Und was drückt folglich die kombinierte Kennzeichnung „inv. et
fec.“ auf einem Kunstwerk aus?

61)

Welchem Künstler wird folgende Aussage zugeschrieben? „Ich kann
gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte.“

62)

Welches konkrete Ereignis in Berlin soll dieser Künstler angeblich
derart kommentiert haben?

63)

Als bedeutender Vertreter welcher Stilrichtung gilt dieser Künstler?

Allg.Magazin Nr. 79 / Dezember '09
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64)

In welchem Roman schilderte Heinrich Mann (18711950) den bür
gerlichen Werdegang von Diederich Heßling?

65)

Wie wird die Epoche der deutschen (Kultur)Geschichte genannt, die
in diesem Roman persifliert wird?

66)

Welches geschichtliche Ereignis lag zwischen der Fertigstellung und
der endgültigen Buchveröffentlichung dieses Romans?

67)

Welcher Zeitgenosse rühmte in der Weltbühne diesen Roman als
„Herbarium des deutschen Mannes“ und „AnatomieAtlas des
Reichs“?

68)

Taucht die Figur Diederich Heßling in einem weiteren Roman
Heinrich Manns auf?

20
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69)

War Heinrich Mann mit dem Schriftsteller Thomas Mann (1875
1955) verwandt?

70)

Welches bedeutende Werk von Heinrich Mann (18711950) wurde
vor allem aufgrund einer späteren Verfilmung im Jahr 1930 (mit
abweichendem Filmtitel) weltbekannt?

71)

Wie lautete der Filmtitel?

72)

Wer spielte die weibliche Hauptrolle in diesem Film?

73)

Was bedeutet die Abkürzung „f.“, die oft hinter einer Seiten oder
ParagraphenAngabe steht?

74)

Und was bedeutet diesbezüglich „ff.“?

Allg.Magazin Nr. 79 / Dezember '09
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75)

Auf wie viele und welche Seiten/Paragraphen wird mit der Angabe
S. 3 f. und mit der Angabe § 6 f. verwiesen?

76)

Und auf wie viele und welche Seiten/Paragraphen verweisen die An
gaben S. 3 ff. und §§ 6 ff.?

77)

Was ist ein Barcode?

78)

Welche (deutschen) Synonyme sind für den Barcode gebräuchlich?

79)

Welche Produkte werden durch die i.d.R. mit einem Barcode verbun
dene ISBN und die ISSN eindeutig gekennzeichnet?

80)

Wie lautet das englische Kunstwort, das sämtliche Betrugsverfahren
umfasst, mit denen vertrauliche Zugangsdaten (z.B. Kennwörter) im
Internet ausgespäht werden?

●
22

Allg.Magazin Nr. 79 / Dezember '09

GESELLSCHAFT & PHILOSOPHIE

Kynismus
Die Kynismus genannte philosophische Richtung gehört zur Griechischen
Klassik (ca. 450300 v.Chr.), die maßgeblich von Sokrates, Platon und
Aristoteles geprägt wurde. Als eine der Sokratischen Schulen knüpfte der
Anfang des 4. Jahrhunderts v.Chr. begründete Kynismus insbesondere an
die Tugendlehre und asketische Lebensweise von Sokrates (469399 v.Chr.)
an. Selbstgenügsamkeit, Naturverbundenheit und Kosmopolitismus wurden
auch Elemente des folgenden Stoizismus (ab ca. 300 v.Chr.).
Die Kynische Schule kam in der Phase des politischgesellschaftlichen
Niedergangs auf, die mit der endgültigen Niederlage Athens im Peloponne
sischen Krieg (431404) begonnen hatte. Durch den verlorenen Bundes
genossenkrieg im Attischen Seebund (357355) zusätzlich geschwächt,
geriet der Stadtstaat ab Mitte des 4. Jahrhunderts zusehends unter die Vor
herrschaft des expandierenden Königreichs Makedonien, die schließlich
auch das Ende der Attischen Demokratie bewirkte.

Bezeichnung
Der Name der philosophischen Schule basiert auf dem Hundebegriff
(<griech.> kyôn) und geht vermutlich auf den angenommenen Lehrort
Allg.Magazin Nr. 79 / Dezember '09
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zurück, dem Gymnasion Kynosargês bei Athen; die Herakles geweihte
Sportanlage war Ausländern und denjenigen (Halb)Athenern zugeteilt, die
nicht die vollen Bürgerrechte besaßen, da sie aus MischEhen mit Auswär
tigen stammten (<griech.> nothoi) – was aus bürgerlicher Sicht die dazu
mal außerhalb der Stadt gelegene Örtlichkeit zum „Hundetummelplatz“
machte.1
Wahrscheinlich erst folgend wurde die einfache Lebensweise von Ver
tretern dieser Philosophie und deren offensichtliche „Bissigkeit“ explizit
mit „Hundigkeit“ (<griech.> kynismós) beschrieben. Aus der zumeist ab
wertend gebrauchten Bezeichnung „hündisch“ (<griech.> kynikós) ging
später das deutsche Adjektiv „zynisch“ hervor: Über den lateinischen
„Cynicus“ (dito Adjektiv) entstand der Cyniker/Zyniker. In älteren Ab
handlungen ist deshalb der Begriff „Zynismus“ noch als (Spott)Synonym
für den Kynismus zu finden.
Diese überkommene Gleichsetzung entspricht jedoch nicht mehr der
heutigen Begriffsverwendung; für den beißenden, bitteren Hohn und Spott
der (antiken) Kyniker steht eher der Ausdruck Sarkasmus, der praktiziert
oft zwangsweise zynische Elemente enthält. Ein Kyniker ist mehr Sarkast
als Zyniker.

1 Einer Legende nach geht der Standort auf einen je nach Übersetzung „hellen“ oder
„flinken“ Hund (Kynosargos) zurück, der sich bei einer KultVorbereitung das Opfer
tier schnappen wollte, sodass es zu Boden fiel. Das daraufhin befragte Orakel be
stimmte, den HeraklesTempel genau an dieser Stelle zu errichten.
24
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Vertreter
Als Begründer des Kynismus gilt gemeinhin der SokratesFreund und
Schüler Antisthĕnes (um 445  um 365 v.Chr.), der im Kynosarges lehrte.
Ein AntisthenesSchüler war wiederum Diogenes von Sinope (um 400323
v.Chr.), der als origineller „Diogenes in der Tonne“ zum berühmtesten Ver
treter seiner philosophischen Zunft avancierte. Bedeutender Anhänger der
Kynischen Schule war ferner der mutmaßliche DiogenesSchüler Krates
von Theben (um 365  um 285 v.Chr.). Krates' Gattin Hipparchia, deren
Bruder Metrokles von Maroneia sowie der Skeptiker Monimos von Syrakus
waren ebenfalls praktizierende Kyniker. Zudem werden der Satiriker
Menippos von Gadara (um 330  um 260 v.Chr.) und der Wanderprediger
Bion von Borysthenes (um 335  um 245 v.Chr.) zu dieser KynikerGene
ration gezählt. Als ein später Vertreter kann der Dichter Kerkidas von
Megalopolis (um 290  um 220 v.Chr.) gesehen werden. Die kynischen An
sätze gingen im 3. Jh. v.Chr. größtenteils in der Stoischen Schule auf.1

Lehre
Die Inhalte der Kynischen Schule sind lediglich aus Überlieferungen be
kannt, die zumeist auf Anekdoten basieren. Ein einheitlicher kynischer
1 Mutmaßlich aufgrund ähnlicher Gesellschaftsbedingungen lebte der Kynismus im 1.
Jh. nochmals im Rom der Kaiserzeit auf. Der bis ins 5. Jh. reichende „Römische Kynis
mus“ nahm jedoch teils religiöspopuläre Züge an und trug nichts Bedeutendes zur
Philosophie bei.
Allg.Magazin Nr. 79 / Dezember '09

25

GESELLSCHAFT & PHILOSOPHIE
Ansatz lässt sich insofern nur äußerst grob aus den berichteten (Un)Taten
der verschiedenen Kyniker rekonstruieren.1
Oberstes Ziel der kynischen Lehre war die Glückseligkeit (Eudaimonie),
die nur durch lehr und damit erlernbare Tugend (Arete) erreichbar sei.
Tugendhaft sei ein Leben, das an den wirklichen Bedürfnissen ausgerichtet
ist. Der Weg zum Glück beruhe somit maßgeblich auf Erlangung der na
türlichen Unabhängigkeit. Als die „drei kynischen Leitbilder“ können
Bedürfnislosigkeit, Kosmopolitismus und Parrhesie genannt werden. Diese
harmlos klingenden freiheitlichen Grundprinzipien wurden von Kynikern
konsequent und ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Verluste im prak
tischen Handeln verwirklicht.
Bedürfnislosigkeit und Autarkie
Da aus der Unmöglichkeit, Bedürfnisse jemals befriedigen zu können, das
Gegenteil von Glückseligkeit entsteht, ist es notwendig, so wenige Bedürf
nisse wie möglich zu haben. Die propagierte Bedürfnislosigkeit steht in
enger Beziehung zur Autarkie (siehe S. 27 f.). Ein bedürfnisarmes und
autarkes Leben erfordert Askese [siehe Allg.Magazin Nr. 63, S. 8] und die
Orientierung an ökologischen Prinzipien. Ein glückliches und richtiges
Leben ist ein naturgemäßes; alle äußerlichen, künstlichen Dinge sind ab
1 Eine Hauptquelle ist das VI. Buch der aus dem 3. Jh. stammenden Abhandlung „Über
Leben und Lehren berühmter Philosophen“ (um 220) des spätantiken Philosophie
Historikers Diogenes Laertius: http://classicpersuasion.org/pw/diogenes
26
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Autarkie
Autarkie (von <griech.> autarkeia) heißt Selbstgenügsamkeit und steht allgemein für
eine durch Unabhängigkeit von externen Faktoren eingeräumte Eigenständigkeit. In
der Ethik bedeutet das „Sichselbstgenugsein“ die materielle und intellektuelle Unab
hängigkeit des Menschen von äußeren Dingen und Eindrücken. In der antiken Philo
sophie wurde ein autarkes Leben insbesondere von den Kynikern und den Stoikern
als unabdingbare Voraussetzung für Freiheit und Glück propagiert, nachdem schon
Sokrates (469399 v.Chr.) in der tugendhaften Genügsamkeit ein ethisches Ziel ge
sehen hatte.
Das Ideal, kulturell und materiell unabhängig zu existieren, prinzipiell auf niemanden
angewiesen zu sein, wurde auf Volkswirtschaften übertragen. In der Wirtschaftspolitik
steht der Begriff Autarkie für die wirtschaftliche Unabhängigkeit ganzer Staaten oder
Regionen und die Selbstversorgung dieser Gebiete: Entweder besitzt und/oder er
zeugt das Gebiet alles selber, was es benötigt oder es beschränkt seinen Bedarf auf
das, was es selbst besitzt und/oder erzeugt. Die „partielle Autarkie“ hat die Unab
hängigkeit vom „Ausland“ in Bezug auf lebensnotwendige Güter (v.a. Lebensmittel
und Energie) zum Ziel, denn diese ist mit entsprechender Vorratshaltung immer nur
temporär erreichbar.
Eine AutarkieTendenz weist die sogenannte Subsistenzwirtschaft auf, die meist in
einer landwirtschaftlichen Selbstversorgung von Haushalten besteht. Die Marktteil
nahme wird, insbesondere bei den „Exporten“ von Überschüssen, als nachrangig zur
primären Produktion für den Eigenbedarf angesehen, wodurch es zur Orientierung
am lokalen Gebrauchswert und nicht am spekulativen Tauschwert kommt. Die
(Selbst)Bedarfswirtschaft ist somit nicht unbedingt autark, sondern (nur) autonom,
da sie nicht (vorrangig) für den Markt produziert.
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Die in der Natur vorkommenden autarken Systeme zeichnen sich durch (nahezu)
geschlossene Stoffkreisläufe aus („perfektes Recycling“). Je nach Abgrenzung und
zeitlicher Definition können bestimmte Ökosysteme [siehe Allg.Magazin Nr. 4, S. 36],
obschon prinzipiell immer offen, bis zu einem gewissen Grad unabhängig von ihrer
Umwelt existieren, wobei aber energetische Autarkie grundsätzlich nicht gegeben
sein kann.
●

zulegen, da sie wider die Natur sind und deshalb unglücklich machen.
„Kynische Naturverbundenheit“ bedeutet Reduktion auf das (Über)Le
bensnotwendige, wobei die Einfachheit bis hin zur Primitivität getrieben
werden kann.
Auf der materiellen Ebene erfordert die (Rück)Besinnung auf natürliche
Lebensweisen die Vermeidung von Hab und Gut, die Besitzreduktion aufs
Minimale und die Ablehnung von technischen Neuerungen. Demgemäß
sind Reichtum, Überfluss, Maßlosigkeit und Luxus rigoros zu verachten.
Auf der soziokulturellen Ebene bezieht sich die Bedürfnislosigkeit auf
soziale Beziehungen und kulturelle Errungenschaften. Die künstlichen und
gekünstelten gesellschaftlichen Konventionen gefährden die Freiheit und
verhindern, im Einklang mit der Natur zu leben. Ein Kyniker strebt weder
nach Rang und Status noch nach Titeln und sozialem Ansehen, höhnt da
gegen über Ruhm und (sportlichen) Wettkampf, verwirft Sitte und Anstand,
spottet über Mode, Etikette und Religion, lehnt feste Bindungen ab und
spart sich als Eremit soziale Kontakte gänzlich.
28
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In der radikalsten Ausprägung der soziokulturellen Bedürfnislosigkeit
wandte sich der antike kynische Eigenbrötler selbst gegen die Bildung. Da
„geistige Verwilderung“ jedoch den Philosophen selbst, sowie seine Hand
lungsfähigkeit, infrage gestellt hätte, war die praktische Auflehnung nicht
gegen Wissen und Bildung an sich gerichtet, sondern gegen das Erziehung
und Bildungsideal der Zeit (Paideia). Insbesondere der Dünkel der Gelehr
ten sowie diejenige (Ein)Bildung, welche einfach zur „guten Gesellschaft“
dazu gehöre, wurde von Kynikern gnadenlos verhöhnt.
Nicht nur die traditionellen Karrierewege der Bildungsbürger werden in der
Kynischen Schule abgelehnt, sondern jegliches Streben nach Macht und
Position. Die Berufsfreiheit wurde in der Antike noch ernst genommen:
Der aufrichtige Kyniker ging keiner geregelten Arbeit nach und lebte vor
nehmlich von Spenden und Almosen.
Die minimalisierten Bedürfnisse reduzieren die Angriffsfläche für das
Schicksal (Heimarmene): Wer wenig hat, kann wenig verlieren; wer nichts
hat, kann nichts (mehr) verlieren, kann nicht (mehr) enttäuscht werden,
leidet weniger – und ist frei(er). Dies bezieht sich aufs Materielle wie auf
das Soziale.
Bei den Besitzenden sind Leid und Enttäuschung zwangsweise größer. Das
Leiden des Alltags wird erheblich um Zugelegtes erweitert. Macht, Ein
fluss und Besitz müssen eifersüchtig bewacht, verteidigt und ausgebaut
werden, führen somit gerade nicht zur Freiheit, sondern belasten das Leben
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bis zur Unerträglichkeit. Die Kombination aus grenzenloser Begierde und
ständigen Verlustängsten führt gar zur Unglückseligkeit. Von Gesellschaft
und Milieu getrieben, noch mehr zu wollen und zu haben, macht sich der
Mensch zum Sklaven seiner eigenen Bedürfnisse – und wird zum bemitlei
denswerten Bedürftigen.
Die Bedürfnislosigkeit ist erst mit dem Tod erreicht, nachdem die meisten
natürlichen Bedürfnisse bei der Geburt bestanden haben. Es ist insoweit
unnatürlich im dazwischenliegenden Leben seine Bedürfnisse künstlich zu
steigern. Vielmehr muss der Lebende eine permanente Bedürfnisreduktion
anstreben und seine Ansprüche an das Leben sukzessiv schmälern. Die
restlichen Bedürfnisse sind unterdessen einfachst und billigst zu befrie
digen.
Erst die NichtExistenz bietet keinerlei Angriffsfläche für das Schicksal.
Der Suizid ist als sofortige Herbeiführung der Bedürfnislosigkeit im Kynis
mus akzeptiert und wurde von diversen Vertretern dieser Philosophie aus
geübt.1
Kosmopolitismus und Gleichheit
Der Kynismus gab den Anstoß für den sogenannten Kosmopolitismus,
denn er ging von einem „Bürger der Welt“ (<griech.> kosmopolitês) aus
1 Der wohl bekannteste und spektakulärste KynikerAbgang fand angeblich bei den
Olympischen Spielen im Jahr 165 statt: Peregrinus Proteus (um 100165) stürzte sich
ins Olympische Feuer.
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und nicht einer bestimmten Polis. Das „Weltbürgertum“ sieht die Erde als
Heimat einer alle Menschen umfassenden Gemeinschaft an und kennt kei
nen wertmäßigen Unterschied zwischen den Angehörigen verschiedener
Völker. Soziale und regionale Herkunft, Ethnie und Geschlecht spielen
keine Rolle; gleichwertige und berechtigte „Weltbürger“ sind aus kyni
scher Sicht alle, sogar Frauen und Sklaven. Das kynische Gleichheits
postulat geht sogar über die globale Menschengemeinschaft hinaus, da es
sich auf Lebewesen bezieht.
Der grenzenlose Gleichheitsgrundsatz, der nur „Inländer“ kennt, wendet
sich gegen Nationalismus und Provinzialität, die zum Bürgertum, dem Ge
genteil des Weltbürgertums, gehören. Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit
und Vaterlandsliebe werden dementsprechend verspottet und nationale Ab
und Ausgrenzungen nicht anerkannt. Darüber hinaus wird (territoriales) Ei
gentum an natürlichen Ressourcen der Erde abgelehnt, denn freier Zugang
und Nutzungsmöglichkeiten sind Voraussetzung für das autarke Leben
eines Weltbürgers.
Die Nichtakzeptanz der herrschenden gesellschaftspolitischen Ordnung
musste zwangsweise zu Verstößen gegen Normen und Gesetze der da
maligen Poleis führen, in denen nur die männlichen Vollbürger (Politen)
sämtliche Rechte genossen und die gesetzliche Diskriminierung der orts
ansässigen Fremden (Metöken) üblich war.
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Parrhesie und Meinungsfreiheit
Parrhesie meint nicht nur „Redefreiheit“, sondern darüber hinaus das natür
liche, ungezwungene Auftreten und Benehmen einer autarken Person. Ein
respektloser Auftritt beinhaltet i.d.R. sowieso die „Freimütigkeit im
Reden“ (<griech.> parrhēsía). Entscheidendes Merkmal der Parrhesie ist,
dass sie sich ausschließlich gegen gesellschaftlich Höhergestellte richtet
und niemals gegen sozial Schwächere. Ferner soll die Offenbarung einer
(bislang unausgesprochenen) Wahrheit den freien Redner in Gefahr brin
gen: Mit einer Parrhesie muss man immer etwas riskieren, unter Umstän
den sogar den eigenen Kopf. Ein Kyniker lässt sich nicht mundtot machen,
sondern nur tot.
Der Freimut der Kyniker ist legendär. Sie machten furchtlos von der freien
Meinungsäußerung Gebrauch, um die bürgerliche Gesellschaft anzupran
gern und sich über die Mächtigen der Zeit lustig zu machen. Die Gesell
schaftskritik wurde oft mit feiner Ironie oder sarkastisch vorgetragen, die
philosophischen Provokateure schreckten jedoch auch vor unfeinen Pöbe
leien, Gezeter und Beleidigungen nicht zurück. Parrhesie wurde auf der
Straße ausgeübt; der antike Kyniker fand seine Opfer auf Plätzen, vor Tem
peln oder am Eingang des Stadions.
Die kynischen Belehrungen wurde später rhetorisch mittels Diatribe
(<griech.>; Zeitvertreib, Unterhaltung, Unterricht) ans Volk gebracht, die
sich wohl erst im 3. Jh. v.Chr. entwickelte. Der heute eine Streit und
32
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Schmähschrift meinende Begriff stand ehemals für eine populärphiloso
phische Moralpredigt, mit der sich insbesondere der hellenistische Kyniker
an ein breites Laienpublikum wandte. Die meist Dialoge beinhaltende
Diatribe wurde deshalb bevorzugt an öffentlichen Orten doziert und von
Wanderpredigern verbreitet. Da sie eine unterhaltsame und anschauliche
Belehrung für einfache Leute sein sollte, war sie im lockeren bis rüden Ton
gehalten und ersetzte Ironie und Sarkasmus allzu oft durch Witz und Ob
szönität. Die Diatribe war mehr Polemik und derbe Parodie als philoso
phischer Fachvortrag.
Die Konsequenz und Kompromisslosigkeit mit denen die drei skizzierten
kynischen Leitbilder verfolgt wurden, arteten teils in Rücksichtlosigkeit
und Radikalität aus; die philosophische Schule erscheint deshalb als eine
Art „antiker Anarchismus“. Tatsächlich ignorierte der Kynismus sämtliche
Autoritäten und Hierarchien der Zeit – und die tatkräftige Ablehnung der
bestehenden Gesellschaftsordnung erfordert immer das Hinwegsetzen über
Recht und Ordnung des Staates.
Der antike Kyniker war Bürgerschreck par excellence. Der unkonven
tionelle Nonkonformist verkörpert eigentlich alles, was Groß und Klein
bürger bis heute in Angst und Schrecken versetzt: Kühner Freidenker,
radikaler Tabubrecher, zufriedener Arbeitsloser, aufmüpfiger Zivilisations
kritiker, „vaterlandsloser Geselle“, genügsamer Aussteiger – und das im
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Gewand eines „philosophischen Penners“, der sich zu allem Unglück noch
als intellektuell überlegen erweist. Für die besitzenden Schichten erfüllt(e)
schon der Auftritt dieses Störenfrieds die Tatbestände „Belästigung der All
gemeinheit“ und „Erregung öffentlichen Ärgernisses“: Der penetrantreni
tente Querdenker kam mit einfachster Nahrung, Kleidung und Behausung
aus und hielt der Gesellschaft nicht nur diesbezüglich den Spiegel vor.
Konsumverweigerung und Ablehnung von Eigentum, selbstgewählte
Armut, die Forderung nach totaler Gleichberechtigung und „freier Liebe“
sowie die Akzeptanz des Freitods stellen bis dato für bestimmte Gesell
schaften ungeheure Provokationen dar. Der Kyniker ist (nach wie vor) per
sonifizierter Stachel im Fleisch der Gesellschaft.
cboth ●

» Das grundsätzliche Problem ist, dass man wirklich
alles kaufen kann. «
cboth
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Ordnen!
30 Elemente des Periodensystems
nach der Atomnummer
Ordnen Sie die folgenden chemischen Elemente nach ihrer Ordnungszahl
(siehe S. 37); alphabetisch aufgelistet sind Namen (und Atomsymbole) von
30 allgemein bekannten Elementen des Periodensystems.
Protonenzahl

Rang / Liste nach Ordnungszahl

•

Aluminium (Al)

|

•

Arsen (As)

|

•

Blei (Pb)

|

•

Calcium (Ca)

|

•

Chlor (Cl)

|

•

Chrom (Cr)

|

•

Eisen (Fe)

|

•

Fluor (F)

|

•

Gold (Au)

|

•

Helium (He)

|

•

Kohlenstoff (C)

|

•

Kupfer (Cu)

|
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Protonenzahl

Rang / Liste nach Ordnungszahl

•

Magnesium (Mg)

|

•

Natrium (Na)

|

•

Nickel (Ni)

|

•

Phosphor (P)

|

•

Platin (Pt)

|

•

Plutonium (Pu)

|

•

Quecksilber (Hg)

|

•

Sauerstoff (O)

|

•

Schwefel (S)

|

•

Silber (Ag)

|

•

Silicium (Si)

|

•

Stickstoff (N)

|

•

Titan (Ti)

|

•

Uran (U)

|

•

Wasserstoff (H)

|

•

Wolfram (W)

|

•

Zink (Zn)

|

•

Zinn (Sn)

|

Die geordnete Lösung: S. 55 f.
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Ordnungszahl
Die Ordnungszahl gibt die Anzahl der Protonen im Atomkern eines Elements an. Des
wegen stimmt sie mit der Kernladungszahl, der Summe der positiven Elementar
ladungen eines Atomkerns, überein. Ferner ist sie (bei neutraler Atomladung)
identisch mit der Anzahl der Elektronen in der Atomhülle. Ein weiteres Synonym ist
die Bezeichnung Atomnummer (<engl.> atomic number), die sich wie die Ord
nungszahl auf das Periodensystem der Elemente bezieht, in dem alle chemischen
Elemente nach steigender Kernladungszahl tabellarisch geordnet sind.
Die Isotope eines Elements unterscheiden sich nur in der Anzahl der Neutronen im
Atomkern, weisen also dieselbe Ordnungs/Kernladungs/Protonenzahl bzw. Atom
nummer auf. Am Elementsymbol wird die Ordnungszahl bei Bedarf links tiefgestellt
angegeben (z.B. 1H, 2He, 6C,

U), während die sich bei den Isotopen unterschei

92

dende Massenzahl (Nukleonenzahl = Protonen + Neutronenzahl) darüber hochge
stellt vermerkt oder alleinig folgend genannt wird (z.B. 4He oder He4, 14C oder C14,
235

U oder U235).
●

» Ein Mensch kann niemals Wissenschaftler sein. «
cboth

Allg.Magazin Nr. 79 / Dezember '09

37

DIES & DAS

Redewendungen
Oft verwendet, Ursprung unbekannt?!

FOLGE 77: Ohne Mama im Gelände
Allein, nackt und frierend lässt einen Mama nicht auf dem Flur stehen,
geschweige denn auf der landwirtschaftlich nutzbaren Bodenfläche im Nir
gendwo. Die Flur ist der gerechte Arbeits und Verbannungsort für Bauern
und Schäfer, aber kein angemessener Aufenthaltsort für schutzbedürftige
und soziale Lebewesen. Allein auf weiter Flur (stehen) bedeutet deshalb
meist nichts Gutes. Die redensartliche Standortangabe drückt aus, ganz
alleine zu sein, ohne jegliche Hilfe und Unterstützung dazustehen, von
allen verlassen worden zu sein, physisch oder geistig. Man kann nämlich
auch mit (s)einer Meinung allein auf weiter Flur stehen – bekanntermaßen
entsteht die schlimmste Einsamkeit durch die Erkenntnis, dass die anderen
dumm sind. Obwohl dünn besiedelt, passiert einem das in Feld und Flur
merkwürdigerweise öfter als in der Stadt.
Die AlleinaufweiterFlurWendung entstammt dem „Schäfers Sonntags
lied“ (1807) überschriebenen Machwerk von Ludwig Uhland (17871862),
das in der Komposition von Conradin Kreutzer (17801849) bei Männer

38
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chören des 19. Jahrhunderts sofort Anklang fand: „Das ist der Tag des
Herrn! / Ich bin allein auf weiter Flur; / Noch eine Morgenglocke nur, /
Nun Stille nah und fern. ...“1
Die „weite Flur“ war zwar schon länger begrifflich bekannt, die explizite
Verknüpfung mit dem individuellen Alleinsein scheint jedoch tatsächlich
die Innovation dieses dürftigen Liedchens zu sein. Als Wendung ist die
„einsame Flur“ geraume Zeit später belegbar. Friedrich Spielhagen (1829
1911) erwähnte im Roman „Hammer und Amboß“ (1869) noch den
ursprünglichen Zusammenhang: „Es war so sonntäglich still in der Woh
nung, und wenn Paula schwieg, war es mir, wie es dem Uhland'schen
Hirten sein mag, der allein auf weiter Flur eine Morgenglocke hört, und es
dann stille wird, nah und fern.“2 Wahrscheinlich hat sich die Redewendung
sogar erst zur Jahrhundertwende völlig vom Gesangsstückchen gelöst.
Anfang des 20. Jahrhunderts lässt sie sich mannigfach belegen und selbst
verständlich lauerte Hermann Löns (18661914) in der weiten Heideflur;
der Jäger und Heger wurde jedoch in „Kraut und Lot“ (1911)3 von der
Männlichkeit verlassen: „... worauf sich mein Bock auf Nimmerwieder
sehen empfahl und mich allein mit meinem Schmerz auf weiter Flur
zurückließ.“
1 www.zeno.org/Literatur/M/Uhland,+Ludwig/Gedichte/Gedichte+(Ausgab
e+letzter+Hand)/Lieder/Schäfers+Sonntagslied

2 www.zeno.org/Literatur/M/Spielhagen,+Friedrich/Romane/Hammer+und+
Amboß/Zweiter+Theil/7.+Capitel

3 http://gutenberg.spiegel.de/loens/krautlot/toc.xml
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Der Herr macht das vielleicht, aber nicht die Frau in ihrer instinktiven
Bestimmung als Mutter: Mama lässt einen niemals mutterseelenallein auf
dem Hochsitz zurück.
Die Herkunft dieses wunderschönen Begriffs, der das Alleinsein steigert,
der für völlige Verlassenheit mit aufkeimender Verzweiflung steht, ist
heftigst umstritten. Dass die Varianten „mutterseelallein“ und „mutterselig
allein“ ebenso im Umlauf waren, zudem noch wie „mutterseelen allein“ in
der Getrenntschreibung, macht die Sache nicht einfacher.
Frühneuhochdeutsche Theorien besagen, diese extreme Art von Einsamkeit
gehe auf die Bezeichnungen „mutternackt“ oder „mutterallein“ zurück, die
fürs 15. Jh. belegbar sind und „gänzlich nackt/allein“, „nackt/allein wie im
Mutterleibe“ bedeuteten. Dieser Zustand wurde folgend noch mit der abwe
senden (Mutter)Seele dramatisiert und schon war der deutsche Terminus
geboren, der wie kein anderer die verzweifelte Einsamkeit eines wehrlosen,
hilfsbedürftigen Babys ausdrückt, das jüngst von der Mutter entbunden und
damit verlassen wurde.
Seelenlose Romanisten behaupten dagegen, die germanistische (Gebär)
Mutter hätte gar nichts mit dem Ausdruck zu tun: Den eigentlich nicht
mehr steigerbaren Verlassenheitsterminus, der doch ganz eindeutig auf
deutschen Hauptwörtern basiert, sollen wir Deutschen tatsächlich beim
Franzosen entlehnt haben. Demnach wäre der „Superlativ der deutschen
Einsamkeit“ lediglich eine mit Hugenotten im 17. Jh. eingewanderte fran

40
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zösische Jammerphrase: „Moi tout seul“ – „Ich ganz allein“ – hätten wir
phonetisch zu „mutterseel“ eingedeutscht, um dann noch unnötigerweise
„allein“ zu ergänzen. Die frankophile „MoitoutseulalleinTheorie“ ist
nur geografisch nicht weit hergeholt.
Wie dem auch sei, eingebürgert hat sich die urdeutsche Wendung vermut
lich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In „Bonifaz Schleichers
Jugendgeschichte, oder kann man ein Heuchler seyn, ohne es selbst zu
wissen“ (1776) von Christoph Martin Wieland (17331813) vereinsamte
eine seltene Spezies im Bauch einer anderen: „Nun stellt euch einmahl vor
(...) wie einem ehrlichen Christenmenschen so mutterseel allein in so einem
Saracenischen Wallfischbauch zu Mutbe seyn musz!“ Noch skurriler ist die
anatomischseelische Frage, die Jean Paul (17631825) im Roman „Hespe
rus oder 45 Hundposttage“ (1795) publizierte: „Sollte denn die Natur in
die weibliche Brust zwei so weite Herzkammern (...) und zwei so nette
Herzalkove (...) bloß darum hineingebauet haben, daß eine Mannseele
diese vier Zimmer mutterseelenallein miete, wie eine weibliche die vier
Gehirnkammern des KopfFrauengemachs bewohnt?“1 Immerhin wartete
Paul mit den wissenschaftlichen Sensationen auf, dass der Mann eine Seele
hat und die Frau ein Hirn. Trotzdem gingen aus der geschilderten Zimmer
Anmietung allzu oft Kinderchen hervor, die unverzüglich verwahrlosten
1 www.zeno.org/Literatur/M/Jean+Paul/Romane+und+Erzählungen/Hesper
us+oder+45+Hundsposttage/Erstes+Heftlein/11.+Hundposttag
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und/oder elternlos wurden – und Jugendsozialarbeit nötig machten.
Der gnädige OdufröhlicheDichter Johannes Daniel Falk (17681826)
kümmerte sich nicht nur stationär um Waisenkinder, sondern kam auch
ganz schön herum; in seiner Briefsammlung „Leben, wunderbare Reisen
und Irrfahrten des Johannes von der Ostsee“ (1805) berichtete er: „Vorigen
Freytag nun war ich wieder da, mutterseelen allein, und verspätete mich,
bis es drey Viertel auf Zehn schlug.“
Niemals verspätet sich das sensationshungrige Volk, wenn's um die besten
Plätze geht; in der Kalendergeschichte „Der Talhauser Galgen“ (1815) von
Johann Peter Hebel (17601826) kamen einige der Schaulustigen derart
früh, dass sie „den Galgen noch mutterseelallein im Felde stehen sahen“.1
Sich Unliebsamen einfach zu entledigen, war genauso in den schönen
Volksmärchen üblich; manch Kind konnte sich nur deshalb noch in die
Einsamkeit flüchten, weil gerade ein barmherziger Jäger Dienst hatte.
Schneewittchen war seit der Erstausgabe der Grimmschen „Kinder und
Hausmärchen“ (1812) „in dem großen Wald mutterseelig allein.“2 Damit
trug das von einer mordlustigen Mutter verfolgte „schöne Kind“ wohl
außerordentlich zur Popularisierung des Mutterseelenalleinseins im deut
schen Sprachraum bei.

1 www.hausenimwiesental.de/jphebel/geschichten/talhauser_galgen.
htm

2 http://de.wikisource.org/wiki/Sneewittchen_(Schneeweißchen)_(18
12)
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Den alleinigen Superlativ setzte jedoch der barmherzige Jäger Fritz von der
Leine mit seinem „Schäferlied“ (1911), in dem der Hirte in lediglich vier
Strophen viermal „ganz mutterseelenallein allein“ ist.1 Dabei ist ganz
mutterseelenallein auf weiter Flur für die einzelne Schafseele ganz schön
gefährlich, da kann alles ganz schnell vorbei sein, wie uns „Das Mond
schaf“ (1905)2 von Morgenstern lehrt, das den Morgen (und die vierte
Strophe) nicht mehr erlebt.
cboth ●

» Wenn das Ticket abgelaufen ist, besorgt man sich ein
neues, um weiterzukommen; es muss ja nicht dieselbe
Farbe (und Laufzeit) haben. «
cboth

1 www.zeno.org/Literatur/M/Löns,+Hermann/Gedichte/Der+kleine+Rosen
garten/Schäferlied

2 http://de.wikisource.org/wiki/Das_Mondschaf
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Rätselhaftes Werk (S. 5 f.)
Symbolistischer FKKSpaß nach kreativer Schöpfung provoziert musi
sche Folter

„Der Garten der Lüste“ (um 1503) von
Hieronymus Bosch (um 14501516)
<ndrl.> „De tuin der lusten“; <engl.> „The Garden of Earthly Delights“
(einst auch: „Das Bild vom Erdbeerbaum“)

Öl auf Holz (Triptychon), 220 × 389 cm;
Museo Nacional del Prado, Madrid:
> www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02823.jpg
> www.museodelprado.es/de/besuchensiedasmuseum/15meisterwerke/g
rundlegendewerksangaben/obra/dergartenderlueste

Hieronymus Bosch erschuf über religiöse Symbolik und moralische Alle
gorien surrealistisch anmutende Szenen, die dazu führten, dass der
Künstler aus der Renaissance teils als früher oder „erster“ Vertreter des
Surrealismus [siehe Allg.Magazin Nr. 60, S. 6 ff.] gesehen wird. In seinem
weder betitelten noch datierten Spätwerk „Der Garten der Lüste“ ist eine
im Verlauf ansteigende Surrealität erkennbar, die insbesondere in der ab
schließenden Hölle über reinen Symbolismus [vgl. Allg.Magazin Nr. 45,
S. 21 f.] hinausgeht:
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Geschlossen zeigt das Triptychon „Die Erschaffung der Welt“ im Zustand
einer in grünlicher Grisaille („GrauinGrau“) gemalten, transparenten
Weltkugel, deren Inhalt auf den dritten Schöpfungstag schließen lässt; links
oben ist ein kleiner Gott abgebildet, der anscheinend nach Buchanweisung
„Die Schöpfung“ vornimmt.1 Im bunten „Garten Eden“ des linken Innen
flügels sind folglich neben Adam, Eva und Jesus (?) weitere Kreaturen
anzutreffen, welche die irdische Evolution (bislang) so nicht erschaffen hat.
Bei seiner Paradiesbesetzung hatte sich Bosch vermutlich von Abbildungen
aus Bestiarien anregen lassen. Im einzig Bekleideten will manch Ikono
graph gar den Herren höchstpersönlich wiedererkannt haben.
Der ausschweifende Mittelteil zeigt den eigentlichen „Garten der Lüste“:
ein freudigsündhaftes Getümmel Freikörperkulturtreibender, die meist in
symbolistischen Kleingruppenspielchen Todsünden wie die beliebte Wol
lust verkörpern. Am rechten Rand scheint der ominöse Erdbeerbaum abge
bildet zu sein, der einst zum eigenwilligen, heutzutage ungebräuchlichen
GemäldeTitel „Das Bild vom Erdbeerbaum“ führte.
Der rechte Flügel wird auch als „Die musikalische Hölle“ bezeichnet, denn
er weist Folterszenen mit Musikinstrumenten auf. Mitten im zugefrorenen
Höllengewässer steht – einbruchsicher in Booten – der legendäre „Baum
mensch“, dessen Gesichtszüge aus mehreren BoschWerken bekannt sind.
1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Hieronymus_Bosch_
_The_Garden_of_Earthly_Delights__The_exterior_(shutters).jpg
Animation: www.boschuniverse.org >[Zijn werk] >[Drieluiken] >[De
tuin der lusten]
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Es existieren mehrere (Teil)Kopien des TriptychonMotivs; eine hängt als
flämische Tapisserie im Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial in
der Nähe von Madrid.1 Seit 1593 befand sich gleichfalls das Original im El
Escorial, bis es 1939 ins Museo del Prado umzog.
cboth ●

Die Antworten der Allgemeinbildungsfragen (S. 9 ff.)

1)

Die CDU und die FDP.

2)

Stanislaw Tillich (CDU)

3)

Dresden

4)

Rund 4,2 Millionen.

5)

Vier

6)

Der 17.

7)

622 (Stand: 14.12.09)

8)

24

9)

Nein

10) Ja; i.d.R. rückt ein Bewerber von der Landesliste der jeweiligen Partei
nach (der Bundestagssitz bleibt nur unbesetzt, wenn auf der Landes
liste kein Kandidat mehr verfügbar ist).
1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Le_Jardin_de_
Délices_(tapisserie_murale).jpg
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11) 1. CDU/CSU (239 Abgeordnete), 2. SPD (146), 3. FDP (93), 4. DIE
LINKE. (76), 5. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (68).
12) Norbert Lammert (CDU)
13) Fünf
14) Gerda Hasselfeldt (CSU), Wolfgang Thierse (SPD), Hermann Otto
Solms (FDP), Petra Pau (DIE LINKE.), Katrin GöringEckardt
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).
15) Es sind Abkürzungen für die Europäische Zentralbank (EZB) in den
beim Ausgabezeitpunkt existenten EUAmtssprachen. BCE: Banque
Centrale Européenne (Französisch), Banca Centrale Europea (Italie
nisch), Banco Central Europeo (Spanisch) und Banco Central Euro
peu (Portugiesisch); ECB: Europæiske Centralbank (Dänisch), Eu
ropean Central Bank (Englisch), Europeiska Centralbanken (Schwe
disch) und Europese Centrale Bank (Niederländisch); ΕΚΤ:
Ευρωπαικη

Κεντρικη

Τραπεζα

(Griechisch);

EKP:

Euroopan

Keskuspankki (Finnisch).
16) 2002; in diesem Jahr wurden die EuroBanknoten in Umlauf gebracht.
17) Die des zum Zeitpunkt des Druckes amtierenden Präsidenten der
EZB.
18) Der erste EZBPräsident Willem F. „Wim“ Duisenberg (19352005)
und sein Nachfolger JeanClaude Trichet (*1942), der seit November
2003 amtiert.
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19) Rund 6,8 Milliarden Menschen.
20) Rund 1,2 Mrd.
21) Rund 0,5 Mrd.
22) Rund 1 Mrd.
23) Rund 1,3 Mrd.
24) Die Sowjetunion.
25) Auf Jugoslawien (1957) und Kuba (1963).
26) Das ist strittig, wobei man heutzutage davon ausgehen kann, dass der
Südpol zuerst erreicht wurde. Mutmaßlich waren rund zweieinhalb
oder gar dreieinhalb Jahre vorher Menschen am Nordpol, jedoch gilt
der Erfolg dieser beiden Polarexpeditionen als wissenschaftlich nicht
gesichert, im Gegensatz zur ersten Expedition an den Südpol.
27) Der Südpol wurde über den Landweg am 14.  17. Dezember 1911
erreicht. Am oder nahe beim Nordpol waren angeblich schon 1908
und 1909 Expeditionsteams; als gesichert gilt jedoch lediglich seine
erstmalige Überfliegung im Mai 1926 durch das Luftschiff „Norge“.
Die ersten Landungen mit Flugzeugen gelangen sowjetischen Expedi
tionsteams, im Mai 1937 in der Nähe und im April 1948 unmittelbar
am Pol. Die Unterquerung gelang im August 1958 dem AtomUBoot
„USS Nautilus“. Das Erreichen des Nordpols über das Eis oder „zu
Fuß“ ist sogar erst für die Jahre 1968 und 1969 nachgewiesen.
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28) Nach eigenen Angaben hat der USAmerikaner Robert E. Peary
(18561920) mit seinem Diener Matthew A. Henson (18661955) und
vier Inuit am 6. April 1909 den Nordpol erreicht. Der USAmerikaner
Frederick A. Cook (18651940) behauptete sogar, dies bereits ein Jahr
zuvor, am 21. April 1908, in Begleitung von zwei Inuit geschafft zu
haben. Gesichert ist dagegen, dass der USAmerikaner Ralph S.
Plaisted (19272008) mit drei Gefährten den Nordpol am 19./20.
April 1968 auf Motorschlitten erreicht hat und das ebenfalls vier
köpfige Team um den Briten Wally Herbert (19342007) am 6. April
1969 mit Hundeschlitten. Die ersten Menschen, die den Nordpol
jemals „betreten“ haben, waren wohl Polarforscher und Piloten der
Sowjetunion: Nachdem bereits am 21. Mai 1937 ein Expeditionsteam
unter der Leitung von Iwan D. Papanin (18941986) in Polnähe ab
gesetzt worden war und folgend die Eisdriftstation „Nordpol1“ ein
richtete, landete am 23. April 1948 eine sowjetische Forschergruppe
unmittelbar am Pol.
29) Die Norweger Roald Amundsen (18721928), Olav Bjaaland (1873
1961), Helmer Hanssen (18701956), Sverre Hassel (18761928) und
Oscar Wisting (18711936).
30) „Amundsens FramExpedition“ oder „Dritte FramExpedition“ (1910
12); benannt nach dem Polarschiff „Fram“, das schon zuvor in zwei
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bedeutenden Arktisexpeditionen eingesetzt wurde.
[www.fram.museum.no/de]

31) Die im Wettlauf zum Südpol unterlegene „British Antarctic Expedi
tion 1910“ unter Robert Falcon Scott (18681912); der inoffizielle
Name ist ebenfalls vom Versorgungsschiff der Expedition, der „Terra
Nova“, abgeleitet. Scott, Henry R. Bowers (18831912), Edgar Evans
(18761912), Lawrence Oates (18801912) und Edward A. Wilson
(18721912) erreichten den Südpol am 17./18. Januar 1912, gut einen
Monat nach dem AmundsenTeam, und kamen auf dem Rückweg ums
Leben.
32) Am Nordpol gibt es keine Landmasse.
33) Antarktika
34) 90° 0' 0'' Nord (N)
35) 90° oder 90° N
36) Nur nach Süden.
37) 90° 0' 0'' Süd (S)
38)  90° oder 90° S
39) Nur nach Norden.
40) Nein
41) Nein
42) Nein
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43) Ja
44) Ja
45) Nein
46) Ja
47) Ja
48) Mars und Venus.
49) Die Venus weist einen Erdabstand von minimal rund 0,26 AE bis
maximal 1,74 AE auf, der Mars ist rund 0,37 bis 2,68 AE entfernt.
50) Die Venus mit einem Durchmesser von rund 12.100 km (der Mars hat
nur einen Durchmesser von knapp 6.800 km).
51) Vier; neben Mars, Erde, Venus noch der Merkur.
52) Erdähnliche Planeten bzw. Terrestrische Planeten. Aufgrund ihrer
sonnennahen Position (diesseits des Asteroidengürtels) werden die
Gesteinsplaneten ferner als Innere Planeten bezeichnet.
53) Sämtliche einfachen oder komplexen Maschinen zum vornehmlich
vertikalen Bewegen von Lasten (z.B. Winden, Flaschenzüge, Krane,
Aufzüge).
54) Ein Hebezeug, das als Tragmittel eine Kette aufweist.
55) Ein Hebezeug, das als Tragmittel ein Seil aufweist.
56) Aus Seil/Kette und Rolle(n); daher auch „Rollenzug“ genannt. Das
Gehäuse mit mehreren kombinierten Rollen wird „Flasche“ genannt.
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57) Aus „Maler Klecksel“ (1884) von Wilhelm Busch (18321908).
58) <lat.> fecit = „(er) hat (es) gemacht“; auch: „i.f.“ oder „ipse fec.“ für
<lat.> ipse fecit = „(er) hat (es) selbst gemacht“. Kennzeichnet den
Hersteller des Kunstwerks.
59) <lat.> invenit = „(er) hat (es) erfunden“. Kennzeichnet den Erschaffer
der Vorlage (z.B. den Maler des Gemäldes, das als Vorlage der Grafik
diente). Analoge Bedeutungen haben die Kürzel „del.“ oder „delin.“
für <lat.> delineavit = „(er) hat (es) gezeichnet“, „pxt.“, „pnxt.“ oder
„pinx.“, für <lat.> pinxit = „(er) hat (es) gemalt“ und „form.“ für
<lat.> (ex) formis = „nach der Vorlage“.
60) Der genannte Künstler hat sowohl die Vorlage entworfen als auch das
derart gekennzeichnete Werk selbst hergestellt („hat erfunden und ge
macht“).
61) Dem deutschen Maler und Grafiker Max Liebermann (18471935).
62) Den Fackelzug zur „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten am 30.
Januar 1933, als dieser an seinem Haus am Pariser Platz vorbeimar
schierte.
63) Impressionismus
64) In „Der Untertan“ (1918).
65) Wilhelminische Zeit (18901918), auch: Wilhelminische Epoche oder
„Wilhelminismus“.
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66) Der Erste Weltkrieg. Heinrich Mann hatte das Manuskript noch vor
Kriegsausbruch abgeschlossen, als Buch wurde der Roman jedoch
erst im November 1918 veröffentlicht (mit der Vorbemerkung, dass er
schon im Juli 1914 vollendet worden war).
67) Kurt Tucholsky (18901935)
68) Ja, im fortsetzenden Roman „Die Armen“ (1917), der noch vor der
„Untertan“Buchausgabe veröffentlicht wurde.
69) Ja, er war Thomas Manns älterer Bruder.
70) Der Roman „Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen“ (1905).
71) „Der blaue Engel“ (1930)
72) Marlene Dietrich (19011992)
73) „Folgende“ (Seite) bzw. „folgender“ (Paragraph/Abschnitt).
74) Die Dopplung drückt die Mehrzahl des nach der Angabe „Folgenden“
aus (die landläufige Annahme „ff.“ stünde für „fortfolgende“ hat wohl
lediglich einen volksetymologischen Ursprung). §§ 2 ff. bedeutet der
Paragraph 2 und folgende Paragrafen. S. 3 ff. meint Seite 3 und fol
gende Seiten.
75) Jeweils auf zwei: S. 3 f. verweist auf die Seiten 3 und/bis 4, § 6 f. be
deutet die Paragraphen 6 und 7 (oder 6 und 6a bei Existenz von § 6a).
76) Jeweils auf mindestens drei: S. 3 ff. steht für die Seiten 3 bis min
destens 5, §§ 6 ff. für die Paragraphen 6 bis mindestens 8 (oder bis
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mindestens § 6b bzw. § 7 bei Existenz der §§ 6a und b bzw. nur des
§ 6a).
77) Eine optoelektronischmaschinell (per Scanner oder Kamera) lesbare
Markierung, die mit einer parallelen Anordnung von verschieden brei
ten dunklen Strichen und hellen Zwischenräumen eine (alpha)numeri
sche Zeichenfolge darstellt.
78) Strichcode oder Balkencode.
79) Die International Standard Book Number kennzeichnet Bücher (nicht
periodische Publikationen), die International Standard Serial Number
Zeitschriften und Schriftenreihen (Periodika, fortlaufende Sammel
werke).
80) Phishing [siehe Allg.Magazin Nr. 78, S. 41]
●
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Lösung von S. 35 f.

Geordnet! 30 Elemente des Periodensystems nach der Atomnummer:
1.

Wasserstoff (H) 1 (= Protonen/Ordnungszahl, Atomnummer)

2.

Helium (He) 2

3.

Kohlenstoff (C) 6

4.

Stickstoff (N) 7

5.

Sauerstoff (O) 8

6.

Fluor (F) 9

7.

Natrium (Na) 11

8.

Magnesium (Mg) 12

9.

Aluminium (Al) 13

10. Silicium (Si) 14
11.

Phosphor (P) 15

12. Schwefel (S) 16
13. Chlor (Cl) 17
14. Calcium (Ca) 20
15. Titan (Ti) 22
16. Chrom (Cr) 24
17.

Eisen (Fe) 26

18. Nickel (Ni) 28

Allg.Magazin Nr. 79 / Dezember '09

55

ANTWORTEN
19. Kupfer (Cu) 29
20. Zink (Zn) 30
21. Arsen (As) 33
22. Silber (Ag) 47
23. Zinn (Sn) 50
24. Wolfram (W) 74
25. Platin (Pt) 78
26. Gold (Au) 79
27. Quecksilber (Hg) 80
28. Blei (Pb) 82
29. Uran (U) 92
30. Plutonium (Pu) 94
●

» Das Gegenteil von 'Ungläubiger' ist Unwissender. «
cboth
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