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VERSCHONERT
Es gibt, schreibt Francis Bacon,

»keine

größere Weisheit, als den rechten Augenblick zum Anfangen und Ausführen
einer Sache wahrzunehmen«. The moment is now. Nämlich das schön ge-
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b lä t t e r

machte Buch mit den Weisheiten seiner
kurzen Essays, vor gut 500 Jahren erschienen, zu erwerben und zu studieren.
Denn, sagt Bacon: »Studieren macht
Vergnügen, bildet den Geist und erhöht
die Fähigkeiten.« Seine Themen: Unglück
und Glück, Neid und Eigennutz, Liebe
,und Zürn, Gutmütigkeit und Geldausgeben, Freundschaft oder die Wandelbarkpit der Dirige - und vieles mehr.

Bueberaus dem
l/I

über den Argwohn und über die Prahlerei.
Die gesammeltenEssays«, mit 30 farbigen
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» FrancisBacon:»Über die Dreistigkeit,
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WEGGETRAGEN
Hier ist drin, was drauf ist, wü B(]cher drin sind. Oder anders:
Mark Lehmstedt hat Büchertasrhen, -beutel und -tüten gesammelt und deren Abbildungen zu einem Buch arrangiert.
märclien

Unglaublich, was da an Designgeschichte, Verlags-, Bücher-

Volksbut,hhandel

und Buchhandelsspektrum zusammengekommen ist! Witzig

HERGEBEAMT

und albern, seriös und kokett. So vielffütig wie Bücher halt

Auf fünf Bände angelegt

sind. Auf welche Weise wird man's nach Hause tragen? (Falls

Schrats Ausgabe der Grimm'schen Mär-

ist Henrik

jemand daheim eine Tüte hat, die man im Buch nicht findet -

chen. Neu gemischt, nach dem ersten,

Mark Lehmstedt nimmt sie gerne.)

recht düsteren, nun im zweiten Band al-

» Mark Lehmstedt:»Buchtüten.Werbungfür das Bu«h«,

es zu unterwegs und Liebe. Viel Unbe-

Lehmstedt2021 120 Seiten,20 Euro

kanntes darunter. Das Wichtigste aber:
Die Illustrationen. Sie beamen die alten
tl«i

gral'iliic novel

Arno Schmidt
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Märchen konsequent ins Heute.

gegnen. Nicolas Mahler hat das nun zu

Es tauchen auf: Doktor Allwissend

einer minimalistischen Graphic Nüvel so

mit Google-Brille, ein Königssühn auf

Arno Schmidt hatte sich in »Schwarze

kondensiert (und zugleich mit anderen

dem E-Rüller vorm Reichstag oder die

Spiegefö 1951 vorgestellt, wie es wäre,

Schmidtiana von damals gemixt), dass

»Drei Vt5ge1chemals Modelmiezen. Und

1960 nach einem totalen Krieg (»Atom-

Schwarze Spiegel

bomben und Bakterien haben ganze Ar-

man bei jeder zweiten Seitg,versucht

wer Promis unter all denen entdecken

ist, lustvoll aufzujuchzen.

sollte, liegt nicht falsch.

beit geleistettt) als Einziger durch die

»Arno Schmidt:»SchwarzeSpiegel«,

» »RodungKreuzungLichtung.Grimms

Hmterlassenschaften der Welt zu strei-

gezeichnetvon NicolasMahler,Suhrkamp

Märchen«,Bd.2,i11ustriert
von HenrikSchrat,

fen - und dabei einer Einzigen zu be-

Verlag2021 191Seiten,24 Euro

TextemVerlag2021 288 Seiten,34 Euro
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