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Till Schröder  Der gefährliche Slalom 
zwischen erlaubtem und verbotenem Wissen
Wolf von Lojewski im Gespräch 
über die Schedelsche Weltchronik

326	Blätter	eines	über	500	Jahre	alten	Buches	einzeln	zusammenzutragen,	
dazu	 gehört	 mehr	 als	 nur	 ein	 wenig	 Verrücktheit	 –	 auch	 Hartnäckigkeit,	
Wissen	und	Glück.	Wolf	von	Lojewski	widmete	 sich	40	Jahre	der	Jagd	
nach	einem	Buch	–	der	Schedelschen Weltchronik	von	1493.	Blatt	für	
Blatt	 unterschiedlichster	 Provenienz	 und	 Erhaltung	 trug	 er	 zusammen	 –	
von	prachtvoll	bis	lädiert	–	bis	sich	das	Werk	im	heimischen	Bücherschrank	
wieder	vollständig	präsentierte.	Im	kürzlich	erschienenen	Buch	Verstreute 
Blätter resümiert	er	seine	Sammelleidenschaft.	Ein	Gespräch	über	Leben	
und	Werk	des	Nürnberger	Arztes	Hartmann	Schedel,	Buchgeschichte	und	
Antiquariatshandel	–	und	die	Lust	an	der	Bücherjagd.

Sammeln	ist	einem	oft	als	Kind	sehr	wichtig,	weil	man	dadurch	die	Welt	
und	auch	das	erste	Mal	Besitz	erfährt.	Dann	ebbt	es	ab,	mit	Ausbildung,	
Familiengründung,	Arbeit	verschieben	sich	die	Prioritäten.	Manche	neh-
men	die	Leidenschaft	wieder	auf,	andere	verlieren	gänzlich	die	Lust.	Wie	
fing	das	Sammeln	bei	Ihnen	an?	Und	war	es	ein	treuer	Begleiter	Ihres	All-
tags	all	die	Jahre?

Der Lieblingsautor meiner frühen Kindheit war Billy	Jenkins. Er 
war ein Western-Held, Artist und zielsicherer Schütze, und alle 14 
Tage hing ein neues Heft seiner Abenteuer am Kiosk aus, 40 Pfen-
nig das Stück. Ich hatte sie alle. Bis meine Mutter sie fand, zerriss 
und mit der pädagogischen Ermahnung in den Mülleimer warf: »So 
etwas verdirbt den Stil und verroht das Benehmen!« Ein halbes 
Jahr später war meine Serie wieder komplett. Dann kam eine lange 
Sammelpause. Aber was ich für mein späteres Leben hätte lernen 
sollen: Ob Briefmarken, Fußballer-Fotos oder eben Schedel-Blätter, 
das Meiste ist leicht und preiswert wieder zu beschaffen. Aber da 
gibt es immer ein paar Heftchen oder Blätter – nicht unbedingt 
die spannendsten und schönsten –, da musst du weite Wege gehen. 
Und keiner wird dich verstehen…

Wie	kamen	Sie	dazu,	gerade	die	Nürnberger Chronik	von	Schedel	
zu	sammeln?

Es muss so etwa 40 Jahre nach meiner Billy-Jenkins-Phase gewe-
sen sein, da stromerte ich in einer Antiquitäten-Mall in der Londo-
ner Kings Road herum. Dort wurden Bilder, Geschirr oder Bestecke 
aus der Zeit von Königin Victoria angeboten, Gesundheitstees, in-
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dische Horoskope und allerlei anderes, das 
der zufällig hereingeschneite Passant nicht 
gerade gesucht hat, aber mitnimmt, weil es 
ihm oder ihr spontan ins Auge fällt. Hektisch gekauft wurde nicht, 
und dennoch – das war mein Eindruck – hatten die Verkäufer einen 
unterhaltsamen Tag. In einer Ecke ein Antiquar, in seinen Regalen 
nichts, das mich hätte verführen können, aber auf einem Tisch lag 
ein Stapel wundersamer Blätter – mittelalterlich anmutend, gerade-
zu übersät mit Holzschnitten, die Texte dazwischen Latein, das in 
der Schule nicht gerade mein Lieblingsfach gewesen war. Was der 
Händler über diesen Teil seines Angebots wusste, war vor allem das 
Alter – 1493 – und der Verlagsort: Nuremberg, city in southern Ger-
many. Er und ein Freund hätten auf einer Auktion ein altes Buch 
ersteigert (»not in a perfect condition, as you may guess«), darin alte, 
doppelseitige Stadtansichten, aber die habe der Freund bekommen, 
da er den größeren Teil der Investition getragen habe. Der Preis 
für seine Blätter – im Vergleich zu den Preisen heute – war gerade-
zu unverschämt niedrig. Fünf nahm ich davon mit, eins hat er mir 
noch kostenlos dazu gepackt. Ich hätte sie alle mitnehmen sollen. 
Nun war erst einmal Sammelpause. Etwa zehn Jahre später auf ei-

Wolf von Lojewski beim Blättern. 
Foto: Sven Uftring.
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ner kleinen Buchmesse in Virginia sah ich wieder ein paar Blätter, 
diesmal mit Bildern von der Größe, wie sie damals in London der 
Freund bekommen hatte: Ansichten von Krakau, Lübeck und Neis-
se. Inzwischen wusste ich ja, aus welchem Buch sie herausgerissen 
waren, die Preise waren inzwischen gestiegen.

Was	macht	dieses	Buch	für	Sie	so	besonders?
Wahrscheinlich das Thema »Die Welt …« – einfach alles, was 

man zum Ende des 15. Jahrhunderts von ihr wusste, glaubte oder 
auch nur vermutete. Jeder Verleger heute würde ein solches The-
ma ablehnen. Aber diese Chronik entstand an einem Wendepunkt 
der Menschheitsgeschichte, es war ein Schritt in die Freiheit. Denn 
noch über 300 Jahre lang übte die Kirche eine strenge Aufsicht über 
Wissenschaft und Wahrheit aus, und diese Chronik ist ein gefähr-
licher Slalom zwischen erlaubtem und verbotenem Wissen. Immer 
wieder hat Hartmann Schedel über den Rand des Erlaubten hinaus-
geschaut, um sich dann aber als frommer Christ wieder auf die si-
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chere Seite zu schlagen. Und dann ist die-
se Chronik ja das am reichsten illustrierte 
Buch aus der Frühzeit des Druckens mit 
beweglichen Lettern. Eigentlich war Gu-
tenbergs Erfi dung ja ein Triumph des Wortes und der Meinungs-
freiheit, und dennoch haben Bilder aus jenen Tagen beim Publikum 
eine größere Anziehungskraft. Ein Sog, der sich mit der Einfüh-
rung des Fernsehens wiederholen sollte …

Sie	sind	als	Fernsehjournalist	bekanntgeworden,	der	Nachrichten	wie	Re-
portagen	aus	aller	Welt	in	die	Wohnzimmer	trug.	Ich	sehe	eine	Verbindung	
zwischen	Ihrer	Lust	am	Welterklären	im	Bewegtbild	und	Ihrem	Interes-
se	an	Hartmann	Schedels	Versuch,	das	damals	bekannte	Wissen	über	die	
Welt	in	1.800	Bildern	zu	bündeln.	Der	Mensch	Hartmann	Schedel,	wel-
che	Bedeutung	hat	er	für	Sie?

In gewisser Hinsicht erscheint er mir als Kollege. Ein Chronist 
der Fakten, Fakten, Fakten … Und doch hat er es mit dieser Keusch-

Stadtansicht: »Rom – in der ganzen 
Welt gerühmt, Herrin aller Dinge 
…« Einen halben Meter breit sind 
die großen Stadtansichten.
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heit etwas übertrieben. Auf geradezu fa-
natische Weise hat er Handschriften und 
Bücher gesammelt, und danach hat er die 
Welt geordnet. Kein in der Schule oder an 

der Universität erworbenes Wissen, keine Lebenserfahrung oder 
persönliche Überzeugung konnten ihn von diesem Kurs abbrin-
gen. Er ordnete die Weltgeschichte – ob Gerücht oder allgemein 
anerkanntes Geschehen – nach der jeweils ältesten, in irgendeinem 
Buch erwähnten Jahreszahl – zunächst nach dem Alten Testament, 
dann aus anderen seiner vielen Bücher. Nach diesem Muster waren 
dann zum Beispiel Städte wie Mainz und Trier älter als Rom, ob-

Stadtansicht: Jerusalem war für 
Schedel und seine Zeitgenossen 
theologisch wie geografi ch das 
Zentrum der Welt.
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gleich er das wahrscheinlich selbst nicht so 
recht geglaubt haben mochte.

Welche	 Erfahrungen	 machten	 Sie	 auf	 Ihrer	
Blätterjagd	mit	dem	Antiquariatshandel?

Nur gute. Nie hat einer versucht, mich übers Ohr zu hauen. Manch-
mal gab es unterschiedliche Vorstellungen über den Preis, aber das 
Leben zwischen alten Büchern schafft ein Klima des Vertrauens und 
der Kompromisse. Wie oft hat mir ein Antiquar ein Buch oder Blatt 
mitgegeben und gesagt: »Bezahlen Sie’s später, ich schick’ Ihnen 
die Rechnung!« Natürlich ist das ganze Milieu ein Schwelgen in der 

Stadtansicht: Einer Chronik von 
Benediktinermönchen verdankt 
Trier den geradezu atemberau-
benden Rang, 1.300 Jahre älter zu 
sein als Rom.
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 Vergangenheit. Aber die Gegenwart ist nun einmal äußerst verwir-
rend, und über die Zukunft gibt es zu wenig belastbare Fakten.

Hatten	Sie	Bedenken	weiterzusammeln,	als	Ihnen	klar	wurde,	dass	Bücher	
für	Einzelseiten	»geschlachtet«	werden?	Das	Thema	muss	Sie	beeindruckt	
haben.	Sie	schrieben	auch	einen	Roman	–	Noahs Club –,	der	von	einem	
Buch	handelt,	das	so	zerlegt	wurde.

Sicher. Ohne eine Kundschaft, die solche Blätter kauft oder sam-
melt, würde auch kein Antiquar alte Bücher zerschneiden. Und ja, ich 
habe einmal – noch in meiner Zeit beim heute-journal	– einen Roman 
geschrieben, in dessen Rahmenhandlung ein kostbares Buch in Ein-
zelseiten zerlegt wird. Das Thema hat mich schon bewegt, bevor das 
Internet mich auf den verwegenen Einfall brachte, aus solchen in al-
ler Welt herumfl tternden Einzelseiten wieder ein komplettes Buch 
zusammenzustellen. Vor allem bei eBay werden zu jedem Zeitpunkt 
100 oder 150 Blätter allein der lateinischen Chronik angeboten. Dazu 
noch jede Menge Blätter der deutschen Ausgabe und der späteren 
Augsburger Nachdrucke. Die Achtlosigkeit gegenüber einem Buch, 
das Jahrhunderte überlebt hat, war mir ein Beispiel oder ein Gleich-
nis für die Art, wie wir mit unserer Welt umgehen. Ich fi de, man 
sollte es einem alten Buch auch ansehen, dass es alt ist. Ist doch nicht 
schlimm, wenn da und dort ein ehemaliger Besitzer etwas hineinge-
kritzelt hat, wenn ein paar Seiten fehlen oder der Einband brüchig ist.

In diesem Roman Noahs	 Club macht sich der Held mitschuldig 
an der Zerstörung eines besonderen Buchs, weil er sich zu lange 
bemüht, die Kritzeleien eines Gelehrten zu deuten, der das Buch 
vor Hunderten von Jahren in seinen Händen hielt. Wer das makel-
lose, glänzend gebundene, in jeder Beziehung einwandfreie Buch 
sucht, ist doch mit dem digitalen Druck und den modernen Plastik-
einbänden billiger und besser bedient. Übrigens, in meiner Zeit 
als London-Korrespondent hatte ich die Gelegenheit, einmal nach 
Herzenslust im Evangeliar	 Heinrichs	 des	 Löwen zu blättern. Es er-
reichte dann auf einer Auktion den höchsten Preis, der damals je für 
ein Buch bezahlt wurde. Und selbstverständlich hatten die Jahrhun-
derte außen wie innen ihre Schrammen und Spuren hinterlassen.

Gab	es	Entdeckungen	auf	Ihrem	Weg,	die	auch	der	Fachwelt	bisher	neu	
waren?

Wenn einen ein Thema interessiert, dann informiert man sich 
von vielen Seiten. Irgendwann beginnen dann die Erkenntnisse, 
sich zu wiederholen. Ich habe auch mal für das ZDF eine Wis-
senschaftssendung moderiert und bin eigentlich nicht der klas-
sische Naturwissenschaftler. Mein Ansatz – übrigens auch für das 
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 Politische und  Aktuelle – ist immer meine 
Neugier gewesen. Ich weiß nicht, ich will 
wissen. Und mit dieser Naivität des Laien 
bin ich an die Schedel-Chronik herangegan-
gen – sozusagen Blatt für Blatt. Dabei fi l 
mir auf, dass zwischen ihren Deckeln zwei, 
wenn nicht gar drei Bücher eingebunden 

Porträt: Enea Silvio Piccolomini 
war Berater von Kaiser Friedrich 
III. Nach zehn Jahren zog er sich 
zurück, schlug die kirchliche Lauf-
bahn ein und wurde Papst. Als Pius 
II. sitzt er nun gemeinsam mit dem 
Kaiser auf dem Thron der Macht.

Weiterlesen?
Den kompletten Beitrag finden Sie in den Marginalien. 
Informationen gibt`s  nach einem Klick.
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