Einladung zur Subskription
Am 10. Oktober 2021 erscheint in unserem Verlag die Graphic Novel

Mit Karl Friedrich Schinkel
und Theodor Fontane
unterwegs in Neuruppin.
Mit 15 großformatigen Bildern des brandenburgischen Künstlers Rainer Ehrt und Texten des Berliner Journalisten Reinhard Wahren. Fontane und Schinkel, obwohl Zeitgenossen, mit knapp 40
Jahren Altersunterschied, sind sie sich doch nie persönlich begegnet. Wir lassen die beiden großen
Neuruppiner in unserer Graphic Novel durch Neuruppin flanieren und die Geschichte der Stadt
und die der ganzen Welt in 15 Kapiteln erörtern. Heraus kommt ein
Neuruppiner Bilderbogen, der besonderen Art.
A

ls Theodor Fontane 1819 geboren wurde, war Karl
Friedrich Schinkel bereits auf dem besten Weg, zum
bedeutendsten Baumeister seines Jahrhunderts zu
werden. Beide Neuruppiner, doch trägt die Stadt nicht den
Namen des berühmten Baumeisters, sondern den des Apothe
kers, Journalisten und Romanschriftstelllers. Beide sind sich nie
begegnet, hätten sich aber sicher gut verstanden, wie unsere
Geschichte beweisen will.
Über Karl Friedrich Schinkels Kindheit ist kaum etwas bekannt.
Er war musisch interessiert, spielte Klavier und führte mit seiner
Schwester zusammen kleine Theaterstücke auf Sonst ist nichts
überliefert, auch deshalb, weil er nie eine Biografie geschrie
ben hat. Dazu hatte er als viel beschäftigter oberster Bauherr
Preußens einfach keine Zeit. Schinkel wurde 11781 in Neuruppin
geboren.1794 übersiedelte seine Familie nach Berlin.
Dagegen schrieb Fontane ausführlich über seine Kindheit, und
zwar als Therapie nach einem Nervenzusammenbruch 1892.
,,Am 27. März 1819 waren meine Eltern in Ruppin eingetroffen,
am 30. Dezember selbigen Jahres wurde ich daselbst
geboren ... Ostern 1819 hatte mein Vater die Neuruppiner
Löwen-Apotheke in seinen Besitz gebracht." ... , so beginnen
,,Meine Kinderjahre".

(SCHINKEL)
Es freut mich, Sie hier vor Ihrem Geburtshaus zu treffen, verehr
tester Fontane, in Ihrer Stadt.
(FONTANE)
Sie sind vor mir hier geboren, lieber Schinkel, hätten gewisser
maßen die älteren Rechte. Die Stadt müsste eigentlich Schinkel
Fontane-Stadt heißen, oder?
(SCHINKEL)
Offensichtlich steht aber jetzt die Literatur über der Baukunst,
die Stadt trägt schließlich ihren Namen. Und sie wurden ge
feiert, ein ganzes Jubiläumsjahr lang, gratuliere!
(FONTANE)
Höre ich da etwa Neid heraus und das aus ihrem Munde7
(SCHINKEL)
Gott bewahre! Meine Kindheit war zu kurz, um mehr mit der
Stadt verbunden zu sein. Hier steht auch kein Gebäude von
mir. Und mein Geburtshaus, das ehemalige Pfarrhaus, existiert
nicht mehr. Ihnen gebührt sicher die größere Ehre. Aber lassen
sie uns einen Rundgang durch die Stadt machen, das könnte
interessant werden.

Wir laden Sie ein, den Band zum Subskritionspreis vorab zum
Subskriptionspreis von Euro 12.80 (ab 10. Oktober Euro 16.80) zu bestellen.
Erscheint am 10. Oktober 2021, ca. 56 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-945880-81-4
Bitte bestellen Sie beim:
hendrik Bäßler verlag · berlin
Strausberger Platz 12 · 10243 Berlin
Fon: +49(0)30.240 858 56 · Fax: +49(0)30.24 926 53 · E-Mail: info@baesslerverlag.de
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