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Da sind sie wieder die Mitteilungen aus dem \Var-

burg-Haus, die ein bifchenAufmerksamheit aufdas Ge'

schehen in der Heihtigt oll, lenken wollen -Aufnerksam'

keit, die, in der letz-

ten Zeit ganz getaordz-

nen

haben ei

€tnen

erinruerungen teilhaben. Auch der gTjrihrige Klaus Berger

bereicher}e urus mit seinen Erinnerungen, als er im letz-

ten Sommer ins Warburg-Haus kam, um uon seiner Tri'

tigkeit in der Kulturuissenschafrlichen Bibliothek War-

burg uon 1926 bis 1927 zu bericltten.

hat stc h dagegen im neuen

lie Grafion kehrt nach

Schafer und sein Prah'
ihr Katalogisierungs-

projeht abgescltlossen, und Friederihe Plaga beendet ihre

Arbeit am Index der K.B.\Y-Titgebacher. Daf)r darfen

uir uns auf die Ankunfi des neuen Warburg-Professors

Waber Jens im April und nattirlich auf die Ruckkeltr uon

MartinWarnkefeuen. K.A.

jungen (Jrenkelirunen uon Aby, Sarah und Kate Prag aus

England. Zur 4. Joseph-Carlebach-Konferenz im Oktober

beehrte dann die Nichte Abyl die STjrihrige IngridWar-
burg Spiruelli mit ihrem Sobn balo, die einstigeWirkungs'

stritte iltres Onkels und lie$ die Konferenz an ihren Familien'

. Die Ernst- Cassirer-Arb eitsstelle

In den Rdumen des tVarburg-Hauses befindet sich

seit Mai 1997 die Ernst-Cassirer-Arbeitsstelle. Das

Editionsprojekt erarbeitet, untersttitzt von der ZEIT-
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius sowie in Koopera-

tion mit dem Philosophischen Seminar und dem Fe-

lix-Meiner-Verlag eine Gesamtausgabe der \7erke Ernst

Cassirers (1874-1945). DaB eine angemessene Rezep-

tion seines reichen Gesamtwerkes mit bedeutenden

Beitrlgen zur Erkenntnistheorie, zur \Tissenschafts- und

Ideengeschichte und zur praktischen Philosophie auch

50 Jahre nach Cassirers Tod immer noch nicht einfach

zu bewerkstelligen ist, Iiegt vor allem auch daran, da8

sein \7erk nur in zahlreichen, teilweise nicht mehr greif-

baren Einzelausgaben vorliegt.
Die auf 25 Bdnde angelegte Hamburger Arcgabe

versammelt erstmalig alle von Cassirer publizierten Texte

in chronologischer Reihenfolge. Enthalten sind seine

20 Monographien und die gesondert veroffentlichten

Aufsatzbdnde. Ferner werden sdmtliche Artikel, Re-

zensionen, Vortrlge und Reden zumAbdruck gebracht.

Den dazu erarbeiteten editorischen Prinzipien folgend,

werden alle von Cassirer publizierren Texte in Ortho-
graphie und Interpunktion behutsam modernisiert, Zi-
tate und bibliographische Angaben nachgewiesen und

- wo erforderlich - korrigiert. Von Cassirer selbst iiber-

setzte fremdsprachliche Zitate werden in ihrem
Originalwortlaut hinzugeftigt. Dartber hinaus enthalt
jeder Band ein ausfuhrliches Namens-, Sach- sowie

Schriftenregister.

Die wissenschaftliche Betreuung der EC\W liegt

in den Handen der Hamburger Professorin ftir Phi-

losophie Birgit Recki. Mit der redaktionellen Bear-

beitung wurden Tobias Berben, Reinhold Schmiicker,

DagmarVogel und Marcel Simon betraut. Marcel Si-

mon bearbeitete auch den ersten Band, Leibruiz'Sy'
stem in seinen uissenschajllichen Grundlagen, der

Ende 1998 vorgelegt werden konnte.



Der alte Schreibtisch von Panofstrqy hat einen neuen

Platz im -Warburg-Archiv gefunden. Ihm war es als

unzeitgemdBes Modell genausowenig wie dem C4-

Sofa von Martin \Tarnke erlaubt, aus dem alten Se-

minar in den neuen Fltigelbau mit umzuziehen. Das

schlichte graue Sofa, das zahllose Prtflinge und
Biicherberge getragen hat, ruht sich nun im \Warburg-

Haus auf seinen efwas wackeligen Beinen von seiner

Unilaufbahn aus. (Die dazugeharigen Sessel durften da-

gegen ausnahmsweise zur Gemiitlichkeit im Zeitschrif-

tenbereich der neuen Bibliothek beitragen.)

ZumAusgleich fur dieses nostalgische Inventar kon-

nte die \[EL zwei modernste Stahlschrlnke ftir die

neuen Dias zur poiitischen Ikonographie erwerben und

die EDV-Ausrt-rstung auf dem neuesten Stand derTech-

nik ausbauen. Bald wird es erstmalig Nutzern im Bild-
index moglich sein, par-

allel zur Suche in den Kar-

teikesten auch eine erste

Recherche in dertMELzu
unternehmen.

Im August organisierte die

Ku lturb e h ri r d e anki/3 lic h

des siebzigsten Geburtstags
von LI/erner Hoftnann eine

Verans taltung im llarburg-
Haus (hier mit llt. Kemp am

Morgen danach; Fotos von

Marianne Pieper)

Die Katalogisierungsarbeiten der Kulturphilo-
sophischen Bibliothek derZwrnzigerJahre auf der Em-

pore des Lesesaals wurde mit der Erfassung von 2400

Eintrdgen abgeschlossen. Ihr Bestand ist nun durch den

Online-Katalog des Gemeinsamen Bibliotheks-
verbundes (GBU nachzuweisen. Im Rahmen der Auf-
nahme wurde erneut deutlich, daB die im Hause be-

findlichen Bestdnde sich nicht zuletzt dadurch auszeich-

nen, da8 sie in einzelnen Titeln selten in Hamburg und

in dieser Zusammenstellung wohl sonst nirgends zu

finden sind. In Anbe tracht der Einzigartigkeit der ge-

samten Buchbestlnde im \Tarburg-Haus wurde die

Dringlichkeit ihrer weiteren bibliothekarischen Erschlie-

Bung und Betreuung wieder einmal deutlich. Hans-

Michael Schlfer bleibt dem Hause nachAbschlu8 des

Projektes aber zumindest durch sein Promotionsvor-

haben verbunden.

Friederibe Phga ist Kuburwissenschaftlcrin und ar-
beitete im'Warburg-Haus am Index der Tagebiicher

der K.B.W., die uon Karen Michels und Charlotte

S c h o e ll- G lass h erar.ugege b en u erden.

"Einr:.;l lauter rufen oder suchen miissen, laBt schon

Verkramp fung eintreten"
Warburg, Tiqebuch II, 6.2.1927

Keine Verkrampfung, sondern nur Freude tritt ein,

wenn man sich ein Jahr lang auf die Suche begeben

darf nach den 800 Personen, die die Haupt- und Ne-

benrollen in den Thgebiichern der K.B.I(4 spielen.

Eine Kulturwissenschaftlerin kann hier ihren transdis-

ziplindren \Tissensdurst griindlich stillen. Die Reise

geht von der Antike bis in die 20er Jahre: von A wie

Aetius, dern griechischen Leibarzt des Kaisers aus

Amida im Mesopotamien iiber F wie Fruoxino da Pan-

zano, dem trauernden TirchempPJn ger beim Tode Cosi-

mos, bis Zwie Herr Zobel von Zobelitz, der eigent-

lich Max ZobelvonZabelitz hei8t.
Bei der Suche in Lexika, Biographien, Bibliogra-

phien, in Instituten, Bibliotheken, Museen und im
Internet habe ich viele interessante Gesprd"che mit
Kollegen gefiihrt, die einen mitJagdfieber angesteckt,

die anderen befremdet mit einer Frage nach der

Agyptologin, die Beigel, Beigal, Briegei oder Biehel

gehei8en haben mag, oder doch anders?

Schon im ersten, im Juli 1926 einsetzenden Thg.-

buch, scheint der interdisziplindre Mikrokosmos im

Hamburg der 20er Jahre auf. Warburgs Kontakte zu

Philologen (2.B. Rudolf Pfeiffer), Ethnologen (2.B.
\Wilhelm Danzel), Japanologen (2.B. Karl Florenz)

und Indologen (2.B. Sten Konow) nehmen Form an.

Auch wird der nicht immer einfache Austausch mit

-QU-swdrti 
gen Vertretgrq- a+4etet D-!g1!pli nen gi chtlq'

So berichret \Tarburg von seinem Besuch bei Albert
Einstein am 4. Sept. 1928 in Scharbeutz: "Bei Kepler

nickte er in sich hinein und erklerte mir die Entdek-

kung d. Erdbahn durch Mars als seine Hochstleistung.

(Verstand zu wenig)".
Viele Fllle sind noch ungei6st, wie der des -Wa-

renhausbesitzers Okura, der ein Philantrop war und
seinen Federhalter in der K.B.\f. verga8. Daftir wis-

sen wir, da8 ein Dr. Pulwer ein Graphologe namens

Max Pulver ist, der von l9l4'24 in Mtinchen in der

Tiistanstr. 4 gelebt hat; danach ist er nach Ztrich
gezogen, noch wissen wir nicht, wohin.

Ich verlasse nun die Oase in der Heilwigstra8e
und habe mir ein neues Biirgerhaus mit Vorraum

und Bronzebtste gesucht, statt \Warburg jetzt

Haeckel. Friederike Plaga

;,Mt{tw#,i,vitif #ffi f tffi it#lii#}!.frttl,i,ffilttrlffitffi



Ein Semester zxt Gast bei Aby Varburg

Das Semester in Hamburg geht dem Ende zu: es ist

Zeit, Rechnung abzule-

gen. Zunachst mochte ich

allen danken, die mir und
meiner Familie den Ham-
burger Au[enthalt ermog-

licht haben: Martin \Zarn-
ke, \Tolfgang Kemp, so-

wie den Mitgliedern des

Beirats der \Tarburg-Stif-
tung, die uns die Gele-

genheit gaben, diese fas-

zinierende Stadt mit ih-
rem schonen, perlgrauen

HimmEl, ihren wunderbaren Seen und ihrem heili-

gen Ort der Kulturwissenschaften, dem -Warburg-

Haus, kennenzulernen. Gedankt sei auch allen, die

uns zur Seite standen, wdhrend wir mit den bekann-

ten Schwierigkeiten der deutschen Sprache, der deut-

schen Schule und des Hamburger \Tetters zu ringen

versuchten: allen voran Marianne Pieper, sine qua

non.
Ziel und Zweck meines Aufenthaltes war es,

die friihen Schriften eines Lieblingsautors des jun-
gen \Warburgs, des von seinem Lehrer Janitschek
herausgegebenen und ubersetzten Kunsttheoretikers
Leon BattistaAlberti, systematisch zu erschlieBen und

in ihren historischen Kontext einzuordnen. Mir fieles

anfinglich etwas schwer, diesem Projekt nachzugehen.

Die Bucher und Zeitschriften des kunsthistorischen Se-

minars verschwanden in ihre Kisten. Fragen, die nur

wenig mit Alberti zu tun hatten, warfen sich stdndig

auf: Referate iiber den Kieler Polyhistoren David G.

Morhcf, den MaildnderAtrclcgen Girolamo Cardanc

und die franzosischen Bibliotheken undAkademien des

splten 16. Jahrhunderts wollten geforscht, geschrieben

und gehalten werden. Hinzu kam die deutsche Uber-

setzung meines nichsten Buches, das sich mit derAstro-

logie und Naturphilosophie des 15. Jahrhunderts be-

fa8t. Die Zeit wurde so bald k 
"pp, 

wobei Albertis
Schriften und Umwelt mir immer kompliziert€r vor-
kamen.

Allmiihlich aber stellte sich heraus, daB der Kul-
turhistoriker immer noch in der Lage ist, das geistige

und kunstlerische Leben der italienischen Renais-

sance in Eppendorf heraufzubeschwciren. Die Be-

stdnde der kunsthistorischen Bibliothek tauchten im
neuen "Geflugelbau" (M. Pieper) der Universitlt wie-

der auf, und zwar diesmal bei voller Beleuchtung.

Im Laufe meiner Forschungen kristallisierten sich

neue Thesen heraus: Alberti entpuppte sich nicht nur
als ein Humanist, der das Muster des von Niccolb

Niccoli und anderen Humanisten entwickelten Sy-

stem der Literaturproduktion und Literarlaitik auf
die bildenden Kunste anzuwenden wu8te, sondern

auch als ein Ingenieur, der einen neutn, interdiszipli-
niren und ftir die Toskana des friihen Quattrocento

rypischen \Tissenschaftsstil zu pflegen versuchte. Mir
gelang es, nicht nur Albertis frtihe Schriften syste-

matisch nt exzetpieren und zu analysieren, sondern

auch Texte von Vespasiano da Bisticci, Poggio

Bracciolini, Angelo Poliziano und anderen Humani-
sten sowie die faszinierenden, reichlich bebilderten

Handschriften von Mariano tccola, Conrad Kyeser,

Roberto Valmrio und anderen Ingenieuren in Betracht

nt ziehen. Dartiber hinaus habe ich hier etliche de ut-
sche Studien und Dissertationen iiber Alberti,
Bruneileschi und andere Kiinstler des Quattrocento,
die wichtige, von der anglo-amerikanischen Gelehr-

tenrepublik zumeist unbeachtete Resultate erzielt ha-

ben und die in vielen Fallen im Hamburger Seminar

fur Kunstgeschichte entstanden sind, mit Interesse und

Gewinn gelesen. Die neuere \ffarburg-Literatur, die

mir hier auch zuglnglich wurde, stellte eine weitere

Offenbarung dar.

Freunde und Kollegen in Miinchen, Berlin und'
Hamburg sowie die jungen Kunsthistoriker und Hi-
storiker, die an einem informellen Seminars im Lese-

saal des \Tarburg-Hauses teilnahmen, unterzogen die-

se ersten Ertrdge meiner Forschungen einer strengen

Kritik, die ich mir wiederum zunutze machen konn-
te. Irgendwie fanden die ersten frinf Kapitel einer

Alberti-Biographie ihren AbschluB: einer Alberti-Bio-
graphie, in der sich unerwarteterweise nicht nur der

florentinische Humanist und sei.n Baseier Bewunde-

rerJacob Burckhardt, sondern auch der spiritus rector

dieses Hauses zu \fort meldet. Klar scheint, da8
-Warburg Recht hame, als er nicht nur auf den ikono-
graphischen, sondern auch auf den stilistischen Belang

derAlberti'schen Kunstkritik hinwies.
'Amburghese di cuore": es ist kaum verwunder-

lich, da8 jeder, der das Gluck hat, im -Warburg-Haus

zu verweilen und zu arbeiten, sich so fiihlt. Fiir ei-

nen Geisteswissenschaftler aus New Jersey aber war

es iiberraschend, daB Warburg so prdsent ist, nicht nur
imArchiv und in den wissenschaftshistorischen Forsch-

unsprojekten, die in seiner Bibliothek untergebracht

sind, sondern manchmal auch in der Kultur-
wissenschaft, die er dort betrieb.

Anthony Grafton



Yom26.bis 29. Okt. 1998 veranstaltete das frisch um-

gezo gene Kunstgeschichtliche Seminar eine Festwoche

I,rr Eraff.ong des Fliigelbaus mit einem umfangrei-

chen wissenschaftlichen, kulturellen und kulinarischen

Programm. Die neueAdr-e-tsc des Seminars lautet:

Edmund-Siemers-Allee \, 2'O 146 Hamburg

Tel.: 040-42838-3261 ; Fax': 040-42838-627 9'

Am 1 .12. Okt.1998 fiihrte die 1MEL unter Leitung

von Matthias Bruhn den \Torkshop Darstellung und

Deutung durch, der sich den alten und neuen Bildme-

die., de. Kunstgeschichte widmete' Vortrdge wie Dis-

kussionen iie8en erahnen, welche weitgre ifenden Aus-

wirkungen die Einsatzmoglichkeiten neuer Medien und

ihre teJhnischen, okonomischen oder urheberrechtli-

chen Bedingungen ftir die Disziplin haben werden'

Auf Einladung von \Terner Paravicini stellte die \7EL

ihr Projekt auf der deutsch-franzosischen Tagung Les

trois rdvolutions de l'imprimerie am 18'/19' Nov'

in Lyon vor.

Im Rahmen des Hans-Reimer-Programms der \Var-

burg-Stiftung sprach Gabriele Brandstetter aus Basel

^*13.Nov. 
1998 tiber die Rhetorikder Drapierung;

Am 1 1 . Dez. hielt Ulrich Raulff aus Frankfurt einen

Vortrag mit dem Titel Standfotos' Auf der Suche

,rt.h I.- verlorenen Augenblick: Historische

Konstruktionen'

Der \Warburg-Professor Anthony Grafton sprach am

12. Jan. 199 9 rumThema Alberti und Brunelleschi:

Technik, Kunst und Kulturgeschichte'

Von Dez. 1998 bis Jan. 1999 veranstaltete Anthony

Grafton gemeinsam mit Kunsthistorikern und Histo-

rikernund philolo gen ein Renaissance-Colloquium

im \Tarburg-Haus.

Vom i5. bis 17. Marz ladt das Seminar fiir Geschichte

und Kultur des Vorderen Orients zur 4' Deutschen

Tirrkologen-Konferenz ins \Tarburg-Haus'

Am 9. Feb. wird im Altonaer Museum um 19 Uhr

eine Fotoausstellung iiber 'Warburg in Amerika

1895t1896 eroffnet (bis 24. April)'

Vom 3. bis 6. Juni veranstaltet das Literaturwissen-

schaftliche Seminar im \Tarburg-Haus ein Symposio n

zum Thema'W'estti stlicher und nordsiidlicher D ivan'

Goethe in interkultureller Perspeldve, das von der

Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. finanziert wird'

Politische lnszenierung im 20. Jahrhundert, hrsg' von

Sabine Arnold, Christian Fuhrmeister und Dietmar

Schiller, Bohlau, \wien 1998

Bildnis und Image. Das Portrdt zsrischen Ir rent'on

und Rezeption, hrsg. von Andreas Kostler uncl Ernst

Seidl, Bohlau, \fien 1998

Dorothea McEwan, Ausreiten der Ecken' Die Aby
'\7'arburg-Fritz Saxl-Korrespondenz .vor, 1910 bis

l9l9,h^g. ,o., Martin tVarnke und Nicholas Mann'

Band 1 d.i,,Kl.i.,.r, Schriften aus den \Tarburg-Archi-

ven", Dirlling und Galitz, Hamburg 1998

Charlotte S choell-Glass, Aby W'arburg und der Anti-

semitismus. Kulturwissenschaft als Geistespolitik'

Fischer, Frankfurt am Main 1998

Aby'Warburg, Gesammelte Schriften' Band I' 1'2

Di. Erneo.iorrg der heidnischen Antike' Kultur-

wissenschaftliche Beitrdge zur Geschichte der euro-

pdischen Renaissance, Reprint der von.Gertrud Bing

unter Mitrrbeit von Fritz Rougemont edierten Ausga-

be von 1932. Neu hrsg. von Horst Bredekamp und

Michael Diers, Akademie-Verlag, Berlin 1998

Ulrike Wendland, Biographisches Handbuch

deutschsprachiger Kunsthistoriker im Exil, 2 Bde''

K. G. Saur, Miinchen 1999

(Jniu e rs itiits ange h i; rige h i) nn en das 
-Slarbur g-}Iaus fiir w iss en'

schafliche Wrarutolrungrn kosunfei buchen' Mieteinnahmen uon

orr)drtigrn Nutzern werden fiir das Haus uerwendet' Die Aby'

Warbur{-Strfirng, die das Nutzungsrecht am Haus hat' hdtWis'

,,nrchrfiluiin,iirr ru wohnen, gewlihrt im !ohT': dzsHans-

R.im..-Prog. amms Vortragspreise und uerffintkcht neben dtn

Wtnig,en elne weiterr Rei-be uon Studienaus dem tfihrburg:

Haus.

D as Kun s tge s c h i c h t li c h e S emin ar u e rw ah r t h i e r e i n Warb'tr g' Ar -

cbiv mi t i m Archiv zur kunst geschichtl ichen'Wissenschaft s-

emigration und. zurlmigration Hamburger Kiinstler ra wie dzn

Bilirndex und d.i e Brbliothekzur Politischen lkono gr aphie' w e l'
che auch dzm gbichnarnigen, ebenfalls hier untergekommenen Gra-

dui e rte n ho l b| zur Wrfigung s t e h t' Auf dt r G a b i e de s L e s es aa ls i s t

ein e Brblrot|iekzur Kulturphilosophie in den zwanziger Jahren

im AuJbau. Deren Mittelpunkt bildet das\Werk Ernst Cassirers'

dn rc n Nr*u, go b e e b e nfa lls im War burg- H aus e rar b e it et w ird'

Reclaktion; Dr. Katja Amato, 040/42838 - 6149

e M ail : ka. amato @tu- harbur g' de

Warburg-Haus, Heilwigstr. I 16, 20249 Hamburg

Geschdftszimmer: Marianne Pieper, 040/42838 - 6148

e M ail : mpieP er @uni- hambur g' de

H omep age ; http : //www.warburg-haus hamburg de


