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Künstler mit dem Beinamen „Goethe-Tischbein“
Zum 175. Todestag des deutschen Malers Heinrich Wilhelm Tischbein

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein hat Goethe 1787 in der Campagna
verewigt

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein
(1751-1829) 

Die Malerdynastie Tischbein
brachte im 18. und 19. Jahrhundert
zahlreiche große Künstler mit europä-
ischer Bedeutung hervor. Dazu ge-
hörte auch Johann Heinrich Wilhelm
Tischbein, der die letzten 20 Lebens-
jahre in Eutin verbrachte, ehe er vor
175 Jahren verstarb. Als Maler för-
derte er den künstlerischen Umbruch
seiner Zeit, indem er sich auf das
Studium der Natur, der alten Meister
und namentlich auf die Antike orien-
tierte. Internationalen Ruhm erwarb
der Künstler, der auch Landschaften
und Historienbilder malte, durch
seine Porträtmalerei sowie als Italien-
freund des Dichterfürsten Goethe.

Tischbein wurde 1751 im hessischen
Haina geboren, wo sein Talent von
seinem Vater eine erste Ausprägung
erfuhr. Danach kam er zur weiteren
Unterrichtung zum Onkel Johann
Heinrich nach Kassel und dann zum
Onkel Jacob nach Hamburg. Es folgte
eine Reise nach Holland, wo er die
alten Meister studierte. Ab 1773
weilte er in Kassel und Hannover.
Hier traf er u.a. auf Gleim und Jacobi,
die ihn verstärkt auf die Antike orien-
tierten. 1777 unternahm Tischbein
eine Kunstreise nach Berlin und Dres-
den. Während er in Elbflorenz die
Galerien für sich erschloss, bekam er
in Berlin, wo er im Schloss Friedrichs-
felde wohnte, nach einem gelungenen
Porträt für die Königin „so viel Be-
stellungen, daß ich oft drei Portraits
an einem Tag machte“. Der „Deutsche
Merkur“ von 1781 erfasste über 50
Porträts in einem Jahr. Seine schnelle
und treffliche Malweise machten
Tischbein bekannt. 1778 wurde der
Maler in Kassel in die Akademie auf-
genommen und ein Jahr später für
drei Jahre zu weiterführenden Stu-
dien nach Italien geschickt. Über
Nürnberg sowie München, wo er sich
für Dürer und die alte deutsche Kunst
begeisterte, Venedig und Florenz kam
er nach Rom. Dort studierte er Raffael
und Michelangelo sowie die Land-
schaftsmalerei. Anschließend weilte
er in Zürich bei Lavater. Dabei ent-

standen etliche Porträts von Bodmer,
Lavater, Geßner, Füßli und Hirzel.
Nach weiterem Aufenthalt in Kassel
erhielt Tischbein durch briefliche
Vermittlung Goethes einen Malauf-
trag bei Herzog Ernst von Sachsen-
Gotha, der ihm einen zweiten Rom-
aufenthalt finanzierte.

Ende Oktober 1786 traf Goethe auf
seiner Italienreise in Rom ein. Er
nahm als Maler Philipp Möller Quar-
tier im Haus Via del Corso 18-20, wo
auch Tischbein logierte. Im Tagebuch
des Dichterfürsten steht dazu: „Daß
ich mit Tischbein schon so lange durch
Briefe in dem besten Verhältnis stehe,
daß ich ihm so manchen Wunsch, so-
gar ohne Hoffnung, nach Italien zu
kommen, mitgeteilt, machte unser Zu-
sammentreffen sogleich fruchtbar
und erfreulich.“ An anderer Stelle ist
vermerkt: „Von Tischbein muß ich
noch vieles erzählen und rühmen, wie

ganz original deutsch er sich aus sich
selbst herausbildete, sodann aber
dankbar melden, daß er die Zeit seines
zweiten Aufenthaltes in Rom über für
mich gar freundlich gesorgt hat...“ In
Rom entstand dann das berühmte
Tischbeingemälde „Goethe in der
Campagna“, das den Dichter in
antiker Pose, klassisch drapiert, dar-
stellt und wohl auch den Anstoß
für den Beinamen des Malers
lieferte:„Goethe-Tischbein“.

1787 reisten beide zusammen nach
Neapel. Dazu schrieb Goethe: „Mit
Tischbein, der so einen herrlichen
Blick in Natur als Kunst hat, diese
Reise zu machen, ist für mich von der
größten Wichtigkeit.“ Während der
Dichterfürst die Tour dann allein fort-
setzte, avancierte der Maler in Neapel
zum Direktor der Akademie. Dabei
nutzte er Lady Hamilton buchstäblich
als Dauermodell. Außerdem entstand
eine Prachtreihe „Homer nach Anti-
ken, gezeichnet von H. W. Tischbein“,
die 1801 in Göttingen veröffentlicht
wurde. Doch nach der napoleonischen
Besetzung Neapels verließ er mit den
Hackert-Brüdern die Stadt am Vesuv.
Die nächsten Stationen waren Kassel,
Göttingen, wo er eine Zeichenakade-
mie für Damen gründete, und Hanno-
ver, ehe er 1801 in Hamburg Wurzeln
schlug. In der Hansestadt heiratete er
1806 in St. Petri Anna Martha Kiet-
ting. Doch die Einkünfte waren karg.
Erst 1808 gelangte Tischbein durch
das Mäzenatentum des Herzogs Peter
von Oldenburg wieder in gesicherte
Verhältnisse, der ihm in Eutin eine
Pension zahlte. Damit wurde dem al-
ternden Künstler ein sorgenfreier Le-
bensabend gesichert. Er starb am 26.
Juni 1829 in Eutin, nachdem er sich in
den letzten Jahren fast ausschließlich
Historienbildern gewidmet hatte.
Seine Bilder finden sich heute u.a. in
Berlin, Eutin, Göttingen, Halberstadt,
Hamburg, Hannover, Kassel, Lübeck,
Weimar, Oldenburg, Bremen und Zü-
rich.

Martin Stolzenau

Aus aler Zäit

Péiteschdag
Am laange Broochmount Juni fanne

mer all di Deeg erëm, op deene sech
d'Leit vu fréier un hir „Summerhelleg“
erënnert hunn, sou wi di al Volléks-
frëmmegkeet se an der grousser Helle-
gelegend veréiwegt hat. Et war, no
Margréiten- an Antounjesdag (12. an
13. Juni), den Hellegen Aloysius (e Vir-
bild fir di Jonk, an op sengem Dag ass
keng Schoul gewiescht, 21. Juni). Da
koum Gehaansdag (Jean-Baptiste, 24.
Juni) an duerno Péiteschdag (29. Juni),
mat, op Mountsënn, nach Sankt Paul,
deem groussen Heedemissionar am
noen Osten.

Sankt Péiter ass, wi den Här Pasch-
touer an der Kannerléier su schéin ze
verziele wousst, e Fëscher gewiescht,
dee mat sengem éischten Numm Simon
geheescht huet, an am Hellege Land
beim Séi Genesareth (Tiberias) doheem
war. De Péitres huet säi Fëscherhand-
wierk verstanen, a wann hie mam Naa-
chen op dem déiwe Séi erausgefuer ass,
huet hien, mat Hëllef vun eiser Här
Jesus, sou vill Fësch gefaangen, wi keen
aneren. Sou koum et, datt Sankt Péiter
zum Schutzpatréiner vun de Fëscher
gouf, an d'Veréierong vun him bis haut
lieweg bliwwen ass.

Dem Fëscherhellege Péitres seng
Hëllef gëtt vun de Fëscher op Péi-
teschdag ugeruff. Wann och am Baure-
land Lëtzebuerg, dat jo u kee Mier
stéisst an u kengem grousse Séiarem
läit, d'Zuel vun de Berufsfëscher ni
därmoossen héich war, ass dach d'Po-
pularitéit vu Sankt Péiter zu jidder
Zäit ganz grouss bliwwen. Di aktuell
Péiteschfeieren vun eise Sportfëscher,
op deenen et mat Präisfëschen, Aangel-
Konkuren an aner Amusementer héich
hir geet, sinn dofir jo de beschte Be-
wäis.

An alen Deeg waren d'Fëscher net
déck do. Si hunn hir Séisswaasser-
Fësch, d'Frellen, d'Baarwen, d'Kaar-
pen an d'Hiechte mam Gar a mat der
Hief gefaangen oder d'Saalmen och mol
Nuets bei Fakelliicht vum Nachen aus
gestach. Awer och an deene kloerste
Fëschbaachen, Wiseweieren a Mille-
woen vun deemols ass de Fank meescht
kleng bliwwen, a gouf nëmme grouss
am Fëscherlatäin, enger Sprooch, di jo
op datselwécht erauskënnt, wi déi vun
de Jeeër. Am breede Grenzwaasser vu
Musel, Sauer an Ur, laanscht d'Prei-
sescht erop, goung mol eppes méi an
d'Gäl, a mam Fëscherakommes gouf et
e bësse méi Auskommes. „Et ass nach
kee Fëscher mat dräi Häre begruewe
ginn“, housch et, mä als „Plättelefeeër“
stonge se de Jeeër sécher net no.

Wat e richtege Bauer war, huet net
vill gehale vun der Fëscherei.
D'Fëscher wire Lidderhanessen a Méis-
seggänger, wi d'Huesestrëpperten an
d'Bragonnéier: „D'Fëscherei bréngt
näischt an d'Dëppen. D'Fëschschéipen
an d'Husenhoer maache keng déck
Mëscht.“ – A wi dee frieme Borscht sech
mat engem Duerfmeedche bestuet hat,
du duecht hien, en hätt „e gudde Mäi-
felche gefëscht“. Mat der Zäit sinn him
ower d'Aen opgaangen, an „e goung an
eng Stäkaul fëschen“ (e krut keng Kan-
ner). „Deen Eedem do kennt mër net an
d'Haus“, sot den Haffbauer, „en ass
vun näischt hir. Säi Papp schafft net
gären a geet fëschen.“ (Niewebäi:
„fësche“ gouf och euphemistesch fir
stielen a klaue gebraucht).

Als Wiederhellegen huet de Péitres et
dacks reene gelooss („de Péitrus späert
den Himmel op“) an da war et net gutt,
wann een duerch d'Péitres spadséiere
goung (gemengt war den Dall vun der
Péitrus, der „Seine vu Lëtzebuerg“).

Op Péiteschdag goufen di éischt déck
Boune gepléckt. Am Gaart stoung de
Péiterséileg schéin, an di jonk Meeder-
cher koumen an de Crispinesbierg bei
de Péiteronrou eng Käerz brennen. Iw-
werall am Ländchen, wou Sankt Péiter
Kierchepatroun war, hunn d'Leit Kier-
mes gefeiert. – Dono krut dacks een
oder deen aneren de „Péitertommel-
dech“ (mat Verläf: „de Schësser“) an e
war dann esou presséiert, dat hie mam
„Jempilafséier“ net zër Zäit op d'Haisje
koum.

A Clause war d'Péitruspuert, an zu
Roum de Péitersdoum. Dat wousst all
Jempi an all Péiter.

Et gëtt am Lëtzebuergeschen wuel
kee Virnumm, dee méi dacks an d'Daf-
regëstere geschriwwe gouf wi Péiter.
An duerfir fënnt een den Numm vu
Sankt Péitrus an der Lëtzebuerger Idi-
omatik ënner deene burschikosten Va-
riatiounen an extravaganzten Diminu-
tiven erëm: Péitchen, Pir, Pitti, Pitt,
Péit, Puttes, Putti, Péip, Pipp, Purri,
Pee, Pi, Pierre, Piärchen an och nach
aner amesant onomastesch Kreatiou-
nen, sou wi se typesch sinn an eiser
Vollékssprooch.

An do war ower och nach een, dee
mordikus „Peter“ genannt wollt ginn.
En hat de preisesche Wand vun déisäit
gespiert an hätt seng Lëtzebuerger
Heemecht fir e „Péitermännche“ ver-
kaaft. – E Péitermännchen . . .? Dat ass
eng kleng Tréiesch Koffermënz ge-
wiescht, mat engem Bild vum Hellege
Péitres drop.

L.

Hintergründiger Humor
Zum 100. Geburtstag von Kurt Kusenberg

Zeitgenossen schätzten die ebenso ori-
ginellen, skurrilen und phantastischen
Einfälle seiner Kurz- und Kürzestge-
schichten. Oft umfassten sie nur vier
Druckseiten. Kritiker verglichen Kusen-
berg mit Johann Peter Hebel, E.T.A.
Hoffmann und Ludwig Tieck. In seinem
Vorwort zu den „Gesammelten Erzäh-
lungen“ wies er auf die Schwierigkeiten
hin, hundert gute Geschichten zu schrei-
ben. Selbst Berühmtheiten wie Boccac-
cio oder Hemingway schafften das nicht.
Kusenberg schätzte „romantische“, „ge-
fühlsbetonte“ und zugleich irritierende
Geschichten, von denen man nur „zwei,
höchstens drei“ hintereinander lesen
sollte. Mehr hielt er für unbekömmlich,
und zwar für Geschichten, Leser und
den Autor. Die gesamte Lesezeit sollte
einen Monat umfassen.

Mit dieser Einschätzung erwies er
sich als Verfechter der Langsamkeit.
Ihm ging es stets um groteske Ereignis-
se, ohne jeden Realitätsbezug, ohne his-
torische Andeutungen. Entsprechend
fiel die Wahl seiner Figuren aus. Es
handelte sich um unauffällige Leute
mit gewöhnlichen Berufen in unge-
wöhnlichen Situationen. Heiterkeit
verdrängte den Ernst des Lebens. Ku-
senbergs Prosa stellte eine Mischung
von Empfindungen, Verwandlungen,
Irrtümern und Überraschungen dar.
Logik spielte dabei keine Rolle, wohl
aber das Absurde und Märchenhafte.
Pointe folgte auf Pointe. Heute, zwan-
zig Jahre nach seinem Tod, wird deutli-
cher als zu seinen Lebzeiten erkennbar,
dass er vom „Sinn des Seins“ ebenso
wenig hielt wie Ludwig Tieck.

Geboren ist der Poet leiser Töne am
24. Juni 1904 im schwedischen Göte-
borg, wo sein Vater als Ingenieur tätig
war. Jugendjahre verbrachte er in Wies-
baden, Lissabon und im badischen Bühl.
Kusenberg studierte Kunstgeschichte
und promovierte über die Renaissance-
malerei. Für die „Weltkunst“ und „Vos-
sische Zeitung“ schrieb er zahlreiche
Kritiken. Acht Jahre – von 1935 bis 1943
– wirkte er als stellvertretender Chefre-
dakteur der beliebten Publikumszeit-
schrift „Koralle“. Es folgten zwei Jahre
als Frontsoldat, bevor er in amerikani-
sche Kriegsgefangenschaft geriet. 1950
verpflichtete ihn Heinrich Maria Ledig-
Rowohlt als Lektor für den väterlichen
Verlag. Ernst Rowohlt hielt große Stü-
cke auf seine Lektoren, die bei ihm
Sonderstellungen einnahmen. Der Seni-
orchef des Verlages war davon über-
zeugt, dass die Geschichten von Kusen-
berg in zukünftigen Schullesebüchern
einen Platz finden würden.

Als Herausgeber der Taschenbuch-
reihe „rororo – Monographien in Selbst-
zeugnissen und Bilddokumenten“ er-
warb sich Kusenberg Verdienste um den
Verlag. Bis zu seinem Tod am 3. Oktober
1983 zeichnete er für 300 Titel verant-

wortlich. Sein erstes Buch „Das kompli-
zierte Dasein“ erschien 1932. Es han-
delte sich um eine Sammlung von Glos-
sen. Während des Krieges erschienen die
ersten typischen Kurzgeschichten: „La
Botella“ und „Der blaue Turm“. Ab 1948
folgte Titel auf Titel: „Herr Crispin rei-
tet aus“, „Die Sonnenblumen“, „Mal
was anderes“, „Wein auf Lebenszeit“,
„Im falschen Zug“, „Nicht zu glauben“,
„Zwischen unten und oben“. 1969 folg-
ten die „Gesammelten Erzählungen“
und der Band „Heiter bis tückisch“.

Als größte Erfolge bei den Lesern er-
wiesen sich die Anthologien „Der ehr-
bare Trinker“ und „Lob des Bettes“,
Letztere mit Beiträgen von hundert Au-
toren. Kusenberg förderte den Zeichner
Erich Ohser (E. O. Plauen), dessen Vater-
und-Sohn-Geschichten als Vorlage für
Briefmarken der Deutschen Bundespost
dienten. Kusenberg schrieb auch Vor-
worte zu Bildbänden von Raymond Pey-
net, Jean Effel, Charles Adams und
setzte sich für die subtilen Erzählungen
von James Thurber ein. Erstaunlich,
dass die schönste Ausgabe „Ein schönes
Hochzeitsfest“ nicht bei Rowohlt, son-
dern im Ostberliner Verlag Volk und
Welt erschien. Die Auswahl enthält ge-
lungene Zeichnungen von Egmont
Schaefer. Mit dem gelben Leinenein-
band erfüllte das Buch bibliophile An-
sprüche. Leider hat Kusenberg das Er-
scheinen dieser Ausgabe von 1984 nicht
mehr erlebt.

Horst Hartmann

Lesetipp: Kurt Kusenberg: Wein auf Lebenszeit.
Die schönsten Geschichten. Rowohlt Verlag 2004.
ISBN 3-499-23666-4.

Neu auf dem Buchmarkt

Ränke und Ranküne im Dunstkreis der Macht
Robert Ludlum im Spinnennetz einer internationalen Verschwörung

Investmentbanker Ben Hartmann
trifft während eines Ferienaufenthalts
in der Schweiz zufällig auf einen seiner
ältesten Bekannten und ist entsetzt
über dessen Versuch, ihn umzubringen,
was er im letzten Augenblick vereiteln
kann, indem er den Mann, den er für
einen Freund hielt, in Notwehr tötet.

Die Agentin Anna Navarro unter-
sucht im Auftrag der USA eine Reihe
von geheimnisvollen Mordfällen in Eu-
ropa, wobei sich eine alte, fast verges-
sene, hochbrisante Geheimdienstakte
mit dem Codenamen „Sigma“ als der
Auslöser für diese brutale Tötungsserie
erweist.

Als sich die Schicksale von Ben und
Anna kreuzen, folgen sie gemeinsam
den Spuren des Falls, denn Ben ist
bislang der einzige, der einen derarti-
gen Anschlag überlebte. Was auf dem
Spiel steht, übersteigt das Vorstel-
lungsvermögen ihrer schlimmsten Alp-
träume. Ehe sie sich darüber im Klaren
sind, befinden sie sich schon mitten im
lebensgefährlichen Sog einer interna-
tionalen Verschwörung ...

Als Taschenbuch des Monats Juli
preist der Wilhelm Heyne Verlag den
neuen Roman „Das Sigma-Protokoll“*
von Robert Ludlum, der noch immer
unangefochten das Feld des klassi-
schen Polit- und Agententhrillers be-

herrscht und groß angelegte Konspira-
tionen durch das tatkräftige Eingreifen
seiner Protagonisten – diesmal Ben und
Anna – auffliegen lässt.

Schon unzählige Male hat Robert
Ludlum, der Meister der Spannung, mit

einer „Nonstop-Lektüre“ zugeschla-
gen: In der Tat gestatten seine Thriller
kein Aufatmen. „Das Sigma-Proto-
koll“ ist ähnlich gestrickt. Aktion reiht
sich an Aktion; virtuos knüpft der Au-
tor die Fäden seiner Handlung; zu Be-
ginn führt er den Leser in die Irre, um
allmählich den geraden Weg einzu-
schlagen, der unerbittlich zum vor
Spannung knisternden Höhepunkt an-
steigt, zur direkten Auseinanderset-
zung mit dem Bösen. Im Mittelpunkt
stehen erneut die konspirative Politik
und die leidenschaftliche Gewalt, die
unsere Zeit charakterisieren.

Darauf angesprochen, weswegen
seine Romane immer wieder in interna-
tionale Verschwörungen einmünden,
die von Intoleranz und Gewaltsamkeit
getragen werden, antwortet der Thril-
ler-Spezialist: „Ich empfinde eine tiefe
Verachtung gegenüber solchen Dingen
wie Machtmissbrauch, Habsucht und
Fanatismus. Wir leben in einer Zeit, in
der man die Dinge nicht mehr für bare
Münze nehmen kann, wir leben in
einem Zeitalter der Verschwörung.
Meine Bücher sind ein Ausdruck mei-
ner Empörung darüber.“

In „Das Sigma-Protokoll“ zeigt Ro-
bert Ludlum, dass das Leben nie nur
schwarz oder nur weiß ist, sondern
vielmehr von Grauzonen geprägt wird,
eine Tatsache, mit der Kinder und Ju-

gendliche sich schwer tun: „Kinder ha-
ben ein sehr scharfes Auge. Doch für
etwas haben Kinder kein gutes Auge:
für Zwischenfarben. Für Schatten, für
Grauzonen. Das Herz der Jugend ist
rein. Die Jugend ist unnachgiebig, be-
herzt, hitzig. Das ist das Privileg des
Unerfahrenen. Das ist das Privileg des
moralisch Unversehrten, den die reale
Welt noch nicht geprüft, noch nicht
bestürmt hat.“

Ben Hartmann und Anna Navarro
jedoch sind schon längst von der Wirk-
lichkeit eingeholt und eingekreist wor-
den, so dass Ben am Ende des Romans
voller Bitternis bekennen muss:
„Manchmal hat man keine andere
Wahl, als sich mit dem Bösen einzulas-
sen, wenn man es bekämpfen will. Ret-
tet man die Menschen, die man liebt,
oder zieht man es vor, rein und unbe-
fleckt zu bleiben? Ich weiß sehr wohl,
dass mir diese Wahl erspart blieb. Ich
weiß aber auch, dass die Hände der
Helden rissig, verschorft, wund und
voller Schwielen sind. Nur sehr selten
bleiben sie unversehrt.“

René Oth

* Robert Ludlum: „Das Sigma-Protokoll“ (Wilhelm
Heyne Verlag, München 2004, 670 Seiten,
Paperback, 8,95 €, ISBN 3-453-87776-4).

Sur les traces de Michel Lucius
Tout le monde connaît bien sûr le

Lycée technique Michel Lucius. Mais si
on demandait aux élèves de l’école qui
était Michel Lucius, bien peu sauraient
donner une réponse. Pour mieux faire
connaître l’œuvre du grand géologue
luxembourgeois, qui a créé la première
carte géologique du Grand-Duché, la
Fédération générale des instituteurs lu-
xembourgeois (FGIL), dont Michel Lu-
cius était un membre fondateur, avait
décidé l’année passée d’organiser, en
collaboration avec le Centre culturel et
d’Education populaire de Bonnevoie,
un voyage en Turquie, du 25 août au 9
septembre, sur les traces de celui qui,
né à Reimberg/Bettborn en 1876 et
décédé à Luxembourg en 1961 après
une vie mouvementée mais bien rem-
plie, a été à la fois instituteur, conféren-
cier et docteur en sciences géologiques
avant de devenir professeur et cher-
cheur dans la jeune République turque.

C’est en 1914 que Michel Lucius est
parti d’abord pour Bakou puis à
Groznyï comme géologue d’une grande
société pétrolière. En 1924, il est de-
venu géologue en chef auprès du mi-
nistère du Commerce à Ankara et
chargé de prospection, de cartographie
et de l’enseignement de la géologie à
l’université d’Ankara. Michel Lucius a
été un des premiers scientifiques eu-
ropéens auquel la nouvelle République
turque a fait appel. Le but principal de

ce voyage, auquel quarante-deux per-
sonnes ont participé, était d’évoquer les
travaux scientifiques du géologue, de
mieux faire connaître la mentalité des
Turcs au moment où ils frappent à la
porte de l’Union européenne, mais sur-
tout et avant tout de récupérer les
quarante-neuf rapports rédigés par
l’infatigable chercheur, qui font con-

naître les sites où il a fait ses recherches
et qui se trouvent dans les archives de
la direction générale de la Recherche et
de l’Exploration minérales (MTA) à
Ankara. Le but a été atteint puisque les
organisateurs ont pu ramener au Lu-
xembourg des copies de ces rapports
dont la MTA leur a fait cadeau. Ces
rapports ont été remis le 8 mars dernier
à l’Institut géologique Michel Lucius
installé dans la maison natale du grand
géologue à Reimberg – Préitzerdall.

A la fin du voyage les organisateurs
ont décidé de publier un livre, qui ne
raconte pas seulement les périples du
voyage, mais qui relate également la vie
et l’œuvre de celui qui, après avoir
exploré d’innombrables sites sur le ter-
ritoir turc, est revenu vivre au Luxem-
bourg en 1933. Le livre insiste égale-
ment sur les différentes activités de
l’instituteur engagé, qui réclamait
l’introduction des sciences à l’école pri-
maire, et sur les travaux du géologue
tant au Grand-Duché qu’à l’étranger,
tout comme il remet en mémoire les
nombreuses publications et confé-
rences de celui qui en vrai pédagogue
aimait communiquer et partager son
savoir, et dont une inscription latine à
l’entrée de son village natal affirme
qu’il a «rendu loquaces les pierres de sa
patrie qui jusque-là s’étaient tues».

Les auteurs de ce livre splendide et
intéressant sont André Glodt, Ady Mul-

ler et René Gregorius, président d’hon-
neur de la FGIL, qui, il y a cinquante
ans, a eu la chance de connaître de près
l’illustre géologue. Quant aux photos,
elles sont dues à Armand Gelz.

Le livre, qui fait alterner textes
scientifiques, extraits de rapports et
souvenirs du voyage, consacre égale-
ment plusieurs pages à la Turquie pen-
dant la période de la présence du savant
luxembourgeois, période riche en
réformes, marquée par la forte person-
nalité de Mustafa Kémal Atatürk, pre-
mier président de la République tur-
que, qui a assigné un rôle essentiel à
l’école laïque primaire.

Un peu plus loin les auteurs nous
introduisent à la structure géologique
de la Turquie, alors que des extraits des
rapports de Michel Lucius nous ra-
content les conditions de travail du
géologue. On y trouve également l’in-
ventaire des rapports scientifiques.

Ce livre superbe, bien documenté et
illustré, ainsi que riche en renseigne-
ments sur la vie et l’oeuvre de Michel
Lucius invite également au voyage et
peut donner au lecteur l’envie de
découvrir la Turquie sur les traces du
géologue luxembourgeois.

Georgette

Sur les traces du géologue luxembourgeois
Michel Lucius. Editions FGIL, 24 €. Le livre peut
être commandé par téléphone au 48 58 86.


