
      Wolfgang Hildesheimer  / Anne von Karstedt: Das Ende einer Welt
Wolfgang Hildesheimers Text ist nicht nur eine Satire auf den Kulturbetrieb der Fünfziger Jahre, sondern eine auch  
heute noch (oder heute erst recht) gültige Parabel: Wie ist es möglich, daß wir unser Leben angesichts der uns täglich   
erreichenden trüben Nachrichten über die Zukunftsaussichten der Menschheit scheinbar ungerührt so weiterführen          
wie bisher? Welchen Sinn haben dann noch Musik und Malerei, zu welchem Zweck soll man Prosa oder Gedichte 
schreiben, wozu noch schöne Bücher machen, wenn es vielleicht in naher Zukunft keine Leser mehr geben sollte?    
Und lohnt es sich, das Leben der Kunst zu widmen (und es ihr notfalls sogar zu opfern), wenn nicht einmal feststeht, 
welchen »Wert« ein Kunstwerk besitzt, ob es echt oder falsch ist, und wer darüber entscheidet? Anne von Karstedt 
gibt mit diesem aufwendig illustrierten Künstlerbuch ihre ganz persönliche Antwort, indem sie spielerisch scheinbar 
bekannte Bildmotive aus der Kulturgeschichte und Personen aus dem Kulturbetrieb mit ihren Darstellern verwebt.   

Ein ganz besonderes Buch
zum Jubiläum der Officina Ludi
Zum 20jährigen Jubiläum der Officina Ludi 
erscheint als großformatiges Künstlerbuch
Wolfgang Hildesheimers satirisch-visionäre 
Erzählung »Das Ende einer Welt« aus
dem Band »Lieblose Legenden« (1951),
durchgehend vierfarbig illustriert mit 
Original-Linolschnitten und Strichätzungen 
nach Federzeichnungen der Hamburger 
Künstlerin Anne von Karstedt. Sie gestaltete 
das Buch und druckte es im Buchdruckver-
fahren einschließlich des farbigen Leinen-
einbands mit mehr als 70 einzelnen Druck-
vorgängen im Hamburger Museum der Arbeit 
überwiegend selbst.

In der Erzählung geht es um eine vornehme 
Gesellschaft,  die sich in einem venezianischen 
Palazzo versammelt hat, um einem Flöten-
konzert beizuwohnen. Während des Konzerts 
dringt Wasser ein, der Palazzo droht mitsamt 
der versammelten Kulturprominenz zu ver-
sinken. Soll man sich retten, oder darf  die 
Musikdarbietung keinesfalls gestört werden ? 
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Der Pressendruck »Das Ende einer Welt« im vierfarbig 
illustrierten Ganzleineneinband (Format 32,5 x 29,5 cm)
mit zahlreichen ganzseitigen Original-Linolschnitten 
von Anne v. Karstedt hat 36 Seiten und erscheint in einer 
Gesamtauflage von 975 Exemplaren.
    100 arabisch numerierte und signierte Vorzugsausgaben 
(B) im illustrierten Schuber enthalten eine beigelegte, 
zusätzliche Originalgraphik auf Bütten. Die Hälfte dieser 
Vozugsausgaben ist für den »artclub« der Büchergilde 
Gutenberg (Frankfurt am Main) reserviert. 
    25 römisch numerierte Luxusausgaben (A) im illustrier-
ten Leinenschuber sind als Ganzlederband mit Blind-
prägung gebunden. Sie enthalten auf Hahnemühle-Bütten 
gedruckte Strichätzungen, die ebenso wie die beigelegte 
Vorzugsgraphik von der Künstlerin durchgehend eigen-
händig aquarelliert wurden. 
Buchhandelsausgabe 38,00 €   
ISBN  978-3-00-027385-8
Vorzugsausgabe B 168,00 €    
Luxusausgabe A   420,00 € 

Wolfgang Hildesheimer (1916-1991), der mit 
seinen jüdischen Eltern nach Palästina emigrierte 
und als Übersetzer in den Nürnberger Prozessen 
tätig war, debütierte mit dem Erzählungsband 
»Lieblose Legenden«. Darin geht es wie auch in 
den später veröffentlichten Hörspielen und Theater-
stücken um die Absurdität allen menschlichen 
Strebens angesichts des als unausweichlich emp-
fundenen Niedergangs. Dennoch sind diese frühen 
Texte nicht etwa nur düstere Endzeitvisionen wie
in den späteren Schriften des Autors. Vielmehr 
karikierte Hildesheimer, der auch Romane und   
Biographien schrieb, mit feinem Humor seine   
Zeitgenossen und vor allem den Kulturbetrieb. 

Die Illustrationen wurden 
in Echtfarben gedruckt, 
also nicht gerastert, sondern 
individuell angemischt und 
im klassischen Buchdruck-
verfahren auf dem Heidel-
berger Zylinderautomaten 
im Hamburger Museum der 
Arbeit gedruckt. 
     Für die drei Buntfarben  
jeder einzelnen Graphik   
wurden Druckformen        
aus großformatigen Linol-
platten geschnitten und 
nacheinander gedruckt, 
sodann die Strichätzung der 
Federzeichnung in Schwarz.

Anne v. Karstedt  nimmt diese heiter-fatalistische 
Grundstimmung mit ihren zartfarbigen Linol-
schnitten auf und besetzt das Personal der Erzählung 
»Das Ende einer Welt« mit alten Bekannten: 
Nahezu jede Illustration des Buches enthält eine 
oder mehrere versteckte Bildzitate aus berühmten 
Werken der Kunstgeschichte von Michelangelo 
bis Paul Klee, und inmitten der venezianischen 
Abendgesellschaft, die mit dem Palazzo in den 
Fluten versinkt, wird man bei genauem Hinsehen 
die Porträts berühmter Maler, Schriftsteller und 
Komponisten erkennen.
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