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Vorwort
Der vorliegende Band versammelt die Laudationes, Reden und
Grußworte, die anlässlich des 85. Geburtstages des Verlegers Dr.
h.c. mult. W. Georg Olms gehalten wurden. Die Stiftung Universität
Hildesheim und ihr Präsident Professor Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich
hatten für den 13. Juli 2012 zu einem Festakt mit Dr. Martin Walser
als Festredner eingeladen, um ihren Ehrensenator W. Georg Olms zu
würdigen: Als Gründungsverleger hat er den Georg Olms Verlag zu
einem der renommierten internationalen geisteswissenschaftlichen
Verlage ausgebaut und mit der 1680 gegründeten Weidmannschen
Verlagsbuchhandlung einen weiteren traditionsreichen Verlag unter
seine Leitung genommen.
Im Rahmen der Festveranstaltung, die durch den Präsidenten
Professor Friedrich eröffnet wurde, folgten die Laudationes der
langjährigen Begleiter und Berater, Professor Bernhard Fabian und
Professor Clemens Zintzen, die Festrede von Dr. Martin Walser sowie Grußworte vom Staatsminister des Bundeskanzleramts, Eckart
von Klaeden, Dr. Amr Abdel-Hamid, Special Advisor des Emirs von
Sharjah, Gottfried Honnefelder, Vorsteher des Börsenvereins, und
Dr. Norbert Záliš, dem ehemaligen Direktor des Nationalgestüts
Kladrub.

Programm des Festakts
am 13. Juli 2012 im Center for World Music
der Stiftung Universität Hildesheim
Begrüßung
Professor Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich
Präsident der Stiftung Universität Hildesheim

Laudationes
Professor Dr. Dr. h. c. Bernhard Fabian, FBA
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Professor Dr. Clemens Zintzen
Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz

Festrede
Dr. Dr. h. c. Martin Walser
Der Leser hat das Wort.
Eine Liebeserklärung

Grußworte
Eckart von Klaeden
Staatsminister im Bundeskanzleramt
S.H. Sheikh Dr. Sultan Bin Muhammad Al-Qasimi
Emir von Sharjah, vorgetragen von Dr. Amr Abdel-Hamid
Herrn Professor Dr. Gottfried Honnefelder
Vorsteher des Börsenverein des Deutschen Buchhandels
vorgetragen von Professor Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich
Dr. Norbert Záliš
ehem. Direktor des Nationalgestüts Kladrub
vorgetragen von Dietrich Olms M.A.
Danksagung
Ehrensenator Dr. h. c. mult. W. Georg Olms
Einladung zum Empfang
Dietrich Olms M.A.

Begrüßung

Professor Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich
Präsident der Stiftung Universität Hildesheim
Hochverehrte Festversammlung, ich heiße Sie herzlich willkommen
im Zentrum für Weltmusik der Stiftung Universität Hildesheim!
Verehrter Herr Senator Dr. Olms, lieber Herr Olms,
wir freuen uns außerordentlich, dass wir eine akademische Feierstunde anlässlich Ihres 85. Geburtstages ausrichten dürfen, und wir
freuen uns sehr, dass zu diesem Anlass eine Reihe hochrangiger Gäste
nach Hildesheim gekommen sind. Sie werden es mir bitte nachsehen,
dass ich nicht jeden und jede einzelne begrüßt habe, denn die Feierstunde ist auf 2 Stunden begrenzt.
„Die Erfindung des Buchdrucks ist das größte Ereignis der Weltgeschichte“, sagt Victor Hugo. „Das Buch ist wie ein Garten, den man
in der Tasche trägt“ ist ein Sprichwort aus Arabien. Um das Buch
zu verbreiten, bedarf es der Buchdrucker und großer engagierter
Verleger. Und wer in die Geschichte des Verlagswesens schaut, stellt
fest, dass wir in den Niederlanden im 16. Jahrhundert bereits auch
große Verlegerinnen hatten. Die Aufklärung ist gerade der Tatsache
geschuldet, das mutige Aufklärer und Aufklärerinnen in die freien
Niederlande gingen und von Amsterdam und Leiden aus das Buch
in die Welt trugen.
Georg Olms hat den Buchdruck in Hildesheim vorangebracht und
weltweit befördert, und die Laudatores werden uns Einzelheiten berichten, dem möchte ich nicht vorgreifen.
Ich freue mich, dass Professor Fabian von der Universität Münster,
Professor Zintzen von der Akademie der Wissenschaften und Literatur
Mainz zu uns sprechen werden, um die Laudationes zu halten.
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Eine ganz besondere Ehre ist es für uns, dass unser Ehrendoktor
Martin Walser vom Bodensee zu uns gekommen ist. Sie, lieber Herr
Walser, begrüße ich besonders herzlich, Sie waren in diesem Haus zu
einem großen Vortrag vor vielen Jahren, und Sie sind jetzt hierher
gekommen, ich werde gleich etwas zur Örtlichkeit sagen.
Der Staatsminister im Bundeskanzleramt vertritt die Bundesregierung. Er wird aufgrund dringender Termine verspätet eintreffen. Es
ist vorgesehen, dass er im Laufe des Festaktes zu uns sprechen wird.
I am very much honoured to announce the Special Advisor of
H.H. Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, Dr. Amr AbdelHamid, in Hildesheim. Very welcome at the Center for World Music
of the University of Hildesheim. You will also talk to us a little bit
later.
Die Feier wird abgeschlossen werden durch ein Wort des zu Ehrenden und ein Wort von Herrn Olms jun.
Ich freue mich, dass die Landesregierung vertreten ist durch Herrn
Minister Hartmut Möllring, und ich freue mich, dass die UNESCO
vertreten ist durch Herrn Minister a. D. Walter Hirche.
Ich begrüße den Vertreter der Stadt Hildesheim, Herrn Oberbürgermeister Machens, dessen früheres Weggehen nicht der Tatsache geschuldet ist, dass fremdländische Klänge erklingen, sondern er steht
wie ich unter besonderem Termindruck, und Sie ordnen daher bitte
das Gehen von Herrn Machens richtig ein.
Unsere Ehrenbürgerin Margot Möller-Meyer, die an Jahren Ihnen,
Herr Dr. Olms, etwas voraus hat, ist bei uns. Und so sind sehr viele
gekommen, über deren Anwesenheit ich mich freue, die ich im Einzelnen jedoch nicht begrüßen kann.
Nizar Jouleh und Kalem Mandali sind die Musiker.
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I would like to switch into English because we have a guest from an
Arab country. So let me say a bit about this location. Seven years ago
the University of Hildesheim had the great chance to get one of the
largest music-ethnological collections in Europe to this place. Some
50.000 items, mostly tapes from all over the world including the Arabian Peninsula arrived here in Hildesheim. We have some 4.500 musical instruments; you see here only a very small part of this collection.
And we have some 10.000 books on music from around the world,
and it is Professor Vogels who is director of the center for World Music at our university. Professor Vogels is teacher at the Hochschule für
Musik, Theater und Medien in Hannover. And we have a close cooperation with the Hochschule für Musik, Hannover. We work together
but the location of this Center for World Music is Hildesheim.
We have Arabian music here but we do not have musicians from Arabia. So you may have realised, that the music part played by Nizar
and Kalem are Persian music and when you come back we will play
german music, persian music, arabian music and indian music. So we
are growing and what we would like to do is to make this really a
world center.
Dr. Olms wollte die Veranstaltung gern im Juli stattfinden lassen.
Er sagte zu mir, da scheint die Sonne, und wir können gut draußen
einen Empfang machen. Einer der ganz seltenen Fälle, in denen er
nicht Recht hatte. Ich wollte die Veranstaltung im Oktober stattfinden lassen. Dann hätten wir nämlich unseren Kulturcampus Domäne
Marienburg in einem passablen Zustand. Einige von Ihnen kennen
den Ort, andere sollten wiederkommen, um ihn kennenzulernen.
Das zentrale Gebäude ist ein hohes gotisches Haus aus der Mitte des
14. Jahrhunderts, und mithilfe der Landesregierung wird dieses zum
Kulturcampus. Dafür möchte ich auch an dieser Stelle sehr herzlich
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danken, denn ich glaube es ist wichtig, dass das Land Akzente setzt
und die Universität Hildesheim hier fördert. Der Ministerpräsident
kommt demnächst zum 1. Niedersächsischen Stiftungstag, aber dann
wird der Kulturcampus noch teilweise eine Baustelle sein.
Herr Olms hat also für den Juli plädiert und deswegen versammeln wir uns heute hier und meine Begrüßung ist herzlich und soll
kurz sein. Es werden jetzt die Laudationes gehalten, und ich bitte
zunächst Professor Fabian und anschließend Professor Zintzen auf das
Podium.
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Laudationes

Professor Dr. Dr. h. c. Bernhard Fabian, FBA
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Herr Präsident, lieber Herr Olms,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
es war in den frühen sechziger Jahren, also vor rund einem halben
Jahrhundert, als mich einer meiner Kollegen auf einen Brief ansprach,
den er von einem Verleger namens Olms erhalten hatte. Ich kenne
Herrn Olms nicht, sagte er, aber – so fügte er in seiner abwägenden
Art hinzu – der Brief ist nicht ohne Interesse. Herr Olms bringe, was
auch einige andere Verlage täten, von selten gewordener und kaum
erreichbarer wissenschaftlicher Literatur Nachdrucke heraus. Damit
könnten vor allem Kriegsverluste ausgeglichen werden, die es ja nicht
zuletzt in der eigenen Bibliothek gäbe. Herr Olms möchte auch im
Bereich der Anglistik tätig werden – und frage an, ob es Titelvorschläge dafür gäbe.
Bei einem bald anberaumten Gespräch mit Herrn Olms stellte sich
heraus, dass es in der Tat vieles gab, was einen Nachdruck verdienen
und rechtfertigen würde. Wir waren vier Professoren in Münster und
deckten zwischen uns das Fachgebiet ab. So kam der Gedanke an
eine Reihe auf, zu der jeder beitragen konnte. Ob neben den zahlreichen Einzeltiteln, die bei Olms damals Monat für Monat erschienen,
Anglistica & Americana die erste umfassende Nachdruckreihe war,
vermag ich nicht zu sagen, aber sie war sicher eines der frühen Großprojekte, die im Hause Olms realisiert wurden. Bis in die siebziger
Jahre kamen jedenfalls hunderte von Bänden zusammen.
Mit der Zeit wurden solche Großprojekte zahlreicher, und heute
weist das Reihenverzeichnis des Verlages eine beeindruckende Fülle
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von Nachdruckreihen auf, darunter – ganz willkürlich ausgewählt
– Deutsche Volksbücher in Faksimiledrucken, Documenta Linguistica
(mehrfach unterteilt in spezielle Reihen), Documenta Orthographica,
Documenta Technica, Emblematisches Cabinet, Helvetica Rara, Rara
zum deutschen Kulturerbe des Ostens, und so fort.
Man fragt sich, wie ein Verleger das alles schaffen kann – besonders
wenn man weiß, dass der Jubilar (wovon noch die Rede sein wird)
einen Verlag hat, in dem nicht nur Nachdrucke, sondern auch Originalveröffentlichungen in großer Zahl herauskommen. Das Geheimnis (wenn es denn ein solches ist) teilt er offensichtlich mit einem
zweihundert Jahre älteren Vorgänger. Dieser Vorgänger war Erasmus
Reich, der überaus erfolgreiche Verleger des Hauses Weidmann, das
heute zum Verlag Olms gehört. Erasmus Reich scheint der erste Verleger in Deutschland gewesen zu sein, der über einen Beraterkreis
aus Gelehrten und Bibliothekaren verfügte. Ein Kreis von Beratern
– aufgebaut mit Klugheit, Geschick und Geduld, aber auch mit Verbindlichkeit, Entgegenkommen und Liebenswürdigkeit – stand (und
steht wohl immer noch), von außen kaum wahrnehmbar, hinter dem
Reprintprogramm des Hauses Olms. Wie groß dieser Kreis war (oder
ist) gehört zu den Interna des Verlags. Wie effizient er über einen langen Zeitraum zusammenwirkte, läßt sich an den mehreren tausend
Titeln ablesen, die im Laufe der Jahre über ein weites Spektrum von
Disziplinen veröffentlicht wurden. Vieles kam sicher auf einen ersten
Vorschlag hin ins Programm. Andere Titel wurden – mit der unverfänglichen Bemerkung „Uns ist vorgeschlagen worden…“ – an einen
zweiten oder dritten Berater zur Stellungnahme weitergereicht, ehe
die Entscheidung fiel, ob sie zur Subskription gestellt werden sollten.
Eine Zeitlang gab es, bis in die frühen achtziger Jahre hinein, einen
Nachdruck-Boom, denn der Bedarf an Reprints war allenthalben
groß. Zu den Kriegsverlusten bestehender Bibliotheken kam der Be- 14-

standsaufbau der zahlreichen Neugründungen von Universitäten im
In- und Ausland, der nicht allein aus Antiquariatsvorräten zu bestreiten war. Die meisten Nachdruckverlage druckten alles, was Absatz
versprach. Olms Reprints waren anders. Der Verlag druckte ebenfalls
viel und etablierte sich als Nachdruck-Verlag nicht zuletzt durch das
Volumen seiner Produktion. Aber er publizierte nicht irgendetwas,
sondern nur das, was wirklich brauchbar war, was eine Lücke schloß
oder einen neuen Zugang eröffnete.
Wir alle kennen das von Professor König entworfene Signet des Verlages: ein O, das auf einem Buch ruht. Man kann das Signet als G
lesen, dann steht es für Georg Olms. Man kann aber auch, ohne viel
Phantasie, im runden O eine Weltkugel sehen. Dann steht das Signet als Symbol für einen Verlag, der eine weltweite Ausstrahlung hat.
Und in der Tat: wer in der reference section einer großen wissenschaftlichen Bibliothek arbeitet – gleichviel ob in Europa, in Amerika, in
Australien, in Japan oder sonstwo – findet unter den Bibliographien
oder Nachschlagewerken fast unfehlbar Reprints von Standardliteratur, die das unverkennbare Zeichen des Hildesheimer Verlags auf
dem Buchrücken tragen.
Was der Verlag Olms über lange Jahre im Bereich des Nachdrucks
produziert hat, umfaßt im Ensemble der Disziplinen nicht nur die
Welt der Wissenschaft, es dient auch der Wissenschaft in aller Welt.
Ich freue mich, im Namen vieler, deren Arbeit dadurch erleichtert
oder ermöglicht worden ist, Herrn Dr. Olms heute und an dieser
Stelle dafür danken zu können.
Jüngere Wissenschaftler, die sich in der Gegenwart in den ersten Stadien ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit befinden, erwarten als digital
natives, daß ihnen die gewünschten Texte oder Informationen im Internet für den Abruf zur Verfügung stehen. Die Zeit, in der Texte für
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einen Forschungsprozeß mühsam zusammengetragen werden mußten, scheint weit zurückzuliegen. In Wirklichkeit ist es noch nicht so
lange her, daß vieles, was benötigt wurde, an entlegenen Orten verstreut aufbewahrt war. In der Nachkriegszeit entstand die Konzeption der research collection – der Vereinigung von Forschungsmaterialien, die vermutlich als geschlossener Komplex Verwendung finden
würden. Meist wurden solche Sammlungen in Mikroform (Mikrofilm oder Mikrofiche) zusammengestellt. Natürlich hat sich der Verlag Olms auch daran beteiligt. Die maßgebliche Mikroedition von
fast 600 deutschen Zeitschriften des achtzehnten und neunzehnten
Jahrhunderts ist, gefördert von der Kulturstiftung der Länder, in seinem Hause erarbeitet worden. Es war, wie ein Rezensent vermerkte,
„eine editorische Großtat“ – eine von mehreren dieser Art, wie man
hinzufügen muß, denn auch in diesem Publikationsbereich findet
sich mehr als ein Projekt, jedes ebenso durchdacht wie in der wissenschaftlichen Praxis brauchbar.
Charakteristischer erscheinen mir indessen die research collections
in Reprint-Form, die Herr Dr. Olms zu einem besonderen Kennzeichen des Verlags gemacht hat. Konzeptionell standen am Anfang die
Nachdrucke von vielbändigen Gesamtausgaben wichtiger Autoren,
die von wissenschaftlichen Bibliotheken dringend gesucht, aber am
Markt nicht mehr verfügbar waren. Sie wurden allenthalben zu begehrten Verlagsobjekten unter mehreren, in der Blütezeit des Nachdrucks konkurrierenden Verlagen. Einige der wichtigen kamen bei
Olms heraus, so beispielsweise die Sämtlichen Werke Herders in der
Ausgabe von Suphan oder die Werke Lessings in der Ausgabe von Petersen und von Ohlshausen. Von solchen Nachdrucken war es, im
Rückblick gesehen, nur ein Schritt zu der bis dahin nicht praktizierten Publikationsform der Teilsammlung oder Gesamtausgabe in Reprintform als Arbeitsbasis für die geisteswissenschaftliche Forschung.
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Dieser Schritt war kein einfacher Schritt. Er implizierte in jedem
einzelnen Falle ein verlegerisches Risiko, denn die Realisierung eines solchen Projekts war sowohl in der wissenschaftlichen Vorbereitung wie in der technischen Herstellung aufwendig. Es handelte
sich fast immer, in unterschiedlicher Größenordnung, um ein Verlagsprogramm, das sich über Jahre und manchmal über Jahrzehnte
erstreckte. Herr Dr. Olms ließ sich davon nicht beirren. Mit bewundernswerter Selbstverständlichkeit, manchmal auch mit stoischer
Hartnäckigkeit, verfolgte er die Arrondierung solcher Ausgaben bis
zu ihrem (fast immer erfolgreichen) Ende.
Eines dieser Projekte betrifft Christian Wolff, den mächtigen Doyen
der deutschen Schulphilosophie des achtzehnten Jahrhunderts. Die
Olms-Ausgabe seiner Gesammelten Werke umfaßt in über 80 Bänden
die lateinischen und deutschen Schriften. Dazu kommt das intellektuelle Umfeld von Materialien und Dokumenten, das bislang, auf
130 Bände angewachsen ist und sich noch weiter ausdehnen wird.
Von etwas geringeren Dimensionen ist die „Forschungsausgabe“ der
Brüder Grimm. Auch für Leibniz, für Ludwig von Zinzendorf und
für Charles Sealsfield gibt es research collections. Friedrich Nicolai hat
der Verlag nicht nur mit einer Gesamtausgabe ausgestattet, die den
Verleger der Aufklärung sicher erfreut hätte, sondern auch mit einer
Mikroform-Ausgabe der 107 Bände seiner Allgemeinen Deutschen
Bibliothek.
Diesen (und anderen) Autoren hat Herr Dr. Olms durch den Reprint
eine neue physische Präsenz in Bibliothek und Forschung gegeben.
Sie sind nicht wieder, sondern erstmals in augenfälliger Weise für uns
da in der Fülle und Eigenart ihres Werkes. Man muß sie wahrnehmen und sich mit ihnen beschäftigen. So ist zum Beispiel der wichtige, aber vernachlässigte englische Philosoph Francis Hutcheson
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mit dem Erscheinen der Reprint-Ausgabe (der ersten Werkausgabe
überhaupt) zum Gegenstand intensiven wissenschaftlichen Interesses geworden.
Unter dem Titel Historia Scientiarum hat die Fritz Thyssen-Stiftung
vor einiger Zeit dem Verlag ein Editionsprogramm zur Wissenschaftsgeschichte in Deutschland übertragen, das sich über ein breites Spektrum erstreckt. Die etwa 300 bisher publizierten Bände schließen
wiederum Teil- oder Gesamtausgaben bislang nicht „gesammelter“
Autoren ein. Dazu gehören unter anderen der Philosoph Rudolf Eucken, der Zoologe Karl Ernst von Baer, der Ethnologe Adolf Bastian,
der Naturphilosoph Carl Gustav Carus, der Historiker und Publizist
Friedrich Gentz, der Kunsthistoriker Carl Friedrich von Rumohr
und der universale Naturforscher Hermann Helmholtz. Viele der
die Reprints begleitenden Einleitungen sind – trotz ihrer Länge vom
Verleger entgegenkommend akzeptiert – Miniaturmonographien
hoher Qualität. Während dieses Projekt in seine Spätphase übergeht,
beginnt eine ähnlich mit Einführungen edierte Ausgabe der „Hauptwerke“ von Athanasius Kircher zu erscheinen, „einer Schlüsselfigur
der Wissenschaftsgeschichte und Wissenskultur des 17. Jahrhunderts“. Auf das nächste Großprojekt dürfen wir gespannt sein.
Die Zeit des Reprint sei vorbei, heißt es. Ich bin nicht sicher, jedenfalls nicht im Hinblick auf den Verlag Olms. Olms-Reprints waren,
sind und bleiben wahrscheinlich anders. Sie wurden immer auf der
Höhe der Zeit gehalten. Herr Dr. Olms war der erste in Deutschland, der den Reprint nicht als Ersatzbuch niedrigen Ranges behandelte, sondern als eine Buchform sui generis, für die er in der Herstellung und Ausstattung hohe Qualitätsmaßstäbe setzte. Jeder einzelne
Reprint wird mit gleichmäßiger Sorgfalt produziert. Es trifft sich,
dass die Digitalphotographie eine neue Qualität in der Exaktheit der
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Reproduktion erlaubt. So kann er als eingeschworener Verfechter des
Buches in einem Augenblick, wo alle Welt Bücher in nicht immer
hochwertige Digitalisate verwandelt, Digitalisate in perfekte Bücher
verwandeln.
Meine Damen und Herren, Sie werden sicher verstehen, dass es
schwierig ist, eine Laudatio auf einen so erfolgreichen Verleger zu
Ende zu bringen. Gestatten Sie mir, dass ich meine Zuflucht in einer
– zugegeben nicht eben poetischen – Adaptation der uns allen geläufigen Gedichtzeile „Soll das Werk den Meister loben“ suche, und
einfach sage: DAS WERK LOBT DEN MEISTER.
Lieber Herr Olms, herzlichen Glückwunsch zu dem, was Sie erreicht
haben, und viel Glück bei allem, was Sie – dessen bin ich mir sicher
– noch vorhaben.

bis 1960

heute
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Professor Dr. Clemens Zintzen
Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz
Sehr geehrter Herr Präsident,
meine Damen und Herren,
sehr verehrter, lieber Herr Olms.
Diese Feier, die die Stiftung Universität Hildesheim ihrem Ehrensenator, Ihnen lieber Herr Olms, heute zur Vollendung Ihrer 85 Jahre ausrichtet, gehört nicht zu den Ehrungen, die eigentlich nur „gesteigerte
Mühseligkeiten“ sind, sondern ist für uns, die wir gerne daran Anteil nehmen, eine wirkliche Freude. Dies zumal, da Sie diesen Ihren
Ehrentag mit frischer Lebendigkeit wahrnehmen können. Ich freue
mich, zu dieser Gelegenheit Ihnen heute hier die Grüße und guten
Wünsche der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz
überbringen zu dürfen. Seit über 20 Jahren nehmen Sie rege am Leben der deutschen Akademien teil: der Berlin-Brandenburgischen
Akademie mit der Publikation der Reihe Acta Borussica, der Göttinger Akademie mit dem Index deutschsprachiger Zeitschriften, der
Leipziger Akademie, und schließlich unserer Akademie in Mainz,
wo in Ihrem Verlag neben anderen Bänden auch die Reihe der Indices zur Lateinischen Literatur der Renaissance publiziert wird. Die
Akademien, in denen ja vor allem die Geisteswissenschaften einen
Ort der Grundlagenforschung finden, brauchen verlässliche Partner
wie Sie; daher sind wir dankbar für die aufgeschlossene und effektive
Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Verlag. Und so überbringe
ich Ihnen an Ihrem Ehrentag den Dank und die Grüße von Seiten
der Mainzer Akademie.
Zudem ist es mir aber auch eine ganz persönliche Freude, heute Ihnen
hier die guten Wünsche aussprechen zu dürfen: seit 1965 kennen wir
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uns und seit dieser Zeit haben Sie eine Reihe meiner Publikationen
sorgfältig und großzügig betreut. In all den Begegnungen mit Ihnen
ist mir eine Freundschaft mit Ihnen gewachsen, die an der Sache, die
wir zu vertreten haben, sich orientiert und deren Grundlage das Bestreben nach wirklicher Qualität ist. Das drückt sich nicht zuletzt darin aus, dass Sie in Ihrem Verlag auch ästhetisch und optisch wirklich
schöne Bücher mit Geschmack produzieren. Sie haben nie einseitig
Ziele verfolgt, die nur Ihnen und Ihrem Unternehmen dienen, und
so hat man bei Ihnen immer die Gewissheit gewinnen können, dass
Sie – wie auch Ihre beiden Söhne Manfred und Dietrich – immer das
Wohl der Autoren im Blick haben und all Ihr verlegerisches Handeln
daran ausrichten.
Das ist eine Erkenntnis, die alle, die mit Ihnen zu tun hatten und haben, realisieren. So haben sich Ihre vielen Freunde vereinigt zu einer
Festschrift, die von Ihren beiden Söhnen angeregt und von all den
Ihnen verbundenen Autoren gestaltet worden ist. Ihre beiden herausragenden und – wie Sie selbst einmal gesagt haben – „bevorzugten
Leidenschaften“ sind Bücher und edle Asil-Araber-Pferde. Buch und
Pferd: Das Bild des Pferdes und die durch das Buch repräsentierte
Kultur zusammen zu bringen und im Titel des Festbandes anzudeuten, war unsere Überlegung. In der griechischen Mythologie treffen
sie sich in der Gestalt des Musenrosses „Pegasus“. Die Herausgeber
der Ihnen gewidmeten Festschrift wollten daher diesen Bezug im Namen der Festschrift sich widerspiegeln lassen: PEGASEA. Und die
zahlreichen aus verschiedenen Perspektiven geäußerten Grußworte
und wissenschaftlichen Beiträge sind selbst ein Spiegel Ihres persönlichen Wirkens, Ihrer Interessen und all Ihrer Unternehmungen.
Die Beiträge sollen insgesamt auch ein Zeichen der Dankbarkeit Ihnen gegenüber sein für Ihr Wirken in so vielfältigen Bereichen. Sie
erstrecken sich von Traktaten zu Buch-, Verlags- und Bibliothekswe- 22-

sen, über Geisteswissenschaften und Medizingeschichte bis zu Arabiens edlen Pferden. Die Beiträge zu Ihrer Festschrift spiegeln all diese
Bereiche, in denen Sie aktiv sind und deutliche Spuren hinterlassen
haben, wider. Ein Verlag ist die Gelenkstelle zwischen produzierender Wissenschaft, also den Autoren, und den potentiellen Lesern und
Benutzern, die aus dem publizierten Buch Erkenntnisse und auch
Nutzen zur Anwendung ziehen. Der Verlag vermittelt durch die Publikation die gewonnenen Erkenntnisse an die jeweils nächste Generation von Forschern. Vor allem die Geisteswissenschaften haben
eine enge Verbindung zu Büchern, die den gewachsenen Wissensbestand thesaurieren und ihn so zu einer notwendigen Arbeitsvoraussetzung machen.
Bei einem Symposion, das wir 2010 in der Akademie Mainz zur
Zukunft des Buches abgehalten haben, hat Ihr Sohn Dietrich in einem beeindruckenden Vortrag die Zukunft des Kulturgutes Buch
beleuchtet und damit auch ein klares Zeugnis für die Philosophie
Ihres Verlags abgegeben. Dass Sie neben dem Druck von Büchern
auch deren elektronische Verbreitung im Auge behalten zeigt nur, Sie
und Ihr Verlag die Möglichkeiten moderner Zeit aufgreifen, aber der
Tradition damit nicht den Lebensfaden abschneiden.
Nun befinde ich mich schon mitten in einer Laudatio für Sie, will
dies aber noch ein wenig akzentuieren und bemerke vorweg, dass ich
hier manches sagen muss, was in einzelnen Beiträgen der Ihnen zugedachten Festschrift von den verschiedenen Autoren aus jeweils ihrer
Perspektive schon geäußert worden ist. Aber ein Sachverhalt ist ja
nicht weniger wahr, weil viele Personen ihn erkennen, und es ist eben
ein und dieselbe Persönlichkeit, über die wir sprechen.
So darf ich denn anlässlich dieser Feierstunde auch ein wenig eingehender diese Ihre Verlegertätigkeit würdigen und möchte die Darle- 23-

gungen meines Vorredners, Herrn Fabian, aus meiner Sicht einfach
ergänzen.
Goethe hat einmal geäußert: „Die Buchhändler sind alle des Teufels.
Für sie muss es eine eigene Hölle geben.“ Goethe meint mit dieser
zugedachten eigenen Hölle vor allem seinen Verleger Cotta. Jedoch
die verlegerische aus dem Buchhandel hervorgegangene Tätigkeit
von Walter Georg Olms zeigt in jedem Fall, dass auch Goethe irren
konnte; denn die Unternehmungen von Herrn Olms gehören nicht
in eine eigene Hölle, sondern, wie ich meine, dann schon in einen
eigenen Himmel.
Ihr Großvater hat 1886 hier in Hildesheim eine Buchhandlung begründet, die ab 1900 Verlagsaktivitäten entfaltet hat. Sie, Herr Olms,
haben nach dem zweiten Weltkrieg daraus einen Verlag aufgebaut,
der heute sein internationales Renommée hat. Sie haben geschickt es
zu steigern gewusst, als Sie den 1680 gegründeten Verlag Weidmann
mit in Ihr Boot holten. In den Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg
bildeten die Nachdrucke von Werken aus dem 16. bis 19. Jahrhundert ein Standbein des Verlages (darauf ist mein Vorredner Herr
Fabian im Einzelnen schon eingegangen). Ich will nur noch einmal
ins Gedächtnis rufen: Bis heute sind 10.000 Titel in 16.000 Bänden
in Ihrem Verlag erschienen. Und vor allem beim Aufbau der Bibliotheken, die im Krieg gelitten hatten, haben Sie eine wertvolle Hilfe
geleistet. [In diesem Rahmen sind besonders zwei Projekte herauszuheben. Einmal die Reihe Historia Scientiarum, die von Professor
Bernhard Fabian herausgegeben wird und bei der dankbar zu vermerken ist, dass die Fritz Thyssen-Stiftung sie fördert (darauf ist mein
Vorredner ausführlich eingegangen). Den über 300 nachgedruckten
Bänden zur Wissenschaftsgeschichte sowohl aus geisteswissenschaftlicher wie auch naturwissenschaftlicher Perspektive wird jeweils eine
wissenschaftliche Einleitung beigefügt.]
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Mit diesen verlegerischen Aktivitäten ist eine Tradition bewahrt, die
gerade in den Geisteswissenschaften länger lebendig gehalten werden
muss. Anders als in den Naturwissenschaften hat die Geltungsdauer
neuer Erkenntnisse in den Geisteswissenschaften eine deutlich längere Halbwertzeit als bei naturwissenschaftlichen Erkenntnissen:
Vor 25 Jahren hatten Forschungsergebnisse in der Molekularbiologie
noch eine Geltungsdauer von 8 Jahren, diese ist heute auf weniger
als 2 Jahre gesunken. In den Geisteswissenschaften haben Erkenntnisse dagegen eine deutlich längere Geltungsdauer. Das Buch wird
hier zum Thesauros, der unser Wissen für Generationen bereit halten
muss, damit junge Generationen weiterforschend neue Erkenntnisse
gewinnen. Das Buch hat gegenüber der elektronischen Publikation
auch den Vorteil, nicht vom Verfall der Lesbarkeit bedroht zu sein.
Sie Herr Olms haben dies erkannt und Ihre Nachdrucke sind nicht
primär aus Geschäftsinteressen entstanden, sondern aus Verantwortung der Wissenschaft gegenüber und in vielen Fällen auch aus einem
ausgesprochenen Kulturbewusstsein.
Dies gilt in gleicher Weise für die Reihe Bewahrte Kultur die von der
Kulturstiftung der Länder gefördert worden ist. In den 147 bisher
gedruckten Bänden werden von der Altertumswissenschaft über
Medizingeschichte, Philosophie, Theologie und schließlich Sprachwissenschaft heute kaum noch greifbare für die jeweilige Wissenschaft grundlegende Werke wieder verfügbar gemacht. Damit ist ein
grundlegender und höchst effektiver Beitrag für die Infrastruktur
moderner Forschung geleistet und Forschungsinstitutionen, Bibliotheken bis hin zum einzelnen Gelehrten sind Ihnen dankbar, durch
Ihre Initiative eine gestärkte Infrastruktur und maßgebliche Hilfe zu
erhalten.
Einen ganz eigenen Akzent stellt Ihre Reihe Bibliothek verbrannter
Bücher dar. Sie wird in Ihrem Verlag in Zusammenarbeit mit dem
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Moses Mendelsohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam herausgegeben. Diese Reihe umfasst Werke bekannter und
auch heute schon ziemlich vergessener Autoren, die der Bücherverbrennung der Nazis am 10. Mai 1933 zum Opfer gefallen sind.
Geplant sind etwa 120 Titel, bislang herausgegeben ist eine Kassette
mit 10 Werken, die Sie großzügig auch vielen Schulen zur Verfügung
gestellt haben. Diese Nachdrucke haben neben der Verfügbarkeit oft
verschollener Texte vor allem den erzieherischen Hintergrund, dass
gerade junge Menschen in unserem Land konfrontiert werden mit
dem Gedankengut von seinerzeit verfemten Autoren, die aber maßgeblich zur Kultur ihrer und unserer Zeit gehört haben.
Keiner von Ihnen, meine Damen und Herren, wird bestreiten, dass
es gerade heute in der Bundesrepunblik immer noch ein schmerzhaft
dringendes Desiderat ist, jungen Menschen eindeutig vorzuführen,
welche Barbarei damals in den Jahren 1933 – 1945 unser geistiges
Leben zum großen Teil zerstört und belastet hat. Es ist schon aufschlussreich, in dieser Reihe jetzt Walther Rathenaus Buch von 1912
„Zur Kritik der Zeit“ wieder verfügbar zu haben oder von Theodor
Heuß, „Hitlers Weg zur Macht“ lesen zu können. Das Buch erschien
1932 in 8. Auflage und wurde schon am 10. Mai 1933 von den Nationalsozialisten verbrannt. Gerade die Politik hat diese Initiative des
Olms-Verlages sehr nachhaltig begrüßt. Und wenn die Bundeskanzlerin zu dieser Reihe einsichtig geäußert hat, es liege auf der Hand,
dass dieses Vorhaben der kulturellen Bildung einer breiten Unterstützung von Bund und Ländern bedürfe, dann ist hier nur bescheiden aber entschieden die Hoffnung zu äußern, dass solche Erkenntnis auf politischer Seite nicht nur opportune Worte bleiben, sondern
verantwortungsbewusst eine aktive Unterstützung dieser Initiative den
freundlichen Äußerungen folgt. Die Bemühungen des Verlages um
solche Förderung sind nicht immer auf zugeneigte Reaktion gestoßen.
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Insgesamt zeigt sich für den Olms-Verlag ein Bild vielfältiger Bemühungen, das von den Publikationen frischer Forschungsergebnisse in
den verschiedenen Wissenschaften bis zur Reproduktion schwer erreichbarer aber hochinteressanter Literatur vergangener Jahrhunderte reicht. Erwähnt soll auch ausdrücklich sein, dass in Ihrem Verlag
ausgesprochen schöne und geschmackvoll ausgestattete Bücher herausgebracht werden. Nicht vergessen will ich die Reihe eindrucksvoller hippologischer Bände, mit der Sie ein ganz eigenes Gebiet
Kulturgeschichte gefördert haben. Das Ziel, welches Sie, lieber Herr
Olms, nie aus dem Auge verloren haben, ist, auf diese Weise einen
aktiven Beitrag zur Bewahrung der Kultur zu bieten. Bewahrung von
Kultur ist aber in Wirklichkeit selbst ein kulturschaffender Prozess.
Zugleich schlagen Sie damit die Brücke von der Vergangenheit in die
Zukunft, indem sie Werke von hoher Relevanz für die nachfolgenden
Generationen verfügbar machen. Für die Forschung wie für das allgemeine Wissen ist dies die Sicherung eines in der Vergangenheit gelegten, heute noch nachwirkenden Fundamentes unserer Geisteskultur.
In solcher Haltung, die Ihr verlegerisches Wirken prägt, liegt auch
die Berechtigung, dass, wie heute hier geschieht, Ihnen vielfältige Ehrung zuteil wird. Ich gratuliere Ihnen dazu von Seiten der Akademie
wie im eigenen Namen.
Was wünsche ich Ihnen heute speziell?
Ich will meine guten Wünsche für Sie an einer Fabel verdeutlichen,
die ich vor vielen Jahren einmal gehört habe, und deren Autor ich
nicht mehr erinnere: „Das Gebet der Tiere“. Ich stelle den Inhalt verkürzt vor:
Die Tiere kamen vor Gottes Thron, und jedes konnte sein Anliegen
vortragen.
Der Fuchs sprach: Herr gib mir Schläue, damit ich Erfolg habe und
reiche Beute mache.
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Der Löwe: Herr gib mir Kraft, damit ich Macht habe und herrschen
kann.
Der Pfau: Herr lass die Sonne scheinen, damit mein Gefieder erstrahlt.
Schließlich das Pferd: Herr ich will geduldig deinen Karren ziehen,
aber gib mir einen gnädigen Tod.
Die hier geäußerten Bitten der Tiere sind bei Ihnen, lieber Herr
Olms, schon weitgehend erfüllt: Sie haben den reichen Erfolg in Ihren Unternehmungen, um die der Fuchs bittet; ich will nicht sagen,
dass Sie sie mit „Schläue“ erreicht haben, wohl aber mit Umsicht und
Geschick!
Sie haben die Macht des Löwen, d.h. einen weit reichenden bedeutenden Einfluss. Und sie agieren wie ein echter römischer Pater familias.
Der schimmernde Glanz, um den der Pfau bittet, ist Ihnen verliehen worden durch viele Ehrungen, Ehrendoktorate und nicht zuletzt
durch die Ehrensenatorenwürde der hiesigen Universität; dies dokumentiert sich auch im heutigen, hier stattfindenden Festakt.
Aber der Wunsch des Pferdes bleibt noch zu interpretieren. Natürlich ist es obsolet, gerade beim 85. Geburtstag vom Tod zu sprechen,
das will ich auch nicht. Aber ich denke, man kann den Wunsch des
Pferdes so deuten: Den Karren des Verlages ziehen Sie immer noch,
wenn denn auch Ihre beiden Söhne Manfred und Dietrich überzeugend in Ihre Fußstapfen treten und auf ihre eigene Weise den Karren
am Laufen halten; darüber hinaus leite ich aus der Bitte des Pferdes
meinen Wunsch für Sie ab: mögen Ihnen die Moleste des Alters
möglichst erspart bleiben und möchten Sie in geistiger und körperlicher Ruhe noch eine ganze Reihe ungetrübter, guter Jahre erleben.
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Jedoch habe ich noch einen zweiten Wunsch für Sie, der speziell Ihre
geistige Konstitution betrifft:
Dazu ein zweites Zitat, dessen Inhalt ich Ihnen wünsche. Martin
Buber hat einmal gesagt: „Altsein ist ein herrlich Ding, wenn man
nicht verlernt hat, was Anfangen heißt.“ Zu neuen Anfängen sind Sie,
Herr Olms, immer wieder aufgebrochen und bereit; das hat ihr Leben in Bewegung gehalten. So wünsche ich Ihnen vor allem, dass in
den kommenden Jahren Ihnen noch viele solcher Anfänge gewährt
werden und Sie darin Ihre Bestätigung und innere Freude empfinden
können.
Das sind meine herzlichen Wünsche an Sie ad multos annos.
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Festrede

Dr. Dr. h.c. Martin Walser
Der Leser hat das Wort.
Eine Liebeserklärung
Guten Tag,
meine Damen und Herren,
als ich erfuhr, dass ich hier heute zu Ehren von Herrn Olms etwas sagen dürfe, habe ich natürlich gewusst, dass ich nicht in Frage komme
für eine Laudatio, wie wir sie gehört haben in diesen vorangegangenen Laudationes, in denen die Gesamtleistung gewürdigt wurde.
Dem habe ich natürlich nichts hinzuzufügen. Ich habe mir dann
kurz überlegt: Warum ich?
Dann habe ich gedacht: Naja, ich kenne ihn länger, als Ihr alle. Das
liegt an uns, ich hab‘ (zeigt auf jemanden) Ihre Jahreszahl gehört —
65, Ihre glaub’ ich 62 — und da hab ich schon bei ihm gelesen und
Pistole geschossen.
Aber, das kann auch nicht der Grund gewesen sein. Er macht Bücher, er ist ein Büchermensch — ich mache Bücher, ich bin auch ein
Büchermensch, und ich kann von dem reden und vielleicht erzählen,
worauf es schließlich auch ankommt: nämlich, den Leser.
Das alles findet ja statt in diesem momentan-vermuteten Selbstbehauptungskampf des Buches, dem Leser zuliebe.
Und da habe ich natürlich auch meine Erfahrung gemacht, die ich
schnell zu Wort kommen lasse. Und bei mir heißt das dann „Der Leser hat das Wort“. Der war ja nun, wie ich gehört habe, noch nicht
dran! Und ich habe es „eine Liebeserklärung“ genannt.
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Ich war noch nicht fünfzehn, da entdeckte ich auf dem Dachboden
eine Kiste, darin ein Stoß Krieger-Vereins-Zeitschriften und ein Stoß
Cotta’sche Handbibliothek. 30 Pfennig, 25 Pfennig, 60 Pfennig
stand auf den Umschlägen. Von Grillparzer, Lenau, Gottfried Keller
waren diese Taschenbücher der Jahrhundertwende. Ein Bündel zerfledderter Blätter hatte keinen Umschlag mehr, es begann mitten in
einem Gedicht. Ich blätterte und las und kam zu einem langen Gedicht das HEIMKUNFT hieß. Und durchs Dachbodenfenster sah
ich, was ich las. „Drin in den Alpen ists noch helle Nacht“ stand da.
Und „Glückseliges Lindau“ stand da. „Eine der gastlichen Pforten
des Landes ist dies …“
Und das sah ich doch dort liegen und sah das Rheintal, von dem da
stand, es sei „das jauchzende Tal“. Erzbekanntes jetzt plötzlich mit
leuchtenden Namen genannt.
Ich war, als ich diese Kiste und darin, noch namenlos, Hölderlin
entdeckte, schon lange ein Leser. Mein Vater, von dem diese Bücher
übriggeblieben waren, hatte, noch bevor er gestorben war, mir zum
Geburtstag eine Jugendausgabe von „Robinson Crusoe“ geschenkt.
Und ich weiß bis heute die Schauer, die mich überfuhren, als Robinson auf dem Sandstrand der Insel, auf die er sich nach dem Schiffbruch gerettet hat, die Abdrücke eines bloßen Fußes entdeckte. Den
dazugehörenden Menschen taufte er dann Freitag. Aber auch vor
„Robinson“ hatte ich schon gelesen. Karl May. Der Kaplan in Nonnenhorn hatte alle zweiundsiebzig Bände. Auf jeden Fall so viele, dass
es immer noch ungelesene gab, wenn ich einmal in der Woche die
paar Kilometer nach Nonnenhorn trabte, um mir Nachschub zu holen. Wenn die Mutter das Licht löschte, las ich unter der Bettdecke
mit der Taschenlampe.
Heute ahne ich, dass ich als Leser das erlebte, was die Mutter uns,
ohne es zu wissen und zu wollen, vorlebte: Ein von Angst besetztes
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Leben. Aber im Gegensatz zu den wirklichen Schicksalen unserer Familie, sorgte Karl May, so tief er einen durch Angstschluchten und
Schreckensprärien zerrte, er sorgte durch grandiose Fausthiebe und
erstklassige Schusswaffen immer für ein gutes Ende.
Das war ein Erlösungsversprechen, das von der Wirklichkeit nie gehalten wurde.
Ich versorgte mich dann in Lindau aus der Städtischen Bibliothek
und aus einem Laden gegenüber der Kaserne, in dem man für ein
paar Pfennige die spannendsten Bücher ausleihen konnte. In der
Stadtbibliothek holte ich Dostojewski, in dem Laden einen Autor
namens Gerstäcker. „Die Regulatoren von Arkansas“ hieß sein Buch.
Dass das anders ausgesprochen wurde, habe ich erst Jahrzehnte später
gemerkt, als wir mit dem Auto von New York nach Austin, Texas,
fuhren und in Little Rock übernachteten.
Mein Vater, ein unglücklicher Geschäftsmann, muss auch ein Leser
gewesen sein. Meine Mutter, die die Familie vor dem Bankrott bewahren musste, kam kaum zum Lesen. Von ihr aber stammte das dickste,
größte Buch: eine Heiligenlegende, mit einem Angebot an genau beschriebenen, schrecklichen Foltern. Dazu reichlich Stahlstiche, auf
denen man sah, wie der heilige Laurentius auf dem glühenden Rost
gebraten und die heilige Agnes ihrer Brüste beraubt wurde. Aber ich
darf nicht vergessen die Romane, die von den Sachwaltern „trivial“
genannt werden. Wahrscheinlich habe ich zu früh ein Buch gelesen,
das, glaube ich, „Die Herrin der Welt“ hieß und im verdorbensten
Rot-Dunkel in Hongkong spielte. Da wimmelte es von Bösewichten
jeder Art, und die Herrin der Welt war böser als alle Bösewichte, die
sie, weil sie die Böseste war, besiegte. Und ich war als Leser ganz auf
ihrer Seite. Danach hatte die Moralmuskulatur einen Muskelkater.
Noch so ein Buch hieß wahrscheinlich „Licht der Berge“. Dieser Ro- 33-

man hat mich ein für alle Mal mit Frühjahrsschnee-Stimmungen so
versorgt, dass ich keine Schneeschmelze erlebe, ohne an dieses Buch
erinnert zu werden. Wie da der Schnee in über tausend Meter Höhe
von den Dächern geduckter Bauernhäuser schmolz, so schmilzt er
im Flachland nie. Feierlich schmilzt der Schnee Ende März in großer
Höhe, und diese Feierlichkeit bleibt.
Unter den Büchern, die mein Vater hinterließ, gab es eins, das
hieß: „Himmel, Hölle, Geisterwelt“. Der Autor: Emanuel Swedenborg. Da stand: „Eine Auswahl aus dem lateinischen Text in deutscher Nachdichtung von Walter Hasenclever.“ Und: „Berlin. Verlag
Die Schmiede. MCM XXV.“ Und vorne drin ein Stempel: Martin
Walser, Wasserburg am Bodensee. Tel.: 663 Amt Lindau-Bodensee.
11. August 1925.
Also hat mein Vater das Buch gleich nach dem Erscheinen gekauft.
Er lebte in theosophischen Stimmungen und kann so zu Swedenborg
gekommen sein.
Hasenclever lässt das Buch mit für Swedenborg werbenden Sätzen
von Goethe, Balzac und Strindberg beginnen. Balzac, zum Beispiel,
reiht Swedenborg ein in die Riege Zarathustra, Moses, Buddha,
Konfuzius, Jesus Christus. Strindberg bekennt: „… er hat mir auf alle
meine Fragen geantwortet.“ Trotzdem war ich für Swedenborg noch
nicht reif. Ich las dann und wann in dem Büchlein, aber erst 1978
konnte ich ihn zum ersten Mal brauchen. Im „Fliehenden Pferd“. Allerdings eher flapsig als seriös. Aber später wurde er immer wichtiger
und am wichtigsten dann im Roman „Muttersohn“, wo mein Held
Percy ihn mit dem Satz zitiert: „Die Irrtümer sind von mir, nicht aber
die Wahrheiten.“ Vorher schon in dem Roman „Augenblick der Liebe“ lasse ich meinen Gottlieb Zürn in Berkeley referieren über das
Thema „Entsprechung.“ Und das ist eines der wichtigsten Wörter
Swedenborgs.
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In zwei Buchhandlungen in Lindau hatte ich damals gelernt, Kunde
zu sein.
Ich sage nicht, dass Fräulein Klein mich hätte warnen müssen, als sie
mir 1943 eine Nietzsche-Auswahl mit dem Titel „Von neuen Freiheiten des Geistes“ verkaufte. Die lange Einleitung war zum Glück
unlesbar uninteressant. Nachher aber die Nietzsche-Partien, das waren Erweckungen von Satz zu Satz. Nicht nur der Inhalte wegen, sondern durch die Tonart. „… es ist leichter gigantisch zu sein als schön“,
das war die Tonart.
Was der Lehrer Müller, der ein fanatischer Anhänger Hitlers war, in
der Wasserburger Schulbibliothek anbot, konnte ich nur langweilig
oder abstoßend finden. Ich lernte Ich sagen bei Hölderlin, George,
Schiller und Goethe. Ich weiß nichts, was in meinem Leben nicht
mit Büchern zu tun hat.
Ein drastisches Beispiel: 1945, Kriegsende, ich in amerikanischer Gefangenschaft, lokalisiert im Eisstadion in Garmisch Partenkirchen,
wo auch, ausgelagert, die Bibliothek des Reichssenders München
untergebracht war. Die entdeckte ich, ging nicht mehr zur täglichen
Arbeit, bei der die Verpflegung angeblich besser war, sondern holte
mir Bücher aus den Regalen, und las und las, und fiel dadurch offenbar einem amerikanischen Offizier auf, kam ins Gespräch und dann
in seinen Jeep, und er fuhr mich an einem Sonntag nach Wasserburg
an den Bodensee. Mein Militärrucksack voller Bücher aus dieser
Reichsrundfunkbibliothek. Hauptsächlich Stifter. Diese nichts als
glücklich zu nennende Heimkehr hatte ich ganz allein den Büchern
zu verdanken. Und kaum zu Hause, hörte ich, gerade habe sich der
Freiherr von Lützow umgebracht. Er hatte zu meinen Kunden gehört. Ich hatte neben der Schule einen Kohlenhandel zu betreuen.
Herr von Lützow hatte eine winzige Wohnung im ersten Stock einer
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Hühnerfarm, hatte keinen Keller, konnte also immer nur einen Zentner in einer Kiste neben dem Küchenherd unterbringen. Ich trug die
Säcke immer gern zu ihm hinauf. Er war immer gekleidet, wie ich
mir einen englischen Lord vorstellte. Jetzt war er also tot, seine Bücher waren im Rathaus, man konnte sie kaufen. Ich kaufte sie alle und
erfuhr durch diese Bücher und Broschüren, dass Herr von Lützow
homosexuell gewesen war. Ein Buch hieß: „Das dritte Geschlecht“
und war, glaube ich, von einem Magnus Hirschfeld. Und ein Buch
hieß: „Die hochheilige Vorhaut Jesu Christi“ und war ein gründliches Buch über Reliquien. Das konnte ich dann, 60 Jahre später, für
meinen Roman „Muttersohn“ wunderbar gebrauchen. Das heißt
aber auch, dass ich alle Bücher, die ich je erwarb, immer bewahrte,
von Umzug zu Umzug. Auch Bücher, die ich, wenn ich sie kaufte
oder geschenkt bekam, nicht gleich lesen konnte, auch Bücher mit
abschreckenden Titeln, ich nahm sie mit, stellte sie in Regale und
bildete mir ein, ich würde sie, wenn ich sie brauchte, wieder finden.
Und manchmal war das sogar der Fall.
Dann, im November 1946, lese ich in einer Zeitschrift auf schlechtem Papier eine Erzählung: „Die Verwandlung“. Autor: Franz Kafka.
Ich war neunzehn Jahre alt, war ein Leser, aber Franz Kafka hatte es
nicht gegeben. Dann aber war er fünf Jahre lang mein Ein und Alles,
ich darf sagen: Ich bin bei ihm in die Lehre gegangen wie bei keinem
anderen.
Wenn ich heute die Kataloge von Olms lese, muss ich mich jedes
Mal gegen die Versuchung wehren zu bestellen und zu bestellen.
Geisteswissenschaft und Humanities. Wenn ich da lese »Die ‚Theriobulia‘ ist ein Neu-lateinischer Fürstenspiegel, den der böhmische
Humanist Johannes Dubravius im Jahr 1518 für Ludwig II, den damals gerade erst zwölfjährigen König von Ungarn und Böhmen unter
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Verwendung verschiedener antiker Versmaße verfasst hat“, dann will
ich das doch haben. Oder Kleist, Nachdruck der Erstausgabe von
1810 / 1811. Reprint. Das ist das Zauberwort, das mich verführen
kann. Zwei Bände Kleist in ihrer Originalgestalt! Wie soll man sich
da wehren! Jeder kennt das. Und wenn ich mich nicht drakonisch beherrsche, bestelle ich natürlich „Leben und Legende eines syrischen
Abtbischofs aus dem 7. Jahrhundert.“ Und ich komme mir deshalb
nicht verschroben vor.
Es wird allerhöchste Zeit, eine andere Frequenz zu nennen. Zehn
Jahre lang habe ich Kierkegaard intensiver gelesen als vorher und
nachher. Mein Helmut Halm wird im „Fliehenden Pferd“ unter anderem auch an der Lektüre von Kierkegaards fünf Bänden Tagebücher gestört.
Als ich aus vielen Gründen zehn Jahre lang in den schönsten Gegenden der USA den Gastprofessor spielte, war mein Pate, meine Quelle,
mein Tag- und Nachtautor Søren Kierkegaard. Ich interessierte mich
für Ironie und versuchte, amerikanische und auch englische Studenten dafür zu interessieren. Und Kierkegaards Buch über den „Begriff
der Ironie“ wurde mein Hausbuch. Aber bis ich dann später das Buch
„Selbstbewusstsein und Ironie“ schreiben konnte, war er viel mehr
geworden. Wir haben zuviel zu wissen gekriegt und fangen zu wenig
damit an. Das war sein Ton, sein Anspruch. Und wie willkommen
war mir der! Ich hatte bei jedem Buch, das ich erwarb, geglaubt, ich
wisse, warum ich es erwerbe. Wissenshäufung allein war nie meine
Absicht. Ich war schon durch Hölderlin vorbereitet darauf, dass die
Bücher dem Leben zu dienen haben.
„Leben die Bücher bald“, hieß es bei ihm in der Ode „An die Deutschen“. In der zweiten Fassung war ihm das doch zu direkt, und er
ersetzte „Bücher“ durch die „stille Schrift“ und hat damit das Äußer- 37-

liche ganz genau durch das Wesentliche ersetzt. Aber wie teilt sich
das Wesentliche mit? Hieß es bei Hölderlin noch „Je mehr ist eins
/ Unsichtbar, schicket es sich / in Fremdes“, dann war Kierkegaard
doch die Fortsetzung, wenn da zu lesen war „Durch direkte Mitteilung ließ es sich nicht machen, da sich diese immer nur zu einem
Empfänger in Richtung auf sein Wissen, nicht wesentlich zu einem
Existierenden verhält.“
Und teilt mit: „… mein eigentümliches Verfahren … liegt eben in
der Gegensätzlichkeitsform der Mitteilung.“ Und schließlich heißt
es: „ … die Gewissheit des Glaubens ist ja kenntlich an der Ungewissheit …“ Und habe damals nicht gewusst, habe nicht wissen können, dass ich vierzig Jahre später zu Karl Barth kommen werde. Aber
zu ihm wäre ich nicht gekommen, wenn ich mich nicht andauernd
durch Hölderlin und Nietzsche und Kierkegaard hätte begleiten
und leiten lassen. Obwohl ich weiß, dass für viele diese Namensorgie
nichts ist als ein Buchstabengeläut, muss ich sie nennen. Es sind mir
heilige Namen.
Es ist mir klar, jemand, der Karl Barths Buch „Der Römerbrief “
(1. Auflage 1919, 2. Auflage 1922) NICHT gelesen hat, dem kann
ich nicht verständlich machen, was ich durch dieses Buch erlebte.
Es ist für mich das jüngste Beispiel für die Kraft, die von einem Buch
ausgehen kann. Ein Pfarrer aus dem Aargau schreibt 600 Seiten über
den Paulus-Brief an die Römer. Aber in der 2. Auflage (1922) schreibt
er, er habe nicht ÜBER Paulus geschrieben, sondern MIT ihm.
600 Seiten darüber, dass uns Gott nur als der UNBEKANNTE
GOTT bekannt ist.
Als Karl Barths Leser habe ich erlebt, wie eingeschlafen ich war, wie
gedankenlos, wie anspruchslos, wie bequem.
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Ich erlebte, dass auch ich mich eingerichtet hatte im Rechthaben.
Der Mangel an Rechtfertigung war verkommen zum intellektuellen
Sport des Rechthabens.
Ich will, um Karl Barths Anspruch spürbar zu machen, einen einzigen Satz von ihm zitieren:
»Was sich nicht aufheben lassen, sondern sich (als Ja oder Nein!)
selbst rechtfertigen will, das ist eben um deswillen gerichtet. «
Und diese Zertrümmerung sowohl des Zustimmens wie des Kritisierens erlebst du in einem Buch! KEIN anderes Medium öffnet dich
so wie das Buch. Einfach weil das Buch das Medium der Sprache ist,
und Sprache ist doch der Schlüssel, mit dem wir aufschließbar sind
wie durch nichts sonst.
Was wir sind, sind wir durch Sprache und erfahren wir durch Sprache. Und wo ist denn die Sprache daheim, wenn nicht im Buch!
Wenn, wie Heidegger sagt, die Sprache das Haus des Seins ist, dann
ist das Buch das Dach dieses Hauses des Seins. Wir, die wir ohne etwas dafür zu können, mit Büchern aufgewachsen sind, dürfen uns
glücklich schätzen.
Ich könnte mit meinem Kollegen John Updike sagen: „Ohne die
physische Zeugenschaft der Bücher wäre mein Leben unwirklicher.“
Ich hatte lesen gelernt, also empfinden gelernt, als Leser der Schrift,
die „die heilige“ hieß. Das verliert sich nie mehr.
Wenn ich dann lese, wie Heinrich Heine ausdrückte, was die Bibel
für die Juden war und ist — „… ein Buch ist ihr Vaterland, ihr Besitz,
ihr Herrscher, ihr Glück und ihr Unglück“ —, dann lese ich auch
meine Geschichte, denn angefangen hat das Lesen mit dem Katechismus, mit der Geschichte von Kain und Abel, von Josef und sei-
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nen Brüdern, vom Jüngling von Naim, von Josef und Maria. Diese
Weihnachtsgeschichte ist für mich die nachhaltigste Geschichte aller
Geschichten geworden.
Mögen andere sich im Spiegel erleben oder an Konferenztischen
oder am Steuer eines Autos, der Leser erlebt sich, entdeckt sich in
Büchern. Ein Leser ist nie allein. Leser erkennen einander. Auf jeden
Fall spüren sie, wenn einer ein Nicht-Leser ist. Lesen, das kennen alle
Leser, lesen ist nicht wie Musikhören, sondern wie Musizieren. Was
beim Musizieren in uns passiert, das passiert in uns beim Lesen. Wir
werden etwas, was wir sonst nicht sind. Wenn die Sonate aus, der Roman zu Ende ist, sind wir wieder die gewöhnlichen Menschen. Aber
solange wir Dostojewski, Nietzsche oder Karl Barth lesen, sind wir
mehr als wir sonst sind. Lesen ist eine Steigerung. Jemandem, der das
nicht kennt, kann man sagen: Lesen, das ist ein jeder Zeit herrufbares
Pfingsten. Es ist das Wunder des Verstehens.
Ich persönlich kann natürlich nicht daran glauben, dass irgendwann
Bücher nicht mehr das sein werden, was sie für mich sind. Alles, was
ich darüber erfahre, halte ich für kulturkritische Spaßmacherei. Auch
wenn das Informieren anderswo stattfinden wird, das Existieren
braucht das Buch.
-
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Grußworte

Eckart von Klaeden
Staatsminister im Bundesamt
Hochansehnliche Festversammlung,
lieber Herr Dr. Olms,
es ist mir eine Freude, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen und Ihnen,
lieber Herr Dr. Olms, die Ehre erweisen zu können, denn Sie können
als einer der bedeutendsten wissenschaftlichen Verleger unseres Landes stolz auf eine fast 60jährige Tätigkeit zurückblicken. Die von Ihrem Vater Anfang der 50er Jahre übernommene Buchhandlung bauten Sie zu einem renommierten geisteswissenschaftlichen Verlag auf.
Für Ihre Verdienste als Vermittler von wissenschaftlichen und kulturhistorischen Publikationen haben Sie schon früh zu Recht große
Anerkennung geerntet, davon zeugen nicht nur die beiden Ehrendoktorwürden, das Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen
Verdienstordens und last but not least die von der Universität Hildesheim verliehene Ehrensenatorenwürde. Wir haben uns über die bereits schon erwähnte Bibliothek Verbrannter Bücher kennengelernt,
ein anschauliches, haptisches und vor allem in die Tiefe wirkendes
Projekt, um den Anschlag der Nazis auf das Geistesleben in Deutschland in unser Gedächtnis zu rufen, ein Mahnmal der anderen Art,
wie die Hildesheimer Allgemeine Zeitung am 15. Mai 2008 schrieb.
Und es ist Ihrer Großzügigkeit zu verdanken, dass ein großer Teil der
rund 4.000 Schulen in Deutschland, die zum Abitur führen, über
eine kleine 10-bändige Bibliothek aus dieser Bibliothek Verbrannter
Bücher verfügt mit Werken z. B. von Tucholsky, Kästner und Kafka.
Dem häufig zitierten Goethe-Wort „Was Du ererbt von Deinen Vätern, erwirb es um es zu besitzen“ sind Sie auf Ihre ganz persönliche
und eine besondere Weise gerecht geworden. Und ein anderer Aus- 43-

spruch aus dem Westöstlichen Diwan „Gottes ist der Orient, Gottes
ist der Okzident“ könnte gleichfalls als Überschrift über Ihrem Leben stehen, denn Sie waren in den vergangenen 60 Jahren nicht nur
als Publizist tätig, Sie haben in den frühen 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als kaum jemand bei uns das heutige Gewicht oder
die Bedeutung der Golfstaaten in den Golfstaaten erahnte, Brücken
über den Nahen Osten gebaut. Ihre Passion für die edle arabischen
Asilpferde machten Sie weltweit bekannt, vor allem in der arabischen Welt. Sie haben ein Netz von Freundschaften gespannt, das
von Ägypten über Bahrain bis in den Oman reicht. Dem von Ihnen
gegründeten Asil Club, der Internationalen Gemeinschaft zur Erhaltung und Pflege des Asil Arabers, gehören mittlerweile Mitglieder
aus fast 40 Nationen an, darunter die Royal Stables der Könige von
Saudi Arabien, von Bahrain, des Sultans von Oman, den Emiren und
Sheikhs von Katar, Abu Dhabi und über 120 Asilpferde Ihrer Zucht
stehen inzwischen auf fast allen Kontinenten. In königlichen Kreisen
der Golfländer genießen Sie Respekt und Anerkennung.
Ihre gemeinsame Passion für Pferde machte Sie zum Freund des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Sheikh Zayed bin Sultan
Al Nahyan. Im Jahr 2000 hatte der mittlerweile verstorbene Sheikh
die Schirmherrschaft über den zur Expo 2000 veranstalteten Asil
Cup International in Hannover übernommen. Eine der wichtigsten
Persönlichkeiten auf der arabischen Halbinsel, der König von Saudi
Arabien, Abdullah Bin Abdulaziz al Saud nennt Sie, lieber Herr Dr.
Olms, seinen Freund. Heute noch pflegen Sie Ihre Kontakte durch
regelmäßige Reisen in die Golfstaaten. Im Kuratorium der DeutschArabischen Gesellschaft und im Beirat der Deutsch-Orientalischen Gesellschaft für Bildung engagieren Sie sich für einen intensiveren kulturellen Austausch und für wissensbasierte Gesellschaft im arabischen
Raum.
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Wie wichtig dieser Ansatz ist, haben uns die tiefgreifenden Umbrüche in der arabischen Welt seit Anfang des letzten Jahres vor Augen
geführt. Ihr bürgerschaftliches Engagement ist gerade in diesen Zeiten eine willkommene und hilfreiche Flankierung der Bemühungen
der Bundesregierung den Demokratisierungsprozess im arabischen
Raum zu unterstützen. Nicht ohne Grund gehörten Sie im vergangenen Jahr als einziger Vertreter der Kultur der offiziellen Delegation
des Bundespräsidenten während seiner Reise in die Golfstaaten an.
Das zeugt von der hohen Wertschätzung, die Sie zu Recht genießen.
Ihre Passion für asilarabische Pferde wurde zur Brücke zwischen Orient und Okzident. Sie haben damit einen wesentlichen Beitrag zur
deutsch-arabischen Freundschaft geleistet. Dafür möchte ich Ihnen
meine persönliche Anerkennung und den tiefen Dank der Bundesregierung aussprechen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr weiteres
gesellschaftspolitisches Wirken. Und nach den vielen Glücks- und
Segenswünschen, die an Ihre Person gerichtet sind, möchte ich ausnahmsweise der anwesenden Festversammlung und auch mir etwas
wünschen: Wenn wir einmal 85 werden, dann bitte so wie Sie. In diesem Sinne ad mundos annos oder wie man es im Englischen so schön
sagt „Many happy returns“.
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Dr. Amr Abdel-Hamid
Special Advisor to H.H. Sheikh Dr. Sultan Bin Muhammad
al-Qasimi, Ruler of Sharjah
I will say a few words in Arabic and then translate it into English, so
that you feel comfortable.

I am very honoured and pleased to be with you here today to participate in this important ceremony, a birthday ceremony of the birthday
of my friend Dr. Olms, and to convey to you the greetings and best
wishes of His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad al-Qasimi,
the Ruler of Sharjah.
Well, I am going to talk a little bit about the friendship between Dr.
Olms and His Highness, Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad al-Qasimi, and I will also talk a bit more about my own interactions with Dr.
Olms in the last nine years.
I have known Dr. Olms personally since 2004. Dr. Olms and His
Highness share a lot of hobbies, a lot of interests. I think the first one
of them is the interest and the fascination for the Asil Arabian Horses. His Highness has a fantastic stable for Asil Arabian horses, Dr.
Olms of course also has fantastic stables and rare Asil Arabian horses, and Dr. Olms visited Sharjah among other Arabic countries. He
has been breeding Asil Arabian horses for many years before I got to
know him. But the friendship was established a long time ago and the
interest in the high quality of Arabian Horses is very much present
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in both lives of His Highness Sheikh Dr. Sultan al-Qasimi and Dr.
Olms. They also have a lot of interest in art, in books, in promoting
cultural understanding between the different peoples of the world.
Maybe I will start now to talk a little bit about the beginning of my
interactions with Dr. Olms and that happened in 2004. That year, the
Frankfurt International Bookfair had the Arab World as the Guest
of Honour, and His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad al
Qasimi thought that since the German people read a lot and since
we want the German people to know a little bit more about the Arab
and Islamic world, we should present books in German to the German people so that they can read a lot. So we established – His Highness established – a project in which we communicated with a number of publishing houses, German publishing houses, and asked them
to suggest to us books about the Arab and Islamic world that would
be of interest to the German people and which were not available in
print anymore. Now these are old books written by German authors
in the 19th century, early 20th century. The project went on and we
had – as I said – eight publishing houses participating. The coordinator of the project was Professor Dr. Günter Meyer from University
Mainz, he is also a close friend of ours.
At the end of 2004 and 2005 the publishers produced 84 titles in
German that were either reprinted because of their being not available anymore, or they were translated from other languages into German in order to bring to the German readers a particular aspect of
the Arab and Islamic world that the publishers thought was of interest. Well, because of the very high quality of the work of Georg
Olms Verlag, of the 84 titles that we generated 51 – more than a half
of them – were published by Georg Olms Verlag. Thank you for that,
Dr. Olms.
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We had a very good impression, the project enabled many of the German people to read about the Arab and Islamic world. We also talked
to Günter Meyer – I need to say that, too – in fairness to Dr. Günter
Meyer. We also produced a volume under his direction that was written by 12 professors from German universities about the different
countries of the Arab world.
In 2004, during the Frankfurt Bookfair and beyond, we distributed
free of charge 75,000 copies of that book entitled The Arab World.
Again this enabled people to read and learn about the different countries. And this was not historical in the sense of the 18th, 19th century, but was the contemporary Arab world. It dealt with the state of
the Arab world at the time.
The project went very well, of course, and we sent copies of these
books to the various libraries in various universities and academic
centers in order to make it possible for everyone to have a chance to
read.
Well, in 2004 His Highness attended the Frankfurt Bookfair and
Dr. Olms gave His Highness a gift during that bookfair. And you can
guess what the gift was – it was an Asil Arabian horse! A grey stallion. I don’t know if it shows behind me now [on the screen, the Ed.]
– yes, it does! And that was very much appreciated by His Highness,
because again it put into the forefront the common interest and the
friendship between Dr. Olms and His Highness Sheikh Dr. Sultan
al-Qasimi.
A few months later Dr. Olms was visiting Sharjah and we were passing through the Museum of Arts in Sharjah, and there were a lot of
paintings. As we were walking His Highness pointed to a particular
painting and Dr. Olms was really looking at another painting. So His
Highness pointed at the painting and said: ”Look at this painting!”
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And of course that was a very famous painting that His Highness had,
by a very famous artist. His name is Daniel Casey. It was a painting
by Daniel Casey and of course it has as a main feature on it, an Asil
Arabian horse, one Asil Arabian horse. Dr. Olms used this painting
on the cover of one of his books, so Dr. Olms was kind of surprised
and said: “Oh, this is the painting that I have on the cover of my new
book!” And His Highness said: “Yes, it is yours now.” So he gave the
painting of Daniel Casey to him. And the exchange of gifts continued back and forth and Dr. Olms gave His Highness lithographies by
David Roberts in recognition of His Highness’ interest in the arts of
the Middle East.
That relationship between His Highness and Dr. Olms is very warm
and continuing. Among the 51 titles – that’s an important aspect of
the Frankfurt Bookfair 2004/2005 – among the 51 titles Olms Verlag has published is the series called Documenta Arabica. And that is
a wonderful series which pays to the German readers various aspects
of the Arab and Islamic world, not in bits of pieces, but in a series.
And that also has been very well received in many, many academic
circles. As I was saying the relationship continues very well, the warm
relationship – the warm friendship between His Highness and Dr.
Olms. By the way, His Highness really wanted to come today to attend the ceremony, but he had previous engagements so that he was
unable to get out to attend this particular ceremony.
Last year Dr. Olms published in German the first volume of the autobiography of His Highness. Again His Highness attended the Frankfurt Bookfair 2011 and was present during the launching ceremony
and also during the Frankfurt exhibition at the Olms booth. That
was also very well received to the extent that the Olms Verlag will
also publish the second volume of the autobiography which is now
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being prepared. I see people around here from Olms Verlag and they
have been telling me that certainly it will be ready and available for
the 2012 Frankfurt Bookfair.
Dr. Olms was visiting Sharjah regularly, we had enjoyed his company
on all of these occasions in Sharjah. We certainly hope that he will
continue to do that for many years to come. Thank you very much,
Dr. Olms, for all the wonderful things that you did to promote the
friendship with His Highness and to promote the common understanding between the people of the Arab and Islamic world and the
peoples of Europe.
Happy Birthday to you, Dr. Olms, and thank you very, very much for
everything.
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Professor Dr. Gottfried Honnefelder
Vorsteher des Börsenverein des Deutschen Buchhandels
vorgetragen von Professor Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich

Lieber Herr Olms,
in meiner Person als Vorsteher des Börsenvereins übermittelt Ihnen
der deutsche Buchhandel seine besten Wünsche zum 85. Geburtstag.
Sie haben vor nunmehr beinahe sechzig Jahren mit der Übernahme
der Buchhandlung Georg Olms das väterliche Erbe angetreten und
aus ihr einen der weltweit bedeutendsten Reprintverlage entwickelt.
Das Programm Ihres Verlages stellt für jeden geisteswissenschaftlich
Tätigen ein unwiderstehliches Faszinosum dar, der geistige Kosmos
von 12.000 lieferbaren Werken aus dreißig Fachgebieten ist wohl nur
noch für denjenigen überschau- und beherrschbar, der ihn erschaffen
hat. Sie haben 1983 die Weidmannsche Verlagsbuchhandlung übernommen und damit einen der ältesten Verlage der an traditionsreichen Unternehmen ja nicht gerade armen deutschen Buchbranche.
Der Börsenverein fühlt sich der Weidmannschen Verlagsbuchhandlung besonders verbunden, gilt doch einer ihrer ehemaligen Inhaber,
der Leipziger Verleger Philipp Erasmus Reich, als einer der Vordenker
unseres 1825 gegründeten Verbandes.
Der Börsenverein und die in ihm zusammengeschlossenen Verlage
und Buchhandlungen grüßen in Ihnen den engagierten Verleger, den
unbeirrten Kämpfer für das Buch als Leitmedium in der modernen
Wissensgesellschaft, den Hüter geisteswissenschaftlicher Traditionen, den Bewahrer bedrohten Kulturguts.
Mit diesen Grüßen, lieber Herr Dr. Olms, verbinde ich meine besten
und herzlichsten Wünsche zu Ihrem besonderen Ehrentage.
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Dr. Norbert Záliš
ehem. Direktor des Nationalgestüts Kladrub
vorgetragen von Dietrich Olms M.A.

Carissime,
obwohl ich selbst nur einen begrenzten Teil Ihrer schöpferischen
Tätigkeiten zur Kenntnis nehmen konnte, durfte ich von unserer
Bekanntschaft in besonderem Maße profitieren. Sie ermöglichten
mir mittels Ihrer Buchreihe Documenta Hippologica einen fortwährenden Kontakt zu den Größen der Pferdezucht und Reitkunst der
Vergangenheit, was meine fachliche Einstellung formte und mich
für meine Lebensaufgabe im Beruf auf besondere Weise rüstete. Für
den entscheidenden Einfluss Ihrer verlegerischen Tätigkeit auf mich
war auch der damals herrschende Eiserne Vorhang nicht dicht genug.
Ihre Documenta Hippologica hält das altbewährte, wichtige hippologische Fachwissen für die Gegenwart im besonderen Maße lebendig.
Wie manch anderer habe ich Ihre wunderbare Gestütsanlage im hessischen Treis/Lda. erleben können, von wo aus inzwischen mehr als
120 Asil-Arabische Pferde ihren Weg auf fast alle Kontinente gefunden haben, sogar in die Golfstaaten. Nicht genug damit:
Sie haben die absolute Bedeutung des unverfälschten Edelbluts des
Araberpferdes erkannt und dafür gesorgt, dass diese unersetzbare
Genquelle organisatorisch für die Zukunft weltweit gesichert wird,
indem Sie schon 1974 den Asil Club, dem Sie heute noch als Präsident vorstehen, gründeten, eine Züchtergemeinschaft mit Mitgliedern aus 39 Nationen, darunter die Royal Stables und Staatsgestüte
der arabischen Halbinsel.
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Insofern haben Sie sich um den Erhalt eines besonderen Kulturgutes
der arabischen Welt verdient gemacht.
Mit Stolz konnten Sie vermerken, dass Hengste und Stuten aus Ihrer
Zucht bedeutende Erfolge erzielten, auf der Kurzstrecke wie auf den
langen Distanzen. Im Jahre 2008 wurde Ihre Stute Latifa als Linienbegründerin im Staatsgestüt Kuwait mit der WAHO Trophy der
Weltorganisation für Arabische Pferdezucht ausgezeichnet. Gerne
wünsche ich Ihnen noch viele Jahre voller Schaffenskraft, denn Sie
wissen damit umzugehen. Ihr allerbestes schöpferisches Werk aber ist
Ihre Persönlichkeit, Carissime.
Ihr Dr. med. vet. Norbert Záliš
Landoberstallmeister a.D.
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Danksagung

Ehrensenator Dr. h.c. mult. W. Georg Olms

Lieber Herr Walser,
sehr geschätzter Herr Präsident,
verehrter Herr Friedrich,
sehr geehrter Herr Staatsminister von Klaeden,
verehrter Herr Minister Möllring,
sehr geschätzter Herr Minister Hirche,
verehrter Herr Oberbürgermeister Machens,
dear Dr. Abdel-Hamid,
sehr verehrte Damen und Herren,
der aus solch berufenen Mündern so sehr Gelobte tut sich jetzt
schwer, die hochgeschürten Erwartungen an seinen Auftritt leidlich
zu erfüllen.
Schließlich geriet er heute von einer Verlegenheit in die andere, aber
ob sich die Laudatoren das einmal klar gemacht haben, sonst wären
sie gewiss gnädiger mit mir verfahren.
Es gilt nun also: Meinen Vorrednern Dank zu sagen. Dank zu sagen
für so viel Anerkennung, Lob und das Herausstellen so vielfältiger
bedeutsamer Fakten, Fakten die mein Leben geprägt und offensichtlich zu dieser feierlichen Veranstaltung geführt haben.
Verehrter Herr Präsident, Sie haben in der Ihnen eigenen, souveränen Weise die anwesenden Gäste begrüßt. Dafür danke ich Ihnen
– und ebenso für die Tatsache, dass die Stiftung Universität Hildesheim zu diesem Festakt eingeladen hat. Nun darf ich aus gegebenem
Anlass und weil es sich ziemt, mit meinem Dank auch ein Geschenk
verbinden.
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Der Georg Olms Verlag möchte Ihrer Universitätsbibliothek, die inzwischen 350 Bände umfassende Reihe Historia Scientiarum – ein
Editionsprogramm der Fritz Thyssen Stiftung zur Geschichte der Wissenschaft in Deutschland – dedizieren.
Der Fritz Thyssen Stiftung – und ich darf an dieser Stelle den Vorstand, Herrn Jürgen Christian Regge, herzlich begrüßen – gilt Dank
für die sinnvolle Unterstützung.
Auch dem Haupt-Herausgeber dieser bedeutenden Reihe möchte
ich danken und damit komme ich zu Ihnen, lieber Herr Fabian. Uns
verbindet eine jahrzehntelang bewährte, freundschaftliche Zusammenarbeit. Ihnen und auch Ihrer lieben Frau Ursula möchte ich für
alles, was Sie für uns getan haben, herzlich Dank sagen, auch für Ihre
eindrucksvolle Laudatio mit den im Zeitraffer zusammengefassten
Aktivitäten, versehen mit einer bemerkenswerten Vielfalt von „Lästerungen“, wie Sie es kürzlich androhten.
Verehrter, lieber Herr Zintzen! Sie sind mir freundschaftlich verbunden mit Rat und Tat seit ebenfalls nun schon über vier Jahrzehnten
und selbst in Ihrer Zeit, in der Sie als Präsident der Akademie der
Wissenschaften und Literatur Mainz und etliche Jahre auch noch als
Präsident der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften
gefordert waren, gab es keine Unterbrechung. Wie kann ich Ihnen
dafür danken und nun gar für Ihre großartige Laudatio? Zu Ihrem
Hinweis, dass auch der Tod immer im Bereich des Möglichen liegt,
nur so viel: Ich folge seit langem dem Wahlspruch: „Ein guter Gaul
stirbt in den Sielen!“
Lieber Herr Walser! Exakt 48 Jahre ist es her, dass wir einander kennen- und schätzen lernten. Eine Erinnerung, passend zu der heutigen
orientalischen Musik. Sie hatten schon am 30. November 1964, nach
dem ersten Teil eines gesitteten Zechgelages, diese Hieroglyphen ins
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Gästebuch geschrieben. Bisher ist die Übersetzung nicht gelungen.
Lieber Herr Walser, schon Ihre Nachricht, mir zuliebe ein paar Worte zu sagen, war die große Überraschung. So haben Sie mich heute
beschämt und beehrt mit einem mehr als festlichen Vortrag. Da ich
nun auch wie Sie dem Jahrgang 1927 angehöre, so manches gleich
Ihnen in jungen Jahren erlebt habe, erleben musste, so bin ich doch
trotz des beachtlichen Erfahrungsschatzes kein Walser, um angemessen Dank zu sagen. Ich sage es so: „Martin, ich staune!“ Wer Walsers
„Ein springender Brunnen“ gelesen hat, kennt diesen Ausruf.
Verehrter Herr Staatsminister, lieber Herr von Klaeden, dass Sie im
Drange Ihrer politischen Geschäfte die Zeit gefunden haben, hier
heute zu gratulieren, ist nicht nur aller Ehren, es ist meines tiefempfundenen Dankes wert. Gern habe ich zur Kenntnis genommen, dass
man höheren Ortes das Scheitern des bedeutsamen Projekts Bibliothek Verbrannter Bücher verinnerlicht hat und vielleicht doch die
Chance besteht, bei einem zweiten Anlauf die Verantwortlichen in
Bonn auf eine endgültige Verwirklichung dieser großen Schenkungsaktion an ca. 4000 Schulen einzustimmen. Es ist gewiss der Wunsch
vieler, dem ich dadurch Nachdruck verleihen möchte, indem ich
sage: Es ist mein Geburtstagswunsch.
Dear Dr. Abdel-Hamid, dear Amr! I have to thank you so much for
coming only to attend this event and for speaking the greeting of His
Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, the Ruler of
Sharjah. Please pass to His Highness my best regards and say Thank
You for me. I am very grateful for your wonderful speech and his
wishes.
In meinen Dank habe ich einzuschließen die oft geradezu aufopferungsvolle Mitarbeit meiner Familie und der Kolleginnen und Kollegen, fast vier Jahrzehnte unter Mitwirkung unseres verdienstvollen
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Verlagsdirektors, Dr. Eberhard Mertens. Es mögen längst über 150
Mitarbeiter sein, die außer den noch etwa 40 Tätigen, dem Hause
Olms verbunden waren.
Ein weiterer Dank gilt auch meinen Söhnen, die mich mit der Festschrift PEGASEA überrascht haben, für die sie als Herausgeber die
Professoren Fabian und Zintzen gewinnen konnten, denen ich auch
hierfür besonders danken möchte; ebenso wie den 22 Autoren der
einzelnen Beiträge, von denen die meisten heute der Einladung gefolgt sind. Sie alle haben mir damit eine besondere Freude bereitet,
und zwar mit Beiträgen, die sich sehen lassen können.
An einem solchen Tag, an dem es so vielfältigen Dank zu sagen gibt,
lassen Sie mich auch kurz jenen Gefährten und Freunden gedenken,
die nicht mehr unter uns sind. Anfang der 60er Jahre stand mir im
Verlag zur Seite: der Cheflektor Hans Etzler. Eine Vielzahl bedeutsamer Werke ging auf seine Vorschläge und Bearbeitungen zurück. Er
wusste zu berichten, dass anfangs sein Vater absolut nicht mit seiner
Berufswahl einverstanden war und ihm empfahl, er solle doch lieber
mit unbedrucktem Papier handeln, das wäre weniger risikoreich und
im Übrigen, wenn er unbedingt schon Buchhändler werden wolle,
dann müsse er immer etwas ärmlich, aber adrett gekleidet sein.
Ein guter Freund und Kenner wertvoller alter Bücher war Bob de
Graaf. Nicht ohne Grund wirkte er für etliche Jahre als Präsident der
Internationalen Vereinigung der Antiquare. Nachdem wir schon in
den 60er Jahren so manche Programme gemeinsam gestaltet hatten,
schilderte ich ihm meine weiteren Pläne für neue Fachgebiete, worauf
seine Antwort war: „Lieber Georg, das kann ich mich gut eindenken.
Musst du tun, auch sind Deine Leute schließlich vielgewandt!“
Brigadier Kurt Albrecht, Chef der Spanischen Hofreitschule Wien,
und Dr. Bertold Schirg waren die führenden Köpfe unter den Her- 62-

ausgebern unserer Reihe Documenta Hippologica, Sie haben mich so
manches für meine hippologischen Ambitionen gelehrt. Ich erinnere mich an ein Wochenende mit Bertold Schirg und Wolf Dietrich
Schnurre auf unserem Gestüt. Schnurre wollte angesichts der Vielzahl unserer namhaften Autoren zu uns wechseln, aber Ullstein hatte
die Bedingungen zu hoch geschraubt. Wir gingen an einem wunderschönen Sonntagmorgen gemeinsam über die Weiden, die Glocken
läuteten vom Dorfe her, und Schirg sagte: „Jetzt gehen wir in die
Stallungen zu den Geschöpfen Gottes.“ Und nun bitte ich den Herrn
Superintendenten und den Herrn Stadtdechanten, es mir nachzusehen, wenn ich zitiere, was Wolf Dietrich Schnurre ergänzte: „Ja, wir
gehen zu den Geschöpfen Gottes und nicht in die Kirche, zu den
Schöpfern Gottes.“
Professor Livio Sicirollo – auch mit ihm verband mich eine jahrelange
Freundschaft. Für die Philosophie, Bibliographie und die Altphilologie hat er uns in hervorragender Weise geholfen. Ich erinnere mich,
als wir auf dem Panoramaweg unterhalb der Wilhelmshöhe auf Hildesheim hinuntersahen und er die Zwölf-Apostel-Kirche entdeckte,
sagte er: „Was ist denn das für ein hässlicher Betonklotz?“ Ich sagte ihm, kein Geringerer als der namhafte Architekt Dieter Oesterlen
zeichne dafür verantwortlich und im Übrigen würden die Hildesheimer diesen Bau zu schätzen wissen und genüsslich Gebets-AbschussRampe nennen. Er war sofort versöhnt und sagte lachend: „Das ist ja
noch trefflicher als die Schwangere Auster!“
Professor Giorgio Tonelli hat uns in den 60er und 70er Jahren insbesondere für die Gebiete Philosophie und Kunstgeschichte in oft geradezu rührender Weise geholfen. Er war sich auch nicht zu schade,
Manuskripte Korrektur zu lesen. Mit seinem etwas deftigen Humor
teilte er seine Kollegen ein in Könner und Idioten. Als er nun eines
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Tages mit Verweis auf eine Anmerkung am Seitensteg einer Korrekturfahne sagte: „Welcher Idiot hat denn dies korrigiert?“, lautete meine Antwort: „Der Idiot war ich.“
Da ist meine im letzten Dezember verstorbene Frau Edith, die
fünfeinhalb Jahrzehnte mir liebevoll zur Seite gestanden hat und wesentlich für den Aufbau des Georg Olms Verlages, wie wir ihn heute
vorfinden, mitverantwortlich ist. Wie sagte sie einmal: „Du hast dein
‚arabisches Supergetier‘ (eine Formulierung aus Walsers Finks Krieg)
und du hast deine Bücher. Ich habe den Garten und die Bücher. Die
Bücher haben wir beide.“
Mit dem Wunsch, dass uns allen eben diese Bücher erhalten bleiben
und nicht dem rasenden Stillstand (Paul Virilio) zum Opfer fallen,
darf ich schließen und mich bei Ihnen allen von ganzem Herzen bedanken.
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Einladung zum Empfang

Dietrich Olms M.A.

Verehrte Damen und Herren,
ein besonderes Anliegen ist es mir zu betonen, dass ohne meine Mutter die Entwicklung der verlegerischen Tätigkeit des Geehrten nicht
möglich gewesen wäre. Sie hat den Verlag mit aufgebaut und 40 Jahre aktiv als Vertriebsleiterin mitgestaltet. Leider hat sie die Ehrung
meines Vaters in diesem Jahr nicht mehr miterlebt. Sie ging am 2.
Weihnachtstag des vergangenen Jahres von uns.
Dass am 4. Mai bereits die Festschrift PEGASEA erschien, ist den
meisten unter Ihnen sicher bekannt. Wer noch kein Exemplar besitzt, der ist hiermit herzlich eingeladen, sich das Buch in einem Leinenbeutel und mit weiteren Informationen versehen, mitzunehmen.
Für alle Gäste besteht die Möglichkeit zu einem Stadtrundgang zu
dem UNESCO-Weltkulturerbe St. Michael und dem Dom mit seinem 1000-jährigen Rosenstock, sowie Marktplatz und Knochenhauer Amtshaus und anschließender Plauderrunde bei Kaffee, Tee und
Kuchen im Van der Valk Hotel am Marktplatz. Der Verlagskollege,
der ehemalige Direktor des Georg Olms Verlages, Dr. Mertens, wird
Sie begleiten – zusammen mit unseren Lektoren.
Nun bleibt mir nur noch zu sagen:
Das Buffet ist eröffnet! Vielen Dank!
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Die Vortragenden v.l: Prof. Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich, Prof. Dr. Bernhard Fabian,
Dr. Amr Abdel-Hamid, Dr. W. Georg Olms, Dr. Martin Walser, Staatsminister
Eckart von Klaeden, Prof. Dr. Clemens Zintzen, Dietrich Olms M.A.

