
Taschenkalender	  für	  einen	  	  
	  
Trägst	  Du	  Dein	  Hemd	  immer	  offen?	  Schreibst	  Du	  Deine	  Bibliothek	  selber?	  Hat	  Deine	  Ex	  
Dir	  schon	  mal	  eine	  Wohnung	  besorgt?	  	  
Solche	  und	  ähnliche	  Fragen	  finden	  sich	  in	  einem	  kleinen	  grünen	  Kalender	  mit	  einer	  
großen	  gelben	  Klacks:	  Dem	  «Jean	  Paul	  Kalender	  2013».	  
Jean	  Paul?	  Belmondo?	  Gaultier?	  Der	  Rapper?	  Alles	  falsch.	  Es	  geht	  um	  einen	  Mann,	  der	  
einst	  als	  Lieblingsdichter	  Deutschlands	  galt	  und	  dessen	  250.	  Geburtstag	  	  2013	  gefeiert	  
wird.	  Und	  zwar	  das	  ganze	  Jahr	  und	  in	  ganz	  Deutschland,	  denn	  der	  grosse	  Unangepasste	  
aus	  der	  Zeit	  Schillers	  und	  Goethes	  hat	  noch	  heute	  viele	  Fans,	  die	  seine	  Bücher	  über	  alles	  
lieben.	  	  
Der	  kleine	  Kalender	  soll	  nun	  auch	  Uneingeweihten	  Appetit	  auf	  den	  großen	  Oberfranken	  
machen,	  von	  dem	  viele	  nur	  noch	  wissen,	  dass	  er	  ein	  starker	  Biertrinker	  gewesen	  sei.	  
Dabei	  benutzt	  jeder	  noch	  heute	  täglich	  Wörter,	  die	  seine	  Erfindung	  sind:	  Angsthase,	  
Schmutzfink,	  Weltschmerz.	  Und	  sein	  Rate	  ist	  bis	  heute	  außerordentlich	  weise,	  wie	  z.B.	  
dieser:	  «Vor	  der	  Ehe	  sollte	  eine	  Jungfrau	  und	  ihre	  Mutter	  mit	  dem	  Liebhaber	  eine	  
beschwerliche	  Reise	  machen	  –	  zur	  Kenntnis.»	  
Dies	  und	  noch	  viel	  mehrfindet	  sich	  im	  besagten	  kleinen	  grünen	  Kalender	  mit	  dem	  
großen	  gelben	  Klecks.	  Viel	  Spaß!	  
	  
	  
Jean	  Paul	  Kalender	  2013.	  192	  Seiten	  mit	  einem	  Wochenkalendarium,	  farbigen	  
Bilderrätseln,	  einem	  Fragebogen,	  witzigen	  Jean	  Paul-‐Aphorismen,	  einer	  
Jubiläumslandkarte	  und	  vielen	  nützlichen	  Informationen.	  Herausgegeben	  vom	  Verein	  
«Jean	  Paul	  2013»	  im	  Verlag	  NIMBUS.	  Kunst	  und	  Bücher.	  9.80	  Euro.	  ISBN	  978-‐3-‐907142-‐
79-‐0	  
	  
	  
Besprechungs-‐Exemplare	  zu	  bestellen	  bei:	  
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95444	  Bayreuth	  
Tel.	  0921-‐	  50	  70	  96	  63	  
Fax	  0921	  –	  50	  70	  96	  95	  
	  
	  
Kasten:	  
	  
Wer	  war	  Jean	  Paul?	  	  
Geboren	  21.3.1763	  in	  Wunsiedel,	  gest.	  14.11.1825	  in	  Bayreuth	  


