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Der moderne Mensch ist fähig, Technolo-
gien erfolgreich zu seinem Besten anzuwenden, 
ins Weltall zu fliegen und riesige Datenpakete in 
wenigen Augenblicken rund um den Globus zu 
schicken. Doch Vulkanausbrüche und Erdbeben 
offenbaren in erschreckender Weise, dass der 
Mensch schutzlos ausgeliefert ist, wenn die Kräf-
te des Unterirdischen wirksam werden. Wer erin-

nert sich nicht an den Ausbruch des isländischen 
Vulkans Eyjafjallajökull, der im Jahr 2010 dem ge-
samten europäischen Flugverkehr für einige Tage 
eine Zwangspause verordnete, oder an das Erd-
beben an der japanischen Westküste mit einem 
nachfolgenden Tsunami, der nahezu 20.000 
Menschen ihr Leben kostete und zur atomaren 
Katastrophe in Fukushima mit weitreichenden 
und bisher unabsehbaren Folgen für Atmosphä-
re und Meere weltweit führte. Naturkatastrophen 
dieser Art machen deutlich, dass die Erde ein 
unruhiger Planet ist mit nur teilweise erforschtem 
Inneren und Kontinentalplatten, die sich ständig 
gegeneinander bewegen.

Ausstellung in der Provinzialbibliothek Amberg

von Siglinde Kurz

In der Schmiede Vulkans – 
Feuerberge und Erdbeben
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Zentralfeuer und 
Feuerherde, die die 
aktiven Vulkane an 
der Erdoberfläche 
speisen. In: Athana-
sius Kircher: Mun-
dus subterraneus. 
Amsterdam, 1678
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Für die betroffenen regionen sind Erdbeben 
und Vulkanausbrüche traumatische Erlebnisse 
und graben sich tief in das kollektive Gedächt-
nis der Menschen. so verwundert es nicht, dass 
die Menschen zu früheren Zeiten versuchten, 
eine Erklärung im Mythos zu finden. In der anti-
ken sagenwelt schmiedete der Feuergott Vulcan 
die Waffen der Götter in seiner Werkstatt, die 
unter dem Ätna auf sizilien verortet wurde. Der 
Gott Loki wurde in der nordischen Mythologie zur 
strafe auf einen Felsen gefesselt und mit dem ät-
zenden Gift einer schlange gequält. Immer wenn 
das Gift auf ihn tropft, schüttelt und windet er 
sich so heftig vor schmerzen, dass dadurch Erd-
beben ausgelöst werden. 

Noch heute ist der Aufbau der Erde nicht voll-
ständig und mit letzter Gewissheit erforscht. Unse-
re Vorfahren waren freilich umso mehr auf spekula-
tionen angewiesen, um den Kosmos zu begreifen. 
In der griechisch-römischen Antike wurden erste 
naturwissenschaftliche Theorien entwickelt. Vor 
allem der große Philosoph und Naturforscher Aris-
toteles war hier wegweisend. Mit dem Untergang 
des römischen reiches ging das antike Wissen 
verloren. Neue Vorstellungen über den Aufbau 
unseres Planeten wurden nicht hervorgebracht. 
Im christlichen Mittelalter wurden Erdbeben und 
Eruptionen als Ausdruck des göttlichen Wirkens in 
der Natur erklärt. In der Nachfolge antiker Ideen 
von der Unterwelt galt das Erdinnere wieder als 
ort der Verdammnis, Vulkane wurden regelrecht 
zu „höllenschlunden“.

Gelehrte wie Georg Agricola, Athanasius Kir-
cher oder rené Descartes vertraten schließlich 
aufgrund ihrer Forschungen oder auch 
nur spekulationen andere Meinungen. 
sie gingen von einer Art „Zentralfeu-
er“ aus. Auch die Theorien, die sich 
im Lauf des 17. und 18. Jahrhunderts 
Geltung verschaffen konnten, setzten 
meist einen glühend heißen Erdkern 
voraus. Mit der herausbildung der 
Geologie als eigenständiger Wissen-
schaft und der stetigen Verfeinerung 
von Forschungsmethoden vermehrte 
sich seit dem Ende des 18. Jahrhun-
derts das Wissen über den Aufbau der 
Erde. Über heute eher kurios anmu-
tende Vorstellungen, wie unterirdische 
Winde oder Wasser als Auslöser von 
Eruptionen, gelangte man schließlich 
zur Theorie der Plattentektonik, die 

übrigens erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
veröffentlicht wurde.

Dieses sich wandelnde Bild des Erdinneren so-
wie die damit verbundenen Erklärungsversuche 
von Vulkanausbrüchen und Erdbeben behandelt 
und entschlüsselt die Ausstellung anhand der in 
der Provinzialbibliothek Amberg vorhandenen Be-
stände. Die Bücher stammen größtenteils aus den 
Anfang des 19. Jahrhunderts säkularisierten ober-
pfälzer Klöstern, deren Bücherschätze nun zentral 
in Amberg gebündelt verwahrt werden. Das sind 
immerhin mehr als 25.000 Bände, die zur Auswahl 
stehen. Ebenso zeigt die Ausstellung mit hilfe der 
überlieferten Werke die künstlerische Aufarbeitung 
in Emblemen und befasst sich mit einzelnen kata-
strophalen Ereignissen, wie den Erdbeben in Lis-
sabon 1755 oder san Francisco 1906.

Das Konzept der Ausstellung wurde von Dr. 
Christine Paschen erarbeitet. Die Gymnasial-
lehrerin ist nicht nur ausgewiesene Expertin für 
die Amberger Buch- und Bibliotheksgeschichte 
in der frühen Neuzeit, sie besitzt auch fundierte 
Kenntnisse im Bereich der Geologie. Nicht zum 
ersten Mal hat sie die regale mit ihren alten Dru-
cken nach Darstellungen in Text und Bild hinsicht-
lich einer bestimmten Thematik, vorzugsweise in 
ihren spezialgebieten, durchgesehen und vielver-
sprechend in Bücherschauen für die interessierte 
Öffentlichkeit umgesetzt. Vertiefte Einblicke und 
ausführliche Erläuterungen zum Thema liefert ein 
von der Kuratorin verfasstes Katalogbuch. Es er-
scheint in der reihe „schätze der Provinzialbibli-
othek“ und ist reich mit historischen Bildvorlagen 
ausgestattet.

Der Generaldirektor 
der Bayerischen 
Staatsbibliothek,  
Dr. Rolf Griebel, 

 die Kuratorin und  
Autorin des  

Katalogbuches,  
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Paschen, Biblio-
theksleiterin 

Siglinde Kurz und 
der Amberger Bür-
germeister Rudolf 
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der Eröffnung der 

Ausstellung
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Am 29. Juni 2012 wurde die Ausstellung „In der 
schmiede Vulkans“ feierlich im barocken Biblio-
thekssaal eröffnet. Grußworte sprachen der Ge-
neraldirektor der Bayerischen staatsbibliothek, 
Dr. rolf Griebel, und der Amberger Bürgermeister 
rudolf Maier. Für abwechslungsreiche musikali-
sche Umrahmung sorgte ein großes Blockflöten-
ensemble und Gesangsquartett; ein kreativer 
Percussionist improvisierte auf seinen Trommeln 
„Erdbebenmusik“. Mit dem Festvortrag, der zu-
gleich die Einführung in die Ausstellung war, 
wusste Dr. Christine Paschen ihre Zuhörer so-
wohl kenntnisreich zu informieren als auch aus-
gezeichnet zu unterhalten. Neben einer Einfüh-
rung in heute gültige Modelle des Erdaufbaus 
erfuhren die Besucher beispielsweise auch, dass 
Vulkanausbrüche Weltliteratur hervor-
bringen können. Mary shelley schrieb 
1816 ihren Frankensteinroman in der 
Villa des Dichters Lord Byron am Gen-
fer see. Da der sommer aufgrund des 
Ausbruchs des indonesischen Vul-
kans Tambora im Jahr zuvor derma-
ßen verregnet, dunkel und kühl war, 
vertrieb man sich die Zeit damit, hor-
rorgeschichten zu schreiben. 

Von Anfang an wurden einschlägige 
Begleitvorträge renommierter Experten 
im Bereich der Geowissenschaften ge-
plant. Prof. Dr. Dr. herbert Pöllmann, 
Lehrstuhlinhaber für Mineralogie / Geo- 
chemie an der Martin-Luther-Univer-
sität halle-Wittenberg referierte Ende 
Juli zum Thema „Basalt – ein Kind des 
Vulkanismus“. Dass auch die ober-
pfalz eine ehemalige Vulkanregion ist, 
vertiefte die Geologin Dr. Angela Wir-
sing, die sich Ende september dem 
Thema „Vulkanismus in Nordbayern“ 
widmete. 

Mit der Ausstellung „In der schmiede 
Vulkans – Feuerberge und Erdbeben“ 
präsentiert die Provinzialbibliothek Am-
berg einmal mehr eine feine und wohl-
erwogene Auswahl aus ihren sorgsam 
gehüteten schätzen. Es gelingt der Bi-
bliothek damit, ihr kulturelles Erbe aus 
der region lebendig werden zu lassen 
und einen angesehenen und besonde-
ren Platz im Kulturleben Ambergs ein-
zunehmen.

Besucher der 
Ausstellung im 

barocken Biblio-
thekssaal

Der Vulkan Ätna in 
Athanasius Kircher: 
Mundus subterra-
neus. S. 200

Illustration in einer 
ca. 1632 in Augs-
burg gedruckten 
Flugschrift zum 
Ausbruch des 
Vesuvs: Warhaffter 
Bericht und eigent-
liche Contrafattur 
der erschöcklichen 
Erdbidem und 
Fewrsgewalt so aus 
dem Berg Vesuvij 
… entsprungen im 
Jahr 1631 den 15. 
December. 


