
01 - Schlaf - 05:30
02 - Tag - 17:15
03 - I - 13:56
04 - Prag - 30:34
05 - Punsch - 34:13
06 - Nacht - 27:50
07 - Wach - 17:53
08 - Schnee - 21:11
09 - Spuk - 34:17
10 - Licht - 15:57
11 - Not - 54:47
12 - Angst - 17:05
13 - Leid - 24:22
14 - Weib - 53:52
15 - List - 33:13
16 - Qual - 22:04
17 - Mai - 34:21
18 - Mond - 42:13
19 - Frei - 20:56
20 - Schluß - 20:01



  

"Der Golem" von Gustav Meyrink gilt als ein Klassiker der 
phantastischen Literatur. Es handelt sich dabei nicht um eine 
Adaption der jüdischen Golem - Sage, sondern um ein 
impressionistisches Traumbild vor dessen Hintergrund. 

Der Erzähler träumt Ereignisse, die sich 30 Jahre zuvor im Prager 
Ghetto zugetragen haben. Er träumt sich dabei in die Rolle des 
Athanasius Pernath, der um 1890/91 dort lebte. 

Pernath erhält von einem mysteriösen Auftraggeber ein Buch zur 
Reparatur. Bald hat er den Verdacht, es könnte sich bei diesem 
Unbekannten um den Golem handeln, der 1580 von Rabbi Löw 
erschaffen worden sein soll und nun alle 33 Jahre in Prag umgehe. 
Von nun an gerät Pernaths Leben durcheinander. Er wird von 
Halluzinationen geplagt, die er nicht versteht, und in Intrigen 
verwickelt, deren Mittelpunkt der Trödler Aaron Wassertrum 
ist.Der Archivar Hillel wird ihm Freund und Mentor. 
Auf der Spur des Golem findet er durch eine Falltür den Weg in 
ein "Zimmer ohne Zugang" und erkennt es als die Behausung des 
Golems ...
                                                     

 (Summary by Wikipedia and Hokuspokus) 
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Cover picture „Reproducción del 
golem de Praga“ by Thander , 2007. 
Copyright status: released into public 
domain by author: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/I
mage:Golem.JPG

 Cover design by Hokuspokus. This 
design is in the public domain and 
may be reproduced, distributed, or 
modified without permission.

Read by Hokuspokus
 This recording is in the public 
domain and may be reproduced, 
distributed, or modified without 
permission. 

LibriVox volunteers record chapters 
of books in the public domain and 
release the audio files back onto the 
net. Our goal is to make all public 
domain books available as free 
audio books. We are a totally 
volunteer, open source, free content, 
public domain project. For more 
information or to volunteer, visit 
www.librivox.org.
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