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  Prolog 

 Am Morgen weckten mich die Böen, die durch die 
Gasse peitschten. Der Wind hatte die ganze Nacht 

über fast unwetterartig geheult. Ich öffnete die Fenster-
läden, beugte mich über das Geländer und atmete die stür-
mische Luft ein. Am Himmel zeichneten sich alle erdenk-
lichen Farbnuancen ab, die starker Wind erzeugen kann. 
Hinten am Horizont, wo es aufklarte, schoben sich mit 
beunruhigender Geduld und Schwere dicke schwarze Wol-
ken vorwärts. 

 Um sieben Uhr war ich nach unten ins Atelier gegangen, 
das im Erdgeschoss genau unter meiner Wohnung lag. Ich 
hätte später aufstehen können, aber ich mochte es, das Ate-
lier bis zur Geschäftsöffnung um halb neun ganz für mich 
allein zu haben. Nicht, dass ich viel Kundschaft hätte, aber 
es gibt immerhin ein Ladenschild, das im Wind weht, und 
eine Tür, die allen Vorübergehenden offen steht. Mit die-
ser Tür, die ich mal vor mir und mal im Rücken habe und 
die sich meinem Einfl uss entzieht, lebe und arbeite ich je-
den Tag. 

 Immer noch aufgeschreckt vom Wind, ging ich hinaus 
und klappte die roten Holzfensterläden zurück, die mein 
Schaufensterarrangement verdecken: auseinandergenom-
mene Bücher, Holzfasern, Lederschnipsel, Indigofarb-
stoffe und Blattgold. 

 Es war ein seltsames Wetter, ein Wetter, bei dem die 
Leute an ihren Häuserschwellen stehen bleiben, tief ein-
atmen und prüfend den Himmel betrachten, wie Tiere an 
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ihrer Revierschwelle. Mir schien es, obwohl ich selten am 
Meer gewesen bin, als wäre das ein Strandwetter und als 
würde mein beschaulicher Ort in der Dordogne an diesem 
Morgen an eine Felsklippe gespült. 

 Der tobende Wind drängte mich zu dem Flussarm am 
unteren Ende der Gasse, zu der durch den nächtlichen Re-
gen sicher angeschwollenen seichten Stelle. Doch ich blieb 
standhaft und entschied mich, diese Augenblicke, wenn 
die Tür noch verschlossen ist, wie jeden Morgen in meinem 
Atelier zu genießen. Anderthalb Stunden selbst gewählter 
Einsamkeit, um ein Gefühl für den Tag zu bekommen. 

 Der Regen wurde wieder stärker, und ich ging meinen 
Kaffee trinken. 

 Ich frühstücke umringt von den Büchern, die ich restau-
riere, eine Unart, aber ich bin eben Buchbinderin. 

 Wie jeden Morgen setzte ich mich vor meinen Compu-
ter, der nicht an der Straßenseite, sondern zum Gärtchen 
hinaus steht, jedoch mit schärferen Sinnen als gewöhnlich, 
damit mir nichts von dem unberechenbaren Tanz des Win-
des entging. 

 Ich mag die leisen Geräusche, die die Tastatur beim Tip-
pen von sich gibt und die mich anspornen, wenn ich den 
Menschen schreibe, die ich vermisse. Draußen regnete es 
noch immer. 

 Im bläulichen Schimmer des Bildschirms las ich beim 
Kaffeetrinken meine Post, biss von meinem Marmeladen-
brötchen ab und freute mich, dass ich nichts bekleckerte: 
kein Tropfen und nahezu kein Krümel. 

 Arbeiten Sie auch mit den Händen? Oder spielen Sie ein 
Musikinstrument? An manchen Morgen zittern einem die 
Hände, Körper und Kopf verweigern sich einander, was bei 
einem Handwerker kein gutes Zeichen ist. 

 An diesem Montagmorgen jedoch war meine Hand ru-
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hig, ich hatte es eilig, mich an die Arbeit zu machen. Ich 
schwenkte auf meinem Drehstuhl herum und schob mich 
zwei Meter weiter an den Arbeitstisch, der einem großen 
Fenster gegenüberstand, durch das man in ein winziges, 
abgeschlossenes Gärtchen blickte. Hier erwarteten mich 
die mir anvertrauten Bücher. Ich knipste meine Schreib-
tischlampe an, die den neuen Bücherstoß erhellte, den ich 
zu bearbeiten begann. Zehn Bücher kosteten mich, je nach 
Zustand, ein bis zwei Wochen meines Lebens. 

 Ich ließ das oberste Buch des Stapels in meine Hand 
gleiten und begutachtete den Neuankömmling. 

 Wenn unerwartete Zwischenfälle auftreten, dann immer 
«am Schulanfang». An diese Theorie und ihr Versprechen 
glaubte ich mit naiver Zuversicht: Dieses Buch wird sich 
mir völlig widerstandslos überlassen, mir keine unangeneh-
men Überraschungen bereiten, es wird makellos und rein 
aus meinen geheiligten Hallen hervorgehen. So ein Gefühl 
muss vierzig Sekunden lang anhalten. 

 Dann erst mache ich richtig Bekanntschaft mit dem Ob-
jekt. Es reicht nicht aus, es bloß in Augenschein zu neh-
men, man muss das Gewicht fühlen, Maß nehmen, es in 
der Hand spielen lassen. Manchmal schweife ich ab und 
lese aufs Geratewohl hier und da einige Zeilen. Damit ver-
stoße ich gegen die Regeln meines Großvaters und Lehr-
meisters, der die Ansicht vertrat, ein Buchbinder habe 
nicht zu lesen. Ein Analphabet sei für die Arbeit am ge-
eignetsten, ob es nun seine Enkelin war oder sonst wer. 
Er empörte sich über die Auffassung, man dürfe ein Buch 
schon vorsichtig aufschlagen und sich an seinem Stil ergöt-
zen, wenn der Leim vielleicht noch nicht ganz trocken, der 
Block aber schon fest ist. 

 Ich machte mich an die Arbeit, riss die alten Buchdeckel 
ab. In dem Moment klopfte jemand an der Tür. Ich hätte 
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fast «trommelte» gesagt, aber das trifft es nicht. Dennoch 
klopfte dieser Jemand entschieden genug, dass ich es ein 
wenig mit der Angst zu tun bekam. So klopft man nicht an 
die Tür einer Buchbinderin. 
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   Erstes Kapitel 

 Widerwillig verließ ich meinen Lichtkegel und durch-
querte das Atelier, das immer noch im Dunkeln lag. 

 Vielleicht war ein Unfall passiert, jemand brauchte Hilfe 
und musste telefonieren, das wäre bei dem Wind nicht ver-
wunderlich gewesen. 

 Als ich mich der Glastür näherte, sah ich verschwom-
men die Umrisse eines großen, breitschultrigen Mannes, 
die sich im matten Licht der Morgendämmerung abzeich-
neten. Wie eine schwarze Wolke verdeckte der Mann das 
wenige Tageslicht, das von der Gasse her durch die Tür 
drang. Bevor ich öffnete, schaltete ich die Ladenschild-
beleuchtung draußen an. Als das Licht direkt auf seine 
gebeugten Schultern fi el, hob er den Blick. Das Regen-
wasser lief ihm übers Gesicht, an den langen schwarzen 
Wimpern hingen Tropfen, an seinem Matrosen-Ciré-Um-
hang rann das Wasser herab. Seine großen weißen Hände 
hielt er vor der Brust verschränkt und verschloss so den 
Regenmantel. Die großen Augen, die er auf mich rich-
tete, forderten nichts. Sein Blick war eindrucksvoll und 
undurchdringlich. 
  
 Es kommt selten vor, dass ein schöner junger Mann um die 
dreißig zu einer unverschämten Zeit erwartet, dass man 
ihm die Tür aufmacht, einem tief in die Augen schaut, aber 
nicht einmal gewillt ist, einen anzulächeln. 

 Sein Blick folgte meinen Händen, die das Schloss entrie-
gelten. Ich trat zur Seite, um ihn hereinzulassen. Er machte 
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einen vorsichtigen Schritt nach innen und stand wie ein 
Menhir auf meiner Schwelle. 

 «Kommen Sie rein, bitte.» 
 Er nötigte mich dazu, ihn leicht zu berühren, da er so 

scheu im Türrahmen stand. Ich musste die Tür wieder hin-
ter uns schließen, Wind und Regen drückten ins Atelier, 
und meine Dokumente drohten davonzuwehen. Instinktiv 
verriegelte ich die Tür wieder, es war noch nicht an der 
Zeit aufzuschließen. Doch schob ich den Riegel gleich wie-
der auf, weil ich mir vorstellte, mein eventueller Kunde 
könnte sich wundern, wenn ich ihn mit mir einschlösse. 
Eben war meine Hand doch noch so sicher gewesen. Der 
Wind brachte mich aus dem Konzept, reizte meine Ner-
ven. 

 Der Mann hatte sich kaum bewegt. Die Schärfe des ihn 
umgebenden Geruchs nach Regen und Wind machte mich 
stutzig. Hinzu kam der Duft von frischer Erde, und ich er-
innere mich, wie ich mir sagte, dass dieser Mann in den 
Wäldern geschlafen haben musste, um derart ihren Ge-
ruch anzunehmen. 

 Der Gott des Windes schlich sich in mein Versuchs-
labor … Dieser Gedanke war ebenso aufregend wie der, 
für mich allein die Verse meines geliebten Cyrano zu rezi-
tieren, und viel aufregender als der, ein hübsches marmo-
riertes Papier nach reinem Augenmaß in einem Zug auf-
zuschneiden und darauf zu setzen, dass der Schnitt auf den 
Millimeter genau stimmte. Hatte der Wind mich nicht zum 
Spaziergang am Fluss eingeladen, und hatte ich sein Ange-
bot nicht ausgeschlagen? Nun war er gekommen und hatte 
sich gewaltsam Zutritt verschafft. 
  
 In den Spitzen seiner halblangen glatten braunen Haare 
stauten sich, wie auch an seinen langen Wimpern, die Re-
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gentropfen. Mein Blick folgte einem davon, und ich hörte, 
wie er auf dem weiß gestrichenen Parkett im Eingangs-
bereich aufschlug. Er rann in die kleine Pfütze, die sich auf 
dem Boden um die Füße des Mannes gebildet hatte. 

 «Sind Sie durch den Fluss gewatet?» 
 «Ja. Ich setze Ihren Holzboden unter Wasser. Das tut mir 

leid.» 
 Seine Stimme hatte keinen Klang, er sprach tonlos und 

ziemlich langsam, wie jemand, der seit sehr langer Zeit 
nicht mehr geredet hat. 

 «Oh, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, ich gehe 
selbst oft durch den Fluss.» 

 Er sagte nichts mehr, wartete. Aber worauf? Wo war das 
Buch? 

 Um mich gelassen zu geben, ging ich an meinen Platz, 
den Ladentisch: eine breite Holzplatte auf zwei Backstein-
stützen, die eine Grenze zwischen dem für das Publikum 
zugänglichen Bereich und dem Teil des Ateliers zieht, in 
dem sich meine Werkzeuge befi nden. Ich machte noch die 
zweite Schreibtischlampe an, wodurch ein weiterer Licht-
kegel auf der Holzplatte zwischen uns entstand. Schließlich 
nahm er doch die Hände von der Brust und zog unter dem 
Regenmantel ein großes Buch hervor. 

 «Ich hatte keine Zeit, es einzupacken. Es soll ein Ge-
schenk werden, ich habe das erst gestern am späten Abend 
beschlossen. Ich habe gesehen, dass schon Licht brennt, da 
habe ich mir erlaubt …» 

 «Das haben Sie richtig gemacht.» 
 Ich streckte die Hand nach dem dicken Band aus und 

forderte den Mann auf, endlich näher zu kommen. 
 Nun konnte ich ihn besser sehen. Sein Teint war auffal-

lend bleich, seine Augenfarbe undefi nierbar: grau, grün, 
braun? Immer noch verblüffte mich seine standbildhafte 
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Schönheit. An dieser versteinerten Gestalt bebten lediglich 
die Nasenfl ügel. 

 «Nehmen Sie es mit beiden Händen, es ist schwer.» 
 Er überreichte mir das Buch, vermied es dabei sorgfältig, 

mich oder das Buch, das er mir hinhielt, anzusehen, und 
heftete seinen Blick geradeaus nach vorn, in Richtung des 
abgeschlossenen Gärtchens. Ich rückte die Lampe nah an 
die Tischplatte heran und richtete sie auf das Buch. Es war 
außergewöhnlich, wie der Mann selbst. Ein Format von un-
gefähr dreißig mal vierzig Zentimetern, schönes dickes Pa-
pier. Zu meiner großen Überraschung war es wie ein deut-
sches Buch gebunden. 

 «Ist dieses Buch in Deutschland gebunden worden? 
Oder in einem anderen mitteleuropäischen Land?» 

 «Das glaube ich nicht.» 
 Mein Großvater und Lehrmeister war Deutscher, ich 

hatte zuerst seine Art des Buchbindens gelernt. Wenn 
meine Kunden mir die Entscheidung überließen, machte 
ich es wie er. 

 Bei diesem dicken Buch war der Einband aus hellem 
karamellfarbenem Ziegenleder. Vorne wie hinten war in 
der Mitte ein Baum intarsiert, von der Form her hätte ich 
auf einen Laubbaum getippt. Er war schokoladenbraun. 
Die Krone hatte sich an mehreren Stellen gelöst, und der 
Stamm ringelte sich wie gehobelte Späne nach außen. 
  
 Der Mann beugte sich über den Rand des Lichtkegels und 
stützte sich mit ausgestreckten Armen auf den Tisch. Das 
helle Licht der Straße hinter ihm verdunkelte sein Gesicht, 
doch ich hörte seinen heftigen und immer hektischer wer-
denden Atem. Er schien mit den Kräften am Ende. Er sank 
in sich zusammen und stemmte sich mit vollem Gewicht ge-
gen die Tischplatte. Was, wenn er hier zusammenbrach …? 

15

Auf der gegenüberliegenden Seite der Gasse schob der Bä-
cker André gerade sein Brot in den Ofen. 

 Ich legte das Buch nieder. 
 «Entschuldigen Sie, ich habe Ihnen nicht mal einen Sitz-

platz angeboten.» 
 Ohne seine Antwort abzuwarten, rollte ich ihm einen 

Sessel hin. 
 «Danke.» 
 Erleichtert setzte er sich, fi ng sich wieder, schloss für 

 einen Moment die Augen und schlug dann die Beine 
 übereinander, um den Rücken besser gerade halten zu 
können. 

 «Es ist nicht kalt heute Morgen, ich mache das Fenster 
einen Spalt weit auf.» 

 «Ja.» 
 Ich schob das zum Garten gehende Fenster auf. Die ho-

hen Mauern, die den Garten umgaben, beschwichtigten 
den Wind. 

 Ansonsten erfüllte der winzige Garten keinerlei Zweck. 
Der einsame Apfelbaum in der Mitte empfi ng gelegentlich 
Besuch von ein paar Vögeln und, etwas häufi ger, von der 
Katze aus dem Kolonialwarenladen nebenan. Der kahle 
Stamm wuchs geradewegs in Richtung Licht, sodass die we-
nigen Früchte des Baums unerreichbar hoch hingen. Ein 
starker Ast hatte sein Glück versucht, doch er war bald abge-
sägt worden, weil er sonst die Mauer zum Einsturz gebracht 
hätte. Nun trug der verstümmelte Ast ein paar schüchterne 
Zweige, die ebenfalls in die Höhe strebten. Dieses Gärt-
chen erweckte den Eindruck eines lebendigen Standbildes 
oder eines halbtoten Stilllebens. Ein Bild ist zum Betrach-
ten da, nicht zum Betreten. Wenn der Herbst kam, würde 
sich die Tür, die ins Gärtchen führt, ohnehin so mit Nässe 
vollsaugen, dass man sie nicht mehr aufbekam. 
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hatte zuerst seine Art des Buchbindens gelernt. Wenn 
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 Der Mann beugte sich über den Rand des Lichtkegels und 
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15

Auf der gegenüberliegenden Seite der Gasse schob der Bä-
cker André gerade sein Brot in den Ofen. 

 Ich legte das Buch nieder. 
 «Entschuldigen Sie, ich habe Ihnen nicht mal einen Sitz-

platz angeboten.» 
 Ohne seine Antwort abzuwarten, rollte ich ihm einen 

Sessel hin. 
 «Danke.» 
 Erleichtert setzte er sich, fi ng sich wieder, schloss für 

 einen Moment die Augen und schlug dann die Beine 
 übereinander, um den Rücken besser gerade halten zu 
können. 

 «Es ist nicht kalt heute Morgen, ich mache das Fenster 
einen Spalt weit auf.» 

 «Ja.» 
 Ich schob das zum Garten gehende Fenster auf. Die ho-

hen Mauern, die den Garten umgaben, beschwichtigten 
den Wind. 

 Ansonsten erfüllte der winzige Garten keinerlei Zweck. 
Der einsame Apfelbaum in der Mitte empfi ng gelegentlich 
Besuch von ein paar Vögeln und, etwas häufi ger, von der 
Katze aus dem Kolonialwarenladen nebenan. Der kahle 
Stamm wuchs geradewegs in Richtung Licht, sodass die we-
nigen Früchte des Baums unerreichbar hoch hingen. Ein 
starker Ast hatte sein Glück versucht, doch er war bald abge-
sägt worden, weil er sonst die Mauer zum Einsturz gebracht 
hätte. Nun trug der verstümmelte Ast ein paar schüchterne 
Zweige, die ebenfalls in die Höhe strebten. Dieses Gärt-
chen erweckte den Eindruck eines lebendigen Standbildes 
oder eines halbtoten Stilllebens. Ein Bild ist zum Betrach-
ten da, nicht zum Betreten. Wenn der Herbst kam, würde 
sich die Tür, die ins Gärtchen führt, ohnehin so mit Nässe 
vollsaugen, dass man sie nicht mehr aufbekam. 
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 Ich schob ein paar Bücher zur Seite und blockierte das 
Fenster mit einem alten Stofffetzen und einem ausrangier-
ten Bügeleisen, das ich als Briefbeschwerer benutzte. 

 Im Vorbeigehen nahm ich von einer Stuhllehne mei-
nen schwarzen Leinenkittel, der voller bunter Leim-, Gold-
staub- und Farbfl ecke war. Eine Erinnerung an die vergan-
genen Wochen, in denen ich mit einer Kollegin zum Spaß 
handgeschöpftes Papier hergestellt hatte. Ich schlang mir 
den Kittel um, während ich mich wieder dem Mann zu-
wandte. 

 Seiner Körperhaltung entnahm ich, dass es ihm zu-
mindest im Moment besserging. Er sah mich an, als 
nähme er mich erst jetzt richtig wahr. Nun, da ich mei-
nen Kittel trug, schüchterte mich sein klarer, durchdrin-
gender Blick nicht mehr so ein. Zudem war dieses Buch 
ein Prachtexemplar, auch von innen, grundsolides Hand-
werk, edles Leder. Er beobachtete mich dabei, wie ich es 
betrachtete. 

 «Das ist ganz ausgesuchtes Papier, Büttenpapier.» 
 Ich bewunderte das Papier, das leicht marmorierte Vor-

satz, das auf zartblauem Grund gräulich und elfenbeinfar-
ben schimmerte. Undeutlich waren darauf lilienförmige 
Motive in drei verschiedenen Farben zu erkennen. In der 
Mitte herrschte der gleiche Blauton wie im Hintergrund 
vor, dann folgte nach außen hin eine ockerfarbene Partie, 
schließlich eine backsteinrote. 

 Wenn man das Buch aufschlug, stellte man fest, dass sich 
das schöne Vorsatz aus dem Bund gelöst hatte, vom Falz, 
wie der Buchbinder sagt. Der Buchblock hing nur noch an 
einem zwei Zentimeter langen Stück an der Deckelinnen-
seite. 

 Die beiden ersten Bögen waren abgefallen wie trocke-
nes Laub, der Faden gerissen. Dem Vorsatz hinten drohte 
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das gleiche Schicksal wie dem vorne, es war jedoch nicht 
beschädigt und hielt Buchblock und Einband noch zusam-
men. 

 Ich spürte, wie der Wind, der sich durch den Garten ein-
schlich, mir von hinten über den Nacken strich. Von vorne 
drückte der Blick dieses Mannes, der entweder gar nichts 
oder alles bemerkte, gegen meine Stirn. 

 Das Buch musste komplett neu gebunden werden. Doch 
das Papier war gut erhalten, nicht verschimmelt, keine 
Risse, hervorragende Qualität. 

 Der Mann stieß plötzlich einen Seufzer aus und griff sich 
an die Kehle. 

 «Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Er ist noch 
warm. Oder einen Tee? Oder wollen Sie etwas anderes trin-
ken?» 

 «Nein danke.» 
 Ich ließ es gut sein, steckte die Nase wieder in das Buch, 

das er mir mitgebracht hatte, und behielt die Fragen, die 
ich jedem anderen Kunden normalerweise gestellt hätte, 
für mich. Woher haben Sie das Buch? Warum ist es in die-
ser seltenen Art gebunden? Stammt es aus Familienbesitz, 
oder haben Sie es erst kürzlich erworben? 

 An das farbige Vorsatz schloss sich ein weiteres in Creme-
weiß an. Auf der ersten, dick mit blauschwarzer Tinte pa-
ginierten Seite war die Bleistiftzeichnung eines Waldes zu 
sehen. Ich stellte mir die Perspektive vor, den Zeichner, 
der unter den Bäumen saß, den Rücken bequem gegen ei-
nen Stamm gelehnt. Auf der nächsten Seite erschien der 
Wald weniger dicht; dieses Bild war im Stehen gezeich-
net. Nächste Seite: eine Lichtung in Aquarell. Rasch blät-
terte ich den Band durch und stieß in der Mitte auf ein al-
tes rechteckiges Bauwerk mit geneigtem Dach und einem 
rundherum gedeckten Säulengang. 



16

 Ich schob ein paar Bücher zur Seite und blockierte das 
Fenster mit einem alten Stofffetzen und einem ausrangier-
ten Bügeleisen, das ich als Briefbeschwerer benutzte. 

 Im Vorbeigehen nahm ich von einer Stuhllehne mei-
nen schwarzen Leinenkittel, der voller bunter Leim-, Gold-
staub- und Farbfl ecke war. Eine Erinnerung an die vergan-
genen Wochen, in denen ich mit einer Kollegin zum Spaß 
handgeschöpftes Papier hergestellt hatte. Ich schlang mir 
den Kittel um, während ich mich wieder dem Mann zu-
wandte. 

 Seiner Körperhaltung entnahm ich, dass es ihm zu-
mindest im Moment besserging. Er sah mich an, als 
nähme er mich erst jetzt richtig wahr. Nun, da ich mei-
nen Kittel trug, schüchterte mich sein klarer, durchdrin-
gender Blick nicht mehr so ein. Zudem war dieses Buch 
ein Prachtexemplar, auch von innen, grundsolides Hand-
werk, edles Leder. Er beobachtete mich dabei, wie ich es 
betrachtete. 

 «Das ist ganz ausgesuchtes Papier, Büttenpapier.» 
 Ich bewunderte das Papier, das leicht marmorierte Vor-

satz, das auf zartblauem Grund gräulich und elfenbeinfar-
ben schimmerte. Undeutlich waren darauf lilienförmige 
Motive in drei verschiedenen Farben zu erkennen. In der 
Mitte herrschte der gleiche Blauton wie im Hintergrund 
vor, dann folgte nach außen hin eine ockerfarbene Partie, 
schließlich eine backsteinrote. 

 Wenn man das Buch aufschlug, stellte man fest, dass sich 
das schöne Vorsatz aus dem Bund gelöst hatte, vom Falz, 
wie der Buchbinder sagt. Der Buchblock hing nur noch an 
einem zwei Zentimeter langen Stück an der Deckelinnen-
seite. 

 Die beiden ersten Bögen waren abgefallen wie trocke-
nes Laub, der Faden gerissen. Dem Vorsatz hinten drohte 

17

das gleiche Schicksal wie dem vorne, es war jedoch nicht 
beschädigt und hielt Buchblock und Einband noch zusam-
men. 

 Ich spürte, wie der Wind, der sich durch den Garten ein-
schlich, mir von hinten über den Nacken strich. Von vorne 
drückte der Blick dieses Mannes, der entweder gar nichts 
oder alles bemerkte, gegen meine Stirn. 

 Das Buch musste komplett neu gebunden werden. Doch 
das Papier war gut erhalten, nicht verschimmelt, keine 
Risse, hervorragende Qualität. 

 Der Mann stieß plötzlich einen Seufzer aus und griff sich 
an die Kehle. 

 «Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Er ist noch 
warm. Oder einen Tee? Oder wollen Sie etwas anderes trin-
ken?» 

 «Nein danke.» 
 Ich ließ es gut sein, steckte die Nase wieder in das Buch, 

das er mir mitgebracht hatte, und behielt die Fragen, die 
ich jedem anderen Kunden normalerweise gestellt hätte, 
für mich. Woher haben Sie das Buch? Warum ist es in die-
ser seltenen Art gebunden? Stammt es aus Familienbesitz, 
oder haben Sie es erst kürzlich erworben? 

 An das farbige Vorsatz schloss sich ein weiteres in Creme-
weiß an. Auf der ersten, dick mit blauschwarzer Tinte pa-
ginierten Seite war die Bleistiftzeichnung eines Waldes zu 
sehen. Ich stellte mir die Perspektive vor, den Zeichner, 
der unter den Bäumen saß, den Rücken bequem gegen ei-
nen Stamm gelehnt. Auf der nächsten Seite erschien der 
Wald weniger dicht; dieses Bild war im Stehen gezeich-
net. Nächste Seite: eine Lichtung in Aquarell. Rasch blät-
terte ich den Band durch und stieß in der Mitte auf ein al-
tes rechteckiges Bauwerk mit geneigtem Dach und einem 
rundherum gedeckten Säulengang. 



18

 Das Buch war nicht gedruckt, es enthielt ausschließlich 
Bleistiftzeichnungen und Aquarelle. 

 Ich klappte es zu, nahm mir fest vor, es am Abend mit 
nach oben zu nehmen, um es in aller Ruhe betrachten 
zu können, und schickte mich an, mich mit meinem selt-
samen Kunden auseinanderzusetzen. 

 «Monsieur?» 
 «Ja.» 
 «Sagen Sie, was soll mit Ihrem Buch geschehen?» 
 Er löste seinen Rücken von der Stuhllehne, spannte die 

Muskeln an, wandte den Blick vom Buch ab, als fürchtete 
er, dass es ihn blenden könnte, und sagte mit gepresster 
Stimme: 

 «Ich hätte gern, dass Sie das Leder ausbessern, den Ein-
band weiterverwenden, das Vorsatz restaurieren. Ich zahle, 
so viel Sie wollen, aber ich betone: Es ist äußerst wichtig, 
das ursprüngliche Material so weit wie möglich zu erhalten. 
Das Buch wird in Zukunft ein ruhigeres, ein aufgeräum-
teres Leben führen. Man wird darauf achtgeben. Ich will, 
dass es nächsten Samstag fertig ist. Ich bin mit jemandem 
verabredet, der von weither kommt, um mich zu besuchen. 
Er ist bereits in Bordeaux.» 

 Er machte eine Pause und wiederholte: «Samstag.» 
  
 Das verschlug mir die Sprache. Dieser Mann, der einen 
weitaus mitgenommeneren Eindruck als sein Buch machte, 
wusste und sagte genauer als jeder andere Kunde, was er 
wollte. Er hatte nichts Verstörtes mehr an sich. Ich bekam 
es wieder ein wenig mit der Angst zu tun. 

 «Ich weiß, es ist sehr lädiert. Also, bis nächsten Samstag, 
da haben Sie genug Zeit, oder?» 

 «Man muss das Vorsatz grunderneuern, den Block neu 
heften, den Einband ausbessern, dazu muss ich den Kar-
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ton auseinandernehmen. Ich weiß nicht, ich bin auch mei-
nen anderen Kunden gegenüber zur Einhaltung der Ter-
mine verpfl ichtet.» 

 «Ich bitte Sie. Ich verstehe, dass mein Anliegen Ihren 
Zeitplan durcheinanderbringt. Aber als ich erfuhr, dass ich 
diese Person treffen würde, hatte ich erst gar nicht daran 
gedacht, ihr das Buch zu schenken. Ich zahle, so viel Sie 
wollen.» 

 «Das ist nicht das Problem.» 
 «Was ist dann das Problem, Madame?» 
 «Die Zeit.» 
 «Wie viel Zeit brauchen Sie, um das Buch zu restaurie-

ren?» 
 «Vier volle Tage, plus zwei Tage zum Trocknen und Pres-

sen.» 
 «Ich kenne keinen anderen Buchbinder.» 
 «Lassen Sie mir das Buch da.» 
 «Danke.» 
 Er stand bereits langsam auf. 
 «Soll ich Sie im Lauf der Woche anrufen?» 
 «Ja.» 
 Ich hielt ihm meine Visitenkarte hin. Er las meinen Na-

men, steckte die Karte vorsichtig in eine kleine Innenta-
sche seines Ciré-Mantels und knöpfte sie zu. Aus der rech-
ten Manteltasche zog er zusammen mit einer zerknitterten 
Zugfahrkarte einen Hunderteuroschein. 

 Er überreichte ihn mir wie ein Kommandant, der einen 
Marschbefehl übergibt. 

 «Ich rufe Sie morgen an – oder besser am Mittwoch, um 
mich zu erkundigen, ob Sie gut vorankommen.» 

 «Gut, am Mittwoch.» 
 Über den Preis hatten wir nicht gesprochen. So macht 

man keine Geschäfte. Ich hätte einen Kostenvoranschlag 
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erstellen sollen. Dennoch streckte ich die Hand nach dem 
zusammengeknüllten Geldschein aus, den er mir entschlos-
sen in die Handfl äche drückte. Meine Hand schloss sich 
darum. Er schaute auf die Uhr: 

 «Das restliche Geld bekommen Sie am Samstag. Dürfte 
ich ein Buch sehen, das Sie gerade restauriert haben, damit 
ich es mir besser vorstellen kann?» 

 Ich holte drei schöne großformatige Bücher, die von 
meinen Eltern stammten und die ich mit einem grünlich 
schimmernden bronzefarbenen Leder neu eingebunden 
hatte. Vorne auf die Buchdeckel hatte ich mit einem wun-
derbaren Vergoldestempel goldene Segelschiffe geprägt. 

 Mein Kunde fasste die Bücher nicht an, betrachtete sie 
nur. Ich nutzte die Gelegenheit, um ihm eine Quittung 
über die hundert Euro auszustellen. 

 Er nahm den Ton eines Geistlichen an: 
 «Ich kann es kaum erwarten, dass meines auch so schön 

aussieht. Danke.» 
 «Halt, Ihre Quittung.» 
 «Brauch ich nicht.» 
 «Nehmen Sie sie.» 
 Ohne einen Blick darauf zu werfen, stopfte er sie tief in 

eine seiner Manteltaschen. Dann steuerte er auf die Tür zu. 
Und da verlor er den Halt, sank in voller Länge zusammen, 
fi el auf den Boden und verströmte einen Geruch nach 
Erde, Farnkraut und Regen. 

 Ich rief «O mein Gott!» und kniete mich neben ihn, tät-
schelte ihm die Wangen, ich glaube, in meinem verwirrten 
Zustand streichelte ich sie sogar. Ich öffnete den Reißver-
schluss seiner Lederjacke, die er unter dem Regenmantel 
trug. Der Tag war angebrochen, aber es war noch immer 
fi nster. Deutlich sah ich bloß das Weiß seines Unterhemds 
auf seiner Haut. 
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 Ich stand auf, schaltete die Deckenbeleuchtung ein und 
kniete mich wieder hin. Seine Halsschlagader pumpte. Das 
beruhigte mich, und ich dachte, vielleicht sollte ich ihm et-
was Zucker geben. Ich legte meine Hand an seinen Hals, 
strich ihm die Haare aus der Stirn: 

 «Hören Sie? Ich werde einen Arzt rufen, machen Sie 
sich keine Sorgen, alles wird gut, alles wird gut. Der Arzt 
wohnt ganz in der Nähe, in drei Minuten ist er da, bleiben 
Sie ruhig liegen.» 

 Ich wollte entschlossen aufstehen, um den Notarzt zu 
rufen. Für einen Mann, der gerade einen Kollaps erlitten 
hatte, packte er mich mit einer unglaublichen Kraft am 
Knöchel, einer Kraft, die einem unwiderrufl ich seinen Wil-
len aufzwang. 

 Er hielt mich auch an meinem Kittel zurück und nagelte 
mich mit seinem durchdringenden Blick fest. 

 «Gut, ich werde nicht anrufen, noch nicht.» 
 Er kam sehr langsam hoch, stützte sich erst mit der ei-

nen, dann mit der anderen Hand am Boden auf. Dann sta-
bilisierte er sich, indem er sich mit beiden Händen an mei-
ner Schulter festhielt. Als er saß, ließ er seine schweren 
Hände noch einen Augenblick lang auf mir ruhen. Nach-
dem er sich einigermaßen wiederhergestellt fühlte, wollte 
er aufstehen, und ich reichte ihm die Hand. Er nahm sie. 
Mit der anderen Hand fasste ich ihn am Ellenbogen; wir zo-
gen uns aneinander hoch und sahen uns dabei die ganze 
Zeit an. Ich versuchte einzuschätzen, wie schwach er war, 
und er, wie viel Vertrauen er in mich setzen konnte. Er 
schien nicht damit zu rechnen, dass ich viel Kraft hatte; er 
hätte sich ruhig viel fester bei mir aufstützen können. Als 
er wieder gerade stand, die eine Hand auf meiner Schulter, 
die andere in meiner, wartete er ein paar Sekunden ab, in 
denen wir uns wortlos gegenüberstanden. Dann atmete er 


