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Warum sammelt man Bücher? Die Motive sind vielfältig,
Hingabe aber ist immer dabei. Oft steht der passionierte
Leser am Anfang, der seine Fundstücke um sich haben will.
Auch das Vergnügen am schönen Buch, am alten Buch, an
der Rarität verführt zum Sammeln. Klaus Walther erzählt
von der lebenslangen Passion, Bücher zu lesen und zu besit-
zen, von Antiquaren und Auktionen, von großen Sammlern
und ihren Schätzen, von der Jagd nach Büchern, von der
Sehnsucht nach einer unerhörten Entdeckung. Und von der
ewigen Frage des Liebhabers: Wo finde ich noch einen Platz
für meine Bücher? Eine vergnügliche Reise durch die Welt
der Bibliophilie.

Klaus Walther, geboren 1937, war zehn Jahre zwischen 1991
und 2001 Leiter des Buchprogramms der Freien Presse Chem-
nitz. Heute arbeitet er als Verlagsberater, Autor, Herausgeber
und Literaturkritiker. Er veröffentlichte u. a. über Charles
Sealsfield, Erwin Strittmatter und in der Reihe dtv portrait
Bände über ›Karl May‹ und ›Hermann Hesse‹. Klaus Walther
lebt in Zwönitz im Erzgebirge.
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Der Büchersammler

Bücher sammeln, das ist ein Thema mit vielen Variationen.
Verbrechen und Mord, Armut und Hingabe verknüpfen sich
mit den Wegen von Büchersammlern. Es gibt viele Geschich-
ten von großen Bibliophilen. Als der englische Bibliomane
Sir Thomas Phillipps 1872 starb, hinterließ er eine der größ-
ten Sammlungen, die jemals auf diesem Feld zusammen-
gebracht worden waren. Zehn Jahre zuvor, als er seine Schät-
ze von dem Landsitz Middle Hill ins Thirlestaine House nach
Cheltenham bringen ließ, brauchte es dazu hundertdrei Fuh-
ren, gezogen von zweihundertdreißig Pferden, begleitet von
hundertsechzig Mann, wie der Psychoanalytiker Werner
Muensterberger in seiner interessanten Geschichte des Sam-
melns mitteilt. Am Ende seines Lebens soll Phillipps sechzig-
tausend Handschriften und fünfzigtausend Bücher besessen
haben. Aber die Zahlen sind nur Vermutungen, das Buch-
imperium dürfte wohl noch größer gewesen sein. Der Leiter
der Handschriftenabteilung des Britischen Museums, der ihn
eines Tages besuchte, berichtet sehr anschaulich von dem
Chaos, das sich ihm in Middle Hill bot: »Jeder Raum ist mit
Massen von Papieren, Manuskripten, Büchern, Privilegien-
briefen, Verpackungen & anderen Sachen angefüllt, die ei-
nem in Haufen vor den Füßen herumliegen . . . Ich fragte ihn,
weshalb er nicht die Papier- und sonstigen Stöße vom Fuß-
boden wegräume, damit ein Gehweg freigehalten werden
könne, aber er lachte nur und sagte, ich sei nicht daran ge-
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wöhnt wie er.« Frau und Kinder des Buchmagnaten lebten in
Armut und Dreck, seine Rechnungen zahlte er nicht mehr.
Aber er kaufte ganze Sammlungen, dazu die Lager von Alt-
papierhändlern: Er konnte es nicht ertragen, dass irgend-
wer Bücher verkaufte, die ihm nicht gehören sollten. Nur
mehr Bücher, nur mehr Sammlungen anzuhäufen, das war
der Sinn dieses Lebens.
Freilich, dies ist die Zuspitzung jener »unbändigen Leiden-

schaft«, wie Muensterberger das Sammeln nennt. Der einzel-
ne Gegenstand, das einzelne Buch wurden uninteressant, der
ursprüngliche Antrieb des Sammelns war längst vergessen.
Er sammelte, weil ihn das Sammeln wie eine Krankheit
gepackt hatte. Nur die Masse, die Menge wird gesucht. Und:
Kein anderer Sammler darf ihm zuvorkommen. Was sich hier
ins Pathologische bewegt, es hat für den Sammler generell
eine Bedeutung. Viele Büchersammler sind nicht zuerst Le-
ser, wie man denken könnte, sondern sie suchen den Gegen-
stand Buch. Der Besitz von Dingen ist wichtig und das
Sammeln solcher Gegenstände »kann eine unter vielen Lö-
sungsmöglichkeiten sein, um mit Gefühlen umzugehen, in
denen alte Traumatisierungen und Unsicherheiten nachklin-
gen«. Sicherlich haben Kindheitserfahrungen damit zu tun,
dass jemand zum Sammler wird. Der Mangel, die Verletzung,
der Verlust, sie werden eben auf diese Weise aufzuarbeiten
versucht.
Bedenke ich die frühen Motivationen meines Sammler-

lebens, so war es wohl auch eine besondere Form des Man-
gels, die mich zum Sammler werden ließ. Ich begann am
Ende des Zweiten Weltkriegs mein Leserleben, aber es gab zu
wenig Bücher für mich: In der eigenen Familie nur ein paar
Dutzend Bände, in der kleinen Dorfbibliothek ein Sammel-
surium, das ich bald nach Lesbarem durchforstet hatte. Wo
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bekam ich Bücher her? Aus dem Mangel wuchs das Vergnü-
gen, Bücher zu besitzen. So hat es wohl bei mir angefangen.
Aber es gibt ganz andere Motive, eine gesuchte Verwandlung
in ein anderes Leben vielleicht? Ob Sammler glückliche Men-
schen sind, wie es Goethe einmal äußerte, man kann dies
unter solchen Gesichtspunkten als allgemeine Weisheit be-
zweifeln. Oftmals führt die Obsession in die Depression, in
Krisen und Katastrophen. Aber Kindheitserinnerungen sind
auch freundliche Anlässe, Büchern nachzugehen. Wer Ro-
binson in frühen Jahren gelesen hat, der kann später zum
Sammler von Robinson-Ausgaben werden. Und wie der
Schriftsteller Karel Čapek bemerkt, ist das Sammeln nicht
nur ein Sturz in Krisen und Depressionen, seines Wissens
hat sich noch kein Sammler das Leben genommen, »im Ge-
genteil, sie erreichen meist ein hohes Alter; wahrscheinlich
ist das Sammeln eine gesunde Leidenschaft«.
Ob das so ist, wenn man lebenslang in ungelüfteten Bü-

cherzimmern sitzt? Trotz mancher Versuche: Es gibt keine
allgemeingültige Psychologie des Sammlers, wenn man sich
nicht damit zufrieden gibt, dass Verluste oder eben auch
Glücksgefühle aus Kindheitstagen zum Anhäufen von Din-
gen führen. Es gibt, wie gesagt, viele sehr unterschiedliche
Geschichten von Sammlern, nicht nur das Schicksal des Mr.
Phillipps, die das beweisen. Und freilich gibt es auch etliche
Variationen solchen Trieblebens: Nicht jeder Sammler wird
zum Verbrecher, zum Mörder gar wie jener Leipziger Pfarrer
Tinius, von dem noch die Rede sein wird. Nicht jeder Samm-
ler hortet riesige Bücherberge. Das Sammeln von Kunstwer-
ken und damit auch von Büchern ist ein Teil kultureller
Aktivität. Der allgemeine Verlust an Kultur in der Gesell-
schaft führt dazu, dass sich eine Gegenbewegung entwickelt,
die auf Bewahrung aus ist. Der individuelle Sammler ist ein
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Bewahrer angesichts des allgemeinen Verlusts. Der große
Schweizer Sammler Martin Bodmer, dessen Bibliotheca Bod-
meriana zu den schönsten Sammlungen der Weltliteratur ge-
hört, die im 20. Jahrhundert entstanden, er ist nicht nur der
gebildete Weltmann, sondern der Bewahrer, der den Schät-
zen des Buches ein eigenes Refugium geschaffen hat. Der
Sammler ist ja zumeist kein Systematiker. Er sammelt nicht
wie die großen öffentlichen Bibliotheken nach regionalen
oder fachlichen Gesichtspunkten. Seine ganz persönlichen
und manchmal auch sehr seltsamen Interessen sind der Aus-
gangs- und Endpunkt des Sammelns. Bodmer hat seine Bi-
bliothek der Weltliteratur um ein Fünfgestirn geordnet: Ho-
mer, Bibel, Dante, Shakespeare und Goethe. Das ist freilich
eine sehr abendländisch orientierte Vorstellung von Weltlite-
ratur. Aber Bodmer war ein Privatmann, kein Literaturwis-
senschaftler.
Selbstverständlich kann das Sammeln von Büchern zur

Organisation von wissenschaftlicher oder künstlerischer Ar-
beit gehören oder es gehörte dazu. Die Gelehrtenbibliothek
des l9. und 20. Jahrhunderts ist wohl mittlerweile im Aus-
sterben begriffen. Die Speicherkapazitäten des Computers
haben vielfach diese Aufgabe übernommen. Aber natürlich
bestätigt auch hier die Ausnahme die Regel.
Wilhelm Ostwald, der erste deutsche Nobelpreisträger für

Chemie, ließ einst in Großbothen bei Leipzig die Fundamente
seines Landsitzes verstärken, damit er seine Bibliothek dort
unterbringen konnte. Die vierzigtausend Bände hätten an-
sonsten das Gebäude den Hang hinuntergezogen. Ostwald
war ganz sicher kein Bibliomane oder gar ein Bibliophiler, er
war ein leidenschaftlicher Organisator wissenschaftlicher Ar-
beit. Dass er seine Büchermassen um sich hortete, verzeichne-
te er unter dem Lebensbegriff »Energieeinsparung«, die er bis
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in komische Details betrieb. So musste auf dem Esstisch im-
mer eine jener drehbaren Etageren stehen, damit sich jeder
Tischgast wortlos die Butter oder den Käse heranholen konn-
te. Das Tischgespräch wurde nicht durch so profane Einwür-
fe wie »Geben Sie mir doch bitte die Butter« unterbrochen.
Man sparte damit Energie, wie Ostwald meinte. Nun ja, so
weit kann man es mit Energieeinsparung treiben.
Aber wir schweifen ab, auch das ist ein Teil sammleri-

schen Lebens: Wer Bücher sammelt, der sammelt oft genug
aus benachbarten Bereichen. Bücher und Grafik, sie haben
eine gewisse Nähe zueinander. Wer das illustrierte Buch
liebt, der interessiert sich auch für andere grafische Blätter.
Wer die von Josef Hegenbarth oder von Gunter Böhmer illus-
trierten Bücher in seine Bibliothek bringt, der wird nicht an
weiteren Arbeiten dieser Künstler vorübergehen. Ein exklu-
sives »Nebengebiet« ist das Künstlerbuch, das Malerbuch.
Paul Raabe, langjähriger Direktor der Wolfenbütteler Biblio-
thek, erzählt, wie sein Vorgänger Erhart Kästner begonnen
hat, die alte berühmte Bibliothek mit ihren Schätzen vor
allem auch aus dem Barock mit Malerbüchern zu einer neuen
»schönen Bibliothek« werden zu lassen. Kästner begann das
große illustrierte Buch des 20. Jahrhunderts zu sammeln,
Malerbücher von Picasso und Braque, von Chagall und Miró
und vielen anderen. Auch wir Privatsammler haben manch-
mal Gelegenheit, eines dieser Stücke zu erwerben.
Eine besondere Form der Kleingrafik, die eng mit der Bü-

chersammlung verbunden ist, hat mittlerweile eigene Samm-
ler, eigene Sammlungen: das Exlibris, das Bucheignerzei-
chen. Sammler lassen sich von Grafikern für ihre Sammlung
ein Exlibris anfertigen. Auf Schloss Burgk im Thüringischen
hatte Lothar Lang eine der größten deutschen Exlibris-
Sammlungen zusammengebracht. Der Leipziger Holzschnei-
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der Karl-Georg Hirsch fertigte mir für meine Bibliothek ein
Exlibris. Aber ich bekam nur hundert Stück direkt vom Holz-
stock abgezogen. Es sind sehr schöne, kleine grafische Blät-
ter, allesamt signiert, doch leider viel zu wenig, um sie in
meine Bücher als Eigentumszeichen einzukleben. Ich hätte
sie müssen nachdrucken lassen. Deshalb nutze ich einen Prä-
gestempel, der mir zuerst in einer amerikanischen Bibliothek
aufgefallen war. Ich ließ mir dann in Princeton einen solchen
Stempel anfertigen. Es gibt ihn mittlerweile heute auch aus
deutschen Werkstätten. Die Nachbesitzer meiner Bibliothek
werden rätseln, weshalb denn da steht »Library of Klaus
Walther« – und sie werden nicht wissen, dass dieser Präge-
stempel eben damals nur in den Vereinigten Staaten herge-
stellt wurde.
Das Sammeln, das Sammeln. Sammler kommen aus allen

sozialen Schichten. Der Herzog von Devonshire, der jetzige
elfte Duke, ist ein Sammler. Es gibt ein hübsches Foto: Da
sieht man ihn auf dem Sofa liegen umgeben von Bücherwän-
den, daneben auf einem Ständer die ›Financial Times‹. Die
braucht man als Sammler, wenn man sich in hochpreisigen
Gebieten bewegt.
Keith Richards ist ein Büchersammler. Der Gitarrist und

Sänger der Rolling Stones hat in seinem Haus in Connecticut
eine Bibliothekmit den großen Romanen des 19. und 20. Jahr-
hunderts. So könnte man die Aufzählung der Büchersamm-
ler fortsetzen. Ich kenne einen Postbeamten, der Bücher über
Briefmarken sammelt, ein verständliches Sammelgebiet, und
einen Gerbermeister, den alles über alte Handwerksbräuche
interessiert. Einer meiner Freunde hat auf dem Dachboden
seine große Sammlung von Reclam-Bänden untergebracht.
Übrigens, dort wo man vielleicht die meisten Sammlungen

vermutet, in den Wohnungen und Häusern von Schriftstel-
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lern, da gibt es oft nur kleine Bücherregale. Freilich, es gibt
einige Gegenbeispiele, die Bibliothek Peter Härtlings, der ja
immer ein Entdecker von ›Vergessenen Büchern‹ ist, wie er
einst eine unvergessene Kolumne in der ›Welt‹ nannte, nach
der natürlich auch ein gleichnamiges Buch entstand. Oder
Walter Kempowski, der in seinem Haus »Kreienhoop« nicht
nur Tausende von Büchern versammelt hat, sondern Doku-
mente, Bilder, Videos – seine Chronik-Bände sind ohne sol-
che »Sammelwut« nicht denkbar. Und die verstorbenen Kol-
legen? Kürzlich besichtigte ich die Bibliothek von Walter
Scott in Abbotsford; Hermann Hesses Bibliothek, die leider
nun an verschiedene Standorte (Marbach und Bern) gekom-
men ist, kann man sich besser anhand seiner vielen Buch-
besprechungen und Notizen über Bücher vorstellen. Man-
cher Autor hat mir aber gestanden, dass die Anwesenheit
von zu viel bedeutenden und großen Kollegen in Buchform
der eigenen Arbeit nicht sehr förderlich ist. Siegfried Unseld,
der 2002 verstorbene Suhrkamp-Verleger, hatte auch in sei-
nem Privathaus die gesamte Produktion des eigenen Verlages
in einem feuerfesten Tresor im Keller. »Man kann nie wis-
sen«, meinte er lächelnd, als er mir die Reihen zeigte. Und
dann wies er auf seine anderen Bücherregale. Da hatte er
etliche mit Türen versehen lassen. Es gab unter den Besu-
chern der Empfänge, die er hier veranstaltete, auch Liebhaber
seiner seltenen Bücher, die sie mitnahmen ohne zu fragen.
Ernst Rowohlt, den legendären Verleger, fragte ich einmal

bei seinem Besuch der Leipziger Buchmesse, ob man denn
auch Bücher von seinem Messestand stehle. Und Rowohlt
lachte und meinte: »Jeder Verleger ist stolz darauf, wenn
seine Bücher gestohlen werden.« Nun, ich denke, er wird
noch glücklicher sein, wenn seine Bücher verkauft werden.
Habe ich Reiner Speck genannt, auf dessen Klingelschild
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in Köln »Dr. Jekyll und Mr. Hyde« zu lesen ist, was den
Besucher zunächst verwirrt, aber der Mann ist tagsüber ein
bedeutender Urologe und in seiner Freizeit ein großer Kunst-
sammler und ein Sammler von Büchern von und über Marcel
Proust, Mitbegründer der deutschen Proustgesellschaft. Da
ist das Klingelschild ein hübscher Spaß. Kürzlich konnte
man in Köln Specks wertvolle Petrarca-Sammlung sehen.
Übrigens, Sammeln bedeutet nicht, sich in die Einsamkeit
zurückzuziehen. Es gibt etliche bibliophile Vereinigungen in
Deutschland und der Schweiz. Man trifft sich einmal jähr-
lich zur Besichtigung von Bücher-Revieren, also berühmten
Bibliotheken, in einer bestimmten Gegend, und vor allem
tauscht man Nachrichten über das Sammlerleben aus. Und
die meisten Sammler lieben es auch, andere Sammlerfreunde
in ihren Gehäusen zu empfangen. Ist das Sammeln zunächst
ein sehr egoistisches Unternehmen, denn man gönnt ja be-
stimmte Bücher vor allem sich selbst, so sind viele Sammler
durchaus gesellige Wesen, die ihre Schätze gern vorweisen.
Auch dieses Buch ist ja ein Beispiel für solche freundliche
Kommunikation: Ich vergnüge mich dabei, meine Buch-Ver-
gnügungen vorzuführen.
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Haben Sie das alles gelesen?

Jeder Büchersammler kennt diesen Ausruf von Leuten, die
zum ersten Mal sein Bibliothekszimmer betreten und die
gefüllten Regalwände bestaunen: »Haben Sie das alles gele-
sen?« Als ob es darauf ankäme, dass man all diese Bücher, die
hier stehen, gelesen hat. Nein, man will sie irgendwann le-
sen. Man hat sie, damit man in einer bestimmten Stunde
einfach an das Regal treten kann, das Buch herauszieht und
zu lesen beginnt. Montaigne meinte einmal von seiner nicht
kleinen Sammlung von Büchern: »Ich kann nicht sagen, wie
sehr mich der Gedanke beruhigt und befriedigt, dass sie in
Bereitschaft stehen, mir Vergnügen zu machen, sobald ich es
begehre.«
Auch ich habe so manchen Band in meiner Bibliothek, den

ich noch nicht gelesen habe, und ich kann mir ausrechnen,
dass manches Buch wohl überhaupt nie von mir gelesen
wird. Man kennt das Exempel: Bei einer wöchentlichen Lek-
türe von zwei Büchern liest man im Jahr ca. hundert Bände,
das sind in einem langen Leserleben vier- oder fünftausend
Bücher. Doch bei mir stehen in den verschiedenen Biblio-
theksräumen rund zwanzigtausend Bände. Und trotzdem
kauft man weiter, denn es kann ja sein, dass man gerade
dieses Buch brauchen wird, dass es einem unersetzlich wird,
dieses eine unter Tausenden.
Ich gehöre zu den Bibliophilen, die Bücher nur ungern

verleihen. Man mag das durchaus als eine ziemlich egoisti-
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sche Charaktereigenschaft bewerten. Soll ich meine Bücher
verstreuen wie die Brosamen unter die Hungrigen? Ich weiß,
solch eine Haltung wäre erstrebenswert, lobenswert. Bei ein
paar guten Freunden mache ich gelegentlich eine Ausnahme,
doch im Grunde meines Herzens wäre ich froh, wenn nie-
mand auf die Idee käme, den Wunsch nach einem Buch aus-
zusprechen. Andererseits: Ich durchforste Antiquariate und
Brockenhäuser, Auktionen undNachlassanzeigen, um Freun-
den und Bekannten Bücher zu beschaffen, die sie gern haben
möchten. Was nicht in meine Regale kommt, ich sehe es gern
in den Regalen meiner Bücherfreunde. Aber Bücher verlei-
hen? Ich habe ja manchen Ärger damit gehabt, da zähle ich
nicht jene Rückgaben, die neben dem Buch eine grafische
Ansicht der Essgewohnheiten des Entleihers mitbrachten,
nicht jene Bücher, die vermutlich dem Kleinkind als Malbuch
gedient hatten. Nein, noch schlimmer ist es, dass sich Entlei-
her Zeit ließen. Ich kann den Verdacht nicht loswerden,
manche Leute entliehen die Bücher aus meiner Bibliothek
nur, um sie in ein Fach ihrer Bibliothek unter der Rubrik
»Entliehene Bücher« einzustellen. Ich musste mahnen, bit-
ten, drohen, bis ich endlich mein Buch zurückbekam, und
das geschah oft mit einem Blick, der verhieß: Du elender
Geizkragen, hast du nicht noch genug? So gingen Freund-
schaften in die Brüche, weil ich nicht gerne Bücher verleihe.
Ein paar der verborgten Bücher habe ich nie wieder gesehen.
Da war anscheinend mein Vertrauen in die Ehrlichkeit des
Entleihers zu groß, er wurde nicht notiert. Ich vergaß das
Buch, vergaß, dass ich es verliehen hatte, bis ich es eines
Tages brauchte. Ich fand es nicht, erinnerte mich nur, dass es
verliehen worden war, aber an wen? Schlaflose Nächte, na-
gende Zweifel an der Ehrlichkeit meiner Nächsten, muss
man sich das einhandeln?
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Nun, so stehen also die nicht verborgten Bücher in meinen
Regalen, und mittlerweile sind es drei größere Räume, die zu
dieser Bücherwelt gehören. Wie hat das eigentlich begonnen?
Bei mir wohl doch mit der Lust am Lesen. Es gibt Bibliomane,
die füllen Raum um Raum, Regal um Regal mit Büchern,
ohne je ein Buch zu lesen. Wir kennen Geschichten dieser
Spezies aus vergangenen Zeiten. Da gab es jenen schon be-
nannten Pfarrer Johann Georg Tinius (1764–1846) in Leip-
zig, der raubte und mordete, um Bücher bezahlen zu können.
Gut achtzehntausend Bände hat der Bibliomane zusammen-
gebracht, mit zehn Jahren Zuchthaus büßte er seinen Bücher-
wahn. Nicht ganz so schlimm trieb es Graf Libri, ein Pro-
fessor der Mathematik in Pisa. Hier hatte man den Bock zum
Gärtner gemacht. Er wurde nämlich 1841 in die Kommission
für die Inventarisierung der Handschriften Frankreichs be-
rufen, und natürlich inventarisierte er etliche Handschriften
und Bücher in seine Bibliothek, bis man ihm auf die Spur
kam. Rudolf Adolph erzählt in seinem Buch ›Liebhabereien
mit Büchern‹, wie mit Handschriften aus dem Besitz von
Libri ein Tausch zustande kam, der die berühmte Manessi-
sche Liederhandschrift wieder nach Deutschland brachte.
1571 kam sie in Fuggerschen Besitz, von wo sie 1657 an die
Königliche Bibliothek in Paris verkauft wurde. Der Straß-
burger Buchhändler Karl Ignaz Trübner machte der Pariser
Nationalbibliothek, wo sich die Handschrift befand, den Vor-
schlag, dreiundzwanzig von Graf Libri gestohlene französi-
sche Handschriften zu vermitteln. Rund vierhunderttausend
Goldmark bewilligte schließlich Bismarck für die Rückfüh-
rung, und damit kam die wunderbare Handschrift nach Hei-
delberg. Übrigens, wer ihre Schönheit genießen will, der
muss nicht nach Heidelberg reisen, mittlerweile gibt es etli-
che gute und etliche weniger gute Faksimiledrucke.
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Immer wieder liest man auch heute von Bücherdiebstäh-
len. Der Amerikaner Stephen C. Blumberg stahl in den acht-
ziger Jahren aus mehr als dreihundert amerikanischen Bib-
liotheken und Archiven rund einundzwanzigtausend Bü-
cher und Handschriften, geschätzterWert: zwanzigMillionen
Dollar. Er gab als Grund an, dass diese Sachen den Besitzern
sowieso gleichgültig gewesen seien. Das mag sogar richtig
sein, aber es rechtfertigt wohl nicht den Diebstahl. Vielleicht
beginnt der Zusammenhang zwischen Buch und Verbrechen
schon bei der manischen Sammelei der Bibliophilen, die,
wenn es möglich wäre, alle Räume ihres Hauses mit Büchern
besetzten. Prof. Jürgen Kuczynski, einen großen Bücher-
sammler, fragte ich einmal, da er immerhin eine Bibliothek
von mehr als siebzigtausend Bänden sein Eigen nannte, ob er
denn in seinem Haus noch Platz für Bücher habe. Seine
Antwort: »Platz für Bücher immer, aber ich weiß nicht, ob
ich es meiner Frau zumuten darf, ihr Bett in den Heizungs-
keller zu stellen.« Platz für Bücher, das ist auch ein ziemlich
dominantes Thema meiner Ehe, mit unterschiedlichen Stel-
lungnahmen von meiner Frau und mir. Ich finde überall
noch ein Plätzchen für Bücher, man beachte den Diminutiv,
auf dem Klavier, über dem Bett. Übrigens, über meinem Bett
habe ich einen Teil meiner Kriminalromansammlung, viel-
leicht siebenhundert Bände. Sollte das Regal einmal aus der
Halterung gerissen werden, so werde ich begraben sein unter
Tausenden literarischer Leichen. Meine Frau weiß um meine
Begehrlichkeiten, und sie wehrt sich energisch: »Hierher
kommen keine Bücher!« Das Ausrufezeichen ist nur ein sehr
milder bildlicher Ausdruck ihres Blickes, ihres Tonfalls. Ich
weiß dann, ich bin zu weit gegangen, und begebe mich in
Rückzugsgefechte. In ihnen heißt es: Nur vorläufig, nur für
eine gewisse Zeit. Doch ihr Blick verändert sich nicht. Er
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