


Einigermaßen verstört traten wir anschließend in den
dunklen Abend hinaus, mit dem Gefühl, die Zeitenwende sei
angebrochen. Obwohl der Ladengründer als Dienstältester
an dem Gedanken hing, dass es irgendwo da draußen ein
Publikum gab, das sich für Großprojekte der
Literaturwissenschaft wie die Theorie der Fußnote oder das  
Grimmsche Wörterbuch  interessierte, wanderten diese
Bücher, mit denen er eine ganze Regalwand gepflastert
hatte, wegen ihrer Unverkäuflichkeit in unser modernes
Antiquariat. Wir hatten einfach kein Talent für das
Ökonomische. 
Von alldem hatte  er  natürlich damals keine Ahnung. Aber
die gebieterische Art, mit der er in meinem Leben
einschwebte, hatte durchaus etwas von der Landung einer
außerirdischen Intelligenz, die sich bereit macht, einen
fremden Planeten einzunehmen. Wie es mein Traum
prophezeit hatte, war er an jenem Morgen tatsächlich
deswegen gekommen, um nach Erstausgaben zu stöbern.
Was für ihn nicht vorhersehbar war - dass er stattdessen
über mich stolpern würde. Danach war nichts mehr wie
zuvor. 
Er und ich. Ich, chronisch unpünktlich wie alle wahren
Rebellen, er, chronisch unter Druck wie alle wahren Helden.
Er vertraute Regeln, ich fürchtete sie. Aber meine Angst vor
Konventionen war ja eigentlich nur die Nachtseite seines
Perfektionismus. Wir strebten beide nach Vollkommenheit,
darin waren wir uns gleich. Genauso wie wir an die
Bedeutung von Zeichen glaubten. Wahrscheinlich  hatten er
und ich deshalb von Anfang an das sichere Gefühl gehabt,
es sei uns bestimmt, einander zu begegnen. 
An diesem Morgen allerdings sehnte er sich vergeblich nach
einem Zeichen von seinem neuen Schwarm. Sie hatte ihr
undurchdringlichstes Gesicht aufgesetzt und würdigte ihn
kaum eines Blicks. Scherzhaft warf er mir später manchmal
vor, was für eine kühle, abweisende Braut ich anfangs doch
gewesen sei. Stattdessen machte er sich daran, seine



wegen ihrer Verspätung hektisch um Schadensbegrenzung
bemühte Bücherqueen einer eingehenderen Musterung zu
unterziehen. Heimlich, versteht sich. Er konnte dabei so tun,
als blättere er angelegentlich in einem Buch. 
Mit scharfem Blick sah er mir an, was ich glaubte längst
hinter mir gelassen zu haben: die höhere Tochter, die sich
aus einem weißen Haus in der Vorstadt in die Szene verirrt
hatte. Meine äußere Aufmachung hielt er lediglich für
Tarnung, die spitzen Stiefel und die schwarze Lederhose für
austauschbare Accessoires des Widerstands, die er mir
ganz leicht würde ausreden können. Trotzdem fand er sie
anbetungswürdig, weil ihn ihre Geschmacklosigkeit
entwaffnete. 
So viel zu jenem denkwürdigen Vormittag. Von mir kaum
beachtet, das muss der Ordnung halber festgehalten
werden, würde er dennoch wiederkommen - und der Grund
war ich und nicht die Tatsache, dass er bei seinem ersten
Besuch nicht einmal bis in das Allerheiligste des Ladens
vorgedrungen war. 
Das Allerheiligste, das war eine abschließbare Vitrine, die
sich hinten im Lager befand. Nur Eingeweihte wussten, dass
dort eine Sammlung der kostbarsten Erstausgaben
aufbewahrt wurde, um ihre Herkunft und um ihren Wert
rankten sich viele lieb gewordene Mythen. In dem
zugegebenermaßen manchmal doch recht eintönigen Alltag
eines Buchhändlers war die Jagd nach Raritäten eine höchst
willkommene Abwechslung. Es war unsere sehr spezielle Art
und Weise, auf einen Sechser im Lotto zu tippen. An keiner
Wühlkiste konnte ich damals vorbeigehen, ohne einen
Wimpernschlag lang zu hoffen, ich würde vielleicht doch
noch die legendäre petrolblaue Erstausgabe von Elias
Canettis Roman  Die Blendung  finden. 
Das wäre ein Abenteuer ganz nach meinem Geschmack
gewesen. Dem Antiquar allerdings hatte meine Begeisterung
nur ein müdes Lächeln entlockt. Davon abgesehen, dass
keiner es gern hat, wenn ein Fremder versucht in seinem



Revier zu wildern, hörte ich echte Fürsorge aus seinen
Worten. »Verschwende deine Zeit nicht im Laden. Du bist
viel zu jung, um dich hier einzumauern.« Auf einer nicht
leicht zu ortenden Ebene verband uns so etwas wie
Zuneigung. Frühzeitig kahl geworden, mit durch eine Brille
dick wie Flaschenböden beunruhigend winzig wirkenden
Äuglein, die tief in einem runden Bauerngesicht lagen,
sprach er sonst nur selten ein Wort. Er begnügte sich
meistens damit, die Kunden mit einer verächtlichen Miene
einzuschüchtern. Unter seinem Schreibtisch hortete er
zahllose Pappschachteln, jeweils mit der Aufschrift
»Agenda«, und niemand außer ihm durfte wissen, was
eigentlich so dringend »zu tun« war. 
Einmal hielten Susanne und ich es nicht mehr aus und
durchstöberten heimlich seine Kisten. Kichernd öffneten wir
die Deckel - und erschraken über die eingetrockneten
Sedimente aus alten Prospekten und vergilbten Notizzetteln,
alle trugen einzig denselben Vermerk: »Agenda«. Wir
ersparten uns zu entziffern, was er sich wohl vorgenommen
und nie erledigt hatte. 
Wer mit Büchern umgeht, weiß, dass sie unmäßig sind, sich
ständig ausdehnen und alles überwuchern, wenn man ihrer
Macht nicht energisch entgegentritt. Der Antiquar war
diesem Zauber längst erlegen. Es ging das Gerücht, dass er
auf den sechzig Quadratmetern, auf denen er lebte, über 30
000 Erstausgaben hortete und er seine Dreizimmerwohnung
wegen Einsturzgefahr räumen sollte. Er redete nicht
darüber, der Antiquar redete niemals von sich selbst. Was er
dachte, zeigte er lieber mit seinen Büchern. 
Mein Geliebter verehrte den Schriftsteller Peter Weiss - und
machte später den Fehler, den Antiquar ohne Umschweife
nach einer bestimmten Erstausgabe zu fragen. Er bekam
keine Antwort. Ohne es zu wissen hatte er die
ungeschriebenen Verhandlungsregeln verletzt, und es
dauerte, bis er wieder eine Gelegenheit erhielt, seinen
Wunsch zu äußern.



Man musste nämlich einen günstigen Moment abpassen.
Zum Beispiel, wenn der Antiquar im Feinschmeckerimbiss
»Garibaldi« ein paar Gläschen Pinot Grigio getrunken hatte.
Dann geriet er irgendwie in Stimmung und wurde
ungewöhnlich redselig. Es konnte sogar passieren, dass er
sich dazu herabließ, den einen oder anderen Namen des
einen oder anderen seiner Lieblingsautoren vor sich hin zu
knurren. Die Eröffnung machte im Allgemeinen der von ihm
überaus geschätzte Dichter Paul Celan. Wer den Antiquar
kannte, wusste, dass er jetzt Ingeborg Bachmann erwähnen
musste, um zu beweisen, dass er sich auskannte. Dann
konnte er vielleicht Glück haben und der Antiquar schloss
die Tür seiner Schatzkammer auf, um triumphierend seine
neuesten Funde vorzuzeigen. 
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