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Der Buchspazierer (Auszug) 

Es heißt, Bücher finden ihre Leser – aber manchmal brauchen sie jemanden, der ihnen den Weg 

weist. So war es auch an diesem Spätsommertag in der Buchhandlung, die sich Am Stadttor nannte, 

obwohl das Stadttor oder besser dessen Überreste, die die meisten Bürger für ein gewagtes 

Kunstwerk hielten, gute drei Kreuzungen entfernt lag. 

Die Buchhandlung war sehr alt und über mehrere Epochen errichtet und erweitert worden.… Den 

verwinkelten Raum beherrschte ein schwerer, dunkler Tresen, den die Mitarbeiter nur den Altar 

nannten. Er sah aus, als stammte er aus der Barockzeit. Mit Schnitzereien an der Front, die eine 

ländliche Szene darstellten, bei der eine Jagdgesellschaft auf prachtvollen Rössern, begleitet von 

einer Meute drahtiger Hunde, hinter einer Rotte Wildschweine herpreschte. 

In dieser Buchhandlung wurde nun die Frage gestellt, für die Buchhandlungen existierten: „Können 

Sie mir ein gutes Buch empfehlen?“ Die Fragestellerin, Ursel Schäfer, wusste genau, was ein gutes 

Buch ausmachte. Erstens unterhielt sie ein gutes Buch so sehr, dass sie im Bett so lange las, bis ihr 

die Augen zufielen. Zweitens ließ es sie an mindestens drei, besser vier Stellen weinen. Drittens 

hatte es nicht weniger als dreihundert Seiten, aber niemals mehr als dreihundertachtzig, und viertens 

war der Umschlag nicht grün. Büchern mit grünen Umschlägen war nicht zu trauen. Eine bittere 

Erfahrung, die sie mehrmals hatte machen müssen. 

„Sehr gern“, antwortete Sabine Gruber, die seit drei Jahren die Buchhandlung am Stadttor leitete. 

„Was lesen Sie denn gern?“ 

Ursel Schäfer wollte das nicht sagen, sie wollte, dass Sabine Gruber es wusste, weil sie eine 

Buchhändlerin war und dadurch von Natur aus mit einer gewissen Portion an hellseherischen 

Fähigkeiten ausgestattet sein musste. 

„Nennen Sie mir drei Begriffe, dann suche ich das Passende für Sie heraus. Liebe? Südengland? 

Ein richtiger Schmöker? Ja?“ 

„Ist Herr Kollhoff vielleicht da?“, fragte Ursel Schäfer, ihre Stimme leicht unruhig. „Er weiß immer, 

was mir gefällt. Er weiß immer, was allen gefällt.“ 

„Nein, er ist heute leider nicht da. Herr Kollhoff arbeitet nur noch ab und an für uns.“ 

„Wie schade.“ 
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