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«Tout de même on se livre.» (Paul Verlaine)

ücher sind leidenschaftliche Verführer. Eine packende 
Lektüre, eine reich bestellte Bibliothek, exquisite Edi-
tionen lassen das Herz des Bibliophilen höher schla-
gen. 
Im Lesen und Büchersammeln steckt aber auch der 

Keim zur regellosen Sucht. Für die eigene Bücherliebhaberei hat der 
Pariser Arzt Guy Patin 1654 den Begriff der «Bibliomanie» geprägt, 
frei nach einer berühmten Sentenz des Erasmus von Rotterdam: 
«Der Umgang mit Büchern führt zum Wahnsinn».
Mögen die Grenzen zwischen Begehren und Tollheit fliessend sein, 
die Leidenschaft für Bücher besitzt eine Faszination, die schon 
immer auch Abwehr und Widerspruch erzeugt hat. Von alters her 
werden Bücher als Überbringer von religiösen, politischen oder mo-
ralischen Botschaften zensiert und vernichtet, ihre Urheber verfolgt 
und inhaftiert. 
In diesem Spannungsfeld erzählt die Ausstellung Geschichten über 
die Seligkeit des Lesens, den Triumph des Wissens, die Lust des 
Büchermachens oder den Wahn des Sammlers. Sie geht nicht histo-
risch vor, sondern lässt die Besucherinnen und Besucher assoziativ 
durch Räume und Themen wandeln. Sie begegnen dabei verzück-
ten Lesenden und in Harnisch geratenden Kritikern, verschachtel-
ten Textwelten und labyrinthischen Bibliotheken, Porträts von Bib-
liophilen und Bibliomanen, dem Giftschrank der Zensur, Büchern 
in Form von Würsten und Asche, ja sogar einem leibhaftigen Bü-
cherfreak. Und auf der Schwelle des digitalen Zeitalters fragt die 
Ausstellung, wozu Bücher in Zukunft noch taugen, wenn die Welt 
im Internet als scheinbar unendlicher Text vermeintlich frei und 
allgegenwärtig betreten werden kann.
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Bibliomanie (griech.: biblion = Buch + mania = Wahn), über-
steigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht auf-
weist.
Erstmals taucht der Begriff Bibliomanie in zwei Briefen aus der Fe-
der des Pariser Arztes und Bibliophilen Guy Patin auf. Im zweiten 
Brief vom 11. Januar 1655 bittet er seinen Kollegen Charles Spon 
um ein Buch von einem «gelehrten Mann aus Zürich, Joh. Heinr. 
Hottingerus mit Namen» und fügt an: «Verzeihen Sie mir so viele 
Zudringlichkeiten, die ich Ihnen wegen meiner Bibliomania mache, 
diese ist ein Übel, von dem ich dieses Jahr nicht geheilt werde, 
denn mir bleibt zu wenig Zeit dafür; vielleicht werde ich mich dies-
bezüglich im nächsten Jahr bessern.»

«Der Bibliophile fügt Buch an Buch, nachdem er es mit seinen Sin-
nen und mit seiner Intelligenz geprüft hat; der Bibliomane häuft 
die Bücher eins aufs andere, ohne sie recht anzusehen.» 
                (J.B.F. Descuret, 1841)

1. Bücherhimmel

Im Lesezimmer herrschen Ruhe und Einkehr. Wer sich 
der Lektüre hingibt, erliegt einer Faszination, die im-
mun macht gegenüber den Reizen der Aussenwelt. 
Der Flug der Imagination genügt sich selbst. Doch die 
traditionelle Lesekultur unterliegt einem permanenten 

Wandel. Neue Generationen lesen anders. Das irritiert die Bewahrer 
der kulturellen Tradition.

1.1 Kinder lesen und erzählen

«Oft will mir scheinen, dass ich nur damals, als Dreizehn- und 
Vierzehnjähriger, wirklich zu lesen verstand. Wie geschmäcklerisch 
und unduldsam bin ich seither geworden! Heute habe ich starke 
Hemmungen zu überwinden, bevor ich mich auf die Lektüre eines 
dickleibigen Schmökers einlasse; in jenen fernen Tagen waren mir 
die längsten Dramen und Epen noch nicht umfangreich genug.»
                                                                                    (Klaus Mann)

Die Faszination für Bücher beginnt in der Kindheit. Es ist kein Zu-
fall, dass das Motiv des «Bücherfressens» häufig in Büchern für 
die Kleinen auftaucht. Kinder können Bücher am schönsten ver-
schlingen. Wenn sie ins Lesen versunken sind, ist ihnen die Lust 
an der Lektüre ebenso anzumerken wie der Kampf mit der noch 
unerforschten, sperrigen Schriftsprache.  
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1.3 Bilder des Lesens

«Leser sind Allesleser», schreibt Peter Bichsel in seinen Frankfur-
ter Poetikvorlesungen. «Ein Leser ist ein Süchtiger», dem die na-
türlichen Körperfunktionen versagen, wenn es ihm an Lesestoff 
mangelt. Mit dieser kompromisslosen Umschreibung zielte Bichsel 
direkt auf den Leser und die Leserin, die sich Schrift zu Gemü-
te führen und sich in die Texte versenken. Genau das macht sie 
verdächtig in den Augen derer, die Texte nicht lesen, sondern nur 
buchstabieren. Die Selbstgenügsamkeit des konzentrierten Lesers 
und der leidenschaftlichen Leserin schafft um sie herum einen 
Raum, in dem sie unansprechbar sind. Das macht Leser auch sub-
versiv und provokativ. 

Etwas versöhnlicher formuliert es der leidenschaftliche Leser Alber-
to Manguel. «Wir alle lesen in uns und der uns umgebenden Welt, 
um zu begreifen, wer wir sind und wo wir sind», heisst es in seiner 
sehr persönlichen «Geschichte des Lesens». Damit umschreibt er 
eine der essentiellen Funktionen der Lektüre: die Aneignung von 
Welt und die vertieften Einsichten ins menschliche Handeln. Lektü-
ren entführen den Geist in fremde Welten und beflügeln die schwe-
bende Phantasie. Das birgt auch Gefahren, wie Manguel nicht zu 
erwähnen vergisst: «Meine ersten Erfahrungen speisten sich aus 
Büchern», so sehr, dass die später erkennbar werdende Wirklichkeit 
hin und wieder auch Gefühle der Enttäuschung und Befremdlich-
keit hinterlassen habe. Das Buch ist nicht die Welt, sondern bloss 
ein Teil davon. Die Literatur kann auch hinter der Wirklichkeit zu-
rückbleiben: jener der Liebe beispielsweise. 
Gerade darauf weist der belesene Walter Benjamin mit einem schö-
nen Diktum hin: «Bücher und Dirnen kann man ins Bett nehmen.» 
Auf diese Weise erfüllen sich Imagination wie Wirklichkeit. In den 
Augen der Puristen schuf er sich damit freilich ein neues Problem. 
Lesen im Bett? 
Im opulenten Werk «Die Welt des Lesens» fragt der Philologe Ar-
mando Petrucci: «Wie gestaltet sich der neue modus legendi, den 
die jungen Leser vertreten?» Mit kaum verhohlener Indigniertheit 
zählt er daraufhin alle möglichen Verfehlungen auf, die sich der 
junge Leser zuschulden kommen lässt: «Vor allem bringt er eine 
völlig freie und individuelle Körperhaltung mit sich; man kann zum 

Beispiel auf dem Boden liegend oder an die Wand gelehnt, unter 
den Lesetischen sitzend oder mit den Füssen auf dem Tisch» lesen. 

1.4 «Man liest mit den Augen» (Georges Perec)

                                                                           
                                                                           

Lesen ist ein komplexer Prozess im Gehirn. Nach den Erkenntnissen 
des Gehirnforschers Ernst Pöppel lässt er sich in vier Phasen un-
terteilen: Reizaufnahme, Bearbeitung, Bewertung und willentliche 
Aktion. Die Reizaufnahme ist zeitlich organisiert. Zwei unterschied-
liche Zeitintervalle sind dabei für die Wahrnehmung verantwortlich. 
Das kürzere beträgt 30 Millisekunden. Tests mit akustischen Klick-
reizen haben ergeben, dass wir ab einem Intervall von 30 Milli-
sekunden fähig sind, zwei solcher Signale auseinanderzuhalten. 
Dieses Intervall entspricht in etwa einem Buchstaben. Es erlaubt 
uns, die Buchstaben einzeln wahrzunehmen, wenn wir lesen. Kin-
der und Erwachsene mit Sprachentwicklungsstörungen und Lese-
schwächen benötigen länger, um einen Buchstaben zu erfassen. 
Das zweite Zeitintervall beträgt im Schnitt drei Sekunden und glie-
dert den Prozess des Verstehens. Das heisst: Alle drei Sekunden 
geht ein «Zeitfenster» auf, in dem wir eine Texteinheit in unser Ge-
hirn einlassen und als Ganzes begreifen. Ein Vers oder eine Textzei-
le entsprechen in etwa diesen drei Sekunden. So gesehen, hätte die 
neurobiologische Verfassung des Gehirns unsere poetischen Leis-
tungen vorgeprägt.  

Bücher:
Peter Bichsel: Der Leser. Das Erzählen. Darmstadt und Neuwied 1982.
Alberto Manguel. Eine Geschichte des Lesens. Berlin 1998.
Die Welt des Lesens. Hg. von Roger Chartier und Guglielmo Cavallo. Frankfurt / 
New York 1999. 
Hans Magnus Enzensberger: Bescheidener Vorschlag zum Schutze der Jugend vor 
den Erzeugnissen der Poesie, in: The German Quarterly, No. 4, 1976.
Pierre Bayard: Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat. München 
2007.
Ernst Pöppel / Marc Wittmann: Neurobiologie des Lesens, in: Handbuch  Lesen, 
München 1999.
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2. Bibliotopia

Am Anfang war das Wort, und das Wort wurde Wirk-
lichkeit. In der Bibliothek steckt die Welt im Buch. Die 
bibliothekarische Ordnung spiegelt die Ordnung der 
Welt. Dazu gehören auch Bücher, die religiös, ideell 

oder poetisch begründet eine normative Gültigkeit beanspruchen. 
Nicht selten wird ihrem Anspruch mit roher Gewalt Nachachtung 
verschafft. Der universelle Bücherkosmos ist eine Kippfigur zwi-
schen Freiheit und Zwang. 

«Das Paradies habe ich mir immer als eine Art Bibliothek vorge-

stellt.» (Jorge Luis Borges)

«Wenn Gott existierte, wäre er eine Bibliothek.» (Umberto Eco)

2.1 Adam Dants Bibliothek von Babel

1941 entwickelte der Schriftsteller und Bibliothekar Jorge Luis Bor-
ges die Vision einer ungeheuren, universellen Bibliothek, die «ab 
aeterno» existiert: die «Bibliothek von Babel». Sie besteht aus ei-
ner unendlichen Reihe von sechseckigen Galerien aus sechseckigen 
Zellen mit je einer gleichen Anzahl Bücher, wobei es darin «nicht 
zwei identische Bücher» gibt. Aus dieser Anordnung folgt, «dass die 
Bibliothek total ist, und dass ihre Regale alle möglichen Kombinati-
onen der zwanzig und soviel orthographischen Zeichen (deren Zahl, 
wenn auch ausserordentlich gross, nicht unendlich ist) verzeichnen, 
mithin alles, was sich irgend ausdrücken lässt: in sämtlichen Spra-
chen. Alles». Und irgendwo in einem der Regale, werde gemunkelt, 
«muss es ein Buch geben, das Schlüssel und vollkommenes Kom-
pendium aller übrigen ist: Ein Bibliothekar hat es überflogen und 
ist einem Gott gleich».  
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Diese universelle bibliothekarische Metapher hat der englische 
Künstler Adam Dant in einer grossformatigen Tuschzeichnung mit 
dem Titel «Bibliotopia» (2012) auf seine Weise interpretiert und 
festgehalten. Borges’ Erzählung verbindet sich darin mit Anekdo-
ten und Motiven aus dem Kosmos des Bibliomanischen. Diskret 
demonstriert der Künstler dabei das eigene untrügliche Faible für 
Bücher und Bibliotheken. 

2.2 «Die Welt ist ein Buch» (Augustinus)

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott hielt 
das Wort im Buche fest. Ob Bibel, Koran oder Talmud, das «Buch 
der Bücher» beinhaltet die ganze Welt. Monotheistische Religionen 
sind Buchreligionen, die Gut von Böse trennen und den rechten 
Weg weisen. Letzteres tun auch normative Herrscherbücher, die 
allerdings nicht dem Seelenheil, sondern bloss dem Machterhalt 
dienen. Auch hier ist das Buch Gesetz. Wer sich im Widerspruch 
dazu verhält, wird abgestraft. So herrschen religiöse und politische 
Mächte mittels der Schrift, gerade deshalb misstrauen sie dem Le-
sen wie dem Schreiben. Die Wahrheit soll befolgt, nicht verstanden 
werden. 
Gegen dieses Prinzip trat die Aufklärung an, beispielsweise mit ih-
rem grandiosen Projekt der «Encyclopédie». Die beiden Herausge-
ber Denis Diderot und Jean Le Rond d’Alembert wollten darin das 
gesamte Weltwissen ihrer Zeit einfangen, soweit sie es für nutzbrin-
gend hielten. Religion und Politik sparten sie dabei provokativ aus. 
Weil sie jeglicher Vernunft widersprechen? 
Auf ihre subjektive Weise wollten Schriftsteller seit je her die Welt 
darstellen: als eine grosse Einheit von kleinen Geschichten, oder im 
Gegensatz dazu als originär poetische Findung. «Die Odyssee» ist 
ebenso Weltdichtung wie Balzacs «Comédie humaine» oder Mallar-
més «Coup de dés».
Die Welt als universales Buch erscheint so in vielerlei Gestalt: als 
unumstössliche Wahrheit des Glaubens; als politische Norm und 
herrschaftlicher Zwang; als philosophische Spekulation; als litera-
rische Konstruktion oder als poetisches Experiment. Wer sich in 
ihren Bannkreis begibt, hat sich ihrer Gewalt, ihrer Vernunft oder 
ihrer Imagination zu unterwerfen. 

Bücher können aber auch absolut sein in ihrem Anspruch auf eine 
eigenständige, originäre, schöne Form. Sorgfältiges Handwerk, sub-
tile Typographie, prächtige Illustration, das Streben nach Formvoll-
endetheit und Opulenz – das alles sind primäre Tugenden für die 
Büchermacher. In der einzigartigen Gestaltung drückt sich die Lei-
denschaft fürs Buch materiell und visuell aus. 

2.3 «Das Buch ist eine Welt» (Roland Barthes) 

In jedem Buch steckt eine ganze Bibliothek. Sein Code aus Buchsta-
ben und Wörtern lässt sich auftrennen und beliebig neu anordnen, 
sodass sich daraus ein zweites Buch ergibt, und ein drittes, ein 
viertes... 
Diesem Muster folgt auch das «Buch des Lebens», wie das mensch-
liche Genom ebenfalls genannt wird. Es besteht aus lediglich vier 
Elementen (A,C,G,T), die in der DNA in allen möglichen Variatio-
nen miteinander kombiniert sind. 

«Doch welcher metaphysische Leser wäre imstande, den Chromoso-
mencode zu entziffern?» (Hermann Burger)

Drei Jahrzehnte nach der «Bibliothek von Babel» schrieb Jorge Luis 
Borges 1975 die Erzählung «Das Sandbuch», das von einer sonder-
baren Begebenheit berichtet. Ein Fremder bietet dem Erzähler eine 
Bibel zum Kauf an, deren Gestalt sich permanent verändert. «Die 
Anzahl der Seiten dieses Buches ist haargenau unendlich. Keine 
ist die erste; keine die letzte.» Nie wiederholt sich eine einmal ge-
sehene Reihenfolge der Seiten. Der Erzähler kauft das rätselhafte 
Buch, doch es raubt ihm den Schlaf, so dass er es zuletzt in einem 
geheimen Winkel der Nationalbibliothek versteckt. 
Avant la lettre imaginiert Borges in dieser visionären Erzählung die 
Schrift als flüssigen Code auf dem digitalen Monitor, der nurmehr 
bewegliche Lettern, flüchtige Informationen wiedergibt.  
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2.4 Ex Libris

«Exlibris, abgeleitet vom lateinischen ‹ex libris›, heisst ‹aus den Bü-
chern› und meint ‹aus dem Bücherbestand›, ‹aus der Bibliothek›. 
Es ist die Bezeichnung für jene künstlerisch gestalteten Blätter, die, 
ergänzt mit dem Namen des Besitzers, als Eigentumsnachweis auf 
die Innenseite des Buchdeckels geklebt werden. Bereits in frühen 
Handschriften hat der Besitzer oft mit seinem von Hand eingetrage-
nen Namen sein Buch gekennzeichnet.» (Stefan Hausherr)

Exlibris von Gregor Rabinovitch (1884-1958)
Unter den modernen Gestaltern von Exlibris nimmt der in Russ-
land geborene, seit 1914 in der Schweiz lebende Künstler Gregor 
Rabinovitch eine besondere Stellung ein. Seine Schöpfungen ver-
raten die stilistische Prägnanz des geschulten Expressionisten und 
zunehmend einen klaren, zuspitzenden Strich, der den gewieften 
Karikaturisten verrät.

Bücher:
Jorge Luis Borges: Die Bibliothek von Babel, in: Werkausgabe, Bd. 5, München 2000.
Jorge Luis Borges: Das Sandbuch, in: Werkausgabe, Bd. 6, München 2001. 
Stefan Hausherr (Hg.): Traumgestalten. Das Exlibris-Werk von Gregor Rabinovitch. 
Zürich 2006. 

3. Twilight-Zone

Der Umgang mit Büchern hat zwei Seiten: einerseits 
Liebe und Leidenschaft, andererseits Sucht und Wahn. 
Die Grenzen dazwischen sind fliessend. Schätzt der Bi-
bliophile die Bücher ihres Inhalts wegen, rafft sie der 

Bibliomane sinnlos zusammen. In der Twilight-Zone halten sie sich 
die Balance. 

«Vom Sublimen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt, von der 
Bibliophilie zur Bibliomanie ist es nur eine Krise.»
                                                                   (J.B. F. Descuret, 1841)

3.1 Buchhandhabung

Man kann Bücher lesen und man kann sie sammeln. Dabei kann 
man sie mit Eselsohren versehen, bekritzeln, beschreiben, mit Lese-
zeichen belegen, schwärzen, zerreissen, ausschneiden, ihnen den 
Rücken brechen, sie als Unterlage oder zum Beschweren benützen. 
Es gibt auch Sammler, die nur einzelne wertvolle Illustrationen aus 
Bibliotheksexemplaren herausreissen.

Buchhandhabung nach Flann O’Brien
In einer Kolumne für die Irish Times unterbreitete der irische Autor 
Flann O’Brien allen unbelesenen Eseln ein interessantes Angebot. 
Er bot sich ihnen als «professioneller Bücherhandhaber» an, der ge-
gen ein kräftiges Entgelt die jungfräuliche Bibliothek «angemessen 
zerzaust» und sie wie benutzt aussehen lässt. Die «volkstümliche 
Handhabung» beispielsweise beinhaltet pro Band 4 Eselsohren so-
wie ein paar Quittungen als vergessene Lesezeichen. Für 1 Pfund 7 
Shilling pro Regal von 1 Meter 20; usw. 
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Tree of Codes
Der Autor Jonathan Safran Foer hat den Erzählband «Street of Cro-
codiles» (dt. «Die Zimtläden») des galizischen Autors Bruno Schulz 
mit der Schere bearbeitet und so in eine neue Textur verwandelt. 
So wie der Titel «Tree of Codes» im alten enthalten ist, fügt Foer 
dem Original nichts hinzu, sondern schneidet nur aus, was nicht 
zu seinem Text gehört: «THE PASSERS-BY, bathed in melting gold, 
HAD THEIR EYES HALF CLOSED against the glare, as if they were 
drenched with honey.» Foer nimmt mit dieser spielerischen Varia-
tion sein Idol Schulz selbst beim Wort. In einer von dessen Erzäh-
lungen heisst es: «Der Demiurg hatte kein Monopol auf Schöpfung – 
Schöpfung ist ein Privileg aller Geister. Die ganze Materie wogt von 
unbegrenzten Möglichkeiten, die in matten Schauern durch sie hin-
durchgehen.» Im Sprachmaterial von Schulz’ Erzählband hat Foer 
den möglichen eigenen Text kenntlich gemacht. Herausgekommen 
ist ein kluges Experiment und obendrein ein schönes Buch-Objekt.

Anton Egloff: Pollock Pollock Atelier
Livre sculpture Nr. 1, 5, 9, 10, 1992-1999
Anton Egloff hat sich intensiv mit Bruno Steigers Künstler-Roman 
«Jackson Pollock in Amerika» auseinandergesetzt und auf sehr per-
sönliche Weise kommentiert. Seine künstlerische ‹Handhabung› 
vermittelt Einblicke in die räumliche Struktur, die der Künstler in 
der zweidimensionalen Textur vorgefunden hat.

Der Verriss
In der Zeitschrift «Der Spiegel» vom 21. August 1995 ging der Lite-
raturkritiker Marcel Reich-Ranicki harsch mit Günter Grass' Roman 
«Ein weites Feld» ins Gericht. Landläufig werden solche Kritiken 
«Verrisse» genannt. Um exakt dies symbolisch zu verstärken, liess 
sich die Bildredaktion des «Spiegels» etwas Besonderes einfallen: In 
einer Fotomontage zerreisst Reich-Ranicki das besprochene Buch. 
Ein Akt, für den die Kräfte eines Literaturkritikers in Wirklichkeit 
allerdings nicht reichen. Bücher halten mehr aus.

3.2 Das Unglück des Henry Bemis

1959 erschien in der ersten Staffel der beliebten Serie «Twilight 
Zone» die Folge «Time enough at last». Sie erzählt vom Bankbe-
amten Henri Bemis, einem leidenschaftlichen Allesleser, der seine 
Passion nirgends ausleben kann. Wie er eines Tages Zuflucht im 
Tresorraum seiner Bank sucht, um ungestört zu lesen, wird die Welt 
durch eine Atombombe erschüttert. Bemis überlebt als einziger 
Mensch. Allein auf Erden will ihn zuerst die Verzweiflung packen. 
Doch dann entdeckt er ein Schild: «Public Library» – und wird neu 
geboren... bis ihn ein ganz und gar unfaires Missgeschick ereilt. 

3.3 Bibliomanie hat viele Namen

Bibliophilie (die Liebe zum Buch) 
Bibliolithen (versteinerte antike Handschriften) 
Bibliokosmos (die Weltordnung der Bücher)
Bibliomantie (die Weissagung aus Büchern)
Bibliophagie (Bücher zum Fressen gern)
Bibliopathie (das Leiden an Büchern)
Bibliopol (Händler mit seltenen Büchern)
Bibliognost (Kenner des Buchwesens) 
Bibliotaphie (das Verheimlichen von Büchern)
Biblioskopie (das Durchblättern von Büchern)
Bibliotherapie (die Heilung durch Bücher)
Biblioklastie (der Zerstörungswunsch an Büchern)
Bibliozid (Büchermord)
Bibliophobie (die Angst vor Büchern)
Biblioversie (die Zweckentfremdung von Büchern)
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Bibliographie (die Kunde von den Büchern)
Bibliometrie (Messungen im Buchwesen)
Bibliolatrie (Verehrung hl. Bücher)
Bibliobibacity (die Büchertrunkenheit)
Biblioholismus (Büchersucht)
Bibliophibianie (Lust, in Bücherberge abzutauchen)
Bibliosophie (Lehre vom Büchersammeln)
Bibliochromie (Edition auf Farbpapier) 
Bibliochrysie (Bücher mit Golddekor)
Bibliomanie (der Bücherwahn)

Es waren Medizin und Psychiatrie – in der Person von bibliophilen 
Ärzten wie dem Pariser Guy Patin oder dem schottischen Dichter 
und Arzt John Ferriar –, die die «Bibliomanie» erfunden, definiert 
und begrifflich geprägt haben. Im späten 18. und erst recht im 19. 
Jahrhundert geriet die Bibliomanie immer stärker unter den Ein-
druck eines psychiatrischen Diskurses. Die einstige Liebhaberei 
wurde zum Krankheitsbild einer Bücher-, Lese- und Sammelsucht. 
Dabei entstanden auch sonderbare Missverständnisse wie der Bacil-
lus librorum, der um die Jahrhundertwende als Quelle des Bücher-
wahns diagnostiziert worden sei, wie bis heute zu lesen ist. Dabei 
wird getrost übersehen, dass die einzige Quelle für diesen Bazil-
lus aus der Feder des literarischen Schalks Eugene Field stammt, 
der davon im Roman «The Love Affairs of a Bibliomaniac» erzählt. 
Gerade weil Field (scheinbar) wissenschaftliche Belegstellen sowie 
einen angeblich reputierten Arzt, Dr. O’Rell, anführt, bezeugt sei-
ne literarische Anekdote die angebliche Naivität der Medizin vor 
hundert Jahren. Allein: Wer führt hier eigentlich wen an der Nase 
herum?

Bücher:
Flann O’Brien: Buchhandhabung, in: Trost und Rat. Zürich 2003.
Jonathan Safran Foer: Tree of Codes. London 2010. 
Eugene Field: The Love Affairs of a Bibliomaniac. 1895

4. Passion

Wo Bücher sind, sind auch Sammler. Manche von ih-
nen sind akribische Leser, manche lieben die Schönheit 
der Bücher um ihrer selbst willen, manche sind hinge-
zogen zu raren Editionen und teuren Ausgaben. Allen 
gemeinsam ist eine Passion, die auch Züge der Sucht 

annehmen kann. Ob bibliophil oder biblioman veranlagt, jeder von 
ihnen hat eine eigene Geschichte zu erzählen. 

«Der wahre Sammler hat mehr Interesse an der Suche als am Be-
sitz.» (Umberto Eco)

«Die einen sind Sammler und darauf aus, seltene Publikationen zu 
ergattern», beschreibt Carlos Maria Dominguez in seinem Roman 
«Das Papierhaus», «nur um sie einmal aufzuschlagen und hineinzu-
sehen». Das rare, kostbare Sammlerstück genügt ihnen um seiner 
selbst willen. Die anderen dagegen sind «Leser durch und durch 
und stellen im Laufe ihres Lebens beachtliche Bibliotheken zusam-
men. Sie sind passioniert und imstande, einen Haufen Geld für ein 
bestimmtes Buch auszugeben, um für Stunden darin zu versinken 
und nichts anderes zu tun, als es zu studieren und zu verstehen». 
Im Spannungsfeld dieser beispielhaften Charaktere entwickelt so 
jeder Sammler, jede Sammlerin einen eigenen Stil, der weder richtig 
noch falsch, sondern einfach einzigartig ist.             

4.1 Porträts von Sammlern

Wegen seiner bibliomanischen Leidenschaft hatte der brasiliani-
sche Sammler José Mindlin, der eine namhafte Privatbibliothek 
sein eigen nannte, ein besonderes Abenteuer zu bestehen. Ende 
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der 1990er Jahre wurde er in seinem Haus in São Paulo überfal-
len. Die Gauner forderten ein Lösegeld und nahmen seine Frau als 
Geisel, während sie ihn gehen liessen, damit er das Geld auftreibe. 
Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen und ihn vom Gang 
zur Polizei abzuhalten, drohten sie allerdings nicht, der Frau Scha-
den zuzufügen, sondern seine Bibliothek anzuzünden. Dem armen 
Mindlin blieb keine Wahl.

Der Hamburger Privatgelehrte Aby Warburg (1866-1929) hat eine 
einzigartige, umfangreiche Bibliothek hinterlassen, die bibliophile 
Passion mit wissenschaftlicher Kreativität paarte. Bei seinem Tod 
hinterliess er eine Bibliothek von rund 60‘000 Bänden, die den 
Charakter der reinen Gelehrtenbibliothek spätestens 1926 spreng-
te, als sie durch Warburg selbst zu einer kulturwissenschaftlichen 
Forschungsstätte ausgebaut wurde. Dabei verdankte sich der Auf-
bau dieser Bibliothek einem einzigartigen Finanzierungsmodell. 
Der von jung an leidenschaftliche Leser soll im zarten Alter von 
Dreizehn seinem um ein Jahr jüngeren Bruder Max das Erstgebore-
nenrecht, also den Anspruch auf Übernahme der väterlichen Bank, 
angeboten haben. Als Gegenleistung verlangte er, dass ihm Max 
dafür zeitlebens alle Bücher kaufen werde, die er sich wünsche. So 
geschah es auch. Was vorerst einem schlechten Handel glich, wur-
de für Max mehr und mehr zu einem «sehr grossen Blankoscheck». 

«Das Sammeln von Büchern ist eine Obsession, eine Besessenheit, 
eine Krankheit, eine Sucht, eine Faszination, eine Absurdität, ein 
Fatum. Es ist kein Hobby. Wer es tut, muss es tun.» 
                                                                                             (Jeanette Winterson)

Der Büchermensch Dieter Roth 
Der Künstler Dieter Roth war nicht nur ein leidenschaftlicher Leser 
und Tagebuchschreiber, er hat sich auch künstlerisch intensiv mit 
dem Buch auseinandergesetzt. Zu seinen Künstlerbüchern zählen 
Tagebücher, die er fotokopierte und mit einem selbst angefertigten 
Einband versah; oder Unikat-Editionen aus ausgeschnittenen Zei-
tungsblättern (Daily Mirror, isländische Zeitungen), die Roth zu-
sammenheftete und signierte. 

«... wir erklären die Weltliteratur zum kosmischen Energiepotential, 
zur Alternativenergie schlechthin.» (Hermann Burger)

Bücher:
Carlos Maria Dominguez: Das Papierhaus. Frankfurt / M. 2004.
Jeanette Winterson: The Psychometry of Books, in: Art Objects. Essays on Ecstasy 
and Effrontery. London 1995.
Dieter Roth: Bücher + Editionen, Catalogue Raisonné. London 2004.
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Der Lokus

«Alle guten Bücher habe ich auf der Toilette gelesen.» (Henry Miller)

Jean-Luc Benoziglios skurriler Roman «Cabinet-Portrait» (dt. «Por-
trät-Sitzung») erzählt von einem Kauz, der mangels Platz in seiner 
Kleinstwohnung die vielbändige Enzyklopädie auf dem Etagen-Lo-
kus deponiert, um hier seinen türkisch-jüdischen Wurzeln nach-
zuforschen. Je länger er aber sitzen bleibt, liest und den Lokus 
besetzt, umso lauter und unschöner werden die Konflikte mit den 
Nachbarn.
«Der Band C ruht jetzt auf meinen Knien. Mir ist ein bisschen 
schwindlig vom frühen Aufstehen, aber man kann seinem Schick-
sal nicht entrinnen, und ein Mann, der diese Bezeichnung verdient, 
ist es sich schuldig, den Dingen ins Auge zu sehen. 
Vor allem, wenn es sich um das Rektum handelt.
Also, wenn man nicht mal mehr scherzen darf, Scheiss ...
Ein bisschen schlotternd schlage ich den Band C aufs Geratewohl 
auf und stosse auf die Seite ... auf die Seite? ... Auf die Seite??? ...
Canning. Gut gemacht! Canning, Georges (1770-1827) (...) 
Ich beginne den Band C weiter durchzublättern, als es an die Tür 
klopft.» 

Bücher:
Jean-Luc Benoziglio: Cabinet-Portrait. Paris 1980.
Jean-Luc Benoziglio: Porträt-Sitzung. Zürich 1990.

5. Das Archiv

Der Verwalter des Bibliomanie-Archivs ist ein Schreiber, 
Leser, Verleger und Sammler. Er betreut die zahllosen Ge-
schichten, die sich um die Leidenschaft für Bücher ranken. 
Man erzählt sich Wunderliches und Absonderliches. Das 

Archiv und sein Verwalter geben darüber bereitwillig Auskunft.

«Ich lese, um zu ordnen.» (Armand Schulthess)

5.1 Der Archivverwalter, Herr Graeff

M. C. Graeff, Fachmann für Bücher. 
Max Christian Graeff kennt den Zyklus der Bücher in allen Etappen 
aus eigener Erfahrung. Er war in Theatern, Redaktionen und Wer-
beagenturen beschäftigt und hat als Neu- und Gebrauchtbuchhänd-
ler gearbeitet. Heute liest er Literatur, schreibt Texte, stellt Bücher 
her und betreibt zwei Verlage: «Romanfürsorge» und (mit Heini 
Gut) «Das Fünfte Tier». Vor allem aber weiss er unzählige Bücher-
Geschichten und -Anekdoten zu erzählen. 

5.2 Das Archiv: Geschichten und Legenden
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#015  Vier Gefahren 
«Eine Bibliothek kennt gewöhnlich drei Arten von gefährlichen 
Feinden: die Würmer, die Feuchtigkeit und die Ratten; ihnen hinzu-
zufügen sind die Unannehmlichkeiten durch die Leihleser.» 
(Gabriel Peignot, Manuel du Bibliophile, 1823)

#035 Der Literaturprofessor
Dem renommierten Literaturprofessor Frank Kermode* von der 
englischen Universität Cambridge unterlief im September 1996 ein 
peinliches Malheur. Vollauf mit dem eigenen Umzug beschäftigt, 
verwechselte er die Müllmänner mit den Umzugshelfern und über-
gab jenen fälschlicherweise seine Sammlung mit den wertvollen 
Erstausgaben. Als ihm der Fehler aufging, waren die 30 Umzugskar-
tons mit den unersetzlichen Papieren bereits im Müllwagen gelan-
det und dort zerstückelt worden. 

* Sir Frank Kermode verstarb im August 2010 im Alter von 90 Jah-
ren; er gilt als herausragender Vertreter der britischen Literaturkri-
tik. (Tages-Anzeiger, 28. September 1996)

#086 Die Affäre Vrain-Lucas versus Chasles
In den 1860er Jahren kam der renommierte Mathematiker Michel 
Chasles ins Gerede, weil er sich von einem gewissen Vrain-Lucas 
falsche Autographen zu Höchstpreisen aufschwatzen liess. Dieser 
Vrain-Lucas hatte in der Bibliothèque Nationale Vorsatzblätter aus 
alten Büchern herausgeschnitten, um sie mit gefälschten Signatu-
ren und Notizen zu versehen. Als die Sache aufflog, wurden vor 
Gericht Beispiele dieser Betrügerei vorgelesen, die den Käufer erst 
recht zum Esel machten. Unter den Preziosen fanden sich Briefe 
von Sokrates, Cicero oder Herodes, alle akkurat in altem Franzö-
sisch verfasst. 

#124 Bibliotheksbesucherin mit Gewissen
Die Kanadierin Eve Lettice bringt nach 82 Jahren von ihr gefunde-
nes, ausgeliehenes Buch von Stephen Leacock in die örtliche Bib-
liothek in Victoria (British Columbia) zurück. (NLZ, 8. Juli 1998)

#131 Büchern, Huldigung mit 
Vom grossen venezianischen Drucker und Verleger Aldus Manutius 

(1450-1515), einem der grossen Meister seines Fachs, wird erzählt, 
dass er in einem Meer von Büchern begraben worden sei. Seine 
Druckerkollegen huldigten ihm in Gedanken, indem sie um den 
aufgebahrten Sarg in der St. Paternian-Kirche Haufen von Aldine-
Druckwerken aus seiner Werkstatt errichteten.

#263 Der Büchernarr als Kippfigur
Seit der Antike wird die Figur des Büchernarren verlacht und kri-
tisiert. Für unkundige Laien, monieren die traditionellen Eliten, 
macht es ohnehin keinen Sinn, Bücher zu sammeln oder zu lesen, 
solange sie diese Bücher gar nicht verstünden. Hinter dieser Kritik 
steht eine ambivalente Haltung. Zum einen wird darüber gelacht, 
wie soziale Aufsteiger sich Bücher als Statuszeichen zulegen, doch 
handkehrum steckt darin auch der voreingenommen dünkelhafte 
Versuch, das eigene Wissen gegen neue Bildungsschichten zu be-
haupten und es ihnen vorzuenthalten. Nicht immer sind es nur die 
Amateure, die dabei lächerlich aussehen.

#276 Nützliche Verwendung
«Schreibt man denn Bücher bloss zum Lesen? Oder nicht auch zum 
Unterlegen in die Haushaltung? Gegen eins, das durchgelesen wird, 
werden Tausende durchgeblättert, andere Tausend liegen stille, an-
dere werden auf Mauslöcher gepresst, nach Ratzen geworfen, auf 
andern wird gestanden, gegessen, getrommelt, Pfefferkuchen ge-
backen, mit andern werden Pfeifen angesteckt, hinter dem Fenster 
damit gestanden.» (Georg Christoph Lichtenberg)

#375 Kriegsblinder Sammler
Ein kriegsblinder Sammler aus dem Rheinland hat 1994 auf der An-
tiquariatsmesse in Köln für 38’000 Mark eine umfangreiche Samm-
lung zum Werk des Dichters Paul Celan erworben. Was uns demü-
tig daran erinnert, dass Bibliophilie eine reine Herzenssache ist. 
(taz, 9. November 1994)

#538  Gutes Geschäft mit Büchern?
Ein Pariser Sammler von raren Büchern, geht eine Legende, notier-
te jeweils bloss den zehnten Teil des wirklichen Preises hinten in 
seine Bücher. Der Grund dafür war, dass ihn seine Frau beschul-
digte, zuviel Geld für die Sammelleidenschaft auszugeben. Der ver-
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minderte Preis sollte ihren Ärger beschwichtigen. Nach seinem Tod 
besann sich die Frau auf diese exakten Preisangaben und fragte bei 
Antiquaren an, ob sie die Bücher zum angeschriebenen Wert über-
nehmen würden. Als diese zusagten, freute sich die Frau darüber. 
Nicht anders erging es den Antiquaren...

6. Fahrenheit 451

Bücher öffnen Horizonte und befreien aus der Un-
mündigkeit, gerade deshalb schüren sie auch Ab-
lehnung, Angst und Hass bei denen, die sich im 

Besitz der Wahrheit und der Macht wähnen. Die Folgen sind Zensur, 
Verbote und die Vernichtung von Büchern. Was nicht gelesen wer-
den darf, muss unlesbar gemacht werden. Bücher und Bibliothe-
ken werden aber auch Opfer von Krieg und Unglück, selbst dann 
hinterlässt ihre Zerstörung mulmige Gefühle. 451 Fahrenheit ist die 
Temperatur, bei der sich Papier von selbst entzündet.

«Do you ever read any of the books you burn?» (Ray Bradbury)

6.1 Wider die Lesewut!

«Das Lesen als Unterhaltung und Zeitvertreib ist eines der verfüh-
rerischsten Vergnügen, welches den, der es einmal gekostet hat, so 
sehr fesselt und anzieht, dass er sich nicht wieder losmachen kann», 
schrieb Johann Rudolf Gottlieb Beyer 1795 in seiner kritischen 
Schrift «Über das Bücherlesen». Was aus heutiger Optik durchaus 
auch positiv klingt, führt bei Beyer an den Rand des Abgrunds. Wer 
sich verführen lässt, droht sich ins Verderben zu stürzen. 

Gotthard Heidegger
Schon hundert Jahre früher hatte sich der Zürcher Theologe Gott-
hard Heidegger (1666-1711) mit besonderer Vehemenz gegen die 
Verwerflichkeit des Roman-Lesens gewandt. «Denn die Romans set-
zen das Gemüth mit ihren gemachten Revolutionen / freyen Vor-
stellungen / feurigen Ausdruckungen / und anderen bunden Hän-
deln in Sehnen / Unruh / Lüsternheit und Brunst / nehmen den 
Kopff gantz als in Arrest / setzen den Menschen in ein Schwitzbad 
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der Passionen / verderben folgens auch die Gesundheit / machen 
Melancholicos und Duckmäuser / der Appetit vergeth / der Schlaf 
wird verhinderet und waltzt man sich im Beth herum / als wie die 
Tür im Angel (...)».  
Auslöser für seine rhetorische Klage war eine neue Form der Unter-
haltungsliteratur, die Mitte des 18. Jahrhunderts zur ersten Hoch-
blüte gelangte. Samuel Richardsons empfindsame Briefromane 
«Pamela» (1740) und «Clarissa» (1748) lösten nicht nur moralische 
Diskussionen aus, in medizinischen Kreisen wurde auch ernsthaft 
diskutiert, ob das viele Lesen in gekrümmter Haltung nicht die Ge-
bärmutter der Frauen schädigen könne. In Frankreich folgte wenig 
später Rousseaus «Nouvelle Héloise» (1761) – nach Robert Darnton 
«vielleicht der grösste Bestseller des Jahrhunderts»; und in Deutsch-
land entfachte 1774 Goethes «Die Leiden des jungen Werther» Stür-
me der Begeisterung ebenso wie der Entrüstung. Johann Caspar 
Lavater etwa lehnte das Buch rundweg als «unchristlich» ab. Noch 
drastischer hat es der Arzt und Autor Paul Belouino 1844 formu-
liert: «Es sind die Romane, die der Prostitution die grösste Zahl ihrer 
Opfer zutreiben.» 

6.2 Zensur und Verbote

Wer sich im Besitz der Wahrheit wähnt, benötigt keine Bücher. Bü-
cher sind vielmehr Schädlinge, die Menschen mit schlechten Ge-
danken infizieren und ihre Moral zerrütten. Aufklärung, Pornogra-
phie, Teufelszeug rufen Proteste von Büchergegnern herauf, seien 
es Sittenwächter oder Vertreter der Macht, die mit den Büchern am 
liebsten gleich auch deren Urheber beseitigen würden. «Nicht nur 
totalitäre Regime fürchten das Lesen», schreibt Alberto Manguel. 
«Auch auf Schulhöfen, in Umkleideräumen, in Regierungsämtern 
und Gefängnissen wird die Gemeinde der Leser mit Misstrauen 
betrachtet, weil man ihre Autorität und potenzielle Macht spürt.» 
Während Jahrhunderten versuchte die Kirche daher, Lesen und 
Schreiben getrennt zu lehren, damit möglichst wenige Menschen 
beides zugleich konnten und so erst ins Geheimnis der Schrift ein-
geweiht wurden. Mit den Worten Büchners in «Dantons Tod»: «Tot-
geschlagen, wer lesen und schreiben kann!» 
Andererseits wurde mit Verboten, Zensur, Überwachung versucht, 

missliebige Bücher zu bannen und von den Lesern fern zu hal-
ten. Wenn das allein nicht genügte, wurden die Bücher eingezo-
gen, weggeschlossen und materiell zerstört. Und zuweilen auch die 
Menschen.

Bücher verbrennen
Das öffentlich inszenierte Verbrennen von Büchern gehört seit der 
Antike zu den beliebtesten Zensurmassnahmen. Während Paulus 
ums Jahr 50 in Ephesos predigte, verbrannten gute Bürger zu sei-
nen Füssen ihre Zauberbücher. Um 371/72 vernichtete Kaiser Fla-
vius Valens unliebsame Bücher und löste eine Massenpanik unter 
verängstigten Buchbesitzern aus. 1121 musste Peter Abaelard laut 
Konzilsbeschluss eigenhändig seine Schriften verbrennen. 1497/98 
liess der Dominikaner Savonarola «häretische» Schriften auf ei-
nem «Scheiterhaufen der Eitelkeiten» verbrennen. 1520 verbrannte 
Luther die Bannbulle des Papstes. 1650 wurden erstmals in den 
USA, in Boston, Bücher verbrannt. 1758 wurden in Frankfurt die 
Pamphlete eines religiösen Spinners verbrannt. 1763 scheiterte die 
gerichtlich angeordnete Verbrennung einer demokratischen Zeit-
schrift im englischen Unterhaus, weil engagierte Bürger den Scharf-
richter vertrieben, als er die Fackel ans Papier hielt. 1817 veran-
stalteten deutsch-nationalistische Studenten auf der Wartburg eine 
Verbrennung, allerdings ging nur Altpapier in Flammen auf, weil 
die entsprechenden Bücher zu teuer gewesen wären. 1933 wurden 
anlässlich der «Aktion wider den undeutschen Geist» in ganz Na-
zideutschland Bücher verbrannt. 1953 erzwang Senator McCarthy 
die Beschlagnahmung und teilweise Verbrennung von «kommu-
nistischen» Schriften. Von all dem erzählt François Truffauts Film 
«Fahrenheit 451» (1966).

Verbrannte, zerstörte Bücher bleiben ein Skandal – auch jenseits der 
politischen Verfolgung. Allerdings geschieht nicht jede Zerstörung 
aus Gründen der Zensur oder des Hasses. Zerstörte Bücher gehören 
auch zu den üblichen Kollateralschäden in Kriegen – beispielsweise 
die Bibliothek in Sarajevo, die 1992 mitsamt 90% des Bücherbe-
stands durch Bombenangriffe zerstört wurde.  
Auch Unfälle vernichten Bücher, wie im Fall der Anna Amalia Bi-
bliothek in Weimar, die am 2. September 2004 einem verheeren-
den Brand zum Opfer fiel. In der  globalisierten Überflussökonomie 
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schliesslich werden grosse Bücherbestände regelmässig aussortiert, 
um Platz für neue Bücher zu schaffen. Und nicht zu vergessen jene 
Autoren, die selbst ihre Bücher zerstört sehen wollten: Kafka, Bor-
ges, Rimbaud, Vergil. 
Trotz allem behält selbst die gut gemeinte Buch-Zerstörung einen 
zweifelhaften Ruf – es sei denn, die Kunst findet Mittel und Wege, 
um das Zerstörte in ein neues Werk zu transformieren. 

6.3 Künstlerische Transformation

Dieter Roth: (Literaturwurst), 32/50, Der Spiegel , 1970
„Damit man es nicht zu lesen braucht», wie er notierte, verwurs-
tete der Künstler Dieter Roth Bücher und Zeitschriften zu «Litera-
turwürsten». Insgesamt 50 dieser Objekte stellte er zwischen 1961 
und 1970 nach alten, originalen Rezepturen her. Einzig das Fleisch 
ersetzte er durch das Papier von Büchern wie Martin Walsers Ro-
man «Halbzeit» oder von Zeitschriften wie dem «Spiegel». «ALLES 
REIN, und dann, anstelle des fleisches, das buchpapier nehmen!», 
so brachte er sein Rezept auf die kurze Formel. 

Christoph Rütimann: Der Waschsalon, 1996
Installationsansicht Galerie Apropos Luzern

1996 inszenierte Christoph Rütimann erstmals seine Performance 
«Der Waschsalon». Er unterzog gesammelte Bücher über Malerei 
in der Waschmaschine einem Waschgang bei mittlerer Temperatur. 

Den daraus resultierenden Papierbrei verteilte er auf einer Glas-
scheibe und liess ihn abtrocknen. Dann legte er eine zweite Glas-
scheibe darüber. Indem er so Bücher über Kunst in Kunst-Bilder 
transformierte, wurde aus dem profanen Waschsalon «ein Ort der 
Wandlung». In veränderten Kontexten hat Christoph Rütimann die 
Performance verschiedentlich neu inszeniert.

6.4 Der Brand der Bibliothek
 
«Da hörte er die wilden Rufe; es waren schreiende Bücher. In der 
Richtung des Theresianums gewahrte er einen rötlichen Schein. Zö-
gernd kroch er über den schwarzen Himmel daher. Petroleumgeruch 
war in seiner Nase. Feuerschein, Schreie, Gestank: das Theresianum 
BRANNTE!» (Elias Canetti)

Am 2. September 2004 suchte ein Brand die Anna Amalia Bibliothek 
in Weimar heim und hinterliess ein trauriges Bild. Bedeutende Teile 
der historischen Bestände wurden durch Feuer, Hitze und Wasser 
stark beschädigt. Weil Bücher in engen Regalen mangels Sauerstoff 
schlecht brennen, sondern zuerst an den Rändern versengen, kann 
ein Grossteil dieser Schäden mit komplexen Verfahren wieder res-
tauriert werden. 

«Vielleicht ist es ja das Los aller Bibliotheken, eines Tages in Flam-
men aufzugehen. Ein Trost, auf den wir mittlerweile bauen. Eine 
Mehrzahl von belanglosen Büchern verschwindet.» 
                                                                         (Jean-Claude Carrière)

Bücher:
Gotthard Heidegger: Mythoscopia Romantica: oder Discours Von den so benanten 
Romans. Zürich 1698.
Werner Fuld: Das Buch der verbotenen Bücher. Berlin 2012.
Elias Canetti: Die Blendung. 1935. 



30 31

7. Bücherhöllen
 

Am Ende kann «die Erregung ins Manische kippen», schrieb 
Hermann Burger, «und man wird unweigerlich zum Biblio-
klasten, zum Zerstörer, der die Bücher ausschlachtet». Die 
Bücher häufen sich, die Regale biegen sich, die Bibliothek 
überquillt. Die Ordnung fällt zusammen. Und allmählich 

gerät sogar der Geist durcheinander. Das Buch ist auch ein Fetisch, 
der Sucht und Verbrechen erzeugt. 

«Der Umgang mit Büchern führt zum Wahnsinn.» 
                                                                    (Erasmus von Rotterdam)

Dem Buch ist der Wahnsinn einbeschrieben, so wie es der blinde 
Mönch Jorge von Burgos in Umberto Ecos «Der Name der Rose» 
demonstriert. Da bleibt kein Lachen mehr. Die Geschichte der Bi-
bliomanie erzählt von Leidenschaft und Sucht, ihr einbeschrieben 
sind auch Verbrechen. Sammler stehlen, was sie greifen können, 
ja hin und wieder morden sie, um ihre Bibliothek zu vergrössern. 
Fürsten lassen die Urheber von Pamphleten diese zur Strafe selbst 
fressen. Oder überfüllte Regale stürzen ein und begraben Sammler 
unter sich. Das Buch ist auch Material für überschiessende Tollheit, 
aus der es keinen Weg mehr zurück in die Normalität gibt.
 
Hermann Burger hat diesen Büchernarren in einer gleichnamigen 
Erzählung brillant porträtiert: 
«‹Geben Sie es doch zu: Sie sind auch einer von den vielen Bü-
chernarren, und nichts fürchtet ein Narr mehr als den Kollegen im 
gleichen Gewand. Übrigens, haben Sie noch nie bemerkt, dass die 
Bücher sich lustig machen über Sie, dass sie hinter Ihrem Rücken 
tuscheln wie halbwüchsige Mädchen und mit den Lesezeichen auf 
Sie zeigen?›
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Mord und Totschlag

Zwei Geschichten tauchen im bibliomanischen Kontext immer wie-
der auf. Beide sind sie mehrfach Gegenstand von literarischen Be-
arbeitungen geworden. Die eine erzählt von Magister Tinius, die 
andere von Don Vicente. 

Johann Georg Tinius (1764-1846), ein 
Pfarrer im Sächsischen, war ein leiden-
schaftlicher Büchersammler – kein Leser. 
Seine Bibliothek umfasste um die 50‘000 
bis 60‘000 Bücher, für deren Erwerb er 
sich heillos verschuldete. Als 1812 der 
Kaufmann Schmidt und im folgenden Jahr 
die vermögende Witwe Kunhardt in Leip-
zig ermordet wurden, fiel schliesslich der 

Verdacht auf Tinius, dass er der lange gesuchte Räuber und Mörder 
sei. Die Aussagen einer Magd sowie sein eigenes Verhalten schie-
nen das zu beweisen. Doch Tinius leugnete. So wurde er 1823 in 
einem Indizienprozess zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Seine 
Bibliothek wurde versteigert.  

Im selben Zeitraum ist auch die Mordgeschichte von Don Vicente 
in Barcelona angesiedelt, Gustave Flaubert variiert sie in seiner Ju-
genderzählung «Le bibliomane». Don Vicente war ein ehemaliger 
Mönch und Klosterbibliothekar, der mit den Büchern seines auf-
gelösten Klosters ein Antiquariat gründete. Kurz nachdem er beim 
Ersteigern eines seltenen Druckes einem Kollegen unterlegen war, 
ging dessen Buchhandlung in Flammen auf. Zudem wurden in der 
Umgebung der Stadt mehrere Leichen gefunden. Als bei Don Vicen-
te zufällig jener seltene Druck gefunden wurde, konnte schliesslich 
das Rätsel um die Leichen und die Brandstiftung gelöst werden. Auf 
die Frage vor Gericht, warum er jeweils den Opfern alles Geld ge-
lassen und nur die Bücher behändigt habe, gab er entrüstet zurück: 
«Bin ich denn ein Dieb?». Er habe allein wegen der Bücher getötet: 
«Sie sind die Herrlichkeit Gottes». Dann wurde er hingerichtet. 

‹Büchernarren sind wir alle›, erwiderte ich abweisend. Das Gespräch 
war mir unangenehm. Der Mann war angetrunken oder hatte nicht 
alle Tassen im Schrank, und überdies waren meine zehn Minuten 
abgelaufen. Ich blickte seufzend auf meine Uhr. 
‹Verzeihen Sie, dass ich Ihnen widerspreche! Büchernarren sind 
nicht diejenigen, die den Narren an Büchern gefressen haben, son-
dern das sind Narren, die sich von den Büchern fressen lassen.› Er 
grabschte mit fünf kralligen Fingern vor meinem Gesicht herum 
und machte einen Löwen nach. ‹Ja, mein Herr, die unschuldige 
Literatur kann sich in ein menschenfressendes Raubtier verwan-
deln. Sie sind auch einer von denen, die freiwillig Tag für Tag ihrem 
Leben davonlaufen, in die Bibliothek, und nicht merken, dass sie 
in die Falle gehen. Meiden Sie Buchhandlungen und Bibliotheken, 
solang Sie noch jung sind. Verschenken Sie Ihre Bücher, bevor Ih-
nen Ihre Sammlung über den Kopf wächst. Gehen Sie hausieren 
damit!›»

Diebstahl

Bücher werden gestohlen, das Thema ist alt und bringt immer wie-
der neue Geschichten an den Tag. Einer der dreistesten Bücherdie-
be war – nomen est omen – Guglielmo Libri (1803-1869), ein Graf 
aus altem toskanischem Adelsgeschlecht. 1841 wurde er beauftragt, 
die historischen Manuskripte der öffentlichen Bibliotheken Frank-
reichs zu katalogisieren. Der freie Zugang zu Bibliotheken mit ein-
zigartigen Beständen und oft noch unbekannten Manuskripten ver-
leitete ihn dazu, wertvolle Bücher und Manuskripte zu entwenden. 
Als dieser Diebstahl entdeckt wurde, besass er eine Sammlung mit 
40‘000 Objekten von unschätzbarem Wert. 1850 wurde er zu zehn 
Jahren Haft verurteilt, die Mitgliedschaft in der Académie française 
wurde ihm aberkannt. Doch selbst nach seiner Haftentlassung 1860 
besass er noch genügend wertvolle Manuskripte, von deren Verkauf 
er gut leben konnte. 
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Gefährliche Bücher

Zum Büchersammeln gehört auch das Verbotene in Form von ero-
tischen Büchern. Sie weist die Bibliomanie erst recht als männliche 
Passion aus. Einer der grössten Bibliomanen war Henri Boulard, der 
sich eine Bibliothek von 600‘000 Büchern angehäuft hatte. Nach 
seinem Tod um 1830 herum fand man in seiner Wohnung eine 
verschlossene Kammer, worin er die obszönsten, unmoralischsten 
Bücher verwahrt hatte. Der gläubige Katholik Boulard hatte sie an-
geblich erstanden, um sie zu verbrennen, doch der Sammler habe 
ein solches «Autodafé» nicht übers Herz gebracht – wurde damals 
erzählt. 

«Dämonen fürchten sich vor Lauten. Du bist ein Dämon!», verflucht 
der indianische Schamane Mestigoit den Jesuitenpater, weil dieser 
still in einem Buch liest. Die Szene aus dem Film «Black Robe» 
(1991) spricht für sich. Für Mestigoit gilt noch, was der christliche 
Philosoph Augustinus schrieb: «Omne verbum sonat» – jedes Wort 
hat einen Klang. In der stillen Lektüre steckt daher etwas Ungeheu-
erliches. 

Allerlei Geheimnisse

Archive und Bibliotheken waren schon immer auch mysteriöse Orte, 
wo geheimes Wissen aufbewahrt würde. Spätestens seit Umberto 
Ecos «Der Name der Rose» steht dieses Motiv in Büchern und Fil-
men hoch im Kurs. Zahlreiche, oft auch verfilmte Romane ranken 
sich um geheimnisvolle Manuskripte in geheimnisvollen Bibliothe-
ken, worin häufig das Weltende prophezeit ist. Stellvertretend zu 
erwähnen wäre «Der Club Dumas» von Arturo Perez-Reverte (ver-
filmt von Roman Polanski unter dem Titel «Die neun Pforten»).

Geheimnisumwitterte Manuskripte tauchen auch in modernen Le-
genden auf. Das Voynich-Manuskript, eine Schrift vermutlich aus 
dem 15. Jahrhundert, gibt bis heute Rätsel auf; sein Sprachcode 
konnte selbst mit modernsten Dechiffriertechniken nicht geknackt 
werden. Das Manuskript scheint aber historisch beglaubigt und kei-
ne Fälschung zu sein. Anders verhält es sich beim «Necronomicon». 
Es stammt aus der Literatur von H.P. Lovecraft, der seine Fiktion 
historisch derart gut verankert hat, dass sie glaubhafter als manche 
echte Schrift wirkt. 

Einen besondern Stellenwert nehmen die «Prophezeiungen» des Mi-
chel de Nostredame, genannt Nostradamus, ein. Die 1555 erstmals 
veröffentlichten Vierzeiler dieses Apothekers und Astrologen gelten 
bis heute als visionäre Schau in die Zukunft. Ihr hermetischer Cha-
rakter lässt viele Deutungen zu, wenn man nur daran glaubt.

Ein spezielles Buch präsentiert Peter Greenaway in seinem Film 
«The Pillow Book» (1996). Ein Verleger stellt aus einer mit kalli-
graphischen Zeichen beschriebenen Menschenhaut einen Buch-
umschlag her. Die Tochter des Kalligraphen führt ihm daraufhin 
weitere «menschliche» Bücher zu, dessen dreizehntes, das «Buch 
des Todes», zuletzt zum Tod des Verlegers führt. Der Filmidee zu-
grunde liegt das Faktum, dass früher tatsächlich Bücher in Men-
schenhaut gebunden wurden. ‹Anthropodermic Bibliopegy› heisst 
der entsprechende Fachbegriff. 2011 ging ein solches Buch durch 
die Boulevard-Presse: ein Band mit Gedichten von John Milton, ein-
geschlagen in die Haut des 1853 hingerichteten Mörders Cudrow. 
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Bücher: 
Hermann Burger: Der Büchernarr, in: Bork. Prosastücke. Artemis Verlag, Zürich / 
Stuttgart 1970.
Umberto Eco: Der Name der Rose. München 1982. 
Berühmte Kriminalfälle, Bd. X: Magister Tinius. Leipzig 1941.
Gustave Flaubert: Bücherwahn/Bibliomanie. Erzählung/Conte. Frauenfeld 1986.

8. Hinter den Büchern

Hinter den Büchern die digitalen Medien. Was einst 
die Klosterbibliothek war, ist heute das globale  Inter-
net. Es ist die neue Universalmetapher des Weltwis-
sens: schnell abrufbar und herrschaftsfrei – schein-

bar. Das Internet verheisst ebenso Freiheit wie Beliebigkeit. Wohin 
führt dieser Medienwandel? Ergänzt und erweitert das Internet die 
alte Kulturtechnik Buch – oder macht es die Bücher nur überflüs-
sig? Die Antwort bleibt offen. 

«Die Worte sollten sich endlich vom Buch befreien, von dem Gegen-
stand Buch, ihm entfliehen.» (Jean-Claude Carrière)

Wie der Abspann eines Films läuft langsam eine digitale Textrolle 
an uns vorüber. Willig surfen wir mit und lassen uns von den Links 
zu flüchtigen Gedankensprüngen verleiten. Das einst herrschaftlich 
streng geordnete Wissen hat sich in einen endlosen Informations-
strom verwandelt, der nicht mehr durch Verbote regiert, sondern 
durch Überschuss. Alles Wissenswerte ist jederzeit global abrufbar. 
Wikipedia ist der Name dieses neuen Universalwissens. Dabei ver-
ändert sich ein zentraler Faktor: die Autorschaft. Wo früher ein-
zelne Intellektuelle das Wissen autorisierten und für deren Deu-
tungshoheit zeichneten, fehlt dem Internet eine sanktionierbare 
Autorität. Gerade darin liegt ein Teil seines Erfolgs. Eine vielköpfige 
‹Schwarmintelligenz› definiert, was wissenswert ist. Die Herrschaft 
über die Information ist unsichtbar geworden – ist sie deshalb auch 
verschwunden?

«Surf, sample, manipulate!» (Mark Amerika)
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S. 39: Das Gute am Lesen, Zeichnung von Anna Luchs, 2012.

Wo nichts anderes vermerkt ist, stammen die Bilder von den Ausstellungsmachern. 

Der Lesetest

In den 1950er Jahren entwickelte der Berner Kinderpsychiater Mo-
ritz Tramer einen besonderen Charakter-Test. Sein «Bücherkatalog-
test» misst die Interessen der Probanden anhand von Buchtiteln. 
Aus einer Liste wählen sie zehn Titel aus, die ihr besonderes Inte-
resse wecken oder die sie gerne lesen möchten. Die Liste umfasst 
430 Buchtitel, denen je eine von 24 Interessensphären (von Aben-
teuer bis Humor) zugeordnet ist. Die Liste selbst ist betont unauf-
fällig gehalten, ohne suggestiv wirkende, allzu bekannte Bücher. 
Die Auswertung erfolgt bildlich in einem Kreisdiagramm, in dem 
die 24 Interessen je einem Segment zugeordnet sind; mit einem 
«männlichen» Pol oben, und einem «weiblichen» Pol unten. Aus 
diesem Diagramm las Tramer sodann ein persönliches Interessens-
profil heraus, das Rückschlüsse auf Probleme und Befindlichkeiten 
der Probanden erlaubte. 

Testen Sie Ihren Lesetypus

Für die Ausstellung «Bücherhimmel – Bücherhöllen» haben wir den 
Tramer-Test abgewandelt. Was sind Sie für ein Leser? lautet nun die 
Frage. Die Probanden wählen aus einer Auswahl diejenigen Buchti-
tel aus, die sie im Moment am liebsten lesen möchten. Die Angaben 
werden vom Computer bewertet und in Form einer signifikanten 
lesetypischen Kurzcharakterisierung ausgegeben. Honi soit qui mal 
y pense.  

Bücher:
Moritz Tramer: Der Bücherkatalogtest als charakterologisches Prüfmittel. 
Zürich 1953.
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