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Das seltene Finden



2  »
Welch Zauber liegt über einem Antiquariat, welche Sinne 
werden angesprochen, daß unsere Hand plötzlich bei einem 
Buch haltmacht?
Die Augen registrieren blitzschnell Autor und Titel, und 
schon hat es der Sucher in der Hand. Dann zeigen sich  die 
Temperamente.
Viele stürmen, ohne anzuklopfen, in das Innere und durch-
laufen die Räume (Blätter), werden durch den Überra-
schungseffekt der Illustrationen zum Verweilen animiert 
oder abgestoßen. Andere schreiten durch den Hauptein-
gang, bedächtig lösen sie den Schutzumschlag, sehen auf 
das Kleid des Buches, den Einband.
Oft stehen die Bücher bereits ohne den Mantel in den 
Regalen. Sie zeigen sich in ihren besten Maßanzügen aus 
feinem Leinen, gewalzt, geprägt mit Goldlettern oder 
Streifen; flexibel oder steif stehen sie da.



«  3  

Das Phänomen ist, daß unser Tastsinn nicht immer am teu-
ersten Gewand, wie Leder oder Seide, verweilt, sondern 
manchmal auch bei einem schlicht bezogenen Pappbänd-
chen.
Die Erwartungen von innen nach außen sind hoch und viel-
schichtig. Die Enttäuschungen folgen zumeist auf dem Fuße.
Aber dann – die Sternstunde, auch bei einem Pappbänd-
chen: hervorgerufen von dem Gestalter, dem Architekten 
des Buches, dem Typografen mit dem Illustrator an der 
Hand.



4  »
Das Überraschungsmoment »Buch« ist groß. Die Illustra-
tion ist Zugabe, kann unentberlich sein, aber auch überflüs-
sig; dann ist sie nicht gebunden, »springt nicht über«, steht 
gespreizt und selbstgefällig isoliert – wird zum Störfaktor.
Manchmal sorgt schon ein kleines Initial für einen freudigen 
Lesebeginn und führt uns zu Seiten, auf denen das Auge 
ausruhen kann. Es ranken sich kleine Zeichnungen durch 
den Text und zwischen den Zeilen. Sie geleiten den Leser 
von Kapitel zu Kapitel und verklingen in sanften Schlußvi-
gnetten. Das ist höfliche Begleitung durch das Buch – oder 
aber, im anderen Fall, wird die Illustration zum tragenden 
Element.
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