
  

Bibliotheksgeschichte #1 

Plötzlich dieser Schmerz auf seinem Rücken. Es weiss sofort, dass 

gleich etwas Schlimmes passieren wird: Es wird nicht mehr lange 

hier sein. Und es kann nicht einmal „Aua!“ schreien. Es kann sich 

nicht wehren, obwohl es so viele Wörter im Kopf, so viele Wörter im 

Bauch hat. Na ja… der Bauch … eigentlich ist er sein grösstes 

Problem. Sein Bauch ist dafür verantwortlich, dass es so weit 

kommen konnte. 

 Als es vor achtzehn Jahren ins Regal gestellt wurde, ahnte 

es nicht, dass seine Figur sein Schicksal wird. Zugegeben: Es ist 

schwer, es ist dick, es ist farblos …, es hat aber so viele innere  

Werte! Und Menschen, die in eine Bibliothek kommen, suchen ei-

gentlich nach inneren Werten, nicht wahr? Sie sind neugierig, sie 

möchten seine zahlreichen Geschichten erfahren! Tulpen! Es weiss 

nämlich alles über Tulpen! Dass im Jahr 1637 in den Niederlanden 

für eine einzige Tulpenzwiebel so viel ausgegeben wurde, wie für 

eine ganze Länderei mit Villa inbegriffen. Und es kannte die Le-

bensgeschichte vieler Tulpenzüchter, die ihre Familie, ihre Freun-

de verlassen haben und nur für die Blume lebten. Es wollte einfach 

erzählen, was in ihm steckte. 

 Es stand ganz oben auf dem Regal und blickte erwartungs-

voll auf die Bibliotheksbenutzer herab. Am ersten Tag geschah 

nichts. Dafür das Kleinvolk, die bunten, leichten Ratgeber, die 

schmalen Ratgeber … die wurden mitgenommen. Bah…! Was 

wussten die schon von Blumen! Nur Oberflächliches. 



 

  
  

Die erste Woche ging auch vorbei, ohne dass es von irgendjeman-

dem beachtet wurde. Der erste Monat … der zweite … Langsam 

setzte sich Staub auf seinem Kopf nieder. 

 Aber jetzt! Eines Morgens wurde es aus dem Schlaf gerissen 

und vom Tablar geholt. Ein Leser! Ein Leser schlug es auf! …. 

„Hm. Ganz schön viel Text. Und schwer noch dazu.“ – sagte der 

Leser und schob es zurück ins Regal. … Vor Gram bildete sich ein 

Klumpen in seinem Hals, konnte nicht schlucken, nicht weinen. 

 Die Tage vergingen. Das erste Jahr war um. Die Sonnen-

finsternis von 1999 schaute es durch das Fenster an. Ganz nach 

seinem  Gemüt. Es hatte das Gefühl, sein Bauch ragt aus dem Re-

gal hervor und alle wenden ihre Blicke angeekelt von ihm ab. Nur 

die hübschen, schmalen Ratgeber gingen aus dem Haus und kehr-

ten voller Eindrücke zurück. Es hat aufgehört, die Tage zu zählen. 

Nachher die Monate. Nachher die Jahre. 

 

 Es waren achtzehn. Achtzehn Jahre, ohne dass es ausgelie-

hen wurde. Und jetzt ist es soweit. Der Schmerz auf dem Rücken, 

der war die Signatur, die weggerissen wurde. Die Signatur war 

seine Bewilligung, dort zu stehen, wo er stand. Bücher ohne Signa-

tur landen häufig im Müll. Sie werden nicht einmal recycliert. Die 

werden verbrannt. 

 

 



  

  

 Es spürt ein flüchtiges, leichtes Streichen auf dem Rü-

cken. Was? Eine neue Signatur? Eine neue Aufenthaltsbewilli-

gung für einen anderen Ort? Genau. Es geht jetzt in das Lager, 

wohin nur den Bibliothekaren Eintritt gewährt wird. Man findet 

es nicht mehr, wenn man durch die Regale der Bibliothek spa-

ziert. Seine Spur ist nur eine Eintragung im Katalog. Aber dort, 

im Katalog, dort sieht man seinen grossen Bauch nicht mehr, 

dort spürt man sein Gewicht nicht. 

Man stellt es auf eines der endlosen Tablare des Aussenmaga-

zins. Man löscht das Licht, man schliesst die Tür hinter sich. 

Und erst jetzt – jetzt kann es weinen. 

 

Und wahrlich: Wenn man ganz vorsichtig das Kellerlager einer 

Bibliothek betritt, schwebt noch die Spur vom leisen Schluchzen 

vergessener Bücher in der Luft, um langsam in einer dunklen, 

fernen Ecke zu entweichen.  

        (zsgy)  
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