
Zur Übernahme der Bibliothek Bertheau  
 
Warum sammelt man?  
Wer Streichholzschachteln oder Kronenkorken sammelt,  
hat Freude an den Objekten, nichts weiter.  
 
 
 
 
 
 
 
Ich führte einen Kollegen zu einem Pariser Bücher-
markt, und er wollte dort ein bestimmtes Buch 
erwerben. Seine sparsame Frau fragte ihn kritisch: 
„Warum willst du das da kaufen?“, und seine 
Antwort war klassisch: „Weil ich's noch nicht hab!“ 
Vielleicht stand dahinter aber auch schon, dass er 
ein gewisses Erwerbungsprogramm hatte, in der 
Hoffnung, günstige Kaufpreise zu erreichen. Solche 
Programme haben fast alle Briefmarkensammler. 
Hier fügte sich vor fünfzig Jahren der Wunsch hinzu, 
Objekte zu erwerben, die wenig Raum einnehmen, 
aber ständig im Wert zunehmen – kontrollierbar am 
Michel-Katalog.  
 
Diese Hoffnung wurde enttäuscht. So gibt es auch betuchte Büchersammler, die möglichst die Erst-
ausgabe suchen (in französischen Büchern meist auf der letzten Seite als Jahr und/oder Tausend 
vermerkt). Diese sind leider oft teuer und für den einfachen Lehrer beim Antiquar oder auf Auktionen 
unerschwinglich. Glücklicherweise sammeln solche reichen Leute meist andere Programme, Reisen, 
Naturwissenschaften, Abbildungen. 
 
Ich hatte andere Gründe zum Sammeln. Mein hoch-
verehrter Lehrer Hugo Friedrich sagte einmal neben-
bei in einer Vorlesung: „Ich lese möglichst nur in 
Erstausgaben.“ Wer sich wissenschaftlich mit einem 
Autor beschäftigt, liest vorzugsweise in einer 
historisch-kritischen Ausgabe. Dort steht der Text, wie 
ihn der Autor sich vorstellte. Bei Fragmenten müssen 
hier alle Entwürfe diplomatisch abgedruckt werden. 
Das ist aber leider nur selten der Fall. Die Frankfurter 
Goethe-Ausgabe hat viele Entwürfe und Vorlagen 
abgedruckt, leider nicht alle. Und sie hat die Recht-
schreibung und Zeichensetzung modernen Regeln 
angepasst. In „Mahomet“ aber kann man aus unge-
wohnter Großschreibung eine bestimmte Strophen-
form im Anfangsmonolog erschließen, falls man den 
ersten Text in „Der junge Goethe“ von Morris findet. 
 



Und man kauft sie auf Flohmärkten von Verkäufern, 
die nicht soviel Ahnung von der Seltenheit haben. 
Frühe Ausgaben von Kleist, Eichendorff, Novalis sind 
extrem selten. Französische Bücher sind teilweise in 
riesigen Auflagen schon im 1 8. Jahrhundert 
erschienen. Man versteckte flüchtige Hugenotten in 
Bücherkisten auf Schiffen, die überflüssigen Bücher 
wurden nachher ins Meer geworfen. Aber Nerval ist 
selten und Rimbaud unbezahlbar. Ich fand auf einem 
Flohmarkt in der Provinz „De l’Allemagne“ von 
Madame de Stael. „Das ist ein Reisebuch“, meinte der 
Verkäufer, und ich bekam es billig. Ich wusste, die 
Erstauflage war verboten und verbrannt worden, das 
Buch hatte Wasserspuren (Feuer können gelöscht 
werden). So fand ich bei einem Verkauf nach Gewicht 
(das gibt es in Paris) den schlecht erhaltenen 1. Band 
von Goethes Ausgabe letzter Hand. Darin stand ein 
Besitzervermerk: Adolf Hitler. Offenbar hatte ein 
Soldat die Beute in Berchtesgaden mitgehen lassen.  
 
Ein anderes, textlich unbedeutendes Buch hatte den 
Exlibris des Königs Louis-Philippe, und der Antiquar 
hatte vermerkt, es sei 1848 beim Sturm auf die 
Tuilerien erbeutet worden. 

 

 
In einer englischen Erstausgabe von Shaws „Saint Joan“ für wenige Francs erworben, stand auf dem 
Titelblatt ein handschriftliches Gedicht als Preis der Schauspielerin, die Besitzerin hieß Campbell 
(Shaws heimliche Geliebte war eine Campbell, vgl. die Theaterfassung „Geliebter Lügner“), und wenn 
man den Schutzumschlag entfernte, stand da: From B.S. zu B.C. (Shaw kürzte sich immer mit B.S. ab).  
 
Ein Höhepunkt: In einem alten Band Molière fand sich das Geschreibsel eines Kindes von etwa 1793 
(darunter das Wort „Citoyen“), in dem der kindliche Schreiber sich als „Iouis, roy de France“ bezeichnet. 
Ich zeigte das Buch Spezialisten des Pariser historischen Museums, die den Text ernst nahmen, die 
Vergleiche laufen noch. Habent sua fata libelli. 
 
Nach meiner Pensionierung als Lehrer stieg ich auf 
komparatistische Forschung um, beginnend mit 
„Hölderlins französische Bildung“ als Dissertation, 
dann andere Bücher über Büchner, Thomas Mann, 
Wolfram von Eschenbach, Kleist, Hebel, zuletzt den 
jungen Goethe. All das wäre ohne meine Bibliothek 
nicht möglich gewesen. Nun aber bin ich 77 Jahre alt 
und will meine Tochter nicht mit diesem Nachlass 
belasten. Ich überlasse daher die wesentlichen Teile 
dem Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg, 
das selbst schon eine hervorragende Bibliothek be-
sitzt und sich fachgemäß über die Bücher kümmern 
und sie hüten wird. Große Teile sind ihr bereits als 
„Vorlass“ zugegangen. Mir bleiben immer noch die so 
genannten Dubletten, über deren irrtümlichen, un-
nötigen Einkauf man sich früher weidlich geärgert 
hat. Und noch früher sammelte man Dünndruck-
ausgaben. Es bleibt mir noch genug. 
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