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Zwei Stationen hinter Dresden stieg ein älte-
rer Herr in unser Abteil, grüßte höflich und 
nickte mir dann, aufblickend, noch einmal 
ausdrücklich zu, wie einem guten Bekannten. 
Ich vermochte mich seiner im ersten Augen-
blick nicht zu entsinnen; kaum nannte er aber 
dann mit einem leichten Lächeln seinen Na-
men, erinnerte ich mich sofort: Es war einer 
der angesehensten Kunstantiquare Berlins, 
bei dem ich in Friedenszeit öfters alte Bücher 
und Autographen besehen und gekauft hatte. 
Wir plauderten zunächst von gleichgültigen 
Dingen. Plötzlich sagte er unvermittelt: „Ich 
muß Ihnen doch erzählen, woher ich gerade 
komme. Denn diese Episode ist so ziemlich 
das Sonderbarste, was mir altem Kunstkrämer 
in den siebenunddreißig Jahren meiner Tätig-
keit begegnet ist. Sie wissen wahrscheinlich 
selbst, wie es im Kunsthandel jetzt zugeht, seit 
sich der Wert des Geldes wie Gas verflüchtigt: 
Die neuen Reichen haben plötzlich ihr Herz 
für gotische Madonnen und Inkunabeln und 
alte Stiche und Bilder entdeckt; man kann 

sammlung

die
unsichtbare 
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Schund herumkümmeln zu sehen, den früher 
kein Straßentrödler im Norden sich auf den 
Karren gelegt hätte.
In dieser Verlegenheit kam ich auf den Ge-
danken, unsere alten Geschäftsbücher durch-
zusehen, um einstige Kunden aufzustöbern, 
denen ich vielleicht ein paar Dubletten wieder 
abluchsen könnte. Eine solche alte Kundenlis-
te ist immer eine Art Leichenfeld, besonders 
in jetziger Zeit, und sie lehrte mich eigentlich 
nicht viel: Die meisten unserer früheren Käu-
fer hatten längst ihren Besitz in Auktionen 
abgeben müssen oder waren gestorben, und 
von den wenigen Aufrechten war nichts zu 
erhoffen. Aber da stieß ich plötzlich auf ein 
ganzes Bündel Briefe von unserem wohl äl-
testen Kunden, der mir nur darum aus dem 
Gedächtnis geraten war, weil er seit Anbruch 
des Weltkrieges – seit 1914! – sich nie mehr 
mit irgendeiner Bestellung oder Anfrage an 
uns gewandt hatte. Die Korrespondenz reich-
te – wahrhaftig keine Übertreibung! – auf 
beinahe sechzig Jahre zurück. Er hatte schon 
von meinem Vater und Großvater gekauft, 
dennoch konnte ich mich nicht entsinnen, daß 
er in den siebenunddreißig Jahren meiner 

ihnen gar nicht genug herzaubern, ja wehren 
muß man sich sogar, daß einem nicht Haus 
und Stube kahl ausgeräumt werden!  
Am liebsten kauften sie einem noch den Man-
schettenknopf vom Ärmel weg und die Lampe 
vom Schreibtisch. Da wird es nun eine immer 
härtere Not, stets neue Waren herbeizuschaf-
fen – verzeihen Sie, daß ich für diese Dinge, 
die unsereinem sonst etwas Ehrfürchtiges 
bedeuten, plötzlich Ware sage – aber diese 
üble Rasse hat einen ja selbst daran gewöhnt, 
einen wunderbaren venezianischen Wiegen-
druck nur als Überzug von soundsoviel Dol-
lars zu betrachten und eine Handzeichnung 
des GuercinoI als Inkarnation von ein paar 
Hundertfrankenscheinen. Gegen die pene-
trante Eindringlichkeit dieser plötzlich Kauf-
wütigen hilft kein Widerstand. Und so war ich 
über Nacht wieder einmal ganz erschöpft und 
hätte am liebsten die Rolladen herunterge-
lassen, so schämte ich mich in unserem alten 
Geschäft, das schon mein Vater vom Groß-
vater übernommen, nur noch erbärmlichen 

I Giovanni Francesco Barbieri, genannt „Il Guercino“, der 
Schielende (1591 bis 1666), war ein italienischer Maler des Barocks. 
Sein Künstlername („der Schieler“) bezieht sich auf sein rechtes Auge, 
mit dem er seit einem Unfall in seiner Kindheit schielte.
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persönlichen Tätigkeit jemals unser Geschäft 
betreten hätte. Alles deutete darauf hin, daß 
er ein sonderbarer, altväterischer, skurriler 
Mensch gewesen sein mußte, einer jener ver-
schollenen Menzel- oder Spitzweg-Deutschen, 
wie sie sich noch knapp bis in unsere Zeit 
hinein in kleinen Provinzstädten als seltene 
Unikate hier und da erhalten haben. Seine 
Schriftstücke waren Kalligraphika, säuber-
lich geschrieben, die Beträge mit dem Lineal 
und roter Tinte unterstrichen; auch wieder-
holte er immer zweimal die Ziffer, um ja 
keinen Irrtum zu erwecken: Dies sowie die 
ausschließliche Verwendung von abgelösten 
Respektblättern und Sparkuverts deuteten 
auf die Kleinlichkeit und fanatische Sparwut 
eines rettungslosen Provinzlers.  
Unterzeichnet waren diese sonderbaren Do-
kumente außer mit seinem Namen stets noch 
mit dem umständlichen Titel: Forst- und Öko-
nomierat a. D., Leutnant a. D., Inhaber des 
Eisernen Kreuzes erster Klasse. 
Als Veteran aus dem siebziger Jahr mußte er 
also, wenn er noch lebte, zumindest seine 
guten achtzig Jahre auf dem Rücken haben. 
Aber dieser skurrile, lächerliche Sparmensch 
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am Leben oder die Sammlung in den Händen 
seiner Erben sein. 

Die Sache interessierte mich. Ich fuhr sofort 
am nächsten Tage geradewegs in eine der 
unmöglichsten Provinzstädte, die es in Sach-
sen gibt, und als ich so vom kleinen Bahnhof 
durch die Hauptstraße schlenderte, schien es 
mir fast unmöglich, daß inmitten dieser bana-
len Kitschhäuser mit ihrem Kleinbürgerplun-
der, in irgendeiner dieser Stuben ein Mensch 
wohnen sollte, der die herrlichsten Blätter 
Rembrandts neben Stichen Dürers und Man-
tegnas in tadelloser Vollständigkeit besitzen 
könnte. Zu meinem Erstaunen erfuhr ich aber 
im Postamt auf die Frage, ob hier ein Forst- 
oder Ökonomierat dieses Namens wohne, daß 
tatsächlich der alte Herr noch lebe, und mach-
te mich – offen gestanden, nicht ohne etwas 
Herzklopfen – noch vor dem Mittag auf den 
Weg zu ihm. 

Ich hatte keine Mühe, seine Wohnung zu 
finden. Sie war im zweiten Stock eines jener 
spärlichen Provinzhäuser, die irgendein spe-
kulativer Maurerarchitekt in den sechziger 

zeigte als Sammler alter Graphiken eine ganz 
ungewöhnliche Klugheit, vorzügliche Kennt-
nis und feinsten Geschmack: Als ich mir sei-
ne Bestellungen aus beinahe sechzig Jahren 
zusammenlegte, deren erste noch auf Silber-
groschen lautete, wurde ich gewahr, daß sich 
dieser kleine Provinzmann in den Zeiten, da 
man für einen Taler noch ein Schock schöns-
ter deutscher Holzschnitte kaufen konnte, 
ganz im stillen eine Kupferstichsammlung 
zusammengetragen haben musste, die wohl 
neben den lärmend genannten der neuen 
Reichen in höchsten Ehren bestehen konnte. 
Denn was er schon bei uns allein in kleinen 
Mark- und Pfennigbeträgen im Laufe eines 
halben Jahrhunderts erstanden hatte, stell-
te einen erstaunlichen Wert dar; außerdem 
war anzunehmen, daß er auch bei Auktionen 
und anderen Händlern nicht minder wohl-
feil gescheffelt hatte. Seit 1914 war allerdings 
keine Bestellung mehr von ihm gekommen, 
ich jedoch wiederum zu vertraut mit allen 
Vorgängen im Kunsthandel, als daß mir die 
Versteigerung oder der geschlossene Verkauf 
eines solchen Stapels hätte entgehen können: 
So mußte dieser sonderbare Mann wohl noch 
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Jahren hastig aufgekellert hatte. Den ersten 
Stock bewohnte ein biederer Schneidermeis-
ter, links glänzte im zweiten Stock das Schild 
eines Postverwalters, rechts endlich das 
Porzellantäfelchen mit dem Namen des Forst- 
und Ökonomierates. 
Auf mein zaghaftes Läuten öffnete sofort eine 
ganz alte, weißhaarige Frau mit sauberem, 
schwarzem Häubchen. Ich überreichte ihr 
meine Karte und fragte, ob der Herr Forstrat 
zu sprechen sei.  
Erstaunt und mit einem gewissen Mißtrauen 
sah sie zuerst mich und dann die Karte an:  
In diesem weltverlorenen Städtchen, in die-
sem altväterischen Haus schien ein Besuch 
von außen her ein Ereignis zu sein. Sie bat 
mich freundlich, zu warten, nahm die Karte, 
ging hinein ins Zimmer; leise hörte ich sie 
flüstern und dann plötzlich eine laute, pol-
ternde Männerstimme: ›Ah, der Herr R. ...  
aus Berlin, von dem großen Antiquariat ...  
soll nur kommen, soll nur kommen ... freue 
mich sehr!‹ Und schon trippelte das alte Müt-
terchen wieder heran und bat mich in die 
gute Stube. Ich legte ab und trat ein.  
In der Mitte des bescheidenen Zimmers stand 
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hochaufgerichtet ein alter, aber noch mar-
kiger Mann, mit buschigem Schnurrbart in 
verschnürtem, halb militärischem Hausrock 
und hielt mir herzlich beide Hände entgegen. 
Doch dieser offenen Geste unverkennbar 
freudiger und spontaner Begrüßung wider-
sprach eine merkwürdige Starre in seinem 
Dastehen.  
Er kam mir nicht einen Schritt entgegen, und 
ich mußte – ein wenig befremdet – bis an ihn 
heran, um seine Hand zu fassen. Doch als ich 
sie fassen wollte, merkte ich an der waage-
recht unbeweglichen Haltung dieser Hände, 
daß sie die meinen nicht suchten, sondern 
erwarteten.  
Im nächsten Augenblick wußte ich alles:  
Dieser Mann war blind. 

Schon von Kindheit an war es mir immer 
unbehaglich, einem Blinden gegenüberzuste-
hen. Niemals konnte ich mich einer gewissen 
Scham und Verlegenheit erwehren, einen 
Menschen ganz als lebendig zu fühlen und 
gleichzeitig zu wissen, daß dieser mich nicht 
so wahrnahm wie ich ihn.  
Auch jetzt hatte ich ein erstes Erschrecken 
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zu überwinden, als ich diese unter den auf-
gesträubten weißbuschigen Brauen starr ins 
Leere hineingestellten, toten Augen sah. 
Der Blinde ließ mir nicht lange Zeit zu solcher 
Befremdung, denn kaum daß meine Hand die 
seine berührte, schüttelte er sie auf das kräf-
tigste und erneute den Gruß mit stürmischer, 
behaglich-polternder Art.  
›Ein seltener Besuch‹, lachte er mir breit ent-
gegen, ›wirklich ein Wunder, daß sich einmal 
einer der Berliner großen Herren in unser 
Nest verirrt ... Aber da heißt es vorsichtig sein, 
wenn sich einer der Herren Händler auf die 
Bahn setzt ... Bei uns zu Hause sagt man im-
mer: Tore und Taschen zu, wenn die Zigeuner 
kommen ... Ja, ich kann mir‘s schon denken, 
warum Sie mich aufsuchen ... Die Geschäfte 
gehen jetzt schlecht in unserem armen, her-
untergekommenen Deutschland, es gibt keine 
Käufer mehr, und da besinnen sich die großen 
Herren wieder einmal auf ihre alten Kunden 
und suchen ihre Schäflein auf ... Aber bei mir, 
fürchte ich, werden Sie kein Glück haben; wir 
armen, alten Pensionisten sind froh, wenn wir 
unser Stück Brot auf dem Tisch haben. Wir 
können nicht mehr mittun bei den irrsinnigen 
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I.
 
 
Wieder einmal in Wien und heimkehrend 
von einem Besuch in den äußeren Bezirken, 
geriet ich unvermutet in einen Regenguß, der 
mit nasser Peitsche die Menschen hurtig in 
Haustore und Unterstände jagte, und auch ich 
selbst suchte eilends nach einem schützenden 
Obdach. Glücklicherweise wartet nun in Wien 
an jeder Ecke ein Kaffeehaus und so flüchte-
te ich in das gerade gegenüberliegende, mit 
schon tropfendem Hut und arg durchnässten 
Schultern. 
Es erwies sich von innen als Vorstadtcafé 
hergebrachter, fast schematischer Art, ohne 
die neumodischen Attrappen der Deutschland 
nachgeahmten innerstädtischen Musikdielen, 
altwienerisch bürgerlich und vollgefüllt mit 
kleinen Leuten, die mehr Zeitungen konsu-
mierten als Gebäck. Jetzt um die Abendstun-
de war die zwar ohnehin schon stickige Luft 
mit blauen Rauchkringeln dick marmoriert, 
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dennoch wirkte dies Kaffeehaus sauber mit 
seinen sichtlich neuen Samtsofas und sei-
ner aluminiumhellen Zahlkasse: In der Eile 
hatte ich mir gar nicht die Mühe genommen, 
seinen Namen außen abzulesen, wozu auch? 
Nun saß ich warm und blickte ungeduldig 
durch die blauüberflossenen Scheiben, wann 
es dem lästigen Regen belieben würde, sich 
ein paar Kilometer weiter zu verziehen. 

Unbeschäftigt saß ich also da und begann 
schon jener trägen Passivität zu verfallen, die 
narkotisch jedem wirklichen Wiener Kaffee-
haus unsichtbar entströmt. Aus diesem leeren 
Gefühl blickte ich mir einzeln die Leute an, 
denen das künstliche Licht dieses Rauch-
raums ein ungesundes Grau um die Augen 
schattete, schaute dem Fräulein an der Kasse 
zu, wie sie mechanisch Zucker und Löffel für 
jede Kaffeetasse dem Kellner austeilte, las 
halbwach und unbewußt die höchst gleich-
gültigen Plakate an den Wänden, und diese 
Art Verdumpfung tat beinahe wohl. Aber 
plötzlich wurde ich auf merkwürdige Wei-
se aus meiner Halbschläferei gerissen: Eine 
innere Bewegung begann unbestimmt unru-

hig in mir, so wie ein kleiner Zahnschmerz 
beginnt, von dem man noch nicht weiß, ob 
er von links, von rechts, vom unteren oder 
oberen Kiefer seinen Ausgang nimmt; nur 
ein dumpfes Spannen fühlte ich, eine geistige 
Unruhe. Denn plötzlich – ich hätte es nicht 
sagen können, wodurch – wurde mir bewußt: 
hier mußte ich schon einmal vor Jahren gewe-
sen und durch irgendeine Erinnerung die-
sen Wänden, diesen Stühlen, diesen Tischen, 
diesem fremden, rauchigen Raum verbunden 
sein.
Aber je mehr ich den Willen vortrieb, diese 
Erinnerung zu fassen, desto boshafter und 
glitschiger wich sie zurück – wie eine Qualle 
ungewiß leuchtend auf dem untersten Grund 
des Bewußtseins und doch nicht zu greifen, 
nicht zu packen. Vergeblich klammerte ich 
den Blick an jeden Gegenstand der Einrich-
tung; gewiß, manches kannte ich nicht, wie 
die Kasse zum Beispiel mit ihrem klirrenden 
Zahlungsautomaten und nicht diesen braunen 
Wandbelag aus falschem Palisanderholz, alles 
das mußte erst später aufmontiert worden 
sein. Aber doch, aber doch: Hier war ich ein-
mal gewesen vor zwanzig Jahren und länger. 
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Hier haftete, im Unsichtbaren versteckt wie 
der Nagel im Holz, etwas von meinem eige-
nen, längst überwachsenen Ich. Gewaltsam 
streckte und stieß ich alle meine Sinne vor 
in den Raum und gleichzeitig in mich hinein 
– und doch, verdammt, ich konnte sie nicht 
erreichen, diese verschollene, in mir selbst 
ertrunkene Erinnerung. 

Ich ärgerte mich, wie man sich immer ärgert, 
wenn der eigene Leib dem Willen nicht ge-
horcht, wenn irgendein Versagen einen die 
Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit 
unserer geistigen Kräfte gewahr werden läßt. 
Aber ich gab die Hoffnung nicht auf, diese Er-
innerung doch noch zu erreichen. Nur einen 
winzigen Haken, das wußte ich, mußte ich in 
die Hand kriegen, um dies im Schlamm des 
Vergessens Versteckte heraufzuholen – denn 
mein Gedächtnis ist sonderbar geartet, gut 
und schlecht zugleich, einerseits trotzig und 
eigenwillig, aber dann wieder unbeschreib-
lich zuverlässig. Es schluckt das Wichtigste 
sowohl an Geschehnissen als auch an Ge-
sichtern, an Gelesenem wie an Erlebtem oft 
völlig hinab in seine Dunkelheiten und gibt 




