
Schau mir in 

die Augen

Wenn wir ohne schlechte Absichten einsam durch 

eine Buchhandlung streifen, fühlen wir uns nicht 

so sehr von elektronischen Überwachungskameras 

beaufsichtigt. Auch das Personal ist am Computer 

oder an der neuen Registrierkasse mit Knöpfen 

beschäftigt und würdigt uns kaum eines Blickes. 

Dennoch werden wir die ganze Zeit scharf beo-

bachtet. Alle paar Laufmeter glotzt ein halbes 

oder ganzes Augenpaar vom Regal und schaut uns 

herausfordernd an. 

Was guckst du?! 

So fragt hier nicht die Comedy-Sendung aus dem 

Privatfernsehen oder der Forschungsdienst der 

SRG. Es sind die Bücher selbst, die uns Leserinnen 

und Leser kritisch ins Visier nehmen. Ihre Augen 

haben sie überall. Wie Pop-up-Fenster im Internet 

tauchen sie an jeder Ecke auf und heften sich auf 

uns. 

Kein Wunder, wir haben die Printmedien von 

jeher erbarmungslos taxiert und in Bestsellerlis-

ten gegeneinander ausgespielt. Nach dem ver-

nichtenden PISA-Ranking sollten wir uns lieber 

kleinlaut geben. Augen zu und durch. 

Kann man uns das schlechte Gewissen schon 

an den Augen ablesen? Der strenge Blick spricht 

Bände. Beschämt schlagen wir die Augendeckel 

nieder – oder einen Buchdeckel auf.

Die Liste unserer Vergehen ist lang. Ohne mit der 

Wimper zu zucken haben wir Bücher geschreddert 

und ins Feuer geworfen. Sie werden neuantiqua-

risch verramscht oder bloss noch auf CD gebrannt. 

Ständig werden sie von der neuen Rechtschrei-

bung gepiesackt, von Onlinebuchhandlungen in 

Lager verbannt oder überhaupt nur on demand 

gedruckt. Nach der Fadenbindung soll nun auch 

die Preisbindung dem Kommerz geopfert werden. 

Aber wir könnten uns bessern. Wir würden alles 

tun, damit wir ihnen wieder unter die Augen 

treten können. Zum Beispiel in Bibliotheken woh-

nen. Buchhandlungen leer kaufen. Zärtlich über 

gedruckte Seiten streichen. Und einander wieder 

vorlesen. 

Vielleicht drücken die Bücher dann ein Auge zu.

Von Daniel Ammann
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