
Die unverbrannten Bücher 

(© Animax, Graz 2018)

Irgendwo, in einer Zeit, in der eine diktatorische Regierung alle
Bücher verbrennen ließ, um jeden Gedanken an ein anderes Le-
ben zu unterbinden:  Bücher  würden nur  Unheil  bringen und
Unzufrieden machen! 

Doch Krieg zog über dieses Land, die Flammen der ver-
brannten Bücher loderten hoch und schließlich verbrannten die
Städte in atomaren Feuern. Montag, ein Feuerwehrmann, der
Katastrophe entkommen, macht sich auf den langen Weg, der
ihn in eine Stadt der Bücher bringen soll. 

Er  findet  diese Stadt,  doch nicht  die  Freiheit  in  den Bü-
chern. So wie in seiner, hinter ihm liegenden, zerstörten Stadt
die Bücher ehemals vernichtet und verbrannt wurden, so wer-
den sie in dieser Stadt nun zur Indoktrinierung benutzt. Das ge-
schriebene Wort als absolutes Gesetz! – Bringen Bücher doch
Unheil?

1. Der Beginn des Weges

Montag schritt aus und versuchte den richtigen Rhythmus zu
treffen. Die verwitterten Schwellen der an vielen Stellen zuge-
wachsenen Bahnlinie,  der er folgte, hatten einen ungünstigen
Abstand. Sein praller Rucksack wippte und ließ den Inhalt ei-
ner blechernen Büchse scheppern. Obenauf waren eine kräftige
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Matte und eine Decke befestigt. Er war gut für einen längeren
Marsch gerüstet. 

Das Lager der Büchermenschen lag weit hinter ihm. Auch
sie verbrannten Bücher, wenngleich sie sie vorher auswendig
lernten. Wie selbstsicher er gewesen war. Er erinnerte sich an
den Geruch des Kerosins, den er so geliebt hatte. Nun erschien
er ihm als der Inbegriff der Pestilenz.  An das Auflodern der
Flammen, die sich in das Papier der Bücher fraßen. Die Seiten,
die  sich  schwärzten,  wie  in  entsetzlichen Schmerzen zusam-
menkrümmten und rollten, befallen von unzähligen hektischen
Raupen aus Glut, hatten alle Faszination verloren. Einst war er
ein  stolzer  Feuerwehrmann  gewesen.  Mit  der  Lanze,  dem
Flammenrohr,  wehrte  er  der  vermeintlichen  Gefahr,  die  von
Büchern ausging. Wer Bücher las, begann sich unnütze Gedan-
ken zu machen, gefährliche Gedanken. Also ins Feuer mit den
Büchern.  Revolution  und  Aufruhr  konnten  die  Folge  sein.
Doch nichts hatte genützt, Krieg und Vernichtung waren über
das Land gezogen.

Montag atmete tief die kühle abendliche Luft ein. Es roch
nach Erde und Laub, nach verwelktem Gras und dem Teer der
Bahnschwellen. So war er nun unterwegs, denen folgend, die
die  Städte  rechtzeitig  verlassen  hatten.  Er  hatte  eine  unbe-
stimmte Hoffnung, die ihn antrieb. Vielleicht gab es irgendwo
eine Stadt, in der Bücher nicht verbrannt wurden. Bücher aus
Papier. Nicht die schönen, aber im Moment unnützen Bücher
alter klassischer Erzählungen. Musste es nicht Bücher geben,
die beschrieben, wie sich die grauenhaften Bomben bauen lie-
ßen, die Städte zerstört hatten? So musste es auch Bücher ge-
ben, die beschrieben, wie sich diese zerstörte Welt wieder auf-
bauen ließ. 

So im Gedanken versunken ausschreitend, war es beinahe
Nacht geworden. Jetzt erst begann Montag sich nach einem La-
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ger für die Nacht umzusehen. Die Bahnlinie, auf einem niedri-
gen  Damm,  einmal  weiter,  einmal  näher  dem Flusslauf  fol-
gend, zog sich durch ein lichtes Wäldchen dahin. Schließlich
fand er eine Mulde mit trockenem Gras zwischen den Bäumen,
auf  der  dem  Fluss  abgelegenen  Seite,  die  ihm  geeignet  er-
schien. Vorsichtig trat er das Gras nieder, um seine Matte aus-
zubreiten. Eine Schicht warmer Luft empfing ihn in der Vertie-
fung. Ein angenehmer Platz. Hier konnten seine schweren Ge-
danken ein wenig zur Ruhe kommen.

Spät nachts weckte ihn das Gefühl, nicht allein zu sein. Er
setzt sich auf und lauschte in die Finsternis. Der Wind trug von
irgendwo leise  Stimmen  zu  ihm heran.  Schließlich  erhob  er
sich und vermeinte in einiger Entfernung einen Lichtschimmer
zu sehen. So schritt er vorsichtig, im Dunklen tastend, auf das
heller werdende Licht zu.

Um ein kleines Lagerfeuer saßen ein paar Leute. Er trat zu
ihnen. "Ach sieh nur, da ist Montag. " Es waren ein paar Bü-
chermenschen,  die vor Wochen aufgebrochen waren, um die
weitere Umgebung zu erkunden. Sie waren auf dem Rückweg.
"Komm setz dich zu uns." Eine Flasche wurde herumgereicht
mit einer Flamme auf den Etikett: "Kerosin!" Sie lachten. Mon-
tag nahm ihnen diese Spitze nicht übel. Die Flasche enthielt ei-
nen starken Schnaps. "Wir haben Leute gefunden, die ihn sel-
ber brennen, mit Büchern als Heizmaterial." Alles lachte. Sie
waren offensichtlich in recht heiterem Zustand. Sie berichteten
Montag  von ihren  Entdeckungen.  "Ja,  zwei  Tage  weiter  die
Bahnlinie entlang gibt es eine alte Bahnstation." "Alt …" "Und
wie! Dort ist in einem Schuppen auch eine Lokomotive.  Ge-
waltig,  und ganz  schwarz.  Wir  haben sie  nicht  in  Gang ge-
bracht, aber sie scheint mit Dampf zu funktionieren. Da kennt
sich keiner von uns aus." Die Gespräche verebbten langsam.

3



Schließlich legten sich alle nach und nach zum Schlafen.
Montag beschloss, nicht an seinen Platz zurückzukehren, son-
dern am Feuer den Rest der Nacht zu verbringen. So schlief er
auf dem weichen Gras.

Der Morgen empfing ihn mit Kälte und Feuchtigkeit.  Die
anderen schliefen noch. Er erhob sich und ging zu seinem La-
gerplatz, wo er Matte und Rucksack gelassen hatte. Er packte
zusammen und machte sich auf den Weg, ohne sich zu verab-
schieden.

Schwaden von Bodennebel standen zwischen den Bäumen.
Langsam nur kämpfte sich die Morgensonne durch den kalten
Dunst. Endlich begann sie zu wärmen. Montag dachte an sein
wärmendes, automatisches Bett in seinem Haus. Alles vergan-
gen in  einem Blitz  reiner  Sonnenhitze.  Er  hatte  die  atomare
Flamme gesehen, die seine Stadt und mit ihr seine Frau Mild-
red in wirbelnde Asche verwandelt hatte. Er hatte die Wärme
dieses pyroklastischen Ereignisses bis in das Lager der Bücher-
menschen gespürt. Zu viel Wärme, dachte Montag mit seltsam
befremdlicher Heiterkeit.  Tatsächlich, wirklich, reichlich, viel
zu viel Wärme. Mittlerweile schwand die Feuchtigkeit und die
Bahnschwellen wurden weniger rutschig. Es schien ein schöner
Tag zu werden. 
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2. Am Bahnhof

Nach zwei weiteren Tagen verließ die Bahnlinie den Flusslauf
und wand sich durch hügeliges  Land.  Disteln  wuchsen zwi-
schen den Schwellen und machten das Vorwärtskommen unan-
genehm. Ihre Stacheln drangen durch den Stoff der Hose. Mon-
tag taten die Füße weh vom langen Gehen auf den Schwellen.
Jeden Moment rechnete er damit, den Bahnhof in der Ferne zu
erspähen. Doch es dauerte noch bis zum späten Nachmittag.

Die Sonne stand schon tief, als er den Bahnhof erreichte.
Ein massives Holzgebäude – nach den unbrennbaren Häusern,
in denen er aufgewachsen war, ein Kuriosum. Doch es wirkte
einladend. Das einzige unzerstörte Gebäude weit und breit. Er
schritt einige knarrende Stufen hinauf und öffnete eine Tür mit
der Aufschrift "Warteraum". Ein großer Raum mit Bänken, al-
les aus Holz, empfing ihn. Hinter einer weiteren Tür "Bahn-
hofsvorstand", schien jemand zu sein. Licht schien durch die
trübe Scheibe und Bewegung war zu erkennen. 

Montag klopfte an und trat ein ohne auf eine Reaktion zu
warten.  Ein  großer,  fetter  Mann in  einer  reichlich  desolaten
Uniform stand an  einem kleinen  Herd  und wendete  Montag
den Rücken zu. Die Hose war ihm etwas hinuntergerutscht und
zeigte  mehr,  als  man sehen wollte.  Nun wendete er sich um
und betrachtete  erstaunt  den  unverhofften  Besucher.  Montag
sah, dass der Mann einen beachtlichen weißen Bart hatte, der
sein Gesicht einrahmte.  Eine knollige, gerötete Nase und zu-
sammengekniffene  Augen  vervollständigten  das  Bild.  "Ja,
schau, ein später Besucher", dröhnte die Stimme des Mannes in
Uniform. Laute Stimmen waren selten in diesen Zeiten. Doch
er  schien  nicht  unfreundlich,  nur  überrascht.  Montag  stellte
sich vor und berichtete von seinem Vorhaben. "Na, auf einen
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Zug  wartest  du  hier  vergeblich.  Fährt  schon  lange  keiner
mehr."  Der  Mann rührte  in  einer  Pfanne,  die  auf  dem Herd
stand. "Übrigens, mein Name ist Enard. Und Bücher hab ich,
ziemlich große sogar, aber das sind nur alte Fahrpläne, Ver-
zeichnisse und Dienstanweisungen. Aber, ich kann dich zum
Essen einladen. Das hält Leib und Seele zusammen." Montag
ließ sich das nicht zweimal sagen. 

Eintopf mit Hühnchen, heiß und gut. Sie aßen schweigend,
gaben sich ganz dem Genuss des guten Essens hin. Erst als die
Teller leer waren, begannen sie ein Gespräch. 

"Ich halte mir die Tiere im alten Lockschuppen." Enard zog
aus einer Schachtel die bereits bekannte Flasche mit der Flam-
me. "Geben eine Menge her. Fleisch, Eier, und brauchen we-
nig." 

Der alte Lockschuppen. "Enard, Freunde von mir waren vor
einiger Zeit hier. Sie erzählten von einer alten Lokomotive." 

"Ja, ist erst ein paar Tage her. Sie haben versucht, das alte
Ding in Gang zu bringen. Sie kannten sich damit  aber nicht
aus. Auf die Idee, mich zu fragen, sind sie nicht gekommen." 

Montag  machte  ein  erstauntes  Gesicht.  "Funktioniert  sie
denn noch?" 

"Aber sicher. Ist ein gepflegtes Museumsstück." 
"Und womit wird sie angetrieben?", wollte Montag wissen. 
"Mit Wasser und Feuer", bekam er als Antwort. Das war ja

aufregend. 
"Es fährt mit Kerosin?" 
"Ach wo, sie braucht ganz gewöhnliche Kohle." 
"Kohle?" 
"Ja, diese schwarzen Steine, aus der Erde, die brennen…" 
"Ich weiß, was Kohle ist. Gibt’s denn so was hier?"
"Eine ganze Halde. Aber schön langsam wächst Gras und

Unkraut darüber."
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Das geschieht mit allen Dingen, dachte Montag, früher oder
später  wächst  Gras  darüber.  Der  Schnaps  brannte  in  seiner
Kehle.  Draußen wurde es langsam dunkel.  Enard entzündete
ein Licht. "Oben sind noch Räume. Da gibt es sogar ein Bett
und es ist nicht kalt. Hier unten ist wenig Platz und du würdest
nicht zur Ruhe kommen. Ich schnarche und bin ein ziemlich
unruhiger Geist." Er öffnete eine Tür in der Ecke, hinter der
eine steile Treppe nach oben führte. Selbstleuchtende Flächen
an den Wänden erhellten ein wenig den Weg. Oben wirkten die
Räume doch etwas moderner. Wände und Decke schienen aus
unbrennbarem Material.  Eine Stehlampe,  die  zu wenig Licht
spendete, eine kleine Medienfläche, die sich nicht einschalten
ließ, und ein Bett, das ganz passabel wirkte. Angenehm weiche
Liegefläche. 

Montag hatte schon eine ganze Reihe unbequemerer Nächte
hinter sich. So lag er entspannt und war bald eingeschlafen. Er
träumte von brennenden Rössern aus Metall, die seinen Wagen
zuerst  über  Geleise,  dann  über  bloßes  Land  zogen.  Immer
schneller.  In der Ferne türmten sich unglaubliche Stapel und
Berge von Büchern auf und bildeten eine mächtige Stadt. Die
Bewohner sahen ihn kommen und versuchten die Bücher vor
seinen feurigen Rössern in Sicherheit zu bringen. Sie trugen sie
weg. Aber es waren zu viele. So überschütteten sie die Bücher
mit Wasser. Er konnte das Plätschern und Rauschen hören. 

Montag  erwachte.  Graues  Morgenlicht  drang  durch  ein
Fenster, gegen das ein kräftiger Regen schlug. Wie gut, dass er
ein Dach über dem Kopf hatte. Er ging die Treppe hinunter und
fand Enard tief schlafend unter einem Berg von Decken. Tat-
sächlich,  Enard schnarchte,  und wie! Es rollte,  rumpelte,  ru-
morte und gluckste. Montag sah sich um. Der Ofen war kalt.
Aber mit solchen Dingen kannte er sich aus. Schließlich war er
ein  Feuerwehrmann.  Ein  ehemaliger,  setzte  er  hinzu.  Neben
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dem Ofen stand eine Kiste mit brennbarem Material. In einer
Tasche hatte er noch das Feuerzeug mit dem Emblem des Sala-
manders. Als es im Ofen nicht gleich brennen wollte, griff er
kurzerhand zur Schnapsflasche und schüttete etwas davon über
das Brennmaterial. Mit einem Knall schoss die Flamme hoch
und erschütterte den Ofen. Irgendetwas klirrte.

"Oje!"  meldete  sich  Enard  verschlafen:  "Du  brennst  mir
noch das Haus ab." 

Kann passieren, dachte Montag. Er hatte schon einige Häu-
ser abgebrannt, damals ... 

Aber die Flammen beruhigten sich, und bald prasselte es im
Ofen leise und im Raum wurde es warm.
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