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 DER „BÜCHERNARR“ UNTER HUNDERT AUSBÜNDIGEN NAR-
REN. ZUR DARSTELLUNG DER BIBLIOMANIE IN DER SATIRE DES 
18. jAHRHUNDERTS

von Josef Pauser

 
Welcher Buchliebhaber, der wieder einmal mit einem Stoß frisch gekauf-
ter Bücher – wohl wissend, dass diese nicht so schnell (wenn überhaupt) 
gelesen werden konnten – aus einer Buchhandlung kam, musste sich nicht 
schon als „Büchernarr“ titulieren lassen? Seit Sebastian Brants „Narren-
schiff“ (1492) wird diese Art der Bibliomanie, nämlich mehr Bücher zu be-
sitzen, als man zu lesen imstande ist, gerne als Büchernarrheit bezeichnet, 
der Sammler gemeinhin als „Büchernarr“ abgestempelt und im Gegensatz 
zum echten Gelehrten gesetzt, dem es um den Inhalt und nicht um die 
Masse an Buchbesitz ging.

In der Tradition der satirischen Narrenliteratur stehend erschien 1709 
in Wien ein „Centi-Folium stultorum“ betiteltes Buch, welches in alphabe-
tischer Reihung 100 Narrentypen mit barocker Sprachgewalt typisiert.  Es 
enthält natürlich einen Abschnitt über den „Bücher-Narren“ (S. 37–40), 
welcher hier im Anschluss faksimiliert abgedruckt wird. Das Buch will un-
terhalten und belehren und wurde schnell dem berühmten Hofprediger 
Abraham a Sancta Clara (1644–1709) zugeschreiben. Diese Zuschrei-
bung ist höchstwahrscheinlich verfehlt, hatte aber wohl damals wie heu-
te durchaus verkaufsfördernde Effekte. Eingeleitet ist jeder Artikel durch 
einen Kupferstich des Nürnberger Kupferstechers Johann Christoph Wei-
gel (nach 1654–1726). Ein Nachdruck in der Reihe „Die bibliophilen Ta-
schenbücher“ des Verlages Harenberg erfolgte noch 1978. Online kann es 
im Internet Archive eingesehen werden (http://www.archive.org/details/
centifoliumstult00abra)

Der Büchernarr ist im „Centi-Folium stultorum“ – dem literarischen To-
pos gemäß – jedenfalls ein ungelehrter Sammler, der keine Weisheit aus 
seinen Büchern zu schöpfen imstande ist. Er verbringt zu viel Zeit in Buch-
gewölben und „Täntl-Märkt“, wo er Unmengen an Büchern ersteht, und 
kommt damit zu wenig zum Lesen. Die geordnete, brav abgestaubte und 
sauber gehaltene Bibliothek im eigenen Heim hat demnach keinen tieferen 
Sinn, kurzum: als bloße Dekoration sei sie wertlos. Nur der Büchernarr 
glaube, dass er allein durch seinen Buchbesitz schon „[h]ochgelehrt“ sei. 
Instinktiv erinnert man sich an die Untersuchung Ursula Rautenbergs, die 
vor kurzem dem heutigen zeichenhaften Buchgebrauch nachging. Die Aura 
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des Buches vermag tatsächlich viel zu vermitteln: Das Buch ist auch ein 
Imagefaktor; es transportiert assoziativ kulturelles Ansehen, Gelehrtheit, 
Wissen; die dekorative Bibliothek steht für einen gehobenen Lebensstil.

Neben der inhaltsleeren Sammelwut wird im „Centi-Folium stultorum“ 
aber auch das nutzlose Lesen angeprangert. So wäre das Lesen von unmo-
ralischen, verbotenen und schädlichen Büchern ohne jeden Nutzen – hier 
gewahrt man den gegenreformatorischen Anspruch des Bandes. Gleicher-
weise unsinnig wäre es, „ohne Unterschied alle Bücher, so ihnen vor die Hand kom-
men, [zu] lesen, und theils hierduch verkehrt, aber nicht bekehrt [zu] werden“. Das 
rechte Maß und die richtigen Bücher machen also den Gelehrten aus. „In 
Summa, eine köstliche Sach ist es um die Bücher, der sie bescheidentlich lieset, ein 
schädliche, wo die Bescheidenheit nicht mit das Blat umwendet; [...] Ja das blosse Le-
sen ohne Nachdenken hilft nichts“. Und schlussendlich: „Ist also um das Bücher 
lesen ein behutsame, vortheilhafte, achtsame, nach- und wohlbedenkliche Sach: wer 
anderst liest, der drischet leeres Stroh, und ist versichert, daß er sein Lebtag ein Stroh-
Kopf bleibet“. 

Der bibliothekarische Stand ist 1709 nicht unter den Narren zu finden. 
Zumindest seit Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“ (1930) 
weiß man aber, dass auch dieser nur eine Form der Bücher-Narretei sein 
kann, lässt er dort doch einen Bibliothekar der kaiserlichen Hofbibliothek 
im Gespräch mit General Stumm von Bordwehr  erklären: „Sie wollen wissen, 
wieso ich jedes Buch kenne? Das kann ich Ihnen nun allerdings sagen: Weil ich keines 
lese! ... Wer sich auf den Inhalt einläßt, ist als Bibliothekar verloren“.

Centi-folium stultorum in quarto oder Hundert ausbündige Narren / in 
Folio. Neu aufgewärmet / und in einer Alapartrit-Pasteten zum Schau-
Essen / mit hundert schönen Kupffer-Stichen / zur ehrlichen Ergötzung / 
und nutzlichen Zeit-Vertreibung / sowohl fröhlich- als melancholischen 
Gemüthern aufgesetzt [Nachdr. d. Ausg. Wien 1709 (= Die bibliophilen 
Taschenbücher 51), Dortmund 1978. 
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