
Zu uns 
kommen 
die 
Entdecker“
5 Fragen an einen Antiquar.

„
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Wer sind Sie 
und warum?

Wenn es das Wort „Bücher“ nicht gäbe, was 
würden Sie sagen was Sie verkaufen?

„Ich bin Buchhändler. Weil es Spaß macht. 
Ich habe als Heranwachsender Buchhandlun-
gen besucht und fand das interessant. Ich bin 
gelernter Buchhändler, wobei mich dann aber 
später das Antiquariat mehr interessiert hat, 
weil es weiter zurück geht - der Buchhandel 
ist ja immer doch sehr aktuell und saisonal 
bedingt, das ist im Antiquariat doch einfach 
weiter gefasst. Also buchgeschichtlich.“

„Medien. Also Informations- und Wissensspeicher.“ 

5 Fragen an



Wie hat sich der Wert 
von Büchern in letzter 
Zeit gewandelt?
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„Dramatisch. Nach unten. Bücher sind nichts mehr wert heute - also die Masse der Bücher die 
produziert worden ist nach dem Krieg. Der Prozentsatz derer die wertvoll sind, ist ganz, ganz 
gering.  Wobei das mit dem wertvoll so eine Sache ist, zum Beispiel passiert es ja immer, das 
ein Buch vergriffen ist, was im letzten Jahr erschienen ist. Wenn dann die Auflage nicht so 
hoch war und die ist abverkauft, dann ist das Buch gesucht. Und wenn Sie dann bei Amazon 
reinschauen und da wird eins angeboten und der Preis ist plötzlich exorbitant hoch - für ein 
relativ neues Buch! Das ist aber eine Momentaufnahme, das kann nach wenigen Wochen schon 
vorbei sein. Also den Unterschied muss man machen zu Büchern die sehr sehr schön gemacht 
sind, die bibliophil gemacht sind. Sei es nun ein Kunstbuch, ein Fotobuch was auch immer, 
was dann eben sammelwürdig ist.“

Der Antiquar
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Was für Menschen 
kommen hierher?
„Zum einen sind das Leute, die interessiert sind, die also ein bisschen mehr wissen wollen, als 
sie durch Fernsehen, Smartphone oder sonstwas abrufen können. Und die sich mit Themen 
beschäftigen, in die sie tiefer einsteigen wollen. Und natürlich auch die, die irgendwas suchen, 
was einfach ein schönes Buch ist, wo sie Freude dran haben. Zu uns kommen also die Entde-
cker, sagen wir mal so. Die meisten sind natürlich vorgebildet, das ist klar, das ist schon die 
Grundvoraussetzung, aber zu uns kommen eben auch viele Leute, die sich auch überraschen 
lassen wollen, die einfach mal gucken „was hat er zum Thema Geschichte …“. Die haben also 
ein Ziel, was aber nicht zu eng gefasst ist. Im Großen und Ganzen kommen eben Leute zu 
uns,t die eben auch ein bisschen breiter gucken.“

5 Fragen an
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Was würden Sie an der Welt än-
dern, könnten Sie?
„Ich finde, mehr Respekt und mehr Freund-
lichkeit wären ein gutes Thema.“

Der Antiquar

Dietrich Schaper ist gelernter Buchhändler und betreibt ein 
Antiquariat am Bahnhof Dammtor in Hamburg, wo er zwi-
schen 11 und 19 Uhr jede Frage zum Thema Bücher beant-
wortet.




