(...) I have slept in a hundred islands
where books were trees.
I have heard the birds
that sound like bells.
I have worn grey flannel trousers
and walked upon the beach of hell.
I have dwelt in a hundred cities
where trees were books. (...)
– Aus dem Gedicht „Autobiography“ von
Lawrence Ferlinghetti (24.3.1919–22.2.2021)
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Liebe Leserinnen und Leser
Nun ist er doch gegangen, der unsterblich scheinende Beat-Poet und Gründer des City Lights
Bookstore in San Francisco: Lawrence Ferlinghetti, der sein letztes Buch, den Roman Little Boy,
mit 100 Jahren veröffentlichte.
Eine ironische Fügung, dass Ferlinghetti das Zeitliche segnete, während in vielen Ländern
Buchläden geschlossen bleiben mussten. Auch in der Schweiz waren vom zweiten Lockdown
sechs Wochen lang alle Buchhandlungen betroffen, während Parfümerien und Baumärkte
offen waren. Immerhin durften wir ein Abholfenster einrichten und Ihnen während der üblichen Öffnungszeiten die bestellten Bücher „über d Gass“ überreichen. Allen, die bei uns
in den letzten Wochen an Tür oder Fenster geklopft oder per Post und Lieferservice Lektüre
bestellt haben, ganz herzlichen Dank! An unserem etwas erhöhten Fenster kamen wir uns
manchmal fast etwas vor wie der grosse Ferlinghetti auf dem berühmten Foto; die Fotografen fehlten zwar, dafür konnten wir mit Ihnen – auf Distanz und maskiert – ein paar Worte
wechseln.
Die raison d’être von Calligramme ist aber – das wissen wir alle – die physische, sinnliche
Präsenz der Bücher. Zum Glück brechen nun wieder bessere Zeiten auch für diejenigen an,
die gerne selber in den Gestellen stöbern und Unerwartetes finden: Am Dienstag, 2. März,
dürfen wir unsere Ladentür wieder für Sie aufmachen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Erschrecken Sie allerdings nicht, wenn es etwas nach frischer Farbe riecht und vor den Regalen
mit den Kunstbänden vorübergehend ein zusätzliches Gestell steht. Noch ein, zwei Wochen
sind nämlich in den hinteren Räumen der Buchhandlung Bodenleger, Malerinnen und Elektriker am Werk, um einige dringend notwendige Reparaturen und Auffrischungen zu erledigen.
Das soll Sie aber nicht dabei stören, in den Klassikern zu blättern und die täglich eintreffenden
Neuerscheinungen zu begutachten. Auch der Bücherfrühling ist nämlich in vollem Gang.
Auf drei Bücher, die uns besonders am Herzen liegen, möchten wir Sie mit unseren neuen
Buchempfehlungen aufmerksam machen, die Sie hier finden.
In diesem Sinne auf bald wieder im statt nur vor dem Laden! Wir wünschen Ihnen und uns,
dass mit dem Frühling das Leben in die Stadt zurückkehrt.
Sehr herzlich
Ihr Calligramme-Team
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