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Den Buchkenner nimmt man dem 
gemütlichen Mann mit der ru-

higen Stimme, der runden Brille und 
dem unscheinbaren Pullover sofort 
ab. Siegfried Bushuven besitzt über 
20.000 alte Bücher, doch die meisten 
dieser Bücher hat er noch nie gelesen. 
Trotzdem kennt er ihren Wert, kann 
einschätzen, wer sich dafür interessiert, 
und weiß genau, ob sie sich als Laden-
hüter erweisen oder bei einer Auktion 
mehrere tausend Euro bringen werden. 
Woher er das weiß? Bushuven hat ein 
Antiquariat in Düren und muss in sei-
nem Beruf  innerhalb von Sekunden 
einschätzen können, ob ein beliebiges 
Buch seine Kasse klingeln lässt oder 
nicht. 
Im überschaubaren Kreis einer kleinen 
Gruppe von Studierenden und Do-
zenten, die am Abend des 1. Juni zum 
Vortrag in die Würzburger Residenz 
gekommen sind, berichtet der 53-Jäh-
rige von seinem beruflichen Werde-
gang. Jedes Semester organisiert das 
Institut für Philosophie einen Vortrag 
zum Thema „Philosophie und Beruf“, 
bei dem Absolventen der Philosophie 
den Nutzen ihres Studiums für die 
spätere Tätigkeit erläutern. Dem Anti-
quar hat das Philosophiestudium sehr 
geholfen. „Für mich ist es sehr wich-
tig, bedeutende Bücher von unbedeu-
tenden Büchern zu unterscheiden“, 
erklärt Bushuven. „Selbstständiges Ar-
beiten und mein Wissen um die Geis-
tes- und Kulturgeschichte waren mir 
dabei sehr nützlich. Ich konnte schnell 
eigenständig arbeiten und mit einer 
Art halbwissenschaftlicher Methode 
seltene von wertlosen Büchern unter-
scheiden.“ Für sein Antiquariat kauft 
er unter anderem Bücher aus Nach-
lässen, Bibliotheken oder von Aukti-
onen. Oft bekommt er ganze Kisten 
alter Bücher angeboten, beispielsweise 
wenn ein Sammler seinen Erben eine 
Bibliothek hinterlässt. „Dann kann ich 
natürlich keine halbe Stunde in einem 
Buch blättern, bevor ich mich für den 
Kauf  entscheide“, sagt der Buchken-
ner. Anhand des Inhaltsverzeichnisses, 
geisteswissenschaftlicher Kenntnisse 

und seiner Erfahrung weiß Bushuven 
schnell, ob die Bücher „Ramsch“ sind 
oder gewinnbringend verkauft werden 
können. Das verdankt er größtenteils 
seinem akademischen Studium, meint 
der Antiquar.
Wie aber kommt es, dass ein Philosoph 
ein Antiquariat eröffnet? Während sei-
nes Studiums der Bibliothekswissen-
schaften, Theaterwissenschaften und 
der Philosophie in Münster, arbeitete 
Siegfried Bushuven als wissenschaft-
licher Mitarbeiter. Später schrieb er 
seine Doktorarbeit in Philosophie und 
schloss sich einer Forschungsgruppe an, 
die ein Theaterperiodikum erarbeitete. 
Das Projekt umfasste die historische 
Aufarbeitung von Theaterkritiken, 
Spielplanverzeichnissen und ähnlichen 
für die Theaterwissenschaften wich-
tigen Daten. Es war unter anderem 
diese Tätigkeit, die in Bushuven eine 
gewisse Faszination für alte und seltene 
Bücher reifen ließ. „Es hat schon eine 
gewisse Aura, wenn man das einzige 
Exemplar eines Buches in der Hand 
hält“, schwärmt der Philosoph. Des-
halb stand nach Abschluss der Arbei-
ten sein Entschluss fest: Er wollte eine 
Ausbildung als Antiquar beginnen. Ein 

halbes Jahr lang absolvierte er ein Prak-
tikum in einem Antiquariat und eignete 
sich so alle wichtigen kaufmännischen 
und literaturtheoretischen Kenntnisse 
des Berufes an.
Doch seit Bushuven vor elf  Jahren sein 
Geschäft eröffnete, hat sich viel verän-
dert. Früher kaufte er nur ausgesuchte 
Bücher, die Sammler und andere Be-
sucher seines Antiquariats interessie-
ren könnten. „Heute geht die Klinke 
der Ladentür nicht mehr so oft“, sagt 
er bedauernd. Seitdem antiquarische 
Bücher auch über das Internet zu er-
werben sind, hat sich die potentielle 
Kundschaft virtuell vergrößert. „Des-
halb kaufen heutige Antiquare alles an, 
was irgendwie verkaufbar ist“, erklärt 
Bushuven. Klar, dass diese Strategie 
neue Probleme mit sich bringt. Das 
Ladengeschäft rentiert sich immer we-
niger, während die Konkurrenz auf  
dem Online-Markt stetig wächst. Der 
Antiquar hat sich jedoch schon darauf  
eingestellt: „Sobald der Mietvertrag für 
mein Geschäft ausläuft, werde ich neue 
Wege beschreiten.“  Vielleicht können 
seine Kunden dann nur noch virtuell 
die Regale nach verstaubten Büchern 
durchstöbern.                    Axel Herber

Wie Philosophen Geld verdienen
In der Vortragsreihe „Philosophie & Beruf“ berichtet der Antiquar Siegfried Bushuven, wie er 
dank seines Philosophie-Studiums bedeutende von unbedeutenden Büchern unterscheidet

Vom beflissenen Philosophiestudent zum erfolgreichen Antiquar: 
Siegfried Bushuven                                                               (Foto Axel Herber))


