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Salzwedels Gedächtnis und Vermächtnis 
Zum Tod der Buchhändlerin Helga Weyhe (1922–2021)

Von Axel Kahrs
Wer als Kunde oder Gast die

Eingangstür von „I. D. Schmidt’s
Buchhandlung“ in Salzwedel
öffnete, hörte zunächst nur ein
helles Klingeln. Der Verkaufs-
raum, in dem alle Regale und
Tische vollgestellt waren mit Bü-
chern und Karten, schien leer.
Doch schon kehrte sich im an-
grenzenden Büro ein Drehstuhl
um und das Gesicht der dort am
Schreibtisch arbeitenden Buch-
händlerin Helga Weyhe schaute
neugierig durch die stets offene
Tür auf den Besucher. Es war in
den letzten Jahren gut, wenn man
ihr laut und deutlich mit der
Begrüßung auch den eigenen
Namen zurief, denn zunehmend
taube Ohren, nachlassendes Au-
genlicht und ein schwächer wer-
denden Herz schränkten den
Radius der Buchhändlerin mehr
und mehr ein: „Immer enger, /
leise, leise, / ziehen sich die
Lebenskreise“ – sie hörte dieses
Altersgedicht des geliebten Fon-
tane gern und nickte zustim-
mend.

Doch weiterhin führte die dis-
ziplinierte Preußin das Geschäft,
stand am Tresen hinter der Kas-
se, lud gern zum Gespräch in ihr
hinteres Büro. Sie war ganz für
den Kunden da: „Was lesen Sie
gerade, was halten Sie von dem
Autor? Gibt es neue gute Bü-
cher? Welche Titel raten Sie
mir?“ So blieb sie auch im ho-
hen Alter hellwach, belesen, neu-
gierig und – oft überraschend –
auch schalkhaft. Euphorie, Be-
geisterung oder Jubelgesang la-
gen ihr nicht. Als sie 2017 im
Schloss Herrenhausen von Han-
nover den Ehrenpreis des Deut-
schen Buchhandels aus der Hand
von Kulturministerin Monika
Grütters bekam, wurde sie als
„Grande Dame des deutschen
Buchhandels“ tituliert. Die meh-
rere hundert zählende Buchhänd-
lerschar im Saal bereitete ihr Mi-
nuten lang eine Standing Ova-
tion, sie aber blieb gelassen:
„Das war doch mal was, oder?“
– kommentierte sie ihre hohe
Auszeichnung.

Unwiederbringlich
Der Preis kam nicht von unge-
fähr, denn Helga Weyhes Leben,
das nun ein stilles Ende fand,
war in seinem unspektakulären,
fast monotonen Verlauf ein ein-
maliges, unwiederbringliches Da-
sein im Wechselbad deutscher
Geschichte an der Grenznaht

zwischen den Provinzen Preu-
ßens und Hannover, den NS-
Gauen Magdeburg-Anhalt und
Ost-Hannover, den Ost- und

Westbesatzungszonen, der DDR
und der Bundesrepublik. Es fand
seinen glücklichen Abschluss
durch ein zuletzt wiedervereintes
Deutschland, das Helga Weyhe
unverhofft weitere dreißig Jahre
einer gesicherten und freien
Existenz im eigenen Haus
schenkte. 

Doch vorher kamen für sie
schwierige, so nicht erwartete
Jahre. Der Großvater hatte 1871
die Buchhandlung erworben, die
dann bis zuletzt im Besitz der
Familie blieb, seit 1880 mit Sitz
in der Altperverstraße 11, dem
Geburtshaus von Helga Weyhe.
Die Tochter wuchs im ersten
Stock über der Buchhandlung
auf, sie reiste nach Frankreich
und dreimal nach Italien, stand
staunend in Rom auf dem Fo-
rum, „wo schon Caesar stand“,
sah Florenz, Venedig, Capri, Ne-
apel. Das Germanistik-Studium
in Breslau, Königsberg und Wien
brachte ihr aber nur eine „solide
Halbbildung“, weil die Familie
sie brauchte und 1945 zurück-
rief. Sie folgte ohne Zögern und
blieb für immer, ab 1965 als
Leiterin des Geschäfts. Lediglich
die Reise nach New York zum
berühmten Galeristen Erhard
Weyhe, ihrem Onkel, war 1985

möglich, erst dann war sie „mau-
ermündig“, wie sie bitter be-
merkte. Wer sich in ihrer Buch-
handlung umschaute, sah überall
die Erinnerungsstücke an die
Vergangenheit, ein Straßenschild
„794 Lexington Ave.“, den Stadt-
plan von New York, die Schwarz-
Weiß-Porträts der Weyhe-Fami-
lie im Schaufenster und im Büro
– alles vor einer seit 1880 weit-
gehend so belassenen Einrich-
tung des Verkaufsraumes aus
schlicht braun gestrichenen Holz-
regalen – ein nun „antiquarisch“
gewordenes Ambiente. Lediglich
an der Hausfront kam ein kupfer-
nes Ladenschild mit der Eule als
Symbol dazu, im Bürgersteig lud
zuletzt auch ein Plattenmosaik
mit ihrer Initiale – W –in die gei-
stige Welt der Bücher.

Durststrecken
Aber die hatte es lange schwer.
Helga Weyhe, die all die Last der
„großen“ Geschichte im kleinen
Abseits zu tragen hatte, sprach
darüber Klartext, für sie kamen
zuerst die „Braunen“, dann die
„Roten“ an die Macht, beide kei-
ne Bücherfreunde, keine Leser,
keine Verfechter des freien Wor-
tes. Sie sprach erbost von einer
langen „Durststrecke“ für die
privat geführte Buchhandlung,
und man ahnt, was damit ge-
meint war. Dennoch, mit einer
Ausrichtung ihres Bücherange-
botes auf Literaturklassiker und
wissenschaftliche Fachbücher
sowie einem kleinen Antiquariat
überlebte sie die Jahre der deut-
schen Teilung. Dabei half ihr seit
1972 der sogenannte „kleine
Grenzverkehr“, der westdeut-
sche Besucher aus dem nahen
Wendland zuließ, für Helga
Weyhe ein „kleines Loch in der
Mauer“, denn der Zwangsum-
tausch führte die Tagesgäste in
ihren Buchladen, wo das Geld
sinnvoll angelegt werden konnte.
Sie praktizierte damit eine Art
vorweggenommener Wiederver-
einigung vor Ort. Es war einer
der Grundsteine für den nach
1989 folgenden Aufstieg der
Salzwedeler Buchhandlung Wey-
he in die imaginäre Ruhmeshalle
der Bücherwelt. Um Helga Wey-
he herum veränderte sich mit der
Wende grundlegend ihre Straße,
ihr Viertel, ihre Stadt, ihre alt-
märkische Heimat, ihr Land,
auch das Buchangebot, auch ihre
Kundschaft und deren Kaufinter-
essen – aber sie blieb, wie sie
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war. Wo nebenan Glanz und
Glitter einzogen und die Technik
alles umkrempelte, schien ihr
Geschäft wie in einen Dornrös-
chenschlaf gefallen zu sein, und
auch die Besitzerin verzichtete
weiterhin auf modische Asses-
soires und Schnickschnack. Bald
bemerkte man das Gradlinige,
Eigenwillige und auch Gültige in
diesem Dasein einer tapferen
Frau, die sich treu geblieben war.
Geprägt von den dunklen Jahren,
konsequent und entschieden,
aber keineswegs rückwärtsge-
wandt, begegnete sie der neuen
Welt des schnellen, tagesaktuel-
len Buches auf ihre Art. Bei ihr
gab es keine Krimis, wenig Best-
seller, kaum Taschenbücher, da-
für solide Klassikerausgaben,
Kulturgeschichte und Kinderbü-
cher. Am Tresen lagen ihre Lieb-
lingswerke, man tat gut daran,
eines davon mitzunehmen: Erika
Manns „Stoffel“, die Werke der
„frechen Frauen“ von damals:
Irmgard Keun, Alice Berend und
Gabriele Tergit, oder Erich Käst-
ners Bücher. 

Der Erfolg blieb nicht aus,
mehr und mehr gaben sich die
Kunden die Klinke in die Hand,
Helga Weyhes Ruf ging bald weit
über die engeren Grenzen hinaus,
es kam die Prominenz aus der
Politik, wie der ehemalige Kul-
tusminister Niedersachsens, der

Altmärker Rolf Wernstedt, später
Sachsen-Anhalts Ministerpräsi-
dent Haseloff, der einen Stapel
Bücher in den Dienstwagen lud,
die Schriftsteller wie der in Salz-
wedel aufgewachsene Roman-
cier Reinhard Jirgl, oder der in
die neue Buchmarkt-Zeit helfen-
de Kollege Martin Schmorl aus
Hannover.

Ein reiches Leben
Das ansteigende Interesse an der
nunmehr ältesten aktiven deut-
schen Buchhändlerin wuchs sich
langsam zur Medienwelle aus.
Im letzten Lebensjahrzehnt be-
richteten die Feuilletons aller
großen Zeitungen und Zeitschrif-
ten von der Süddeutschen und
der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung, dem SPIEGEL und der
ZEIT, die TV-Sender ARTE und
MDR sowie der Deutschland-
funk ausführlich in Reportagen,
Porträts und Interviews über
Helga Weyhe. Bei YouTube gibt
es ein sehr persönliches Video,
mehrere Bücher und Broschüren
nahmen sie in ihre Themen-Rei-
hen auf. Die Buchhändlerin sah
alles eher gelassen, aber freute
sich doch im Stillen, ebenso über
die 2012 verliehene Ehrenbür-
gerschaft der Stadt Salzwedel
zum 90. Geburtstag, die ihre Ein-
wohnerin wegen ihrer „inspirie-
renden Art“ auszeichnete und

einen Ginkgo ihr zu Ehren
pflanzte. Die Inspiration lag in
der jahrelangen Förderung von
Literatur. Die Bücherei und das
Kunsthaus erhielten Unterstüt-
zung, Helga Weyhe finanzierte
Lesungen wie die vom Literatur-
wissenschaftler Rolf Vollmann
oder dem späteren Büchner-
Preisträger Reinhard Jirgl.

Für die an Kunst interessierte
Buchhändlerin gab es zugleich
nach 1989 viele Gelegenheiten,
ihren Neigungen und Interessen
frei nachzugehen. Sie war Gast
bei der Verleihung des Friedens-
preises des deutschen Buchhan-
dels in der Frankfurter Paulskir-
che, flog erneut in die USA und
nach Israel, fuhr zum Jahresfest
des renommierten Beck-Ver-
lages, genoss die Sommerlichen
Musiktage in Hitzacker und freu-
te sich über den Besuch der Ex-
kursionsteilnehmer der Musik-
woche Hitzacker in ihrem Laden.
Sie reiste mit Freundinnen und
Freunden nach Berlin auf die
Museumsinsel oder nach Garde-
legen zur Gedenkstätte Isen-
schnibbe, hatte Freude an den
Lesungen im benachbarten Künst-
lerhof Schreyahn. Es war – auf
der Zielgeraden – ein erfülltes,
reiches Leben. Mit ihrem profun-

den Wissen aus neun durchlebten
Jahrzehnten war sie auch immer
wieder Anlaufstelle oder Aus-
kunftei für Historiker, Regional-
wissenschaftler, Familienkundler
und Archivare, Chronistin für
jüdisches Leben der Stadt, Kir-
chenkunde und Schulgeschich-
te(n). Einmal seufzte sie: „Wenn
ich mal nicht mehr bin, wird es
hier in der Stadt ein ganz schön
großes Wissens-Loch geben“,
und in ihrem Schaufenster hing
lange ein Denk-Zettel: „ach ich
werde mir doch mächtig fehlen,
wenn ich einst gestorben bin.“
So war es ein sorgfältig bedach-
ter, letztlich an Corona geschei-
terter Plan Helga Weyhes, den
Schriftsteller Ingo Schulze 2020
nach Salzwedel einzuladen, der
in seinem letzten Roman die Nö-
te und Verirrungen eines Buch-
händlers als Langzeitfolgen der
Fehler aus der Zeit der Wieder-
vereinigung schildert – Helga
Weyhe wusste schon, was sie tat. 

Das Gedächtnis der Stadt Salz-
wedel ist nun für immer ver-
stummt, in der stillen, dunklen
Buchhandlung steht ihr leerer
Stuhl. Ein japanisches Sprich-
wort sagt: „Wenn ein Mensch
stirbt, dann ist es so, als ginge
eine Bibliothek in Flammen auf.“

Helga Weyhe, die „Grande Dame“, bleibt auch beim Ehren-
preis des Deutschen Buchhandels 2017 mit Ministerin Moni-
ka Grütters gelassen

Ein leerer Stuhl, ein leerer Platz: Die Buchhandlung Weyhe
heute                                                          Fotos: Axel Kahrs


