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Kultureller Kosmos
Achtung!

zu Besuch im Buch- und KunstKaBinett von Konrad mönter
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„Kultureller Kosmos“

Zentrum des idyllischen Kirchplatzes von Meerbusch-
Osterath ist die katholische Pfarrkirche Sankt Nikolaus. 
Links daneben, in einer kleinen Seitenstraße, liegt ein 
weiteres Kleinod mit einer nicht ganz so langen Tra-
dition, dafür aber mit einer umso beeindruckenderen 
Intention: das Buch- und Kunstkabinett Mönter.

Es ist keine gewöhnliche Buchhandlung, sondern ein 
„kultureller Kosmos“, wie es der mehrfach ausgezeich-
nete deutsche Schriftsteller Martin Mosebach nach einer 
Lesung einmal formuliert hat. Und Martin Walser be-
fand bei seiner Buchvorstellung zu „Die Inszenierung“ 
vor anderthalb Jahren: „So etwas wie hier habe ich noch 
nie gesehen und werde ich auch nie mehr sehen.“ 

Wir wollen dieses Einmalige auch erleben und freuen 
uns über die Einladung von Inhaber Konrad Mönter (82) 
zum Rundgang zwischen Büchern, literarischen Antiqui-
täten und zeitgenössischer Kunst.
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Wie ein Klappentext erzählen die acht Schaufenster 
und der schöne gläserne Eingang in der weiß ge-
tünchten 27 Meter langen Häuserzeile, was dieses 
Geschäft ausmacht. In den Schaufenstern mit den 
schönen weißen Sprossen von Haus Nummer 1 lie-
gen Erwachsenenbücher und Kinderbücher  –  ein 
gewohntes Bild für eine gewöhnliche Buchhand-
lung. Doch spätestens im gläsernen Eingangsportal 
mit einer auffallenden gelben Keramik–Skulptur 
von Ingrid Roscheck überrascht ein dezentes Hin-
weisschild mit dem breitgefächerten literarischen 
Angebot von aktuellen Bestsellern und Biographi-
en über Spezialthemen wie regionale Literatur, Ge-
sundheit, Kochen, Tiere, Musik, Reise, Frauen, Po-
litik und Geschichte bis zu Wörterbüchern, Lexika, 
einem klassischen Antiquariat mit Faksimiles sowie 
einer Kunstbuchabteilung und einer Kunstsamm-
lung.

„Der Begriff ,Buch- und  
Kunstkabinett‘ soll die Intimität betonen, 

die hier herrscht.“
 
Die übrigen Schaufenster – wir sind mittlerweile 
bei Hausnummer 3 und 5 angekommen  –  sind mit 
Kunstbüchern und Zeichnungen bestückt und führen 
den vorbeischlendernden Betrachter automatisch zu 
einem weiteren wichtigen Standbein des Buch- und 
Kunstkabinetts Mönter: der Galerie. Beim neugieri-
gen Blick durch die Fenster fällt ein schwarzer Stein-
way-Flügel ins Auge. Wie ein Kunstwerk präsentiert 
er sich in einer hellen Nische. Zum Einsatz kommt 
er regelmäßig bei den „GalerieKonzerten“. Wir be-
obachten, wie rundherum die beiden Künstler Helga  
Weidenmüller und Horst Schuwerack gerade Wer-
ke für ihre erste Gemeinschaftssausstellung „Bilder 
- Bücher - Objekte“ an Wänden, auf Sockeln und in 
Vitrinen platzieren. Bei der Auswahl von bildenden 
Künstlern und auch Musikern achtet Konrad Mönter 
auf nationale und internationale Bekanntheit sowie 
Qualität, die sich u.a. in einer akademischen Ausbil-
dung der Künstler ausdrückt. Großen Wert legt er 
auch auf die Zusammenarbeit mit der Städtischen 
Musikschule Meerbusch, die zwei bis drei Konzerte 
im Jahr bestreitet.

Hinter der Fassade des denkmalgeschützten Hauses 
aus dem Jahr 1890, das ursprünglich eine Dampfmüh-
le beherbergte, hat sich Konrad Mönter vor über 30 
Jahren auf drei Etagen einen lang gehegten Lebens-
traum erfüllt: einen eigenen Buchladen. Der hat sich 

HeLga WeIdeNMüLLer vor ihrem Projekt „100 Tage-work-in-progress  
– Unsere tägliche ration“ (information). aus Zeitungen und Zeitschriften 
fotografiert sie die dinge ab, die ihr wichtig sind, und „serviert“ sie dem 
Betrachter auf Papptellern neu.

HOrST ScHuWeracK spiegelt in seinen Bildern die reale und die innere 
landschaft. er spürt die Grafik in der natur auf und liebt den spontanen 
strich, die schnelle arbeit aus der erinnerung.



schnell zu einem angesehenen Treffpunkt für 
Liebhaber von Lesungen, bildender Kunst und 
Musik entwickelt: zunächst bei den „Treppen-
hauskonzerten“ im Haupthaus, später in den neu 
geschaffenenen Galerieräumen für 140 Zuschauer 
unmittelbar daneben.

Damals war der gebürtige Essener, der seit 1967 
mit seiner Frau Gertrud unweit des Geschäfts in  
Osterath wohnt, 50 Jahre alt und Banker bei  
Trinkaus in Düsseldorf. Heute sitzen wir einem 
engagierten 82-jährigen Buchhändler, Kunst- und 
Literaturförderer in grasgrünem Pullover und mit 
sanftem, freundlichem Blick gegenüber und wissen: 
Die vergangenen 30 Jahre waren „seine“ Zeit. Dieser 

KONrad MöNTer MIT BeuyS-BucH
seltener moment in der Kunstbuchabteilung 
hoch oben unterm spitzdach: Konrad mön-
ter nimmt sich Zeit für das viel zitierte „gute 
Buch“. der braune Filzeinband lässt es schon 
vermuten: das ist ein „Beuys“. das Buch aus 
dem Jahr 1979 hat den Titel „Joseph Beuys 
und die medizin“.

KONrad MöNTer uNd MITarBeITerIN MarLIeS MOrITZ im 
offenen Treppenhaus, in dem früher „Treppenhauskonzerte“ stattfan-
den. die Besucher saßen dann auf den stufen.



Mann ist glücklich mit seinem „zweiten Leben“.
Pointiert, aber stets mit verhaltenen Gesten, be-
schreibt Konrad Mönter seinen Weg vom „großen 
Geld“ zu Literatur und Kunst: „Als ich noch in 
Essen lebte – ich war um die 20 – bekam ich das 
Angebot, in Borbeck eine kleine katholische Buch-
handlung mit angeschlossenem Devotionalien-
verkauf zu übernehmen. Aber ich hatte nicht die 
10.000 Mark, um sie zu kaufen. Also musste ich 
den 30jährigen Umweg über das Bankengeschäft 
nehmen.“ Das ist die humorvolle Kurzversion.

Richtig verstehen kann man den Schritt von Kon-
rad Mönter aber erst, wenn man in seine Kindheit 
schaut, die von tiefer Religiosität und Bescheiden-
heit geprägt war  –   Lebensinhalte, die so gar nicht 
zum Bankwesen passen: „Ich bin sehr katholisch 
aufgewachsen. Meine Eltern waren Zentrumswäh-
ler und haben mich damals durch einen Trick aus 
der Schusslinie der Nazis geholt: Eigentlich sollte 
ich nach meiner Grundschulzeit auf die Adolf-
Hitler-Schule im bergischen Bensberg gehen, aber 
eine bei mir im Kleinkindalter diagnostizierte 
schwere Mittelohrentzündung machte mich dafür 
untauglich. Ich wurde zu meinem Onkel auf einen 
Bauernhof in der Nähe von Osnabrück gebracht. 
Mein Vater war zwischenzeitlich zum Einmarsch 
nach Polen abkommandiert worden, aber er kam 
schon bald zurück. Allerdings litt er seitdem unter 
schweren Magenproblemen.“

„Jesuskind, Kruzifix 
und Engelsbilder“

Wenn man Konrad Mönter heute nach seiner ersten 
Begegnung mit Kunst und Literatur fragt, so fallen 
ihm das Jesuskind als Lichtgestalt über seinem Bett, 
Kruzifixe und Engelsbilder im elterlichen Haus, ein. 
Als er lesen konnte, habe er Jungenbücher „ver-
schlungen“, und er ergänzt: „Ein gutes Kinder- oder 
Jugendbuch muss spannend sein und Vorbilder zei-
gen; das ist ganz wichtig.“

Kinder und Jugendliche ans Lesen heranzuführen, 
ist dem leidenschaftlichen Buchhändler bis heute 
eine wichtige Aufgabe: „In unserer Galerie veran-
stalten wir regelmäßig Kindertheater und Lesungen 
für die Kleinsten. Zugang zu Grundschulkindern 
bekommen wir durch unsere jährliche ‚Lesetüten-
Aktion‘. Am Einschulungstag schenken wir jedem 
i-Dötzchen der beiden Osterather Grundschulen 
ein Buch. Das steckt in einer weißen Papiertüte, die 
Mitschüler der höheren Klassen vorher individuell 
bemalt haben. Die NiederRhein Edition findet: Das 
ist mal eine sinnvolle Schultüte. Zum jährlichen 
„Welttag des Buches“ im April verschenken Konrad 

KONrad MöNTer uNd SeIN LIeBLINgSSTücK:
eine faksimilierte Gutenberg-Bibel mit wohlduftendem ledereinband.
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Mönter und sein Team regelmäßig 300 Bücher, und im 
vergangenen Jahr gab es für Grundschüler in Osterath 
außerdem kostenlos 230 Kinder- und Jugendbücher, 
den sogenannten „Lesekoffer“.  Beim direkten Kon-
takt mit Schulkindern  –   zum Beispiel bei Führungen 
durch seine Buchhandlung  –   staunt Konrad Mönter 
regelmäßig, wie schnell sie sich an alte Handschriften 
heranführen lassen und diese schon nach kurzer Zeit 
lesen können.

Eine gute Kooperation besteht auch mit dem Maria-
Sibylla-Merian-Gymnasium in Krefeld-Fischeln. „Wir 
bitten Autoren, die abends bei uns eine Lesung haben, 
am nächsten Morgen in der Schulaula des MSM noch 
einmal zu lesen. Das ist eine tolle Sache“, freut sich 
Konrad Mönter. Ein Rosenstock, den ihm Schüler des 
Gymnasiums als Dank für diese gute Zusammenarbeit 
geschenkt haben, blüht im ansonsten wild bewachse-
nen Skulpturenhof. Ein Stirnrunzeln überfährt Konrad 
Mönters Gesicht allerdings, wenn er an das Freizeit-
verhalten heutiger Schulkinder denkt: „Sie sind durch 
Hobbies und andere Aktivitäten oft so eingespannt, 
dass sie keine Lust mehr zum Lesen haben.“



„Wenn ich das Gefühl habe, einen Kunden 
nicht glücklich gemacht zu haben, bringt mich 

das innerlich auf die Palme.  
Ansonsten bin ich eher jemand, der Dinge mit 

sich selbst ausmacht.“
Konrad Mönter hingegen scheint die Lust am Lesen nie 
auszugehen. Zuhause warten 40 Neuerscheinungen auf 
sein Urteil. „Ich kann nicht alle Bücher komplett lesen, aber 
ich muss mir einen vernünftigen Eindruck verschaffen; 
sonst kann ich sie meinen Kunden nicht vermitteln“, ist die 
Devise des überzeugten Buchfans, der übrigens zu jedem 
der insgesamt 100.000 Bücher zwischen Erdgeschoss und 2. 
Etage etwas sagen könnte.
Und was entgegnet Konrad Mönter Menschen, die Bücher 
ausschließlich im Internet kaufen und nur noch E-Books le-
sen? „Internetbuchhandlungen machen keine Kultur, und 
E-Books kann man nicht anfassen. Da fehlt das haptische 
Erlebnis, mit den Fingern die Seiten umzublättern. Oder 
der Geruch eines Ledereinbandes. Riechen Sie doch mal 
an einem E-Reader! Außerdem kann man E-Books nicht 
verschenken, sondern nur eine Lizenz zum Lesen.“ Zum 
Schluss zitiert Konrad Mönter noch E-Book-Verfechter, die 
argumentieren, im Urlaub sei das ja so praktisch. Denen 
entgegnet er augenzwinkernd: „Wann haben Sie schon ein-
mal 20 Bücher in den Urlaub mitgenommen?“ 

Man spürt, dieser Mann setzt sich mit der Zukunft des Bu-
ches und des Buchhandels im Wettbewerb mit dem Internet 
auseinander. Dazu hält Konrad Mönter übrigens regelmä-
ßig Powerpoint-Vorträge, was beweist: er nutzt moderne 

dIe MöNTerScHe KuNSTSaMMLuNg: sie beherbergt ankäufe 
von Künstlern, die in den vergangenen 30 Jahren ausgestellt haben, 
aber auch frühe Kunst von damals jungen akademie-studenten, die 
mittlerweile Weltgeltung haben.



www.moyland.de
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Hanns dieter Hüsch, Otto graf Lambs-
dorff, Bundespräsident Joachim gauck, Lew  
Kopelew, Franz alt, Paul Spiegel, Ingrid Ba-
chér, carola Stern, Martin Walser, dieter Kühn,  
christine Westermann - sie alle haben schon 
in der galerie Mönter aus ihren Büchern gele-
sen. Insgesamt 350 Literaturveranstaltungen 
hat Konrad Mönter in den vergangenen 30 
Jahren ausgerichtet.

Hinzu kamen über 200 Ausstellungen mit 
deutschen Künstlern wie Ingrid Roscheck, He-
ribert Ottersbach und Hermann Josef Mispel-
baum, Felix Seiler und Wolfgang Vetten. Aber 
auch international bedeutende Künstler wie 
der spanische Bildhauer und Zeichner Eduar-
do Chillida und der Maler, Grafiker und Bild-
hauer Antoni Tapies, stellten bei Mönter aus. 
Rückblickend sehr deutlich wird die Affinität 
zu Künstlern aus Japan, Korea und China. 
Das liegt an der Beliebtheit der Düsseldorfer 
Kunstakademie bei asiatischen Studenten. 
Vielen von ihnen bot Konrad Mönter die Ge-
legenheit für erste Ausstellungen.

Dann die Musik: 175 Konzerte, darunter Kam-
merkonzerte mit Mitgliedern der Düsseldorfer 
Symphoniker und der Duisburger Philharmo-
niker, aber auch Solokonzerte mit Ausnahme-
pianisten wie dem Chinesen Haiou Zhang  und 
dem 27jährigen Alexander Krichel. 
Krichel machte während seiner Deutschland-
tournee vor zwei Jahren ganz bewusst Station 
bei Konrad Mönter und bedankte sich bei sei-
nem „treuen Begleiter und Förderer meiner 
Laufbahn“ mit einem GalerieKonzert.
Seine ebenso enge Verbundenheit zum Kunst-
kabinett hat der Pianist Haiou Zhang einmal 
so ausgedrückt, als Konrad Mönter meinte, 
er könne seine Gagen nicht mehr bezahlen: 
„Mönter, zahle einfach, was Du kannst. Ich 
habe hier eines meiner ersten Konzerte vor 
zehn Jahren gegeben und möchte mich für 
diese Chance bedanken.“ Im November ist 
der Pianist von Weltrang wieder zu Gast in 
Osterath.

Grosse Namen aus 
Literatur, Kunst 

und Musik 



FaMILIäreS BeTrIeBSKLIMa
Konrad mönter und mitarbeiterin marlies moritz 
im skulpturenhof direkt hinter der Buchhandlung.



Medien, solange sie ihm nützen. Selbstredend, dass 
man auch über die Internetseite www.konradmoenter.de 
Bücher online bestellen kann.

„Das Unternehmen macht mich glücklich, 
 obwohl es auch harte Arbeit ist. Glück 

empfinde ich auch, wenn ich abends auf der 
Terrasse sitze,ein Glas Rotwein trinke und ein  

Vögelchen mir ein Lied singt.“
Und wie sieht die Zukunft des Buch- und Kunstkabi-
netts Mönter aus? Ewig wird er nicht leben, der umtrie-
bige, aber immer bescheidene 82-Jährige, der vor vier 
Jahren zum „Unternehmer des Jahres“ gewählt wurde 
und sich mit seinem  Geschäftskonzept gerade für den 
Deutschen Buchhandelspreis bewirbt. Der Mann, der 
jeden Morgen um 6 Uhr im eigenen Schwimmbad eine 
halbe Stunde seine Bahnen zieht und nachher noch in 
die Ergometer-Pedale tritt. Der leidenschaftliche Kunst- 
und Musikliebhaber, der auch am Wochenende arbeitet, 
um rund 60 Veranstaltungen im Jahr zu planen, Künst-
ler zu sichten und Stücke aus geplanten Konzerten 
„vorzuhören“. Der Ehemann, den seine Frau manchmal 
gerne etwas häufiger zuhause sähe...

Die Suche nach einem Nachfolger beschäftigt Konrad 
Mönter seit seinem 75. Lebensjahr: „Unsere drei Kinder 
sind außen vor. Die Tochter ist promovierte Therapeutin 
in Colorado und die beiden Söhne sind Jurist und pro-
movierter Chemiker. Es gibt immer wieder Gespräche 
mit Interessenten, aber die Buchhandlung und die Kul-
tur-Aktivitäten verlangen ganzen Einsatz. Ein Nachfol-
ger muss jeden Tag vor Ort sein.“ Das macht die Suche 
natürlich nicht leichter. 

Neben den vielen Kunden aus Meerbusch, Düsseldorf, 
Neuss, Krefeld und Mönchengladbach würde es eine 
Frau sehr freuen, wenn Konrad Mönter noch ein paar 
Jährchen machen würde: Marlies Moritz, längjährige 
Mitarbeiterin im dreiköpfigen Team. Sie schwärmt: „Wo 
bekommt man so ein Angebot schon an einem Ort ge-
boten? Bücher, Kunst, Musik und so viele interessante 
Menschen. Außerdem ist das Betriebsklima sehr famili-
är. Herr Mönter ist wie ein Vater zu uns.“ Damit spricht 
Marlies Moritz das aus, was der Düsseldorfer Kunst-
professor Thomas Kesseler einmal so auf den Punkt ge-
bracht hat:„Das Buch- und Kunstkabinett Mönter ist ein 
Gesamtkunstwerk.“

BucH- uNd KuNSTKaBINeTT MöNTer

Kirchplatz 1-5, 40670 Meerbusch-Osterath

Telefon: 02159-3530

www.konradmoenter.de

rund 750 Veranstaltungen hat Konrad Mönter in den 
vergangenen 30 Jahren ausgerichtet. das sind die Ter-
mine bis zum Jahresende:

LeSuNgeN

7. September | Johannes Böllinger „Rainer Maria Rilke. 
Ein Leben in Gedichten“. Eine Trilogie seiner Lyrik.

21. September | Bärbel reetz „Das Paradies war für uns. 
Emmy Ball-Hennings und Hugo Ball.“ Buchpräsentation 
und szenische Lesung mit Joachim Bähr.

12. Oktober | Prof. dr. ilse storb „Chansons d‘amour“.  
Berlin-Paris-New York. Mit Werken von George Gershwin 
und Bert Brecht/Kurt Weill

26. Oktober | Ute Büchter-römer „Russische Musik zwi-
schen Internationalität und russischer Identität“

19.-31. Oktober | Die schönsten deutschen Bücher 2015

2. November | Prof. markolf niemz „Sich selbst verlie-
ren und alles gewinnen - Ein Physiker greift nach den  
Sternen“. Ein Dialog zwischen Wissenschaft und Religion.

9. November | andrea von Treuenfeld „Zurück in das 
Land, das uns töten wollte. Jüdische Remigrantinnen 
erzählen ihr Leben.“

10.-12. November | Ökumenische Woche  
martin luther „Bild und Bibel. Auf dem Weg zum  
Reformationsjubiläum“ 

19. November | Prof. hans Vaget, Usa „Tristan und  
kein Ende. Thomas Mann im Banne von Wagners opus 
metaphysikum.“

auSSTeLLuNgeN (jeweils vier Wochen)

18. September | helmut Krüger „FaceS?“ (Fotografie)

16. Oktober | Gisela Groener, stephan stüttgen  
„Lebensbilder“ (Malerei und Zeichnung)

13. November | hans Georg lenzen „Nach dem Weg  
gefragt“ (Bilder, Aquarelle, Zeichnungen)

gaLerIeKONZerTe

4. September | Kammerkonzert Das Trio Mallarmé spielt 
Werke von Bach, Debussy, Bennett, Bax

20. November | Klavierkonzert mit Haiou Zhang zum 
100. Todestag von Alexander Skrjabin

Fürs neue Jahr verspricht Konrad Mönter weitere  
interessante Veranstaltungen.

Das Leben 
in Gedichten, 
Lebensbilder

und ein besonderes 
Klavierkonzert


