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Egbert Herfurth Erinnerungen an den Freund 
und Verleger Elmar Faber

1971 lernte ich E. F. bei der Edition Leipzig kennen, damals 
zeichnete ich ein Titelblatt für die Mappe Audubon, The Birds 
of America, drei weitere Bücher folgten, darunter Bruno Kaisers 
Postkartenbuch. Bei Faber und Faber sind 19 weitere gemeinsame 
Bücher entstanden.

Er war eine noble Erscheinung, kultiviert, gebildet, bürgerlich 
und voller Charme. Schnell wurde er zum Mittelpunkt einer je-
den Gesellschaft, die er sprühend vor Witz und Geist zu unterhal-
ten wusste. Jederzeit war er ein wunderbarer und liebenswerter 
Gast und Gastgeber. Gern erzählte er heitere und komische Ge-
schichten aus dem Verlegerleben und den Begegnungen mit Au-
toren und Künstlern. Mit Schmunzeln gab er zum 
Besten, dass ein junger, unbekannter Autor seinen 
ersten unveröffentlichten Text angeboten habe, 
um ihn in der Reihe Die graphischen Bücher. Erst-
lingswerke deutscher Autoren des 20. Jahrhunderts zu 
veröffentlichen. Als einmal meine Arbeiten in der 
Druckerei verloren gingen, meinte er: »Es gibt Mo-
mente im Leben, wo man einfach verzeihen muss, 
jetzt ist so ein Moment!« Gern hörte er, wenn ich 
in einer Runde aus den Erinnerungen von Chaim 
Noll einen Satz aus Fabers Aufbau-Verlags-Zeiten 
zitierte: » Faber ist ein harter Mann, er lobte mei-
ne Entwürfe und kürzte mein Honorar.« Das kann 
ich nicht bestätigen. E. F. bezahlte als königlicher 
Kaufmann pünktlich ein gutes Honorar.

Unvergessen bleibt uns eine Schiffsreise nach Hol-
land im vergangenen Jahr. Renate und Elmar Faber, 
meine Lebensfreundin Sigrid Hunger und ich waren 
die Reisegesellschaft. Nach jedem Frühstück hat er 
frei ein Gedicht vorgetragen, von der Klassik über die 
Romantik zur Neuzeit. Goethe, Eichendorff, Uhland, 
Mörike, Borchert et cetera pp. Dieser kleine Zyklus 
war als Gang durch die Jahreszeiten angelegt. Eine 
sehr schöne, tiefe Erinnerung. Seine Einladungen zu 
Veranstaltungen oder zu seinen Antiquariatstagen 
endeten oft mit dem Satz: »Sie werden gute Freunde 
treffen.«

Jetzt haben wir einen guten Freund verloren.
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