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Tausch das Buch!

E in öffentlicher Bücherschrank ist 
ein Schrank zur Aufbewahrung von 
Büchern. Er wird genutzt, um Bücher 
kostenlos und ohne jegliche Formali-
täten anzubieten. Jeder, der kommt, 
kann sich ein Buch nehmen. Jeder, 
der Bücher hat, die er selbst nicht 
mehr braucht oder liest, kann diese 
in den Schrank einstellen. Einstellen 
und Herausnehmen der Bücher sind 
voneinander unabhängig. Der Nutzer 
entscheidet selbst, ob er ein Buch, 
das er herausgenommen hat, wieder 
zurückbringt, tauscht oder einfach zu 
Hause behält.

Die Idee von öffentlichen Bücherschränken ent-
wickelte sich bereits in den 90er Jahren, um den 
Austausch von Literatur zu fördern. Bekannte Bei-
spiele sind öffentliche Bücherschränke in Hanno-
ver, Bonn, Jülich oder auch in Wien und Basel. Die 
Liste im deutschsprachigen Raum wächst ständig.

Dank der großartigen Unterstützung des Restau-
rants „Gutmann am Dutzendteich“ konnte nun auch 
in Nürnberg der erste öffentliche Bücherschrank am 
25.3.2012 feierlich eröffnet werden. Nürnberger Pro-
minente, wie Kulturreferentin Prof. Dr. Julia Lehner, 
die Sopranistin Sybille Witkowski oder Bibliotheks-
leiterin Elisabeth Sträter, brachten signierte Bücher 
mit. Für Kinder gab es eine Bilderbuchlesung und 
eine Malaktion mit dem Illustrator und Autor Michael 
Schober, die von der Firma Staedtler unterstützt wur-
de. Der Schrank, der von einer Nürnberger Schrei-
nerei gebaut wurde, steht im Eingangsbereich des 
„Gutmann am Dutzendteich“. Er ist unterteilt in zwei 
Bereiche: in den unteren Regalböden stehen Kinder-
bücher, in den oberen Erwachsenenbücher.

Wie Jo Seuß in der „Blaupause“ 
des Nürnberger Stadtanzeigers am 
28.9.2011 schrieb, passt der Standort 
„übrigens bestens, denn im einstigen 
‚Wanner’ (dem heutigen Gutmann) 
schrieb Hermann Kesten seinen ersten 
Roman ‚Josef sucht die Freiheit’. Inso-

fern ist der Bücherschrank an dieser Stelle so et-
was wie eine heimliche Verbeugung vor Nürnbergs 
großem Literaten.“

Nach drei Monaten lässt sich eine ausgespro-
chen gute Nutzung des Bücherschranks feststellen. 
Konstatiert werden muss aber auch, dass die Be-
stände eines solchen Schranks regelmäßig begut-
achtet werden müssen, sowohl hinsichtlich der In-
halte als auch besonders in Bezug auf äußerlichen 
Verschleiß. Dieses wird langfristig in Nürnberg vor-
aussichtlich durch ehrenamtlich Tätige geschehen.

Die Bücherschränke des Bildungscampus (or-
ganisatorischer Zusammenschluss von Stadtbi-
bliothek und Bildungszentrum in Nürnberg) sollen 
langfristig auch an anderen Orten der Stadt stehen. 
Standorte für weitere Bücherschränke könnten 
nach ersten positiven Gesprächen das Klinikum 
oder der Flughafen sein. Orte, an denen man davon 
ausgehen kann, dass sie stark frequentiert sind und 
Bücherschränke von daher gut genutzt werden.

Erster öffentlicher Bücherschrank in Nürnberg 
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Elisabeth Sträter 
ist Direktorin der 
Stadtbibliothek im 
Bildungscampus 
Nürnberg.

Öffentlicher Bücherschrank am 
Tag der Eröffnung
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