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Welches Buch oder welche Bücher lesen Sie gerade?

„Schicksalsjahre“ von Jan Guillou, der vierte Band einer
Familiengeschichte, einer Romanreihe, die in faszinieren-
der Weise die deutsche, skandinavische, ja europäische
Geschichte einschließlich der Kolonialgeschichte des aus-
gehenden 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
widerspiegelt.

Peter Schnitzlein ist seit 2007 Leiter des Stabsreferats Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Pressesprecher 
der Bayerischen Staatsbibliothek.

Wieso haben Sie gerade dieses Buch ausgesucht? 
War es eine gute Wahl?

Selten habe ich Bücher so verschlungen wie diese Ro-
manreihe. Sie sind bestens recherchiert, detailliert und
faktenreich dargestellt, sprachlich gut geschrieben, span-
nend und bringen unerwartete Wendungen. Mit für mich
bis dato unbekannten Einblicken in Detailaspekte der eu-
ropäischen Geschichte bieten die Bücher weit mehr als
beste Unterhaltung! Selten war ein Buchgeschenk ein sol-
cher Volltreffer!

Was lesen Sie gerade?

FORUM
WAS LESEN SIE GERADE?

?
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Würden Sie das Buch weiterempfehlen? Wenn ja, wem?

Liebhabern von Familiensagas und Historienromanen
mit Anspruch sei die Romanreihe wärmstens empfohlen.

Auf welche ungelesenen Bücher freuen Sie sich?

Ich möchte mir demnächst das ein oder andere Sach-
buch vornehmen. Beispielsweise wartet „Was ein Einzelner
vermag“ von Heribert Prantl auf mich.

Welches ist Ihr Lieblingsbuch – das berühmte Buch, das
Sie mit auf eine Insel nehmen würden?

Eindeutig, ohne Alternative und ohne lange überlegen
zu müssen: „Der Herr der Ringe“ von J.R.R. Tolkien. Damit
bin ich sicher nicht allein. Der „Herr der Ringe“ ist das ein-
zige Buch, dass ich bereits dreimal gelesen habe – das Fan-
tasy-Epos, das durchaus zur Weltliteratur zählt.

Die bibliothekarische Frage: Wie oft leihen Sie Bücher
aus einer Bibliothek aus?

Für einen Bibliothekar mag es seltsam klingen, aber ich
leihe mir nie Bücher aus. Wenn mich etwas interessiert,
kaufe ich es. Zugegeben ein Luxus, den ich mir aber gerne
leisten will. Andere pflegen andere Hobbies, für mich gibt
es nichts Schöneres, als durch eine Buchhandlung zu
streifen und ab und zu mit einem schönen Buch nach
Hause zu gehen, vielleicht sogar mit einem gebundenen!

Welcher Lesetyp sind Sie? Lesen Sie beispielsweise lieber
abends oder morgens oder nur am Wochenende?

Zum Lesen brauche ich Muße. Daher lese ich vor allem
im Urlaub oder am Wochenende. Dazu zählt natürlich
nicht die tägliche Lektüre der Zeitung oder das Monitoring
anderer Nachrichtenkanäle – ein unabdingbarer Bestand-
teil meines Jobs.

Liegen Ihre Bücher auf dem Nachttisch oder auf dem
Tablet?

Ich habe es einmal eine Zeit lang mit einem eBook-Rea-
der versucht … und wieder aufgegeben. Für mich persön-
lich geht nichts über die Haptik und die Unempfindlichkeit
eines gedruckten Buches, die Unabhängigkeit von einer
Stromquelle, nervigen Updates oder notwendigen Viren-
schutzprogrammen für Tablets. Hinzu kommt der eigene
Wohlfühlfaktor, wenn man Papierseiten umblättert. Ein
arabisches Sprichwort sagt: „Ein Buch ist wie ein Garten,
den man in der Tasche trägt“. Dem kann ich nur aus vollem
Herzen zustimmen.

Was wünschen Sie Büchern für die Zukunft?

Ganz einfach: Ich wünsche mir, dass es gedruckte Bü-
cher noch lange, lange geben wird. Zum Glück hat sich der
Abgesang auf das gedruckte Buch inzwischen gelegt. Ich
bin zuversichtlich, dass sich bei aller Veränderung des
Marktes und vielleicht noch gar nicht absehbarer zukünf-
tiger technischer Neuerungen das Buch noch lange be-
haupten wird!
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