Liebe Leserin,

lieber Leser,

das vor Ihnen liegende erste Heft des 12. Jahrgangs unseres „Bibliotheksforum Bayern“ zeigt wieder einmal die
ganze Vielfalt, Fülle und Diversität der bayerischen Bibliothekswelt(en). Und zwar so ausgeprägt, dass es in einem
guten Sinne unmöglich ist, so etwas wie einen roten Faden
auszumachen, an dem ich mich beim Abfassen dieses Editorials entlang hangeln könnte. Daher für diesmal ein ganz
anderer Zugang zu den vielfältigen Themen dieses Heftes:
Was Bücher, Lesen und Bildung dem Menschen sein
können, zeigt uns in kaum überbietbarer Prägnanz die Erfahrung einer jungen Frau namens Teresa Mendoza: „Sogar die vertraute Angst vor dem grauen Licht der Morgendämmerung konnte sie zuweilen, wenn sie unerträglich
wurde, mildern, indem sie das Buch aufschlug, das auf
dem Nachttisch lag. Sie stellte fest, dass dieses leblose Objekt aus Papier und Tinte zu Leben erwachte, wenn jemand
seine Seiten umblätterte, mit dem Blick über die Zeilen
fuhr und sein Leben, seine Leidenschaften, seine Vorlieben,
seine Tugenden oder Laster dort hineinprojizierte. Und inzwischen war sie sich einer Sache gewiss, die sie anfangs
nur vage geahnt hatte: Ein Buch wird mit jedem Leser zu
einem anderen Buch. Jede Lektüre ist, wie jeder Mensch,
einzigartig, jedes gelesene Buch für jeden Leser eine Welt
für sich.“
Teresa Mendoza ist die Hauptfigur in Arturo Pérez-Revertes Narco-Thriller „Königin des Südens“ (den ich mir,
vielleicht nicht ganz anlassentsprechend, unterm Weihnachtsbaum zu Gemüte geführt habe). Auf ihrem blutigen
Pfad von der kolumbianischen Prostituierten zur gefürchteten Chefin eines mexikanischen Drogenkartells verschlingt sie viele Bücher, belletristische wie sachliche, und
man darf vermuten, dass sie zumindest die dickleibigeren
auch gern als E-Book mit sich geführt hätte. Schließlich
erweist sich die jederzeitige Bereitschaft zum schnellen
Aufbruch mit nur leichtem Gepäck als überlebensnotwendig in ihrem Beruf.

Leseerfahrungen wie die Teresa Mendozas zu ermöglichen – dazu sind Bibliotheken da (und natürlich auch zu
vielem anderen). Und wenn die Königin des Südens am
Schluss noch einmal so grade mit heiler Haut davon
kommt, hat sie das auch dem zu verdanken, was Bücher
ihr bieten können: Distanz nehmen, einen zweiten Blick
auf die Dinge werfen, ungeahnte Perspektiven entdecken
– während ihre Gegner immer nur blind nach vorn stürmen und im Kugelhagel enden.
Zugegeben: Berufsvorbereitende Bibliotheksarbeit und
lebenslanges Lernen stellen wir uns schon etwas anders
vor! Aber mit dieser winzigen Einschränkung hoffe ich,
dass es Ihnen genauso wie Teresa Mendoza ergeht, auch
bei der angeregten Lektüre unseres neuen BFB-Heftes!

Ihr
Klaus Ceynowa
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