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Welches Buch oder welche Bücher lesen Sie gerade?

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

Ich lese schon immer – zumindest soweit meine Erinnerung reicht – mehrere Bücher parallel. Derzeit: Evangelio
von Feridun Zaimoglu sowie Luthers Bibel von Karl-Heinz
Göttert.

Sehr oft. Allerdings halte ich es mit Rainer Maria Rilke.
Mit geliehenen Büchern bleibe ich „per Sie“. Wenn ich mit
einem Buch „per Du“ werden möchte, kaufe ich es mir.

Wieso haben Sie gerade diese Bücher ausgesucht?
War es eine gute Wahl?

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

Feridun Zaimoglu hat eine Kunstsprache erfunden, die
dem Deutsch des 16. Jahrhunderts wohl sehr nahekommt.
Insofern ist es eine sehr intensive Leseerfahrung. Man
kann mit ihm in das frühe 16. Jahrhundert eintauchen. Das
Buch liest sich so, als säße man mit Luther auf der Wartburg… . Parallel lese ich das Sachbuch zum Roman: Götterts Geschichte der Lutherbibel.

Bevorzugt abends, wenn meine Kinder im Bett sind, aber
auch am Wochenende und im Urlaub.

Würden Sie die Bücher weiterempfehlen?
Wenn ja, wem?
Ja, beide! Jedem, der sich ein wenig auf die Hintergründe
der Reformation einlassen möchte.

Liegen Ihre Bücher auf dem Nachttisch oder auf dem
Tablet?
Ich bin medial da nur wenig gebunden. Ich verwende
mein iphone, mein ipad und meinen eBook-Reader ebenso
wie ganz klassisch gedruckte Bücher. Allerdings gilt auch
hier das bereits oben Gesagte in anderer Form: Wenn ein
Buch mich begeistert oder mir etwas bedeutet, dann will
ich es auf Papier. Ich liebe die Haptik sowie die räumliche
Dimension eines gedruckten Buches. Das kann mir (noch?)
kein elektronisches Buch bieten.

Auf welche ungelesenen Bücher freuen Sie sich?
Was wünschen Sie Büchern für die Zukunft?
Auf sehr viele. Z. B. auf Sandra Richters Weltgeschichte
der deutschen Literatur. Aber auch auf den neuen Roman
von Petra Morsbach freue ich mich schon. Sie kommt im
April 2018 zu uns nach Regensburg und stellt „Justizpalast“ vor.
Welches ist Ihr Lieblingsbuch - das berühmte Buch,
das Sie mit auf eine Insel nehmen würden?

Ich glaube, dass es gedruckte Bücher noch lange geben
wird. Mir persönlich würde tatsächlich etwas fehlen, wenn
es sie nur noch in elektronischer Form gäbe. Zumindest in
der Art, wie sie sich heute darstellen. Allerdings muss man
festhalten, dass man hier auch nicht zu rigoros sein darf.
Bei den Zeitungen habe ich mich längst umgestellt. Die
lese ich nur noch auf dem Tablet… .
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Bertolt Brecht hat auf die Frage, was für ihn das wichtigste Buch der Weltliteratur sei, einmal geantwortet: „Sie
werden lachen: die Bibel“. Das „Buch der Bücher“ wäre
wohl auch meine Wahl für die Insel, einfach, weil es
schlicht unerschöpflich ist. Mein Lieblingsbuch ist aber ein
anderes: Oskar Maria Grafs „Das Leben meiner Mutter“.
Begeistert mich immer und immer wieder! Thomas Mann
hat es ein „wahres Monument der Pietät und Liebe“ genannt, dem kann man sich nur anschließen.

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN

12 | 2018

