
Die Bücher-
schrankpatin

Mein Hobby: ein regal voll Mit bereits gelesenen bücHern –  

das Hat fast jeder zuHause. docH was tun, wenn aussortiert werden soll?  

bücHer wegscHMeissen? cHristiane gutscHker,  

Mitarbeiterin iM verlagsbereicH veterinär-Medien, kennt eine bessere lösung:  

öffentlicHe bücHerscHränke!

Christiane Gutschker befüllt  
„ihren“ Bücherschrank mitten in der 
Fußgängerzone. Eine Kiste mit Nach- 
schub hat sie immer im Auto dabei.
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W es ist mitte februar, und hannover 
friert. bei schnee und glatteis verbringen 
die meisten ihre Zeit lieber im eigenen 
Zuhause als draußen in der klirrenden Kälte. 
Doch eine frau lässt sich nicht abschre-
cken: christiane gutschker hält jeden tag 
am bücherschrank in ihrem stadtteil both-
feld an. bücher ein- und aussortieren, den 
Zustand des schrankes kontrollieren und 
sich die neuzugänge anschauen – das sind 
ihre aufgaben als bücherschrankpatin. 

Die leidenschaftliche büchersammlerin 
kann nichts aufhalten, denn die literarische 
Versorgung ihrer mitmenschen liegt ihr am 
herzen. Von beginn an kümmert sie sich 
deshalb um den bücherschrank in ihrem 
stadtteil, bereits der zwölfte in ganz hannover.

Was steckt Dahinter?
Doch was sind öffentliche bücherschrän-

ke genau? „Die idee stammt ursprünglich 
vom amerikanischen bookcrossing“, erklärt 
christiane gutschker. ein buch wird auf der 
bookcrossing-seite im internet registriert und 
bekommt eine identitätsnummer. Dieses buch 
wird dann an freunde weitergegeben oder an 
öffentlichen Plätzen liegen gelassen. Durch 
die Identitätsnummer findet es der neue 
besitzer im internet und kann einen persön-
lichen Kommentar zum inhalt hinterlassen.

Die öffentlichen bücherschränke funktio- 
nieren nach einem ähnlichen Prinzip: andere, 
meist fremde menschen können an den eige- 
nen büchern teilhaben. 

seit dem Jahr 2002 entstehen in immer 
mehr deutschen städten diese tauschregale. 
hannover gehörte zu den Vorreitern in sa- 
chen buchaustausch: 2005 eröffnete der erste 
bücherschrank im stadtteil stöcken. schon 
seit den 90er Jahren existierte im rahmen 
eines Kunstprojekts eine offene bibliothek.

Wie alles Begann
christiane gutschker hat schon immer 

gerne gelesen. außerdem tauscht sie sich in 
einem internetforum mit anderen exzessiven 
bücherlesern aus. Dabei hat sie keine beson-
deren Vorlieben, es liegen sowieso mehrere 
bücher auf dem nachttisch bereit. als ihre 
sammlung im Keller bald aus allen nähten 
zu platzen drohte, las sie in der Zeitung von 
dem geplanten bücherschrank in bothfeld. 

Das war die rettung. natürlich war christi-
ane gutschker auch bei der eröffnung dabei: 

„bei jedem eröffnungsakt wird der leere 

bücherschrank mit hilfe eines reißverschlus-
ses aus einer geschenkverpackung geschält.“ 
so nackt blieb er in bothfeld allerdings nicht 
lange: Viele anwohner standen bereit, bepackt 
mit Körben und Kisten, um dem bücher- 
schrank leben einzuhauchen. 

christiane gutschker half beim einräumen: 
Kinderbücher ins untere regal, fremdspra-
chen rechts, hardcover oben links – automa-
tisch entwickelte sie ein eigenes system. „es 
ist klar, dass diese sortierung nicht dauerhaft 
bleibt, aber ab und zu versuche ich, wieder 
etwas Ordnung in den schrank zu bringen“, 
erzählt sie und schmunzelt, „ich komme so-
wieso fast jeden tag am schrank vorbei. Dann 
kann ich kurz anhalten und reinschauen.“ Das 
hörte am eröffnungstag auch eine der Orga- 
nisatorinnen des Kulturtreffs in bothfeld und 
verpflichtete sie vom Fleck weg. Drei Bücher-
patinnen kümmern sich nun darum, dass der 
schrank immer gut gefüllt ist, nicht beschä-
digt wird und frei bleibt von Pornographie, 
nazi-literatur oder Wahlkampfblättchen.

1890 Bis 2010
besagte literatur muss sie aber nur in ganz 

seltenen fällen wieder aussortieren. Der 
bücherschrank ist abwechslungsreicher als 
manche stadtbibliothek. Der inhalt reicht von 
büchern mit der frakturschrift des späten 19. 
Jahrhunderts bis hin zum topaktuellen schwe-
dischen Krimi. „Jeder hat bücher zu hause, 
die er nicht mehr liest. aber einfach weg-
schmeißen? Das ist doch auch keine lösung“, 
meint christiane gutschker. und so kommt 
in den tauschregalen eine illustre mischung 
zusammen. „Vor kurzem habe ich ein bür-
gerliches gesetzbuch aus dem Jahre 1910 im 
schrank gefunden“, berichtet die bücherpatin, 

„das war ruckzuck wieder weg.“ Kein Wunder: 
Der schrank steht mitten in der einkaufsstra-
ße von bothfeld und ist 24 stunden am tag 
zugänglich. Viele, die zufällig vorbei kommen, 
bleiben stehen und nehmen sich bücher mit.

sogar bücher mit Original-signatur, viele 
fremdsprachige exemplare und DVDs, cDs 
oder Videos finden die Hobby-Literaten.

ganz leer wird der schrank trotzdem nie: 
„schon am ersten tag waren mehr bücher da 
als eigentlich Platz vorhanden 
war.“ christiane gutschker 
achtet darauf, wie lange die 
bücher im schrank bleiben: 

„im Prinzip kann erst einmal 
alles reingestellt werden. Die 

exemplare, die auch nach ein paar Wochen 
nicht rausgehen, werden ausgetauscht.“

es gibt für jedes buch einen abnehmer – 
das ist das motto der bücherschrankpatin. 

„Deshalb kommt es bei den büchern auch nicht 
auf aktualität an. Die mischung macht‘s.“

so ist niemand abgeschreckt, der eventuell 
ein älteres exemplar in eines der acht fächer 
stellen möchte. 

sogar für die Jüngsten ist etwas dabei: im 
untersten Regal befinden sich die Kinder- 
und Jugendbücher. „ich 
habe schon erlebt, dass 
ein Vater mit seinem auto 
neben mir gehalten hat 
und seiner tochter die 
längere fahrt mit einem 
bilderbuch versüßen woll-
te.“ christiane gutschker lacht: „Da macht 
man dann schnell noch eine beratung.“

erinnerungen Wecken
Wenn Leser ein Buch im Schrank finden, 

 das sie schon seit Jahren gerne lesen wollten, 
ist das jedes mal ein besonders schönes erleb- 
nis für die buchliebhaberin. „bücher wecken 
erinnerungen. Wenn ich ein buch aus meiner 
Kindheit sehe, habe ich sofort die bilder und 
gerüche von früher in Kopf und nase.“ 

Viele regelmäßige nutzer des bücher-
schranks hinterlassen in ihren exemplaren 
kleine hinweise. so fand christiane gutschker 
letztens einen kleinen Zettel in einem roman: 

„nicht das Vorwort lesen, verdirbt alles!“ man-
che schenken neben dem buch auch ein schö-
nes lesezeichen oder hübsche umschläge 
dazu. „in bothfeld sind die anwohner schon 
sehr engagiert, was den schrank angeht. Das 
ist nicht in allen stadtteilen hannovers so“, 
bedauert sie.

Dabei gibt es keinen Zwang bei der benut- 
zung des schranks. nimmt jemand ein exem-
plar raus, muss er dies nicht zurückbringen 
oder ein anderes buch reinstellen. „Das ist 
alles auf freiwilliger basis. ich habe immer 
eine Kiste mit büchern im Kofferraum und 
kann den schrank jederzeit befüllen“, erklärt 
christiane gutschker.

Wenn sie sich auch dafür begeistern kön-
nen: auf der internetseite ihrer heimatstadt 
finden Sie Standorte und Organisatoren der 
öffentlichen bücherschränke. Oder sie werfen 
einen blick in das tauschregal in der cafeteria 
der schlüterschen Verlagsgesellschaft. nBi W

schlütersche unternehmensfamilie transparent ausgabe 153 7


