MENSCHEN

Die Bücherschrankpatin
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:

Christiane Gutschker befüllt
„ihren“ Bücherschrank mitten in der
Fußgängerzone. Eine Kiste mit Nachschub hat sie immer im Auto dabei.
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öffentliche Bücherschränke!
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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 abschrecken: Christiane Gutschker hält jeden Tag
am Bücherschrank in ihrem Stadtteil Bothfeld 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 Bücherschränke 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 persönlichen Kommentar zum Inhalt hinterlassen.
Die öffentlichen Bücherschränke funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip: Andere,
meist fremde Menschen können an den eigenen Büchern teilhaben.
Seit dem Jahr 2002 entstehen in immer
mehr deutschen Städten diese Tauschregale.
Hannover gehörte zu den Vorreitern in Sachen 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 besonderen 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 Christiane Gutschker auch bei der Eröffnung dabei:
„Bei jedem Eröffnungsakt wird der leere

Exemplare, die auch nach ein paar Wochen
Bücherschrank mit Hilfe eines Reißverschlusnicht rausgehen, werden ausgetauscht.“
ses aus einer Geschenkverpackung geschält.“
Es gibt für jedes Buch einen Abnehmer –
So nackt blieb er in Bothfeld allerdings nicht
lange: Viele Anwohner standen bereit, bepackt das ist das Motto der Bücherschrankpatin.
„Deshalb kommt es bei den Büchern auch nicht
mit Körben und Kisten, um dem Bücherauf Aktualität an. Die Mischung macht‘s.“
schrank Leben einzuhauchen.
So ist niemand abgeschreckt, der eventuell
Christiane Gutschker half beim Einräumen:
ein älteres Exemplar in eines der acht Fächer
Kinderbücher ins untere Regal, Fremdsprastellen möchte.
chen rechts, Hardcover oben links – automaSogar für die Jüngsten ist etwas dabei: Im
tisch entwickelte sie ein eigenes System. „Es
untersten Regal befinden sich die Kinderist klar, dass diese Sortierung nicht dauerhaft
und Jugendbücher. „Ich
bleibt, aber ab und zu versuche ich, wieder
habe schon erlebt, dass
etwas Ordnung in den Schrank zu bringen“,
ein Vater mit seinem Auto
erzählt sie und schmunzelt, „ich komme soneben mir gehalten hat
wieso fast jeden Tag am Schrank vorbei. Dann
und seiner Tochter die
kann ich kurz anhalten und reinschauen.“ Das
längere Fahrt mit einem
hörte am Eröffnungstag auch eine der OrgaBilderbuch versüßen wollnisatorinnen des Kulturtreffs in Bothfeld und
te.“ Christiane Gutschker lacht: „Da macht
verpflichtete sie vom Fleck weg. Drei Bücherman dann schnell noch eine Beratung.“
patinnen kümmern sich nun darum, dass der
Schrank immer gut gefüllt ist, nicht beschädigt wird und frei bleibt von Pornographie,
Erinnerungen wecken
Nazi-Literatur oder Wahlkampfblättchen.
Wenn Leser ein Buch im Schrank finden,
das sie schon seit Jahren gerne lesen wollten,
ist das jedes Mal ein besonders schönes Erleb1890 bis 2010
nis für die Buchliebhaberin. „Bücher wecken
Besagte Literatur muss sie aber nur in ganz
Erinnerungen. Wenn ich ein Buch aus meiner
seltenen Fällen wieder aussortieren. Der
Kindheit sehe, habe ich sofort die Bilder und
Bücherschrank ist abwechslungsreicher als
Gerüche von früher in Kopf und Nase.“
manche Stadtbibliothek. Der Inhalt reicht von
Viele regelmäßige Nutzer des BücherBüchern mit der Frakturschrift des späten 19.
schranks hinterlassen in ihren Exemplaren
Jahrhunderts bis hin zum topaktuellen schwekleine Hinweise. So fand Christiane Gutschker
dischen Krimi. „Jeder hat Bücher zu Hause,
letztens einen kleinen Zettel in einem Roman:
die er nicht mehr liest. Aber einfach weg„Nicht das Vorwort lesen, verdirbt alles!“ Manschmeißen? Das ist doch auch keine Lösung“,
che schenken neben dem Buch auch ein schömeint Christiane Gutschker. Und so kommt
nes Lesezeichen oder hübsche Umschläge
in den Tauschregalen eine illustre Mischung
dazu. „In Bothfeld sind die Anwohner schon
zusammen. „Vor kurzem habe ich ein Bürsehr engagiert, was den Schrank angeht. Das
gerliches Gesetzbuch aus dem Jahre 1910 im
ist nicht in allen Stadtteilen Hannovers so“,
Schrank gefunden“, berichtet die Bücherpatin,
bedauert sie.
„das war ruckzuck wieder weg.“ Kein Wunder:
Dabei gibt es keinen Zwang bei der BenutDer Schrank steht mitten in der Einkaufsstrazung des Schranks. Nimmt jemand ein Exemße von Bothfeld und ist 24 Stunden am Tag
zugänglich. Viele, die zufällig vorbei kommen, plar raus, muss er dies nicht zurückbringen
oder ein anderes Buch reinstellen. „Das ist
bleiben stehen und nehmen sich Bücher mit.
alles auf freiwilliger Basis. Ich habe immer
Sogar Bücher mit Original-Signatur, viele
eine Kiste mit Büchern im Kofferraum und
fremdsprachige Exemplare und DVDs, CDs
kann den Schrank jederzeit befüllen“, erklärt
oder Videos finden die Hobby-Literaten.
Christiane Gutschker.
Ganz leer wird der Schrank trotzdem nie:
Wenn Sie sich auch dafür begeistern kön„Schon am ersten Tag waren mehr Bücher da
nen: Auf der Internetseite Ihrer Heimatstadt
als eigentlich Platz vorhanden
finden Sie Standorte und Organisatoren der
war.“ Christiane Gutschker
öffentlichen Bücherschränke. Oder Sie werfen
achtet darauf, wie lange die
einen Blick in das Tauschregal in der Cafeteria
Bücher im Schrank bleiben:
der Schlüterschen Verlagsgesellschaft. NBI W
„Im Prinzip kann erst einmal
alles reingestellt werden. Die
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