
 

|| No. 02 || || Mai 2014 ||

BücherboXX  Rundschau
l e s e n  &  v e r s t e h e n



Themen dieser Ausgabe
Editorial....................................................2
Aktuelles..................................................3
Kooperation mit Frankreich......................4
Gefunden & gereist..................................7
Interview mit Vera Gäde-Butzlaff..............8

Veranstaltungen.......................................9
Literarisches...........................................10
Impressum.............................................15
Kooperationspartner...............................15
Standorte in Berlin ................................16

Editorial
Die nachhaltige BücherboXX setzt sich für Europa ein und will selbst euro-
päisch werden

Alle zehn BücherboXXen in Berlin werben
mit  Büchern  für  Europa  und  für  eine
Beteiligung an den Europawahlen am 25.
Mai 2014. Einige Regale werden bestückt
mit Büchern und Informationen zu Europa
und  mit  mit  europäischer  Literatur.  Die
europäisch  gestaltete  BücherboXX  wird
am 9. Mai 2014 vor dem Brandenburger
Tor  eingeweiht  und  präsentiert.  Unsere
vorliegende  BücherboXX  Rundschau  hat
den Schwerpunkt Europa. Unterstützt wird
diese  Aktion  durch  die  Deutsche
Gesellschaft e. V.
Die  Vielfalt  Europas  mit  seinen  28
Mitgliedsstaaten  der  Europäischen  Union
soll  sich  in  unserer  EuropaboXX  wider-
spiegeln: Die Vielfalt der Literaturen, der
Sprachen  und  Kulturen.  Das  reicht  von
den  literarischen  Größen,  wie  Platon,
Shakespeare,  Goethe,  Victor  Hugo,  Imre
Kertész,  Astrid  Lindgren,  Dante,  Cer-
vantes, Samuel Beckett bis zu den selbst-
verständlich  gewordenen  Alltagserfahr-
ungen: Reisen durch Europa und Besuch
seiner  Hauptstädte,  Sprachen,  Speisen
und  Getränke,  Musik,  Sport.  Das  Motto
bleibt dasselbe: Bring ein Buch aus Euro-
pa,  nimm ein Buch aus
Europa,  lies  ein  Buch
aus Europa. Wie aktuell
Europa und die Literatur
sind, zeigt auch die all-
jährliche Verleihung des
„Leipziger  Buchpreises
zur  Europäischen  Ver-
ständigung“.  Klaus
Michael  Bogdal  (Duis-
burg)  hat  ihn  2013  für
sein  Buch  „Europa  er-
findet die Zigeuner. Eine
Geschichte von Faszina-
tion  und  Verachtung“
bekommen.  Und in  die-

sem Jahr ging er an den indischen Publi-
zisten  und  Historiker  Pankaj  Mishra  für
sein Werk „Aus den Ruinen des Empires.
Die  Revolte  gegen  den  Westen  und  der
Wiederaufstieg Asiens“. Gewiss, diese Bü-
cher findet man noch nicht in der Bücher-
boXX, ihretwegen muss man sich auf den
Weg zur  nächstgelegenen Buchhandlung
machen.
Wir hoffen, dass weiterhin viele Anwohner
mitmachen und ihre  Bücher  zur  Bücher-
boXX bringen und auch etwas Passendes
finden werden.
Die  BücherboXX  hat  seit  einiger  Zeit  in
verschiedenen europäischen Ländern auf
sich  aufmerksam  gemacht.  Norwegen,
Dänemark und Frankreich haben gemein-
sam mit INBAK im Jahre 2012 ein Partner-
schaftsprojekt (Leonardo da Vinci) erarbei-
tet.  Ziel  ist  es,  die  berufspädagogische
und nachhaltige Idee der BücherboXX zu
übertragen und nutzbar  zu  machen.  Für
das Jahr 2015 planen wir, ein neues Euro-
pa-Projekt zu beantragen.
Entstanden ist in den letzten zwei Jahren
eine  enge  Zusammenarbeit  mit  Frank-

reich,  eingeleitet  und
stets  vorangebracht
durch  die  Koordinatorin
Regina  Lecointe  vom
Maison de L’Europe des
Yvelines  in  St.  Gemain
en  Laye.  Wie  in  dieser
BücherboXX-Rundschau
näher beschrieben, wur-
de  im  Lycée  Adrienne
Bolland  in  Poissy  eine
deutsche Telefonzelle zu
einer  BücherboXX,  ge-
nannt  BiblioboXX,  um-
gebaut,  in  der  Acadé-
mie  de  Versailles  feier-
lich eingeweiht und spä-
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Maria-Luise Löper (Leiterin Abt. Bundes-
und Europaangelegenheiten, Senatskanzlei

Berlin) im OSZ TIEM



ter im Goethe-Institut in Paris zum Gegen-
stand der Fortbildung der Deutschlehrer in
Frankreich gemacht. 
In  Berlin  wurden im Gegenzug zwei  von
„Orange“  überlassene  französische  Tele-
fonzellen  neu  gestaltet.  Eine  steht  auf
Dauer  vor  dem Centre  Français,  die  an-
dere  befindet  sich  bis  auf  weiteres  leih-
weise  im  OSZ  TIEM.  Berufsschülerinnen
und –schüler  aus  beiden  Ländern  haben
mit ihren Lehrern an der Gestaltung mit-
gewirkt. Entscheidend war der Austausch
und das gemeinsame Arbeiten und Lernen
an einem sinnvollen, nachhaltigen Projekt
in  der  zunächst  fremden Kultur.  Das be-
stätigen  alle,  die  daran  beteiligt  waren,
neben  dem  OSZ  TIEM  insbesondere  die
marcel-breuer-schule  und die  Hans-Böck-
ler-Schule.
Fast alle Länder in  Europa hatten in der
Vor-Handy-Ära ihre Telefonhäuschen.
Wenn  sich  junge  Leute  Gedanken  über
deren  Um-Nutzung  zu  Mini-Bibliotheken
machen, dann leisten sie auch einen Bei-
trag  zu  einem  „Nachhaltigen  Europa“.

Schließlich  hat  der  Europäische  Rat  im
Juni  2001  in  Göteborg  die  Europäische
Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen.  Eu-
ropa solle nicht allein wirtschaftlich stark
und vom Wohlstand geprägt sein, sondern
es  solle  auch  auf  eine  nachhaltige  Ent-
wicklung  ausgerichtet  sein.  Europa  ist
dann nachhaltig,  wenn  gegenwärtig  und
zukünftig  umwelt-  und  sozialverträgliche
Aspekte dauerhaft in allen Politikbereich-
en berücksichtigt  werden,  allen voran in
der Bildung.
Apropos Goethe-Institute. Kultur und Spra-
che, sind sie nicht auch nachhaltig, wenn
sie gepflegt werden? Wie wäre es, wenn
im Umfeld der Goethe-Institute in Europa
durch  umgebaute  Telefonhäuschen  ein
neuer Zugang zu Kommunikation, Litera-
tur,  Wissen  und  zum  Lesen  entstünde?
Barcelona,  Brüssel,  Bern,  Bukarest,  Oslo,
Prag  und  Krakov.  Ein  Anfang  wurde  ge-
macht,  eine  Projektskizze  wurde  ver-
schickt,  Gespräche  wurden  geführt. Die
BücherboXX  kann  europäisch  werden.
(KK)

Aktuelles

Unser neustes Projekt 

Auf dem Titelbild finden Sie den Hinweis
auf  unsere  neue  BücherboXX  mit  dem
Thema Europa. Rechts im Bild sind erste
Entwürfe zur Gestaltung zu sehen.
Auszubildende  und  Berufsschüler  ver-
schiedener  Berufe  und  Lernorte  waren
und  sind  am Ausbau  der  BücherboXXen
beteiligt. Tischler, Metallbauer, Produktde-
signer,  Maler  und Lackierer,  Elektroniker
für die Solaranlage auf dem Dach. 
Für  die  Gestaltung  der  Europa-Bücher-
boXX konnten wir Joy Lohmann aus Hann-
over  gewinnen,  der  mit  Jugendlichen  in
einem mehrtägigem Workshop eine gelbe
Telefonzelle umwandelt. 
Sie wird am 9. Mai 2014 feierlich auf der
Europameile vor dem Brandenburger Tor
präsentiert  und  geht  anschließend  auf
Wanderschaft,  zur Langen der Nacht der
Museen  ins  Rote  Rathaus,  zu  Europa-
Schulen und dann weiter … warum nicht
auch Brüssel? (KK)
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Kooperation mit Frankreich

Durch Europa reisen, um zu arbeiten

Seit  vielen  Jahre  engagieren  sich  die
Lehrer der Hans-Böckler-Schule (OSZ Kon-
struktionsbautechnik),  um ihren Schülern
eine andere Sicht des Lebens  in anderen
Kulturen zu vermitteln. Die Wege führten
nach Dänemark, England, Frankreich, Ita-
lien,  Spanien,  Türkei  und  aktuell  nach
Litauen.
Lernen auf Reisen
In den letzten Jahren haben wir  Berliner
einen  intensiven  Austausch  mit  dem Ly-
ceum Jules  Verne  in  Guingamp/Bretagne
geführt. In den jeweils dreiwöchigen Auf-
enthalten erleben die Auszubildenden bei-
der  Länder  die  Arbeit  in  den  handwerk-
lichen Metallbetrieben. Immer wieder mit
der  Erkenntnis  „handwerkliche  Fähigkei-
ten/Fertigkeiten im Metallbau sind überall
gleich“.  Sprachliche  Barrieren  werden
durch Fachkenntnisse, Skizzen bzw. Zeich-
nungen,  sowie  durch  vor-  und  nach-
machen, überwunden. Eine immer wieder-

kehrende  verblüffende  Erkenntnis  der
deutschen  und  französischen  Auszubil-
denden.
Im letzten Jahr (2013) wurde die Begeg-
nung in  Berlin  durch ein  Projekt der  be-
sonderen  Art  geprägt.  Im  50.  Jahr  des
Elysée-Vertrages  haben wir  eine franzö-
sische  Telefonzelle,  aus  Paris  kommend,
zu einer BücherboXX umgebaut. Viele Fra-
gen mussten die Auszubildenden im Vor-
feld lösen. Was ist eine BücherboXX? Was
ist der Elysée-Vertrag?
Welche Bücher werden in „unsere“ einge-
stellt? In Workshops, in der Recherche im
Stadtgebiet (bei anderen BücherboXXen),
in  den  Werkstätten  der  Hans-Böckler-
Schule wurde dann der vollständige Hand-
lungskreis einer Arbeit  angegangen. Idee,
Recherche,  Entwürfe,  Skizzen,  Entschei-
dung,  Zeichnungen,  Umsetzung/Arbeit  in
der  Werkstatt,  sowie  die  Kontrolle  der
Arbeit  wurden  von  den  anleitenden

Lehrern  und  Werkstatt-
meistern im Blick behalten.
Fertig war das Produkt.
Der  zukünftige  Besitzer,  das
Centre  Français  Berlin  war
sehr  erfreut  über  diese  ein-
malige  BücherboXX.  Und  ei-
nen besonderen Stolz zeigten
die  französischen  und  Ber-
liner Auszubildenden bei der
Übergabe.  Hatten  sie  doch
erlebt das gemeinsames, ar-
beitsteiliges  Handeln  trotz
Sprachbarriere in kurzer Zeit
ein vorzeigbares Produkt her-
vorbringt. 

Norbert Hoffmann

Die dt.-frz. BücherboXX am Centre Français de Berlin (CFB)

Vor  dem Centre  Français  de Berlin,  dem
ehemaligen  Kulturzentrum  der  franzö-
sischen  Alliierten  im  Norden  Weddings,
steht  seit  einem  Jahr  jetzt  neben  dem
Miniatur-Eiffelturm  eine  dt.-frz.  Bücher-
boXX.  Kurz  zum  Hintergrund:  Sie  wurde
als  deutsch-französisches  Austauschpro-
jekt von Auszubildenden der  Oberstufen-
zentren  Hans-Böckler-Schule,  OSZ  TIEM
und  marcel-breuer-schule  und  den  frz.

Partnerschulen entworfen, umgebaut und
gestaltet.  Das  Projekt  wurde im Rahmen
des  50jährigen  Jubiläums  des  dt-frz.
Freundschaftsvertrages und des DFJWs im
letzten  Jahr  in  Kooperation  mit  dem frz.
Partner,  MdEY,  durchgeführt.  Aus  Sicht
des CFBs eignet sich die Projektarbeit ide-
al für ein Austauschprojekt, so dass junge
Menschen aus verschiedenen Ländern ge-
meinsam an einem Projekt arbeiten. 
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Die  BücherboXX  ist  nicht  nur  ein  Hin-
gucker,  weil  es  sich  um eine  ehemalige
französische Telefonzelle handelt, sondern
auch  weil  die  handwerklichen  Geschicke
der  Metallbauer  von  der  Hans-Böckler-
Schule ganze Arbeit geleistet haben, und
der  BoXX  zudem  ein  lesendes  Metall-
männchen auf das Dach gezaubert haben.
In den ersten Monaten nach ihrer Fertig-
stellung  ging  die  BücherboXX  zudem  in
Berlin  selbst  auf  Reisen  (Schulen,  OSZ,
Kanzleramt, DFJW, etc.), so dass sie relativ
schnell  sehr  bekannt  wurde.  Wir  waren
selbst  überrascht,  dass  häufig  die  Men-
schen  schon  von  der  frz.  BücherboXX
wussten,  bevor  wir  das  Projekt  erklärt
hatten.  Insbesondere  in  Frankreich,  wo
noch sehr viele alte Telefonzellen herum-
stehen, stieß das Projekt auf sehr großes
Interesse.  (Mehr  dazu  im  Artikel  der
Kollegin  Regina Lecointe  vom Maison  de
l'Europe des Yvelines.)
Die  Installation  im  Wedding  stieß  dabei
zunächst  auf  große  Skepsis.  Zitat  eines
Anwohners:  „Hält  keine  zwei  Wochen“,
weiter: „hätten sie das Geld lieber einem
Kindergarten  geben  sollen“…  Jedoch
wurde sie von Beginn an häufig genutzt.
Einen großen Anteil daran haben die Book-
crosser,  denen  ich  hiermit  sehr  herzlich
danken möchte. Vor einigen Wochen hatte
sich in einem Buch auch ein Hinweis zum
Geocaching  versteckt,  mit  der  genauen
Kilometeranzahl  vom  Pariser  Eiffelturm
ausgehend,  landete  man  in  der  Bücher-
boXX  im  Wedding.  Der  verantwortliche

Kümmerer  im  CFB  ist  der  junge  Mitar-
beiter, der zurzeit bei uns seinen europä-
ischen  Freiwilligendienst  absolviert.  Bü-
cher  auf  französisch  und  deutsch,  aber
auch in anderen Sprachen sind immer will-
kommen.  Ein  herzliches  Dankeschön  an
alle  engagierten  Mitstreiter,  Konrad,
Regina,  Norbert,  Bernd,  Margarete,  usw.
Chapeau et merci!

Florian Fangmann

La BiblioboXX en France, une idée qui fait son chemin

Bien  sûr  que  l’idée  du  dépôt  de  vieux
livres  dans  des  endroits  plus  au  moins
insolites  s’était  également développé de
notre  côté  du  Rhin.  Néanmoins,  la
transformation  d’anciennes  cabines
téléphoniques en boites à livres par des
jeunes  des lycées  professionnels  et  ceci
dans  le  respect  du  développement
durable  reste  unique.  Elle  a  fait  son
chemin chez nous grâce au projet franco-
allemand BücherboXX-BiblioboXX organisé
par la Maison de l’Europe des Yvelines et
INBAK dans le cadre du 50ème anniversaire
du  Traité  de  l’Elysée.  Depuis,   les
demandes affluent et ceci non seulement
en Ile-de-France ou la première cabine a
vu  le  jour,  mais  de  tout  part  de

l’hexagone et à notre grande surprise des
DOM-TOM. 
En  Martinique,  au  collège  Asselin  de
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Beauville  les  élèves  ont  construit  une
magnifique BiblioboXX créole très visitée
depuis son inauguration. 
A la Réunion notre BiblioboXX a inspiré un
professeur du collège Terre Sainte, à Saint
Pierre  de  la  Réunion.  Le  projet  de  la
Réunion  concerne  tout  un  réseau  de  7
écoles  et  d’un  collège  qui  font  parti  du
programme des  Écoles,  Collèges  et
Lycées pour l’Ambition, l’Innovation et la
Réussite  (ÉCLAIR) donc  des  élèves  de
milieu  très  défavorisé,  très  éloignés  du
livre  et  de  la  culture  Mais  les  projets
voient  aussi  le  jour  dans  l’Hexagone.

L’INSEP  (Institut  National  du  Sport, de
l'Expertise et de la Performance), installé
à  Paris  travaille  avec  plusieurs  lycées
professionnels  à la transformation de 4
cabines téléphoniques en BiblioboXX qui
trouveront ensuite leur place aux quatre
coins  du  domaine  de  l’Institut  (28  ha)
pour  redonner  l’envie  de  la  lecture  aux
jeunes  sportifs.   A  Grenoble  l’IUT2  en
coopération  avec  un  lycée  professionnel
souhaite  transformer  deux  cabines  au
préalable échangées avec la ville jumelle
de Essen dans le Land de la Rhénanie du
Nord-Westphalie. Et ce n’est que le début.

Die BiblioboXX in Frankreich, eine Idee nimmt ihren Lauf

Natürlich existierte auch in Frankreich be-
reits die Idee, gebrauchte Bücher an mehr
oder  weniger  ungewöhnlichen  Orten  zu
hinterlegen.  Trotzdem,  das  Berliner  Bü-
cherboXX-Konzept,  alte  Telefonzellen  zu
Straßenbibliotheken umzubauen, und das
im Rahmen der Nachhaltigkeit, ist einzig-
artig.  In  Frankreich  fasste  das  Projekt,
dank des Maison de l’Europe des Yvelines,
anlässlich  des  50jährigen  Jubiläums  des
Elyséevertrags Fuss.  Seitdem gehen lau-

fend Anfragen aus allen Ecken des Landes
bei uns ein und sogar aus dem französi-
schen  Übersee-Département  Martinique,
dem Juwel der Karibik. Dort haben Schüler
und  Schülerinnen  der  Schule  Asselin  de
Beauville  die erste kreolische BiblioboXX
gestaltet,  die  seit  ihrer  Einweihung sehr
viel Zulauf von Schülern und Lehrern hat.
Auf  der  Insel  La  Réunion, im  indischen
Ozean,  einem  anderen  französischen
Übersee-Département,  hat  unsere Biblio-
boXX  einen  Lehrer  des  Collège  Terre
Sainte in Saint Pierre de la Réunion dazu
inspiriert,  sieben Telefonzellen  zu  sieben
verschiedene  BiblioboXXen  von  sieben
Schulen umbauen zu lassen. Diese Schu-
len gehören zum Programm ECLAIR,  das
speziell  zur  Förderung  benachteiligter
Jugendlicher eingerichtet wurde. 
Aber nicht nur in Übersee entstehen neue
BiblioboXXen sondern auch bei uns in der
Hauptstadtregion sowie in anderen Teilen
des Landes. So hat z.B. das französische
Sportinstitut  INSEP  (Institut  National  du
Sport, de  l'Expertise et  de  la  Perfor-
mance),  das  Frankreichs  Spitzensportler
ausbildet,  vier Telefonzellen angefordert.
Vier Berufsschulen werden sie, in Zusam-
menarbeit  mit  dem  Institut  und  dessen
Jugendlichen  zu  BiblioboXXen  umbauen.
Fertiggestellt  finden  diese  ihren  Platz
dann auf dem 28 ha großen Gelände des
Instituts, damit die junge Sportlerelite auf
diese Weise wieder Spaß am Lesen findet.
In Grenoble hat sich die dortige Universi-
tät  mit  einer Berufsschule zusammenge-
tan,  um  zwei  Telefonzellen  umzubauen.
Hier soll es ein deutsch-französisches Pro-
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jekt  mit  der  Partnerstadt  Essen  werden.
Wie  beim  Elyséevertrag-Projekt  sollen
auch hier deutsche und französische Tele-

fonzellen ausgetauscht  werden.  Und das
ist erst der Anfang.

Regine Lecointe

Gefunden & gereist

Aus der BücherboXX am Gleis 17

Der  autobiographische  Roman  "Eine  Ge-
schichte  von  Liebe  und  Finsternis"  von
Amos Oz (*1939 in Jerusalem) ist genau
das, besser könnte ein Titel nicht bezeich-
nen,  was  dieses  Buch  ausmacht.  Kein
Leser wird es aus der Hand legen, ohne
tief bewegt zu sein. Kaum jemand hat die
eigene Kindheit sprachlich so ausgelotet,
ist  dabei  so  weit  vorgedrungen  in  die
Seele  des  Kindes,  in  ihre  Verletzlichkeit.
Dabei zeigt er, dass wir niemals nur aus
uns  heraus  leben,  sondern  wie  sehr  wir
bestimmt werden von denen, die uns zur
Welt  bringen,  von  ihrer  Weltsicht,  ihren
Ängsten,  Wünschen  und  Versehrtheiten.
Wie kein anderer beschreibt Oz auch die
Gemütslage der Menschen, die 1948 die
Gründung des Staates Israels miterlebten,
angesiedelt  zwischen  Trauer  und  Hoff-
nung.
Seinen Vater  Arie  lässt  er sagen:  "  Vom
ganzen jüdischen Rowno ist fast niemand
am Leben geblieben – nur die, die recht-
zeitig ins Land kamen, und die wenigen,
die nach Amerika geflüchtet sind, und die,
die sich irgendwie zwischen den Messern
des  Bolschewistenregimes  durchlavieren
konnten.  Alle  anderen  wurden  von  den
Deutschen  ermordet,  abgesehen  von
denen, die Stalin ermordet hat. Nein, ich
möchte  da nicht  mehr  hinfahren.  Wozu?
Um mich von da aus nach dem Land Israel
zu sehnen, das auch nicht mehr existiert
und  vielleicht  nie  existiert  hat,  außer  in
unseren Jugendträumen? Um zu trauern?
Um zu trauern,  muß ich  mich nicht  von
der  Weisel-Straße  wegbewegen,  nicht
einmal einen Fuß vor die Tür setzen. Ich
sitze  hier  auf  dem  Sessel  und  trauere
jeden Tag ein paar Stunden. Oder schaue
aus dem Fenster und trauere. Nicht über
das, was war und nicht mehr ist, sondern
um das, was nie war."
Ein Buch, jedem ans Herz gelegt. (IA)

Ein Buch auf Reisen

Das Buch reiste aus
der  BücherboXX am
Gleis 17 über Europa
nach  Jerusalem  und
zurück. 
Warum wir  das  hier
schreiben  können?
Das ist  durch  Book-
crossing möglich. 
Eine Geschichte von
Liebe und Finsternis
von Amos Oz wurde
am  5.  9.  2012  von
einem  Bookcrosser
aus Tübingen registriert und dem Projekt
mit  vielen  weiteren  Büchern  zur  Ver-
fügung gestellt.  Es kam am 24. Oktober
2012  in  Berlin  an  und  wurde  am  9.
November  2012  in  die  BücherboXX  am
Gleis17 eingestellt. Schon an diesem Tag
wurde  das  Buch  mitgenommen  und  be-
kam  einen  wunderbaren  Eintrag:  „2004
habe ich Amos Oz bei einer wunderbaren
Lesung aus diesem Roman in Leipzig ge-
sehen.  Nun  werde  ich  „Eine  Geschichte
von Liebe und Finsternis“  endlich  selbst
lesen! inken“
Seit  dem  26.  April  2013  stand  es  in
Jerusalem im Bücherregal in der Caféteria
in der Dormitio-Abtei, von wo aus es am
18. August 2013 auf dem Rückflug nach
Deutschland  gelesen  wurde.  Wo  es
augenblicklich ist, können wir nicht sagen,
sind aber dankbar für die Rückmeldungen,
die  das  Portal  bookcrossing.com
ermöglicht.  Die  BücherboXXen  sind  fest
verankert in dieser Community und haben
auch virtuelle Bücherregale, auf denen die
Bewegung  der  Bücher  ersichtlich  wird.
Etliche Bookcrosser - nicht nur aus Berlin
– besuchen regelmäßig die BücherboXXen
und stellen ihre Bücher in die Regale ein
und  sorgen  immer  wieder  für  Ordnung.
Herzlichen  Dank!  Diese  Geschichte  kön-
nen  Sie  auch  im  Internet  nachlesen:
bookcrossing.com/journal/11380696. (JH)
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Interview mit Vera Gäde-Butzlaff

Frau  Gäde-Butzlaff,  Sie  engagieren  sich
sowohl  in  der  BSR  als  auch  in  ehren-
amtlichen Funktionen für eine nachhaltige
Entwicklung in der Wirtschaft  und einen
nachhaltigen  Lebensstil.  Was  bedeutet
eigentlich  „Nachhaltigkeit“  und  warum
spielt sie für die BSR eine so große Rolle?

Nachhaltigkeit ist ein leider sehr inflatio-
när gebrauchter Begriff. Für mich bedeu-
tet  Nachhaltigkeit,  dass  wir  uns  in  allen
Lebensbereichen  so  verhalten,  dass  die
Erde als Lebensraum für die nachfolgen-
den Generationen erhalten bleibt. Für die
BSR haben wir  das  in  die  Strategie  des
Unternehmens übersetzt, in eine Strategie
der  Nachhaltigkeit.  Sie  basiert  auf  den
drei  Säulen  Ökologie,  Ökonomie  und so-
ziale  Verantwortung.  Wir  verbinden  Um-
welt-  und  Klimaschutz,  Ressourcenscho-
nung  und  niedrige  Gebühren  dabei  mit
einem  hohen  Maß  an  sozialer  Verant-
wortung. Letzteres sowohl bei unseren Be-
schäftigten, als auch gegenüber den Berli-
nerinnen  und  Berlinern,  besonders  den
jungen Menschen in unserer Stadt.

Bei  Ihrem Besuch  im  Bundeskanzleramt
im August 2013 blieben Sie vor einer aus-
gestellten nachhaltigen BücherboXX steh-
en. Was hat Sie an diesem Beispiel beson-
ders beeindruckt?

Ich  fand  das  einfach  eine  pfiffige  Idee.

Wenn  man  Bücher  nicht  mehr  braucht,
dann gibt es eine Reihe von Möglichkei-
ten:  im Bekanntenkreis  verschenken,  ei-
nem caritativen Zweck zukommen lassen,
im Internet verkaufen oder ins Recycling
geben. Die BücherboXX hat aber – neben
der  Weiterverwendung  der  Bücher  und
auch  der  alten  Telefonhäuschen  –  noch
einen weiteren Aspekt, nämlich den Aus-
tausch von Menschen untereinander. Das
unterscheidet  die  BücherboXX  von  den
anderen genannten Möglichkeiten. Etwas
geben,  etwas  nehmen  und  mit  anderen
ins Gespräch kommen.

Auszubildende der BSR arbeiten gemein-
sam mit Oberstufenzentren z.Z. an einer
BücherboXX.  Was  erwarten  Sie  von
diesem Projekt? 

Für uns ist in der Ausbildung immer wich-
tig,  dass  Ausbildungsinhalte  praxisnah
vermittelt  werden.  Es  sollen  Dinge  ent-
stehen, die dann in einem größeren und
praktischen  Kontext  stehen.  Zudem  bie-
ten solche Projekte die Möglichkeit, neben
den fachlichen, handwerklichen Qualifika-
tionen auch soziale Aspekte zu vermitteln.
Und das finden auch unsere Auszubilden-
den toll und sind mit Feuereifer dabei.

Wenn Sie an den eigenen Nachwuchs bei
der  BSR  und  generell  an  die  Berufs-
bildung  in  Deutschland  denken,  welche
„nachhaltigen“  Kompetenzen  sollten
junge Menschen für  Ihre spätere Berufs-
tätigkeit erwerben?

Wichtig  sind  hier  meiner  Meinung  nach
Vorbilder.  Die  jungen  Menschen  müssen
sich – neben den nötigen fachlichen Quali-
fikationen  –  auch  soziale  Kompetenzen
aneignen  können.  Dabei  spielt  der
Vorbildcharakter  von  Ausbildern,  Führ-
ungskräften,  Kolleginnen  und  Kollegen
und  letztlich  das  Selbstverständnis  des
Unternehmens  eine  große  Rolle.  Jeder
junge Mensch muss eine Chance bekom-
men,  keiner  darf  ausgegrenzt  oder  zu-
rück gelassen werden. Die BSR engagiert
sich daher in verschiedenen sozialen Pro-
jekten,  bei  denen  wir  jungen  Menschen
aus  oft  schwierigen  Lebensbedingungen
eine Chance geben. Dabei sind die BSR-
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Beschäftigten ein wichtiger Faktor für den
Erfolg, den wir damit haben. Sie sind die
Vorbilder.

Die  BücherboXX  plädiert  für  die  Weiter-
gabe von Büchern und für einen Kreislauf
des Wissens. Was kann man tun, um ins-
besondere junge Menschen zum Lesen zu
ermutigen?

Das ist  sicher  in  unserer Zeit  besonders
schwierig,  denn  Fernsehen,  Internet,  so-
ziale Medien – all das trägt eher dazu bei,
dass junge Menschen nicht mehr viel le-
sen. Umso wichtiger ist es, bereits beizei-
ten  das  Interesse  dafür  zu  wecken.  Das

gilt für das Elternhaus ebenso wie für die
Schule und natürlich sollte es auch span-
nende  Freizeitangebote  geben,  die  zum
Lesen animieren.  Die  Lesepaten  sind  da
ein gutes Beispiel. 

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen
und welches Ihrer Lieblingsbücher gehört
unbedingt in die BücherboXX?

Zuletzt  gelesen  habe ich  „Das  Schicksal
ist ein mieser Verräter“ von John Green.
Das  gehört  für  mich  genauso  in  die
BücherboXX wie Klassiker wie „Anna Kare-
nina“ von Leo Tolstoi. 

Die Fragen stellte Konrad Kutt

Veranstaltungen

Lesung an einem historischen Ort am S-Bahnhof Grunewald *)
Sebastian Engelbrecht liest aus "Beste Freunde"
am Di., 6. Mai 2014 um 19.00 Uhr
im Café von Luck, Auerbacher Str. 10, 14193 Berlin 
*) Vom Bahnhof Grunewald aus wurden in den Jahren 1941-45 zehntausende Berliner 
Jüdinnen und Juden in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert.

Literarische Stimmen Europas am Beispiel Frankreich
Eine deutsch-französische Lesung aus den Werken von Victor Hugo, Emile 
Zola, Albert Camus und Georges Perec
am Do., 8. Mai 2014 um 19.30 Uhr | Der Eintritt ist frei
im Centre Français, Müllerstr.74, 13349 Berlin-Wedding

Bücherfrühling rund um die BücherboXX an der Osloer Straße
Bücherfreunde und  -freundinnen, passionierte Bookcrosser aufgepasst: Am
Sonntag, 11. Mai 2014 von 13 bis 15 Uhr laden wir ein, Bücher zu 
tauschen, abgeben oder mitnehmen – unkompliziert und kostenlos in der 
Nachbarschaftsetage Fabrik Osloer Straße 12, 13359 Berlin  

Einladung zur Buchpräsentation
„Ein Herbstblatt vom Asphalt“, Liebesbriefe von Paran G'schrey
am Di., 13. Mai 2014 um 19.30 Uhr 
im Gemeindehaus Eichkamp, Zikadenweg 42 a, 14055 Berlin
Katharina Ehrlicher kommt in den Eichkamp. An der Wald-Oberschule machte 
sie 1948 Abitur. Jetzt stellt sie „ihre“ Liebesbriefe vor.

Literarische Stimmen Europas am Beispiel Polen
Ein deutsch-polnische Lesung aus dem Werk von Stanislaw Lem, dem es so 
meisterlich gelungen ist, aus der Verbindung von Phantasie und Philosophie 
eine ganz eigene Welt zu erschaffen.
Am Mi., 14. Mai 2014, 17:00 - 17:45 Uhr | Der Eintritt ist frei
Mehrgenerationenhaus Phoenix, Teltower Damm 228, 14167 Berlin

"Parole Emil! Dreißig Minuten Erich Kästner für Kinder von 9 – 99"
Lese-Angebot an der BücherboXX am Markusplatz, 12167 Berlin-Steglitz!  
Lauschen Sie am So., 25. Mai 2014 um 13:30 Uhr dem Vorleser Dirk 
Lausch
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Vorschau: Sa., 30. & So., 31. August 2014

Das  Projekt  Nachhaltige  BücherboXX  ist
wieder zum Tag der offenen Tür der Bun-
desregierung  ins  Bundeskanzleramt  ein-
geladen.  Wir  werden  dort  höchstwahr-
scheinlich wieder mit zwei BücherboXXen
vertreten sein:  Mit  der Europäischen Bü-
cherboXX  und  mit  einer  neu  zu  gestal-
tenden. 
An beiden Tagen wird es ein literarisches
und  fachliches  Begleitprogramm  geben.
Bei seinem Rundgang auf der diesjährigen
Grünen Woche hatte Kanzleramtsminister
Peter  Altmeier  auch  den  Stand  der  Bü-
cherboXX besucht- mit einem eindeutigen
Kommentar durch Handbewegung.

Literarisches

Denke ich an Europa

Meine erste Begegnung mit Europa fand im Zug „Pawlodar-Moskwa“ 1976 statt. Auf
dem dreieinhalb  Tage  und  Nächte  langen  Weg  aus  Nord-Kasachstan  nach  Moskau
überquerte der Zug den Ural. Das Panorama der Berge und Wälder im vollen Kontrast
zur heimatlichen Steppe hielt mich durch die unbeschreibliche Schönheit der Natur im
Bann. Die Bilder faszinierten mich, wie die des Kaleidoskops in der Kindheit. Genauso
schnell wechselten sie.
Plötzlich ging ein Raunen durch den engen Wagenkorridor. Wie am imaginären Telefon
verbreitete sich die Nachricht: in zehn bis fünfzehn Minuten erreichen wir die Grenze
zwischen  Asien  und  Europa.  Aus  dem  Geographie-Unterricht  wusste  ich
selbstverständlich, dass die Grenze im Ural verläuft. Trotzdem erfasste mich das Fieber
des bevorstehenden historischen Moments. Und schon erblickte ich ihn: den großen
Stein mit zwei großen Worten darauf Asien-Europa. Ich war in Europa!
Das eigentliche Gefühl, ich bin in einer anderen Welt, kam aber erst in der DDR, die
mein Reiseziel war. Hier war alles anders: Architektur, Bahnhöfe und Geschäfte ohne
Schlangen mit netten Verkäufern, die Bräuche. Das war nicht der symbolische Stein,
das war das echte Europa, wenn auch durch ein paar Urlaubswochen begrenzt, und
die anschließenden Grenzkontrollen überschattet.
Das Gefühl  der Beheimatung in Europa kam erst fast dreißig Jahre später,  mit  der
Umsiedlung 1993 nach Berlin. Hier, in Berlin, erlebe ich Europa hautnah. Hier mache
ich mir auch Gedanken über Europa.
Denke ich an Europa,
denke ich an Goethe, der nach Italien und Karlsbad reiste, an die russischen Schrift-
stellern Gogol, der nach Jerusalem pilgerte, an Turgenjew, der in Bugival bei Paris lebte
und starb, an Dostojewski, der in Genf, Florenz sowie Dresden lebte, die Liste der in
Europa schaffenden Literaten,  Maler,  Komponisten,  mit  einem Wort  Künstler würde
hier den Rahmen sprengen. In den vergangenen Jahrhunderten ließen die Kanonen die
Musen oft verstummen. Im Europa von heute herrscht Frieden.
Denke ich an Europa,
denke  ich  in  erster  Linie  an  die  unglaublichen  sprachlichen  Gemeinsamkeiten.  Als
Sprachlehrerin  entdeckte  ich  einige  schon  früher,  aber  erst  in  Berlin  wurde  mir
bewusst, wie verwandt, wie verwachsen ineinander die Sprachen Europas sind. Mama
und Papa ruft jedes Kind in Deutschland wie Russland. Ein begabtes Kind wird in Russ-
land  Wunderkind  genannt,  es  isst  wie  das  deutsche  sein  Butterbrot,  trägt  seinen
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Rucksack. Eine russische Frau trägt einen Büstenhalter, und die über Zahlenbüchern
im  Büro  sitzt,  heißt  Buchhalterin  in  Russland  wie  in  Deutschland.  Nicht  weniger
französische  Begriffe  benutzen  Russen,  Deutsche  und  Türken.  Portemonnaie,
Restaurant,  Trottoir  kennt  wirklich  jeder,  aber  auch  Gazette  (Zeitung),  Televisor
(Fernseher) im Russischen und Türkischen, wie auch Banja (Bad), Plash (Strand). Diese
Gemeinsamkeiten gibt es selbstverständlich auch in Spanisch und Italienisch. Es soll
aber kein wissenschaftlicher Beitrag werden, sondern ein paar Gedanken zu Europa. 
Denke ich an Europa,
denke ich an gravierende, sogar unüberwindbare Missverständnisse, trotz der sprach-
lichen Gemeinsamkeiten, so es sich um Kalaschnikows, Colts handelt. Auch interna-
tionale Begriffe, von mir hier mit Absicht benutzt. Tatsächlich geht es um mehr, um
Raketen,  Drohnen,  Atomwaffen.  Ich  wünsche mir  ein  Europa ohne unüberwindbare
Missverständnisse.
Denke ich an Europa, 
wünsche ich Russen und Ukrainern zu Gemeinsamkeiten der Sprache und zu Europa zu
finden, nicht zu vergessen, das steht auf dem großen Stein im Ural eingemeißelt: sie
leben auf der Europa Seite, wo Freiheit und Frieden gelebt werden.

Lena Kelm

Mein europäisches Haus

Ich laufe durch Berlins Straßen, an vielen Ecken stolpere ich über die Vergangenheit.
Die kleinen Vierecke aus Messing sind oft so matt, ich übersehe sie aber nicht. Ich
verlangsame meinen Schritt  und lese Namen, Jahr und Ort der Deportation. Immer
wieder 1943, aber auch 1942, alles mordintensive Jahre.
In  der  Zeit  lag  ich  ahnungslos  im  Bauch  meiner  Mutter  im  Nachbarland.  Es  war
besiegt, zu einem großen Teil besetzt, auch meiner Stadt sollte das bald widerfahren.
Ich kam im Oktober 1942 in Lyon zur Welt, während zur gleichen Zeit in Berlin der
mütterliche Bauch für viele kleine Säuglinge zum Sarg geworden war. Bleiern wäre ein
viel zu mildes Wort für den damaligen deutschen Herbst.
Sieben Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Ich wohne friedlich im Berliner Zimmer
meines europäischen Hauses und blicke durchs Fenster: Manche gehen gleichgültig
vorbei, andere rümpfen die Nase, sie wollen es abreißen.
Und wer hilft beim Renovieren?

Annie Kleff

Mein erstes Mal in einer BücherboXX

Um  gleich  möglichen  Missverständnissen  oder  Enttäuschungen  vorzubeugen:  Ich
werde hier nicht über mein erstes Mal schreiben – für das die räumlichen Verhältnisse
in einer umgebauten Telefonzelle ja auch eher ungeeignet scheinen –, sondern über
meinen ersten Besuch in einer BücherboXX. Obwohl die beiden Ereignisse, jetzt wo ich
darüber nachdenke, tatsächlich erstaunliche Parallelen aufweisen, zum Beispiel, dass
meine  jeweilige  Freundin  anwesend  war,  oder  dass  der  Erleichterung,  endlich
gefunden  zu  haben,  wonach  wir  zu  suchen  glaubten,  eine  längere  Phase  der
Orientierungslosigkeit  vorausging.  Aber  genug  davon,  jetzt  habe  ich  es  geschafft
abzuschweifen,  ohne  überhaupt  angefangen  zu  haben  –  Thema  verfehlt,  setzen,
sechs! Naja, zum Glück besteht das nach-schulische Leben aus weit mehr als der Jagd
nach Belohnung, indem man den Erwartungen scheinbar gottgegebener Autoritäten
möglichst genau entspricht – zumindest hoffe ich das.
Wie  dem  auch  sei,  jedenfalls  stand  ich,  nachdem  wir  erfolglos  auf  „Gleis  17“
herumgeirrt waren, einem stillgelegten, jetzt als Mahnmal dienenden Gleis des S-Bhfs
Grunewald, endlich in der BücherboXX vor dem Eingang des Bahnhofs, während meine
Freundin  wegen  der  bereits  erwähnten  räumlichen  Verhältnisse  draußen  in  der
Dunkelheit  wartete  –  ich  bitte  darum,  das  nicht  als  Sinnbild  für  unsere Beziehung
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aufzufassen  –,  und  ließ  meinen  Blick  über  die  vier  oder  fünf  Buchrücken-Reihen
wandern. Dabei meldete sich leise mein Gewissen, da ich die beiden thematischen,
d.h. auf das Mahnmal bezogenen Reihen sehr nachlässig überflog, und um ehrlich zu
sein,  meldete  es  sich  nicht  zum  ersten  Mal,  denn  bei  unserer  Suche  nach  der
BücherboXX waren wir über das Mahnmal spaziert, ohne uns näher damit zu befassen.
Durften wir das? Durften wir – im wahrsten Sinne des Wortes – ein Mahnmal für die im
Zweiten  Weltkrieg  deportierten  Juden  übergehen,  ohne  uns,  jedenfalls  in  diesem
Moment,  dafür  zu  interessieren?  Durfte  ich  in  der  benachbarten  BücherboXX  alle
Bücher, die sich mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust auseinandersetzen,
ignorieren,  vielleicht  aus  Gedankenlosigkeit  oder  fortgeschrittener  Abstumpfung,
vielleicht aus reinem Überdruss an dieser Thematik? Und darf ein Text, der mit einem
Wortspiel  beginnt,  auch diesen bleischweren Über-Dämon aus dem 20.  Jahrhundert
behandeln,  und  dann  auch  noch  auf  eher  nebensächliche  Weise,  buchstäblich  im
Vorbeigehen?  Und  dass  er  es  tut,  was  sagt  das  über  den  Autor  aus,  über  seine
Generation, über die Gesellschaft, in der er lebt, über unsere „Kultur des Erinnerns“?
Ist das die „Banalisierung des Bösen“? Und – dass ich diese ganzen Fragen stelle, was
sagt das wiederum aus?

Ich  merke  schon,  auf  diesem  Weg  kommen  wir  nicht  weiter,
vorerst  zumindest.  Eigentlich  wollte  ich  ja  auch,  wie  bereits
angedeutet,  über  etwas  ganz  anderes  schreiben,  über  Jules
Verne, um genau zu sein. In der obersten Reihe meiner ersten
BücherboXX,  fast  ganz links,  stand nämlich ein  Buch,  das mir
sofort, als ich es entdeckte, „nimm mich mit!“ ins Ohr hauchte:
„Die geheimnisvolle Insel“ von Jules Verne. Auf der Rückseite las
ich, der Autor sei der „Vater der Science Fiction“, was mich sofort
beeindruckte, denn ich liebe dieses Genre wie kaum ein anderes,
dieses  kühne  Ausloten  menschlicher  Möglichkeiten  anhand
düsterer  oder  vorfreudiger  Projektionen  in  die  Zukunft.  Ich
erinnerte mich an das einzige Buch, das ich bis dahin von diesem
berühmten Autor gelesen hatte, „Die Reise zum Mittelpunkt der
Erde“,  und  an  die  erfrischende  Naivität,  mit  der  darin  von
riesenwüchsigen, seit Urzeiten tief unter der Erde überlebenden

Pflanzen  und  Tieren  berichtet  wird,  oder  vom  abenteuerlichen  Ritt  auf  dem
Magmastrom, der  die beiden Protagonisten schließlich  zurück an die Erdoberfläche
befördert. Bemerkenswert ist, dass Jules Verne, wie ich ebenfalls der Rückseite des
Buchs entnahm, in seinen Romanen – also bereits  im 19.  Jahrhundert  –  zahlreiche
Erfindungen  wie  bemannte  Raumfahrt,  atomgetriebene  U-Boote  und  Hubschrauber
vorweggenommen  habe,  während  die  spätere  Science  Fiction  umgekehrt  von
ebendiesen technischen Entwicklungen inspiriert wurde. Was mir dabei nicht gefällt,
ist der Trend zu einem Diktat wissenschaftlicher Logik, d.h. dass alles Geschriebene
hundertprozentig wissenschaftlich plausibel sein muss, um ernstgenommen zu werden
–  möglicherweise  ein  Charakteristikum  unseres  rationalistischen  Zeitgeistes.  Jules
Verne hingegen, der zu einer Zeit lebte, in der die Technik wahrscheinlich noch als viel
näher am Magischen, Mystischen, Märchenhaften wahrgenommen wurde, schien sich
um solche Restriktionen nicht zu kümmern, und damit war er wohl, nicht nur zeitlich,
viel näher als heutige Science-Fiction-Autoren an den Romantikern mit ihrer Forderung
–  und  ich  würde  sie  ohne  zu  zögern  unterschreiben  –  nach  der  Sprengung  aller
Grenzen durch die Fantasie.
Das ungefähr waren die Gedanken, die mir – natürlich noch in weniger ausdifferenzier-
ter Form – durch den Kopf gingen, als mich ein Buch der BücherboXX am S-Bhf Grune-
wald mit dem Titel „Die geheimnisvolle Insel“ dazu verführte, es auf der Stelle mit
nach Hause zu nehmen, während meine Freundin – immerhin in Gesellschaft  ihres
treuen  Hundes,  wie  ich  zu  meiner  Verteidigung  anführen  muss  –  draußen  in  der
Dunkelheit  wartete.  Und  jetzt,  da  ich  sie  niederschreibe,  kommt  mir  das  Wort
„Eskapismus“ in den Sinn und der Vorwurf an Michael Ende, einige seiner Bücher – die
ich sehr schätze, jedenfalls die beiden mir bekannten, „Momo“ und „Die unendliche
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Geschichte“  –  seien  rein  eskapistisch.  Mal  abgesehen  davon,
dass ich zumindest „Momo“ für hochgradig gesellschaftskritisch
halte, was genau bedeutet eigentlich Eskapismus? Die Flucht vor
der Wirklichkeit, die man nicht erträgt, in geistige Welten? Oder
das  Erschaffen  geistiger  Welten,  um  sich  und  anderen  neue
Perspektiven auf die Wirklichkeit zu eröffnen, mithilfe derer man
diese Wirklichkeit jeden Tag neu mitgestalten kann? Und was ist
das eigentlich, die Wirklichkeit, gibt es sie überhaupt, und wenn
ja, in welcher Form?
Wie dem auch sei, ich glaube, die Fähigkeit zum Eskapismus ist
eine zutiefst menschliche, und wer weiß, vielleicht hätte Michael
Ende den sogenannten „Vorwurf“ ja als Kompliment aufgefasst.
Erst  kürzlich  habe  ich  einen  Literaturkritiker  sagen  gehört,
Literatur sei  ihrem Wesen nach eskapistisch,  und genau das,  dieses Eintauchen in
fremde Welten und das Erspüren dieser Welten durch fremde Haut, fasziniere ihn so an
ihr.  Vielleicht  haben Menschen,  die  unter  solch  schreckliche Umstände gezwungen
werden wie die eines Konzentrationslagers, gar keine Kapazitäten für so etwas, weil
sie jeden Tag um ihr Leben kämpfen müssen oder zumindest  für dessen Unterhalt.
Aber gibt es nicht auch Menschen, die gerade dank Büchern oder Geschichten, oder
dank der Erinnerung daran, oder dank des Ersinnens neuer Wort-Welten, sei es im
Austausch  mit  anderen,  mit  dem  Papier  oder  nur  mit  dem  eigenen  Geist,  selbst
angesichts des größten Grauens nicht untergehen? Ich denke da
an  „Dr.  B.“  aus  Stefan  Zweigs  „Schachnovelle“,  der  seine
monatelange Isolationshaft in einem fast leeren, im Vergleich zu
den  KZs  aber  auf  den  ersten  Blick  unendlich  komfortablen
Hotelzimmer  nur  überlebt  –  d.h.  in  seinen  Worten  „nicht  am
Nichts zerbricht“ –, indem er die 150 Meisterpartien aus einem
Schachbuch, das er einem seiner Gestapo-Vernehmer entwendet,
wieder und wieder auswendig nachspielt und schließlich, als ihn
das nicht mehr ausfüllt, eine Partie nach der anderen gegen sich
selbst bestreitet. All das findet, da er weder über Stift und Papier,
geschweige denn über ein Schachbrett und Figuren verfügt,  in
einem rein imaginären Raum statt, der sich erst Jahre später ver-
gegenständlicht,  als Dr.  B.  den einseitig schach-hochbegabten,
aber fantasiearmen Weltmeister Czentovic auf einem Passagierdampfer bezwingt.
Irgendwie  bezeichnend,  fällt  mir  gerade  auf,  dass  ich  meine  Ausführungen  zum
Eskapismus  nicht  anhand  realer  Personen  zu  veranschaulichen  versuche,  sondern
anhand  einer  fiktiven  literarischen  Gestalt.  Jedenfalls  kann  ich,  auch  wenn  es  in
seinem Fall  keine eigentliche Literatur  ist,  die ihn rettet,  Dr.  B.'s  Erleben sehr  gut
nachempfinden – natürlich ohne behaupten zu wollen, die Leiden einer solchen Haft
auch nur im Ansatz zu kennen. Eine Schriftstellerin – soweit ich mich erinnere eine
amerikanische  –  hat  einmal  gesagt,  das  Lesen  sei  für  sie  so  natürlich  und
lebensnotwendig wie das Essen, und ich glaube, dem kann ich mich anschließen. Es ist
für mich, je nach Stimmungslage, eine sehr beruhigende, aufregende, beglückende
oder tröstliche Vorstellung, dass es noch unendlich viele Bücher zu entdecken und
damit  fremde  Welten  zu  erforschen  gibt,  auch  wenn  mit  zunehmender  Erfahrung
vielleicht  die  Ansprüche  größer  und  die  wirklich  erschütternden  Leseerlebnisse
seltener werden, aber das bedeutet ja nur,  dass man eben ein bisschen intensiver
danach suchen muss. Und zu dieser Suche, die ja an sich schon, wie ich finde, sehr
inspirierend ist, können die BücherboXXen ihren Teil beitragen.
Apropos: Bei meinem zweiten Mal in einer Bücherbox bin ich gleich zwei Problematiken
aus dem Weg gegangen, erstens einer erneuten Konfrontation mit dem Über-Dämon
bzw. mit meinem Gewissen, zweitens weiteren anzüglichen Missverständnissen, denn
ich wählte eine andere, nicht themenbezogene BücherboXX in der Osloer Straße und
war außerdem allein unterwegs. Dafür hatte sich ein neues Problem aufgetan, genauer
gesagt ein Dilemma: Einerseits wollte ich diesmal ein Buch verschenken, und zwar
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eines, von dem ich glaubte, dass es für andere wertvoll sein könnte, aber andererseits
konnte ich doch nicht  meine kostbarsten Schätze weggeben! Nicht  dass ich  einen
davon noch einmal hätte lesen wollen, das tue ich fast nie, aber ihre bloße physische
Präsenz in meinem Regal und auf meinem Klavier, die ganzen Erinnerungen an die
Leseerfahrungen und an das Gefühl, das ich dabei hatte, und an das  Lebensgefühl,
das mich dabei trug, all das ist doch viel zu identitätsstiftend, um es einfach so der
anonymen Ungewissheit einer umgelernten Telefonzelle zu überantworten! „Solaris“
von  Stanislaw  Lem  zum  Beispiel,  dieses  hochphilosophische  Werk  über  einen
außerirdischen „Ozean“, der sich hartnäckig jeder wissenschaftlichen Erklärung, jedem
Versuch der Forscher, ihn mit ihrem Verstand zu fassen, entzieht, da sie nicht über ihre
beschränkte, da menschliche Begriffswelt hinausgehen können. Und die tieftraurige
Liebesgeschichte zwischen einem der Forscher und seiner eigentlich längst toten Frau,
die der auf seine rätselhafte Art lebendige Ozean scheinbar wiederauferstehen lässt,
bis der Mann schließlich den Widerstand ihr – oder ihrem Trugbild – gegenüber wider
besseren Wissens aufgibt – davon konnte ich mich unmöglich trennen. Ich entschied
mich also für ein Buch, dessen Lektüre mich in meiner Erinnerung zwar ermüdet hatte,
das aber immerhin von einem – soweit ich weiß – im Feuilleton hochgelobten Autor
stammt: „Die Wiederholung“ von Peter Handke.

Allerdings nahm ich mir schon kurz darauf vor, den Titel dieses
Buchs als  Aufforderung an mich selbst  zu verstehen und bald
mein drittes Mal in einer BücherboXX zu begehen. Welche das
sein  wird  und  ob  meine  Freundin  und  ihr  Hund,  oder  meine
Hündin und ihr Freund, mich begleiten werden,  das muss sich
noch herausstellen, aber vielleicht werde ich dann einen echten
Schatz  zwischen  den  anderen  Buchrücken  versenken,  im
Vertrauen darauf, dass er so oder so in mir weiterwirken wird und
vielleicht  auch  in  anderen  ähnliche  Steine,  oder  auch  ganz
andere, ins Rollen bringen kann. Und auch für mich gibt es, wie
gesagt,  noch unendlich  viel  zu entdecken,  und ich hoffe,  dass
sich mir das Mysterium der Bücher, nämlich dass sie aus nichts
als  Worten  bestehen  und  dabei  unermesslich  weit  über  sie
hinausgehen, niemals ganz offenbaren wird, und dass, in diesem
Sinne, auch und gerade in Zeiten von E-Books und Wikipedia, die

BücherboXXen weiterbestehen werden als „geheimnisvolle Inseln“, auf denen man mit
ein bisschen Geduld und wenn man seine Scheu vor dem endlosen Ozean erstmal
überwunden hat, immer wieder stranden kann.

© Erik Wunderlich

Auf den Weg gemacht

Müde setzte der alte Mann einen Fuß vor den anderen. Dieser Weg war beschwerlich
geworden, obwohl er nur ein paar Schritte gegangen war. War er wirklich mal jung und
voller Schwung gewesen? Er konnte sich nicht mehr daran erinnern. So lange war es
her. 
Nun war alles mit viel Mühe verbunden und er hatte die Lust verloren. Die Lust am
Dasein, am Alleinsein - und obwohl er es nicht zugegeben wollte, auch am Leben. Er
hatte ein schönes Leben gehabt, eines das es wert gewesen wäre, aufgeschrieben zu
werden.
Aber jedes Leben hatte etwas zu berichten - es gab nur wenige, die es interessierte.
Dumpf in seinen Gedanken, machte der müde, alte, graue Mann einen Schritt vor den
anderen. Was sollte sich in seinem Leben, dieser Straße, die jetzt sein Leben war, noch
ereignen? Er überlegte, umzudrehen. Wozu sich bis zum Ende mühen, war er nicht
gestern dort  gewesen?!  Er  stand still  und überlegte,  heute nochmal.  Aber  morgen
würde er nur noch die Hälfte laufen. Durch diesen Gedanken an ein Morgen mit nur
halber Strecke, bekannter Leere, schöpfte der Alte neue Kraft und setzte seinen Weg
bis zum Ende der Straße fort. Es war mühevoll - alles machte eine Mühe, die sich nicht
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in Worte fassen lässt. Er näherte sich mit schwachen, wackeligen Beinen der kleinen
Kurve - dahinter lag das Ende der Straße. Der Mann bog um die Ecke und staunte. Vor
ihm  stand  etwas,  das  gestern  noch  nicht  da  war.  Eine  Telefonzelle!  Aber  im
Näherkommen sah er, dass sie vollgestellt war. 
Obwohl ihn meist nichts mehr interessierte, war die Neugierde da. Noch ein Schritt
und noch ein Schritt.Auch die Augen waren nicht mehr so stark. Endlich sah er es
genau. Bücher!
Er konnte es nicht fassen - eine Telefonzelle voller Bücher. Er kicherte in sich hinein. Er
öffnete die Tür, begab sich in diesen Ort und verweilte dann auf der Bank davor - bis
es Abend wurde. Er hatte verstanden. Nun lohnte es sich, die Straße bis zum Ende zu
laufen. Jeden Tag - jeden Tag ein Buch - denn ein Buch ist wie ein Garten, den man in
der Tasche trägt (arabisches Sprichwort).
Der Alte machte nun den Weg zurück. Die Mühe war dieselbe, doch sein Herz lachte
vor Freude. Er hielt ein Buch in der Hand. Morgen würde er eines zurückbringen und so
fort (und vielleicht traf er jemanden für einen Bücherplausch).

Carola Zemke
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Standorte in Berlin 

Legende

(1) WanderboXX zur Zeit auf dem Markusplatz, Liliencronstraße, 12167 Berlin-
Steglitz

(2) BücherboXX auf dem Mierendorffplatz, 10589 Berlin-Charlottenburg
(3) BücherboXX am Gleis 17, Am Bahnhof Grunewald, 14193 Berlin-Grunewald
(4) BücherboXX am Mehrgenerationenhaus Phoenix, Teltower Damm 228, 14167 

Berlin-Zehlendorf
(5) BiblioboXX, dt.-franz. BücherboXX vor dem Centre Français, Müllerstraße 74, 

13349 Berlin-Wedding
(6) BücherboXX an der Nachbarschaftsetage, Osloer Straße 12, (Labyrinth Kinder-

museum),13359 Berlin-Gesundbrunnen
(7) BücherboXX auf dem Schulhof der marcel-breuer-schule, Gustaf-Adolf-Straße 66,

13086 Berlin-Weißensee
(8) BücherboXX auf dem Földerichplatz, 13595 Berlin-Wilhelmstadt
(9) Gläserne BücherboXX, franz. Telefonzelle zur Zeit im Eingangsbereich des OSZ-

TIEM, Goldbeckweg 8-14, 13599 Berlin-Haselhorst
(10) BiblioboXX, Gelbe Telefonzelle am Lycée Adrienne Bolland in Poissy (France)
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