Wer will, der nimmt sich einfach ein Buch
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Seit Samstag kann sich jeder an der Ecke Hauptstraße/Neugasse aus dem Bücherregal bedienen. Allerdings sollte man dafür auch ein eigenes wieder ins Regal stellen. Foto: Stefan Kresin

Von Lucas Lamberty

Heidelberg. Wer an Bücherregale denkt, der hat meist verstaubte Bibliotheken, Bücherläden oder gemütliche Arbeitszimmer im Sinn. Dass ein Bücherregal aber auch einer weihnachtlichen Fußgängerzone hervorragend zu Gesicht steht, zeigt nun die Bürgerstiftung Heidelberg. Denn am Samstag wurde in der Neugasse, Ecke Hauptstraße, das erste öffentliche Bücherregal der Stadt eingeweiht.
	Seit 2009 gibt es die Bürgerstiftung, die durch verschiedene Projekte Integration und Bildung fördern möchte. Eines davon ist die Aktion "Leselust". So sollen nach und nach Bücherregale an öffentlichen Plätzen der Stadt aufgestellt werden. Dort können dann kostenlos Bücher gelesen, ausgeliehen, mitgenommen und neue eingestellt werden. Wichtigste Regel dabei: Das Regal darf niemals leer sein. Wer also das letzte Buch herausnimmt, muss auch ein neues hineinstellen.
	In Zeiten der Online-Plattformen bringt die Bürgerstiftung somit die Tauschbörse sprichwörtlich wieder zurück auf die Straße. Doch der Weg war steiniger als gedacht: Als „unendliche Geschichte“ beschreibt der Initiator Steffen Sigmund die langwierige Suche nach einem geeigneten Standort und die Verhandlungen mit der Stadt. Deshalb freute er sich am Samstag auch besonders, als bereits während der Eröffnung ein Buch nach dem anderen seinen Weg ins Regal fand. 
	Die Idee hinter dem Projekt ist denkbar einfach: "Wir möchten mit diesem Regal vor allem Kommunikation stiften. Dadurch wollen wir eine lebendige Stadtkultur schaffen", erklärt der Soziologe. Aus dem Austausch von Büchern solle schnell ein Austausch von Meinungen, Gesprächen und Kontakten werden. In Anlehnung an die berühmte Londoner "Speaker’s Corner" im Hyde Park spricht Sigmund deshalb von einer "Readers' Corner". Ein öffentlicher Platz also, an dem nicht etwa Reden gehalten werden, sondern der zum gemeinsamen Lesen und Begegnen einlädt. Bestandteil dieser "Leseecke" ist dabei bald auch eine Bank, die neben dem Regal aufgestellt werden soll. 
	Persönlich wünscht sich der Familienvater vor allem viele Kinderbücher im Regal. Denn mit der Aktion sollen schließlich auch Kinder und Jugendliche wieder zum Lesen ermuntert werden. „Bei uns gibt es keine Tür und keine Öffnungszeiten. Wer will, der nehme einfach“, ermutigt Sigmund daher die jungen Leser. Doch auch für ältere Bürger ist gesorgt. Und so stapelte sich am Samstag bereits ein Literaturklassiker über dem anderen. 
	Nur eines hat dann doch nicht so gut geklappt: Dass der, der sich ein Buch aus dem Regal herausnimmt, wieder eine anderes dafür reinstellt. Einen Tag nach der Eröffnung wirkte das neue Regal leider schon wieder etwas ausgeplündert.
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