Kolumne Mein Freund, das Buch
Liebe Leser/innen,
hast du vom Tagwerk mal genuch,
dann setz dich hin und lies ein Buch.
Gerade erst ist der „Welttag des Buches“ vorbei und
schon sinniere ich über Bücher und über das Lesen.
Ja, es stimmt – wissenschaftliche Untersuchungen
haben ergeben: Lesen macht schlauer!
Ich habe den Eindruck, dass die Menschen meiner
Generation mehr gelesen haben, als die Genration
heute. Ja, manche Leseratten verdanken ihr Lebenswerk ihrer Leseleidenschaft. Die Leiterin der Stadtbücherei Lahnstein ist eine solche Person, die durch ihre absolute Lesesucht in der Kindheit ihren Traumberuf gefunden hat. Toll, wenn man sein Hobby zum
Beruf machen kann.
Übrigens können auch Sie jederzeit Mitglied in unserer schönen städtischen Bücherei werden!
Wussten Sie schon, dass es in Deutschland etwa
9.400 wissenschaftliche und öffentliche Bibliotheken
gibt, die Menschen besuchen können? Dann wimmelt und wuselt es in diesen Bibliotheken fast wie im
Bienenstock.
Vielleicht hat James Russel Lowell dies auch so empfunden und es hat ihn zu der Aussage inspiriert: „Bücher sind Bienen, die lebenzeugenden Blütenstaub
von einem Geist zum anderen tragen“.
Insgesamt 22 Millionen lesebegeisterte Besucher haben 2018 diese Bibliotheken besucht. Nur zum Vergleich und um diese Zahl besser einordnen zu können: Als es noch keine Coroana-Pandemie und in der
Fußball-Bundesliga noch vollbesetzte Stadien gab,
kamen in dieser Zeit zu den Fußballbegegnungen der
1. und 2. Bundesliga im Jahr ca. 18 Millionen Zuschauer.
Unsere Chef-Bibliothekarin hat mir aber auch gezeigt,
dass Bücher mehr sind als nur ein Lesestoff. Sie halten das Gehirn jung und leistungsfähig. Lesen erweitert unseren Wortschatz, es entspannt und reduziert

den Stress. Dazu kommt: Bücher liefern unendliche
und kostenlose Unterhaltung.
Bücher sind also mehr: „Bücher sind vielmehr meine
Freunde, meine Gefährten. Sie bringen mich zum Lachen und Weinen und geben meinem Leben Erfüllung“. (Christopher Paolin)
In diesem Sinne – suchen Sie sich ein gemütliches
Eckchen, nehmen Sie sich ein Buch Ihrer Wahl und
„lesen Sie mal wieder“!

