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„Ex libris“ ist nicht nur ein Besitzhinweis, häufig originell und stolz gestaltet, es heißt
auch: „ex libris sapientia“, aus den Büchern kommt die Weisheit. Das Buch hat den
Nimbus des kulturellen Fortschritts, der feineren Lebensweise. Das reizt mich, dieses
Thema  zu  visualisieren  und  an  Hand  von  Beispielen  sozusagen  plastisch  zu
hinterfragen.  Keine  Zitate  über  Bücher  und  Lesen,  nur  Objekte  als  lose
Assoziations(ge)hilfen. 
Lesen prägt. Schon die Frisur zeigt, dass ein Anpassungsprozess stattgefunden hat.
Menschen  werden  als  Bücherwürmer,  Leseratten,  auch  als  Literaturmenschen
bezeichnet.  Ihnen  wird  einerseits  Belesenheit,  Wissen,  andererseits  in  weit
verbreiteter  Skepsis,  ja  teilweise  Ablehnung,  Bücherwissen  zugeschrieben  und
gemeint, dass sich das intensive Lesen von Büchern physisch und psychisch negativ
auswirke und sie letztlich als mit unnützem Wissen vollgepfropft und lebensfremd in
den berühmten Elfenbeinturm gehörten. 

Man  sollte  also  darauf  achten,  welche  äußerlichen  Veränderungen  sich  durch
intensives Lesen von Büchern zeigen!



Festzuhalten ist allerdings, dass die Erfindung und Entwicklung des Buches für 
Menschen stets eine große Bedeutung hatte, . . .

  
  
  
 für den Nachlassentrümpler eines 
 dahingeschiedenen Buchgelehrten . . 

 

. . ebenso wie für den Schöngeist 
der spätmodernen Avantgarde.



Oft aber schwingt Skepsis im Verhältnis zum Buch mit. Hier unten zu sehen steht
„er“, unschlüssig an der Weichenstellung seines Lebens: Wohin soll er sich wenden?
Das Buch in der rechten Hand steht für den geistigen, blutleeren Weg, Abkehr vom
vitalen  Leben,  Hinwendung  zur  Bücherwelt,  der  Frauenschuh  in  der  linken  für
Lebensnähe,  Vitalität,  Gefühlswelt.  Soll  er  ihn,  den  vergessenen  Schuh,
zurückbringen oder sich von diesen Gedanken lesend distanzieren und der „anderen
Welt“  zuwenden?  Die  Entscheidung  wird  noch  durch  die  Verlockungen  der
umgebenden blühenden Natur erschwert: Mensch, unentschlossen.

Achtung:Keine voreiligen Entscheidungen. Manches ergibt sich im Leben von selbst!



Häufig wird aus Büchern vorgelesen. Damit können verschiedene Zwecke verfolgt
werden: Kindern wird vorgelesen, Analphabeten, Gläubigen, Interessierten. Es geht
dabei  um Unterhaltung,  Bildung,  Wissenvermittlung,  auch Belehrung („Lesen Sie
gefälligst!“). Immer hat der Vorlesende die Verfügungsmacht über die Information,
den Stoff: Misstraue den Vorlesern!



Mit  der  Position  des  Vorlesers  ist  also  auch  eine  Attitüde  der  Beeinflussung
verbunden: Er will seine Zuhörer überzeugen, vom „rechten Weg“ oder was immer.
Dem  wird  auch  oft  durch  entsprechende  Gestik  oder  Ausstattung  Nachdruck
verliehen . . .  

.  .  oder  gar  die  Überzeugungskraft  direkt  vermittels  des  Buches  kräftetechnisch
verstärkt. 

 



 Besonders dem Lehrbuch wird 
 große Bedeutung zugeschrieben:
 Inkarnation des Lernens und des
 menschlichen Fortschritts – hier 
 wird das Lehrbuch der Psycholo-
 gie geradezu kultisch präsentiert:
 Der Mensch, symbolisch nackt,
 unverdorben, lernte erst mit ihm 
 sein Menschsein zu erfassen.
 

Allen Büchern wohnt eine Überzeugungskraft inne. Die menschliche Vernunft samt
dem kategorischen Imperativ „gehört durchgesetzt“! Nehmt euch auch kein Beispiel
an Romanfiguren (Werther-Effekt). Schließlich kann das zarteste, feinste literarische
Produkt, etwa ein Liebesgedicht, „richtig eingesetzt“, zur verheerenden Entwicklung
führen (Mord aus Liebe).



Also  Achtung:  Bücher  können  die  Sicht  verstellen!  Abgesehen  von  der  Gefahr
naheliegender Haushaltsunfälle (Stolpern) ist damit metaphorisch auch gemeint,  dass
durch die übertriebene Aneignung von Wissen in Bücherform der realitätsnahe Blick
auf die Wirklichkeit, gewonnen durch „außerbücherliche Erfahrung“, beeinträchtigt
werden kann. 



Das  drohende  Schreckgespenst  einer  solchen  Entwicklung  stellt  der  quasi
lebensunfähige  Geistesmensch  dar,  ihm  ist  jede  praktische  Fertigkeit  abhanden
gekommen:  Büchermensch, hilflos.



Vom  „Wettlesen“  bis  über  „das  wandelnde  Lexikon“  ist  auch  so  etwas  wie  ein
Leistungs- und Rekorddenken in den Buchbereich eingekehrt. Wer kennt dieses Buch
noch nicht? Wer hat mehr Bücher, wer mehr gelesen, mehr geschrieben? Geradezu
artistische Fähigkeiten werden erwartet. Bildhaft dargestellt geht es darum, wie man
möglichst viele Bücher jongliert:

Ganz anders die Funktion des Liederbuches, das Singen daraus dient der Schaffung
von Stimmung, der (oft auch grausige) Inhalt der Verbundenheit. 



Nicht selten stellt sich aber bei der Lektüre Ratlosigkeit, ja Ablehnung ein, das Buch
wird  samt  geistiger  Umgebung  als  chaotisch,  unerklärlich  befunden,  ist  nicht
zugänglich,  sein  Inhalt  nicht  enträtselbar,  vereinfacht  spricht  die  Kritik  von
Unverständlichkeit, der Leser von „Schmarrn“.

Hier schleicht sich leicht der böse, aber zugleich befreiende Gedanke ein:  Einfach
alles hinunterspülen, in den Orkus. Vergiss das Buch!



Nicht zuletzt hat das Buch die Funktion des Zeitvertreibs, der – naturgesetzlich –
unweigerlich zur Müdigkeit führen muss. Beim Kind, dem vorgelesen wird, meist der
erwünschte Effekt. Beim Erwachsenen wird dies als überaus irritierend empfunden,
Überwindungsversuche ergeben meist das Geräusch auf den Boden fallender Bücher.
Der  Intellektuelle  ist  besonders  empört,  bricht  in  sein  Geistesleben  doch  jäh  die
banale  Natur  ein  und  es  drohen  Träume  („Ungeheuer“),  die  alle  erlesenen,
intellektuellen Errungenschaften und Erkenntnisse auf den Kopf stellen. Deshalb die
Angst des Intellektuellen vor dem Einschlafen.

.  .  .  womit  die  Bearbeitung  des  Themas  wohl  ein  offenes  und  beeindruckendes
Ergebnis bringt: Bücher können nützen oder schaden!


