
REGULA TANNER, 48, STEFFISBURG BE
GASTGEBERIN FÜR LESERATTEN

«Geschichten sind Medizin und 
können Einsamkeit erträglich machen.»

 Regula Tanner

«Der wahre Zweck eines Buches ist, 
den Geist hinterrücks zum  

eigenen Denken zu verleiten.»
Marie von Ebner-Eschenbach, Schriftstellerin, 1830–1916

Eintauchen in ein
 MEER AUS WORTEN

Literatur berührt, begeistert oder ärgert auch mal. Darum  
ist es inspirierend, gemeinsam ein Buch zu lesen und darüber zu 

diskutieren. Zum Beispiel in einem LESEZIRKEL.
Text Elisabeth Moser Fotos Florian Kalotay

In meinem Laden darf 
man in gemütlichen 

Sesseln in Ruhe schmökern 
und Kaffee trinken, Bücher 
bringen oder kaufen. Zu 
meiner grossen Freude 
entspricht das ‹Leseglück›, 
einem Bedürfnis. Der Laden 
mit gut erhaltenen Second-
handbüchern vom Kochbuch 
zum englischen Roman und 
von der Belletristik zu 
Klassikern ist für alle offen, 
ob Kind oder Seniorin, 
Krimi-Fan oder Gotthelf-
Sachverständige. Natürlich 
ist es wunderbar, dass die 
Kundschaft fleissig Lesestoff 
nach Hause trägt, mir liegt 
jedoch vor allem das Soziale 
am Herzen: Hier treffen 
Leute ungezwungen aufein-
ander, sie können sich 
austauschen über Bücher 
und das Leben überhaupt. 
Auch die Lesungen und 
Schreibkurse im ‹Leseglück› 
haben regen Zulauf. Das ist 
der wahre Sinn dieses 
Geschäftes, eine Drehscheibe 
für Menschen zu sein, die 
über das Wort zu neuen 
Ansichten gelangen und 
andere an ihren Gedanken 
teilnehmen lassen. Geschich-
ten können wie Medizin 
wirken, Einsamkeit erträg-
lich machen und einem 
Menschen neue Welten 
eröffnen. Darum bin ich 
gerne auch Gastgeberin für 
Lesegruppen, die inmitten 
dieser Bücherfülle – ausser-
halb der Öffnungszeiten – 
diskutieren und 
debattieren wollen.

«Das Leseglück», Regula Tanner,  
3612 Steffisburg, Tel. 033 243 54 85  
www.das-leseglueck.ch

●

Zusammenkommen und über Bücher 
sprechen: Was in den USA und in 
Grossbritannien weit verbreitet ist, 

fristet in der Schweiz noch ein Schattenda
sein. Offene Lesegruppen sind schwieriger 
zu finden als Gymnastikkurse. Hat sich 
jedoch eine Gruppe zusammengefunden, 
wird engagiert diskutiert. In der anglosäch
sischen Welt entsprechen die «Book clubs» 
einem grossen Bedürfnis, denn wer auf der 
letzten Buchseite ankommt, ist allein mit 
sich und seinen Gedanken oder Fragen. 
Nicht so in einer Lesegruppe. Dort treffen 
sie auf Resonanz. Doch wichtig ist den Teil
nehmern solcher Lesezirkel nicht nur  
die Literatur, der soziale Aspekt spielt eine 
fast ebenso grosse Rolle. Denn das Nach
denken über Bücher verbindet. «Ge
schichten können wie 
Medizin wirken, Einsam
keit erträglich machen und 
einem Menschen neue Wel
ten eröffnen», sagt Regula 
Tanner vom Buchladen 
«Leseglück» in Steffisburg. 

Der Austausch darüber, warum die 
Lektüre berührt, begeistert oder ärgert, 
macht nicht nur Spass, sondern erweitert 
den eigenen Horizont, eröffnet neue 
Denkweisen. Die Teilnehmer entdecken 
wahre Perlen, sind erstaunt über Literatur
trends, Schreibstilvarianten und die kon
troversen Ansichten innerhalb des Lese
kreises. In manchen Lesegruppen widmen 
sich die Mitglieder über mehrere Monate 
demselben Thema, in anderen wird einmal 
ein Krimi, das nächste Mal ein Klassiker 
gelesen. «Wir dürfen stolz sein auf unsere 

vielseitige Bücherliste, die wir in den letz
ten zehn Jahren bearbeitet haben», sagt 
Beat Schönegg vom Lesezirkel Bottmin
gen, der sich jeden Monat einmal trifft. 

Lange Tradition
Ob sie sich über längere Zeit mit der Lek
türe verschiedener Bücher in ein Thema 
vertiefen oder das Universum der Litera
tur nach Lust und Laune erkunden, eines 
haben alle Mitglieder von Buchzirkeln ge
meinsam: die Freude daran, sich von Wor
ten verführen zu lassen und die eigene 
Reaktion und Meinung mit anderen Men
schen zu teilen. 

Neu sind diese Lesezirkel nicht. In der 
Schweiz entstanden die ersten Lesegesell
schaften ab Mitte des 18. Jahrhunderts als 

Vereine zwecks gemeinschaftlicher Be
schaffung, Rezeption und Verbreitung 
von Lektüre. Sie dienten dem Lesehunger 
des neu entstandenen Bildungsbürger
tums. Unterdessen sind diese Gesellschaf
ten mehrheitlich zu kulturellen Veranstal
tungsorten geworden. Statt in einem Kreis 
gelesene Texte zu diskutieren, laden sie 
Autorinnen und Autoren ein, und das Pu
blikum geniesst Literatur aus erster Hand. 

In einem intimeren Rahmen über Bü
cher zu reden, sie in Bezug zu stellen zum 
eigenen Leben oder ihre literarischen 

Qualitäten zu erkennen, das braucht Ver
trauen, Respekt vor anderen Ansichten 
und etwas Redekunst. Zuweilen geht es 
hoch zu und her, man darf und soll sich 
uneinig sein. Plötzlich schaut man einen 
Text mit anderen Augen an, wenn die Mit
streiter auf neue Aspekte hinweisen. 
Manchmal bekommt ein Buch, das man 
am liebsten gar nicht gelesen hätte, erst 
durch die Kommentare der Mitleserschaft 
eine neue Dimension. 

Die Qual der Wahl
In den meisten Lesegruppen treffen sich 
mehrheitlich Frauen jenseits der Lebens
mitte. Obwohl jüngere Menschen genauso 
willkommen wären. Während der inten
siven Familien und Karrierephase fehlt 

die Zeit fürs Lesen oft. Die 
regelmässige Zusammen
kunft mit anderen Bücher
fans könnte aber zwischen 
Nudeltopf, Wäschebergen 
und Kindergeplapper eine 
Oase sein, die nächste Ver

abredung mit der Lesegruppe eine gute 
Entschuldigung, sich mit dem Buch zu 
verkriechen. 

Die vollen Regale in Bibliotheken und 
Buchhandlungen wirken zuweilen über
fordernd. Soll ich den Buchbesprechungen 
folgen, mich in der Bibliothek informie
ren oder einfach ein Buch kaufen, weil mir 
der Klappentext gefällt? Diese Fragen ge
meinsam mit anderen Leseratten klären, 
auswählen, worauf man neugierig ist, und 
sich anschliessend austauschen ist eine 
Form des Lesens, die glücklich macht. 
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Wir nennen uns ‹Die 
Waghalsigen›, in 

Anlehnung an einen Roman-
titel von Dorothee Elmiger. 
Vier- bis fünfmal pro Jahr 
treffen wir uns, fünf Frauen 
und zwei Männer. Jedes 
Mitglied ist abwechslungs-
weise Gastgeber oder 
Gastgeberin und hat vorgän-
gig das Buch des Abends 
vorgeschlagen. Es sind immer 
sehr spannende Abende mit 
intensiven Diskussionen und 
Auseinandersetzungen. 
Dafür braucht es ein Grund-
vertrauen, Respekt für die 
Ansicht der anderen, ein 
kollegiales Verständnis. Am 
Anfang des Abends diskutie-
ren wir in einer ersten Runde 
über das Gelesene, dann 
essen wir miteinander, mal 
Fingerfood oder Spaghetti, 
und tauschen uns aus. Im 
Laufe der Debatte wird es 

HANNES GÖLDI, 61, TEUFEN AR                   
DIE UNKOMPLIZIERTE LESEGRUPPE

Wir dürfen stolz sein 
auf unsere vielseitige 

Bücherliste, die wir in den 
letzten zehn Jahren bearbeitet 
haben, seit sich der Lesezirkel 
Bottmingen in der Bibliothek 
trifft. Das Ziel ist, dass wir 
das ‹gute› Buch suchen, aber 
ein elitärer, akademischer 
Lesekreis sind wir nicht. Die 
auf zwölf Personen be-
schränkten Treffen einmal 
monatlich an einem Diens-
tagabend dauern jeweils 

BEAT SCHÖNEGG, 48, OBERWIL BL
LESEZIRKEL MIT LEBENSERFAHRUNG                      

«Für mich ist es 
eine Freude, den 
Gedankengängen 

zu folgen.»
Beat Schönegg

dann meist philosophischer 
oder psychologischer, man 
darf und soll sich auch mal 
uneinig sein. Wir entdecken 
in der Diskussion miteinan-
der andere Ebenen, neue 

Man muss Bücher 
einfach mögen, wenn 

man ein Antiquariat führt. 
Persönlich liegen mir die 
Klassiker am Herzen, die 
gute Sprache ist mir wichtig. 
Unser ‹Buchparadies› bietet 

RAHEL-MEDEA LANG, 34, WINTERTHUR ZH
LITERARISCHE WEITERBILDUNG

Kurs ‹Deutschsprachige 
Literatur lesen›. Da lerne  
ich Zusammenhänge und 
philosophische Hintergründe 
kennen. Wir vertiefen uns  
in literarische Stoffe und 
tauschen uns aus. Gerne 
würde ich solche literari-
schen Gruppen selbst 
anbieten. Wie ich trotz 
Vollzeitjob immer wieder 
zum Lesegenuss komme? 
Mein Mann und ich  
lesen uns gegenseitig 
am Abend im Bett vor.  

Tipps zum Gründen einer Lesegruppe 
Wer eine Lesegruppe sucht, 
wird im Internet kaum fün-
dig. Am besten gründet  
man selbst eine. Folgende 
Fragen gilt es zu bedenken: 
 Wie oft soll sich die 
Gruppe treffen?  
 Was lesen? Querbeet 

oder ohne Snacks oder gar 
Nachtessen?  
 Wie verbindlich sind die 
Treffen? Termine müssen  
in der Agenda einen festen 
Platz haben. 
 Wie viele Mitglieder  
soll die Gruppe haben?

oder themenorientiert, Wer 
macht Vorschläge? 
 Wird eine Moderation er-
wartet, bringt jemand etwas 
Hintergrund zu den Autoren? 
 Wo sollen die Treffen 
stattfinden? Privat oder in ei-
nem öffentlichen Raum? Mit 

1½ Stunden. Unsere Diskus-
sionen sind lebhaft, zuweilen 
charmant-chaotisch. Die 
Teilnehmenden verfügen 
über viel Lebenserfahrung, 
und das macht die Kommen-
tare sehr interessant. Über 
die Buchauswahl entscheiden 
wir gemeinsam. Für mich ist 
es eine Freude, die Motiva-
tion der Teilnehmenden zu 
spüren, ihren Gedanken-
gängen zu folgen und die 
Verknüpfungen mit ihrer 
eigenen Biografie zu 
erleben.

Lesezirkel Bottmingen, Beat Schönegg, 
4104 Oberwil, Tel. 061 401 16 39  
www.beatschoenegg.ch

Lesegruppe «Die Waghalsigen», 
Hannes Göldi, 9053 Teufen, Tel. 071  
330 07 20, hannes.goeldi@bluewin.ch

Buchparadies Ruoss, 8400 Winterthur, 
Tel. 052 212 44 47 
Erwachsenenbildung Zürich: 
«Deutschsprachige Literatur lesen» 
www.eb-zuerich.ch

«Es braucht  
Respekt für  

die Ansicht der 
anderen.»

Hannes Göldi

«Persönlich  
liegen mir  

die Klassiker  
am Herzen.»

Rahel-Medea Lang

die ganze Bandbreite an 
Geschriebenem vom 
Yoga-Buch zu Fremdspra-
chigem, von Bildbänden zu 
Kunst und Psychologie. Seit 
mehr als zehn Jahren 
besuche ich in Zürich den 

Aspekte eines Textes. Als 
Nächstes lesen wir von  
Plinio Martini ‹Nicht Anfang 
und nicht Ende›, ein
Tessiner Auswanderer 
erzählt. 
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