
"Bei uns geht es um das Dating von Büchern"

 

DREI FRAGEN AN Inga Bloss vom Förderverein der Stadtbücherei Bad Säckingen zum zweiten Literarischen Speed-
Dating.

BAD SÄCKINGEN. Leseratten tauchen mit Vorliebe in den Kosmos eines Schriftstellers ein, entdecken unbekannte Welten
und blicken tief in das Innerste von so manchem Protagonisten. Inga Bloss, Mitglied des Fördervereins der Stadtbücherei
Bad Säckingen, liebt es zu lesen. Sie organisiert gemeinsam mit der Stadtbücherei Bad Säckingen zum zweiten Mal das
"Literarische Speed-Dating" am heutigen Freitagabend ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Bad Säckingen. Nina Witwicki hat
sich mit ihr unterhalten.

BZ: Wie ist der Förderverein auf die Idee gekommen, das "Literarische Speed-Dating" zu veranstalten? Welche Intention
steckt dahinter? 

Von 
Fr, 16. November 2018

Nina Witwicki

Bad Säckingen

Literarisches Speed-Dating: Drei Fragen an Mitorganisatorin Inga Bloss des Fördervereins Stadtbücherei Bad Säckingen. Foto: Privat
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Bloss: Die ursprüngliche Idee für das Literarische Speed-Dating kam von der Stadtbücherei Lörrach, bei der es die
Veranstaltung schon seit rund drei Jahren gibt. Ein paar unserer Mitglieder haben diese Anregung aufgegriffen und sich
mit Lörrach ausgetauscht. Man liest immer wieder Bücher, die einem so gut gefallen, dass man sie weiterempfehlen
möchte. Beim Literarischen Speed-Dating hat man jetzt die Möglichkeit, sich über diese Bücher mit anderen zu
unterhalten und über Gelesenes zu diskutieren. Am nächsten Tag kann man die Bücher in der gut ausgestatteten
Stadtbücherei ausleihen. Kurz vor Weihnachten �ndet man durch solch einen Abend vielleicht auch das passende
Geschenk für Familienmitglieder. Das erste Literarische Speed-Dating vergangenes Jahr wurde sehr gut angenommen und
auch in diesem Jahr sind wir bereits ausgebucht. 
 
BZ: Unter Speed-Dating stellt man sich eine Veranstaltung für Singles vor. An wen richtet sich das Angebot und wie genau
wird der Abend ablaufen? 
 
Bloss: Jeder, der gerne liest, und Buchempfehlungen äußern möchte, ist herzlich willkommen. Beim Speed-Dating ist es
ja so, dass man seinen Gegenüber kennenlernen möchte und daher einen Teil von sich preis gibt. Bei uns geht es heute um
das Dating von Büchern, dargestellt vom Leser. Zwei Personen sitzen sich gegenüber, einer stellt sein mitgebrachtes Buch
vor und nach sechs Minuten ertönt ein Gong. Anschließend spricht der Andere über sein Buch. Bei einem weiteren Gong
werden dann die Partner mit einem anderen Tisch getauscht. In einer Pause und nach der Veranstaltung können sich die
Besucher außerdem in weitere Gespräche vertiefen. 
 
BZ: Haben Sie Ihre zwei Bücher bereits ausgesucht, die sie vorstellen werden? 
 
Bloss: Da ich dieses Mal Teil der Organisation bin, werde ich nur aktiv teilnehmen, wenn jemand ausfällt. Aber
vorsichtshalber habe ich tatsächlich zwei Bücher vorbereitet: Zum einen Jean-Marc Cecis Werk "Herr Origami" und zum
anderen Annie Ernauxs "Die Jahre". Beide Bücher haben mich in letzter Zeit sehr fasziniert. "Herr Origami" ist ein stilles
Buch mit teilweise sehr philosophischen Gedanken, bei dem es um das Falten und die Herstellung von Papier geht. "Die
Jahre" ist hingegen eine außergewöhnliche unpersönliche Autobiogra�e und erzählt von dem Frankreich der
Nachkriegszeit. Nicht ein mal wird das Wort "ich" verwendet, alles ist in der dritten Person geschrieben. 
 
Inga Bloss ist Mitglied im Förderverein der Stadtbücherei Bad Säckingen und sitzt dort im Beirat. Sie lebt in Bad
Säckingen.
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