
Leserbrief

l,eserbricfr sird Deßd'tliche Außerunsen, rür

die die Redakhn nich( die lnhrltliche. sondcrn
nür die Drese€htli.ht Vertn|'onun8 üb€r-
nimt, Leerbnde rcrdcn bis zu einer LänCe
'on 50 Z€ilen verittttnttichl. Die Rednklion be-

Lob für das Buch
Erich Rühl über dcn Bericht über

die ,,Bettgeshichte" Utc Kirst mit

Hab Dank fijr Deine bercchtigt war-
nendcn worre. In den rasenden Srill-
slaDd, in dem wnlns befirden, ist cs gut,
gelegentlich an die Essenz zu denken.
Wollen w; Menschen ticht wnklich
Ubeßchaubarkeit. Sinnlichkcit, EnL-
schleunigDng? Nlcht zulctzt: Oedanken,
Schnsüchte. Tiefe If,beD. ales am
liebsten in 3D. Wir alle rulzcn heute
untcrschiedlichsle Medien: Wir verwen-
den Sucbmaschinen im Internel, wir in-
formieren uns online über Verüstaltun
gen, wir haltcn Konutl über Mail uDd
Ahnliches. Na. klar Wn können Bücher
auf einem klcin€n grar leuchtenden Bild
schirm lesen - lieles gibt's als.,app (eF
siaunlich. wie fortschntrlich es manche
Lente finden, eine s-PDnkt Schriil gerade
noch für lesbnr zu halten...). Das ist lech-
nisch sehf spannend und gewiss ricbt

Doch der Chafakter eines ricbtigen
Buches, sinnlich, crlahbd. sich in Wort
sinn, öffnend. eßchließend, ben'higend
und aufregend zugleich. die Phdtasie
anspornend all dd w;d durch Elektro
nlk lie gmz abgelösr werden könncn.
Und wie ungemein praktisch so ein Buch
isr. Mu ist so herlich unrbhängig: Ein
BDch. das icb mit mir herumlrl8en kdt,
ohne irgeMetwas,.hochzuladen", ohne
einen Stronanschluss zu suchen. ohne
auf den Füllsland eincs Aklus achten n
müssen. ohne auch nur die Frage zu stel-
lon .,Haben wir hier cin Netz_ - dieser
Chaakter wird von den meislen Men
schen auch in Zukuntl gewünscht wer
den. Wir können der lon Dir befürchtelen
,digitalen BücheNerbrennung" wideßte
hen. Wenn wir nicht grad alle! nachen.
was nöglich ist, was sich Verkaufsshate
gon üünschen. solden wcnn wn 'rns be-
sinncn, wo die wahren Werte ud die
wabrcn Wünsche liegen.

Erich Ruhl


