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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
waren Sie in den letzten Wochen mal bei uns in der Bücherei, als es 

noch eine Öffnung mit Einlassbeschränkung gab?  

Dann waren Sie eine oder einer der auffallend wenigen, die die 

Nachweispflicht als nicht allzu große Hürde empfunden haben. Die 

meisten haben (bei der Rückgabe ihrer Medien im Flur, am Telefon 

oder per Mail) betont, dass sie doch lieber erst mal warten möchten 

bis die Inzidenz wieder gesunken und die Einschränkungen 

aufgehoben sind. Und eigentlich war jedes Mal der Test das schier 

unüberwindliche Hindernis ...  

(Wir hatten in dieser Öffnungsphase dann auch weitaus mehr Rückgaben (insgesamt 2.155 

Medien), die ja ohne Nachweis auf dem Wagen im Flur möglich waren, als Ausleihen 

(1.214). Und das ist normalerweise umgekehrt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Umso mehr freuen wir uns, dass Sie nun wieder ohne einen Nachweis 

hereinkommen können. Und, ehrlich gesagt, es war schon unan-

genehm, Besuchern persönlich die Tür zu öffnen, um sie dann gleich 

an der Schwelle kontrollieren zu müssen.  

Da haben wir hier wirklich schönere Aufgaben zu erledigen!  

Aber, wie gesagt, das ist seit dieser Woche „Schnee von gestern“. 

 

„Schnee von gestern“ führt uns direkt zu einem Thema, über das wir 

auch noch kurz sprechen sollten: das Wetter. Merken Sie es auch? Das 

Wetter verhält sich wie die Pandemie: Es wird immer besser. Doch, 

wirklich! 

Es regnet immer öfter immer weniger 

und zwischen den kurzen Regen- und 

Hagelschauern brennt die Sonne 

immer intensiver. Das sind doch gute 

Zeichen!  

Und nach mehr als anderthalb Jahren 

„Corona“ wissen wir doch:  

Wir sollten schon mit den kleinsten 

Verbesserungen zufrieden sein - dann geht’s! Also wird der Sommer 

gut werden (wie es übrigens auch Karl Lauterbach voraussagt  ). 

 

Außerdem hatten wir dieses Jahr bereits einen Winter, der lange 

bevor er echt war, als stark abgekühlter Herbst daher kam. Gefolgt 

von einem Frühling, der sich im Grunde genommen bis auf wenige 

Tage gleich ganz verleugnete. Und so kann das natürlich nicht bleiben.  

Das weiß selbst das Wetter. 

In diesem Sinne: Lassen Sie die Strickjacke zu Hause, wenn Sie den 

Newsletter jetzt mit ins Freie nehmen. Und falls Sie länger draußen 

bleiben sollten: Klemmen Sie sich unbedingt vorher noch Jenny Offills 

neuen Roman unter den Arm. Vielleicht amüsiert es Sie, dass er 

zufällig … heißt - schauen Sie mal bei den Lektüretipps nach, da finden 

Sie die „Lösung“. 

Und dann haben wir noch diese Themen für Sie: 

 

1. Medien 
 Preis der Leipziger Buchmesse: „Echos Kammern“ von Iris Hanika  

 Lektüretipps für den Sommer   

 Noch mehr Lektüretipps (quer über die Wiese) 
 

2. Bildung 
 KIM-Studie zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger 

 Unsere neuen Sachbücher für Kinder  
 

 

3. Veranstaltungen  
 Traumstunde - für Kinder ab 4 Jahren 

 

 



1. Medien 

Preis der Leipziger Buchmesse 

„Echos Kammern“ von Iris Hanika  
 
   

„Echos Kammern“ von Iris Hanika ist nüchtern betrachtet ein Roman 

übers Reisen und Lieben. Was dieses Buch jedoch einzigartig macht, 

ist seine Sprache, die so ungewöhnlich daherkommt, dass 

man am besten schon vor Beginn der Lektüre alle seine 

bisherigen Lesegewohnheiten ablegt. Gelingt es, dann 

entdeckt man einen Roman, wie man ihn so noch nie 

gelesen hat.  

 Gleich zu Beginn der Geschichte, in der sich Mythos 

und Moderne aufs Allerfeinste vermischen, folgt man 

Sophonisbe (sie heißt tatsächlich so), einer nicht mehr 

ganz jungen, nur mittelmäßig erfolgreichen Dichterin, 

nach New York, wo sie (Echo) auf den schönen, jungen 

Josh (Narziss) trifft.  

Sie verliebt sich nicht nur in ihn, sondern auch und vor allem in eine 

von ihr ganz neu erfundene Sprache.  

Hanika schreibt: 

 „Auf die war sie total stolz, weil sie dachte, mehr könne ein Dichter nicht schaffen, 

als eine eigene Sprache zu entwickeln, also nicht einfach nur einen eigenen Stil, 

was völlig normal ist, das macht ja jeder, sondern eine eigene Sprache! Der 

Hammer! Stefan George mag seine eigene Schrifttype entwickelt haben, aber was 
ist das schon gegen eine eigene Sprache“. 

 

 

 

 

Schließlich verlässt Sophonisbe New York und zieht zurück nach 

Berlin, das von unmenschlichem Mietenwahnsinn und wilder 

Partyszene durchdrungen scheint und einfach nie zur 

Ruhe kommt. Sophonisbe erlebt es als Echo vom Echo 

vom Echo … 

 „Echos Kammern“ wurde bereits letztes Jahr mit dem 

Hermann-Hesse-Literaturpreis ausgezeichnet. 

Dieses Jahr gehörte der Roman neben Judith Hermanns 

„Daheim“, Christian Krachts „Eurotrash“, Friedericke 

Mayröckers Lyriksammlung „da ich morgens und 

moosgrün. Ans Fenster trete“ und Helga Schuberts „Vom 

Aufstehen“ zu den Nominierten des Preises der Leipziger 

Buchmesse. 

Iris Hanika hat schließlich gewonnen. 

„Echos Kammern“ können Sie sich jetzt schon in der Onleihe 

herunterladen, sobald es neugedruckt wieder im Buchhandel 

erhältlich ist (das soll laut Droschl-Verlag noch im Juni der Fall sein), 

werden Sie es sich auch hier bei uns ausleihen können. 

Tun Sie das, es lohnt sich! 



Lektüretipps für den Sommer 
 

Im Sommer haben wir – bei Sonnenschein! - ja nicht so viel Zeit. Wir 

müssen schnell raus zum See/ins Freibad/in den Park, aber vorher 

eben die Blumen gießen, die Sonnenmilch suchen, unsere Tasche 

packen, den Kühlakku aus dem Eisfach holen und, weil wir es dann 

sehen, den fast leeren Eiswürfelbehälter mit frischem Wasser 

auffüllen, dem Hund/der Katze Futter geben, sein/ihr Wasser 

großzügig auffüllen, dann schnell der Familie ein „Bin unterwegs-

Zettel“ schreiben, ihn nochmal neu schreiben, weil wir in der Eile so 

geschmiert haben, und müssen dann – für unseren kleinen Ausflug 

das Wichtigste überhaupt – noch entscheiden, welches Buch wir 

mitnehmen. Tja, und dann stehen wir da. Die Zeit läuft und weil uns 

die Hitze so aufs Hirn schlägt, sind wir einfach nicht in der Lage, …  

  - Ach, komm, wir nehmen alle mit! 
 

Hier sind unsere Tipps: 

 

Judith Hermann: Daheim 

Sobald Sie mit Hermanns Roman starten, müssen Sie 

damit rechnen, dass Sie nicht mehr so schnell von 

ihrem Ausflug zurückkommen. Phantastisch 

geschriebene Liebes- und Lebensgeschichte, ganz fein 

erzählt … - Unbedingt lesen! 

 

Kazuo Ishiguro: Klara und die Sonne 

Meine Kollegin, Iwona Cebula, ist begeistert! Sie hat 

den neuen Roman des Nobelpreisträgers für Literatur 

verschlungen und war sehr berührt. Klara, ein 

Robotermädchen, versucht herauszufinden, was es 

bedeutet, Mensch zu sein. Und was sie über uns lernt, 

ist leider nicht das Beste … 

   

Ewald Arenz: Der große Sommer 

Frieder, der seine Teenager-Ferien bei seinem Opa 

verbringt, um eigentlich für seine Prüfungen zu lernen, 

hat großes Glück: mit Alma, Johan und – ganz 

besonders, nur so und nie wieder - mit Beate. Arenz 

erzählt – wie schon bei „Alte Sorten“ – so leicht, dass 

man nur so über die Seiten fliegt …  

 

Jenny Offill: Wetter 

Mit dem ganzen Irrsinn der Gegenwart sind wir nicht 

allein! Damit tröstet uns Lizzie Benson, die 

supersympathische Hauptfigur in „Wetter“, wenn sie 

uns mitnimmt in ihren New Yorker Alltag: zu Kind, Hund, 

Mann, Garten und so viel mehr …   

 



Noch mehr Lektüretipps (quer über die Wiese): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Bildung 

KIM-Studie zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger 
  
 

Die sogenannte „KIM-Studie Kindheit, Internet, Medien“, die vom 

Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest herausgegeben 

wird, dokumentiert seit über zwanzig Jahren das Medienverhalten 

der 6- bis 13-jährigen in ganz Deutschland. In der letzten 

Untersuchung spielte vor allem die Sondersituation der Pandemie 

eine  große Rolle:  

Insgesamt wurden dabei 1.216 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren 

in Privathaushalten und deren Erziehungsberechtigte befragt. 

(Unter www.mpfs.de können Exemplare der Studie bestellt bzw. heruntergeladen werden). 

 

Für uns und unser Anliegen, insbesondere Kinder für die Welt der 

Bücher zu begeistern, ist natürlich der Teil der Studie interessant, der 

sich mit dem freiwilligen, selbstbestimmten Lesen beschäftigt. 

Und was unsere Erfahrung in den letzten Monaten anbelangt, können 

wir die nachfolgenden Ergebnisse nur unterstreichen! Sowohl im 

Hinblick aufs Lese- und Hörverhalten unserer jungen Leserinnen und 

Leser wie auch auf die von ihnen entliehenen Medien.  

Was uns dabei am meisten freut:  

Kinder lesen immer noch ganz, ganz viel , Mädchen etwas mehr, 

Jungs aber auch nicht wenig!  

  

Hier die Ergebnisse der Studie:  

• „16 Prozent der Kinder lesen nahezu täglich zum Vergnügen in einem Buch, 

weitere 39 Prozent tun dies wenigstens ein- oder mehrmals wöchentlich. Knapp 

unter einem Drittel (31%) gehören in die Gruppe der seltenen Leser*innen, 14 

Prozent gaben an, überhaupt nicht zu lesen.“ (KIM-Studie 2020, S. 28)   

• „Die ‚Bestsellerliste‘ im Rahmen der KIM-Studie (ist) seit Jahren konstant. So ist 

der Spitzenplatz über die letzten Befragungen hinweg fest an die Harry-Potter-

Reihe vergeben, auf den weiteren Plätzen folgen mit den „Drei Fragezeichen“, 

„Gregs Tagebuch“ und der „Schule der magischen Tiere“ ebenfalls vertraute 

Titel.“ (S. 29) 

• Betrachtet man die Gruppe der regelmäßig lesenden Kinder (also Kinder, die 

entweder täglich oder zumindest wöchentlich in einem Buch lesen), so zeigt sich 

Folgendes: „Der Anteil von Mädchen liegt in dieser Gruppe mit 63 Prozent weit 

über dem Anteil der Jungen (48%), die wiederum deutlich häufiger zur Gruppe der 

Nicht-Leser gehören“. (S. 28) 

• Für viele Kinder sind auch Hörbücher und Hörspiele eine tolle Möglichkeit, in die 

Welt von Geschichten einzutauchen. „29 Prozent hören täglich oder zumindest 

ein- oder mehrmals pro Woche“ eine entsprechende CD. (S. 30) 

• „Was die Hörspielfavoriten der Sechs- bis 13-Jährigen betrifft, zeigt sich hier ein 

ähnliches Bild wie bei den Buchtiteln. (…) Zur Spitzengruppe gehören – wie in den 

vorherigen Studien – Hörspielklassiker wie „Bibi und Tina“ und „Drei 

Fragezeichen“. Aber auch „Harry Potter“ und „Bibi Blocksberg“ zählen erneut 

zum Favoritenkreis.“ (S. 30) 

• „Bei den Zwölf- bis 13-Jährigen findet die Auseinandersetzung mit Audioinhalten 

offenbar bereits stärker über Podcasts statt, die laut JIM-Studie (JIM-Studie 

Jugend, Internet, Medien) von knapp einem Drittel mindestens einmal pro Woche 

genutzt werden.“ (S. 31) 



Unsere neuen Sachbücher für Kinder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



3. Veranstaltungen  

Traumstunde – für Kinder ab 4 Jahren  
 

Endlich, wir dürfen wieder: Veranstaltungen sind unter bestimmten 

Bedingungen wieder erlaubt  .  

Wir starten mit den Traumstunden für Kinder ab 4 Jahren. Los geht 

es am Mittwoch, 7. Juli, um 16 Uhr, hier bei uns. Die Traumstunde 

dauert circa eine Stunde.  

Lesepatin Maria Neubeck liest mit euch das Bilderbuch „Pit & Pelle 

gehen einkaufen“:  

Pit und Pits kleiner Bruder (Pelle) kaufen fürs 

Abendessen ein. Gut, dass Papa einen 

Einkaufszettel geschrieben hat. Nicht gut, 

dass er darauf so viel vergessen hat: Leckere 

Schokoflakes, Lieblingswürstchen, Lakritz, 

Glühbirnen, Badeschaum … 

Und: Warum sollen sie das Abendessen 

eigentlich erst noch nach Hause tragen? Das 

könnten sie doch gleich essen …  

Bitte melden Sie Ihr(e) Kind(er) vorher an.  

 

Und bitte beachten Sie vor der Anmeldung noch Folgendes:   

Da wir unseren Lesegarten im Moment noch nicht nutzen können, haben wir nur 
für maximal 10 Kinder Platz. Und natürlich gelten die üblichen Abstands- und 

Hygieneregeln. Wobei Kinder bis 5 Jahre weder eine Maske tragen, noch einen 

Test-Nachweis mitbringen müssen. Sollte Ihr Kind noch nicht alleine Abstand 

halten können, bitten wir darum, dass es während der Traumstunde von einem 

Erwachsenen begleitet wird. Und für Materialkosten erheben wir pro Kind 1 Euro.  
 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

noch vor ein paar Wochen konnten wir es uns gar nicht so richtig 

vorstellen: Wie wird es werden, wenn wir hier mal – irgendwann – 

wieder öffnen dürfen? Und nun sind wir seit ein paar Tagen 

mittendrin. Wir hören, sehen und spüren überall pure Erleichterung. 

Vielleicht auch, weil sich das Leben „fast schon wieder normal“ 

anfühlt. Das bisschen Maske, der kleine, aber notwendige Abstand – 

alles kein Problem, solange wir einfach nur Zeit mit anderen 

Menschen verbringen können. Nicht am Handy, nicht über eine 

Online-Konferenz, sondern live und in Farbe.  

Das feiern wir und wenn es mal wieder erlaubt ist, dann so richtig 

krachend! 

Kommen Sie gut durch einen aufregenden Sommer, 

wir hören und sehen uns sicher zwischendurch mal,  

bis dahin herzliche Grüße,  

wo immer Sie auch gerade sind!  

 Ihr Team der Stadtbücherei 

 

[Fotonachweis: Titelseite, S.2  -> Pexels]  
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