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Unterstützung für Bibliothek

Neu-Isenburg - Zwar können die Deutschen etliche Dichter und Denker in ihren Reihen
zählen, von einer Kulturnation zu sprechen, führte dennoch zu weit. Von Stefan Mangold 

© man

Freundeskreis der Stadtbibliothek feiert Geburtstag mit einer Lesung über die Liebe. Für
eine kulturelle Sternstunde bei der Geburtstagsmatinee sorgen die Musiker Adrian Wille
(links) und Atilla Korap sowie der Autor Jan Seghers.  

In Frankreich würde sich ein Politiker blamieren, wenn herauskäme, er habe niemals den
Roman „Madame Bovary“ von Gustav Flaubert gelesen. In Deutschland könnte ein
Minister frei weg erzählen, nicht zu ahnen, aus wessen Feder „Effi Briest“ stammt.
Insofern darf es nicht wundern, dass eine Stadt wie Neu-Isenburg vor 20 Jahren auf die
Idee kam, den Etat für die Bibliotheken tüchtig einzudampfen, das Geld für
Neuanschaffungen zu halbieren und die Filiale im Westend zu schließen.

Dagegen formierte sich eine Gruppe von Neu-Isenburgern. Die schrieb auf ihre Fahne, „für
die Stadtbibliothek und die Sache des Buches Lobbyarbeit zu leisten“. Daran erinnert am
Sonntagmorgen zwischen den Regalen an der Frankfurter Straße 152 Margit Rützel-Banz
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vor einem proppenvollen Auditorium. Rützel-Banz führt den Vorsitz des „Freundeskreis
der Stadtbibliothek Neu-Isenburg“. Die einstige Diplom-Bibliothekarin der Frankfurter
Universitätsbibliothek erwähnt die Harmonie zwischen den Protagonisten des
geschriebenen Wortes. In den zwei Jahrzehnten habe es mit Jutta Duchmann, der Leiterin
der Stadtbibliothek, „niemals einen Hauch von Missstimmung gegeben“.

Seit 1994 unterstützt der Freundeskreis die Stadtbibliothek, die im bundesdeutschen
Ranking stets weit vorne liegt. Rützel-Banz und ihre Mitstreiter, wie etwa der Stellvertreter
Hans-Jürgen Ehrenforth, sorgen für Spenden und Sponsoren. „Unsere Förderung ist ein
Sahnehäubchen. Öffentliche Aufgaben ersetzen wir nicht“, betont die Vorsitzende.

Im Anschluss loben Kulturdezernent Theo Wershoven und Oliver Quilling das
Engagement des Vereins. „Sie gestalten die Zukunft unserer Wissensgesellschaft mit“,
konstatiert der Landrat, der einen Scheck der Sparkasse Langen-Seligenstadt über 200
Euro aus dem Revers zieht. Herbert Hunkel kann nicht gegen halten, „die Stadt gibt erst
zum 25-jährigen“. Eine Urkunde sei aber letztendlich mehr wert, scherzt der
Bürgermeister, „ein Geldschein ist schließlich schnell ausgegeben“. Urkunden verteilt
Hunkel mehrere.

Zur Geburtstagsfeier des Vereins hat die Stadtbibliothek den Frankfurter Schriftsteller Jan
Seghers eingeladen. Der liest diesmal aus keinem seiner Kriminalromane. Seghers trägt
Texte verstorbener Kollegen vor, die Antwort auf die Frage „Was aber ist die Liebe?“
geben. Seghers begleiten die beiden Gitarristen Adrian Wille (Bass) und Atilla Korap.
Hervorragende Musiker, die nuanciert auf jedes Wort des sich angenehm
zurücknehmenden Autoren eingehen.

Seghers liest zu Beginn aus den Briefen von Gustave Flaubert an die zehn Jahre ältere
französische Dichterin Louise Colet. Die Liaison der beiden beginnt, als Flaubert 25 Jahre
zählt. Das Ende nach fast einer Dekade steckt schon im Anfang, als der Liebhaber moniert,
Louise verlange täglich einen Brief: „Der Gedanke lässt mich gar keinen schreiben.“ Beim
Anblick eines Kindes denke er an den Greis, „betrachte ich eine Frau, sehe ich das Skelett“.
In seinem letzten Brief heißt es: „Ich werde nie mehr da sein, wenn Sie kommen.“

Dass die Liebe sich auch frei und leicht entfalten kann, beweist Ninon de Lenclos. Die
französische Adlige, die im 17. Jahrhundert lebte, hielt wenig von Ausschließlichkeit.
„Seitdem ich Sie liebe, sind mir meine Freunde noch teurer geworden“, schreibt die
geistreiche Frau, die von der Tugend „als reine Formsache“ spricht.

Bedrohlich hören sich hingegen die Zeilen einer anonymen Schreiberin an. Die Frau hofft,
ein Mann werde um ihretwillen Frau und Kinder verlassen. Sie wolle ihn nicht drängen,
auch wenn sie wisse, „dass Du irgendwann zu mir kommst“. Eine Liebe, die sich schnell
erledigt hätte.
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