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Nandita Boger

V ier quadratische Ti-
sche mit zwei Stüh-
len und einem Tee-
licht. «Wir lassen das

elektrische Licht besser an»,
sagt Edith Mühlheim, «sonst
könnt ihr eure Notizen nicht le-
sen». Sie ist Verantwortliche für
Deutsche Belletristik bei der
Stadtbibliothek und mir fährt es
siedend heiss in die Knochen.
Notizen? Ich habe keine Noti-
zen. Prüfungsstress stellt sich
ein.

«Was möchten Sie trinken?»,
fragt sie. Auf einem Tisch stehen
Getränke, Gläser und Knabber-
zeugs. Oh, Weisswein! Das
könnte helfen, die Zunge zu lö-
sen und die Nervosität zu über-
spielen. Aber in einem Selbst-
versuch ist Doping nicht zuläs-
sig. «Orangensaft», sage ich
stattdessen. Wir sind acht Besu-
cher im nächtlich leeren Lese-
saal, erwartungsvoll, mit Bü-
chern unter dem Arm und
einem Glas in der Hand.

Britta Hüppe hat einen kom-
plizierten Plan: Jeder soll mit je-
dem vier Minuten über seine
Bücher sprechen. Sie ist Aus-
leihchefin der Stadtbibliothek
und mitverantwortlich für den
Abend. Der Ablauf erfordert ei-
niges an räumlicher Vorstel-
lungskraft. Auf einem Plakat hat
sie mit leuchtenden Farben die
verschiedenen Konstellationen
aufgezeichnet. Ich habe Glück,
sie hat mich als Fixpunkt ausge-
wählt. Das heisst, ich bin die
einzige, die nie den Platz wech-
selt, und wenn jeder der sieben
anderen bei mir am Tisch war,
ist das Speed-Booking zu Ende.

«Das Buch ist wirklich erfri-
schend. Eine wunderschöne
Liebesgeschichte zwischen zwei
Menschen», sagt mein Gegen-
über. Eine tätowierte junge Frau
mit Stoppelfrisur und schönen
Augen, die mich offen und di-
rekt anschaut. Zuvor hat sie sich
mit Namen vorgestellt und mir
die Hand gegeben. «Ich bin wohl
gut erzogen», lacht sie auf meine
Frage, warum sie dies getan
habe. Ihr Buch heisst «Call me
by your name» und lässt bei mir
unmittelbar den Funken über-
springen. Die Modeverkäuferin
versteht es, ihre persönliche Be-
geisterung weiterzugeben, sie

zu begründen, ohne allzu viel
vom Inhalt zu verraten. Eine
reale Geschichte stecke dahin-
ter, eine Männer-Liebesge-
schichte zwischen einem Teen-
ager und einem Mann, geschil-
dert aus der Sicht des Jüngeren.
Gefühle wie Zweifel und Unsi-
cherheit würden behandelt.
Und es sei mit Humor geschrie-
ben. Viel zu bald schon steht sie
auf und entschwindet an einen
anderen Tisch. Wie im Speed-
Dating wird nach exakt achtMi-
nuten der Partner gewechselt.

«Ich würde dich gerne wählen
lassen, welches Buch ich dir
vorstellen soll», sagt mein
nächstes Gegenüber, ein 55-jäh-
riger Mediziner am Spitalzent-
rum. Kurz umreisst er die drei
Bücher, die er mitgebracht hat,
der Gong erklingt, Zeit zu wech-
seln. Doch ich will Näheres wis-
sen über sein Buch von Truffaut
im Dialog mit Hitchcock. «Liest
du mir etwas vor», frage ich und
er schlägt den Wälzer an einer
markierten Stelle auf. «Qu’est-ce
que c’est un MacGuffin?», be-
ginnt er. Noch beim zweiten

Gong ist er mitten in den Aus-
führungen. Doch Speed-Boo-
king heisst, sich an die Regeln
zu halten. Kurze neuneinhalb
Minuten hat unser Gespräch ge-
dauert, bevor er aufsteht und
geht.

Eine Teilnehmerin, eine junge
Kauffrau, liest erst seit drei Mo-

naten regelmässig. Sie habe be-
schlossen, am Abend das Handy
wegzulegen. Seither habe sie
Zeit für Bücher. Sie interessiert
sich für psychologische Hand-
lungen. Ihren Lesestoff finde sie
über ihren Bekanntenkreis, wo-
bei sie auf den genauen Wort-
laut der Empfehlung achte, sagt
sie. «Es hat mich weggehauen»
sei ein gutes Urteil. Den Bestsel-
ler «A little Life» von Hanya Ya-
nagihara, den sie mir vorstellt,
will auch ich sofort lesen: Funke
Nummer zwei.

Ein Architekt stellt mir «Das
Zittern des Fälschers» von Patri-
cia Highsmith vor, obwohl er
generell keine Krimis lese. Das
macht neugierig. Die Geschich-
te handle von einer Identitäts-
krise. Wenn plötzlich die Ge-
wissheit verloren gehe, wer
man sei und welche Werte man
mit seinen Nächsten teile. Das
Buch sei fesselnd geschrieben
und verbinde Inhalt mit Span-
nung. Aufmerksam geworden
darauf sei er im Lesezirkel im
Literaturhaus in Zürich. Funke
drei.

Sie lese über 100 Bücher im
Jahr, sagt eine blonde Frau.
Eines der Bücher, das sie mitge-
bracht hat, habe sie gerade zum
fünften Mal gelesen. «Mir gefal-
len der Humor und die positive
Botschaft», sagt sie. Sie sei schon
lange arbeitslos und fände als
über 50-Jährige keine Anstel-
lung. Dass im Hintergrund der
Geschichte ernste Themen ab-
gehandelt würden, helfe ihr, mit
ihrer eigenen Situation klarzu-
kommen. Funke.

Nach eineinhalb Stunden neh-
men wir, nun wiederum mit
einem Glas in der Hand, Ab-
schied voneinander. «Kommst
du das nächste Mal auch?», fra-
gen wir. «Ja, auf jeden Fall», ant-
worten die meisten. Wie im Flu-
ge sei ihnen die Zeit vergangen.
Und aus den zahlreichen kurzen
Flirts mit einem Buch könnte
vielleicht eine dauerhafte Bin-
dung an einen Autor werden.
Gefunkt hat es oft genug.

Die Bücherliste und weitere Bilder
unter
www.bielertagblatt.ch/book

Reservationen über KITAG CINEMAS Line 0900 556 789 (CHF 1.50/min. + CHF 1.50 pro Anruf, Festnetztarif) oder direkt online auf kitag.com
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PREMIERE

MANHATTAN QUEEN 8/6 J
Do-Mi 17:30, 20:30 D

PREMIERE

ZWINGLI 12/10 J
Do-Mi 14:15, 17:15, 20:15 CH-D

PREMIERE

IMMENHOF 8/6 J
Do-Mi 14:30 D

PREMIERE

GLASS 14/12 J
Do-Di 20:00, Do-Mi 14:00, 17:00 D

DERKLEINEDRACHEKOKOSNUSS – 4/4 J
AUF INDENDSCHUNGEL!
Do-Mi 14:30 D

ROBIN HOOD 12/10 J
Do-Mi 17:30, 20:30 D

AQUAMAN – 3D 12/10 J
Do-Di 20:15 D

KITAG CINEMASMEN’S NIGHT: 12/10 J
CREED II
Mi 20:00 Edf

MARY POPPINS’ RÜCKKEHR 4/4 J
Do-Mi 14:15, 17:15 D

Reklame

Kuhns
Aperçus

Was SP-Krattiger
FDP-Maudet rät

«Heute in illustrer Gesellschaft
auf der Frontseite des ‹Bieler
Tagblatt›», hat der scheidende
Gemeindepräsident von Aeger-
ten, Stefan Krattiger (SP), am
Mittwoch auf Facebook gepos-
tet. Und meinte damit, dass di-
rekt neben «Krattiger geht» der
Titel «Maudet spaltet» stand –
die Genfer FDP hat ihrem Staats-
rat nur mit knapper Mehrheit
das Vertrauen ausgesprochen.

«Da kann sich Pierre Maudet
mal ein Beispiel an mir neh-
men», so Krattiger. «Und für
mich hat nicht mal eine Abu-
Dhabi-Reise rausgeschaut.»
Das Bild oben zeigt Krattiger
beim Geniessen der Aussicht in
einem selbstbezahlten Hotel
auf Mykonos letzten Sommer.

Lengnauer Jung-
SVPler gibt Gas

Die Junge SVP
Kanton Bern
hat wieder
einmal zuge-
schlagen: Sie
hat allen Ern-
stes vorge-
schlagen, auf
der A6 zwi-

schen Lyss und Schönbühl im
Sinne eines Pilotversuchs Tem-
po 140 zuzulassen. Die Begrün-
dung: Das geltende Tempolimit
auf Schweizer Autobahnen, 120,
werde ohnehin nicht eingehal-
ten. Co-Parteipräsident Adrian
Spahr aus Lengnau muss es
wissen, ist er doch Basler Kan-
tonspolizist. Eine Super-Idee.
Denn so müssen junge Seelän-
der, die mal Gas geben wollen,
nicht mehr als Raser-Touristen
nach Deutschland. Ausserdem
wäre Spahr dann schneller an
den Sitzungen seiner Partei in
Bern. Leider ist der Vorschlag
abgeschmettert worden.

Beat Kuhn
Regionalredaktor

Herzklopfen beim Büchertausch
Biel Innerhalb einer Stunde 20 neue Bücher kennenlernen: Das geht. In der Stadtbibliothek Biel wird
Speed-Dating zu Speed-Booking. Wo bei der Journalistin der Funke übersprang.

Ein Date mit einem Buch: Beim Speed-Booking trifft man auf Unbekannte und lernt durch sie neue Bücher kennen. SAMUEL PETER JAGGI

Speed-Booking
• Beim Speed-Booking tauscht
man in geselliger Atmosphäre
die Lieblingslektüre aus. Der
Begriff kommt vom Speed-Da-
ting, bei dem man innerhalb
kurzer Zeit möglichst viele Part-
ner kennenlernen kann.
• Beim Erklingen eines Zei-
chens wechselt man die Rollen
vom Vorstellen und Zuhören.
Beim nächsten Zeichen stehen
alle auf, um an einem neuen
Tisch Platz zu nehmen.
• Die nächsten Speed-Booking-
Daten in der Stadtbibliothek in
Biel sind Mittwoch, 13. Februar
und Mittwoch, 13. März, jeweils
von 19 bis 20 Uhr nan
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