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JeDe UnD JeDer
ist ein Geschenk
Ana Lichtwer, zwei Kinder, mittellos, startete vor zehn Jahren das Projekt Berliner Bücher-
tisch, indem sie Lesestoff verschenkte. Heute arbeiten dort rund 60 Menschen, die Bücher 
vergeben. Ein finanzielles Wunder, hervorgebracht durch Geschenkökonomie. 
   Von Ute Scheub, Berlin

Berliner Büchertisch im zwei-
ten Hinterhof», weist ein gel-
bes Schild am Mehringdamm 
in Berlin-Kreuzberg den Weg. 
Schon der Zugang zu diesem 

aussergewöhnlichen Laden ist gepflastert mit 
Gastlichkeit und Freigebigkeit. Im ersten Hof 
eine grünweisse Rad-Rikscha, der Anhänger 
voll mit Romanen und Geschichten, daneben 
der Hinweis: «Bücher zu verschenken, Spen-
de erbeten». Im Durchgang zum zweiten Hof 
eine bepflanzte alte Badewanne und «Gib- & 
Nimm-Kisten» mit Kleidung, Geschirr, Spiel-
zeug, aus denen sich jede(r) gratis bedienen 
kann; an der Wand ein Schwarzes Brett mit den 
Rubriken «Ich schenke» und «Ich suche».

Dahinter öffnet sich die Tür zu einem 180 
Quadratmeter grossen Laden, in dem sich in 
hohen Regalen und auf Grabbeltischen rund  
20 000 gebrauchte Bücher stapeln; weitere 
15 000 sind im Untergeschoss archiviert. Im 
Online-Shop kann man auch von Zuhause aus 
Titel suchen und sogar Neuerscheinungen be-
stellen. Mindestens hundert Bücher pro Tag 
werden per Post versandt – bis nach Paraguay. 
Alles ist wohlsortiert: Romane, Sachbücher, 
Geschichten für Kinder. 

Zwischen Angestellten und Kundinnen wu
selt die 46jährige Projektgründerin Ana 
Lichtwer herum, die so licht und hell wirkt wie 
ihr Name: wilde graublonde Locken, hellwache 
Augen, Lachgrübchen. «Jedes Kind bekommt 
von uns ein Buch geschenkt», sagt die zwei-
fache Mutter, die vor Ideen und Aktivitäten 
nur so übersprudelt. Leseförderung ist ihr eine 
Herzensangelegenheit, zumal sie als «typisches 

Gastarbeiterkind» mit sechs Jahren selbst aus 
Serbien nach Berlin kam und weiss, wie es sich 
anfühlt, wenn man in der Schule kein Wort 
versteht. «Zu Hause gab es nur ein Kochbuch 
und die Bibel», erzählt sie und lacht. 

Schenken und Gemeinschaft stiften, das ist 
Ana Lichtwers Passion. Vor etwa zehn Jah-
ren ereilte sie eine Schlüssel-Erkenntnis: «Ich 
verkaufe ja nicht nur meine Arbeitskraft, son-
dern auch meine Lebenszeit!» Dafür nur Geld 
zu erhalten, das war ihr zu wenig. Sie wollte 
ihre Sehnsucht nach einem sinnstiftenden 
Lebenszusammenhang erfüllen. Die Lebens- 
und Arbeitsgemeinschaft Emmaus Köln, die 

gebrauchte Möbel, Kleidung und Hausrat sam-
melt, verwertet und von dieser Form des «Urban 
Mining» lebt, imponierte ihr besonders. Nach-
dem sie dort eine Woche mitgearbeitet hatte, 
verspürte sie «einen enormen Kraftschub». Sie 
stellte eine Kiste voller Geschenkbücher vor 
ihre Tür, nebst Projektbeschreibung: «Verein 
im Aufbau. Wer interessiert ist, ehrenamtlich 
mitzuarbeiten, bitte anklopfen.» Es funktio-
nierte. Das Wunder der Geschenkökonomie 
entfaltete sich. 

Mit den ersten sieben Interessierten grün
dete Ana Lichtwer den Verein Berliner Bü
chertisch. Der beschäftigt heute in seinen 
zwei Buchläden am Mehringdamm und in 
der Gneisenaustrasse gleich um die Ecke eine 
wilde Mischung von rund 60 Menschen – vom 
ehemaligen Obdachlosen bis zur Literaturwis-
senschaftlerin. Davon sind 44 fest beschäftigt, 
in Vollzeit, Teilzeit oder Ausbildung; die an-
deren arbeiten ehrenamtlich, manche davon 
sind im Ruhestand oder im Sabbatical. Bezahlt 
werden sie von den Überschüssen, die Buchver-
sand und -verkauf einbringen. Viel verdienen 
tut hier niemand, zumal Lichtwer auf jede Art 
von öffentlicher Förderung wie ABM oder Ein-
Euro-Jobs verzichtet. 

«Klar», sagt sie, «sowas geht nicht ohne 
Selbstausbeutung. Aber eine Arbeit zu ha-
ben gibt Menschen die Würde wieder. Und 
in letzter Zeit ist es uns gelungen, die Gehäl-
ter langsam zu erhöhen. Wir träumen von 
Tariflöhnen und hoffen, die in den nächsten 
Jahren zu erreichen.» Sie selbst zahlt sich als 
Geschäftsführerin gerade mal ein Gehalt von 
rund 1200 Euro netto aus. 

Leseförderung und die Talente der Menschen sind Ana 
Lichtwer ein Herzensanliegen.
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Jede und jeder ist ein Geschenk. War es Ana 
Lichtwer, die das zuerst formulierte, oder ihre 
frühere Auszubildende Phine, die im Buch-
laden Gneisenaustrasse ihre gestalterischen 
Talente entfaltete und diesen so gemütlich 
herrichtete, als sei es ihre Wohnung? Jedenfalls 
prangt der Spruch nunmehr als Kunstwerk 
aus zusammengeklebten Kronkorken an der 
Wand der Gemeinschaftsküche, gebastelt von 
einem Schweizer Lehrer, der wie so viele hier 

eine neue sinnstiftende Aufgabe fand. «Der Bü-
chertisch ist ein Platz für Menschen, die ihre 
Talente entwickeln», sagt Ana Lichtwer.

Hinter der Küche entwickelt sich ein klei
nes Labyrinth von Räumen, in denen sich 
alte Biobananenkisten mit Tausenden von 
Büchern stapeln. Jeden Tag holen die Fahrer 
Lesestoff von Privatleuten oder Verlagen ab, 
die sich beim Büchertisch melden, etwa weil sie 

umziehen oder zuviel Ware haben. In den La-
gerräumen sortieren die Beschäftigten täglich 
50 bis 70 Kisten voller Bücher – zerfledderte 
gehen ins Papierrecycling, der Rest wandert in 
die Verkaufsregale oder wird an insgesamt über 
15 Orte weiterverschenkt – Schulbibliothe-
ken, Kirchgemeinden, Kinderhospize. Allein 
zehn Kisten voll Bücher werden jeden Tag in 
die Geschenkkiste umgefüllt, die im Rathaus 
Kreuzberg steht. Sie tragen ein von Künstlern 
liebevoll gestaltetes Exlibris mit dem Emblem 
«Verschenkbuch». 

Kein Geschenk, aber eine Leihgabe an Schul
klassen sind die «Lesetrolle»: Trolleys, gefüllt 
mit Büchern, einer Kuscheldecke und einem 
Tagebuch, die ein Schuljahr lang durch eine 
Klasse wandern. Rotierend nimmt jedes Kind 
den Koffer für etwa drei Wochen nach Hause. 
«Jeder Rollkoffer ist schätzungsweise 500 Euro 
wert. Das würde nicht gewürdigt, wenn wir das 
verschenken würden», sagt Ana Lichtwer. 

Im Buchladen am Mehringdamm finden 
zudem zahlreiche Veranstaltungen und Le
sungen statt, etwa die «Kreuzberger Litera-
turwerkstatt», die der bärtige Nepomuk Ull-
mann jeden ersten Mittwoch im Monat für 
rund 30 bis 50 Menschen organisiert. Motto: 
«Jeder kann vorlesen, was er geschrieben hat, 
oder nur zuhören.» Auch Initiativen wie der 
«Berliner Wassertisch» oder «BürgerEnergie 
Berlin» dürfen hier tagen. Ana Lichtwer sieht 
es als ihren «grössten Erfolg» an, «wenn ande-
re Menschen tätig werden und Gemeinschaft 
stiften. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, 
als wir glauben. Deshalb macht es auch einen 
Unterschied aus, ob man bei Amazon Bücher 
bestellt oder bei uns.»  Zumal der Büchertisch 
inzwischen sogar Bücher im Selbstverlag her-
ausgibt. «Kreuzberg kocht» erschien Ende 2011 
und wurde mit über 6000 verkauften Exemp-
laren ein Riesenerfolg. Das von Ana Lichtwer, 
der Fotografin Anna Schroll und der Literatur-
wissenschaftlerin Cornelia Temesvári liebevoll 
gestaltete Buch besteht aus 55 Projekt-Porträts 
aus Kreuzberg – vom «Gartenstudio» über die 
«Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus» 
bis zur «Freiwilligenagentur». Jedes Projekt 
steuerte sein eigenes Kochrezept bei. Für alle 
Geschmäcker ist etwas dabei: türkische Gemü-
sepfanne, italienische Lasagne, brasilianisches 
Huhn in Kokosmilch.  

mehr zu allem: www.buechertisch.org

Das Wunder der Geschenkökonomie treibt prächtige Blüten: Ana Lichtwers «Büchertisch» in einem pittoresken Hinterhof 
am Mehringdamm in Berlin-Kreuzberg.  Fotos: Anna Schroll


