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Lydia Zimmer, Inhaberin von Literaturecho in Basel, 

suchte nach einem Buchclub und gründete nun selbst 

Die Welt lesen. Der Buchclub. Was waren ihre 

Beweggründe? Warum sollten Sie einfach einmal 

vorbeikommen? Lesen Sie hier mehr über die 

Entstehungsgeschichte des Buchclubs! 

AUS LIEBE ZUM LESEN UND REISEN  

Lydia Zimmer: „Ich liebe es, zu lesen und zu reisen - 

mit dem Koffer in der Hand oder aber im Kopf auf dem 

Sofa zu Hause dank eines Buches. Doch am liebsten 

rede ich mit anderen über die Bücher, die mich ein 

Stück weit begleitet und tief berührt haben. Ich liebe 

es, Bücher zu empfehlen. Und ich liebe es, zwischen 

den Zeilen noch mehr zu entdecken, einfach weil eine 

andere Person neue Perspektiven oder Eindrücke mit 

mir teilt. Dann verfliegt die Zeit, ich fühle mich 

beschenkt und bereichert. Das ist ein unbezahlbares 

Erleben und Eintauchen in eine andere Welt.  

Doch wo finde ich diesen Raum zum Austausch im 

Alltag? Das fragten mich auch viele Buchliebende an 

verschiedenen Anlässen mit Literaturecho. Ich machte 

mich auf die Suche. 

Lesekreise sind oft private Gruppen, die als eine Art 

geschlossene Gesellschaften funktionieren. Mit 

Freunden macht das Austauschen gute Laune und 

Freude. Noch spannender ist es aber mit Fremden, mit 

Menschen, mit denen ich nicht den Alltag teile, die 

einen anderen Hintergrund haben als ich, aber ebenso 

passioniert lesen. Aber einfach so fand ich diese 

Menschen nicht.  

Als Reaktion auf die vielen Anfragen habe ich Die Welt 

lesen. Der Buchclub gegründet. Hier treffen sich 

einmal im Monat Buchliebende, um sich über ihre 

Eindrücke und Leseerfahrungen auszutauschen. Hier 

können wir uns austauschen, nachfragen und uns 

gegenseitig bereichern mit unseren verschiedenen 

Eindrücken und Perspektiven. Mit dem Buchclub 

bereisen wir die Welt gleich doppelt - literarisch die 

verschiedenen Länder und im Gespräch die jeweils 

prägende Welt, die jede und jeder von uns mitbringt. 

Seit vielen Jahren bin ich im Literaturbetrieb tätig; ich 

organisiere und moderiere literarische Kurse, 

Veranstaltungen und Reisen. Am interessantesten war 

es immer dann, wenn wir im persönlichen Gespräch 

waren und gegenseitig unsere Passion teilten! 

Ich lade Sie herzlich ein! Kommen Sie, und bereichern 

Sie Ihre Leseerfahrung und die der anderen Lesenden. 

Lassen Sie sich von uns im Austausch beschenken!“ 
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