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Die Jahres- 
tagung des 

Sankt  
Michaels-

bunds  
auf Schloss 

Hirschberg ist 
für viele ehren-

amtliche Mit-
arbeiterinnen 

und Leiterinnen 
von öffentlichen 

Büchereien 
in kirchlicher 
Trägerschaft 

ein Muss. Sie 
reisen dafür  

aus ganz  
Bayern an. Fo
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Wenn de Niro die Odyssee liest ...
Bayernweite Bücherei-Jahrestagung am Hirschberg / Renommierter Comic-Künstler zu Gast

Er hat eine interessante Stimme, 
der Mann, der da im Hörsaal  

von Schloss Hirschberg einen 
Auszug aus Homers Odyssee 
vorträgt. Leise, etwas heiser und  
doch eindringlich. Kommt einem 
irgendwie bekannt vor. Schließt 
man die Augen, dann fällt der  
Groschen: Christian Brückner ist 
die deutsche Stimme von Holly- 
woodstar Robert de Niro. Der  
Synchronsprecher, der sich auch als 
Hörbuchproduzent einen Namen 
gemacht hat, ist einer der Gäste  
bei den 82. Jahrestagungen des 
Sankt  Michaelsbunds. Seit Jahr-
zehnten finden diese Schulungen 
im Bildungshaus der Diözese  
Eichstätt hoch über dem Altmühl- 
tal statt und erfreuen sich bei  
Büchereimitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern aus allen bayerischen 
Diözesen großer Beliebtheit. Heuer  
gab es für die drei aufeinander- 
folgenden, jeweils dreitägigen  
Kurse insgesamt 350 Anmel- 
dungen. 

Bilder und SchickSale

Wie wichtig ihre Arbeit ist,  
das erfahren die Ehrenamtlichen 
eingangs von Sabine Uehlein,  
Geschäftsführerin Programme und 
Projekte der „Stiftung Lesen“ in 
Mainz. Sie schildert, wie wichtig 
es ist, Lesefreude bereits im frühen 
Kindesalter zu wecken. Vielen 
Menschen bleibt diese Erfahrung 
verwehrt. Wie Uehlein mitteilt 

Unter dem Dach des Sankt 
Michaelsbunds befinden  

sich rund 1.000 Büchereien 
in allen sieben bayerischen 
Diözesen mit insgesamt 
etwa 12.000 Ehrenamtlichen. 
Die Mitarbeiter der Landes-
fachstelle in München und 
der Diözesanstellen vor Ort 
beraten Mitglieder in allen 
Fachfragen. Sie leisten auch 
konzeptionelle Hilfe beim 
Neuaufbau von Büchereien. 
Im Bistum Eichstätt gehören 
mehr als 100 Einrichtungen 
zum St. Michaelsbund.  vb

STichWorT

Gipfeltreffen am Hirschberg: (v. l.) Michael Sanetra, Leiter der 
Landesfachstelle des Sankt Michaelsbunds, geschäftsführender  
Direktor Stefan Eß, Vorstandsmitglieder Dr. Bertram Blum  
(Eichstätt) und Domkapitular Gerhard Auer (Passau) sowie der Eich- 
stätter Diözesandirektor des St. Michaelsbunds, Dr. Ludwig Brandl, 
und der Eichstätter Diözesanbibliothekar Wolfgang Reißner.

können 7,5 Millionen Deutsche  
zwischen 18 und 65 Jahren nicht 
lesen und schreiben.

Zum Abschluss des ersten Tages,  
der auch dem Kennenlernen dient, 
hat der Sankt Michaelsbund den 
Berliner Comic-Künstler Reinhard  
Kleist eingeladen. Im vergangenen 
Jahr hat er mit „Der Traum von 
Olympia“, einem Comic in Buch-
form, den katholischen Kinder- 
und Jugendbuchpreis gewonnen. 
Kleist skizziert darin eine wahre 
Geschichte, das Schicksal einer 
jungen somalischen Sportlerin, 
die von der Olympiateilnahme als 
Sprinterin träumt. Um unbehel-
ligt von der fundamentalistischen  
Miliz weitertrainieren zu können, 
wagt sie die Flucht nach Europa.  
Mit 21 Jahren ertrinkt sie vor  
der italienischen Küste. Das Buch 
hat der Comic-Künstler bereits 
in vielen Schulen vorgestellt.  
Vor ehrenamtlichen Büchereimit-
arbeitern zu sprechen, ist für ihn 
dagegen eine neue Erfahrung.  
Und er ist überrascht, wie viele ihm 
berichten, dass sie „Der Traum von 
Olympia“ und andere seiner Werke 
bereits in ihren Bibliotheksregalen  
stehen haben. „Mich freut es enorm,  
hier zu sein“, meint der studierte 
Grafikdesigner, „um nicht nur für 
mich zu sprechen, sondern auch für 
die deutsche Comic-Landschaft“. 

Diese nehme sich heute immer  
öfter „auch schwieriger historischer  
oder gesellschaftlicher Themen 
an“. „Graphic novel“ lautet der 
Begriff für diese Literatur.

Der zweite Tag auf Schloss 
Hirschberg bietet viele praktische 
Anregungen: Es werden Novitäten,  
von Kinderbuch bis Roman- 
literatur, vorgestellt. In sieben  
Arbeitsgruppen wird unter  
anderem vermittelt, wie religiöse 
Bücher auf originelle Weise in  
den Blick gerückt werden können 
oder wie man generationenüber-
greifende „Erzählcafés“ gestaltet.  

Das Jahresmotto lautet heuer:  
„Unsere Bücherei – Raum für  
Begegnung“.

Über „Maria, Luther und die  
Liebe“ singen und spielen am Abend  
Monika Drasch, Gerd Holzheimer  
und Georg Glasl. Als Fan des Trios,  
das mit Zither, Geige und Dudel- 
sack auf Spurensuche geht, ent-
puppt sich unter anderem der 
Eichstätter Generalvikar Dom-
propst Isidor Vollnhals, der auch 
Gottesdienst mit den Tagungs- 
gästen feiert. 

Diplombibliothekar Michael  
Sanetra, der die Hirschberger  
Jahreskurse seit langem betreut, 
weiß aus Erfahrung: „In Deutsch-
land sind Frauen die Trägerinnen  
der Lesekultur“. Mehr als 90  
Prozent der Ehrenamtlichen in 
den kirchlichen Büchereien unter 
dem Dach des Sankt Michaels-
bunds seien weiblich. Um eine 
Frau ging es deshalb auch in  
einem Vortrag: Prof. Dr. Sabine 
Bieberstein von der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt 
sprach über Maria Magdalena als 
eine „neutestamentliche Frauen- 
figur im Wandel“.

intereSSierte Fragen

Christian Brückner beantwortet  
nach seinem Vortrag aus der 
Odyssee noch viele Fragen, zum 
Beispiel ob er lieber Hörbücher 
bespricht oder Weltstars seine 
Stimme leiht. Ersteres, antwortet  
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Hofstetten im Landkreis Eich-
stätt hat rund 1.000 Ein- 

wohner und seit März wieder eine  
Bücherei. Rein statistisch gesehen  
hat seitdem fast jeder Orts- 
bewohner ein Buch ausgeliehen,  
verrät die erste Zwischenbilanz 
von Birgit Oliveira. Die Leiterin 
der Bücherei und ihr Team aus 
neun Ehrenamtlichen sind stolz  
auf diese Entwicklung.

guteS geFühl wecken

Das Konzept, das hinter der  
Bücherei steht, setzt in erster  
Linie auf Emotionen. „Wir möchten 
bei unseren Besuchern ein gu-
tes Gefühl wecken, ein Gefühl,  
an das sich jeder gerne erinnert, 
wenn er eine Bücherei sieht“, 
sagt Oliveira im Gespräch mit  
der Kirchenzeitung. Ein Gefühl, 
das nachhaltig wirke, das den 
Menschen auch später im Leben 
noch in Büchereien ziehe. Im 
Mittelpunkt steht der „Bildungs-
auftrag“, formuliert Oliveira ganz 
klar. Möglichst viele Menschen 
sollen zum Lesen animiert werden,  
aber: „Niemand muss lesen, mit 
Druck klappt es nicht!“, erläutert 
die gelernte Wirtschaftsfachwirtin,  
die eigentlich in der Automobil- 
industrie tätig ist und eher zufällig  
an dieses Ehrenamt geraten ist.  
Sie fügt hinzu: „Die Bücherei ist  
eine gesellschaftliche Begegnungs- 
stätte.“ 

Dieser Gedanke ist nicht neu  
und genauso sagt es auch Stefan Eß, 
geschäftsführender Direktor des  
Sankt Michaelsbunds (siehe S. 6). 
Aber das Bild der Begegnungs- 
stätte sei nicht in den Köpfe der  

Menschen. Genau hier setzt Oliveira  
an: „Es ist nicht meine Bücherei,  
sondern die der Hofstettener.“ 
Damit dieser Gedanke in das all-
gemeine Bewusstsein vordringt,  
lässt sie ihrer Kreativität freien Lauf. 
Es beginnt bei der Einrichtung,  
die eine sehr persönliche Hand-
schrift trägt: Modern, hell und  
mit Sesseln präsentieren sich die 
historischen Räume des ehemaligen  
Pfarrhauses. „Es soll ein wenig an  
die Behaglichkeit von Omas Wohn- 
zimmer erinnern“, erklärt Oliveira.  
Auffällig ist die Bestückung der  
Regale: übersichtlich, weil nicht ganz  
gefüllt. „Die meisten Büchereien  
machen den Fehler, für alle etwas 
dahaben zu wollen“, aber das sei gar 
nicht nötig. Die letzte Statistik habe 

gezeigt: Die Bücher, die frontal  
präsentiert werden, sprich deren 
Titelblatt komplett zu sehen ist, 
werden am häufigsten ausgeliehen. 
Also reagierte das Team umgehend: 
Es wurde mehr Fläche für eben 
diesen Blick auf die Bücher ge-
schaffen. „Das Buchregal ist 
der Ort für den Dialog zwischen 
Besucher und Buch. Das Buch 
findet den Leser“, behauptet die 
junge Frau. Daraus entwickelte 
sie gleich die nächste Idee: die  
Leserempfehlung. Die Leser dürfen  
mit einem Satz das Buch auf einem  
Zettelchen kommentieren und  
dieses zwischen die Seiten stecken.  
Und dieser interaktive Austausch 
funktioniert! Die Menschen identi- 
fizieren sich mit der Bücherei  

und langsam sickert durch: „Lesen 
verbindet!“

Ob zum Ratschen oder zum 
Bücher leihen: Eine Bücherei in  
einem Dorf ist nicht selbstver-
ständlich. „Wir haben etwa fünf 
Neueröffnungen pro Jahr. Denen 
gegenüber stehen in 2016 etwa 
14 Schließungen“, berichtet Eß. 
Dennoch sei die Bücherei „alles 
andere als out“. Bayernweit haben  
im vergangenen Jahr beinah  
5,5 Millionen Menschen Bücher-
eien besucht, „das ist mehr als alle 
Theater, Opern, Konzerte und die 
beiden bayerischen Bundesligisten 
gemeinsam an Zuschauern hatten“, 
rechnet Eß vor. 

Um möglichst viele Besucher  
anzuziehen, hätten sich Büchereien 
zu „Vernetzungsweltmeistern“ ent-
wickelt, lobt Eß. Die Zusammen- 
arbeit mit Vereinen, Schulen und 
Kindergärten sei üblich. Voraus-
setzung all dessen sei aber das  
hohe ehrenamtliche Engagement. 
„Vor allem Frauen sind hier tätig“,  
weiß Eß, „Männer sind eine 
geschützte Art in der Bücherei“. 
Das bestätigt auch Oliveira und 
betont dabei die Rolle der Väter in  
der Leseförderung. Die seien sich  
dieser oft gar nicht bewusst:  
„Für die positive Wirkung, die Väter 
auf ihre Kinder haben, wenn sie  
gemeinsam Bücher schmökern oder 
die Bücherei besuchen, müssen  
Mütter Purzelbäume schlagen!“ 
Oliveira will daher in Kindergärten  
Vorträge halten, um besonders  
Väter mit Anregungen und Tipps 
zu motivieren, das Lesen im  
familiären Umfeld noch mehr zu 
leben. Claudia Borgmann/af

Angebote für  
Jung und Alt:  

In Hofstettens neuer  
Bücherei im sanierten  

alten Pfarrhaus (Abb. o.) 
setzt Leiterin Birgit 
 Oliveira (im Bild r.  
mit Kirchenpfleger 
Josef Sichert) auf  

ein neues Konzept. 

Schmökern und ratschen in Omas Wohnzimmer
Die Bücherei in Hofstetten überrascht im alten Pfarrhaus mit neuem Konzept und neuen Ideen

Zwei Berliner  
bereicherten 

heuer die  
Jahrestagungen 

des St. Michaels- 
bund im Bistum  

Eichstätt: 
Synchron- und 
Hörbuchspre-
cher Christian 

Brückner (l.) und 
Comic-Künstler  
Reinhard Kleist. Fo
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der 74-Jährige, es eröffne ihm 
größere Möglichkeiten, sowohl 
in der Vorbereitung als auch in  
der rollenmäßigen Darstellung. 
Synchronisation erfordere dagegen  
„absolute ad hoc-Qualitäten“.  
Aus Angst vor Raubkopien rückten  
die Filmgesellschaften nämlich 
ihre Blockbuster oft erst in letzter  
Sekunde heraus. Eine Frage darf 
natürlich auf dem Hirschberg  
nicht fehlen: „Kennen Sie Robert  
de Niro persönlich?“„Ja“, antwortet  
Brückner, „wir sind uns schon  
begegnet“. 

Der Schlussapplaus gilt Brückner 
ebenso wie der ganzen Tagung. 
„Ich bin schon sehr oft hier ge-
wesen und es ist immer wieder 
schön“, lobt Mechthild Kafpinger 
aus der Gemeinde- und Pfarr- 
bücherei im niederbayerischen 
Hengersberg im Gespräch mit  
der KiZ. Und die Münchner  
Diözesanbibliothekarin Sabine 
Adolph, ebenfalls seit Jahren mit 
von der Partie, sagt: „Für uns ist 
 das Schloss mit seiner herzlichen  
Atmosphäre wirklich eine zweite 
Heimat.“  Gabi Gess


