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schrift für diesen Zeitraum. Aufbauend 
auf den Leistungen meiner Vorgängerin-
nen ist das KiBi durch unsere neu ge-
schaffene Regionalstruktur näher an die 
Bibliotheken und ihre  Bedürfnisse her-
angerückt und konnte so sein Service 
intensivieren (Kleiner Rückblick s. S.7). 
Wie Sie in dieser Nummer sehen kön-
nen, tut sich auch gegenwärtig viel im 
Kirchlichen Bibliothekswesen - trotz der 
mühevollen Coronazeit. Auch wenn wir 
veranstaltungsmäßig viel verschieben, 
absagen oder online (wie die Frühjahrs-
treffen) durchführen mussten, sind unse-
re Bibliotheken ein Fels in der Brandung 
geblieben. Und sie zu unterstützen, ist 

Meine jetzt 10-jährige Zeit als 
Leiter im KiBi hat an einem 
sonnigen Spätsommertag be-
gonnen. Gleichzeitig war es 
der 1. Schultag meiner Töchter 
(zwei davon sind rechts mit 
Leiterin Tretzmüller/ÖB 

Herrnbaumgarten zu sehen) im Gymnasi-
um Sacre Coeur, wohin ich sie vorher ge-
bracht hatte. Ich denke gerne an diesen Tag 
zurück. Mittlerweile studieren alle drei an 
der Uni und auch im KiBi hat sich in dieser 
Zeit einiges bewegt. Das Wort vom 
„Update“, das LR Schleritzko bei seiner 
Präsentation des NÖ-Grundlagenpapiers im 
Mai verwendete, wäre eine passende Über-

 
 

      

Nun war es also soweit: Uschi Swoboda, bibliothekarisches Urgestein und Leiterin der 
bibliothek st. Martin/Klosterneuburg, wurde beim letzten Bibliothekarsrat am 9. Juni im 
KiBi feierlich als Regionalbetreuerin Nordwest verabschiedet. Uschi, die auch Vorsit-
zende des Österreichischen Bibliothekwerks ist, 
war Regionalbetreuerin der ersten Stunde. Sie trat 
ihren Dienst mit der Konstituierung unserer Regi-
onalstruktur im Frühjahr 2012 an und diente bra-
vourös drei Perioden durch. Immer am Puls der 
Zeit trug sie wesentlich zur Vernetzung und zum 
Fortschritt der Bibliotheken in ihrer Region bei 
und versorgte ihre BibliothekarInnen stets mit den 
neuesten Informationen. Auch in den 18 Sitzun-
gen des Bibliothekarsrates war Uschi mit ihren 
innovativen Ideen, der großen bibliothekarischen 
Erfahrung und ihrer Energie eine wesentliche 
Inspiration. Vieles was wir in den letzten Jahren 
planen und verwirklichen konnten, trägt auch ihre 
Handschrift. Nach dieser erfolgreichen Zeit 
möchte sie einen Schritt zurücktreten und mehr 
Zeit ihrer Familie widmen. 
  
Das KiBi sagt Uschi ein ganz herzliches Danke-
schön und wünscht alles Gute!! 

DANKE, USCHI, FÜR 9 JAHRE REGIONALBETREUUNG! 

Liebe BibliothekarInnen und Freunde ! 

 

„Wollen dem ‚Betriebs-

system Bibliothek‘ ein Up-

date verpassen“ (Landesrat 

Ludwig Schleritzko) 
 
Gerade im Corona-Jahr 2020, als 
viele soziale Kontakte litten, konn-
ten die 260 NÖ-Bibliotheken 
Höchstzahlen an Entlehnungen(2,2 
Mio) verzeichnen. Die vielfältigen 
Angebote für Jung und Alt locken 
viele Menschen in die Büchereien. 
Um sie als zentrale Einrichtungen 
und  „überdachten Dorfplatz“ für die 
Zukunft zu stärken und fit zu ma-
chen, soll ein Strategieprozess ge-
startet werden. Dies betonte LR 
Ludwig Schleritzko bei der Präsen-
tation des neuen Grundlagenpapiers 
am 12. Mai in St. Pölten. Ausgehend 
von Umfragen geht es um eine Neu-
ausrichtung öffentlicher Bibliothe-
ken, ein ‘Update‘ in einer Zeit medi-
aler und gesellschaftlicher Umbrü-
che. „Alle Beteiligten, Bibliotheken 
wie Träger mit ihren Mitarbei-
terÍnnen, sind aufgerufen, bis ins 
Frühjahr 2022 daran mitzuarbeiten“, 
so der Landesrat. Die Vielfalt der 
Bibliotheken, der modernen Trends 
und der Benutzergruppen lassen 
keine Einheitslösung zu. Vielmehr 
ist die richtige Kombination aus 
traditionellen heimelig-sozialen Ele-
menten mit moderner digitaler Aus-
stattung und entsprechender Kompe-
tenz gefragt. 

 

 
Das Grundlagenpapier können 
Sie downloaden unter: 
 

www.treffpunkt-bibliothek.at . 
 
 

eine wunderbare Aufgabe und macht 
mir auch nach 10 Jahren noch viel 
Freude,               

           Gerhard Sarman 

BIBLIOTHEKEN UND CORONA 

Obwohl die Statistik für 2020 hervorragen-
de Entlehnzahlen ausweist, waren die 1 ½ 
Jahre seit uns besagtes Virus beschäftigt, 
keine leichte Zeit für unsere Bibliotheken. 
Wie allen im Land machte ihnen die allge-
meine Unsicherheit, das Öffnen und 
Schließen und die ständig wechselnden 
Verordnungen, zu schaffen. Auch manche 
Träger kannten sich mit der Zeit nicht mehr 
aus und machten, salopp gesagt, „den La-
den einfach dicht.“ Zuhilfe kamen unseren 
Bibliotheken der Ideenreichtum ihrer Mit-
arbeiter und natürlich die neuen Möglich-
keiten der digitalen Welt. Wie aus Umfra-
gen des KiBi hervorgeht, wurden oft Bü-
cherboxen aufgestellt (Click&Collect), 
Bücher durch ein Fenster gereicht oder 
mittels mobiler Dienste gleich zugestellt. 
Was nun den Verleih angeht, äußerten sich 
die Bibliotheken von schleppend bis her-
vorragend. Einige hatten sogar viele neue 
Leser gewonnen. Da Veranstaltungen in 

Präsenz kaum möglich waren, bespielten 
viele das Internet auf diversen Kanälen 
und fanden ein neues Publikum. Auf-
grund von mehr Impfungen und der 3G-
Regel haben wir trotz neuer Varianten 
bessere Aussichten als letztes Jahr. 
 

 
 
Laut BVÖ (Stand 17.8.) gilt derzeit: 
 

* NÖ: MNS für BesucherInnen ent-
fällt, Wien: MNS vorgeschrieben. 
 
* Beim Kundenkontakt müssen Bibli-
othekarInnen MNS tragen. 
 
*Veranstaltungen bis 100 Personen: 
Keine Maßnahmen außer Kontaktda-
tenerhebung bei Veranstaltungen im 
Innenbereich. 
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Im Jahr 2018 habe ich sehr plötzlich 
und (für mich) unerwartet die Leitung 
der ÖB der Pfarre Achau von Siegi 
Grabner-Köhldorfer übernommen und 
bereits im März des Jahres mit der Aus-
bildung zur ea. Bibliothekarin begon-
nen. Die Ausbildung dauert insgesamt 
drei Wochen (jeweils eine Woche pro 
Jahr) und wird mit einer Projektarbeit 
abgeschlossen. Ich habe mich ent-
schlossen, den ersten Teil der Ausbil-
dung regional durchzuführen, d.h. an 
drei Wochenenden in NÖ. Damals war 
das für mich familiär am besten umzu-
setzen, da ich zwei schulpflichtige Kin-
der habe. Die beiden weiteren Teile des 
Lehrgangs haben am bifeb in Strobl 
stattgefunden. Ich habe die Zeit der 
Ausbildung sehr genossen, viel Neues 
gelernt und sehr nette Bibliothekskolle-
ginnen aus ganz Österreich kennenge-
lernt. Trotz der Corona-Pandemie ge-
lang es mir, meine Projektarbeit recht-
zeitig fertigzustellen. Das Thema mei-
ner Projektarbeit befasst sich mit einer-
neuen Homepage für die ÖB Achau 
sowie die Einführung des web.OPAC 
Trotz corona-bedingter Sondersituation 
konnte ich mit 13 weiteren Kolleginnen 
im November 2020 die Ausbildung 
erfolgreich abschließen. Die Kosten für 

die Ausbildung hat zur Gänze das 
Bundesministerium für übernommen. 
Bibliotheken werden aus öffentlichen 
Mitteln stark gefördert und unter-
stützt. Ich bin darüber sehr froh, denn 
Lesen ist die Grundlage, um sich 
Wissen anzueignen, Voraussetzung 
dafür, ein selbstbestimmtes Leben zu 
führen und aktiv an der Gesellschaft 
teilzunehmen. Ein großes Anliegen 
ist es mir, Kinder für das Lesen zu 
begeistern. Denn Menschen, die als 
Kind schon in die Bibliothek gegan-
gen sind, werden auch als Erwachse-
ne wiederkommen. 

Manuela Fodroczi (Foto Mitte) 

Dieter Zwerger 
Neuer Regionalbetreuer für Wien 
 

Meine Frau und ich leben in einer Stadt-
randsiedlung zwischen Hirsch-stetten und 
Breitenlee. Unsere Kinder sind bereits er-
wachsen. Die bald vier Enkelkinder berei-
chern unser Leben enorm. In der ÖB Bü-
cherstube St. Claret in Ziegelhof durfte ich 
von 2006 bis 2011 als Bibliotheksleiter ge-
meinsam mit einem sehr engagierten Team 
arbeiten. Seit vielen Jahren bin ich auch 
geprüfter Übungsleiter in einem Sportver-
ein. Dies hat 2006 seinen Niederschlag in 
meiner Abschlussarbeit (Ein intergenerati-
ves Projekt als Baustein der Lesesozialisati-
on und motorischen Entwicklung) im Rah-
men des Ausbildungslehrganges zum eh-
renamtlichen und nebenberuflichen Biblio-
thekari in besonderer Weise gefunden.  

Seit 2014 arbeite ich ehrenamtlich als 
„Lesepate“ in der Schulbibliothek einer 
Volksschule. Um dafür besser qualifiziert zu 
sein, besuchte ich 2016 die Ausbildung des  
Projekts „Ganz Ohr”, welche ich sowohl 
Inhaltlich als auch im Rahmenprogramm 
motivierend und bereichernd empfand. 
Meine Kontakte zum KIBI intensivierte ich 
in dieser Zeit durch die praktische Mithilfe 
beim Katalogisieren. Die Unterstützung und 
Tipps des erfahrenen Kollegen Mag. Baotic 
halfen mir, die LITTERA Bibliothekssoftware 
in meiner Schulbibliothek optimal einzuset-
zen. Als Techniker in der Vermittlungs- und 
Netzwerktechnik beim größten Telekom-
munikationsbetrieb Österreichs waren mir 
Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit 
und Offenheit für Neues die Garanten für 
gelungene Teamarbeit. Ich freue mich als 
Regionalbetreuer gemeinsam mit den Bibli-
otheken der Region Wien am zeitgemäßen 
Erscheinungsbild sowie an der Präsentation 
des Leistungs- und Serviceangebotes unse-
rer Bibliotheken zu arbeiten.  

AUSBILDUNG ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN! 

Das Team der Kinderbibliothek freut 

sich nach 10jährigem Bestehen mit ei-

nem Neuanfang nun als „Öffentliche 

Bibliothek Raasdorf“ 

starten zu können und 

wir hoffen, dass wir mit 

unserer Begeisterung 

viele neue Leserinnen 

und Leser dazu gewin-

nen können. Die Kinder

- und Jugendbibliothek 

ist mit Jahreswechsel 

durch Umzug in die 

Räumlichkeiten des 

Pfarrhofgebäudes „er-

wachsen“ geworden. 

„Wer liest, weiß mehr!“ 

- mit diesem unseren 

alten  (unveränderten) 

Motto möchte sich die 

neue Öffentliche Bibliothek Raasdorf 

gerne vorstellen. Unser Träger, die Ge-

meinde Raasdorf, welche die Räumlich-

keiten des Pfarrgebäudes anmietete, ließ 

den Pfarrhof durch großartige Renovie-

rungsarbeiten in neuem Glanz erstrah-

len. Auf 100 Quadratmeter bieten wir 

„Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele.“ (Cicero) 

mehr als 4.000 Medien in einem Am-

biente des Wohlfühlens an. Wir wol-

len Kinder und Jugendliche auf dem 

Weg zum Lesen und in die 

Welt der Bücher begleiten 

und ein Treffpunkt für Jung 

und Alt in unserem Dorf 

sein. Mit unserem erweiter-

ten Angebot am neuen Bib-

liotheksstandort im Pfarrhof, 

neben dem Kulturhaus, 

möchten wir auch gerne die 

Freizeit der Erwachsenen 

bereichern. Einerseits planen 

wir daher eine interessens-

orientierte Erweiterung un-

seres Medienangebots, ande-

rerseits wollen wir mit Le-

sungen und Veranstaltungen 

zur kulturellen Vielfalt in 

unserem Ort beitragen.  

Beate Rauchberger    

 
 

Anm: Als eine unserer wenigen Biblio-

theken bietet die ÖB  Raasdorf seit 

2018 auch ein reichhaltiges Angebot 

an kroatischen Büchern an. 

DIE KINDERBIBLIOTHEK RAASDORF WIRD ERWACHSEN  
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Ein Jubiläum wird gefeiert und die 
Bibliotheken Österreichs feiern mit. 
Seit Ende Mai werden auch in zahlrei-
chen Bibliotheken Niederösterreichs 
und Wiens gemeinsam mit Eltern-Kind
-Gruppen, Kindergärten und Volks-
schulen viele Aktivitäten 
und Projekte rund um „10 
Jahre Buchstart“ geplant. 
Leseschatzkisten mit 
Buchstartbüchern, Leselat-
ten, Buchstart-Hocker, 
Buchstart-Bühnen mit 
Folien, Bibliotheksführer-
scheine und MINT-
Angebote - all das ist seit 
Jahren, wie das schöne 
Beispiel aus der ÖB Wullersdorf zeigt, 
aus unseren Bibliotheken nicht mehr 
wegzudenken. Was 2011 mit dem vom 
Österreichischen Bibliothekswerk ini-
tiierten Projekt „Buchstart:mit Bü-

Buchstart in Wullersdorf 
 

In Wullersdorf gibt es, angeregt durch unsere 
Bücherei, schon seit vielen Jahren Buchstartakti-
vitäten: Über einen Brief der Gemeinde werden 
die Jungeltern seit 2019 zu einer Eltern-Baby-
Jause in die Bibliothek eingeladen, wo sie eine 
Leseschatzkiste mit Informationen, Leselatte 
usw erhalten. Jetzt - coronabedingt - bitten wir 
sie, sich bei uns zu melden und wir bringen ihnen 
die Materialien gerne nach Hause. 
Mit der Buchstartbühne besuche ich - in norma-
len Zeiten - regelmäßig die Kindergärten. Die 
Folien von „Das bin ich - ich zeig es dir“ und 
„Was wir alles können“ eignen sich sehr dafür. 
Wir zerstrubbeln uns die Haare, winken mit den 
Händen, stolzieren wie Flamingos oder Pinguine, 
suchen Mäuse und vieles mehr. Bei jeder Gruppe 

verläuft es anders - und das ist das Schöne da-
ran. Mit dabei ist immer Mio-Maus, die die Kin-
der begrüßt. 
Nach einem Buchstabenfest am Ende der 1. Klas-
se VS machen wir mit den Kindern der 2. Klasse 
den Bibliotheksführerschein. Dazu kommen sie 
an vier Vormittagen mit ihrer Lehrerin in die 
Bibliothek und beschäftigen sich mit verschiede-
nen Themen. In der letzten „Fahrstunde“ gibt es 
eine „Prüfung“, die alle mit Auszeichnung beste-
hen. Die feierliche Führerscheinverleihung findet 
dann mit Würdenträgern und Musik in der Aula 
der Schule statt. 

 

 

Lisl Tradinik, ÖB Wullersdorf 

 

MINT-AKTIONSBOX 

Einen unkomplizierten Einstieg in die spannende Welt 

der Experimente bietet die MINT-Box. In einfachen 

Versuchen werden damit die Naturgesetze erfahrbar. 

Auch im KiBi erhältlich gegen eine Spende. 

In Zeiten der Pandemie sind Kinder 
wie Erwachsene vielseitigen Belastun-
gen ausgesetzt. Das Projekt verfolgt 
das Ziel, die tröstenden, 
stärkenden, und heilenden 
Aspekte des Lesens und 
Geschichtenerzählens 
hervorzuheben. Kinder-
ärzte, LogopädInnen, Ge-
sundheitserzieherInnen in 
Kindergärten oder Schu-
len und andere Personen-
gruppen aus dem Gesund-
heitswesen werden einge-
laden, den Kindern Re-
zepte für elterliches Vorlesen, den Be-
such der Bibliothek und ein dort abzu-
holendes Geschenkbuch auszustellen.  

… BIS ZU HEILENDEN LESE●REZEPTEN 

LESE●REZEPTE-MATERIALIEN 

Herzstücke des Projekts sind: Ein von einer „Gesundheitsperson“ ausgestelltes Rezept 

und das zugehörige Medikament „Dr. Maus kommt heut ins Haus“. Ein beim ÖBW be-

stellbares Paket ist für 50 Kinder ausgelegt und enthält Materialien für 50 Kinder: 

Rezeptblöcke, Bücher, Sticker, Lesezeichen, 50 „Zwick-Zwack-Tee, 1 Stempel, Sackerl 

VON 10 JAHREN BUCHSTART … 

In der Bibliothek erwarten die Kinder 
das Geschenkbuch „Dr. Maus kommt 
heut ins Haus“ und weitere auf das 

Projekt abgestimmte Ma-
terialien (s.u.) Die Biblio-
thekarInnen erhalten Im-
pulse, wie man das Pro-
jekt umsetzen und aus-
bauen kann, wobei religi-
öse Aspekte der heilenden 
Worte und des Tröstens 
integriert werden. Das 
Projekt bietet eine Fülle 
an Chancen und Möglich-
keiten. Dazu zählen Le-
seförderung, Zielgruppen-

arbeit, Austausch zwischen Bildung 
und Gesundheit und Ermutigung.      

chern wachsen“ begann, entwickelte 
sich zum führenden Projekt früher 
Leseförderung in Österreich. Spiele-
risch und in sehr kreativer Weise ge-
lang es Bücher als einen wichtigen 

Schlüssel zum Verständ-
nis des Lebens mit dem 
schönsten Ort der Welt, 
nämlich der Familie, in 
zärtliche Verbindung zu 
bringen. Begleitet von 
Buchstart Österreich und 
unseren Bibliotheken und 
unterstützt durch liebevoll 
gestaltete Materialien und 
abwechslungsreiche Ver-
anstaltungen können sich 

Eltern mit ihren Kindern seitdem auf 
spannende Entdeckungsreisen bege-
ben. Allen Kindern Freude an Büchern 
und dem Lesen zu schenken ist das 
großartige Ziel. Feiern Sie mit! 
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„Familiengeschichten aus Siebenbürgen“ 

Iris Wolff hinterließ 2018 Spuren auf dem Internationalen 
Bibliothekskongress in Graz, den sie mit einer wunderbaren 
Rede eröffnete. Der Ausstrahlung der 1977 in Hermannstadt/
Sibiu geborenen Autorin kann man sich kaum entziehen. 
Und dieselbe Aura spiegelt sich in ihrer Literatur wider. Iris 
Wolff erhielt 2020 den Marie Luise Kaschnitz-Preis für ihr 
bisheriges Gesamtwerk. Der vorliegende Roman oszilliert 
um Daseinszustände des Menschen wie Liebe, Trauer, Ver-
lust und Zugehörigkeit: „Es gab keine Mitte für sie, keine 
Zugehörigkeit“ (S.33). Themen, die entlang von Familienge-
schichten der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben 
atmosphärisch miteinander verknüpft sind. Spuren aus dem 
vergessenen Land DDR leuchten mittendrin auf: Zwei Stu-
denten, die Unterschlupf finden beim deutschsprachigen 
siebenbürgischen evangelischen Pfarrerehepaar, welches in 

Folge einem Verhör unterzogen wird. Zeiten des Kalten Krie-
ges werden wiederbelebt, authentisch erzählt für die nachfol-
gende Generation. Zugleich entwirft sie ein Panorama europäi-
scher Geschichte. Präzise Figuren-
zeichnung sowie sinnliche Sprache 
formen den Roman zu einem Kunst-
werk. Eine wichtige Stimme Sieben-
bürgens, deren Echo lange in uns 
nachhallt.  

Iris Wolff: Die Unschärfe der 
Welt. Stuttgart: Klett-Cotta 2020 
(216 Seiten) 

LITERATUR UND MEDIEN   (vorgestellt von Cornelia Stahl) 

TIPP  #1:  

ERWACHSENE 

„Zum Schreiben verführen“                        
 

Zum Schreiben verführen will Doris Dörrie mit ihrem vorlie-
genden Buch. Vielfältig sind die Zugänge zum Schreiben und 
jene, den Zugang zu sich selbst zu finden. Vielleicht haben 
Sie schon einmal daran gedacht, Ihr Leben aufzuzeichnen, 
oder stecken mitten im Schreibprozess. Doris Dörrie ermun-
tert dazu, die eigene Lebensgeschichte zu Papier zu bringen. 
„Wir sind alle Geschichtenerzähler. Vielleicht macht uns das 
zu Menschen“, so Dörrie im Vorwort der vorliegenden Aus-

gabe. „In einem endlosen inneren Monolog erzählen wir Ge-
schichten über uns selbst“ (S.9) fügt sie hinzu. In kurzen Ge-
schichten gewährt die Autorin Einblicke in ihr Leben, geht 
offen mit eigenen Schwachstellen um, präsentiert auf humor-
volle Weise prekäre oder peinliche Situationen. Kapitelüber-
schriften, wie Einkaufen, Blödsinn, Mittagessen, Lügen oder 
Hintern. Typische Begriffe aus Deutschland, die durchaus beim 
Schreiben durch in Österreich verwendete Wörter oder Rede-
wendungen ersetzt werden können. 
Jedem Kapitel folgt eine Schreiban-
regung, z.B. Schreib über deinen eige-
nen Körper, über deinen Bauchnabel, 
deine Ohren, deine Zehen, deine Hän-
de! (S.79)!  Nicht nachdenken! mahnt 
die Autorin und zielt darauf ab, Un-
bewusstes und Verborgenes zutage 
zu fördern. Also, einfach ausprobie-
ren! Am besten morgens!  

Doris Dörrie: Leben, schreiben, 
atmen. Zürich: Diogenes Verlag. 
2019 (277 Seiten)  

TIPP  #2: SELBER    

          
SCHREIBEN 

 Iris Wolff erhält für ihr Gesamtwerk den mit € 15.000 dotierten Preis der LiteraTour Nord 
2021. 

 Der erstmals vergebene Christine-Nöstlinger – Preis für Kinder- und Jugendliteratur geht an 
den niederösterreichischen Autor und Illustrator Michael Roher. Das Preisgeld beträgt 
10.000 Euro.  

 Gertrude Maria Grossegger, Jahrgang 1957, ist Preisträgerin des „Frau Ava Literaturpreises 
2021“. Ihr Text „Augen machen“ wurde aus 75 Einsendungen ausgewählt. 

 Andrea Grill erhält den „Literaturpreis der Österreichischen Industrie – Anton Wildgans“ 
2021, der mit 15.000 Euro dotiert ist.  

LIT
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Seite 6 Seite 6 

"Die Geschichten entwickeln sich mit 
dem Schreiben“  
 
Cornelia Stahl interviewte den steiri-
schen Autor Harald Darer 2020.  
 

Als gelernter Elektroinstallateur absolvierten 
Sie eine Lehre, und ebenso die Leondinger 
Akademie für Literatur. Welche Kompetenzen für das zukünf-
tige Leben haben Sie dort erworben?    
Die Schule hatte ich abgebrochen, der Vater hat gesagt, 
dass man nicht zu Hause sitzt, also habe ich mich für eine 
Lehre entschieden. Jede Ausbildung ist eine einschlägige 
Ausbildung, die auf den Arbeitsmarkt zugeschnitten ist. 
Und die Leondinger Akademie für Literatur war erst viel spä-
ter, 2009/2010. Die Lehre war weitgehend ohne Leiden-
schaft, aber die Literatur war als Jugendlicher schon meine 
Leidenschaft. Und die Leondinger Akademie für Literatur 
war für mich so etwas wie ein Einstieg in diese Branche 
überhaupt, um zu testen, ob ich das überhaupt kann. 
 

Und worin lag die Leidenschaft? 
Als Kind war für mich Literatur eine Art Lebensretterin. Be-
gonnen hat es mit Wilhelm Busch, Erich Kästner und Ringel-
natz. Es folgten Kinderbücher von Enid Blyton.  
 

Welche Rolle spielten Bibliotheken in Ihrer literarischen Sozia-
lisation?  
In unserem Ort gab es eine kirchliche Bibliothek und eine 
Schulbibliothek. Wir hatten auch einen engagierten 
Deutschlehrer, der uns viel Freiraum ließ. Dann durften wir 
in die Schulbibliothek gehen und uns Lektüre nach unserer 
Wahl ausleihen. Von diesem Zeitpunkt an begann mein In-
teresse für Literatur.  
 

Sehen Sie sich in der Tradition der sogenannten 
„Arbeiterliteratur“?    
Ich muss sagen, dass meine Romane immer mit meinem 
Leben unmittelbar zusammenhängen. Literatur und Leben 
kann ich nicht voneinander trennen. Von daher lag es auf 
der Hand, dass der Roman „Blaumann“ auch mit der Ar-
beitswelt zusammenhängt und von dieser erzählt. Ich hatte 
Lust dazu, mich mit meinem eigenen Leben als Arbeiter 
auseinanderzusetzen.  
 

Ihr Debüt war „Wer mit Hunden schläft“. Könnten Sie etwas 
zur Entstehung sagen?  

Dieser Roman ist tatsächlich in der Leondinger Aka-
demie für Literatur entstanden. Ich hatte viele kurze 
Texte, wusste aber nicht, ob daraus ein Roman ent-
stehen soll oder kann. Der gute Ernst (Gustav Ernst – 
Anm), der auch die Akademie leitet, hat mir sehr viel 
geholfen, auch danach noch.  

 

Im Roman „Blaumann“ beschrei-
ben Sie die Abgründe und das In-
nenleben eines Arbeiters. Was war 
Ihre Intention dahinter?  
Ein Antriebsmotor ist auch immer 
die Wut, die Wut über die Verhält-
nisse.  
 

Welche Wut konkret?  
Na, die Wut über Arbeitsverhält-
nisse, wie sie damals waren und 
heute teilweise immer noch sind. 
Die Verhältnisse, vor ungefähr 

fünfundzwanzig Jahren, waren erschwert. Heute hat 
sich das geändert durch die Automatisierungstech-
nik. Jetzt sind einige körperlich schwer arbeitende 
Berufe zum Teil ausgestorben. Grundsätzlich sind 
der Druck und die Erwartungshaltung gleichgeblie-
ben. Und das ist bei mir immer eine Initialzündung, 
um zu schreiben. Dann beginne ich meist mit dem 
Schreiben von Szenen, die Geschichte entwickelt 
sich dann meist beim Schreiben.  
 

Welche Funktion erfüllt Literatur für Sie persönlich?   
Ich konnte schon frühzeitig in eine andere Welt ein-
tauchen. Bei uns gab es daheim wenig Literatur. Als 
Jugendlicher war es eskapistisch, in eine andere 
Welt zu flüchten. Und beim eigenen Schreiben war 
es möglich, eine andere Sprache zu finden, und wie-
derum eine andere Welt.  
 

Eine andere Sprache zu finden, für was…?  
Für die eigene Wirklichkeit. Literatur ist auch eine 
Übersetzung der Wirklichkeit, für die man niemals 
die richtigen Worte finden kann. Aber ich hatte auch 
beim Schreiben ein gutes Gefühl. Ein leeres Blatt 
vollzuschreiben hat mich auf eine gewisse Weise 
befriedigt. Ich wollte eine eigene Sprache finden, 
eine Sprache, die mir gefällt. 
 

Vielen Dank für das Interview!  
 

HARALD DARER geboren 1975 in Mürzzuschlag, 
debütierte mit dem Roman „Wer mit Hunden 
schläft“. Letzte Veröffentlichung: „Blaumann“, 
2019. Manuskriptauszüge veröffentlichte er in Ko-
lik 84, 2021.  
 
Link zum Nachhören des Interviews: 
"Die Geschichten entwickeln sich mit dem Schrei-
ben". https://cba.fro.at/488676  

LITERATUR UND MEDIEN im Gespräch 

       
 DER AUTOR  

       
 HARALD DARER 

       
 ZU GAST IM KIBI 
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Kaschnitz-Preis 2020. Evangelischer Buchpreis 2020. Iris 
Wolff erhält für ihr Gesamtwerk den mit € 15.000 dotierten 
Preis der LiteraTour Nord 2021, der 08. Juli in Hannover 
verliehen. Mitglied im Internationalen Exil-PEN, Wolff lebt in 
Freiburg i. B. 

Cornelia Stahl 

Im August 2020 weilte ich für eine Woche in Strobl am Wolf-
gangsee mit anderen Bibliothekarinnen und einem männlichen 
Kollegen, um am Seminar Schreiben für Bibliothekare/
Bibliothekarinnen teilzunehmen. Mit gemischten Gefühlen 
fuhr ich zum besagten Ort und wurde überrascht. Die deut-
sche, aus Siebenbürgen stammende Autorin Iris Wolff, emp-
fing uns mit einer Leichtigkeit und führte mit eben diesem Stil 
durch die gesamte Schreibwoche.  
Nach kurzer theoretischer Einführung ging es ans 
(literarische) Handwerk, an das Verfassen eigener Texte zu 
Themen wie Heimat, Herkunft, Freundschaft und anderen. 
Innerhalb einer Woche hatten sich die Teilnehmerinnen 
„warm“ geschrieben und präsentierten ihre Texte in einer ge-
meinsamen Lesung. Lehrgangsleiterin Iris Wolff bezauberte 
mit ihrer Neuerscheinung „Die Unschärfe der Welt“ (2020). 
Ein wunderbares Interview mit Iris Wolff kann man auf dem 
Literaturblog von Tino Schlench https://
www.literaturpalast.at/audiospur/ (Folge 4) nachhören.  
 
Iris Wolff, geboren 1977 in Sibiu/Rumänien, wuchs im Banat 
auf, übersiedelte als Kind mit ihrer Familie nach Deutschland. 
Drei Romane erschienen im Otto-Müller-Verlag.  Preise 
(Auswahl): Marieluise-Fleißner-Preis 2019, Marie Luise 

KREATIVES SCHREIBEN FÜR BIBLIOTHEKARINNEN - MIT IRIS WOLFF 

 

  10 JAHRE KIBI: EINE KLEINE RÜCKSCHAU VOM LEITER  

Mit dem 1. 9. ist es nun tatsächlich ein Jahrzehnt her, dass ich 
von meiner Vorgängerin Ingrid Kainzner die Leitung des KiBi 
übernehmen durfte. Ein paar Monate vorher hatte ich den 
Kurs in Strobl begonnen und war sonst ohne große Einschu-
lung gleich „mitten im Geschehen.“ Sehr hilfreich waren mei-

ne Besuche in zahlrei-
chen Bibliotheken 
gleich im Herbst. So 
erfuhr ich viel von den 
Bedürfnissen unserer so 
engagierten Bibliothe-
karInnen. Vernetzung, 
Austausch und gegen-
seitige Unterstützung, 
verwirklicht in einer 
regionalen Bibliotheks-
struktur - diese Vision 
konnte ich am 
3.11.2011 beim 1. Jah-
restreffen 60 Teilneh-

mern präsentieren (Foto mit Präses Lehenhofer). Ab 2012 
wurde sie Realität mit 5 Regionen, Regionaltreffen und Regi-
onalbetreuern, die sich im Bibliothekarsrat austauschen und 
abstimmen. Damit wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. 
Heute gibt es ein ähnliches Modell für ganz Niederösterreich. 
 
Jedes dieser zehn Jahre war reich an Entwicklungen, High-
lights und natürlich auch Schwierigkeiten. Neben dem Service 
und der Ergänzungsbibliothek, die zuerst von Margot 
Schimek und dann von Ivo Baotic betreut wurde, waren zahl-
reiche Aufgaben wahrzunehmen. Die Organisation von Ver-
anstaltungen wie Exkursionen, Jahres – und Regionaltreffen 
alleine oder in Kooperation mit dem Land oder BVÖ war 
meistens reizvoll, immer lohnend, manchmal auch mit Tücken 
versehen. Ich erinnere mich mit Schrecken an das Jahrestref-
fen zum 1. Weltkrieg, als die Referentin durch plötzliche Er-
krankung am Vorabend ausfiel und ich mich die ganze Nacht 
durch 10 Bücher arbeiten musste, um schließlich ihr Referat 

halten zu können. Von den zahlreichen Exkursionen war ein 
Highlight natürlich der Besuch der Nationalbibliothek 2013 
(Bild unten). Besondere Freude machte mir bei zahlreichen 
Revitalisierungen von Bibliotheken mitzuhelfen und nicht 
zuletzt bei drei völligen Neugründungen im Weinviertel 
(Nappersdorf, Patzmannsdorf, Schleinbach). Wie überall hat 
sich dabei die sehr gute Zusammenarbeit mit anderen Stellen, 
hier mit Land NÖ und Treffpunkt Bibliothek bewährt. Vieles 
was später in Bibliotheken präsentiert wurde, war zuvor bei 
Meetings auf Österreich– und Landesebene besprochen und 
entwickelt worden. „Buchstart“ vom Österreichischen Biblio-
thekswerk ist ein besonderes Beispiel dafür. Und ich denke, 
dass die guten Kooperationen des KiBi in den zehn Jahren so 
reiche Frucht getragen haben. Das sehe ich auch in Bezug auf 
die Zukunft, nachdem wir nun enger im Bereich der Erwach-
senenbildung zusammenarbeiten und das KiBi dabei zur 
„Marke“ geworden ist. Neue Chancen und Möglichkeiten tun 
sich dadurch auf. Schließen - nicht aufhören - möchte ich da-
her mit einem großen Dankeschön! 
 

Gerhard Sarman 
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TERMINE  
 

   6.10., 18.30 Hauptregionstreffen Süd, ÖB Traiskirchen  
 

  12.10., 18.00 Hauptregionstreffen Nord, ÖB Korneuburg  
 

19.10., 9-15.30 Lettner&Nowak: aktuelle Kinder- und         

               Jugendliteratur., Pfarrzentrum Mistelbach 

 

     22.10., Lesemeisterfest St. Pölten-Kirchberg/Pielach 
 

 13.11., 9-13.00 KiBi-Jahrestreffen  im (ehem.) AAI  
 

 20.11., ab 9.00 Landesbüchereitag in St. Pölten 

 

 Vorschau: 21.5.2022, Exkursion nach Stift Geras  

Herzliche Einladung zum KiBI-Jahrestreffen 

 
„Schöpfungsverantwortung & Nachhaltigkeit“ - 

auch in und für Bibliotheken, mit Hans Hisch 

(Gründer Pilgrim) und Katharina Bancalari 

und 

„Das religiöse Buch in der Bibliothek“, mit  

Katrin Feine (Tyrolia-Verlag) 

 

Am Samstag, 13. November, 9-13 Uhr, wieder im 

(ehem.) AAI, Türkenstraße 3, 1090 Wien 

 
(Bitte um baldige Anmeldung) 

 

KIBI MIT LQW AUSGEZEICHNET 
 

Wir freuen uns, dass das KiBi zusammen 

mit ANIMA und dem Kath. Bildungswerk 

nach einem langen Selbstreflexions– und 

Evaluierungsprozess mit dem begehrten 

Qualitätssiegel LQW (Lernorientierte Quali-

tätstestierung in der Weiterbildung) ausge-

zeichnet wurde! Es spricht für die Qualität 

und die gelungene Dienstleistung einer 

Einrichtung, hat aber auch seine ständige 

Weiterentwicklung im Auge.  
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BVS - Unser neues Bibliotheksprogramm im KiBi 
 

Auch Bibliotheksprogramme kommen in die Jahre. Viele Jahre 

war die Software LITTERA im KiBi im Einsatz. Nach einem langen 

Prüfverfahren haben wir uns entschlossen auf BVS umzusteigen. 

Ab Herbst werden wir für andere Interessierte dazu Informatio-

nen, Beratung und auch ein Skriptum anbieten. 
 

Info: Ivo Baotic: 01/ 51552-5340, i.baotic@edw.or.at  

 

 

Ganz Ohr! Faszination Vorlesen 

Lesen macht Freude, und Zuhören auch. Teilen Sie 

diese Freude mit Kindern und Senioren!                      

Schulungen im Herbst:           

Ort: Stephansplatz 3/2, Seminarraum, 1010 Wien 

Modul 1 (Einführung, Rolle):  5. November, 13-16 Uhr                                   

Modul 2 (Stimme): 12. November, 9-12 Uhr             

Wahlmodul Senioren: 12. November, 13-16 Uhr       

Modul 3 (Situationen): 19. November, 9-12 Uhr     

Wahlmodul Kinder: 19. November, 13-16 Uhr          

Modul 4 (Praxis): 26. November, 13-16 Uhr   

Kosten für gesamte Schulung: 100 EUR (Das KiBi 

übernimmt die Hälfte als Weiterbildungsförderung) 

Informationen und Anmeldung: Birgit Rümmele, 

01/51 552 - 3336, anmeldung@bildungswerk.at              

Thema: Unser Team stärken 
 

Wer sind wir als Team? Was macht uns stark? Was brauchen wir? 
Wir sprechen über gelingende Teamarbeit und erfolgreiche Mitarbei-
tergewinnung. Außerdem werden fünf Buchstart-Leserezepte-
Pakete verlost. 
 

Regionen Mitte und Süd: Mi, 6.10., 18 Uhr, Stadtbibliothek Traiskir-
chen im BIZENT-ARKADIA, Arkadiaweg 1, 2514 Traiskirchen 
 

Regionen Nordwest und Nordost: Di, 12.10., 18.30 Uhr, ÖB Kor-
neuburg, Ägydiussaal, Kirchenplatz 1, 2100 Korneuburg 


