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Christina Michel ist – nach einigen Jahren in München, Eichstätt, Augsburg und Regensburg – seit 1995 Leite-
rin der Bibliothek der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden. Seit März 2015 ist sie eine der
drei Sprecherinnen von DBFB, den Bibliotheken der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Bayern, so-
wie Mitglied im Beirat des BBV.
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Welches Buch oder welche Bücher lesen Sie gerade?

Vorbereitung auf das nächste Leben von Atticus Lish.

Wieso haben Sie gerade dieses Buch ausgesucht? War es
eine gute Wahl?

Es war wie so oft ein Zufallsfund in der Buchhandlung.
Die Thematik, der Titel und auch die nüchterne, realistische
und unsentimentale, ja schonungslose Sprache haben
mich angesprochen. Das Buch kann ich aufgrund der
meist düsteren und hoffnungslos anmutenden Handlung
nur in kleinen Dosen lesen.

Würden Sie das Buch weiterempfehlen? Wenn ja, wem?

Jedem, der sich für Themen wie Heimatverlust, Flucht,
Überleben in der Illegalität, Kriegstraumata in einem New
York abseits der Tourismuspfade interessiert. Wie gesagt,
es ist nicht unbedingt ein Buch für einen entspannten
Sonntagnachmittag.

Auf welche ungelesenen Bücher freuen Sie sich?

Auf alle, die mir noch begegnen und die mich bewegen
werden. Manchmal glaube ich, die Bücher finden mich und
nicht umgekehrt.

Welches ist Ihr Lieblingsbuch - das berühmte Buch, das
Sie mit auf eine Insel nehmen würden?

Klarer Fall: Die Buddenbrooks von Thomas Mann. Dieses
Buch kann ich immer wieder lesen, und es begeistert mich
von Neuem. Die geschliffene Sprache, aber auch die Schil-
derung der unterschiedlichen Charaktere, nehmen mich
gefangen. Ein Buch vom Scheitern, das dann eintritt, wenn
es Zeit für etwas Neues ist.

Die bibliothekarische Frage: Wie oft leihen Sie Bücher
aus einer Bibliothek aus?

Eher selten. Ich kaufe sie lieber.

Welcher Lesetyp sind Sie? Lesen Sie beispielsweise lieber
abends oder morgens oder nur am Wochenende?

Zum Leidwesen mancher Zeitgenossen lese ich fast im-
mer. Morgens, abends, nachts. Auch auf Reisen kann ich
ohne mindestens drei Bücher im Gepäck nicht leben. Ich
brauche immer ein paar Bücher in meiner Reichweite,
sonst fange ich an, Gebrauchsanleitungen oder Beipack-
zettel zu lesen. 

Liegen Ihre Bücher auf dem Nachttisch oder auf dem
Tablet?

Meine Bücher liegen auf dem Nachttisch, neben dem
Nachttisch, in der Küche … Ich muss die Bücher anfassen
und umblättern können. E-Books wären zwar praktisch,
aber mir fehlt dann etwas Entscheidendes. Und es ist im-
mer erfreulich zu sehen, wenn von einem angefangenen
Buch noch ein größerer ungelesener Teil übrig ist.

Was wünschen Sie Büchern für die Zukunft?

Alles Gute! Bücher brauchen die Menschen nicht unbe-
dingt, aber die Menschen brauchen Bücher und Autorin-
nen und Autoren, die sie zu schreiben verstehen. Bücher
werden nie aussterben, auch nicht gedruckte.
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