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FORUM
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Seit über zwei Jahren läuft die „Bre-
zenrunde“ in der Kreisbücherei Pfaf-
fenhofen a.d.Ilm (Oberbayern). Nach
zwei Vorläuferveranstaltungen in Ca-
fés kam Alexander Bálly, ein ortsan-
sässiger Autor und Organisator der
Autorengruppe „Silbenschmiede Pfaf-
fenhofen“, auf die Idee, diese Veran-
staltungsform leicht abgeändert in
die Kreisbücherei zu tragen. Nach ei-
nem produktiven Vorbereitungsgespräch im Sommer 2016
einigten wir uns auf einen Start im Oktober.

Konzept

Von Oktober bis Mai treten an einem Samstag im Monat
zwei oder drei regionale Autor*innen auf, die aus ihren ei-
genen Werken lesen. Und zwar vormittags, von 10 bis 12
Uhr, also während der regulären Öffnungszeit mit regem
Besucherverkehr. Die Autor*innen organisieren sich weit-
gehend selbst. Die Bücherei bietet den Rahmen und als
Markenzeichen kostenfrei Brezen und Kaffee an. Auch der
Eintritt ist frei.

Alle sollen sich eingeladen fühlen. Kund*innen, die nur
schnell ihre Medien abgeben wollen, können spontan Platz
nehmen und sind ebenso willkommen wie Stammgäste.
Der Veranstaltungsort ist vom Eingang und von der Theke
aus gut zu sehen, liegt aber geschützt unter der Galerie. 

Planung

Im Sommer werden Autor*innen angefragt, ob sie Lust
haben, bei der Brezenrunde zu lesen. Die Erfahrung zeigt:
Einige haben neue Texte und wollen diese präsentieren,
andere setzen eine Saison aus, dafür gibt es immer wieder
neue Bewerbungen. Aus dem Pool der möglichen Autoren
gilt es dann auszuwählen: Wer passt zu wem? Wer kann
wann? Wenn Autorenpaarungen und die Themen der Bre-
zenrunden feststehen, geht es ans Verfassen der Presse-
texte, das Vorbereiten der Plakate, das Drucken der Flyer
und das Einstellen auf diversen Online-Plattformen, z. B.
WebOPAC oder PAFundDU.

Besonders ist die Brezenrunde im
Mai: Wir kündigen nicht an, wer lesen
wird. In den letzten Jahren hat jeweils
der neue Lutz-Stipendiat bzw. die
neue Lutz-Stipendiatin der Stadt
Pfaffenhofen gelesen, oft bevor er
bzw. sie offiziell vorgestellt wurde.
Dazu noch jeweils ein „Alter Hase“
und ein „Junger Wilder“.

Ablauf

Einige Tage vor dem Termin werden die Autor*innen
nochmals kontaktiert und bei einer örtlichen Bäckerei 40
frische Brezen vorbestellt. Am Vorabend wird der Veran-
staltungsbereich vorbereitet: Bestuhlung, Tisch, Verstär-
ker, Mikro und Licht für die Autor*innen.

Am Veranstaltungstag holen wir morgens die Brezen ab
und die Kaffeemaschine läuft im Dauerbetrieb. Wir sind
mit zwei Kannen und einer normalen Kaffeemaschine ge-
startet, inzwischen sind wir auf einen Kaffeebereiter für 80
Tassen umgestiegen. Hinzu kommt ein eigens für Veran-
staltungen angeschaffter Geschirrvorrat. 

Um 9.45 Uhr ist die Ankunft der Autor*innen in der Bü-
cherei. Büchereileiter, Moderator und Mit-Lesende bespre-
chen den Ablauf: wer wann, also vor oder nach der Pause,
wie lange liest, d. h. ob man sich nach einzelnen Textab-
schnitten abwechseln möchte oder lieber am Stück seinen
Teil präsentiert. Eine Einwilligungserklärung zur Nutzung
von Fotoaufnahmen wird unterschrieben. Bücher und
sonstiges Material werden aufgebaut. 

Der Büchereileiter begrüßt um 10 Uhr das Publikum und
weist darauf hin, dass Fotos angefertigt werden. Dazu ein
Werbeblock für kommende Veranstaltungen. Dann über-
nimmt zumeist Alexander Bálly die Moderation und führt
die Autor*innen der Brezenrunde ein. Nach etwa 45 Minu-
ten folgt eine viertelstündige Pause, in der ebenso wie
nach dem Ende der Veranstaltung um ca. 12 Uhr Fragen
der Gäste beantwortet sowie Bücher verkauft und signiert
werden.

Brezenrunde 
in der Kreisbücherei Pfaffenhofen
Ein niederschwelliges Kulturangebot mit regionalem Bezug

Von Stephan Ligl und Alexander Bálly
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Autoren

Die Autor*innen stammen aus der Region, also dem
Landkreis Pfaffenhofen oder angrenzenden Städten wie
Ingolstadt oder Eichstätt. Der Samstagvormittag lässt sich
gut in fast jeden Terminplan integrieren. Jung und Alt sind
vertreten, egal ob sie viel oder wenig veröffentlicht haben,
Selfpublisher sind oder ihre Werke bei einem renommier-
ten Verlag erscheinen. Die Autor*innen sind frei in der
Wahl von Textsorte und Genre. So hatten wir schon Ge-
dichte, Elfchen, Mundartliches, Historien-Romane, Poetry
Slam-Texte, Krimis, Lustiges wie Trauriges oder Hinter-
gründiges.

Eine Gage gibt es nicht, aber die Möglichkeit, Werke zu
verkaufen, beispielsweise Bücher, CDs oder Taschen. Eine
Spendenbox wird gut angenommen, sodass den Autor*in-
nen wenigstens Fahrtspesen ersetzt werden können. Dass
jedem Autor oder jeder Autorin etwa 45 Minuten Lesezeit
zur Verfügung stehen und so kein Zeitdruck herrscht, wird
als sehr angenehm empfunden. Auch der direkte Kontakt
zum Publikum in der Pause und nach der Brezenrunde
wird oft gelobt. Man kann so neue Texte im kleinen Rah-
men vortragen, was schon viele Autoren genutzt haben,
um noch unveröffentlichte Werke zu testen. 

Fazit

Die Brezenrunde ist ein niederschwelliges Literaturange-
bot am Samstagmorgen, das einen festen Platz im Veran-
staltungskalender von Pfaffenhofen gefunden hat. Sie
wird von einem sehr gemischten Publikum besucht – von
8 bis 80 Jahren. Im Schnitt zählen wir gut 30 Besucher*in-
nen, Tendenz steigend. 

Für die Bücherei sind Aufwand und Kosten überschaubar,
der Aufmerksamkeitsgewinn ist gewaltig. Für Autor*inne-
nen ist diese Veranstaltung wertvoll, weniger im Sinne der
Vermarktung eigener Bücher, sondern eher  als ein dauer-
haftes und attraktives Schaufenster für das eigene Schaf-
fen. Außerdem ist es eine tolle Testwiese für neue Texte und
ein Ort, um Kontakte zu knüpfen, sowohl zum Publikum,
aber auch zu Autorenkollegen und Verlagen, deren Vertre-
ter schon mehrfach im Publikum saßen.

Für die Gäste ist die Brezenrunde eine Quelle der Unter-
haltung und des Genusses von Brezen und Kaffee. Ganz
ohne Konsumzwang und ohne Verpflichtung, bis zum
Ende zu bleiben.

Anmerkungen

WebOPAC der Kreisbücherei Pfaffenhofen: 1.
https://webopac.winbiap.de/pfaffenhofen/index.aspx
Bürgermagazin und Mitmach-Portal: 2.
www.pafunddu.de
Die Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm vergibt in Erinnerung an3.
den Schriftsteller Joseph Maria Lutz (1893–1972) jähr-
lich ein Aufenthaltsstipendium im Bereich Literatur:
https://pfaffenhofen.de/artikel/lutz-stipendium

DIE AUTOREN:

Stephan Ligl ist Leiter der Kreisbücherei Pfaffenhofen.

Alexander Bálly ist freier Schriftsteller, www.alexander-bally.de
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