
Bücherei Kierling 
Projektbeschreibung  

 

WIR MACHEN EIN BILDERBUCH 
 

Im Folgenden möchte ich die Geschichte zur Geschichte dokumentieren.  

Beteiligte Personen: 

Zum Gelingen unseres Projektes haben viele Personen beigetragen. 

Alle können aus Platzgründen nicht persönlich genannt werden, ich möchte mich aber zuvorderst bei 

allen, die sehr viel Zeit oder auch nur Kleinigkeiten beigesteuert haben, sehr herzlich bedanken! Alle 

Mitglieder unseres Büchereiteams haben direkt oder indirekt ihren Teil beigetragen, ihnen gebührt 

großer Dank für die stetige Arbeit in der Bücherei das ganze Jahr über und für den zusätzlichen Auf-

wand, den solche Aktionen wie die hier beschriebene mit sich bringen! 

Vorgeschichte und Anregung: 

Vor etwa einem Jahr fand auf Initiative von Uschi Swoboda (Leiterin Bücherei St. Martin und Regio-

nalbetreuerin des Kirchlichen Bibliothekswerks) das KIBI Regionaltreffen Nord-West in der Bücherei 

Kierling statt, das neben Tipps der Vortragenden zu aktuellen Themen auch eine überaus wertvolle 

Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit anderen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren bietet. 

Hier präsentierte Herbert Fritz (†) das Bilderbuchprojekt der Bücherei Hausleiten aus dem Sommer 

2016, das uns sofort vollends begeisterte. Wir erkundigten uns bei Herbert sofort nach einigen De-

tails, die er uns bereitwillig erläuterte. 

Da wir 2017 unser 30 jähriges Bestehen feiern erschien uns die Idee des Bilderbuchprojektes als 

perfekt für eine sinnvolle und bleibende (neudeutsch: nachhaltige) Aktivität. 

Ziel war eine direkt mit dem Ort Kierling verbundene Geschichte zu verwenden, allerdings war uns 

keine solche bekannt. Die Diskussion darüber beendete eine Leserin, die unser Gespräch in der Bü-

cherei mitbekommen hatte: „Natürlich gibt es eine Kierlinger Sage:  

Das versunkene Schloss auf dem Hahn! 

Damit hatte unser Büchlein einen Titel! 

…Allerdings gab es sonst fast keine Details dazu… 

Vorbereitung: 

Es folgten eine Reihe von Recherchen und Vorbereitungen, z.B. ein Gespräch mit dem Ortsvorsteher 

Johann Fanta, der gleichzeitig Grundbesitzer des Rieds „Hahn“ ist, Kostenvoranschläge für den Druck 

wurden eingeholt, auch in den Förderanträgen an die Stadtgemeinde und das Land NÖ wurde das 

Projekt untergebracht. 

Sehr wertvolle fachliche Unterstützung erhielten wir von Ulli Pinter, die als pensionierte Zeichenlehre-

rin des Gymnasiums Klosterneuburg nicht nur das geeignete Material empfahl, sondern auch ihre 

Mitarbeit beim Malkurs mit den Kindern anbot. 

Eine wichtige Informationsquelle und Unterstützung war und ist Frau Hentsch von Die Digitaldrucker 

in Klosterneuburg, die nicht nur über die technischen Randbedingungen Auskunft gab, sondern auch 

sehr bereitwillig meiner Anfrage bezüglich eines Besuchs mit den Kindern zustimmte. 

Der Termin für den Malkurs wurde mit 11. bis 13.Juli 2017, jeweils von 9.00 bis 12.00 angesetzt. 

Als Künstlerinnen und Künstler wünschten wir uns Kierlinger Kinder, daher verteilte ich persönlich in 

den Klassen den Flyer (siehe Beilage) mit der Einladung zu unserer Geburtstagsaktion. Wie üblich 



brachten wir Plakate in Kierling und in der Stadt an, die Informationen waren auch auf unserer 

homepage zu lesen und wurden per email - Newsletter verteilt. 

Vor den Ferien wurde unsere Aktion auch noch auf der Kierlinger Seite der NÖN beworben (siehe 

Beilage). 

Ziele dieses Projektes: 

Im Laufe der Vorbereitung haben sich folgende Ziele herauskristallisiert: 

● Öffentlichkeitswirksame Aktivität unter Einbeziehung der Kierlinger Volksschulkinder 

● Vermittlung des Vorgangs einer Buchproduktion 

● Erstellung eines Buchs von der Idee über den Entwurf zu Bild und Text sowie der Ausfertigung 

bis zum fertigen Buch in Hand 

● Dokumentation und Erhalt eines ausschließlich mündlich überlieferten alten ortsbezogenen 

Namens bzw. Begriffs, der einer schnell wachsenden Kierlinger Bevölkerung vertraut gemacht 

werden soll 

● Motivation zum Spazierengehen oder Wandern und Kennenlernen der näheren Heimat 

● Vermittlung von historischem Wissen durch Beschäftigung mit der Geschichte (ohne erhobe-

nen Zeigefinger) 

● Im weiteren Sinn Förderung einer Kierlinger Identität im Umfeld einer fortschreitenden Digita-

lisierung des Alltags 

Inhalt der Geschichte: 

Über den Inhalt der Geschichte hatte ich folgendes vorbereitet: 

An der besagten Stelle „auf dem Hahn“ ist aus dem digitalen NÖ Atlas mittels Laserscanauswertung 

eine quadratische Struktur zu erkennen, die auf Reste eines Gebäudes hinweisen könnte. Diese ist in 

der Natur nicht sichtbar. 

In der „Heimatkunde von Kierling“ von Josef Schmutzer sind Beschreibungen der mittelalterlichen 

Lebensumstände und urkundlich erwähnter Personen enthalten, sowie „Stricklers Märe von den Gäu-

hühnern“ aus dem 13. Jhdt.  

Diese Informationen wollte ich nach Möglichkeit historisch richtig in der Geschichte unterbringen, 

gleichzeitig den Kindern nebenbei vermitteln, was eine Sage ist und wie sie entstanden sein könnte 

und zu guter Letzt ihnen jeden freien Raum für ihre Phantasie lassen.   

Das Programm hatte ich folgendermaßen grob konzipiert: 

1. Tag: Entwicklung der Geschichte 

2. Tag: Spaziergang auf den „Hahn“ und grafische Verarbeitung der Eindrücke 

3. Tag: Fertigstellung der Bilder 

Der dringenden Empfehlung einer Kollegin, zur Sicherheit eine Geschichte als Reserve vorzubereiten 

falls nichts „Gscheit‘s“ zustande kommt, war ich aus Zeit- und Ideenmangel nicht nachgekommen. 

Man wünschte mir von Herzen viel Glück und bewunderte meinen Mut… 

Umsetzung: 

Den zur Verfügung stehenden Veranstaltungssaal neben der Bücherei hatten wir vorbereitet: 

- mit 4 Schultischen, die im Quadrat angeordnet wurden  

- einige Schultische an der Seite für Zeichenmaterial 



- einen Tisch mit Obst und Wasser 

- eine große Decke am Boden mit Polstern 

- Bücher aus dem Bestand mit Bezug zum Mittelalter, insbesondere Darstellungen von Burgen, Rit-

tern, mittelalterlicher Kleidung und Lebensweise, etc. 

- Zeichenpapier im quadratischen und 2:1 Format (Maße: 29,7 x 29,7 und 21 x 42 cm) 

Es hatten sich 7 Kinder angemeldet, die sich ausgerüstet mit Wasserfarben und Buntstiften am ers-

ten Tag einfanden, noch sehr ruhig und gespannt. 

 
Zu Beginn gab es eine Vorstellungsrunde, dann erzählte ich vom bis dahin geheim gehaltenen Titel 

der Geschichte. 

Wir sprachen über das Leben im Mittelalter und auf Burgen im Allgemeinen, es gab ein Brainstorming 

über Bevölkerung und Berufe. 

Dann erzählte ich ein wenig über die historischen Fakten aus Kierling und die überlieferten Namen, 

wir begannen Personen zusammenzustellen, die in der Geschichte die Hauptrollen spielen sollten. 

Anschließend lud ich die Kinder ein, sich die vorbereiteten Bücher anzuschauen. 

Die Kinder waren sehr bei der Sache und interessiert, fragten jedoch in der anschließenden Pause, ob 

sie denn heute auch noch zeichnen könnten…?? 

Mein Programm wurde sofort über den Haufen geworfen und 7 Kinder zeichneten 7 Entwürfe von 

Burgen und dann noch 7 „richtige“ Bilder von Burgen. 

Nach einiger Zeit war deutlicher Bewegungsdrang zu spüren, für den auch genügend Platz war. 

In Zeitlupe wurden Ritterkämpfe dargestellt, die ich sehr gut fotografieren konnte (siehe Fotocollage 

im Buch). 

Die Kinder wollten zwischendurch auch in die Bücherei hinüber gehen und lasen einander vor (siehe 

ebenda). (Das hat mich sehr beglückt!) 

So ging der erste Tag sehr schnell vorbei. 



Für den nächsten Tag hatte ich den Spaziergang auf den „Hahn“ angekündigt, sodass die Kinder ent-

sprechend ausgerüstet kamen. An diesem sehr heißen Tag wanderten wir also den Berg hinauf und 

verschafften uns einen Überblick über den Ort des Geschehens. Freundschaftlich wurde der Inhalt 

der einzigen mitgebrachten Jausenbox geteilt. 

 

Die aufgefundenen zerquetschten Blind-

schleichen und der steile Abhang im dunk-

len Wald inspirierten die Kinder überaus! 

Auf der Anhöhe angekommen waren sie 

allerdings etwas ratlos: „…und, was sollen 

wir da jetzt machen…??“  

Beim Abstieg wurden Überlegungen zum 

immer unterschiedlichen Aussehen der 

Hauptpersonen auf den einzelnen Bildern 

angestellt und was mit den Bildern pas-

siert, die nicht im Bilderbuch verwendet 

würden, da es ja mehrere Darstellungen 

gleicher Motive gab. Wir fanden für alles 

eine allgemein akzeptierte Lösung. 

 

 

Endlich wieder zurück im kühlen Haus im Grünen und gestärkt von Wassermelonen und Äpfeln stürz-

ten sich die Kinder mit Feuereifer auf ihr Werk. 

Sie fragten, ob sie länger bleiben dürften und ob wir das nächstes Jahr wieder machen würden… 

Am Morgen des 3. Tages legte ich die Bilder alle am Boden auf und versuchte sie in eine sinnvolle 

Reihenfolge zu bringen. Wir besprachen die letzten Details zur Geschichte und welche Bilder noch 

fehlen könnten. Diese wurden gemalt, allerdings waren Turnübungen und Büchereibesuche auch im-

mer wichtiger. 

Schließlich war die Geschichte samt Bildern aber komplett und alle gingen sehr zufrieden nach Hau-

se. Das Echo der Eltern war ebenfalls sehr positiv. 

Redaktionelle Bearbeitung 

In den darauffolgenden Wochen scannte ich die Bilder ein und stellte sie in einer Powerpoint-Datei 

zusammen. Die mit den Kindern entwickelte Geschichte in konkreten Text auszuformulieren war eine 

von mir unterschätzte Aufgabe. 

Nach Fertigstellung des ersten Textentwurfs zeigte sich die Notwendigkeit, bzw. die Chance, die dro-

hende Themenverfehlung mit der Ankündigung einer Fortsetzung des Projektes im nächsten Sommer 

abzuwenden. 

Die Entwürfe wurden mit vielen Personen besprochen, besonders möchte ich den sehr genauen Blick 

von Ulli Pinter bezüglich grafischer und textlicher Gestaltung hervorheben und die wertvollen histori-

schen und geografischen Hinweise, die Karl und Berta Brunner nach eingehendem Studium und aus-

führlicher Diskussion einbrachten. 

Schlussendlich wurde der letzte Entwurf für den Druck vorbereitet und abgeschickt. Es wurden 500 

Exemplare bestellt, außerdem noch einige Probeausdrucke auf Recyclingpapier. 

 



Besuch in der Druckerei 

Am Samstag, dem 23. September 2017 besuchten wir Frau Hentsch in der Druckerei.  

Bei dieser Gelegenheit konnte jedes Kind erstmals ein fertig gedrucktes Bilderbuch in die Hand neh-

men, das Staunen und die Freude waren sehr schön zu erleben! 

Frau Hentsch hielt noch eine Überraschung bereit. Sie hatte um Übermittlung der Fotos und der Da-

ten der eingescannten Bilder gebeten und tatsächlich für jedes Kind ein individuelles Büchlein ent-

worfen! 

 

Dieses wurde von den Kindern selbst gedruckt, geschnitten, gelocht und mit Spiralbindung gebun-

den. Zusätzlich durften sie Hefte anfertigen und Grußkarten falzen, ausführlich wurden alle Fragen 

beantwortet. 

 

Präsentation 

Nun ist das Werk vollendet und wird am Tag der offenen Tür am Sonntag, dem 8. Oktober 2017 um 

15.00 Uhr im Beisein der Künstlerinnen und Künstler offiziell vorgestellt. 

 

Das Buch wird dabei als Bilderbuchkino präsentiert.  



Die musikalische Begleitung wird durch die „Klosternetten“, einem Klarinettenensemble vier junger 

Damen der Klosterneuburger Stadtkapelle gestaltet.  

Als Gäste sind die Beteiligten, die Kinder der Volksschule Kierling samt Familie und alle Interessierten 

geladen. 

Frau Stadträtin Maria-Theresia Eder hat ihr Kommen angekündigt. 

Verwertung: 

Alle Kinder der Volksschule Kierling bekommen heuer im Herbst ein Bilderbuch geschenkt. 

Da unsere Mittel beschränkt sind, haben wir innerhalb des Büchereiteams beschlossen, das Büchlein 

nicht gratis, aber gegen eine Spende von 2 € pro Stück in der Bücherei abzugeben.  

Erfahrung: 

Es war ein wunderschönes Erlebnis, am Entstehen dieses Büchleins teilzuhaben, die gruppendynami-

sche Entwicklung zu begleiten und vor allem die Freude der Kinder und auch der Eltern und derjeni-

gen, die das Projekt in vieler Hinsicht unterstützten zu spüren. 

Tipps: 

Seid mutig und probiert es aus, wir können noch viele solcher Projekte brauchen! 

(und: wahrscheinlich hätten wir gleich eine höhere Auflage drucken lassen sollen…) 

 

 

Angelika Schönhuber 

Kierling , im Oktober 2017 


