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"Zunächst habe ich nicht ge
merkt, daß es sich dabei um eine 
ganze Bibliothek handelt", berich
tet Dr. Arno Mentzel-Reuters, Lei
ter der Bibliothek der berühmten 
Monumenta Germaniae Historica 
(MGH). Er sichtet regelmäßig die 
antiquarischen Buchbestände, die 
bei dem Internet-Auktionsbaus 
Ebay angeboten werden, aber so 
etwas hat er bislang nicht erlebt. 
Ein Großteil des Bestandes einer 
Klosterbibliothek wurde hier feil
geboten. Kulturschätze der beson
deren Art auf dem Ramschtisch 
Intemet? Mentzel-Reuters griff zu. 
50 kostbare Drucke, darunter auch 
zwei Frühdrucke aus der Zeit um 
1525 konnten auf diesen unge
wöhnlichen Verkaufsweg in den 
Besitz der Bibliothek der Mittelal
terforscher gelangen. 

Die Bibliothek des Redemptoristen
Klosters Geistillgen war ein Schmuck
stück, das selbst Papst Benedikt XVI. in 
seinen Lebenserinnerungen erwähnt. 
Doch mit dem Rückgang des Ordens
nachwuchses wurde das Studienhaus 
in Hennef bei Bonn obsolet. "Es wäre 
übertrieben gewesen, eine eigene 
Hochschule zu unterhalten, wäh
rend in der Pastoral die Kräfte 
fehlten", begründet der Kölner Re
gionalobere Pater Ernst Willi Paulus 
die Schließung der Hochschule 1996. 

Im Zuge der Zusammenlegung von 
Provinzen kam es jetzt sogar zur 
Schließung des gesamten Klosters Gei
stingen. ,.Ein Haus zu schließen, ist ein 

Vorgang, den die Kölner Redemptori
sten seit dem Kulturkampf schon 30 
Mal durchstehen mußten, nichts neu
es alsou, erklärt Paulus. Durch den feh
lenden Nachwuchs stünden immer 
mehr Zimmer in den Klöstern der Re
gion Köln leer, ,.und da stellt sich die 
Frage: ist es unser Ordenscharisma, 
Immobilien zu verwalten oder das 
Evangelium zu verkünden?" 

In Geistillgen hieß das natürlich 
auch: was tun mit der Bibliothek? 
Immerhin umfaßte sie 180.000 Bände, 
darunter besondere Schätze, wie die 
43 Inkunabeln, Werke aus den Anfän
gen des Buchdrucks bis 1500. ,.Das mit 
den Kulturschätzen ist eine zwei
schneidige Sache, erklärt Paulus. Jede 
Bibliothek habe einen ideellen Wert 
und einen Gebrauchswert ... Wenn der 
Gebrauchswert wegfällt, weil ich die 
Bibliothek nicht mehr nutze, bleibt 

wollten die Oberen nicht zulassen und 
so suchte man jemanden, der alles auf 
einmal abnahm. ,.Mir war es wichtig, 
daß die Bücher auch künftig noch als 
solche verwendet werden, und ich 
glaubte, ein Antiquar würde genau 
solche Leute finden", begründet Pau
lus sein Geschäft mit Rene Trageser. 

Antiquar Trageser aus Alzenau er
stand den Großteil der Bibliothek für 
einen ,.siebenstelligen Betrag", wie er 
der BILDPOST verriet. Nun verkauft er 
die Bücher auf seiner Internet-Platt
form bei Ebay, über europaweit agie
rende Händler und Auktionshäuser. 
Die einst stolze Kloster-Bibliothek 
wird so in alle Winde zerstreut. 

,.Klosterbibliotheken gehen in der 
Tat mehr und mehr verloren", bestätigt 
Jochen Bepler, Vorsitzender der Ar
beitsgemeinschaft Katholisch-Theolo
gischer Bibliotheken. "Kulturgut 
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Erhalt eines solchen kosten?" 
Die Wunschlösung sei es gewesen, 

die gesamte Bibliothek arn Stück los
zuwerden und zwar an ein anderes 
Kloster, vielleicht in Osteuropa. Aber 
es habe sich sehr schnell gezeigt, daß 
alle nur an Teillösungen interessiert 
waren. Paulus: "Und so kamen die 
Inkunabeln in unser Kloster nach 
Heiligenstadt, andere Teile an unsere 
Academia Alfonsiana nach Rom und 
an verschiedene Institutionen im In
und Ausland." Die große Masse aber 
blieb übrig. Weitere Rosinenpicker 

lieh", sieht 
der Hildesheimer Dombibliothekar 
darin eine Gefahr. Er betont, daß die 
Arbeitsgemeinschaft den Klöstern in 
solchen Situationen eigentlich zur Sei
te stehen möchte ... Wrr würden versu
chen zu helfen, damit die kostbaren 
Einzelstücke nicht in Privatbesitz ver
sinken, sondern an Stellen vermittelt 
werden, wo sie weiterhin öffentlich 
zugänglich bleiben." Außerdem sollte 
man vor einer großen Verkaufsaktion 
die Bestände dokumentieren, so daß 
diese Bibliotheken für die Wissenschaft 
nachvollziehbar bleiben. 
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ln Klosterbibliotheken, wie hier in Waldsassen, ste
hen meist umfangreiche Buchschätze. Foto: dpa 

gibt Bepler zu bedenken. 
.. Wir haben mittlerweile viele ältere 

Mitbrüder, die nichts mehr für den 
Unterhalt des Klosters leisten kön
nen", führt auch Paulus dies als Grund 
für das Streben nach einem guten Preis 
für die Bücher ins Feld. "Für ihre Al-

tersversorgung müssen mehr und 
mehr Rücklagen gebildet wer
den"', so der Kölner Regionalobere. Si
cherlich ein Argument, daß in dem 
einstigen Schmuckstück Geistinges, in 
der Bibliothek, nun prächtige Eigen
tumswohnungen entstehen. 


