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Maren Gottschalk
Schluss. Jetzt werde ich etwas tun  
Die Lebensgeschichte der  
Sophie Scholl
Beltz 2021
264 Seiten, kartoniert
ISBN 9783407812643     
9,95 €

Hervé, Florence Hrsg.
Mit Mut und List  
Europäische Frauen gegen 
Faschismus und Krieg.
PapyRossa Verlagsges. 2020 
260 Seiten, kartoniert 
ISBN 9783894387242   
17,90 €

Régis Hautière, Marc Veber  
und Ullcer
Sterben für die Freiheit -  
Sophie Scholl und die  
Frauen des Widerstands   
Panini Manga und Comic 2016
224 Seiten, gebunden   
ISBN 9783957985583  
24,99 €

Sophie Scholl, eine der Symbolfiguren des studenti-
schen Widerstands gegen Hitler war zunächst selbst 
in der Hitlerjugend aktiv. Nach ihrer relativ frühen, in-
nerlichen Abkehr von der NS-Ideologie setzte sie sich, 
nicht nur verurteilend, sondern handelnd für die darin 
bedrohte Freiheit des Individuums ein. Wann und wo-
durch Sophies Zweifel am NS-System reiften, ist hier 
zentrales Thema. Auch die Gefahren der NS-Indoktri-
nation und deren Verführungsstrategien werden, für 
jugendliche Leser durchschaubar, herausgearbeitet. 
Deshalb in dieser Intention eine besonders wertvolle 
Lektüre! 

Ob Flugpionierin (Amy Johnson), Sophie Scholl als Vertre-
terin der „Weißen Rose“, Berty Albrecht, in ihrer Rolle für 
den französischen Widerstand oder Mila Racine, die jü-
dischen Kindern zur Flucht über die französisch-schwei-
zerische Grenze verhalf – ihr couragiertes Handeln war 
beispielgebend. In Graphic Novel-Format werden die-
se Lebensläufe dramaturgisch geschickt miteinander 
verwoben und so ein zum Weiterlesen motivierender 
Spannungsbogen aufgebaut. Diese innovative Herange-
hensweise von Geschichtsvermittlung wird nicht nur bei 
jugendlichen Lesern Anklang finden. 

Neben mutigen Männern des politischen Widerstands 
gab es auch eine große Anzahl von Frauen, die sich ge-
gen die faschistische Terrorherrschaft wehrten. Sie ins 
Licht der Betrachtung zu holen und in ihrer historischen 
Rolle zu würdigen, ist das Anliegen dieser biografischen 
Texte. Anhand von 75 empathisch nacherlebbaren Le-
bens- und Leidensgeschichten aus 20 europäischen 
Ländern wird deutlich, was sie motivierte und welchen 
Verfolgungen sie ausgesetzt waren. Diese Anthologie 
ist, weil aus weiblicher Perspektive, ein zeitgeistiger, 
literarischer Weckruf.

AUSFÜHRLICHE REZENSIONEN in unserem Onlineshop unter:  
>> www.michaelsbund.de/

Elisabeth Burgis 
Buchberaterin 

Sankt Michaelsbund, München

Buchberaterin Elisabeth Burgis  
empfiehlt Sachbücher:  

Frauen und  
Widerstand
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B Modern, offen 

und weltläufig 
seit 1901
Stöbern im Hausarchiv  
zum 120jährigen Bestehen 
des Sankt Michaelsbundes

ZUM JUBILÄUM

Viel ist es nicht, was der Zweite Weltkrieg an Zeugnis-
sen über den Sankt Michaelsbund und seinen Vorläu-
fer, den katholischen Preßverein an seinem Münchner 
Stammsitz übriggelassen hat. Genauer gesagt, fast gar 
nichts. Gerade einen guten Regalmeter füllt das Ar-
chivmaterial im Büro des geschäftsführenden Direk-
tors Stefan Eß in der Herzog-Wilhelm-Str. 5. Ein paar 
Flugschriften, Werbeblätter, vergilbte Bücherlisten, 
vereinzelte Korrespondenz und aus der Zeit nach 1945 
eine Doktor- und eine Magisterarbeit. Einiges ist wohl 
bei den vielen Umbauten und Aufräumarbeiten in den 
1960er Jahren verloren gegangen oder abgegeben wor-
den, als der Verband in seiner Zentrale ständig wuchs 
und Platz brauchte. Ein kostbares Dokument hat sich 
aber im Haus erhalten und Stefan Eß entfaltet es vor-
sichtig und mit großer Ehrfurcht: Es ist die Lizenz 
Nummer 6 der Amerikanischen Militärregierung für 
Bayern, die auf den Namen des  Münchner Domkapi-
tulars Simon Irschl ausgestellt ist, der dem Verband 
schon vor dem Zweiten Weltkrieg eng verbunden war.

„Mit der Lizenz waren auch die kostbaren Papierzutei-
lungen verbunden“ erklärt der heutige Michaelsbund-
Direktor.  Ein begehrtes Gut in Zeiten der Mangelwirt-
schaft. Die Lizenz Nummer 6 galt zudem für sämtliche 
bayerischen Kirchenblätter. Mit den Diözesen waren 
vor allem die Abgaben aus dem vom Michaelsbund ver-
walteten Papierkontingent auszuhandeln. In einem 
persönlich unterschriebenen Brief beklagt sich Bischof 
Michael Rackl, dass er mit der mit der zugewiesenen 
Papiermenge gerade einmal 2500 Exemplare der Eich-
stätter Kirchenzeitung drucken könnte, es aber 50 000 
Bestellungen gebe. Die Münchner Katholischen Kirch-
enzeitung konnte immerhin bereits ab dem 16. Sep-
tember 1945 wieder als Wochenblatt erscheinen. In der 

Redaktion steht sie eingebunden in einen Jahresband, 
das Papier ist brüchig. Auf der ersten Seite ein Text des 
damals bekannten Bühnenautors und späteren ersten 
Präsidenten des Bayerischen Rundfunkrats, Alois Jo-
hannes Lippl. Er teilte sich in der ersten Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Schriftleitung des Blattes mit 
Erich Wewel, der auf Seite 2 einen programmatischen 
Aufsatz zum Neuanfang schrieb: „Es wird eine Aufgabe 
der neuen Kirchenzeitung sein, mitzuhelfen, daß wir 
erkennen, wohin Gott uns durch die Schickungen die-
ser Zeit führen will“, heißt es dort im letzten Absatz. Ein 
Segenswort dazu bekamen Redaktion und Leser:innen 
von Erzbischof Michael Kardinal Faulhaber, das einge-
rahmt auf der Titelseite prangt. 

Wewel, der übrigens bei den Jahrhundertphilosophen 
Edmund Husserl und Martin Heidegger studiert hatte, 
war bereits zwischen 1938 und bis zum Verbot der Kir-
chenzeitung 1941 deren Hauptschriftleiter, inklusive 
häufiger Gestapo-Verhöre. Einen von Wewels Vorgän-
gern, den Prälaten Michael Höck, sperrten die Macht-
haber vier Jahre lang in verschiedene Konzentrationsla-
ger, weil er Kritik am Nationalsozialismus geübt hatte.

Der katholische Preßverein war von den Machthabern 
schon 1934 gezwungen worden, sich in „St. Michaels-
Bund zur Pflege des katholischen Schrifttums in Bay-
ern“ umzubenennen. Damit machten sie klar, dass die 
publizistische Tätigkeit und Medienarbeit der Kirche 
sich fromm auf den eigenen Bereich zurückzuziehen 
habe. Gleichzeitig mit der Umbenennung hatten die 
gleichgeschalteten Behörden den Verband zum Verkauf 
aller Zeitungen gezwungen, die er in den 20 Jahren zu-
vor erworben hatte. Im Hausarchiv ist die 1954 maschi-
nengeschriebene Doktorarbeit von Karola Nüßler zu 
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Eichstätter Generalvikar war die entscheidende Grün-
dungsfigur für den Verband, der am 15. Juli 1901 offizi-
ell gegründet wurde. Triller war ein Visionär, der sogar 
überlegte, Lesehallen des Preßvereins in Bahnhöfen 
einzurichten, getreu seinem Motto: „Das Volk muss 
Verständnis für die Wichtigkeit der Lektüre bekom-
men.“ Für diese katholische Bildungsbewegung setzte 

er auf das moderne Druckwesen: 
Von der Zeitung bis zum Buch. 
Berührungsängste hatte der Ver-
band dabei nicht. Stefan Eß hat 
aus dem Antiquariatsbuchhan-
del einen Katalog der Münchner 
Dompfarrbibliothek von 1930 
für das Hausarchiv gekauft. Die 
lag in der belebtesten Straße der 
Stadt, der Neuhauserstraße, der 
heutigen Fußgängerzone. Ne-
ben der Bürgersaalkirche fanden 
Lesehungrige eine gut sortier-
te Bücherei. Mit einem Bestand 
von mehreren tausend Bänden, 
der sich sehen lassen konnte. 
Volkswirtschaft gehörte genauso 
dazu wie eine „Kommunion-Bi-
bliothek“, Geschichte, Klassiker, 
fremdsprachige und Unterhal-
tungsliteratur. Sogar die Memoi-

ren des Bolschewisten Leo Trotzki sind aufgeführt, aber 
auch Die Geschichte eines Hochverräters, des berüch-
tigten SA-Führers Ernst Röhm. Ein paar Seiten entfernt 
taucht jedoch der damals gerade erschienene und 1933 
sofort verbotene Antikriegsroman Im Westen nichts 
Neues von Erich Maria Remarque auf, genauso wie 
Werke von Thomas Mann, Hermann Hesse oder Oskar 
Maria Graf. Spitzenreiter in dem historischen Katalog 
ist aber Edgar Wallace, der auf fast 50 Titel kommt. Mit 

dieser Weltläufigkeit und literarischen Offenheit war 
es 1933 vorbei. Nicht nur seine politisch konservativ 
ausgerichteten Zeitungen, mit Ausnahme der Münch-
ner Kirchenzeitung, musste der Preßverein aufgeben. 
Auch in den Büchereien griffen die Nationalsozialisten 
hart durch. In einer Klarsichthülle im Hausarchiv liegt 
ein Manuskript mit Erinnerungen von Josef Haas, der 
zunächst den Titel „Landessekretär“ führte, der später 
in „Direktor“ des Sankt Michaelsbundes umgewandelt 
wurde. Er leitete den Verband von 1930 bis 1955. Be-
wegt schreibt er, wie ein Ortsgruppenleiter mit Verbin-
dungen zu Münchner Parteigrößen die Bestände der 
katholischen Volksbücherei in Kraiburg am Inn ohne 
jede Rechtsgrundlage beschlagnahmte. Eine Willkür-
maßnahme gleich nach Adolf Hitlers Regierungsantritt. 
Haas traute sich dagegen vor Gericht zu klagen, bekam 
sogar Recht und wenigstens Teile des Bestands zurück. 
Mit solchen Erfolgen war es aber schnell vorbei. Die Ka-
tholischen Volksbüchereien mussten sich in Pfarrbü-
chereien umbenennen, den Begriff „Volk“ nahm der NS-
Staat exklusiv für sich in Anspruch. Das bereitete die 
1941 erlassene Verfügung vor, dass die Pfarrbüchereien 
sich ausschließlich auf religiöse Erbauungsliteratur zu 
beschränken hatten. Im Archiv sind noch behördliche 
Schreiben an die Katholischen Pfarrämter im oberfrän-
kischen Fichtelberg und im oberbayerischen Neuötting 
zu finden, in denen das „deutsche Volksbildungswerk 
in der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude“ die He-
rausgabe aller anderen Bücher fordert. In einem bei-
liegenden Brief an alle Pfarrbüchereien bittet sie Lan-
dessekretär Haas, „nach der Weisung der bayerischen 
Ordinariate“ trotzdem weiterzumachen, „soweit es nur 
irgend geht“. Vielleicht in der Hoffnung auf eine Zeit 
nach der menschenverachtenden Diktatur. Die Folgen 
ihrer vernichtenden Kulturpolitik spürte der Sankt Mi-
chaelsbund noch lange. Bis in die 1960er Jahre sind Un-
terlagen mit Durchschlägen von Anträgen an den Frei-

staat Bayern zu finden, die erlittenen Bücherverluste 
finanziell auszugleichen. Da hatte der Verband, den die 
Diktatur vernichten wollte, schon einen enormen Auf-
schwung genommen. Mit weit über 1.000 katholischen 
öffentlichen Büchereien und einer modernen Kirchen-
zeitung, die in Spitzenzeiten eine Auflage von 150.000 
Exemplaren erreichte. „Die Wurzeln und die Geschichte 
des Michaelsbundes sind eigentlich hochmodern“, sagt 
Stefan Eß und klappt eine Archivmappe zu. „Es geht im-
mer um Bildung, Information und Orientierung für alle, 
mit den jeweils zeitgenössischen Mitteln“. Vielleicht 
finden sich zum 150jährigen Jubiläum 2051 ja auch die 
Schriftwechsel und Verträge mit Antenne Bayern und 
anderen Sendern im Archiv, ergänzt durch ein paar 
Tonbänder. Denn als der Privatfunk aufkam, stieg der 
Sankt Michaelsbund schnell in die damals umwälzende 
Medienentwicklung ein. Genauso wie kurz danach ins 
Internet, in die Sozialen Medien oder in die Online-Bi-
bliotheksleihe. Eventuell bleiben sogar davon analoge 
Zeugnisse auf Papier übrig, oder die historischen Doku-
mente sind einmal digitalisiert in einer großen Micha-
elsbund-Cloud zu finden. 

Alois Bierl
Chefreporter Sankt Michaelsbund

finden, die das heute fast vergessene kleine Zeitungs-
imperium des Katholischen Preßvereins auflistet. 

Dazu zählten unter anderem der „Bayerische Kurier“ 
und später auch das „Neue Münchener Tagblatt“. Vor 
der nationalsozialistischen Diktatur gehörten dem 
Preßverein auch zehn Druckereien und 15 Regional-
zeitungen, dazu kamen Be-
teiligungen an zwei Dutzend 
weiteren Blättern. Keine einzi-
ge Ausgabe davon hat sich im 
Hausarchiv erhalten. Dafür ein 
schöner Sammelband der „Ju-
gendbeilage“, einer teilweise 
bebilderten Kinderzeitschrift 
aus den 1920er Jahren. Der 
Preßverein wollte auch junge 
Leser:innen ansprechen und 
heranbilden. Eine immer im 
Auge behaltene Daueraufgabe. 
In einer Mappe liegt ein Rund-
brief, den der damalige Direk-
tor des Sankt Michaelsbundes, 
Monsignore Hans Schachtner, 
zum Pressesonntag 1966 an 
bayerische Pfarrer verschickt 
hat: „Es müssen schon die Kin-
der an das Lesen herangeführt 
werden, wenn ihre innere Vorstellungswelt nicht ver-
kümmern soll“, heißt es darin. Und er bittet darum, in 
der Büchereiarbeit besonders auf die jungen Menschen 
zu achten. Wie sehr dem Verband daran gelegen war, in 
alle Bevölkerungsschichten hineinzuwirken, das sticht 
aus den Archivstücken immer wieder hervor. „Alle Ein-
richtungen des Preßvereins sind für die Allgemeinheit, 
nicht bloß für die Mitglieder da“, zitiert Karola Nüßler 
aus einer Rede Prälat Georg Trillers. Der tatkräftige 
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Leserausweis des Sankt Michaelsbundes, 

Aufruf zum Beitritt des Vorläuferverbandes, 

des Katholischen Preßvereins, und die berühmte 

Lizenz Nummer 6 der Amerikanischen 

Militärregierung für Bayern.

ZUM JUBILÄUM
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