
St. Georgs-Blatt 12Jänner 2014 Christlich-Muslimisches Forum

Das Christlich-Muslimische Forum St. Georg-
Istanbul (CMF) lädt herzlich ein zur Eröffnung
seiner Bibliothek und zur Vorstellung des neuen
Online-Katalogs, mit dem man bequem von Zu-
hause aus in unserem umfangreichen Buchbestand
recherchieren kann. 

Gegründet wurde die CMF-Bibliothek bereits
2003 von Dr. Elisabeth Dörler und Superior Franz
Kangler. Passende Räumlichkeiten der Gemeinde
wurden von Besim Şahinler mit maßgeschneider-
ten Bücherregalen ausgestattet, eine Systematik
wurde entworfen und folgende Schwerpunkte für
die Sammlung gewählt: Interreligiöser Dialog
(besonders zwischen ChristInnen und Muslim-
Innen) – Islam in der Türkei und in Österreich/
Deutschland – Geschichte der türkischen Republik
und des Osmanischen Reichs – Grundlagen der
innerchristlichen Ökumene (mit speziellem Blick
auf die Situation des Christentums in der Türkei). 

Grundlagenwerke zur christlichen Theologie, zur
islamischen Geschichte und zur türkischen Lan-
deskunde ergänzen die Sammlung. Zusätzlich wur-
de ein Zeitungsarchiv eingerichtet, in dem Bei-
träge v. a. in türkischen Zeitungen ab 1997 über
Christentum und Islam (auch hier Schwerpunkt
Türkei) gesammelt werden. 

In den folgenden Jahren ging es vor allem darum,
den Buchbestand kontinuierlich zu erweitern, die
Bücher zu katalogisieren und sie mit Schlagworten
zu versehen. Da der Bestand mittlerweile knapp

12.000 Werke
umfasst, kann
man sich vorstel-
len, was für eine
langwierige Ar-
beit das bedeute-
te. In den letzten
10 Jahren waren
v e r s c h i e d e n e
Personen mit die-
ser „Arbeit im
Hintergrund” be-
traut; unzählige
Arbeitsstunden
etwa von Elisa-
beth Winkler, Angelika Hörmann, Rita Yera-
nosoğlu und nun auch von Elisabeth Zissler
„stecken” also in den Buchregalen.

Nun ist diese Arbeit abgeschlossen und wir sind
mit dem Bibliothekskatalog online gegangen.
Das bedeutet für die Zukunft der Bibliothek, dass
eine intensivere Zusammenarbeit mit anderen
Bildungseinrichtungen und Universitäten möglich
ist, in Istanbul genauso wie in Österreich und
Deutschland. 

Und es bedeutet, dass es Grund gibt zu feiern! Für
unser BibliotheksFest am Freitag, 10.1.2014 um
19.30 Uhr, das wir in Kooperation mit dem Öster-
reichischen Kulturinstitut Istanbul ausrichten,
haben wir uns etwas Besonderes überlegt: Wir
haben fünf „Istanbulerinnen und Istanbuler” einge-
laden, uns mit bunten Lesungen aus „Lieblings-
büchern” Appetit auf den Bücherbestand zu
machen. Den Rahmen dafür bilden musikalische
Überraschungen des Istanbuler Kapiko Duos.
Abgerundet wird der Abend mit einer Vorstellung
des neuen Online-Katalogs und natürlich einem
feinen Buffet. 

Katharina Zimmerbauer

Weitere Informationen zur CMF-Bibliothek und zur Arbeit
des Christlich-Muslimischen Forums:
www.sg.org.tr/gemeinde/index.php?id=2885

Direkt im Online-Katalog der CMF-Bibliothek stöbern:
http://cmfbib.sg.org.tr

Fragen, Anregungen, Besuchstermine vereinbaren:
cmfbib@sg.org.tr

CMF - BibliotheksFest


