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Die Schwäche zum Beruf gemacht
DieWilerin KatharinaDietrich ist Legasthenikerin – undwurde trotzdemBuchhändlerin.

Daniela Huijser

Die typische Buchhändlerin? Da stellt
man sich vermutlich eine Frau vor, die
eher introvertiert ist, schon von klein
aufpausenlos amLesen ist und sichbei
jeder Gelegenheit in ein Buch vertieft.
Man stellt sich wohl kaum jemanden
vor, für den Lesen ziemlich anstren-
gend ist; eineFrau,dieLegasthenikerin
ist. So, wie Katharina Dietrich. Die
36-Jährige blickt bereits auf eine span-
nende Laufbahn im Buchhandel zu-
rück,diebis insFilialleitungsteameiner
grossen Buchhandlung in Bern führte.
Dabeideutete zuBeginn ihrer Schulzeit
gar nichts daraufhin, dass sie ihre
Arbeitszeit jemalsmitBüchernverbrin-
genwürde.

Die kleine Katharina wuchs in
Mammern auf. Sie liebte es, wenn die
Eltern ihr und ihremBruderGeschich-
tenvorlasen.Katharina tat sichmitLe-
sen allerdings schwer. «Ich hatte gros-
seSchwierigkeitenundwurdevonLeh-
rern und Mitschülern häufig
blossgestellt und gehänselt», erinnert
sie sich. Während der Primarschule
sagte ihr eine Lehrerin, es könnten
eben nicht alle Kinder klug sein. Erst
nach der Mittelstufe kam anlässlich
eines Tests die Diagnose Legasthenie.
Eine Erleichterung für die Jugendliche
und ihre Eltern. Denn diese hatten nie
ander Intelligenz ihrerTochter gezwei-
felt, sie konnten einfach ihre Lern-
schwäche beim Lesen und Schreiben
nicht verstehen.

NurdurchZufall
Buchhändleringeworden
Nach einem Zwischenjahr schaffte es
Katharina indieSekundarschule.Dann
kam die Berufswahl. «Wie genau es
passierte,weiss ichnichtmehr. Ichwar
auf Lehrstellensuche und meine Job-
wünsche hatten sich nach diversen
Schnuppertagen inLuft aufgelöst», er-
zähltKatharinaDietrich in ihrer gemüt-
lichenWohnungmitten inWil. Sie be-
warb sich daraufhin auf verschiedene
Stellen in der näheren Region.

Schliesslich durfte sie bei einer
Buchhandlung inSchaffhausenschnup-
pern. «Nach diesem Tag wusste ich:
Das will ich lernen.» Es sei ihr aber
nicht hauptsächlich umdie Bücher ge-
gangen, sagt sie rückblickend.Dasgan-
ze Drumherum hatte ihr gefallen.
«Auch nach drei JahrenTorturmit viel
Lesen und Texteschreiben in der Be-
rufsschule war es noch immer mein
Traumjob.» In Bern und in der Ost-
schweiz arbeitete sie viele Jahre ingros-
sen Buchhandlungen, bis eine ganz
neue Aufgabe ihr Leben bereicherte:
KatharinaDietrichwurde 2015Mutter
der kleinen Nora. Damals wohnte sie
mit ihrem Mann bereits seit zwei Jah-
ren inWil, da die Stadt für ihre beiden
Jobs ideal gelegen ist.

AlleTalente
nutzen
Als Katharina Dietrich nach zwei Jah-
ren Babypause wieder in ihren Beruf
einstieg, wurde sie Teil des eSup-
port-Teams einer Winterthurer Buch-
handlung. Da war sie schon bestens
vertraut mit elektronischen Lesegerä-
ten, denn siehattebereits vor zehn Jah-
ren ihren ersten E-Reader gekauft, um
beim Pendeln keine schweren Bücher
schleppen zu müssen. Rasch merkte
sie, wie gerne sie Ratsuchenden am
Telefon half, ihre E-Reader-Probleme
zu lösen. «Mir liegt es, geduldig und
klar verständlich etwas zu erklären.
Undwenn ichhelfenkann,machtmich
das glücklich», sagt sie und lächelt.
Dieses Glücksgefühl beflügelte sie bei

ihrer speziellenGeschäftsidee: Siewoll-
te sichalsProblemlöserin selbstständig
machen und helfen, den E-Reader zu
verstehen. Von der Geschäftsidee bis
zumerstenSchritt andieÖffentlichkeit
dauerteesnicht lange.LetztenSommer
bot sie Beratungen für Einzelpersonen
undSprechstunden inBibliothekenan.
Am 26.Februar schrieb sie in ihrem
Blog: «Nunbin ich als Selbstständiger-
werbende im Nebenverdienst offiziell
eingetragen.»

EinselbstbewussterUmgangmit
derLegasthenie
Genau: Katharina Dietrich hat einen
Blog. Sie, die auch heute immer noch
SchwierigkeitenmitLesenundSchrei-
benhat, getraut sich, inallerÖffentlich-
keit von ihrenErlebnissenzuschreiben.
«Meine Gotte half mir sehr dabei. Sie
motivierte mich dazu, einen eigenen

Blog zu führen.» Dass sie zugleich auf
ihrerWebsite sehroffenvon ihrerKind-
heit und Jugenderzählt, ist nicht selbst-
verständlich.«Früher schämte ichmich
fürmeineLegasthenie.Heuteaber sage
ichmir, dass icheseinfachnicht ändern
kann, auch wenn ich viel übe. Ich
schreibe nämlich sehr gerne», betont
KatharinaDietrich.

Früher sei sie da eher zurückhal-
tendgewesen, denn siewarund ist sich
bewusst, dass ihre Texte viele Fehler
enthalten. Selbstbewusst ist sie heute
auch beim Vorlesen. «Zwar lese ich
manchmalWörter falsch,doch ichhabe
es für meine Tochter geübt.» Die klei-
neNora liebt es nämlich,wenn ihr vor-
gelesen wird. «Aber es kostete mich
schon Überwindung», gesteht Katha-
rinaDietrich.

KaumÜberwindung kostete es die
vielseitig Talentierte, wenn sie in Bib-

liotheken ihre E-Reader-Sprechstun-
dengibt.Dabeschränkt sie sichaufwe-
nig Theorie und fokussiert ganz aufs
Praktische. Sämtliche Modelle kennt
sie, gibt aber nicht nur Tipps bezüglich
Handhabung des Geräts, sondern er-
klärt auch, welche Möglichkeiten es
bietet. Die Tipps stehen auch auf Ka-
tharina Dietrichs Website. Etwa der
Weg zu einer Online-Bibliothek, die
einegrosseAuswahl englischerBücher
anbietet.

«EinBuch ist immernoch
etwasganzBesonderes»
DieE-Readerin selbst liebt es, aufEng-
lisch zu lesen, seit sie als Au-pair die
Sprache gelernt hat. Interessanterwei-
se falle es ihr leichter, englische Texte
zu lesenalsdeutsche. IhreLieblingsbü-
cher – «eher Schnulziges und ein biss-
chen Fantasy» – bespricht sie jeweils

auf ihrer Website, wenn zwischen
Buchhandlungsjob,Haushalt undMut-
tersein Zeit bleibt.

«Und bald schon geht es dann hof-
fentlich richtig losmitmeinenBeratun-
gen», sagtKatharinaDietrichvollerBe-
geisterung. In diesem Frühling muss-
tendieBibliotheken jaCorona-bedingt
schliessen, doch ab August hat sie
schon mehrere E-Reader-Sprechstun-
den in ihrer Agenda eingetragen; am
13.August um9.30Uhr zumBeispiel in
der StadtbibliothekWil.

Bis dahin dürfte sie dann auch
schon wieder den einen oder anderen
Buchtipp geben – gerade vertieft sich
KatharinaDietrich in einenenglischen
Roman. Auf Papier übrigens, denn die
Buchhändlerin liebt gedruckteBücher:
«Ein E-Reader ist praktisch. Doch ein
neues, noch ungelesenes Buch ist für
mich etwas ganz Besonderes.»

Katharina Dietrich geniesst Lesepausen auf ihrem mit Pflanzen begrünten Balkon. Bilder: Daniela Huijser

Im Regal stehen einige ihrer Lieblingsbücher ... ...und mehrere elektronische Lesegeräte.


