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Bayern

Integration der Verbundkataloge 
von Bayern, Berlin und Branden-
burg abgeschlossen

D ie Universitäts- und (Fach-)hoch-
schulbibliotheken der drei Bundeslän-
der Bayern, Berlin und Brandenburg, 
die Bayerische Staatsbibliothek sowie 
zahlreiche Spezialbibliotheken rücken 
näher zusammen. alle Bibliotheken 
arbeiten inzwischen kooperativ in der 
neuen gemeinsamen arbeitsumgebung 
B3kat. Für den aufbau dieser katalogi-
sierungsplattform mussten über 9 Mio. 
daten aus 14 hochschulbibliotheken 
aus der region Berlin-Brandenburg mit 
18 Mio. bayerischen daten von 140 Bi-
bliotheken zusammengeführt werden. 
die überschneidungsrate betrug dabei 
im durchschnitt über 60 %. 

 
Mit dem gemeinsamen Verbundka-

talog B3kat ist nach dreijähriger Pro-
jektlaufzeit die zweitgrößte Verbund-
datenbank deutschlands mit 22 Mio. 
titelaufnahmen entstanden. der B3kat 
wird von der Verbundzentrale des Bi-
bliotheksverbunds Bayern in München 
betrieben und von einer gemeinsamen 
Fachkommission gesteuert. Mit ihrer In-
itiative erreichen die beiden Bibliotheks-
verbünde eine Vereinheitlichung und 
deutliche Verschlankung der Nachweis-
strukturen in deutschland, wie sie auch 
in den kürzlich erschienenen Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrates und der 
deutschen Forschungsgemeinschaft ge- 
fordert werden. 

 
der B3kat bildet das kernstück der 

Strategischen allianz, die der Biblio-
theksverbund Bayern und der koopera-
tive Bibliotheksverbund Berlin-Branden-
burg Ende 2007 geschlossen haben. 
diese Vereinbarung sieht neben dem 
aufbau des gemeinsamen Verbundka-
taloges eine dauerhafte Entwicklungs-
partnerschaft zum aufbau innovativer 
Nutzerdienstleistungen vor.

Aschaffenburg

Hofbibliothek
Erstmalig absolvierte im März 2011 

eine Studierende der Informations-

„WortSpiele – Literatur in Oberfranken“ 
Mit über 140 Veranstaltungen hat das im Zweijahresrhyth-
mus stattfindende Literaturfestival „WortSpiele“ in kreativer 
und spielerischer Weise die Freude an der Literatur und am 
Lesen geweckt. 

Unter dem Motto „leselust“ boten vom 13. März bis 17. april 2011 
zahlreiche Bibliotheken, Schulen, kultur- und literaturvereine sowie 
kommunen und Privatpersonen im gesamten oberfränkischen raum 
ein buntes Programm. Organisation, Vorbereitung und Planung lagen 
wie 2007 und 2009 bei dr. Bar-
bara Pittner von der Servicestel-
le des Bezirks Oberfranken für 
theater und literatur mit Sitz in 
hollfeld. die Oberfrankenstiftung 
übernahm 40 % der honorar-
kosten. 

die Stadtbibliothek Bayreuth 
präsentierte u. a. den „aben-
teuerlichen Simplicissimus“ mit 
hans-Jürgen Schatz oder „hil-
des taschenkino-lesung“ mit 
hilde zielinski sowie mit dem 
titel „Von kopf bis Fuß auf 
Frühlingsgefühle eingestellt …“ 
einen Frauenliteratur-Salon mit 
liebesgeschichten zwischen 
romantisch und exotisch. zu 
einer „literaturreise rund ums 
Mittelmeer“ lud das kulturamt 
der Stadt Pegnitz in die Büche-
rei. lesungen, Improvisationen, 
Film, theater und natürlich die passende Musik sowie gastronomi-
sche Genüsse quer durch das Spektrum der Mittelmeeranrainer zo-
gen so viele Gäste an, dass sogar Wiederholungen angeboten werden 
mussten. das highlight war der Besuch des athener kultautors Petros 
Markaris – und auch dieser war so begeistert, dass er versprach, im 
kommenden Jahr wiederzukommen. 

Ein gern gesehener Gast bei den diesjährigen „WortSpielen“ war die 
autorin Sabine Wiegand. Mit ihrem historischen roman „die silberne 
Burg“ entführte sie in den Bibliotheken in Bayreuth, Neustadt bei co-
burg und kulmbach das Publikum in das Mittelalter. auch die Stadtbü-
cherei hof lud in zweifacher hinsicht zu einer reise in die Vergangenheit 
ein. Gemeinsam mit Nanne Wienands veranstaltete der autor klemens 
ludwig eine „Mittelalterliche Schreibwerkstatt“ und begeisterte am 
abend sein Publikum mit seiner lebensbeschreibung der „Schwarzen 
hofmännin“. 

dagegen vermittelte in der Stadtbücherei coburg Sabine Mähne, leite-
rin des Berliner zentrums für kinder- und Jugendliteratur, Perspektiven 
und Einsichten in aktuelle Jugendbücher. 
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wissenschaften, Studienrichtung Bi-
bliotheksmanagement (hochschule 
darmstadt) ihr WB-Praktikum in der 
hofbibliothek. Sie erstellte zwei Online-
tutorials (katalogrecherche; ausleihe, 
allg. Orientierung) und richtete den 
Facebook-auftritt der hofbibliothek ein 
(www.facebook.com/hofbibliothek.ab).

Bamberg

Das Berganza-Quartett der Bamberger 
Symphoniker mit Aki Sunahara, Sabine 
Lier, Christof Kuen und Katja Kuen

Staatsbibliothek
zwei Streichquartette des aus Bam-

berg stammenden komponisten karl 
höller (1907–1987), Präsident der Mu-
sikhochschule München von 1954 bis 
1972, standen im zentrum einer Ma-
tinee, zu der sich nahezu 200 begeis-
terte zuhörer am Sonntag, dem 13. 
Februar 2011, in der Staatsbibliothek 
Bamberg einfanden. die beiden „Quar-
tettzwillinge“ Nr. 3 d-dur op. 42 und 
Nr. 4 c-dur op. 43 wurden 1947 durch 
das renommierte koeckert-Quartett 
in Bamberg uraufgeführt, dessen Mit-
glieder den Bamberger Symphonikern 
angehörten, darunter rudolf koeckert 
als erster konzertmeister. Sie wurden 
nun mit dem Berganza-Quartett wie-
derum durch Mitglieder der Bamber-
ger Symphoniker zu Gehör gebracht. 
der Bamberger Musikwissenschaftler 
dr. Gerhard Weinzierl führte mit seinem 
Festvortrag in das Streichquartettschaf-
fen karl höllers ein. anlass der Wieder-
aufführung war die zueignung der au-
tographen Partitur des Streichquartetts 
Nr. 3 an die Staatsbibliothek Bamberg 
durch Professor Gert hoelscher (1930 – FO
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Augsburg 
„Nach dem Wort ist vor dem Spiel“ – 
Lesenacht in der Neuen Stadtbücherei Augsburg 

Im rahmen von city of Peace, dem augsburger kulturprogramm zur 
FIFa Frauen-Weltmeisterschaft 2011™, inszenierte die Neue Stadtbü-
cherei augsburg am 6. Mai 2011 eine bunte und packende lesenacht 
– ausbalanciert zwischen Fußball, Frauen und Frieden.

Neun autoren des Nationalteams der Fußballautoren (kurz: autona-
ma), die das Schreiben und der Fußball vereint, die sich einmal wö-
chentlich zum kicken treffen und zu denen u. a. auch Moritz rinke, 
thomas Brussig und Jan Böttcher gehören, stellten sich einem litera-
rischen Passspiel unter Schiedsrichter und Moderator Philipp köster, 
selbst Fußballgeschichtenerzähler sowie chefredakteur der „11 Freun-
de“, des Magazins für Fußballkultur. die Schriftsteller der autonama, die 
2010 Europameister im autorenfußball wurden, haben bereits hymnen 
auf das gesamte team der deutschen WM-Fußballerinnen verfasst und 
veröffentlicht. 

der Fußball-rap von autoren-torwart Jan Böttcher über einen jungen 
Fußball-Spieler im zwiegespräch mit dem trainer kam beim Publikum 
hervorragend an. als weiterer Ballkünstler entpuppte sich erwartungs-
gemäß der bekannte autor Moritz rinke, Stürmer bei der autonama. 
Er las aus einem fiktiven Brief vor, den Bundeskanzlerin angela Merkel 
dem Nationalspieler Bastian Schweinsteiger während des Sommer-
märchens 2006 geschrieben haben soll. alles in allem offenbarte die 
lesenacht die ganze Gefühlswelt des Fußballs und des lebens, denn 
Freude und leid liegen hier nah beieinander. Ein hervorragender Mo-
derator und eine großartige Band – das Pegulan hammond Orchester 
– bereicherten die lesenacht mit Esprit, Verstand und Musik. Ein unter-
haltsames Gastspiel vor einem gut gelaunten Publikum – konzipiert in 
einer nachgebauten Fußball-kneipe in der Neuen Stadtbücherei! 

Lesenacht in Augsburg 
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Deggendorf 
„total digital – Wege durch die neue Radio- und Fernseh-
welt“. Informationstag in der Stadtbibliothek Deggendorf 

Erste Station einer Informationstour der Bayerischen landeszentrale 
für neue Medien (BlM) durch 20 bayerische Städte war am 12. Mai 
2011 deggendorf in Niederbayern. Wer sich heute einen neuen Fern-
seher kaufen oder seinen tV-Empfang umstellen möchte, muss einiges 
hintergrundwissen mitbringen. doch wie wird man zum kompetenten 
kunden und Vertragspartner? Und wie sieht die digitale radio- und 
Fernsehwelt künftig in der region aus? diese und ähnliche Fragen wur-
den am BlM-Stand im rahmen von kostenlosen Einzelberatungen und 
in kurzvorträgen beantwortet, für die BlM-Mitarbeiter/-innen und eine 
rechtsreferentin der Verbraucherzentrale Bayern zur Verfügung stan-
den. zum Informationsmaterial gehört auch eine Broschüre mit dem 
titel „total digital – ratgeber für Mediennutzer“, die an diesem tag er-
schien und das Fachchinesisch in den kategorien radio, Fernsehen, 
Internet und Mobilfunk erklärt. damit will die BlM die Medienkompe-
tenz gerade derjenigen stärken, die nicht mit der digitalisierung groß 
geworden sind. 

2010), vormals dozent für Violine an der 
Würzburger hochschule für Musik so-
wie gefragter konzertierender Solist und 
kammermusiker. karl höller hatte die-
ses Werk 1947 für das Familienquartett 
von Franz hoelscher geschaffen, dem 
Bruder des berühmten cellisten ludwig 
hoelscher. Im Nachlass karl höllers in 
der Bayerischen Staatsbibliothek liegt 
eine weitere autographe abschrift die-
ses Streichquartetts.

die Wende zum 16. Jahrhundert 
markiert eine zeit großer Umbrü-
che. die Menschen in Europa werden 
neugierig auf die Welt, sie reisen und 
berichten davon. In großer zahl er-
scheinen Bücher, die von den reisen 
erzählen und diese in ansichten und 
in karten dokumentieren. Beispiele 
aus ihren reichen Beständen zeigt die 
Staatsbibliothek noch bis 1. Oktober 
in der ausstellung „Erd-ansichten. rei-
sen in die Welt 1500 – 1800“. die aus-
stellung ist ein Partnerprojekt zur dies-
jährigen ausstellungsinitiative „Erde“ 
des Bezirks Oberfranken, an der sich 
zehn Institutionen mit Sonderausstel-
lungen beteiligen. Eine reich bebilderte 
Begleitpublikation ist im handel erhält-
lich (s. a. Plakat auf der Umschlagin-
nenseite dieses heftes).

Universitätsbibliothek
literatur – lernort – lounge: Unter 

diesem Motto eröffneten der Präsident 
und die kanzlerin der Otto-Friedrich-
Universität in einer Feierstunde am 5. 
april 2011 die umgebaute teilbibliothek 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsinformatik und angewandte 
Informatik. zentrale anlaufstelle ist die 
große Informations- und ausleihtheke 
im Eingangsbereich, in dem markan-
te grüne Farbflächen für eine einla-
dende und angenehme atmosphäre 
sorgen. Um für die steigende anzahl 
von Studierenden des doppelten abi-
turjahrgangs gerüstet zu sein, wurden 
zusätzliche arbeitsplätze eingerichtet. 
In der Bibliothekslounge ist auch ent-
spannteres arbeiten möglich. Für die 
umweltfreundliche Energieerzeugung 
sorgt eine Photovoltaikanlage auf dem 
dach. am Ende der Einweihung wa-
ren sich die Festredner und Gäste ei-
nig: ausreichende arbeitsplätze, eine 
ansprechende lernatmosphäre sowie 

gute kommunikationsstrukturen – dies 
sollte eine moderne Universitätsbiblio-
thek bieten und dies findet sich in der 
neu gestalteten teilbibliothek.

Im Sommersemester 2011 wurden 
die Öffnungszeiten der beiden großen 
teilbibliotheken von Montag bis Freitag 
bei vollem Service bis 24 Uhr verlängert. 
die rückgabe entliehener Medien ist 
durch neu aufgestellte Buchrückgabe-
kästen sogar rund um die Uhr möglich.

Nach dem Vorbild der dozenten-
Sprechstunden bieten die Fachrefe-
rentinnen und Fachreferenten der Uni-
versitätsbibliothek Bamberg jetzt auch 
wöchentliche Sprechstunden an, in 
denen sie den Studierenden bei Fragen 
zur literatur- und Informationsrecher-
che, zu fachspezifischen Informations-
angeboten, zum wissenschaftlichen 
Publizieren oder zur literaturverwaltung 
zur Verfügung stehen.
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BLM-Stand in der Stadtbibliothek Deggendorf 
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Erlangen
Rund um das Motto „Meine Sprache – deine Sprache“ fand in 
der Stadtbibliothek die Erlanger Kinder- und Jugendbuchwo-
che statt. 

Bei der Eröffnung durch Bürgermeisterin dr. Elisabeth Preuß am  
4. april stellte sich auch der neu gegründete Förderverein zum ausbau 
des englischsprachigen Buchbestandes der Stadtbibliothek, „Friends 
of the library, Erlangen e. V.“, vor. Im anschluss starteten der eng-
lischsprachige lesenachmittag sowie eine Büchertauschbörse (Book 
Swap). tags darauf wurden im Innenhof des Palais Stutterheim die 
Ergebnisse aus den Workshops der hermann-hedenus-hauptschule 
(7. klasse) und der Wirtschaftsschule (9. klasse) mit dem Schriftsteller 
Nevfel cumart präsentiert. zwei tage später hieß es „Vorlesen inter-
national“: Eine mehrsprachige lesung (arabisch, kroatisch, deutsch) 
des Bilderbuchs „kleiner Eisbär, wohin fährst du?“ von hans de Beer 
begeisterte kinder ab 4 Jahren. Eine lesung mit der Illustratorin und 
autorin rotraud Susanne Berner für kinder ab 8 Jahren und „hand 
in hand die Welt begreifen“ mit dem autoren und Gebärdensprachler 
andreas costrau für kinder und Jugendliche ab 11 Jahren rundeten 
das bunte (Vor)leseprogramm ab. 

Lesung mit  
Rotraud  

Susanne Berner 
aus ihrer  

Wort-Schatz-
Kiste

Freud und leid: am 27. april drang 
durch das mit einem Schutzzelt gesi-
cherte offene dach regenwasser ein. 
Innerhalb von kurzer zeit bahnte sich 
das Wasser seinen Weg durch die 
regalkonstruktion der acht Magazin-
stockwerke. 20.000 Bücher wurden 
durchnässt. Sie befinden sich jetzt zur 
Gefriertrocknung im leipziger zentrum 
für Bucherhaltung. der vermeidbare 
Schaden von über 80.000 Euro steht 
in krassem Gegensatz zum restaurie-
rungsetat der Universitätsbibliothek von 
jährlich 14.000 Euro.

Freising

Dombibliothek
auf große resonanz stieß am 15. 

März 2011 in der dombibliothek Frei-
sing die tagung „Bewahrung kirchlicher 
Buchbestände – Umsetzung der leitli-
nien der deutschen Bischofskonferenz 
in der kirchenprovinz München und 
Freising“. der hausherr, archiv- und 
Bibliotheksdirektor dr. Peter Pfister, 
konnte 40 Vertreter von kirchlichen Bi-
bliotheken aus Bayern und von diöze-
sanbibliotheken aus dem Bereich der 
arbeitsgemeinschaft katholisch-theo-
logischer Bibliotheken (akthB) begrü-
ßen, die der Einladung des Sprechers 
der landesgruppe Bayern dr. Philipp 
Gahn gefolgt waren.

Ein überschaubarer geographischer 
raum wie die kirchenprovinz München 
und Freising (dazu zählen neben der 
Erzdiözese München und Freising die 
Bistümer augsburg, Passau und re-
gensburg) mit ihrer großen dichte an 
Ordensniederlassungen wurde exemp-
larisch herausgegriffen, um handlungs-
strategien für die zukunft zu entwickeln. 
die auflösungen kirchlicher Institutionen, 
die es in diesem ausmaß seit der Sä-
kularisation nicht gegeben hat, machen 
konzentrierte anstrengungen nötig, um 
bedeutendes kirchliches kulturgut zu 
erhalten. als wichtiges handlungsins-
trument dienen dabei die „leitlinien zur 
Bewahrung von gefährdeten kirchlichen 
Bibliotheksbeständen“, die als Grund-
satzpapier von der akthB erarbeitet und 
von der deutschen Bischofskonferenz 
als rahmenempfehlung 2009 herausge-
geben wurden. der jeweiligen diözesan-
bibliothek bzw. einer vom Ortsbischof 

Erlangen 

Universitätsbibliothek
Sanierungsmaßnahmen an dem zu 

Beginn der 70er Jahre errichteten „ro-
ten klotz“ sind überfällig. das Geld für 
die Sanierung stammt aus dem von der 
bayerischen Staatsregierung initiierten 
Sonderprogramm „Energetische Sanie-
rung staatlicher Gebäude“. dach, Fens-
ter, Fassade und Beleuchtung werden 
grundlegend erneuert. Nach abschluss 
der Maßnahme sind Einsparungen von 
zirka 352 tonnen cO2 prognostiziert, 
das entspricht 1,1 Mio. kWh elektri-
scher Energie pro Jahr. Um diese Men-
ge cO2 durch Bäume zu kompensieren, 

müssten 28.160 Bäume gepflanzt wer-
den das enorme Einsparpotential ergibt 
sich aus den langen Öffnungszeiten der 
hauptbibliothek, die täglich bis Mitter-
nacht geöffnet ist.

die massive Verstärkung der Wär-
medämmung durch eine 18 zentime-
ter dicke dämmschicht erfordert eine 
komplett neue Fassadenstruktur. der 
Entwurf stammt vom preisgekrön-
ten tirschenreuther architektur-Büro 
„Brückner & Brückner architekten“. Er 
nimmt durch die Verwendung von Na-
turstein und Putzfassaden Elemente der 
historischen Nachbarbebauung auf und 
fand die zustimmung von Stadt und 
denkmalschutzbehörde.
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Landshut 
Veranstaltungsreihe im „Lesezelt“ der Stadtbücherei

Im Vorjahr verstärkte die Stadtbücherei im Salzstadel ihre Bestrebun-
gen, aktionen für Vorschulkinder durchzuführen. anlass war der 2010 
vom bayerischen Sozialministerium ausgerufene literacy-Monat, in dem 
zahlreiche kindergärten und Gruppen von tagesmüttern den Salzstadel 
besuchten. durch diese Erfolge ermutigt, reifte der Entschluss, der be-
stehenden Nachfrage nach kinderveranstaltungen mit einer neuen rei-
he entgegenzukommen. das angebot sollte die bereits bestehenden 
Veranstaltungsreihen in der Weilerstraße mit kinderveranstaltungen für 
die jüngsten kunden ergänzen. 

Jeweils am dritten Freitag im Monat um 15 Uhr finden in diesem Jahr 
nun – außer im Ferienmonat august – elf Mal abwechselnd kasperlthe-
ater, Märchenerzählungen und Bilderbuchbetrachtungen mit anschlie-
ßenden Bastelstunden statt. Für die Vorlesestunden fand man eine 
kollegin, die sich auch in kindergärten ehrenamtlich als Vorlesepatin en-
gagiert. die Veranstaltungsreihe trägt den animierenden titel „lesezelt“, 
stellt dieses doch das Markenzeichen der kinderabteilung im Salzstadel 
dar. auch ein Maskottchen war schnell gefunden: die im lesezelt „le-
bende“ lesegiraffe lilli durfte von nun an auf keinem Werbemittel mehr 
fehlen. zur Stärkung der kundenbindung erstellte das Bibliotheksteam 
auch ein Gutscheinheft, in dem sich die 
kinder bei jeder Veranstaltung ihren Be-
such mit einem Stempel bestätigen las-
sen können. Wer fünf Stempel gesam-
melt hat, erhält ein kleines Geschenk. 
alle Veranstaltungen sind kostenlos. die 
Werbung erfolgt über die homepage 
und den Veranstaltungskalender der 
Stadtbücherei, durch Pressemeldun-
gen für die örtlichen Printmedien sowie 
Flyer und Plakate in den Büchereiräu-
men. der bisherige Erfolg lässt darauf 
schließen, dass konstanten, wie ein 
regelmäßiger Veranstaltungsturnus und 
der eingeführte Name der reihe, ganz 
wichtige Faktoren für das Gelingen sein 
können. 

mit dieser aufgabe betrauten anderen 
kirchlichen Bibliothek kommt dabei eine 
bedeutende rolle zu.

Nach Gahns Einführung in das thema 
stellte Prof. dr. Johannes Merz, direktor 
von archiv und Bibliothek des Bistums 
Würzburg, die anwendung der leitlinien 
in der diözesanbibliothek Würzburg vor. 
Einen Blick über den zaun zu den kirch-
lichen archivaren bot der direktor des 
Jesuitenarchivs München dr. clemens 
Brodkorb mit seinem referat „zum Um-
gang mit dem Schriftgut aufzuhebender 
Ordensgemeinschaften“. Im letzten re-

ferat befasste sich Gahn mit der Frage 
„Wie lassen sich Schwerpunktbibliothe-
ken bilden?“ Nach absatz 5.2 der leitli-
nien können abweichend vom Belegen-
heitsprinzip Bibliotheksbestände auch an 
überdiözesane Schwerpunktbibliotheken 
mit unterschiedlichen Sammelgebieten 
abgegeben werden. die abschließende 
diskussion bestätigte, dass es für die Bis-
tümer unumgänglich ist, die Strukturen 
im hinblick auf eine diözesanbibliothek 
zu klären und dass darüber hinaus der  
akthB bei allen Fragen der zusammen-
arbeit eine wichtige aufgabe zufällt.

München 

Vom 25. März bis 12. Mai 2011 
zeigte die Internationale Ju-
gendbibliothek die Ausstellung 
„Gestiefelte Kater, bebrillte Esel, 
beschirmte Krähen. Die fantas-
tische Bilderwelt des Illustrators 
Klaus Ensikat“. 

Zu sehen waren Originalillustrationen 
und freie arbeiten des renommierten 
Berliner künstlers aus vier Jahrzehnten. 
Unter den etwa 120 Bildern der aus-
stellung befanden sich sowohl Illustra-
tionen aus preisgekrönten Büchern als 
auch weniger bekannte Werke, die es 
neu zu entdecken gilt. 

die ausstellung vermittelte einen Ein-
druck von der Vielfalt und Originalität 
seines erzählerischen Werks, für das 
er vielfach ausgezeichnet wurde. Mit 
skurrilen, hintersinnigen und manchmal 
melancholischen Illustrationen findet 
Ensikat immer wieder überraschende 
bildnerische antworten auf klassische 
texte. Seine Bilder zeigen anthropo-
morphe tiere oder abenteuerliche Ge-
stalten, die oft historisch kostümiert 
sind und absurd morbide landschaften 
oder heruntergekommene Städte und 
ländliche Idyllen bevölkern. Mit spitzer 
Feder, archivalischer Sorgfalt und einer 
altmeisterlichen technik und Figuren-
zeichnung hat klaus Ensikat seit Mitte 
der 1960er Jahre rund 200 Werke der 
Weltliteratur, Märchen, Gedichte, Bil-
derbücher und Sachbücher illustriert. FO
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Lesezelt mit Lesegiraffe Lilli 

Internationale Jugendbibliothek  
Gefördert von:

Schloss Blutenburg · 81247 München · Tel. 089 / 8912110 · www.ijb.de 

Bayerisches Staatsministerium für  
Unterricht und Kultus
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Spangenberg, der erst kürzlich eine viel-
beachtete Biographie des königs vor-
gelegt hat, spürte den anfängen dieses 
Mythos‘ nach. die Präsentation „ludwig 
II. – tod und Memoria“ zeigte vom 26. 
Mai bis 30. Juli bislang der Öffentlichkeit 
verborgene Objekte aus der umfangrei-
chen Sammlung Spangenberg. So etwa 
Splitter von dem kahn, mit welchem der 
tote könig aus dem Starnberger See 
geborgen worden sein soll, einen Ori-
ginalbrief von ludwigs Mutter mit per-
sönlichen zeilen zum tod ihres Sohnes 
und die frühesten Souvenirs zu Schloss 
Berg, das viele Jahrzehnte als Museum 
der wichtigste Gedenkort für den ver-
ehrten Monarchen war. zur Schau ist ein 
Begleitband erschienen.

Regensburg

Universitätsbibliothek
das datenbank-Infosystem (dBIS), 

eine Entwicklung der Universitätsbiblio-
thek regensburg, feierte im Juni 2011 
seinen 10. Geburtstag. dBIS, das von 
rund 250 Bibliotheken im deutschspra-
chigen raum eingesetzt wird, bietet 
einen nutzerfreundlichen zugang zu 
einer Vielzahl wissenschaftlicher daten-
banken, darunter Fachdatenbanken, 
literaturdatenbanken und spezielle Fak-
tendatenbanken. die teilnehmenden Bi-
bliotheken sammeln gemeinsam die re-
levanten datenbanken und pflegen ihre 
lokalen Informationen in dBIS ein. derzeit 
sind über 9.000 datenbanken enthalten, 
davon mehr als 3.000 frei über das Inter-
net verfügbar. zugleich gibt dBIS struk-
turierte und nutzerorientierte auskunft 
über das datenbankangebot der be-
teiligten Bibliotheken und bietet Unter-

Nürnberg 
Aktionstag Mehrsprachigkeit in der Stadtbibliothek Nürn-
berg, 20./21. Mai 2011

E ltern, Erzieher/-innen, lehrer/-innen und andere Multiplikator/-innen 
aus Bildung, Weiterbildung, kultur und Politik konnten sich an zwei 
tagen über die chancen und die herausforderungen von Mehrspra-
chigkeit und über zweisprachige kindermedien informieren. Eingeladen 
hatten der Bildungscampus, das sind die Stadtbibliothek und das Bil-
dungszentrum/VhS Nürnberg, und der Verein Netzwerk Mehrsprachig-
keit e. V. die aus ganz deutschland angereisten Vereinsmitglieder lasen 
vormittags in Grundschulen, zwei Bibliotheken und einem kinderladen 
deutsch-türkisch und deutsch-englisch vor. am Freitagabend sensibi-
lisierte Martina ducqué, Erzieherin und 
Fachfrau für frühkindliche Sprachför-
derung und interkulturelle kompetenz, 
ihre zuhörer/-innen mit einem praxis-
orientierten Vortrag für die Situation, in 
der sich kinder befinden, die mit einer 
ihnen ungewohnten Sprache konfron-
tiert werden. „arkadaşlar elele – lasst 
uns Freunde sein“ hieß es in türkisch 
und deutsch.

der Samstagnachmittag war dem 
„Marktplatz der Möglichkeiten“ reser-
viert: Neun (klein-)Verlage präsentierten 
ihre zwei- und mehrsprachige Produk-
tion. darüber hinaus wurden sieben 
kurzvorträge über aspekte der Mehr-
sprachigkeit und den Einsatz mehr-
sprachiger Medien in kindergruppen 
und Unterricht angeboten.

Regensburg

Staatliche Bibliothek
der regensburger Schriftsteller dr. Wolf  

Peter Schnetz, früher kulturreferent der 
Städte regensburg und Erlangen, hat 
der Staatlichen Bibliothek regensburg 
sein privates archiv geschenkt. Nach 
der überlassung seiner autographen-
sammlung im vergangenen Jahr, mit 
Schriftproben vieler Größen, etwa Elias 
canetti oder Günter Grass, konnte nun 
auch sein persönliches, über Jahrzehn-
te gewachsenes archiv von der Biblio-
thek übernommen werden.

Ein zufällig entdeckter Band aus dem 
Besitz der Staatlichen Bibliothek könnte 
die Vorlage für albrecht altdorfers „ale-
xanderschlacht“ sein. Er stammt von 
dem herzoglichen auftraggeber des 

Bildes, Wilhelm IV. der Band enthält die 
Geschichte alexanders des Großen, 
verfasst von dem römischen histori-
ker Quintus curtius rufus, erschienen 
im Jahre 1518. Schon seit langem ist 
die Forschung davon überzeugt, dass 
dessen Schilderungen die literarische 
Vorlage für altdorfers Gemälde waren. 
diese Vermutung wird durch den Neu-
fund nachdrücklich untermauert. 

könig ludwig II. (1845–1886) zählt si-
cherlich zu den bekanntesten regenten 
Bayerns. Mythenumrankt sind nicht nur 
das leben und die Bauten des „Mär-
chenkönigs“, sondern mehr noch sein 
tod am 13. Juni 1886, dessen Umstän-
de sich wohl niemals endgültig aufklären 
lassen. Eine ausstellung in der Staatli-
chen Bibliothek, erarbeitet von dem aus-
gewiesenen ludwig-II.-Experten Marcus 
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Regensburg
Beirat der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek  
nimmt seine Tätigkeit auf

Zur Beratung und Unterstützung bei zukunftsweisenden Weiterent-
wicklungen hat die Universitätsbibliothek regensburg für die „Elek-
tronische zeitschriftenbibliothek“ (EzB) einen Beirat einberufen. auf-
gabe dieses Fachgremiums ist es, sich über aktuelle Entwicklungen 
der digitalen Medienlandschaft auszutauschen, anregungen zur Op-
timierung des dienstes sowie breitgefächerte Impulse für die weitere 
Entwicklung zu geben und so den Nutzern der EzB auch weiterhin 
ein hohes Maß an Service zu bieten. die attraktivität und die hohe 
Nutzung der EzB, die im Jahr 2010 mit 17,4 Mio. titelnutzungen auf-
warten konnte, sollen somit weiter gefördert und ausgebaut werden. 
die konstituierende Sitzung fand am 5. Mai 2011 in der Universitäts-
bibliothek regensburg statt. den Vorsitz hat dr. Evelinde hutzler von 
der Universitätsbibliothek regensburg als leiterin der EzB inne. dem 
Beirat gehören folgende Mitglieder für die erste amtsperiode mit einer 
dauer von zwei Jahren an:

• Markus Fischer, Solothurner Spitäler aG, Olten
• Simone Graf, Universitätsbibliothek regensburg
• helmut hartmann, kooperation E-Medien Österreich, die Öster-

reichische Bibliothekenverbund und Service Gmbh, Wien
• dr. Evelinde hutzler, Universitätsbibliothek regensburg
• Sonja hierl, Schweizerisches Institut für Informationswissenschaft, 

hochschule für technik und Wirtschaft chur
• dr. Peter kostädt, Universitäts- und Stadtbibliothek köln
• Manfred Müller, Bayerische Staatsbibliothek, München
• christoph Poley, zB MEd deutsche zentralbibliothek  

für Medizin, köln
• claudia reisinger, Universitätsbibliothek regensburg
• Gerald Schupfner, Universitätsbibliothek regensburg
• konstanze Söllner, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
• Franziska Stöckle, Universitätsbibliothek der technischen  

Universität München

stützung für eine sachgemäße auswahl 
geeigneter datenbanken. Sehr gut an-
genommen wird auch die XMl-Schnitt-
stelle von dBIS, die eine anpassung der 
Nutzeroberfläche an das eigene layout 
ermöglicht. zudem integrieren immer 
mehr digitale dienste, wie etwa virtuelle 
Fachbibliotheken oder Bibliotheksporta-
le, dBIS als Modul für die Nutzung von 
datenbanken in ihr angebot. Für den 
aufbau und die Weiterentwicklung gab 
es finanzielle Unterstützung durch das 
Bayerische Staatsministerium für Wis-
senschaft, Forschung und kunst und 
die deutsche Forschungsgemeinschaft. 
Eine Investition, die sich gelohnt hat: 
Nach 10 Jahren kann dBIS mit jährlich 
knapp 10 Mio. datenbankaufrufen auf-
warten (www.bibliothek.uni-regensburg.
de/dbinfo).

Würzburg

Universitätsbibliothek
deutlich verbessert haben sich seit 

Mai die arbeitsbedingungen in der 
zentralbibliothek am hubland: Infor-
mationsrecherche und Medienausleihe/ 
-rückgabe, die Nutzung der lesesäle, 
arbeitsräume und Pc-arbeitsplätze, 
drucker, Scanner und kopierer sind 
nun montags bis freitags bis 24 Uhr 
und samstags und sonntags bis 22 Uhr 
möglich – und das für alle: Studieren-
de, Wissenschaftler, Universitätsmit-
arbeiter und Benutzer aus Stadt und 
region. hauptgrund für die Erweiterung 
der Öffnungszeiten sind neben dem zu 
erwartenden doppelten abiturjahrgang 
die seit Jahren stetig steigenden Be-
nutzerzahlen in der zentralbibliothek: 
zwischen 2003 und 2010 stieg die an-
zahl der Bibliotheksbesuche um 18 % 
von rund 850.000 auf über 1 Mio. Be-
sucher. Im gleichen zeitraum erhöhte 
sich die anzahl der aktiven Entleiher um 
32 % auf knapp 26.000; die zahl der 
ausleihen pro Jahr wuchs um 43 % auf 
715.000. Finanziert wird diese Service-
verbesserung aus Studienbeiträgen. 
die Studierenden haben einen entspre-
chenden antrag der UB nachdrücklich 
unterstützt. 

Der neue EZB-Beirat mit Bibliotheksdirektor Dr. Rafael Ball (3. v. re.)
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am 15. Juli 1981, vor nunmehr 30 
Jahren, wurde der Neubau der zentral-
bibliothek auf dem campus-Gelände 
am hubland eröffnet. die architektur der 
von alexander Freiherr von Branca ge-
planten weitflächigen anlage überzeugt 
damals wie heute in ihrer weitsichtigen 
konzeption und klaren Funktionalität 
einer Freihandbibliothek. die zukunfts-
weisende Innenarchitektur erlaubt bis 
heute ihre flexible und sinnvolle Nutzung, 
die sowohl dem bibliothekstechnischen 
Fortschritt wie auch den gegenüber 
der Planung inzwischen auf das dop-
pelte gestiegenen Studierendenzahlen 
in Würzburg noch immer gerecht wird. 
die seit 1981 gerade in den letzten 
Jahren enorm gewachsene akzeptanz 
des Gebäudes durch seine Nutzer ist 
ein klares zeugnis für von Brancas ar-
chitektonische Weitsicht, die Bibliothek 
als raum zu konzipieren, der für einen 
geistigen Gehalt steht, und ihr gute Be-
dingungen zu geben, die auch Jahre 
später gewandelten Funktionen wie die 
einer „Bibliothek als lernort“ im heutigen 
Sinne zu erfüllen. Nach der gerade ab-
geschlossenen dachsanierung steht nun 
die Modernisierung des Gebäudes zur 
Umsetzung neuester Sicherheits- und 
Brandschutzstandards an.

Würzburg 
Qualität trifft Qualität – Sponsoringaktion der Qualitätsroute 
für die Stadtbücherei Würzburg 

Gegenstand der von Frau Maxi Graf von „Graf Bo-
dywear“ initiierten aktion ist ein gemeinsames lese-
zeichen: die Mitgliederfirmen der Qualitätsroute finan-
zieren nicht nur Satz und druck des lesezeichens, 
das seit Februar 2011 monatlich erscheint. Sie unter-
stützen die Stadtbücherei darüber hinaus mit einem 
monatlichen Betrag von 100 Euro. das angebot ist 
bereits bis Oktober 2012 zugesagt.

das Besondere am neuen lesezeichen: auf einer 
Seite wirbt jeweils eine Mitgliedsfirma der Qualitäts-
route. die rückseite nutzt die Stadtbücherei für eine 
monatliche Veranstaltungsübersicht. derzeit wer-
den die Veranstaltungen der Stadtbücherei auch 
in Faltblättern beworben. So erstellte man für den 
literarischen Frühling und herbst, die Jugendbuch-
wochen, die lernwerkstatt etc. jeweils eigene Flyer. 
darüber hinaus gibt es noch viele weitere aktivitäten, 
aber bislang keine Gesamtübersicht. die auf den le-
sezeichen dargestellte Summe der monatlichen Ver-
anstaltungen ist sicher für viele überraschend. das 
neue lesezeichen liegt in der Stadtbücherei und in 
den Mitgliedsfirmen der Qualitätsroute aus. 

Treffpunkt Bibliothek

Bereits zum vierten Mal starten Bibliotheken in ganz deutsch-
land in kooperation mit dem deutschen Bibliotheksverband 
e. V. (dbv) und den landesverbänden eine einwöchige bun-
desweite aktionswoche unter dem Motto „treffpunkt Biblio-
thek – Information hat viele Gesichter“. In der Woche vom 
24. bis 31. Oktober 2011 präsentieren sich die Bibliotheken 
gemeinsam in der Öffentlichkeit als Partner für Medien- und 
Informationskompetenz, für Bildung und Weiterbildung: mit 
lesungen, ausstellungen, Workshops, Events, Bibliotheks-
nächten und vielen kreativen aktionen. der thematische 
Schwerpunkt 2011 lautet „Schätze“. Weitere Informationen 
zur aktionswoche: www.treffpunkt-bibliothek.de

Aktionswoche 2011

Auftakt in Bayern: 
Die „Blaue Stunde“ am „Tag der Bibliotheken“

die Bibliothekswoche startet mit dem „tag der Bibliotheken“ 
am 24. Oktober, der diesmal auf einen Montag fällt. der Bay-
erische Bibliotheksverband empfiehlt den Bibliotheken, sich 
am abend dieses tages ab 18 Uhr eine (oder mehrere) „Blaue 
Stunde(n)“ lang ins beste licht zu rücken: mit einer besonde-
ren abendöffnung, mit überraschenden aktionen und attrak-
tiven Veranstaltungen. die dazu passende Banderole stellt 
der Bayerische Bibliotheksverband zur Verfügung. Nähere In-
formationen – auch zum Bezug der Werbematerialien – unter 
www.oebib.de 

Blaue Stunde
Ein Abend in Ihrer Bibliothek

24. Oktober 2011, ab 18:00 Uhr 

Vorderseite des Lesezeichens  
mit der Sponsorin


