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Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit

S ie können sich einen Katalogschrank mit 1,2 
Millionen Karten nicht vorstellen? Sie wissen nicht, 
woher der Ausdruck „ein Buch aufschlagen“ 
stammt? Sie haben noch nie ein Buch mit einer 
Kette gesehen? 3.500 Besucher machten sich am 
22. Oktober von 14.00 Uhr bis 1.00 Uhr während 
der 5. Langen Nacht der Wissenschaften in Erlan-
gen, Nürnberg und Fürth auf den Weg, um in der 
Bibliothek Neues zu entdecken.

Ein Lesezeichen mit Schlagmetall verzieren, einen 
Frosch aus Papier falten, ein Buch binden oder sich 
selber ein Bild drucken, das alles konnten die Kin-
der ausprobieren. Höhepunkt der Führungen durch 
das historische Magazin waren aber die Gummi-
bärchen, die in der Buchförderanlage transportiert 
wurden. Bei einer Bibliotheksrallye sollten die klei-
nen Forscher zum Beispiel herausfinden, wann der 
Altbau eingeweiht worden ist oder welche Maschi-
ne der Buchbinder mitgebracht hatte. 

Was interessiert aber einen Erwachsenen am 
meisten in einer wissenschaftlichen Bibliothek? Wir 
können nach dieser Nacht sagen: ein altes Buch, 
das er ganz aus der Nähe betrachten kann und zu 
dem er noch Wissenswertes erfährt. Die Ausstellun-
gen mit kostbaren Handschriften und frühen Dru-
cken sowie Aquarellen aus dem 19. Jahrhundert zo-
gen die Besucher in ihren Bann. Professor Michele  
C. Ferrari vom Lehrstuhl für Lateinische Philologie 
des Mittelalters und der Neuzeit präsentierte das 
„Fuldaer Evangeliar“, eine Handschrift aus dem 9. 
Jahrhundert und das älteste abendländische Buch 
im Bestand, als Gegenstand aktueller 
Forschung. Auch die Katalogkästen 
mit den Karten in vielen verschiedenen 
Handschriften stießen auf mehr Interes-
se, als wir Bibliothekare uns vorgestellt 
hatten. Ein Besucher bezeichnete den 
Katalogsaal treffend als „Serverraum“ 
der Universitätsbibliothek von 1913. 
Führungen durch das Altbaumagazin 
und durch das Denkmal Universitäts-
bibliothek rundeten das Programm ab. 
Rechtzeitig zur „Langen Nacht der Wis-
senschaften“ waren die Professoren-
porträts im Dozentenlesesaal restauriert 
worden, und die Besucher konnten den 

Bau aus der Kaiserzeit als Gesamtkunstwerk auf 
sich wirken lassen. Immer wieder eindrücklich für 
viele: der durchgängig gute Erhaltungszustand des 
Gebäudes und der wertvollen Bestände. 

Acht Monate Planungsphase, in der wegen Fra-
gen der Sicherheit und des Brandschutzes die 
Veranstaltung zu scheitern drohte, und 590 Ar- 
beitsstunden von 67 Mitarbeitern und einigen stu-
dentischen Hilfskräften – ist dieser Aufwand gerecht-
fertigt? Mit der Beteiligung an der „Langen Nacht“ 
konnte die Bibliothek einmal mehr als Ort der Wis-
senschaft erlebt werden. Wir denken gezeigt zu 
haben, dass Steuergelder, die in unsere Bibliothek 
fließen, gut angelegt sind, indem wir das kulturelle 
Erbe bewahren und bei solchen Veranstaltungen 
der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Bewah-
rung dieses Erbes ist für die Universität ein dauern-
der Kraftakt, muss doch die Bestandserhaltung aus 
dem laufenden Literaturetat bewältigt werden. 
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Faszination der Überlieferung – 
Bibliothek zum Anfassen

Die Lange Nacht der Wissenschaften 2011  
an der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

Von Gisela Glaeser
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Fasziniert stehen die  
Besucher am Dienstkatalog.


