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G  
escheites zum Thema Heimat füllt dicke Bän-

de. Zunächst bezeichnete das Wort die Gemein-
de, die einem in Not Geratenen Unterstützung zu 
gewähren hatte. Heimat war ein Rechtsbegriff. Um 
die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hat das 
Wort eine Wandlung erfahren, zum Emotionalen 
hin. Heimat ist seitdem ein Platz, mit dem man 
sich besonders verbunden fühlt, ein Ort des Ver-
trautseins.

Vielen in und um Bamberg und etlichen Ge-
lehrten von weither ist die Staatsbibliothek Bam-
berg beides: Helfer in der Not – denn Not herrscht 
doch allemal, wenn ein Abgabe- oder Vortragster-
min bedrohlich näher rückt – und vertrauter Platz. 

Das heimatspezifische Gefühl besonderer Nähe 
haftet an Dingen: an Räumen, an Aufstellungs-
systematiken, an Geräten, an Ausblicken, gar an 
Gerüchen und Geräuschen. Doch es gründet in 
menschlicher Begegnung. Um es allgemein zu sa-
gen: Heimat lebt nicht von toter Materie. Heimat ist 
da, wo ich verstehe und verstanden werde und wo 
Menschen miteinander tätig werden. Heimat fußt 
auf Menschen.

Die Bibliothek hat zu sammeln und zu bewahren, 
und sie ist Dienstleister, der die Region und geis-
teswissenschaftliche Spezialisten mit Literatur zu 
versorgen hat. Sie bietet ihren Benutzern gute, teil-
weise gar optimale Arbeitsbedingungen. Doch das 
nicht allein: sie ist eingebunden in ein örtliches und 
ein überörtliches Geflecht von Kultureinrichtungen 
und, wichtiger noch, von kulturell Tätigen. Das ge-
lingt aber nur, wenn man sich nicht einigelt, sondern 
wenn man sich öffnet, wie es dieses Haus seit lan-
gem tut. Aber es öffnet sich eben nicht ein Haus 
oder eine Einrichtung – Menschen sind offen.

Gekürzte und überarbeitete Fassung der Rede zur 
Amtseinführung von Prof. Dr. Werner Taegert als  
Leiter der Staatsbibliothek Bamberg am 2. April 2006

Von Günter Dippold 

Heimat Bibliothek 
Die Staatsbibliothek Bamberg hat 

sich weit und auf vielerlei Weise geöff-
net. Sicherlich ist eine Bibliothek nicht 
Museum, nicht Veranstaltungsort, nicht 
Hochschule, nicht Theater, nicht Gale-
rie – dennoch haben in der Staatsbib-
liothek Bamberg Ausstellungen statt-
gefunden, sind Vorträge und ganze 
Tagungen gehalten, Lehrveranstaltun-
gen durchgeführt, Rezitationsabende 
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Begegnung mit 
E. T. A. Hoffmann 
in Bamberg, vor 
seinem Wohnhaus 
am Zinkenwörth. 
Aquarell von Hans 
Liska, 1970, aus der 
Hoffmann-Samm-
lung der Staats- 
bibliothek Bamberg.
(Staatsbibliothek 
Bamberg, I T 135-o)

veranstaltet, Kammerspiele aufgeführt, ist aktuelle 
Kunst gezeigt worden. All das passte dorthin, weil 
es Bezüge zu den Beständen hatte, und es war 
nützlich, weil es das Geflecht hat immer dichter 
werden lassen, zum Nutzen der Stadt, der Region 
und auch der Bibliothek selbst.

Die Staatsbibliothek Bamberg hat Profil. Allein 
die Bände aus der Reichenau, die zum Weltdoku-
mentenerbe zählen, machen Bamberg alle Ehre, 
überhaupt die Handschriftenschätze, die alten Dru-

cke, die Spezialsammlung zu E. T. A. Hoffmann, 
dazu die namhafte Grafik- und die Stammbuch-
sammlung, die Bipontina – die Hofbibliothek des 
Herzogs Karl II. August von Pfalz-Zweibrücken –, 
die Bibliothek eines britischen Marineoffiziers etc. 
Wenngleich das nicht der flüchtige Tourist beim 
raschen Besuch sieht, so trägt die Staatsbiblio-
thek doch dazu bei, dass Bamberg Unverwech-
selbarkeit, Einzigartigkeit, Identität, kulturelle Kon-
tur bekommt. Dadurch stiftet sie Heimat über ihre FO
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eigentliche Klientel hinaus. Denn Heimat braucht 
wie jede Zuneigung Eigenart; an einer glatten Fas-
sade kann Emotion nicht haften.

Kulturelle Kontur – wichtig gerade in dieser 
Zeit, da für viele, selbst und gerade für vorgeb-
liche Eliten, Geschichte und ihre Spuren keinen 
Wert mehr zu besitzen scheinen. Kulturelles Erbe 
scheint für manchen der Ballast zu sein, den 
man in schweren Zeiten über Bord werfen kann. 
Die Schließung des Max-Planck-Instituts für Ge-
schichte oder die Streichung so manchen geis-
teswissenschaftlichen Lehrstuhls landauf, landab 
belegt diese Haltung.

Da erscheint es angezeigt, wider den Zeitungeist 
zu denken und antizyklisch zu handeln, Bambergs 
Profil als Stadt der Kultur, der Kulturwissenschaft 
und Kulturvermittlung weiter zu schärfen. Dazu ge-
hören Ausbau und Stärkung bestehender Instituti-
onen, vielleicht sogar die Ansiedlung weiterer Ein-
richtungen. München ist nicht das gottgegebene 
Zentrum aller wichtigen Institutionen Bayerns.

Bamberger Einrichtungen wären, um es in der 
Terminologie moderner Landesplanung zu sagen, 
die rechte Plattform für ein bayerisches Kultur-
cluster, präziser: für ein geisteswissenschaftliches 
Cluster, das neben den ökonomischen Clustern 
not täte und dem Geist der bayerischen Verfas-
sung entspräche: „Bayern ist ein Rechts-, Kultur- 
und Sozialstaat.“ Die stärkere Verzahnung und 
Vernetzung der fränkischen Bibliotheken, wie sie 
vor wenigen Jahren Hermann Leskien postuliert 
hat, wäre ein wesentlicher Schritt hin zu einem 
solchen Cluster. Doch ist mehr noch zu erstreben: 
eine Verflechtung, die institutionelle Gattungen 
– Bibliotheken, Archive, Hochschulen, Museen, 
Vereine – übergreift.

Ein gutes Stück weit wird das in Bamberg schon 
ganz selbstverständlich vorgelebt, wenn dem auch 
noch der Charakter des Zufälligen, des Gelegent-
lichen, des Persönlichen anhaftet. Verfestigung 
und Vertiefung vor Ort und das Stellen auf breitere, 
auf Landesbasis wären wünschenswert.

Weithin bekannte Bestände geben der Staatsbib-
liothek Profil. Das ist wahr – und doch nur die halbe 
Wahrheit. Denn was sind denn diese Bestände? 
Tote Dinge. Was steht in den Regalen? Letztlich 
Altpapier, verrottende Pflanzenfasern – wenn nicht 
der Mensch den Gegenständen Wert verleiht. Das 
‚Altpapier‘ erhält Wert, wenn es durch Menschen 
Struktur erhält und so überhaupt benutzbar wird. 
Am Anfang war keine Bibliothek, am Anfang war 
Chaos. In der Nagelkapelle des Bamberger Doms 
standen 1803 Bücherkisten, dorthin geschafft 
aus aufgehobenen Klöstern und Stiften, meist nur 
flüchtig verzeichnet. Es ist das fortdauernde Ver-
dienst der ersten Bibliothekare, namentlich das 

Heinrich Joachim Jaecks (1777–1847), aus dem 
Chaos einen Kosmos geformt, den Bücherwust in 
eine Ordnung gebracht, benutzbar gemacht, kurz: 
eine Bibliothek geschaffen zu haben.

In Wert setzen, das heißt aber nicht bloß: katalo-
gisieren. In der Staatsbibliothek Bamberg sind er-
hebliche Bestände durch intensive, tiefer gehende 
Erschließung in Wert gesetzt. An die Inventarisa-
tion der Handschriften ab 1887 durch Friedrich 
Leitschuh und Hans Fischer ist zu erinnern oder 
an Projekte der letzten Jahrzehnte zu illuminierten 
mittelalterlichen Codices, zu Thesenblättern oder 
zu Stammbüchern.

Aber eine Fülle vergleichbarer Aufgaben ist un-
erledigt: Einbandforschung, Provenienzforschung 
bis hin zur Rekonstruktion von Gelehrten- und 
Klosterbibliotheken, Makulaturforschung – um nur 
wenige Schlagworte zu nennen. All das gibt es in 
Ansätzen oder punktuell, wäre aber auf breiter Ba-
sis angezeigt.

Zug der Auserwähl-
ten von der Taufe 

zum Gekreuzigten 
bzw. zu Christus in 

der Glorie. Minia-
turen zum Text des 

Hohen Liedes in 
einem Reichenauer 
Codex der Zeit um 

1000, der 2004 in die 
Liste des Weltdo-

kumentenerbes der 
UNESCO aufge-
nommen wurde. 
Er gehört zu den 

von Heinrich II. der 
Bamberger Kirche 
gestifteten Hand-

schriften, die durch 
ein Digitalisierungs-

projekt der Staats-
bibliothek Bamberg 

erschlossen werden.
(Staatsbibliothek 

Bamberg, Msc.
Bibl.22, fol. 4v–5r)
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Den Bestand nicht nur beschwören, sondern in 
Wert setzen – dafür braucht es technische Hilfs-
mittel, dazu braucht es aber vor allem Menschen. 
Um den Bestand in Wert zu setzen, reicht pure 
Buchkunde nicht. Wer nur die Dinge ordnend er-
schließt, droht zum Technokraten zu werden oder in 
sammlertypische Dingversessenheit zu verfallen. Es 
braucht den Bibliothekar, der sich selbst in die Si-
tuation des Forschenden begibt, der den Bestand 
in Wert setzt, indem er ihn zum Gegenstand oder 
zur Grundlage eigener Forschung macht. „Ein nach 
möglichster Pflichterfüllung strebender Bibliothekar 
muß ein literarisches Perpetuum mobile sein.“ Die-
sen Satz hat Jaeck, der Vater der Staatsbibliothek 
Bamberg, geschrieben, selbst ein schreibwütiger 
Gelehrter. Doch „literarisches Perpetuum mobile“ 
heißt ja nicht Vielschreiber, es bedeutet: aus sich 
heraus, aus eigenem Antrieb, ohne äußere Veran-
lassung forschen wollen. Und diesen amor scien-
tiae, der am Beginn jeder Wissenschaft steht, ha-
ben neben Jaeck etliche seiner Nachfolger gelebt.

Durch solche Wissenschaftler von Rang und 
durch das von ihnen gewobene Netzwerk hat 
sich die Staatsbibliothek beinahe unmerklich mo-

difiziert: Sie ist heute eine Forschungsbibliothek, 
wenngleich in statu infantis. Forschungsbiblio-
thek – bisher bloß ein offiziöser Ehrentitel, der sich 
künftig durchaus zu einem Beinamen verdichten 
ließe: Staatsbibliothek Bamberg – Bayerische For-
schungsbibliothek.

Eine Forschungsbibliothek sei ein „geisteswissen-
schaftliches Laboratorium“, meinte 1983 Bernhard 
Fabian. 1993 listete Michael Knoche die Kriterien 
auf, die eine Bibliothek zu erfüllen habe, um tatsäch-
lich ‚Forschungsbibliothek‘ zu sein: Ausrichtung auf 
die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften, 
institutionelle Unabhängigkeit (gemeint: etwa von 
einer Hochschule), Mindestgröße von 250.000 
Bänden, „bedeutendes Reservoir an historischen 
Beständen“, ergänzt durch aktuelle Sekundärlite-
ratur, gut nutzbare Bestandserschließung, ideale 
Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler, restau-
ratorische Bestandspflege, Erforschung der Ge-
schichte der eigenen Bestände, Durchführung von 
Tagungen. Viel davon gibt es in Bamberg, manches 
nur ansatzweise, manches fehlt: Geld, insonderheit 
Personal. Die Staatsbibliothek Bamberg verdiente 
als eine Plattform für das kulturwissenschaftliche 
Cluster die angemessene Ausstattung zu erhalten.

Michael Knoche ist Leiter der Herzogin-Anna-
Amalia-Bibliothek Weimar. Sieben Wochen nach 
dem verheerenden Brand von 2004 veröffentlichte 
die taz ein Porträt über ihn, betitelt „Der Heimatbib- 
liothekar“. Der Artikel beschreibt die Stimmung 
nach dem Brand: „Über die Bibliothek, die in erster 
Linie Anlaufstelle für Wissenschaftler ist, sprachen 
[...] auch Menschen, die eher zum Telefonbuch 
greifen als zu einer Handschrift aus dem 17. Jahr-
hundert. [...] Immer wieder fragt sich Knoche, war-
um Bücher, Handschriften und Kompositionen aus 
dem 16. oder 17. Jahrhundert bei Menschen, die 
nie etwas mit der Forschungsbibliothek zu tun hat-
ten, eine so große Anteilnahme ausgelöst haben. Er 
glaubt, eine Antwort gefunden zu haben.“ Entschei-
dend sei das „Gefühl, das sich plötzlich bei vielen 
Menschen eingestellt hat für die Bedeutung der  
Bibliothek mit ihrem kulturellen Erbe [...]. ,Verlust an 
geistiger Heimat‘ nennt er das.“ Gemeint ist: das, 
was der Brand angerichtet hat. Durch den Verlust 
oder Fastverlust wurde der Wert erkannt – nicht der 
materielle, sondern der menschliche, der ideelle.

Es braucht keinen Brand. Brennende Zunei-
gung sollte genügen, damit die in der Staatsbib-
liothek Bamberg geborgene ‚geistige Heimat‘ für 
den Standort und das ganze Land deutlicher ge-
sehen wird.
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Dippold ist Be-
zirksheimatpfleger 
und Kulturrefe-
rent des Bezirks 
Oberfranken sowie 
Honorarprofessor 
für Europäische 
Ethnologie an der 
Otto-Friedrich-Uni-
versität Bamberg.


