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• Als Ort der Forschung und des Wissens genießt 
sie vom einfachen Studenten bis hin zum Spe-
zialwissenschaftler beste Reputation. Mit einem 
Bestand von rund 10 Millionen Büchern und 
50.000 laufenden Zeitschriften gehört sie zu den 
großen Wissenszentren weltweit.

• Sogar als Ort der Innovation geht die Bayerische 
Staatsbibliothek mit schnellen und mitunter auch 
mutigen Schritten voran. Sie gestaltet den Über-
gang zur netzbasierten Wissens- und Informa-
tionsgesellschaft federführend mit: Sie verfügt 
über die leistungsfähigste Scancomputeran-
lage der Welt für historische Literaturbestände 
und über den größten digitalisierten Bestand 
aller Bibliotheken in Deutschland. Durch die Ko-
operation mit Google wird es gelingen, rund 1,2 
Millionen urheberrechtsfreie Bücher im Internet 
zugänglich zu machen.
Die Bayerische Staatsbibliothek ist eine der be-

deutendsten europäischen Universalbibliotheken 
und genießt zu Recht einen ausgezeichneten Ruf in 
Deutschland und in der Welt. Sie ist, was den emi-
nent schwierigen Spagat zwischen Tradition und 
Moderne angeht, auf einem vorbildlichen Weg.

Sehr geehrter Herr Dr. Griebel, seien Sie un-
abhängig von dem schönen, zu Versprechungen 
geradezu verführenden Rahmen dieser Veranstal-
tung und unabhängig von meiner persönlichen 
Freude über die Ottheinrichbibel an dieser Stelle 
versichert: Die Bayerische Staatsregierung ist auf 
diesem Weg ein verlässlicher Partner für Ihr Haus!

Im Artikel 3 unserer Verfassung steht geschrie-
ben: Bayern ist ein Kulturstaat.
• Zu diesem Kulturstaat gehören weltweit bekann-

te Museen und Sammlungen.
• Zu diesem Kulturstaat gehören Musikveranstal-

tungen und Orchester ersten Ranges.
• Zu diesem Kulturstaat gehört ein vielfältiges und 

in höchstem Maße qualitätvolles Theaterleben.
• Und zu diesem Kulturstaat gehört an vorderster 

Stelle auch die Bayerische Staatsbibliothek.
Ich bin stolz, wir können alle stolz 

sein auf dieses ‚bibliophile Flaggschiff’ 
Bayerns!

Und ich freue mich, dass die Ott-
heinrichbibel jetzt nach langer Wander-
schaft hier ihre Heimat gefunden hat, 
Heimat für immer.

F  
ür die Bayerische Staatsbibliothek fällt die 

Heimkehr der Ottheinrichbibel in eine Phase voller 
glänzender Höhepunkte, zu dem sich vor wenigen 
Wochen ein neuer Erfolg gesellt hat: Pünktlich zu 
ihrem Jubiläumsjahr erhält die Staatsbibliothek 
den einzigen Bibliothekspreis, der in Deutschland 
zu vergeben ist, den ‚Preis der Bibliothek des Jah-
res 2008’. Dazu gratuliere ich! Durch diesen Preis 
wird auch von der Seite des Deutschen Biblio-
theksverbandes gewürdigt, wie hervorragend die 
Bayerische Staatsbibliothek ihre auf den verschie-
densten Gebieten liegenden Mammutaufgaben 
erfüllt:
• Als Ort der Bewahrung birgt sie kulturelle Schät-

ze von unermesslichem Wert. Mit 90.000 Hand-
schriften, von denen mehrere zum Weltkultur-
erbe der UNESCO zählen, rangiert sie unter 
den fünf größten Handschriftenbibliotheken der 
Welt.

„Das bibliophile Flaggschiff Bayerns“      
Auszug aus der Rede des damaligen Minister- 
präsidenten Dr. Günther Beckstein, gehalten  
anlässlich der Eröffnung der Ottheinrich-Ausstellung 
in der Bayerischen Staatsbibliothek am 9. Juli 2008
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Dr. Günther  
Beckstein


