
56

Personalia

Bibliotheksforum Bayern 03 (2009)

Ein wesentliches Ergebnis der Kontaktstellenarbeit 
war der „Führer durch die Bibliotheken der Lud-
wig-Maximilians-Universität München“, der in ers-

ter Auflage bereits 1980 erschien. 
Die Kontaktstelle hat unter der Lei-

tung von Heischmann wesentlich dazu 
beigetragen, Spannungen zwischen 
der Zentralbibliothek und den dezent-
ralen Bibliotheken abzubauen und 
die Weichen in Richtung eines inte-
grierten Bibliothekssystems zu stellen. 
Heischmann, der bald die Leitung der 
Abteilung „Zentrale Dienste, Dezent-

H  
err Dr. Heischmann hat sein Studium in Ge-

schichte – mit dem Schwerpunkt Historische Hilfs-
wissenschaften –, Germanistik, Sozialkunde und 
Philosophie in Würzburg, München und Tübingen 
1973 mit der Promotion abgeschlossen. Thema 
seiner von Professor Otto Meyer betreuten Dis-
sertation war die „Geschichte der Bibliotheken der 
Freien Reichsstadt Rothenburg ob der Tauber“. 
Das Referendariat im höheren Bibliotheksdienst 
an der Bayerischen Staatsbibliothek und der Bay-
erischen Bibliotheksschule beendete er 1975 mit 
dem Assessorexamen.

Im selben Jahr trat er seinen Dienst an der 
Universitätsbibliothek München an. Seine Aufga-
bengebiete waren zunächst u. a. der Aufbau des 
Gesamtzeitschriftenverzeichnisses der Universität 
München und die Erweiterung dieses Gesamt-
katalogs um die Monographienneuerwerbungen 
größerer dezentraler Bibliotheken der Universität. 
1980 wurde ihm die Leitung der vom damaligen 
Direktor der Universitätsbibliothek München, 
Dr. Hermann Leskien, geschaffenen Kontaktstelle 
für Institutsbibliotheken übertragen. Der Kontakt-
stelle für Institutsbibliotheken, die Teil der neuge-
gründeten Abteilung „Zentrale Dienste, Dezentrale 
Bibliotheken“ war, fiel die Aufgabe zu, den fast 200 
Instituts- und Klinikbibliotheken der Universität 
mit bibliothekarischer Information, Beratung und 
Unterstützung zur Seite zu stehen. Die intensive 
Beratungstätigkeit erstreckte sich seit dem Einzug 
von Arbeitsplatzrechnern in die Institute in der Mit-
te der 1980er Jahre auch auf das Ziel einer einheit-
licheren Literaturverzeichnung und -verwaltung. 

Dr. Günther Heischmann in  
den Ruhestand getreten      

Mit dem Ende des Monats April 2008 trat der Direk-
tor der Universitätsbibliothek München, Dr. Günther 

Heischmann, in den Ruhestand.  

Von Rolf Griebel  
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rale Bibliotheken“ übernahm, sah einen wesent-
lichen Schwerpunkt seiner Arbeit angesichts der 
sehr zersplitterten und dislozierten Struktur des 
Bibliothekswesens der Universität in der Zusam-
menlegung von Kleinstbibliotheken zu größeren 
Organisationseinheiten, die die Voraussetzungen 
für einen wesentlich effizienteren Ressourcen-
einsatz und eine Verbesserung des Dienstleis-

tungsangebots boten. Die Bündelung von Insti-
tutsbibliotheken sowie der Bau und Umbau von 
Fach- und Fakultätsbibliotheken erforderten eine 
sehr intensive und langwierige Vorbereitung. Als 
Beispiel für Heischmanns erfolgreiches Agieren, 
von ausdauernder Beharrungskraft sowie kluger 
Argumentation und überzeugungskraft getragen, 
sei die Planung des 1999 eröffneten Historicums 
genannt. 

1998 wurde Heischmann – mittlerweile Stell-
vertreter des Direktors der Universitätsbibliothek 
München – die Leitung der Benutzungsabteilung 
an der Bayerischen Staatsbibliothek übertragen. 
Er trat sein Amt mit dem Selbstverständnis an, 
die Benutzungsabteilung habe als das „pulsieren-
de Herz“ der Bibliothek die wichtige Aufgabe, das 
Bild der Bayerischen Staatsbibliothek in der Öf-
fentlichkeit positiv zu prägen. Herr Dr. Heischmann 
hat als Abteilungsleiter wesentlich zur Ausprägung 
einer dezidierten Dienstleistungsorientierung der 
Bayerischen Staatsbibliothek beigetragen, zu-
gunsten der nutzer aus Wissenschaft, Studium 
und Bildung. So titelte die Süddeutsche Zeitung 
im Dezember 1999 einen Beitrag „Das Paradies 
der Fragesteller“. Hervorgehoben seien der kon-
sequente Ausbau der Informationsdienste, die 
SIAS-Einführung und die Vorbereitung der subito-
Teilnahme.

nach zweijähriger erfolgreicher Tätigkeit an der 
Bayerischen Staatsbibliothek kehrte Heischmann 
im Jahr 2000 als Direktor an die Universitätsbib-
liothek München zurück. In seiner achtjährigen 
Amtszeit als Leitender Bibliotheksdirektor, in der er 
der Maxime einer strikten nutzerorientierung ver-
pflichtet war, lag sein Schwerpunkt wie bereits in 

seiner früheren Funktion als Leiter der Abteilung 
Zentrale Dienste/Dezentrale Bibliotheken darin, 
größere, wirtschaftlichere Organisationseinheiten 
zu schaffen und letztlich die Entwickklung hin zur 
funktionalen Einschichtigkeit konsequent und ent-
schlossen voranzutreiben. Als Beispiele seien die 
Eröffnung der Teilbibliotheken Mathematik, Mete-
orologie, Physik (2000) und Theologie, Philoso-

phie (2004) genannt. Hervorgehoben 
sei darüber hinaus, dass Heischmann 
der Literaturversorgung im Bereich der 
elektronischen Medien – erinnert sei an 
die beispielgebende E-Books-Plattform 
– einen hohen Stellenwert beimaß. 

Herr Dr. Heischmann brachte seine hohe Fach-
kompetenz und Erfahrung auch in die Gremien-
arbeit des Bibliotheksverbundes Bayern ein, so 
als Mitglied und Vorsitzender der Kommission für 
Benutzung. Ein Anliegen war ihm auch die Ausbil-
dung des bibliothekarischen nachwuchses, in der 
er sich sowohl als Dozent als auch im Prüfungs-
ausschuss engagierte.

Heischmann charakterisierte das Aufgaben-
profil eines Bibliotheksdirektors einmal zusam-
menfassend: „Geld beschaffen, Personalstellen 
erhalten bzw. noch besser ausbauen, Personal 
befriedigen und in dem magischen Dreieck von 
Personalinteressen, Objektbedürfnissen und nut-
zerbegehren eine in diesen drei Punkten mög-
lichst ausgeglichene Betriebsorganisation am 
Laufen halten.“

Herr Dr. Heischmann hat – in sich ruhend, den 
cool-kalkulierenden überblick stets bewahrend, 
überzeugter Pragmatiker, humorvoll, offen für un-
konventionelles Handeln fernab tradierter biblio-
thekarischer Denkmuster – 35 Jahre lang sehr 
erfolgreich im bayerischen Bibliotheksdienst ge-
wirkt. Hierfür gilt ihm unser Dank, verbunden mit 
den besten Wünschen für seinen Ruhestand.

DER AUtoR
Dr. Rolf Griebel ist 
Generaldirektor  
der Bayerischen 
Staatsbibliothek.

„... in dem magischen Dreieck von Personalinter- 
essen, objektbedürfnissen und Nutzerbegehren eine 

ausgeglichene organisation am Laufen halten“


