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D ie landesfachstelle für das öffentliche Bibli-
othekswesen in Bayern hatte auf ihrer Website 
oebib.de, im monatlich erscheinenden newslet-
ter, in rundmails, bei den Fortbildungen und an 
infoständen auf bayernweiten tagungen kräftig die 
Werbetrommel gerührt und die Bibliotheken auf-
gefordert, in der bundesweiten Bibliothekswoche 
Gesicht zu zeigen. koordinator der kampagne ist 
der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv).

Um die Beteiligungsbereitschaft zu erhöhen, 
rief der Bayerische Bibliotheksverband e.V. die 
Bibliotheken dazu auf, zum start der Biblio-
thekswoche am „tag der Bibliotheken“ eine 
„Blaue stunde“ zu veranstalten. ab 18 Uhr wa-
ren die Bürger an zahlreichen orten eingeladen, 
ihre Bibliothek zur magischen stunde zwischen 
Dämmerung und Dunkelheit zu erle-
ben. Zur Bewerbung dieser aktion 
waren blaue Banderolen mit einem 
entsprechenden text gedruckt wor-
den, die in die offiziellen Plakate des 
dbv eingeklebt werden konnten. Da-
mit wollte man vermeiden, dass sich 
die Werbematerialien für die Biblio-
thekswoche und für die Blaue stun-
de gegenseitig konkurrenz machen. 
Die landesfachstelle legte der aus-
sendung der Medienempfehlungen 
„Bibtipp“ anfang oktober Plakate 
und lesezeichen des dbv und die 
Banderolen für die „Blaue stunde“ 
bei, so dass sich auch noch die Bib-
liotheken, die keine Werbematerialien 
beim dbv bestellt hatten, kurz ent-
schlossen an der kampagne beteili-
gen konnten.

so lockten sie viele Besucher zur 
ungewohnten, aber auch konkurrenz-
losen Zeit in blau dekorierte Biblio-
theken, in denen es blaue Cocktails, 
leckereien aller art, musikalische und 
literarische leckerbissen oder biswei-

Bibliotheken und ihre Schätze standen vom 24. bis 
31. Oktober 2011 im Rahmen der 4. bundesweiten 

Bibliothekswoche im Rampenlicht der Öffentlichkeit. 
Genau 4.845 Termine listet die Veranstaltungsdaten-
bank auf. Jede 4. Veranstaltung fand in Bayern statt, 
das damit unangefochten an erster Stelle in der Ver-

anstaltungsstatistik der Bundesländer liegt. 

Von Norbert Hellinger
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Die Bibliothek 
spielt eine 
Hauptrolle in 
Bildung und Kultur
Iris Berben, Schauspielerin

Bundesweite Bibliothekswoche
24. – 31. Oktober 2011
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len auch eine ausleihe bei kerzen-
schein gab. natürlich boten in Bayerns 
Bibliotheken auch an allen anderen ta-
gen Programm!

Bei der „literarischen schatzsu-
che“, einem von der landesfachstelle 
erstellten Quiz, waren zwölf bekannte 
Werke der Weltliteratur zu erraten. als 
Hilfestellung wurde aus jedem Werk 
ein prägnanter textausschnitt z. B. an 
einer Wäscheleine ausgehängt. 

in der stadtbücherei Coburg konn-
ten die Besucher gar Goldbarren aus-
leihen. Die in solcher Form verpackten 
Bücher waren empfehlungen von örtli-
chen Persönlichkeiten. Man konnte le-
diglich entscheiden, ob man lieber von 
einem roman, einem sachbuch oder 
einem kinderbuch überrascht werden 
wollte. Vielerorts stellten leserinnen 
ihre lieblingsbücher vor oder präsen-
tierten Bibliotheksleute empfehlens-
werte neuerscheinungen und verstan-
den das diesjährige Motto „schätze“ 
im sinne von „ein gutes Buch ist ein 
schatz!“ Und was für die Bibliotheken 
keinen Wert mehr hatte, brachten sie in 
dieser Woche auffallend häufig in Bü-
cherflohmärkten unter das Volk.

Bei den traditionellen lesungen sind krimis am 
beliebtesten, die ja auch zu den ausleihrennern und 
Bestsellern gehören. in Wiesentheid las ein pensio-
nierter Hauptkommissar aus „notruf 110“ und gab 
kuriose anekdoten aus seinem Berufsleben zum 
Besten. Weder kommissar kluftinger selbst noch 
seine erfinder kamen nach roth, dafür stießen beim 
dortigen kluftinger-abend neben den lese- und 
Hörproben auch kluftingers leibspeisen, die vom 
Büchereiteam zubereitet worden waren, beim Pu-
blikum auf große Begeisterung. „Crime und Wine“ 
präsentierte die stadtbücherei Feuchtwangen, und 
wie der (in Maßen getrunkene) Wein die sprache 
geprägt hat, erläuterte der sprichwörter-Papst 
rolf-Bernhard essig bei einem vergnüglich-heiteren 
abend in der Veitshöchheimer Bücherei im Bahnhof. 

Literarische Schatzsuche in der  
Gemeindebücherei Neuendettelsau 

„Crime and Wine“, 
serviert von Büche- 

reileiterin Kathi Voltz 
in Feuchtwangen 

Lesung mit Anne 
Maar vor Grund-

schülern in Eckental 
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Verni-, Midi- und Finissagen zu ausstellungen aller 
art bereicherten das Veranstaltungsprogramm quali-
tativ und quantitativ. Dabei wurden ganz unterschied-
liche schwerpunkte deutlich: Während in kitzingen 
kraftvolle Bilder von erika Möhres-Moser, in Wendel-
stein „schätze“ aus den ateliers lokaler künstler und 
in Gerolzhofen „Phantastiere“, fantasievolle Wesen 
der künstlerin Vera krieg, zu sehen waren, wurden 
in Gunzenhausen original-Bilderbuch-illustrationen 
der mit dem kinder- und Jugendliteraturpreis ausge-
zeichneten künstlerin irmgard lucht ausgestellt. 

lieblingsbücher der landshuter leserschaft mit 
den Geschichten, auf denen die jeweilige gute Be-
ziehung beruht, wurden in der ausstellung „Bücher 
im Wind“ gezeigt. Dinkelsbühl präsentierte Buch-
zeichen, und in thüngen wurde in Zusammenar-
beit mit dem örtlichen „FC Bayern-München-Fan-
club“ das größte Fußballbuch der Welt, nämlich 
die 50 mal 70 cm große Chronik des deutschen 
rekordmeisters ausgestellt. 

Für die Jüngsten standen stand häufig Bilder-
buchkino, Vorlesen und Basteln, aber auch Pup-
penspiel und kindertheater auf dem Programm. 
eine richtige schatzsuche und weitere Mitmach-
aktionen gab es als Höhepunkt der Bibliotheks-
woche in schwanfeld in kooperation mit dem 
Bandkeramik-Museum am ausgrabungsort der 
ersten siedlung. Jahreszeitlich passend wurden 
in so manchen Bibliotheken zu Halloween lesun-
gen und lesenächte sowie eine Mottoparty veran-
staltet, nicht zu vergessen die Bücherrallye „Gru-
selspaß und Monstermix“. in Georgensgmünd 
wurden im Begleitprogramm zur neuen Wander-
ausstellung „spiel mit!“ coole Computerspiele vor-
gestellt, „in denen nicht geballert und gemordet 
wird“, und die kinder konnten außerdem eigene 
spiele erfinden. Und in landshut testeten ganze 
Familien Wii-spiele.

insbesondere „kostenlose“ angebote wie das 
als PDF-Datei zur Verfügung gestellte Bilderbuch-
kino „lieselotte sucht einen schatz“, das der dbv 
vom sauerländer Verlag erbeten hatte, und die „li-
terarische schatzsuche“ wurden von vielen kom-
munalen und kirchlichen Büchereien bei der lan-
desfachstelle angefordert und durchgeführt.

Wie in den Vorjahren war die Beteiligung der 
wissenschaftlichen Bibliotheken klein, aber fein: 
Die Hofbibliothek aschaffenburg lud zum kurzwei-
ligen Vortrag „kitsch und kult um ludwig ii.“ des 
ludwig-Biographen und kunsthistorikers Marcus 
spangenberg. ein besonderes kleinod zeigte die 

landesbibliothek Coburg mit der luther-Biblio-
thek, deren aufbau Prinz albert zur erinnerung an 
luthers Wirken in Coburg veranlasst hat. 

in der Universitätsbibliothek München wur-
den drei Handschriften von Persönlichkeiten des 
öffentlichen lebens präsentiert: Der ehemalige 
sPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel stellte mit 
der „lex Baiuvariorum“ die älteste sammlung von 
Gesetzen des bairischen stammesherzogtums 
vor. star-koch eckart Witzigmann zeigte das äl-
teste deutschsprachige kochbuch, das „buoch 
von guoter spise“. Und Hubertus kohle, ein re-
nommierter kunsthistoriker der ludwig-Maximili-
ans-Universität München, präsentierte schließlich 
lorenz stoers Werk „Geometria et perspectiva: 
Corpora regulata et irregulata“, das in die zweite 
Hälfte des 16. Jahrhunderts datiert. 

Schatz aus der Landesbibliothek Coburg: 
Lutherbibel von 1551 aus der Werkstatt 
Lucas Cranach d. J. 
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DeR AuTOR
Norbert Hellinger 
ist Mitarbeiter der 
Außenstelle Nürn-
berg der Landes-
fachstelle für das 
öffentliche Biblio-
thekswesen. 

Die größte Wirkung in der Öffentlichkeit wurde 
aber wiederum in den städten erzielt, wo Bibliothe-
ken der verschiedensten sparten mit Unterstützung 
der landesfachstelle an einem strang zogen oder 
sich zumindest mit einem gemeinsam beworbe-
nen Programm präsentierten: in regensburg gab 
es in der stadtbücherei traditionelle und interaktive 
lesungen und, gar nicht uneigennützig, den Work-
shop „Buchtaschen selbst genäht“, um die aus-
geliehene „lieblingslektüre stilvoll unterzubringen 
und vor Flecken und knicken zu schützen“. in den 
stadtteilbüchereien wurden Märchen erzählt und 
gespielt, während an den wissenschaftlichen Bib-
liotheken Vorträge überwogen. in der staatlichen 
Bibliothek wurde kalligraphie vorgeführt und Pa-
pier hergestellt. in der Universitätsbibliothek lasen 
Professoren einmal aus ihren privaten lieblingsbü-
chern, wohingegen in der Hochschulbibliothek pro-
fessionelle Vorleser Geisterjäger John sinclair, einen 
Helden der Groschenromane, auch mit Hilfe von 
requisiten wie Ghettoblaster und schwerter so le-
bendig werden ließen, dass es allen 90 Besuchern 
wohlig schauderte. in Würzburg zeigten die Biblio-
theken von Hochschule, Fachhochschule und Uni-
versität sowie die Diözesanbibliothek in Führungen 
ihre schätze, die stadtbücherei punktete dagegen 
mit lesungen, zum Beispiel aus „Der schoppenfet-
zer und die satansrebe“. 

auch das echo in den Medien kann sich deutsch-
landweit und in Bayern durchaus sehen lassen. Der 
dbv hatte wie gewohnt die professionelle Pressear-
beit in überregionalen Medien übernommen und die 

anliegen der Bibliotheken auch auf kulturpolitischer 
ebene transportiert. Dazu trug der zweite vor der 
Werbewoche veröffentlichte „Bericht zur lage der 
Bibliotheken“ genauso bei wie die auszeichnung 
der „Bibliothek des Jahres“ – die ja nicht immer 
nach Bayern gehen kann. als Medienpartner für 
Bayern konnte wieder der Bayerische rundfunk 
gewonnen werden, in „Bayern 2“ waren mehrere 
Beiträge zu hören. in der Presseschau fallen neben 
ausführlichen Berichten über erfolgreiche oder au-
ßergewöhnliche Veranstaltungen auch interviews 
und engagierte Zeitungsartikel von sensibilisierten 
und den Belangen der Bibliotheken gegenüber auf-
geschlossenen redakteuren sehr positiv auf! 

Grund genug für alle Bibliotheken, sich auch 
im Jahr 2012 bei der kampagne „treffpunkt  
Bibliothek“ wieder zu beteiligen, die vom 24. bis 
31. oktober mit dem thematischen schwerpunkt 
„Horizonte“ stattfinden wird. 

Lesung mit Gruseleffekt um den Groschenroman-Helden 
John Sinclair in der Hochschulbibliothek Regensburg 
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Lesezeichen-Ausstellung zur „Blauen 
Stunde“ in Dinkelsbühl (oben)

Vortrag mit dem Kunsthistoriker  
Marcus Spangenberg in der Hof- 

bibliothek Aschaffenburg


