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Bamberg war eines der jüngsten Bistümer im 
reich. Um den makel später gründung zu tilgen, 
stattete es der stifter heinrich ii. besonders reich 
aus. der dom wurde aufgewertet durch einen 
schatz an reliquien und wertvollen liturgischen 
handschriften. die domschule errang rasch ei-
nen guten ruf, auch dank ihrer mit theologischen, 
kirchenrechtlichen und klassisch-antiken Werken 
hervorragend ausgestatteten Bibliothek.

seit der säkularisation sind die Bände auf zwei 
standorte verteilt: die Bayerische staatsbibliothek 
und die staatsbibliothek Bamberg, die – allen Vor-

urteilen zum trotz – den löwenanteil dieser Buch-
sammlung birgt. sie steht in einer tausendjährigen 
tradition, und das dürfte sie herausheben – in 
Bayern und darüber hinaus.

die in der staatsbibliothek Bamberg gehüte-
ten handschriften, die zu lebzeiten heinrichs ii. 
(† 1024) oder in den Jahrhunderten zuvor entstan-
den sind, werden als kaiser-heinrich-Bibliothek 
bezeichnet – obwohl einzelne Bände vielleicht erst 
später nach Bamberg gelangt sind. gleichwohl 
spiegeln die 165 handschriften und Fragmente die 
geistesgeschichte des jungen Bistums; in ihnen 
drückt sich das selbstbewusstsein des Bistums-
gründers und der Bamberger kirche aus. das lau-
fende digitalisierungsprojekt macht diese schätze 
von Weltrang für jedermann weltweit sichtbar.

die Buchschätze haben keinen Wert an sich. sie 
müssen immer wieder in Wert gesetzt 
werden. dies ist im Fall der kaiser-
heinrich-Bibliothek in mustergültiger 
Weise geschehen. schon vor über ei-
nem Jahrhundert haben Friedrich leit-
schuh und hans Fischer die Bände be-
schrieben und damit erschlossen. seit 
mehr als zwei Jahrzehnten werden sie 
unter kunstgeschichtlichen gesichts-
punkten aufwändig untersucht. digita-
lisierung und Bereitstellung im internet 
komplettieren den Prozess der in-
Wert-setzung. gerne hat bei diesem 
letzten schritt die oberfrankenstiftung 
geholfen.

die oberfrankenstiftung übergibt 
heute ferner als eigentümerin zwei 
sammlungen in die obhut der staats-
bibliothek Bamberg. sie wurden ge-
kauft, um sie geschlossen für die re-
gion zu bewahren.

225 druckwerke von und zu e. t. a. 
hoffmann hat die oberfrankenstiftung 
aus Privathand angekauft. andere teile 
dieser exzellenten sammlung konnten 
mit hilfe der ernst von siemens kunst-
stiftung und der kulturstiftung der län-
der für die staatsbibliothek Bamberg 
beschafft werden. ihre hervorragende 
hoffmann-sammlung wird spürbar ge-
mehrt und durch etliche glanzstücke 
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bereichert. hierzu hat die oberfrankenstiftung ger-
ne beigetragen.

auf der einladung für die heutige Veranstaltung 
ist die rede von tausend Briefen. in Wahrheit sind 
es sogar 1.108 Briefe und Billetts von Jean Paul. 
sein 250. geburtstag im Jahr 2013 wirft seine 
schatten voraus, ja, es scheint eine Jean-Paul-
renaissance die region zu erfassen. 2010 wurde 
in Bayreuth das dichterstübchen in der rollwenze-
lei nach einer grundlegenden sanierung und Um-
gestaltung wiedereröffnet. ein Jean-Paul-Weg, an 
dem den Wanderer Zitate des dichters zu dessen 
lebensstationen geleiten, zieht sich von hof über 
Wunsiedel nach Bayreuth und wird weiter ausge-
baut.

die wohl bedeutendste sammlung von autogra-
phen Jean Pauls hat der rechtsanwalt und Notar 
dr. Franz Ulrich apelt in Zittau zusammengetra-
gen. eduard Berend, der für die historisch-kriti-
sche ausgabe der Werke und Briefe Jean Pauls 
verantwortlich zeichnete, stützte sich wesentlich 
auf jene sammlung. sie wurde von apelts Witwe 
bewahrt. als 1976 ein Verkauf durch die devisen-
hungrige ddr zu befürchten stand, brachte die 
80-Jährige die Briefe, verpackt in Zeitungspapier, 
zu einer tochter in die Bundesrepublik. Von der 
Familie gingen die Briefe vor kurzem an die ober-
frankenstiftung über.

Briefe zu schreiben, hatte für Jean Paul eine gro-
ße Bedeutung. Bücher waren für ihn „nur dickere 
Briefe an Freunde“, Briefe „nur dünnere Bücher für 
die Welt“.

der wichtigste korrespondenzpartner war ge-
wiss sein Freund emanuel, der seit dem bayeri-
schen Judenedikt von 1813 den Familiennamen 
„osmund“ führte. obwohl sie, seit Jean Paul in 
Bayreuth lebte, nur wenige meter entfernt vonein-
ander wohnten, tauschten der dichter und der er-
folgreiche geschäftsmann fast täglich schriftliche 
mitteilungen aus. die schreiben Jean Pauls an os-
mund wurden von dessen Nachkommen gehütet. 
ein Urenkel, der Berliner arzt Bruno goldschmidt-
osmund, verkaufte sie 1921 an Franz Ulrich apelt. 

indem die oberfrankenstiftung den autogra-
phen-Bestand mit darauf bezogenem Briefwech-
sel apelts erwarb, hat sie dreierlei erreicht: sie 
hat eine Zersplitterung verhindert. sie stellt ihn 
weiterhin der wissenschaftlichen Forschung zur 
Verfügung. Und sie holt ihn nach oberfranken. die 
stiftung sichert ein kulturgut, unterstützt wissen-
schaftliche Projekte und stärkt die region.

es stand für den stiftungsrat außer Frage, dass 
das neue eigentum fachgerecht bewahrt werden 
müsse. Wir sind dem ratschlag unseres gutach-
ters Prof. dr. günter dippold gefolgt und haben 
die autographen der staatsbibliothek Bamberg 
anvertraut.

literarisch bedeutsame handschriften gehö-
ren in eine Bibliothek, in der durch eine kundige 
restauratorin, einen fachlich ausgewiesenen Fo-
tografen und engagierte Wissenschaftler eine an-
gemessene Verwahrung gewährleistet ist. es ist 
die Überzeugung der oberfrankenstiftung, dass 
wir regionales kulturgut nicht zerstreuen dürfen, 
sondern vorhandene stärken weiter fördern müs-
sen. Wir haben erkannt, dass hier die handschrif-
tenbibliothek oberfrankens, ja ganz Frankens ist. 
diese Bibliothek bietet Forschern ungewöhnlich 
gute arbeitsbedingungen. hier wirken menschen, 
die über dienstpflichten hinaus bemüht sind, die 
ihnen anvertrauten güter zu erschließen und zu 
durchdringen. kurz, die staatsbibliothek Bamberg 
bietet uns die gewähr, dass das eigentum der 
oberfrankenstiftung in Wert gesetzt wird. es wird 
zwar keine materiellen Zinsen bringen, aber einen 
reichen ertrag.

die oberfrankenstiftung ist hier wiederholt för-
dernd tätig geworden. die staatsbibliothek Bam-
berg ist uns lieb – und teuer. solches regionales 
engagement gibt es schwerlich ein zweites mal in 
Bayern. das hebt die staatsbibliothek Bamberg 
heraus. diese Besonderheit muss auch in mün-
chen wahrgenommen werden. es darf nie mehr 
passieren, dass über den Wegfall der zweiten 
Wissenschaftlerstelle oder über die entbehrlichkeit 
der arbeitsplätze von Fotograf oder restauratorin 
auch nur diskutiert wird. das Vorhandensein die-
ser stellen in Bamberg erwartet die oberfranken-
stiftung ohne Wenn und aber – nicht zuletzt zum 
Wohl ihrer leihgaben.

ich danke ihnen, lieber herr Professor taegert, 
und ihrem gesamten team für ihren ausdauernden 
einsatz. Wir wissen unser eigentum bei ihnen in 
guten händen.


