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Editorial

Bibliotheksforum Bayern 06 (2012)

In so manchen Dingen sind und waren 
uns die USA immer einen Schritt voraus. 
Dazu gehören auch die Public Libraries, 
seit mehr als hundert Jahren bewundertes 
und nachgeahmtes Vorbild für das öffentli-
che Bibliothekswesen hierzulande. Derzeit 
kann der Fachbesucher ein Projekt stu-
dieren, das selbst in den Staaten äußerst 
kontrovers diskutiert wird: den geplanten Umbau der legendären Public Library in New 
York zu einem von Star-Architekt Norman Forster gestalteten „Computer-orientierten 
modernen Multimedia-Zentrum nebst Café“. Dazu muss ein Großteil der Bücher aus 
der altehrwürdigen Bibliothek verschwinden – sie werden nach New Jersey ausgelagert 
und stehen nur noch via Leihverkehr zur Verfügung. Dafür erwartet den Besucher in 
Zukunft im Herzen New Yorks eine Erlebnisstätte, ein „glorifiziertes Starbucks“ – so die 
Kritiker, in dem wenig gelesen, dafür aber vorwiegend gesurft, gechillt und Kaffee ge-
trunken wird. Der Umbau soll letztlich eine Verdoppelung der Besucherzahl bewirken.

Kultureller Vandalismus oder zukunftsweisende Konzeption? Seien wir ehrlich! Auch 
hierzulande sprechen wir seit längerem, wenn es um zukunftsfähige Bibliothekskonzepte 
geht, zuallererst über die Bedeutung aussagekräftiger Architektur, über Raum- und Er-
lebnisqualität, über Kommunikations- und Lernlandschaften, über elektronische Zugriffs-
möglichkeiten auf Musik, Videos, Nachschlagewerke und Zeitschriften, über hybride, vir-
tuelle, auf jeden Fall digitale Angebote und kaum mehr über einen Mindestbestand von 
zwei (gedruckten) Medien pro Einwohner und die notwendigen Regalachsabstände. Die 
Bibliothek der Zukunft wird anders sein, ja sie muss anders sein, wenn sie weiterhin ihren 
Platz in der Gesellschaft einnehmen will. Einen kleinen Beitrag zum Nach- und Umdenken 
leistet die Jahresbilanz 2011 der öffentlichen Bibliotheken in Bayern, die diesmal auch 
einige bemerkenswerte Trends, die Obiges unterstreichen, darstellt.

Was Bibliotheken derzeit vorrangig umtreibt, lässt sich bestens dem Programm des 
diesjährigen Bayerischen Bibliothekstages entnehmen, dessen Verlauf in diesem Heft 
ausführlich dokumentiert wird. Kooperation mit anderen Bildungsanbietern, Vernetzung 
mit anderen Bibliotheken, Digitalisierung von der „Cloud“ bis hin zum Computerspiel – die 
Themenpalette war breit, geprägt von der Idee der Partnerschaft zwischen den Biblio-
theken und der Idee der Bibliothek als wichtigen Teil der Kultur- und Bildungslandschaft.

„Bibliotheken sind starke Partner füreinander, für andere Bildungseinrichtungen und 
für jeden Einzelnen von uns!“ Mit dieser Feststellung, gleichzeitig auch Appell aus dem 
Grußwort von Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch zur Eröffnung des Bayerischen 
Bibliothekstages, wünsche ich Ihnen viele neue Erkenntnisse und Anregungen mit den 
Beiträgen in dieser Ausgabe!
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