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A 
m Samstag, 6. Oktober 2012, veranstaltete 

die Bayerische Staatsbibliothek unter dem Motto 
„SOS für Pergament, Papier & Bytes“ den 8. Na-
tionalen Aktionstag für die Erhaltung schriftlichen 
Kulturguts. Bereits seit 2005 macht die Allianz 
Schriftliches Kulturgut Erhalten mit diesem jährlich 
an wechselnden Orten stattfindenden Aktionstag 
Politik, Medien und die Bevölkerung auf die mas-
sive Gefährdung des schriftlichen Kulturerbes und 
den daraus resultierenden dringenden Handlungs-
bedarf aufmerksam. 

Bei strahlendem Sonnenschein herrschte be-
reits ab kurz vor 10 Uhr reger Betrieb, insgesamt 
strömten über den ganzen Tag verteilt rund 800 
Besucherinnen und Besucher in die Staatsbiblio-
thek. Die gezielte Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld 
mit Versand von Faltblättern, Plakatierung und 
Berichterstattung in den lokalen Medien hatte 
sich also bezahlt gemacht. Zudem lockten am 
Aktionstag selbst bunte Stelzenläufer, die vor der 
Bibliothek unterwegs waren, zusätz-
liches Publikum ins Haus. Die vielen 
intensiven Diskussionen und das gut 
besuchte Vortragsprogramm zeigten, 
dass es gelungen war, ein breites Pu-
blikum über die Notwendigkeit, die Di-
mensionen und Möglichkeiten der Be-
standserhaltung mit einem vielfältigen 
Programm zu informieren.

Vor allem im Rahmen der offiziel-
len Eröffnungsveranstaltung wurde 
auch die politische Ebene einbezogen. 
Der Generaldirektor der Bayerischen 
Staatsbibliothek, Dr. Rolf Griebel, nahm 

Bestandserhaltung live  
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Nachlese zum 8. Nationalen Aktionstag  
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Von Tobias Beinert 

in seiner Begrüßung zunächst eine kurze Standort-
bestimmung der Bestandserhaltung in deutschen 
Archiven und Bibliotheken vor. Dabei machte er 
deutlich, dass trotz erster Erfolge wie der Grün-
dung der Koordinierungsstelle für die Erhaltung 
des schriftlichen Kulturguts (KEK) im Jahr 2011 
und der Förderprogramme in einzelnen Bundes-
ländern ein nachhaltiges und stärker koordinier-
tes Engagement aller Akteure wie auch der Un-
terhaltsträger weiterhin unerlässlich sei, um dem 
drohenden Verlust von Kulturgut erfolgreich ent-
gegenwirken zu können. Insbesondere sprach 
er dabei auch die Herausforderung der digitalen 
Langzeitarchivierung an. Dr. Wolfgang Heubisch, 
bayerischer Staatsminister für Wissenschaft, For-
schung und Kunst, betonte in seinem Grußwort, 
dass die Bayerische Staatsbibliothek wie auch die 
anderen bayerischen Gedächtnisinstitutionen in 
der Staatsregierung einen starken Partner für die 
Bestandserhaltung hätten, dass aber angesichts 
der zahlreichen kulturpolitischen Aufgaben im 

FO
TO

S
: B

S
B

/I.
 G

ES
S

N
ER

Links: Führung im 
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und Handschriften-
restaurierung

Rechts: Staatsmi-
nister Dr. Heubisch 
testet den BSB-
Explorer.
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Freistaat auch in den nächsten Jahren vollstän-
dige Lösungen für die Fragen des Originalerhalts, 
der Digitalisierung und der Langzeitarchivierung 
nicht als realistisch einzustufen seien. Dr. Inge-
borg Berggreen-Merkel, Ministerialdirektorin beim 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, und Prof. Dr. Robert Kretzschmar wür-
digten in ihren Ansprachen den spartenübergrei-
fenden Ansatz der Allianz und forderten insbeson-
dere die Länder auf, sich verstärkt und dauerhaft 
an der Finanzierung der Koordinierungsstelle zu 
beteiligen. Einen eindrucksvollen Blick über den 
Tellerrand von Archiven und Bibliotheken hinaus 
bot schließlich der Festvortrag von Prof. Erwin 
Emmerling (TU München), der mit der Sicherung 
und Konservierung der Gesteinsfragmente der 
zerstörten Buddhas von Bamiyan (Afghanistan) 
ebenfalls aktiv am Erhalt von Kulturgut arbeitet.    

 
Das umfangreiche Ausstellungspro-

gramm des Aktionstages präsentierte 
die Bestandserhaltung als ein Thema 
zum Anfassen. Am Stand des Instituts 
für Buch- und Handschriftenrestau-
rierung (IBR) konnten die Besucher 
nicht nur den Unterschied zwi-
schen Pergament, Hadern- und 
Holzschliffpapier mit eigenen 
Händen befühlen, sondern 
sich auch zu Restaurie-
rungsmaßnahmen für ei-
gene beschädigte Bücher 
beraten lassen. Zudem 
wurde in einer größeren Vitrinen-
ausstellung die gesamte Bandbreite 
der auftretenden Schäden wie Säure- 
und Tintenfraß, Schimmelbildung oder 
Insektenbefall an Handschriften, Büchern, No-

tenbänden oder Fotos anschaulich gemacht. Das 
Problem des saueren Papiers wurde dabei eben-
so in einem eigenen Vortrag eingehender beleuch-
tet wie die im Vorfeld der Ausstellung „Pracht auf 
Pergament“ notwendigen Restaurierungsmaß-
nahmen durch das IBR.

Besonders erfreulich und ganz im Sinne der 
„Allianz Schriftliches Kulturgut Erhalten“ war die 
intensive Beteiligung der Archive am Aktionstag. 
Das Bayerische Hauptstaatsarchiv zeigte die Re-
staurierung von Wachssiegeln und die Konservie-
rungsmaßnahmen für Karten, Pläne und Plakate 
aus dem eigenen Bestand. Zudem konnten in 

zwei Führungen die Restau-
rierungs- sowie die Foto-
werkstatt besichtigt werden. 
Abgerundet wurde der Bei-
trag des Hauptstaatsarchivs 
schließlich durch eine reich 
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bebilderte Präsentation zur Konzeption und Praxis 
der Bestandserhaltung. Die Vertreter des Stadtar-
chivs München richteten sowohl in einem eigenen 
Vortrag als auch an ihrem Stand einen speziellen 
Fokus auf die Bewahrung und Sicherung von Fo-
tos, Filmen und Tonträgern. Die Koordinierungs-
stelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts 
stellte mit der Sicherung, Konservierung, Restau-
rierung und Erhaltung des bedeutenden „Alten 
Archivs“ der Stadt Wasserburg ein ausgewähltes 
Modellprojekt vor.

Als ein besonderer Publikumsmagnet erwies 
sich während des ganzen Tages die Anlaufstelle 
der Buchbinder. Der Bund Deutscher Buchbinder 
und die Buchbinderinnung München-Oberbayern 
erläuterten den vielen interessierten Besuchern ihr 
breites Leistungsspektrum und warben damit in-
tensiv für die Zukunft dieses derzeit leider stark be-
drohten Handwerks. Sehr gut angenommen wur-
de vom Publikum auch die Möglichkeit, sich selbst 
einmal als Buchbinder zu versuchen: Große und 
kleine Gäste fertigten unter professioneller Aufsicht 
über 170 eigene Bücher mit Decke und Prägung 
an. Daneben konnten individuelle Lesezeichen mit 
den eigenen Initialen geprägt und der Kreativität 
bei der Herstellung von Buntpapier 
freier Lauf gelassen werden.    

Neben Papier und Pergament stand 
beim diesjährigen Aktionstag erstmals 
auch der Erhalt von Bits und Bytes 
mittels Digitalisierung und Langzeitar-
chivierung im Vordergrund. So wurde 
im Fürstensaal mit insgesamt zwölf 
Ständen der gesamte Lebenszyklus 
eines digitalen Objekts abgebildet, 
beginnend mit den Maßnahmen zur 
Vorbereitung der Digitalisierung über 
das Scannen selbst und die Langzeit-
archivierung hin zu aktuellen Präsenta-
tionsformen. Der derzeitige Stand der 
Scannertechnik wurde von drei Firmen 
mit modernsten Geräten live präsen-
tiert, zusätzliche Führungen ins haus-
eigene Scanzentrum der Staatsbibliothek lieferten 
Einblicke in die dort täglich laufende digitale Pro-
duktion. Der älteste kommerziell erwerbbare Lap-
top, eine überdimensionale Festplatte aus dem 
Jahr 1971, ein laufender Commodore 128 und 
eine entsprechende Emulation dieses Rechners 
auf einem aktuellen PC sowie unzählige Datenträ-
ger aus den letzten Jahrzehnten zogen ebenfalls 
das Interesse der Besucher auf sich. Dank dieser 
Exponate aus der DatArena der Universität der 
Bundeswehr München konnten die Herausforde-
rungen, aber auch die Dimensionen des für viele 

Menschen möglicherweise doch recht abstrakten 
Begriffs der digitalen Langzeitarchivierung besser 
verständlich gemacht werden.

Auch die Experten des Leibniz-Rechenzentrums 
und des Kompetenznetzwerks nestor standen für 
die Beantwortung von Fragen, zum Beispiel nach 
der Haltbarkeit von Datenträgern wie Festplatten, 
USB-Sticks oder CDs, zur Verfügung. Dass di-
gitale Bücher und Zeitschriften nicht nur einfach 
auf dem Bildschirm angezeigt werden können, 
sondern auch an mobilen Geräten und innovati-
ven Präsentationssystemen zum Teil sogar in 3-D 
visualisiert werden können, beeindruckte nicht nur 
den bayerischen Wissenschaftsminister.

Für die besonderen Blicke hinter die Kulissen der 
sich sonst oft im Verborgenen vollziehenden Arbeit 
von Archivaren, Bibliothekaren und Restauratoren 
wurden schließlich insgesamt 33 Führungen an-
geboten. Zahlreiche Besucher nutzten die seltene 
Möglichkeit, das Institut für Buch- und Handschrif-
tenrestaurierung, das Münchener Digitalisierungs-
zentrum oder auch die eindrucksvollen Magazine 
der Bayerischen Staatsbibliothek zu besichtigen 
sowie den Mitarbeitern vor Ort Fragen zu stellen.

Resümierend bleibt festzuhalten, dass das in-
tensive und professionelle Engagement aller Be-
teiligten, denen es an dieser Stelle noch einmal 
herzlich zu danken gilt, nicht nur zum Gelingen 
dieses Aktionstages maßgeblich beigetragen ha-
ben, sondern das Bewusstsein für die Bestands-
erhaltung in Politik, Öffentlichkeit und Medien ins-
gesamt hoffentlich weiter geschärft hat.
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