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G 
emeinsam sind wir stark“ ist ein Bei-

trag im aktuellen Heft überschrieben. In 
der Tat zeichnet sich wohl kaum ein Be-
rufsstand so sehr durch seinen Willen zur 
Zusammenarbeit aus wie der des Biblio-
thekars. Die Beispiele hierfür sind Legion. 
So verwundert es auch nicht, dass ein 
Schwerpunkt des aktuellen Heftes den Bibliotheksverbünden gewidmet ist. Gemein-
sam für das Wohl unserer Nutzer zu streiten, hat Tradition. Bereits im 14. Jahrhun-
dert gab es etwa in Regensburg Bemühungen, einen gemeinsamen Katalog sämtli-
cher Männerklöster zu schaffen, um so in einer Art Vorläufer des Verbundkataloges 
zusammenzustellen, welche Literatur in der Reichsstadt an der Donau verfügbar war. 
Sie sehen also, unsere Kooperationsbereitschaft hat weit zurückreichende historische 
Wurzeln. Heute lohnt sich insbesondere bei der Erwerbung von E-Medien der Zusam-
menschluss; was die wissenschaftlichen Bibliotheken mit den Konsortien schon seit 
vielen Jahren praktizieren, setzt sich nun zunehmend auch bei den öffentlichen Büche-
reien durch. Sicherlich ein nachahmenswertes Modell!

Ein Blick in die Zukunft nicht nur von Bibliotheken, sondern generell der Welt, wie wir 
sie heute kennen, wurde im November im Apple Store in Berlin gewagt. Was passiert 
etwa, wenn die Erzeugung und Vermittlung von Wissen ausschließlich digital stattfin-
den? Sicherlich eine spannende Frage. Generell gilt: Um im rasanten technologischen 
Wandel nicht den Anschluss zu verlieren, sind immer wieder Neuerungen gefragt. 
Seit vielen Jahren ist das Anbieten innovativer Dienste ein Thema, das unsere Zeit-
schrift immer wieder beschäftigt und begleitet. Auch in diesem Heft informieren wir Sie 
über die vielversprechenden Ergebnisse teils langwieriger Bemühungen. So können  
Bayerns Kunst- und Kulturschätze in bavarikon, dem neuen Kulturportal für den Frei-
staat, bewundert werden, viele davon sogar in 3-D! Ein Libretto-Portal ist ebenso ver-
fügbar wie eine Jean-Paul-App. An Innovationen also kein Mangel! Man könnte die 
eingangs zitierte Überschrift also leicht abwandeln in: Gemeinsam sind wir stark und 
innovativ, alles zum Wohle unserer Benutzer.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine vergnügliche und anregende Lektüre! 

Ihr

Liebe Leserin, 
 lieber Leser!
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