
Ein Meilenstein in  
der räumlichen Entwicklung

M 
it der Einmietung in ein Außenmagazin und 

der Auslagerung eines Teils der Bestände dorthin 
konnte die Staatsbibliothek Bamberg im Septem-
ber 2014 das Problem des sich zunehmend ver-
schärfenden Platzmangels in der Neuen Residenz 
am Domplatz für die nächsten rund zwanzig Jahre 
lösen. Dieser Schritt steht in einer Reihe von ver-
gleichbaren Maßnahmen, mit denen die Bibliothek 
in den vergangenen Jahrzehnten ihre Magazinka-
pazitäten sukzessive ausgebaut hat. 

Startpunkt dieser Entwicklung war der durch ek-
latante Raumnot motivierte Umzug 1965 aus dem 
ehemaligen Jesuitenkolleg in der Innenstadt (heu-
te Teilbibliothek 1 der Universitätsbibliothek Bam-
berg), in dem die Staatsbibliothek seit ihrer Grün-
dung 1803 untergebracht gewesen war, in die 

Die Staatsbibliothek Bamberg  
nimmt ein neues Außenmagazin in Betrieb.

Von Stefan Knoch

Neue Residenz am Domplatz. Die dortigen Maga-
zinkapazitäten wurden 1978 wesentlich erweitert 
durch die Bestückung des ehemaligen fürstbi-
schöflichen Weinkellers mit elektrischen Kompakt-
regalen. Als auch dort der Stellplatz zunehmend 
knapper wurde, begann man Ende der 1990er 
Jahre damit, die anderen, kleineren Kellerräume 
in der Neuen Residenz sukzessive von Stand- auf 
Rollregale umzubauen. Mit der Umrüstung des 
letzten dieser Räume im Jahr 2009 war jedoch die 
letzte Platzreserve in der Neuen Residenz aufge-
braucht. Die daher 2011 beginnende und 2012 in-
tensivierte Suche nach geeigneten Räumlichkeiten 
für ein Außenmagazin in vertretbarer Nähe (d. h. 
im Bamberger Stadtgebiet) gestaltete sich aber als 
überaus schwierig. Trotz großer Bemühungen der 
für die Vermittlung von Immobilien an bayerische 

Behörden zuständigen „Immobilien 
Freistaat Bayern“ konnte kein geeig-
netes Gebäude gefunden bzw. keine 
Übereinkunft mit potentiellen Vermie-
tern gefunden werden. 

Im Frühjahr 2013 jedoch zeichnete 
sich schließlich ein Ausweg ab, der 
geradezu als Glücksfall bezeichnet 
werden kann: Das Erzbistum Bamberg 
stand vor dem Problem, dass auch 
die Bibliothek des Metropolitankapi-
tels und die Bibliothek des Priester-

Der Gang vor dem 
Lesesaal diente wäh-
rend des Umzugs als 

Zwischenlager für 
die abzutransportie-
renden Bücher und 

Zeitschriften.

Ein Teil der auszu-
lagernden Bestän-
de wartet auf den 

Abtransport. 
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seminars dringend zusätzlichen Stellplatz für ihre 
Bücher benötigten. Als mögliches Außenmagazin 
war zwar eine leerstehende Werkshalle in kirchli-
chem Eigentum am Bamberger Stadtrand ange-
dacht, diese erwies sich jedoch für die Bedürfnisse 
der beiden genannten Bibliotheken als zu groß. Die 
für alle drei Bibliotheken optimale Lösung lag nun 
in der künftigen Einmietung der Staatsbibliothek 
Bamberg in diese Halle. Das Erzbistum Bamberg 
stattete die Werkshalle komplett mit Rollregalen 
aus, von deren Stellfläche dann die Staatsbiblio-
thek Bamberg mit tatkräftiger Unterstützung der 
Bayerischen Staatsbibliothek München zum 1. 
September 2014 ein Drittel anmietete. 

Nach umfangreichen Vorplanungen und Vor-
arbeiten wurde von der zweiten bis zur vierten 
Septemberwoche ein großer Teil der weniger 
stark nachgefragten Bestandsgruppen von der 
Neuen Residenz in das neue Außenmagazin 
transportiert. Betroffen waren rund drei Kilometer 

Bücher mit gut 100.000 Bänden, hauptsächlich 
Zeitschriften. Da der Umzug vom Stammperso-
nal der Staatsbibliothek Bamberg durchgeführt 
wurde – lediglich unterstützt von einigen Hilfs-
kräften des Kolpingwerks, das auch den be-
nötigten LKW samt Fahrer stellte –, konnte die 
Staatsbibliothek während der drei Umzugswo-
chen lediglich einen stark eingeschränkten Ser-
vice anbieten: Geöffnet war nur der Lesesaal, 

Bestellungen aus den Magazinbeständen waren 
nicht möglich, samstags mußte die Bibliothek 
komplett geschlossen bleiben.

Dank dem außerordentlichen Engagement des 
Bibliothekspersonals, das auch Samstagsarbeit 
nicht scheute, konnte der Umzug nicht nur weit-
gehend reibungslos durchgeführt, sondern sogar 
zwei Tage früher als geplant abgeschlossen wer-
den: Bereits am Mittwoch der dritten Umzugswo-
che wurden die letzten Bücher im neuen Außen-
magazin eingestellt und konnte der Normalbetrieb 
der Bibliothek wieder aufgenommen werden. 

So erfreulich die Inbetriebnahme des dringend 
benötigten Außenmagazins grundsätzlich ist, so ist 
diese allerdings auch mit einem Nachteil verbun-
den: Konnten bisher sämtliche Magazinbestände 
innerhalb von einer Stunde bereitgestellt werden, 
so dauert die Bereitstellung der ausgelagerten 
Zeitschriften und Bücher nun bis zu acht Tage, da 

das Außenmagazin nur einmal wöchentlich ange-
fahren werden kann. Dieser Umstand wird aber 
mehr als aufgewogen durch die Tatsache, daß 
nun in der Neuen Residenz am Domplatz wieder 
Platz ist für die stark nachgefragten Neuzugänge, 
die somit auch weiterhin schnell aus dem Magazin 
in die Benutzung gehen können.

Fast genau 50 Jahre nach dem Umzug der 
Staatsbibliothek Bamberg aus der Innenstadt auf 
den Domberg ist somit ein weiterer Meilenstein in 
der räumlichen Entwicklung der Staatsbibliothek 
Bamberg erreicht.
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Ein zukunftswei-
sender Blick in die 
noch jungfräulichen 
Regale des neuen 
Außenmagazins

In den Magazinräu-
men der Neuen Re-
sidenz am Domplatz 
ist nun wieder Platz 
für Neuzugänge.
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