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D 
ie Bayerische Staatsbibliothek 

beherbergt in der Abteilung für Hand-
schriften und Alte Drucke wie in den 
Sondersammlungen der Musik- und 
Osteuropaabteilung sowie den Abtei-
lungen für Orient/Asien und Karten/
Bilder wertvollste Schätze aus einem 
jahrhunderte-, teils jahrtausendealten 
kulturellen Erbe, Schätze, die ihr einen 
Platz in der Spitzengruppe der Bibli-
otheken der Welt sichern. Die Samm-
lung der Codices umfasst 97 200 
Handschriften, davon 38 000 abend-
ländische, 17 000 orientalische und  
42 200 Musikhandschriften. Sie trägt 
damit Verantwortung für eine der vier 
bedeutendsten Sammlungen mittelal-
terlicher Handschriften weltweit. Bei den 
Inkunabeln nimmt sie mit 20 000 Exem-
plaren international die Spitzenstellung 
ein. Ihr Bestand an 130 000 Drucken 
aus dem 16. Jahrhundert (ausschließ-
lich der Karten) stellt die größte Samm-
lung in Deutschland dar. Mit knapp  
1 100 Nachlässen, zu denen ergän-
zend etwa 35 700 Einzelautographen 
treten, besitzt sie einen der größten ein-
schlägigen Bestände in Deutschland. 
Auch in der modernen Buchkunst – so 
bei Handpressendrucken, Maler- und 
Künstlerbüchern – nimmt sie mit ihrer 
Sammlung in nationalem Rahmen eine 
Spitzenstellung ein.

Aus diesem Potential, das nicht nur Gegen-
stand musealer Verwaltung sein darf, erwachsen 
der Bayerischen Staatsbibliothek gemäß ihrem 
Selbstverständnis als nutzerzentriert arbeitende 
Gedächtnisinstitution besondere Verpflichtungen. 
Sie beziehen sich auf die gezielte Ergänzung der 
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Links: Uta-Codex (Evangelistar), um 1025; 
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Profilierung als lebendige  
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historischen Sammlungen in deren je-
weiligem Ensemblecharakter, auf die 
auch höchsten wissenschaftlichen An-
forderungen entsprechende Erschlie-
ßung der reichen Quellen, auf deren 
Vermittlung an die internationale For-
schung und die Öffentlichkeit und nicht 
zuletzt auf die Sicherung des schrift-
lichen Kulturerbes in der Bewahrung 
seiner unwiederbringlichen Materialität 
für die künftigen Generationen.

Die Bayerische Staatsbibliothek war 
sich auch zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts dieser Verpflichtung nicht nur be-
wusst, sondern sie hat größte Anstren-
gungen unternommen, ihre Funktion 
als lebendige Gedächtnisinstitution im 
digitalen Zeitalter noch stärker zu pro-
filieren.

Die Weltgeltung ihrer Sammlung 
spiegelt sich darin wieder, dass der 
Bayerischen Staatsbibliothek innerhalb 
des letzten Jahrzehnts dreimal – davon 
zweimal als federführender Antragstel-
ler – die Aufnahme einzelner heraus-
ragender Sammlungsstücke in das 
Weltdokumentenerbe der UNESCO 
gelungen ist.

Im Jahr 2004 glückte die Aufnahme von drei 
Handschriften mit Reichenauer Buchmalerei, Spit-
zenstücken des schriftlichen Kulturerbes – des 
Perikopenbuchs Heinrichs II., des Evangeliars Ot-
tos III. und des Evangeliars aus dem Bamberger 
Dom – in das Weltdokumentenerbe der UNESCO. 
Die Auszeichnung der Prachthandschriften fand 
in einem Festakt an deren Entstehungsort, der In-
sel Reichenau, statt. Im Jahr darauf wurden acht 
wertvolle Handschriften aus der „Bibliotheca Cor-
viniana“ im „Memory of the World“-Register ein-
getragen. 2009 schließlich konnte die Bayerische 
Staatsbibliothek die Aufnahme des Nibelungen-
lieds (Codex A), das als herausragendes Beispiel 
der europäischen Heldenepik gilt und ein höchst-
rangiges Kulturdenkmal darstellt, in das Weltdoku-
mentenerbe mit einem Festakt in ihrem Marmor-
saal feiern.

Oben: Aufnahme 
des Nibelungenlieds 

in das Weltdoku-
mentenerbe der 
UNESCO (2009)

Codex A des  
Nibelungenlieds 

(letztes Viertel  
des 13. Jahrhun-

derts)
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Ergänzung der histo-
rischen Sammlungen

Die vornehmste Aufgabe des Be-
standsaufbaus der Bayerischen 
Staatsbibliothek stellt die Ergänzung 
ihrer historischen Sammlungen dar, 
die im Übrigen zu einer verlässlichen 
Steigerung des staatlichen Grund-
stockvermögens führt. Entschei-
dendes Erwerbungskriterium ist dabei 
grundsätzlich der wissenschaftliche 
Dokumentationswert im Kontext der 
jahrhundertelangen Sammeltradition 
der Bibliothek. Die Schwerpunkte des 
Erwerbungsprofils liegen im Rahmen 
einer stringenten Sammlungsorientie-
rung auf den Bavarica sowie innerhalb 
des nationalen kooperativen Erwer-
bungsprojekts „Sammlung Deutscher 
Drucke“ auf dem Zeitsegment 1450 bis 1600 (No-
tendrucke bis 1800), dem frühesten, längsten und 
kostspieligsten Zeitraum des Erwerbungsunter-
nehmens. Auch die Wiederbeschaffung der Ver-
luste des Zweiten Weltkriegs ist noch zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts ein Erwerbungskriterium. 
Dank intensiver, kontinuierlicher jahrzehntelanger 
Anstrengungen ist es gelungen, bis heute ca. 40% 
der damaligen Verluste zu ersetzen. Wenngleich 
für die Ergänzung des historischen Bestands klare 
Prioritäten gesetzt sind, so bezieht sich die erwer-
bungspolitische Maxime konsequenter Samm-
lungsorientierung über die genannten Erwerbungs-
schwerpunkte hinaus gerade bei Handschriften 
auf herausragende schriftliche Zeugnisse aller Kul-
turen, sofern sie im Kontext der Sammlungen der 
Bayerischen Staatsbibliothek stehen. Oberstes Ziel 
bleibt dabei die Sicherung des kulturellen Erbes,  
d. h. durch die Integration einzelner Objekte, seien 
es Handschriften, Inkunabeln, alte Drucke, Nach-
lässe, historische Karten oder Autographen, in eine 
öffentliche Sammlung die Erschließung und Ver-
mittlung an die Forschung wie an die Öffentlichkeit 
zu ermöglichen und deren physische Bewahrung 
durch strikte Beachtung konservatorischer Stan-
dards für die Zukunft sicherzustellen. Dieses Ziel 
gewinnt vor dem Hintergrund besondere Bedeu-
tung, als insgesamt betrachtet wissenschaftliche 
Bibliotheken immer weniger in der Lage sind, das 
antiquarische Angebot zur gezielten Lückenergän-

zung wahrzunehmen, zumal in Zeiten sehr finanz-
kräftiger privater Nachfrage durch Sammler und 
folglich stark steigender Preise auf dem Antiqua-
riats- und Auktionsmarkt.

Die Entwicklung der Etatsituation der Bayeri-
schen Staatsbibliothek hat jedoch einer offensiven 
Wahrnehmung der Aufgabe der Sicherung des 
kulturellen Erbes immer engere Grenzen gesetzt. 
Der im gesamten Zeitraum stagnierende – pha-
senweise rückläufige – Etat für den Bestandsauf-
bau führte aufgrund der Kostenentwicklung auf 
dem Literaturmarkt zu einem einschneidenden 
Kaufkraftverlust. Da die Bayerische Staatsbiblio-
thek mit Blick auf ihre komplementäre Literaturver-
sorgungsfunktion für die Hochschulen im Freistaat 
der Bereitstellung aktueller Forschungsliteratur 
– Zeitschriften, Monographien und Datenbanken 
– Priorität beizumessen hatte, blieben Umschich-
tungen innerhalb der Gesamtetatplanung unaus-
weichlich. Lag die Eigenleistung für den Erwerb 
von Handschriften und alten Drucken Anfang der 
1990er Jahre jährlich noch bei 1,81 Millionen Euro, 
so sank sie im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhun-
derts auf deutlich unter 1 Million Euro. Die Ausga-
benquote gemessen an den regulären Haushalts-
mitteln ging auf unter 10 %, zeitweise bis auf 5 % 
zurück.

Ungeachtet dessen ist es – vor allem durch 
die Einwerbung von Drittmitteln und bedeutende 
Schenkungen – gelungen, im letzten Jahrzehnt die 
Ergänzung der historischen Sammlungen erfolg-
reich fortzuführen. Dabei ist in ganz besonderer 
Weise die Unterstützung hervorzuheben, die die 

Übergabe einer 
wertvollen jüdischen 
Musikhandschrift, 
Charlotte Knobloch, 
Präsidentin der 
Israelitischen Kul-
tusgemeinde bei der 
Vertragsunterzeich-
nung (2014)
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Bayerische Staatsbibliothek durch die Carl Fried-
rich von Siemens Stiftung erfährt. Die gezielte För-
derung der Ergänzung der historischen Drucke im 
Zeitraum 2012 bis 2016 mit insgesamt 2 Millionen 
Euro versetzt die Bibliothek in die Lage, diese ge-
nuine Aufgabe wieder in angemessenem Umfang 
wahrzunehmen.

Im Bereich der Inkunabeln kann ebenso wie 
bei Handschriften und Nachlässen eine sehr er-
folgreiche Erwerbungsbilanz gezogen werden. 
Die Inkunabelsammlung verzeichnete im letzten 
Jahrzehnt einen Zuwachs von 18 700 auf 20 000 
Exemplare (7 %), der Bestand an Codices wuchs 
auch dank wertvoller Schenkungen vor allem in 
den Sammlungssegmenten Musik und Orient 
von 89 400 um knapp 9 % auf 97 200 an, und 
die Zahl der Nachlässe erhöhte sich von 985 auf 
1085 (10 %).

Mitunter komplexe Finanzierungskoalitionen er-
möglichten im letzten Jahrzehnt wiederholt den 
Erwerb hochkarätiger Spitzenstücke bzw. Samm-
lungen. Vier Erwerbungen, die sich in die großen 
Erwerbungen seit der Säkularisation einreihen, ra-
gen in ganz besonderer Weise hervor. Im Dezem-
ber 2007 ist es gelungen, mit dem Erwerb von fünf 
Bänden der Ottheinrich-Bibel die einmalige Chan-
ce zu nutzen, die auseinander gerissenen Teile 
der frühesten illustrierten Handschrift des Neuen 
Testaments in deutscher Übersetzung im Vorfeld 
einer drohenden Auktion bei Sotheby’s wieder in 
der Bayerischen Staatsbibliothek zusammenzu-

führen. Die um 1430 von Ludwig VII. von Bayern-
Ingolstadt in Auftrag gegebene und 1532 unter 
Ottheinrich von Pfalz-Neuburg vollendete Otthein-
rich-Bibel – ein exzeptionelles Kulturdenkmal des 
Spätmittelalters und der Renaissance und zugleich 
ein höchst bedeutendes Bavaricum – wurde nach 
einer erstmaligen Vorstellung im Prinz-Carl-Palais 
der Öffentlichkeit im Rahmen des 450-jährigen Ju-
biläums der Bayerischen Staatsbibliothek im Jahr 
2008 in einer großen Ausstellung präsentiert.

Im Jahr 2009 – also in finanziell außerordentlich 
schwierigen Zeiten – konnten mit dem „Ehrenbuch 
der Fugger“, einer reich illuminierten, von Hans Ja-
kob Fugger um 1543 in Auftrag gegebenen, von 
Jörg Breu d. J. ausgeführten Renaissancehand-
schrift des Familienbuchs der Fugger, sowie der 
1618 vollendeten Porträt-Genealogie aller Linien 
des Hauses Fugger „Fuggerorum et Fuggerarum 
Imagines“, einem hervorragend kolorierten Kup-
ferstichdruck, höchstrangige Objekte bayerischen 
und nationalen Kulturerbes erworben werden. Die 
beiden Bände ergänzen in idealer Weise den rei-
chen Fuggerbestand der Bayerischen Staatsbi-
bliothek, zu deren Grundstock die bereits 1571 
erworbene Büchersammlung Johann Jakob Fug-
gers zählt. Im Jahr 2010 wurden die spektakulären 
Neuerwerbungen in einer Ausstellung präsentiert.

Schließlich konnten 2014 zwei Großerwerbun-
gen realisiert werden. Zum einen ist es gelungen, 
den Lafreri-Atlas zu erwerben, einen Sammelatlas 
mit 191 zwischen 1545 und 1571 entstandenen 
höchst seltenen – teils noch nicht nachgewiesenen 
– Karten der namhaftesten italienischen Karten-
stecher. Der Lafreri-Atlas ergänzt als hochkaräti-

BU: Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetuer adi-
piscing elit. Aenean 

commodo ligula 
eget dolor. 

Aenean massa. 
Cum sociis natoque 

penatibus et mag-
nis dis parturient 
montes, nascetur 

ridiculus

Links: Ottheinrich-
Bibel, um 1430–1532
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Günther Beckstein 

eröffnet die Ausstel-
lung zur Ottheinrich-

Bibel (2008)
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ges Spitzenstück die Kartensammlung der Baye-
rischen Staatsbibliothek, für das 16. Jahrhundert 
eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen. 
Zum anderen konnte nach jahrelangen Verhand-
lungen unter gemeinsamer Federführung der Bay-
erischen Staatsbibliothek und der Kulturstiftung 
der Länder mit dem Archiv des 1770 gegründeten 
renommierten Schott-Verlags, einem der größten 
Musikarchive der Welt, für ein Konsortium ein An-
kauf getätigt werden, der in der Fachwelt Aufse-
hen erregte. Der auf die Bayerische Staatsbiblio-
thek entfallende Anteil umfasst u. a. ca. 50 000 
Musikdrucke und ca. 33 000 Musikhandschriften.
Dies führt bei den Musikhandschriften zu einem 
Bestandszuwachs von etwa 80 %.

Die genannten überwiegend im mittleren einstel-
ligen Millionenbereich liegenden Großerwerbungen 
konnten nur im Rahmen von Finanzierungsallian-

zen realisiert werden. Maßgebliche Un-
terstützung hat die Bayerische Staats-
bibliothek dabei im Wesentlichen durch 
die Kulturstiftung der Länder, den Be-
auftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien, die Ernst von Sie-
mens Kunststiftung, die Carl Friedrich 
von Siemens Stiftung, die Bayerische 
Landesstiftung, den Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft, die Ober-
frankenstiftung und den Verein der 
Förderer und Freunde der Bayerischen 
Staatsbibliothek erfahren.

Erschließung,  
Digitalisierung und  
Vermittlung

Erschließung

Aus der herausragenden Position der 
historischen Sammlungen erwächst 
die besondere Verpflichtung zu deren 
Erschließung für die Wissenschaft und 
Forschung – eine Aufgabe, der sich 
die Bayerische Staatsbibliothek auch 
im letzten Jahrzehnt mit hoher Priorität 
und entsprechendem Ressourcenein-
satz stellte.

Bereits seit 1974 werden mit kontinu-
ierlicher Förderung durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) im Zen-
trum für Handschriftenkatalogisierung 

Oben: Karte aus 
dem Lafreri-Atlas, 
1545–1571

Porträt-Genealogie 
„Fuggerorum et 
Fuggerarum Ima-
gines“, 1618
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abendländische Codices erschlossen. 
30 Jahre Handschriftenerschließungs-
zentrum waren 2005 Anlass für eine 
Konferenz zur Katalogisierung mittelal-
terlicher Handschriften in internationaler 
Perspektive. Innerhalb des letzten Jahr-
zehnts konnte das Zentrum 15 Hand-
schriftenkataloge vorlegen.

Bei der Katalogisierung der griechi-
schen Handschriften aus der Biblio-
thek von Johann Jakob Fugger gelang 
im Jahr 2012 in einem unscheinbaren 
Codex aus dem 12. Jahrhundert mit 
der Entdeckung von 29 griechischen 
Predigten des Origenes von Alexan-
dria (185 – 253/254 n. Chr.) ein spek-
takulärer Fund, der im Frühjahr 2013 
Gegenstand eines an der Bayerischen 
Staatsbibliothek veranstalteten Sym-
posiums war. Origenes war einer der 
bedeutendsten Theologen des frühen 
Christentums, der die Geistesgeschichte 
der mediterranen Welt nachhaltig beein-
flusst hat. Dieser, von der Fachwelt als 
Sensation eingestufte Fund machte den 
forschungsfördernden Wert der Tiefener-
schließung augenfällig, die sich – trotz 
aller Veröffentlichungen und der Rezepti-
on in Fachkreisen – eher im Verborgenen 
vollzieht. Diese Arbeit wird immer stärker 
von quantitativen Vorgaben geprägt, was 
– bei aller notwendigen Effizienz und Effektivität des 
Mitteleinsatzes – nur schwer mit dem Verständnis 
einer Erschließungsarbeit in Einklang zu bringen ist, 
die das in der Aufgabe liegende Potential für die 
Generierung neuer wissenschaftlicher Erkenntnis-
se zumindest insoweit ausschöpfen will, als gezielt 
verheißungsvolle Ansätze verfolgt werden, die dann 
zu Entdeckungen wie den Origenes-Texten führen 
können. Bereits in den Jahren 2005 und 2007 hatte 
die Tiefenerschließung Entdeckungen ermöglicht, 
die in Fachkreisen Aufsehen erregten, aber auch in 
der Öffentlichkeit hohe Beachtung fanden.

So war 2005 in dem 1899 erworbenen Nach-
lass des Musikschriftstellers Wilhelm Heinrich von 
Riehl das Autograph einer bisher unbekannten 
Fassung der italienischen Solokantate „Crudel ti-
ranno Amor“ von Georg Friedrich Händel entdeckt 
worden, im Übrigen offenbar die einzige bekannte 
Quelle, in der Händel den Generalbass zu Rezi-
tativen selbst ausgeschrieben hat. Die Kantate 
wurde 2006 in einem vom Bayerischen Rundfunk 
live übertragenen Konzert in der Allerheiligen-
Hofkirche uraufgeführt. 2007 konnte im Nachlass 
von Franz Graf Pocci ein Liedmanuskript als Au-

tograph von Franz Liszt identifiziert 
werden. Das bislang unbekannte Lied 
wurde im Rahmen eines ebenfalls vom 
Bayerischen Rundfunk übertragenen 
Konzerts mit Juliane Banse in der Bay-
erischen Staatsbibliothek uraufgeführt.

Berühmte Darstel-
lung des Origenes 

in einer Handschrift, 
um 1160

Liszt-Autograph des Liedes „Wenn 
die letzten Sterne bleichen“, 1843
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Als Kompetenzzentrum für Handschriften und 
alte Drucke hat die Bayerische Staatsbibliothek 
auch bei historischen Drucken zentrale nationale 
Erschließungsprojekte mit hohem Ressourcenein-
satz fortgeführt. So konnte 2012 das DFG-Projekt 
Inkunabel-Census abgeschlossen werden, das 
ca. 140 000 Exemplare von in deutschen Samm-
lungen aufbewahrten Wiegendrucken in der in-
ternationalen Datenbank Incunabula Short Title 
Catalogue (ISTC) nachweisen kann. Als alleiniger 
Träger des unter ihrer Federführung mit DFG-
Förderung erarbeiteten „Verzeichnisses der im 
deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke 
des 16. Jahrhunderts“ (VD16) hat die Bayerische 
Staatsbibliothek aus eigenen Ressourcen die Auf-
gabe einer dauerhaften Betreuung übernommen. 
Nach Abschluss der Förderphase für das „Ver-
zeichnis der im deutschen Sprachbereich erschie-
nenen Drucke des 17. Jahrhunderts“ (VD17) im 
Jahr 2005 leistet sie gemeinsam mit der Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel und der Staatsbi-
bliothek zu Berlin die dauerhafte Fortführung des 
VD17. 2009 fand in der Bayerischen Staatsbib-
liothek ein hochrangiges Symposium zum VD17 
statt, das den Abschluss und die Nachhaltigkeit 
dieses langjährig von der DFG geförderten Pro-
jekts thematisierte. Eine maßgebliche Rolle nimmt 
die Bayerische Staatsbibliothek schließlich im 
Projekt „Verzeichnis der im deutschen Sprachbe-
reich erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts“ 
(VD18) wahr, das 2014 in seine Hauptphase ein-
getreten ist. Aufgrund ihrer Kompetenz im Be-
reich der nationalbibliographischen Erschließung 
war sie bereits seit 2004 u.a. mit der Erstellung 
der Vorstudie maßgeblich an der Entwicklung 
der Konzeption sowie am Pilotprojekt von 2009 
bis 2012 beteiligt. Ihre für das VD18 einschlägi-
gen Bestände wurden überwiegend durch Google 
digitalisiert und kommen damit in vollem Umfang 
dem nationalen Projekt zu Gute. Der Forschung 
stand vom Projektstart an bereits ein digitalisierter 
Bestand von über 100 000 Titeln zur Verfügung.

Ein wichtiger Schritt im Hinblick auf die Visibilität, 
die Bereitstellung und Vermittlung der historischen 
Bestände für die Wissenschaft war die Präsenta-
tion gedruckt vorliegender Kataloge im Netz: so 
u.a. die Online-Version des Inkunabelkatalogs der 
Bayerischen Staatsbibliothek im Jahr 2004, der 
im Jahr 2006 realisierte Online-Zugriff auf das nun 
in der Verbundumgebung als Aleph-Datenbank 
geführte VD16 oder die Forschungsdokumenta-
tion Online im Jahr 2004, die umfassend gerade 
hoch spezialisierte Literatur zu den Handschriften, 
Nachlässen und alten Drucken der Bayerischen 
Staatsbibliothek nachweist.

In den letzten Jahren hat die Bayerische Staats-
bibliothek den Nachweis der Sonderbestände im 
Online Public Access Catalogue (OPAC) gezielt 
ausgebaut. So wurden sämtliche Handschriften 
mit Kurzaufnahmen in den Bayerischen Verbund-
katalog integriert, wo sie mit einer vertieften Er-
schließung in Manuscripta Mediaevalia oder in Kal-
listo mit Katalogimages zu gedruckten Katalogen, 
mit der Forschungsdokumentation Online und mit 
den Images der digitalisierten Handschriften ver-
linkt sind. Ebenfalls über Kurzaufnahmen werden 
sukzessive die bereits vorhandenen Nachlass-
repertorien nachgewiesen. Die intensiv als For-
schungsprimärquelle benutzen Autographen und 
Briefe in Nachlässen, die bis 2012 in einer lokalen 
Datenbank geführt worden waren, wurden in die 
einschlägige Nachlass- und Autographen-Daten-
bank Kalliope überführt und seither in diesem nati-
onalen Konnex erschlossen.

Provenienzforschung – Restitution  
von NS-Raubgut

Im Rahmen der Tiefenerschließung nimmt die Pro-
venienzforschung mit Blick auf die Restitution von 
NS-Raubgut eine Sonderstellung ein.

Die Bayerische Staatsbibliothek hat in den Jahren 
2003/2004 die Provenienzforschung mit dem Ziel 
der systematischen Ermittlung von NS-Raubgut 

Rückgabe der 
Büchersammlung 
der Freimaurerloge 
„Zum aufgehenden 
Licht an der Isar“ 
(2013)
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aufgenommen. Sie orientierte sich dabei an einer 
von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenver-
bänden unterzeichneten gemeinsamen Erklärung 
von 1999, in der die Auffindung und Rückgabe 
„NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, 
insbesondere aus jüdischem Besitz“ als fortwäh-
rende Aufgaben für die öffentlichen Einrichtungen 
in Deutschland formuliert worden waren. Die Ar-
beitsgruppe, der die Aufgabe der Recherche nach 
NS-Raubgut übertragen ist, erfährt wertvolle Unter-
stützung durch ehrenamtlich Tätige. Die Förderung 
durch die Arbeitsstelle für Provenienzrecherche und 
Provenienzforschung am Institut für Museumsfor-
schung der Staatlichen Museen zu Berlin – Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz ermöglichte 2013, eine 
Projektstelle zu schaffen, mit der die NS-Raubgut-
forschung nun zügig abgeschlossen werden kann.

Bislang konnten innerhalb des Zugangs der 
Jahre 1933 bis 1945 65 000 Titel auf ihre Herkunft 
überprüft werden; bei rund einem Prozent erga-
ben sich Hinweise, dass es sich mit hoher Wahr-
scheinlichkeit um NS-Raubgut handelt.

In den vergangenen Jahren konn-
ten wiederholt Restitutionen realisiert 
werden; so erhielt z.B. im Jahr 2007 
das Thomas-Mann-Archiv in Zürich in 
Absprache mit Frido Mann 78 Bände 
aus der Arbeitsbibliothek des Schrift-
stellers. Weitere Handschriften und 
Drucke sind bereits als NS-Raubgut 
identifiziert worden, ihre Rückgabe 
wird derzeit vorbereitet.

Digitale Bereitstellung des  
schriftlichen Kulturerbes

Der entscheidende Schritt hin zur 
Implementierung einer integrierten 
digitalen Forschungs- und Arbeitsum-
gebung liegt aber über den elek-
tronischen Nachweis hinaus in der 
digitalen Bereitstellung des in der Ba-
yerischen Staatsbibliothek verwahrten 
schriftlichen kulturellen Erbes. Die di-
gitale Verfügbarkeit ihrer historischen 
Bestände war und ist deshalb für die 
Bayerische Staatsbibliothek ein stra-
tegisches Ziel höchster Priorität. Auf 
diesem Feld konnte im letzten Jahr-
zehnt ein gewaltiger Fortschritt er-
reicht werden, dem aus der Perspek-
tive der Geisteswissenschaften, die 

die digitale Bereitstellung der Quellen als Quan-
tensprung apostrophieren, das Attribut „histo-
risch“ verliehen wird.

Im Jahr 2005 hat die Bayerische Staatsbiblio-
thek auch im Bereich der Handschriften und alten 
Drucke den Umstieg von den klassischen analo-
gen Reproduktionsverfahren auf die digitale Tech-
nik vollzogen, ein Umstieg, der aufgrund verän-
derter Archivierungs- und Präsentationsverfahren 
ein beachtliches Potential für deutlich verbesserte 
Service- und Benutzungsangebote eröffnete, die 
in den folgenden Jahren sukzessive aufgebaut 
wurden und auf der Grundlage eines integrierten 
online verfügbaren Erschließungssystems auch 
elektronische Bestell- und Lieferverfahren ein-
schließen.

Die Digitalisierung von Handschriften und Dru-
cken des 15. und 16. Jahrhunderts basiert na-
hezu ausschließlich auf drittmittelgeförderten 
Projekten, die im Münchener Digitalisierungszen-
trum (MDZ) durchgeführt werden. Von zentraler 

Kleinodienbuch der 
Herzogin Anna von 
Bayern, 1552–1555, 

auch in der World 
Digital Library
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Bedeutung für die Digitalisierung des kulturellen 
Erbes ist die Förderung der DFG.

Als DFG-Digitalisierungsprojekte im Bereich der 
Drucke seien genannt: die Blockdrucke, die In-
kunabeln, die im VD16 nachgewiesenen Drucke, 
Spezialsammlungen wie die Altsinica und Hebrai-
ca oder historische Zeitungen. Die Digitalisierung 
und Bereitstellung der Bestände des 17. und 18. 
Jahrhunderts erfolgten im Wesentlichen im Rah-
men des Google-Projekts.

Erhebliche Fortschritte konnten auch bei der Di-
gitalisierung von Handschriften erzielt werden. Rou-
tinemäßig werden seit einigen Jahren die Hand-
schriften, die als Leihgaben für Ausstellungen die 
Bibliothek verlassen und nach Möglichkeit auch 
die Handschriften, die in eigenen Ausstellungen 
gezeigt werden, vollständig digitalisiert. Die DFG 
förderte einige Digitalisierungsmaßnahmen beglei-
tend zur wissenschaftlichen Tiefenerschließung, so 
u.a. die Codices iconographici, einen Teilbestand 
von Handschriften aus St. Emmeram und eine Aus-
wahl griechischer Handschriften. Einen bedeuten-
den Zuwachs erhielt die Sammlung digitalisierter 
Handschriften durch das 2010 bis 2012 geförderte 
EU-Projekt Europeana Regia, in dem überwiegend 
karolingische Handschriften digitalisiert wurden. 
Zu nennen sind ferner u.a. die Digitalisierung von 
Chorbuchhandschriften des 16. und 17. Jahrhun-
derts sowie Sonderprojekte wie die Digitalisierung 
von Wasserzeichen und Einbanddurchreibungen. In 
Fortsetzung dieser Aktivitäten ist auch das neu be-

willigte DFG-Projekt zur Standardbildung bei der Er-
schließung musealer Objekte, hier für Einbände, zu 
sehen. Insgesamt stellt die Bayerische Staatsbiblio-
thek ca. 7 000 digitalisierte Handschriften (Stand: 
30.6.2014) bereit.

Im Juni 2013 bewilligte die DFG eine zweijährige 
Pilotphase zur Digitalisierung mittelalterlicher Hand-
schriften an den deutschen Handschriftenzentren. 
Ziel des von der Bayerischen Staatsbibliothek koor-
dinierten Pilotprojekts ist die Entwicklung eines nati-
onalen Masterplans, der neben einer Aufwandsab-
schätzung fundierte Aussagen zur Infrastruktur und 
zur Priorisierung bei der Förderung künftiger Projekte 
beinhalten wird. Unverzichtbare Voraussetzung für 
die Umsetzung des Masterplans ist die grundle-
gende Weiterentwicklung des von der Bayerischen 
Staatsbibliothek gemeinsam mit der Staatsbibliothek 
zu Berlin und dem Deutschen Dokumentationszen-
trum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg 
getragenen Portals Manuscripta Mediaevalia, das 
zum zentralen Zugriffspunkt für Digitalisate, die zuge-
hörigen Meta- und Strukturdaten sowie die wissen-
schaftlichen Beschreibungen werden soll.

Seit 2010 ist die Bayerische Staatsbibliothek als 
Partner an der von der UNESCO und der Library 
of Congress initiierten World Digital Library (WDL) 
beteiligt, die weltweit herausragende Dokumente 
des schriftlichen Kulturerbes digital präsentiert. Die 
Bayerische Staatsbibliothek stellt mit 99 digitalisier-
ten Spitzenstücken (Stand: 30.6.2014) 32 % der in 
der WDL aus deutschen Sammlungen präsentier-
ten Textdokumente, hierunter auch die 42-zeilige 
Gutenberg-Bibel, die Schedelsche Weltchronik und 
alle 12 in das UNESCO Memory of the World auf-
genommenen Werke.

Links: Franz Graf 
Pocci begrüßt die 
Besucher zur Aus-
stellung (2007)

Ausstellung anläss-
lich des 125. Todes-
tags von König 
Ludwig II. (Mitte)

Ausstellung „Kul-
turkosmos der Re-
naissance“ (2008)
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Ausstellungen

In der Vermittlung des von ihr bewahrten 
kulturellen Erbes an die Forschung wie 
an die Öffentlichkeit kommt den Aus-
stellungen und Ausstellungskatalogen 
seit jeher überragende Bedeutung zu. 
Die Bayerische Staatsbibliothek weiß 
sich dieser zentralen Aufgabe – trotz 
stark eingeschränkter Ressourcen – 
in besonderer Weise verpflichtet. Sie 
hat deshalb ihre Ausstellungstätigkeit 
im letzten Jahrzehnt, teilweise mit 
neuen Akzentsetzungen, ausgebaut, 
ungeachtet der Tatsache, dass der 
Besucherresonanz insbesondere bei 
Ausstellungen zu Spezialthemen, die 
sich vor allem an die Wissenschaft als 
Zielgruppe richten, grundsätzlich Grenzen gesetzt 
sind. Mit ihren Ausstellungskatalogen leistet sie als 
Forschungsbibliothek zudem einen wissenschaftli-
chen Beitrag, der hohe Anerkennung findet.

Die Bayerische Staatsbibliothek hat seit 2004 
64 eigene und 10 sog. Fremdausstellungen ver-
anstaltet. Durchschnittlich wurden pro Jahr drei 
große Ausstellungen verbunden mit einer ent-
sprechenden Eröffnungsveranstaltung und der 
Publikation eines Ausstellungskatalogs präsen-
tiert. Die Bibliothek hat damit die reiche Tradition 
hochkarätiger Ausstellungen fortgesetzt. Einen 
Höhepunkt bildete das Jubiläumsjahr 2008 mit 

einer Folge von acht Präsentationen rund um die 
große Jubiläumsausstellung. Die folgende Aus-
wahl der Ausstellungen dokumentiert zugleich das 
Sammlungsspektrum der Bibliothek: „Reichenau-
er Buchmalerei“ (2004); „Die Worte des Buddha 
in den Sprachen der Welt“, „Ein Leben im Gegen-
glück des Geistes. Heinz Friedrich (1922 – 2004)“, 
„Auf den Spuren des Mittelalters“ (2005); „Außen-
ansichten. Bucheinbände aus tausend Jahren“ 
(2006); „Franz Graf Pocci (1807 – 1876): Schrift-
steller, Zeichner, Komponist unter drei Königen“ 
(2007); „Liebe, Götter und Dämonen. Wertvolle 
asiatische Handschriften der Bayerischen Staats-
bibliothek“, „Die Münchner „Corvinen“: Hand-
schriften im UNESCO-Weltdokumentenerbe“, 
„Kulturkosmos der Renaissance. Die Gründung 
der Bayerischen Staatsbibliothek“, „Musikschätze 
der Wittelsbacher. Illuminierte Pracht-Chorbücher 
aus dem 16. Jahrhundert“, „Karten, Kriege, Kur-

fürsten. Atlanten aus der Mannheimer Palatina“, 
„Die Ottheinrich-Bibel“, „Königliche Geschenke. 
Ludwig I. und seine Hof- und Staatsbibliothek“, 
„Gold und Glanz der Weihnacht in mittelalterlichen 
Handschriften“ (2008); „Bücher für Gelehrte – Bay-
erische Staatsbibliothek und Bayerische Akade-
mie der Wissenschaften“, „Als die Lettern laufen 
lernten – Medienwandel im 15. Jahrhundert“, „Un-
sterblicher Heldengesang. Das Nibelungen-Lied 
im UNESCO-Weltdokumentenerbe“ (2009); „Die 
Fugger im Bild – Selbstdarstellung einer Familien-
dynastie der Renaissance“, „Bella Figura – Italieni-
sche Buchmalerei in der Bayerischen Staatsbiblio-
thek“, „Die Wunder der Schöpfung. Handschriften 
der Bayerischen Staatsbibliothek aus dem islami-
schen Kulturkreis“ (2010); „Max Reger – Accordar-
beiter“, „Gemalt mit lebendiger Farbe. Illuminierte 
Prachtpsalterien der Bayerischen Staatsbibliothek 

Ausstellung „75 
Jahre Carmina 

Burana“ in Koo-
peration mit dem 

Carl-Orff-Zentrum 
München (2012)

Ausstellungseröff-
nung „Die Worte 

des Buddha in den 
Sprachen der Welt“ 

(2009)
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vom 11. bis zum 16. Jahrhundert“, „Spuren des 
Märchenkönigs. Ludwig II. und die Bayerische 
Staatsbibliothek“ (2011); „Vom ABC bis zur Apoka-
lypse. Leben, Glauben und Sterben in spätmittel-
alterlichen Blockbüchern“, „Zwischen Utopie und 
Wirklichkeit: konstruierte Sprachen für die globa-
lisierte Welt“, „75 Jahre Carmina Burana von Carl 
Orff“ (2012); „Richard Wagner. Die Münchner Zeit 
(1864 – 1865)“, „Buchschätze der Wittelsbacher“, 
„Das Alte Testament und sein Umfeld – Vom Ba-
bylonischen Talmud zu Lassos Bußpsalmen“, „Die 
Vermessung Bayerns – 450 Jahre Philipp Apians 
Große Karte“ (2013); „Paul Heyse – ein Liebling 
der Musen“, „Welten des Wissens – Die Bibliothek 
und Weltchronik des Nürnberger Arztes Hartmann 
Schedel“ (1440 – 1514) (2014).

Als Jahrhundertausstellung darf die im Herbst 
2012 eröffnete Ausstellung „Pracht auf Perga-
ment. Schätze der Buchmalerei 780 – 1180“ ein-
gestuft werden, für die Bundespräsident Joachim 
Gauck die Schirmherrschaft übernommen hatte. 
Wertvollste Handschriften, die im Prinzip nie den 
Tresor verlassen, darunter auch die Prachthand-
schriften aus dem Umkreis der Kaiser Otto III. 
und Heinrich II., wurden in einer Auswahl von 75 
Codices gezeigt, die zu den größten kulturellen 
und künstlerischen Leistungen ihrer Epochen 
zählen. Dass mit dieser Schau ein Traum der 
Bayerischen Staatsbibliothek Wirklichkeit werden 
konnte, ist der Kooperation mit der Kunsthalle 

der Hypo-Kulturstiftung zu verdanken. Die nach-
drücklich unter Beweis gestellte Expertise in der 
Gestaltung herausragender Präsentationen und 
die mit Blick auf die Fragilität und den Wert der 
teilweise über 1000 Jahre alten Exponate uner-
lässlichen Standards in der Ausstellungs- und 
Sicherheitstechnik prädestinierten die Kunsthal-

BU: Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer adi-
piscing elit. Aenean 
commodo ligula 
eget dolor. Aenean 
massa. 

Cum sociis natoque 
penatibus et mag-
nis dis parturient 
montes, nascetur 
ridiculus

Ausstellung  
„450 Jahre Philipp 
Apians Große  
Karte“ (2013)

Finanzstaatssekretär Johannes Hintersberger überreicht Dr. Griebel 
einen Nachdruck der Großen Karte von Philipp Apian (2013)

Ausstellung  
aus Anlass des 

200. Geburtstags 
von Richard  

Wagner (2013)
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le als Partner für diese von der Süddeutschen 
Zeitung als Sensation bezeichnete Präsentation, 
die über 80 000 Besucher in ihren Bann zog und 
als Ausstellung des Jahres von der Münchner 
Abendzeitung 2012 mit dem „Stern des Jahres“ 
ausgezeichnet wurde.

Die Bayerische Staatsbibliothek sieht in der 
spartenübergreifenden Kooperation mit Gedächt-
nisinstitutionen bei Ausstellungen einen erfolgver-
sprechenden Ansatz, nicht allein um Synergien, 
sondern um eine noch breitere Wirkung zu erzie-
len. Sie hat diesen Weg konsequent beschritten: 
so war ihr Ausstellungsprojekt „Das Alte Testa-
ment und sein Umfeld“ mit der parallelen Ausstel-
lung in der Alten Pinakothek „Das Alte Testament – 
Geschichten und Gestalten“ verschränkt, was sich 
nicht zuletzt in der gemeinsamen Ausstellungser-
öffnung manifestierte. Auch die Ausstellung „Die 
Vermessung Bayerns – 450 Jahre Philipp Apians 
Große Karte“ war eine Gemeinschaftsproduktion 
mit dem Landesamt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung. Aus der Bereitstellung zahl-
reicher wertvoller Leihgaben für die Ausstellung 
„Reading Andy Warhol“ im Museum Brandhorst 
sind konkrete Planungen für eine Ausstellungs-
kooperation erwachsen.

Ungeachtet der Tatsache, dass mit der Schatz-
kammer eine Ausstellungsmöglichkeit zur Verfü-

gung steht, die unter konservatorischem Aspekt 
wie im Hinblick auf die Sicherheit und ästhetische 
Konzeption durchaus höchsten Anforderungen 
entspricht, so bleibt doch zu konstatieren, dass 
mit Blick auf die weiteren derzeit für Ausstellun-
gen genutzten Flächen angemessene Ausstel-
lungsräumlichkeiten, die der Bedeutung ihrer 
Sammlungen gerecht werden, nach wie vor ein 
dringendes Desiderat darstellen.

Die Bayerische Staatsbibliothek nimmt ihre Ver-
pflichtung zur Vermittlung des von ihr bewahrten 
schriftlichen Kulturerbes auch in ihrer Rolle als 
Leihgeber wahr. So hat sie im letzten Jahrzehnt 
Leihgaben für 636 Ausstellungen zur Verfügung 
gestellt. Davon entfielen 279 (43 %) auf Bayern, 
womit sie ihrer besonderen Verantwortung ge-
genüber den Kultureinrichtungen im Freistaat 
gerecht wird. Ferner bestückte sie 246 Ausstel-
lungen in anderen Bundesländern (39 %) und 115 
Ausstellungen im Ausland (18 %) mit Leihgaben. 
Die Gesamtzahl der Leihgaben belief sich auf 
4483 Exponate.

Neben den Ausstellungen hat die Bayerische 
Staatsbibliothek im Hinblick auf die Vermittlung 
gegenüber der Forschung und der Öffentlich-
keit nach wie vor der Edition von Faksimile-
Ausgaben in analoger wie digitaler Form hohe 
Bedeutung beigemessen. Von den im letzten 
Jahrzehnt veröffentlichten Faksimile-Ausgaben 
seien hier als Auswahl genannt: das Reichenau-
er Evangeliar, der Mensuralcodex St. Emmeram, 
die Münchner Wolfram-Handschrift, der Golde-

Links: Eröffnung 
der Ausstellung 

„Pracht auf Perga-
ment“, rechts 

Christiane Lange, 
damalige Direktorin 

der Kunsthalle der 
Hypo-Kulturstiftung 

(2012)

Reinhard Kardinal 
Marx besucht die  

Ausstellung „Pracht 
auf Pergament“
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Filigrane Restaurie-
rung im Institut  
für Buch- und 
Handschriftenre-
staurierung

Papst Benedikt XVI. 
nimmt das Faksimile  
des Sakramentars 
Heinrichs II. in  
Augenschein (2010)

Institut für Buch- und  
Handschriftenrestaurierung 

Das auf die 1944 eingerichtete Wie-
derinstandsetzungsstelle zurückge-
hende, 1963 gegründete Institut für 
Buch- und Handschriftenrestaurie-
rung (IBR) hat sich als auch inter-
national renommiertes Kompetenz-
zentrum in den letzten Jahren weiter 
profiliert. Im Zentrum der Aufgaben 
des IBR steht die Restaurierung von 
Handschriften und Inkunabeln sowie 
besonders wertvollen Sammlungs-
objekten. Daneben ist sie für die re-
stauratorische und konservatorische 
Betreuung von Ausstellungen zustän-
dig. Ein Arbeitsschwerpunkt des IBR, 
das mit Restaurierungszentren und 
Forschungseinrichtungen auf interna-
tionaler Ebene in engem Austausch 
steht, liegt in der Entwicklung neuer 
Restaurierungsmethoden und -tech-
niken.

Die Restaurierung von Objekten 
steht meistens im Zusammenhang mit 
Ausstellungen und der Bereitstellung 
von Leihgaben. Eine besondere Her-
ausforderung stellte die konservato-
rische und restauratorische Vorberei-
tung der großen Ausstellung „Pracht 
auf Pergament“ mit 75 Codices dar, 
die vor allem in der Malschichtfesti-
gung hohe Anforderungen stellte.

ne Münchner Psalter, der Uta-Codex und das 
Sakramentar Heinrichs II. Die in ihrer Qualität 
beispielgebende Faksimileausgabe des in St. 
Emmeram entstandenen Sakramentars Hein-
richs II. konnte die Bayerische Staatsbibliothek 
im Dezember 2010 Papst Benedikt XVI. im Vati-
kan überreichen.

Bewahrung  
des kulturellen  
Erbes

Die Bayerische Staatsbibliothek hat als Schatz-
haus des kulturellen Erbes in ganz besonderer 
Weise die Verpflichtung, die ihrer Verantwortung 
anvertrauten historischen Sammlungen für die 
künftigen Generationen zu bewahren.
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Daneben haben zunehmend vielfältige Akti-
vitäten zur Schadensprävention im Bereich der 
Benutzung und Aufbewahrung der historischen 
Dokumente an Bedeutung gewonnen. Insbe-
sondere im Bereich der Schutzkassettierung von 
Handschriften und Inkunabeln konnten im letzten 
Jahrzehnt erhebliche Fortschritte erzielt werden. 

Ein neues Aufgabenfeld ist dem IBR im Kontext 
der Digitalisierungsoffensive mit der Verantwor-
tung für die strikte Wahrung des konservatori-
schen Aspekts erwachsen. Dies gilt sowohl für die 
Digitalisierungsaktivitäten im MDZ als auch für die 
Einbeziehung in das Google-Projekt im Hinblick 
auf die konsequente Beachtung konservatorischer 
Standards bei der Massendigitalisierung.

Seit 1991 war dem IBR, das auch Dienstleistun-
gen für die staatlichen Bibliotheken in Bayern mit 
wertvollen historischen Beständen erbringt, die 
Staatliche Fachakademie zur Ausbildung von Re-
stauratoren für Archiv- und Bibliotheksgut ange-
schlossen. Im Zuge des Bologna-Prozesses kam 
es in München wie anderenorts zu Umstrukturie-
rungen, im Zuge derer die Voraussetzungen für die 

Fortführung der – durchaus bewährten und fach-
lich hoch anerkannten – Restauratorenausbildung 
an der Fachakademie nicht mehr gegeben waren. 
In dieser Situation ist es gelungen, die Restaura-
torenausbildung mit neuer inhaltlicher Konzeption 
im Rahmen einer Kooperation mit der Technischen 
Universität München in dem neuen Bachelorstu-
diengang „Restaurierung, Kunsttechnologie und 
Konservierungswissenschaft“ fortzuführen, in dem 
die Bayerische Staatsbibliothek den neuen inhaltli-
chen Schwerpunkt „Buch und Papier“ vertritt. Die 
Ausbildung konnte im Wintersemester 2009/2010 
aufgenommen werden. Ab dem Wintersemester 
2014/2015 konzentriert sich die Ausbildung auf 
den Masterstudiengang.

Bestandserhaltung

Die Bewahrung des Bibliotheksguts des 19. und 
20. Jahrhunderts stellt für die Bayerische Staats-
bibliothek aufgrund der Bestands- und Schadens-
dimension eine der größten Herausforderungen 
dar. Da um die Mitte des 19. Jahrhunderts an die 
Stelle des aus Hadern handgeschöpften Papiers 
ein industriell aus Holzschliff mit Harzleimung her-
gestelltes Papier trat, ist ein großer Teil der Bibli-
otheksbestände ab 1840/1850 von Papierzerfall 
bedroht. Angesichts des drohenden Verlusts des 
überlieferten kulturellen Erbes hat sie bereits im 
Jahr 1995 als eine der ersten wissenschaftlichen 

Vorstellung des 
Weimarer Appells 

durch Ranga  
Yogeshwar beim  

10. Nationalen 
Aktionstag zur 

Bestandserhaltung 
(2014) 
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Bibliotheken Deutschlands eine Abteilung für Be-
standserhaltung eingerichtet.

Die Bayerische Staatsbibliothek, die große An-
strengungen auf dem Feld der Schadenspräventi-
on unternommen hat, hält auch für ihre Bestände 
ab 1840/1850 grundsätzlich strikt am Anspruch 
des Originalerhalts fest. Sie hat die für die Be-
standserhaltung verfügbaren Haushaltsmittel im 
Bereich des Originalerhalts im Wesentlichen für 
Einbandreparaturen und Wiederbindungen und – 
in starker Abstufung – für die Massenentsäuerung 
eingesetzt. In der Bestandserhaltungsstrategie 
der Bayerischen Staatsbibliothek spielt daneben 
die Digitalisierung eine entscheidende Rolle: zu-
nächst angesichts der realen Schadensdimension 
grundsätzlich im Hinblick auf die umfassende In-
formationssicherung, dann – sofern ein Originaler-
halt nicht mehr möglich ist – als Sekundärform und 
schließlich prospektiv als vorbeugender Bestands-
schutz in der Benutzung durch Bereitstellung einer 
digitalen Kopie vor allem bei gefährdeten, fragilen 
Objekten.

Um nähere Aufschlüsse über Ausmaß, Umfang 
und Art der Schäden wie deren Verteilung nach 
inhaltlichen, zeitlichen und geographischen Krite-
rien zu gewinnen, hat sie eine umfassende, über 
das gesamte Fächerspektrum angelegte Gesamt-
schadenserhebung für die Bestände von 1840 bis 
1970 – d. h. ca. 3,39 Millionen Bände – auf der 
Basis einer repräsentativen Stichprobe von etwa 
55 000 Bänden durchgeführt. Danach sind in 
diesem Zeitraum 45 % des Bestandes oder 1,53 
Millionen Bände stark geschädigt, davon etwa die 
Hälfte mit einer das gesamte Blatt erfassenden 
Braunfärbung; 27 % des Bestandes oder 925 000 
Bände weisen ein Schadensbild auf, das ebenfalls 
zwingend Handlungsbedarf indiziert. Bei 28 % des 
Bestandes (937 000 Bänden) sind keine Bestand-
serhaltungsmaßnahmen erforderlich.

Die Bayerische Staatsbibliothek steht aufgrund 
ihres gesetzlichen Archivierungsauftrages ange-
sichts des durch den Papierzerfall drohenden 
Verlusts des überlieferten kulturellen und wissen-
schaftlichen Erbes vor einer gewaltigen Herausfor-
derung. Die signifikante Aufstockung des Etatan-
satzes für bestandserhaltende Maßnahmen im 
Jahre 2012 von 823 000 Euro um über 70 % auf 
1 423 000 Euro hat zwar die Voraussetzungen für 

eine konsequente Bestandserhaltungspolitik deut-
lich verbessert, und auch die Massendigitalisierung 
im Rahmen des Google-Projekts hat einen essen-
tiellen Beitrag zur Bestandserhaltung im Sinne 
der Informationssicherung geleistet, dennoch ist 
angesichts der Dimension der Bestandsschäden 
weiterhin eine Diskrepanz zwischen dem objektiv 
bestehenden Handlungsbedarf im Originalerhalt 
und dem verfügbaren Finanzvolumen gegeben. 
Eine Diskrepanz, die auch durch Drittmittelein-
werbung nicht annähernd zu schließen ist, zumal 
Buchpatenschaften tendenziell eher für Restaurie-
rungsmaßnahmen übernommen werden.

Der Bayerischen Staatsbibliothek stellt sich 
die Aufgabe, ihr Bestandserhaltungskonzept 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Ge-
samtschadenserhebung und der durch das 
Google-Projekt eröffneten Möglichkeiten zu ei-
nem langjährig trag- und belastungsfähigen Si-
cherungskonzept weiterzuentwickeln, und zwar 
sowohl im Hinblick auf die Auswahl und Prioritä-
tensetzung als auch auf die Gewichtung der zum 
Einsatz kommenden Methoden.

Mit Blick auf ein national abgestimmtes Vorge-
hen hat die Bayerische Staatsbibliothek bereits 
2001 im Zusammenwirken mit der Staatsbibliothek 
zu Berlin die Gründung der „Allianz Schriftliches 
Kulturgut Erhalten“ – einen Zusammenschluss 
zwölf bedeutender Archive und Bibliotheken – in-
itiiert, mit dem erklärten Ziel, die Bewahrung der 
schriftlichen Überlieferung als nationale Aufgabe 
im politischen und öffentlichen Bewusstsein zu 
verankern. 2009 überreichte die Allianz Bundes-
präsident Horst Köhler die Denkschrift „Zukunft 
bewahren“. Nach der Einberufung eines „Rundes 
Tisches“ durch den damaligen Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), 
Bernd Neumann, wurde im Herbst 2009 im Ko-
alitionsvertrag die Einrichtung einer bundesweiten 
Koordinierungsstelle zur Sicherung des schriftli-
chen Kulturerbes (KEK) verankert. Nach Verhand-
lungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
nahm die KEK im Sommer 2011 ihre Arbeit auf. 
Voraussichtlich noch im Jahr 2014 wird die KEK 
im Auftrag der Kultusministerkonferenz (KMK) und 
des BKM bundesweite Handlungsempfehlungen 
für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts in 
Archiven und Bibliotheken vorlegen. Die Bayeri-
sche Staatsbibliothek, die 2013/2014 mit dem 
Generaldirektor den Sprecher der Allianz und den 
Vorsitzenden des Beirats der KEK stellt, ist an der 
Entwicklung eines länderübergreifenden, nationa-
len Bestandserhaltungskonzepts maßgeblich be-
teiligt.
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