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Neuorientierung der Öffentlichkeits-

arbeit als Grundlage für erfolgreiches 
Lobbying und Fundraising

Links: Skulpturen- 
und Fotoinstallation 
„Die Weltenälte-
sten“ von Marion 
Dorn (2012) 

Begrüßung der  
Besucher am „Tag 
der offenen Tür“ 
(2008)
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D 
a erfolgreiches Lobbying und Fundraising 

eine breite und starke Wahrnehmung in der Öffent-
lichkeit, vor allem in den Bereichen Politik, Wissen-
schaft, Kultur, aber auch Wirtschaft voraussetzen, 
hat die Bayerische Staatsbibliothek ihre Öffentlich-
keitsarbeit im letzten Jahrzehnt mit einem neuen 
Marketingkonzept, einer Verstärkung des bei der 
Direktion angesiedelten Referats Öffentlichkeitsar-
beit durch Ressourcenumschichtung, einer Pro-
fessionalisierung im Event-Management und der 
Entwicklung eines Corporate Design auf eine neue 
Grundlage gestellt.

Sie hat ihre neu akzentuierte strategische 
Ausrichtung verdichtet als „Drei-Pfeiler-Profil“ 
formuliert, das ihre Funktionen als Gedächtnis-, 
Service- und Innovationseinrichtung beschreibt. 
Gemäß diesem Profil agiert sie als Schatzkammer 
des schriftlichen Kulturerbes, als multimedialer 
Dienstleister für Forschung, Lehre und Studium 
und als Innovationszentrum für digitale Informati-
onstechnologie und -services.

Veranstaltungsangebot und das 
Jubiläumsjahr 2008

Die Bayerische Staatsbibliothek hat ihr kulturell-
wissenschaftliches Angebot für die Öffentlich-
keit konsequent ausgebaut, neu akzentuiert und 
strukturiert. Das Programm umfasst neben den 
klassischen Formen wie hochrangigen, an eine 
lange Tradition anknüpfenden Ausstellungen, 
Vorträgen, Lesungen oder Konzerten ein weites 
Spektrum an Formaten: von Präsentationen, sei 
es spektakulärer Neuerwerbungen, innovativer 
Entwicklungen oder neuer Dienstleistungsange-
bote, von der Veranstaltung eines „Tags der of-

Oben: Werkstattkonzert mit dem Vo-
kalensemble „Die Nostalphoniker“ als 

„Comedian Harmonists“ (2010)

Mitte: Konzert mit Juliane Banse an-
lässlich der Uraufführung von  

Franz Liszts „Wenn die letzten Sterne 
bleichen“ (2007)

Rechts: Herzog Franz, Förderer der 
Bayerischen Staatsbibliothek
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fenen Tür“ oder einer „Langen Nacht 
der Bücher“ bis hin zu eMedientagen 
und Inszenierungen in Kooperation 
mit der Bildenden Kunst – wie z. B. 
Marion Dorns Skulpturen- und Fotoin-
stallation „Die Weltenältesten“ – oder 
zum „Nationalen Aktionstag zur Erhal-
tung des schriftlichen Kulturguts“.

Bei dem gezielten Ausbau des An-
gebots, das derzeit jährlich ca. 40 
eranstaltungen (ohne Vermietungen) 
umfasst, erwies sich eine Strukturie-
rung des Angebots als zielführend. So 
veranstaltet die Bayerische Staats-
bibliothek, wie bereits skizziert, vier 
Vortrags- und Gesprächsreihen sowie 
die Reihe „Werkstatt-Konzerte“, eine 
Kooperation mit der Hochschule für 
Musik und Theater München, stets 
mit spezifischem Bezug auf Bestände 
der Musikabteilung. 

Trotz des überreichen hochkaräti-
gen Angebots der Münchener Kunst-, 
Kultur- und Wissenschaftsszene ist 
es der Bayerischen Staatsbibliothek 
gelungen, mit ihrem Programm eine 
sehr hohe Resonanz und Akzeptanz 
zu erzielen.

Eine ganz besondere Herausforde-
rung, vor allem aber Chance für die Öf-
fentlichkeitsarbeit war das Jahr 2008, 
in dem die Bibliothek ihr 450-jähriges 
Gründungsjubiläum feierte. Das Jubilä-
umsjahr bot die einmalige Möglichkeit, 
ihre mediale Präsenz und damit ihre 
Wahrnehmung über den Freistaat hin-
aus auf nationaler und internationaler 
Ebene signifikant zu steigern. Bereits 
im Herbst 2005 wurden die Planungen für das 
Jubiläumsjahr aufgenommen. Das ganzjährige 
Programm zeigte das Spektrum der vielfältigen, 
aufeinander abgestimmten Aktivitäten der Öffent-
lichkeitsarbeit in seiner ganzen Breite. Höhepunkte 
waren der Festakt im Kaisersaal der Residenz, die 
zentrale Ausstellung „Kulturkosmos der Renais-
sance“, die Präsentation und Ausstellung der neu 

Festakt zum 
450-jährigen Grün-
dungsjubiläum im 
Kaisersaal der Mün-
chener Residenz 

erworbenen Ottheinrich-Bibel, die Verleihung der 
Auszeichnung „Bibliothek des Jahres 2008“, die 
Einweihung des renovierten Prachttreppenhauses, 
zwei Festkonzerte mit dem Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks im Herkulessaal der 
Residenz und in der Allerheiligen Hofkirche sowie 
das Konzert des Tölzer Knabenchors im Pracht-
treppenhaus. Das Jubiläumsprogramm umfasste 
daneben u.a. einen Zyklus von sieben Ausstellun-
gen, eine Reihe von Symposien, zahlreiche Son-
derführungen, Vortragsabende und Lesungen, 
einen „Tag der offenen Tür“, die Präsentation der 
Jubiläumsfestschrift, aber auch ein Fußballspiel 
der BSB-Kicker in der Allianz-Arena.
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Die Resonanz der Medien, die bereits im De-
zember 2007 auf einer Auftakt-Pressekonferenz 
über das Jubiläumsprogramm informiert worden 
waren, übertraf in allen Sparten bei weitem die 
Erwartungen, zumal das Thema auch in der über-
regionalen Berichterstattung ausführlich behan-
delt wurde. Angesichts dessen waren die hohen 
personellen und finanziellen Investitionen – letz-
tere überwiegend drittmittelfinanziert – mehr als 

gerechtfertigt. Die Bayerische Staats-
bibliothek konnte die Chance, die das 
Jubiläumsjahr für ihr Marketing bot, 
nutzen. Sie ist in ihrer Bedeutung für 
die nationale und internationale For-
schung und Wissenschaft seither noch 
stärker im Bewusstsein der Öffentlich-
keit verankert.

Ausbau der Pressearbeit, 
Publikationen  
und Social Media 

Ein neu gesetzter Schwerpunkt lag im 
konsequenten Ausbau der Pressear-
beit und der gezielten Kontaktpflege 
mit den Medien auf der informellen 
Ebene ebenso wie durch Pressege-
spräche und -konferenzen sowie na-
türlich durch regelmäßige Presseinfor-
mationen. Auch mit einer Reihe von 
Publikationen – abgesehen von wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen 
wie Ausstellungskatalogen, Faksimi-
leausgaben oder Tagungsbänden – 
zielte die Bayerische Staatsbibliothek 
auf eine verstärkte Wahrnehmung in 
der Öffentlichkeit. So bringt sie seit 
2007 gemeinsam mit der Staatsbi-
bliothek zu Berlin das weit verbreite-
te „Bibliotheksmagazin. Mitteilungen 
aus den Staatsbibliotheken in Ber-
lin und München“ heraus. Die 2007 
erstmals veröffentlichte, 2014 in einer 
aktualisierten Neuauflage erschienene 
Imagebroschüre „Bayerische Staats-
bibliothek – Information in erster Linie“ 
und die 2009 vorgelegte Publikation 

Oben: Festkonzert 
mit dem Symphonie-
orchester des Baye-

rischen Rundfunks 
im Herkulessaal

Konzert des Tölzer 
Knabenchors70
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„Die Bayerische Staatsbibliothek. Eine 
Positionsbestimmung zum 450-jäh-
rigen Gründungsjubiläum“ vermitteln 
einen Eindruck von ihrer reichen Tradi-
tion, dem breit gefächerten Leistungs-
spektrum und von ihren Strategien für 
die Zukunft. Auch das im Jahr 2007 
grundlegend neugestaltete, von der 
Bayerischen Staatsbibliothek heraus-
gegebene „Bibliotheksforum Bayern“ 
eröffnet die Möglichkeit, immer wieder 
auch Themen der Bayerischen Staats-
bibliothek darzustellen. Schließlich hat 
sie für ihren Jahresbericht mit dem 
Berichtsjahr 2011 eine völlig neue 
Konzeption entwickelt und realisiert, 
um durch eine ansprechende Gestal-
tung von Text und Bild die ins Auge 
gefassten Zielgruppen bestmöglich zu 
erreichen und anzusprechen.

Im Rahmen ihrer offensiven Informationspoli-
tik hat die Bayerische Staatsbibliothek frühzeitig 
auch die durch das Web 2.0 gebotenen Kom-
munikationsmöglichkeiten genutzt – sowohl ge-
genüber den Medien als auch in der direkten 
Kommunikation mit der Öffentlichkeit wie gegen-
über ihren Nutzern. In enger Zusammenarbeit 
zwischen der Abteilung für Benutzungsdienste 
und dem Referat Öffentlichkeitsarbeit wurden die 
erforderlichen personellen Ressourcen gebündelt 
und interne Strukturen in Form einer Online-Re-
daktion ausgebildet, die eine Koordination und 
möglichst hohe Effektivität und Effizienz der Web 
2.0-Kommunikation gewährleistet. Die aus dem 
Haus einlaufenden Meldungen werden in der 
Online-Redaktion gesichtet, die dann entschei-
det, auf welchen Kanälen – World Wide Web, Fa-
cebook, Newsletter, Twitter, YouTube oder Flickr 
– und in welcher Form die Meldung 
kommuniziert wird. Beim Facebook-
Auftritt hält die Bayerische Staats-
bibliothek die Spitzenstellung unter 
den deutschen Bibliotheken bei den 
Likes; die Quote der Rückmeldungen 
auf den Facebook-Auftritt liegt um ein 
Vielfaches höher als bei vergleichba-
ren US-amerikanischen Bibliotheken, 
die sonst bei der Nutzung von Social 
Media als führend gelten.

Vermietung und  
Stakeholder-Marketing

Neue Wege der Öffentlichkeitsarbeit hat die Baye-
rische Staatsbibliothek mit den Vermietungsaktivi-
täten „Rent a Stabi“ beschritten, die 2001 in der 
Hochzeit des Schauspielers Heiner Lauterbach 
ihren republikweit beachteten Initial-Event hat-
ten. Sie verfolgte damit nicht nur das Ziel, neue 
Finanzierungsquellen zu erschließen, sondern sie 
setzte zugleich auf Stakeholder-Marketing. Da der 
strategische Stakeholder in der Regel nicht zu den 
Nutzern der Bibliothek zählt, zielt das Stakeholder-
Marketing darauf, die Bibliothek selbst als „Marke“ 
zu inszenieren. Sie bedient sich dabei eines Zu-
gangs, der im Portfolio der Marketing-Instrumente 
als „Live Communication“ bezeichnet wird. Im Mit-

Bremer Tabak- 
Collegium (2011)

Die BSB-Kicker mit 
Siegerpokal in der 
Allianz Arena im 
Jubiläumsjahr 2008
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telpunkt steht dabei die persönliche Begegnung 
der Entscheidungsträger aus den verschiedenen 
Bereichen der Gesellschaft mit der Bayerischen 
Staatsbibliothek in einem inszenierten und emo-
tional vermittelten Rahmen. Hierzu überlässt die 
Bibliothek renommierten Unternehmen wie der 
Munich Re Group oder Siemens, Institutionen wie 

dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof oder 
Generalkonsulaten und Gruppen oder Einzel-
persönlichkeiten wie dem Bremer Tabak-Collegi-
um oder Nobelpreisträgern ihre repräsentativen 
Räumlichkeiten – insbesondere das Treppenhaus 
mit seinen Galerien und den Fürstensaal – zur Nut-
zung beispielsweise für Produktpräsentationen, 
Galaabende, Jubiläen oder für Festveranstal-
tungen anlässlich von Nationalfeiertagen wie z.B. 
dem niederländischen „Koninginnedag“. Entschei-
dendes Anliegen des Stakeholder-Marketing ist, 
die Stakeholder in einem durch den persönlichen 
Kontakt mit der Institution geprägten unverwech-
selbaren Ambiente zu erreichen und für eine Un-
terstützung zu gewinnen.

Auf der Grundlage ihrer wirkungsvollen profes-
sionellen Außendarstellung ist es der Bayerischen 
Staatsbibliothek gelungen, wie die beauftragten 
Medienpräsenzanalysen belegen, ihre Präsenz als 
eine der großen internationalen Forschungsbiblio-
theken, als Innovationszentrum und Technologie-
führer sowie als kompetenter Partner von Wissen-
schaft und Forschung in den Medien signifikant 
zu steigern. Ihre verstärkte Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit und ihre Darstellung in den Medien 
schufen günstige Rahmenbedingungen für eine 
intensivierte Lobbyarbeit, den Dialog mit einfluss-
reichen Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft, 
Wissenschaft und Kultur.

Verein der Förderer und Freunde 
der Bayerischen Staatsbibliothek

Eine nicht hoch genug einzuschätzende Unterstüt-
zung erfährt die Bayerische Staatsbibliothek auch 
im Hinblick auf ihre Öffentlichkeitswirkung durch 
den 1998 gegründeten Verein der Förderer und 
Freunde. Der in der Satzung definierte Vereins-
zweck, „die Bayerische Staatsbibliothek im Zu-
sammenwirken mit der Leitung des Hauses ideell 
und finanziell zu fördern“, konkretisiert sich in drei 
übergeordneten Zielen: der stärkeren Verankerung 
der Bibliothek im öffentlichen Bewusstsein der Ge-
sellschaft, der Vertretung ihrer Interessen gegen-
über den politischen Entscheidungsträgern und 
der Einwerbung von Drittmitteln aus dem nicht-öf-
fentlichen Sektor. Die Förderung des Vereins, der 
ca. 400 persönliche und Firmen-Mitglieder zählt 
(Stand: 31.12.2013), umfasst ein weites Spek-
trum: den Erwerb von Handschriften und alten 

Oben: Waltraud 
Meier studiert  

Partitur von „Tristan 
und Isolde“ (2013)

Cecilia Bartoli und 
Donna Leon zu Gast 

in der Musik- 
abteilung (2012)
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Drucken, die Restaurierung und Be-
standserhaltung, die Veranstaltung von 
Symposien, Vorträgen und Konzerten, 
die Publikation von Veröffentlichungen 
sowie die Vertiefung und Erweiterung 
der internationalen Kontakte der Bibli-
othek. Das Kuratorium des Vereins, in 
dem hochrangige Repräsentanten der 
Wirtschaft und Politik, der Verwaltung, 
der Wissenschaft und Kultur sowie 
der Medien vertreten sind, begleitet 
und reflektiert die Entwicklung der Ba-
yerischen Staatsbibliothek in engem 
konstruktiven Dialog und unterstützt 
sie, auch durch wertvolle Impulse und 
Anregungen – nicht zuletzt dank der 
ausgeprägten Vernetzung seiner Mit-
glieder – erfolgreich und nachhaltig.

So hat das Kuratorium bereits 2001 das The-
ma Erhaltung des schriftlichen Kulturguts mit dem 
Fokus auf dem „Papierzerfall“ aufgegriffen und ein 
Symposium mit dem Titel „Strategien der Bestand-
serhaltung – Kooperation versus Einzelstrategie“ 
ausgerichtet. Unmittelbares Ergebnis war die Grün-
dung der „Allianz Schriftliches Kulturgut Erhalten“. 
Ein anders gelagertes Beispiel ist die Neugestal-
tung des Prachttreppenhauses, das im Rahmen 
des Wiederaufbaus nach dem 2. Weltkrieg nur in 
nüchterner und schmuckloser Form wiederherge-
stellt werden konnte. Die Restaurierung des Trep-
penhauses, der 22 Fensterbögen sowie der östli-
chen und westlichen Schildwand in einer Façon, 
die der Gestaltung durch Friedrich von Gärtner 
sehr nahe kommt und den ursprünglichen Raum-
eindruck auf eindrucksvolle Weise wieder erlebbar 
werden lässt, hatte das Kuratorium 2004 als Projekt 
auf die Agenda genommen. Mit der Finanzierung 
der überzeugenden, zum Jubiläumsjahr 2008 ab-
geschlossenen Restaurierung hat das Kuratorium 
ein eindrucksvolles Zeichen für kulturelles bürger-
schaftliches Engagement gesetzt. Das Kuratorium 
hat auch das Projekt eines spartenübergreifenden, 
multimedial und umfassend vernetzten bayerischen 
Kulturportals auf der politischen Ebene mit hohem 
Engagement unterstützt. Schließlich ist auch das 
entschiedene Eintreten für die Rücknahme der 
Haushaltskürzungen durch einzelne Kuratoriums-
mitglieder in der Etatkrise im Herbst 2010 hervor-
zuheben.

Mitglieder des  
Kuratoriums der 
Förderer und 
Freunde der Baye-
rischen Staats- 
bibliothek (2013)

Präsentation von 
Yves Saint Laurent 
(2004)
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