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Kunst ist eine elementare Notwendigkeit des Lebens. Das
Leben äußert sich durch die Kunst, denn die Kunst ist Aus-
druck, Ausdruck der Wahrnehmungen und Empfindungen.
Dadurch wird sie zur Vermittlerin, zur Mitteilung zwischen
den Individuen. […] 1

Was ist eine Artothek?

Artotheken sind Einrichtungen verschiedener Träger, öf-
fentlicher Bibliotheken, Kulturämter, Museen, Kunstverei-
ne u. ä., die originale Werke aktueller Kunst kostenlos oder
gegen geringe Gebühr, befristet häufig auf zwei bis vier
Monate, entleihen. Sie geben damit ihren Kunden die
Möglichkeit, sich zu Hause in Ruhe mit Kunst auseinan-
derzusetzen. In diesem Zeitraum wird das Bild nicht nur
vom Entleiher selbst, sondern von den Familienangehöri-
gen und Besuchern sozusagen mitbenutzt, erreicht also in
der Regel ein viel größeres Publikum als das entliehene
Buch. […]2

Artotheken sind der bislang jüngste Zweig der institutio-
nell geförderten kommunalen Kulturarbeit; knapp 70 sol-
cher Einrichtungen wurden im Verlauf der vergangenen
20 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland gegründet.
Umgerechnet bedeutet dies, dass seit 1968, als die erste
deutsche Graphothek in Berlin-Reinickendorf eröffnet
wurde, im Durchschnitt drei Artotheken pro Jahr einge-
richtet worden sind […]3

Anfänge

2008: In Bayreuth werden die Pläne für eine neue Stadt-
bibliothek mit dem Ankauf eines geeigneten Gebäudes
konkreter. Im ersten Wunschkatalog für das Raumpro-
gramm ist bereits eine Artothek enthalten. Leider muss sie
vielen anderen Anforderungen weichen und wird im 2011
eröffneten RW21 Stadtbibliothek Volkshochschule nicht
umgesetzt.

2016: Bayreuth erhält unter der Obhut der Stadtbiblio-
thek eine inklusive Artothek.

Wie es dazu kam, wer dahinter steckt, welche Stolper-
steine auf dem Weg lagen, wie die Erfahrungen mit dem
Projektmanagement und der Nutzung sind und wo die Zu-
kunft der Artothek liegen kann – das beleuchtet dieser Ar-
tikel. Am Ende findet sich eine Checkliste, die anhand der
in Bayreuth gewonnenen Erfahrungen bei der Einrichtung
einer Artothek helfen kann, den Überblick zu behalten und
größere Fehler zu vermeiden.

Kunstwerke für jedermann – 
die inklusive Artothek Bayreuth
Die Stadtbibliothek im RW21 ist um eine Attraktion reicher: 

Als erste inklusive Einrichtung dieser Art in Deutschland nahm die Bayreuther 

Artothek im Februar 2017 ihren Betrieb auf.

Von Jörg Weinreich

Artothek Freihandregal

Gudrun Schüler, o.T. - Blau,

30 x 30 x 5 cm,

Mischtechnik a. Lwd. 2015
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geboten, ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit zu präsen-
tieren, die nicht unbedingt mit dem klassischen Kunstpu-
blikum identisch ist, Wertschätzung und Anerkennung zu
erlangen, und sogar, nach den Vorstellungen von Enactus,
eine Verdienstmöglichkeit zu erhalten. Die Artothek lebt so
den inklusiven Gedanken und macht ihn wieder ein wenig
selbstverständlicher. Und damit kommt Partner II ins Spiel.

Partner II

Enactus plante ursprünglich, die Diakonie einzubinden
mit ihrem Wissen über und ihrer Arbeit für und mit Men-
schen mit Beeinträchtigung. Die Zusammenarbeit hat sich
ab 2016 konzentriert auf den Verein Rote Katze e. V., der
aus dem Kreativladen und damit einem Projekt des Sozial-
psychiatrischen Dienstes der Diakonie Bayreuth hervorge-
gangen ist. Nach eigener Aussage unterstützt der Verein
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen bei der Ent-
deckung und Entwicklung ihrer kreativen Begabungen.6 Er
unterhält ein offenes Atelier mit Unterstützung durch
kompetente Fachkräfte, veranstaltet Workshops, Kurse
und Freizeiten und stellt in Ausstellungen die Werke der
Kreativen vor. Sensibler Umgang mit den Kunstschaffen-
den ist dabei notwendig und durch die Ausbildung der eh-
renamtlich Mitarbeitenden gewährleistet. Vereinsvorsit-
zende und Ansprechpartnerin in Sachen Artothek ist die
Psychol. Psychotherapeutin Dr. Heike Schulz.

Partner III

Mit ca. 65 % Anteil an den bereitgestellten Kunstwerken
ist der Kunstverein Bayreuth e. V. der potentere Kunstpart-
ner der Artothek. Der Verein existiert seit 1980 und hat ca.
300 Mitglieder. Sein Existenzzweck ist der vermutlich aller
Kunstvereine: das Interesse an Kultur und Kunst nicht nur
zu wecken, sondern auch zu fördern7 sowie die regionale
Kunstszene zu unterstützen. Für den Vorsitzenden des
Kunstvereins und Mitwirkenden bei der Planung der Arto-
thek, Hans-Hubertus Esser, war die Idee eines Kunstver-
leihs nichts Neues: Er selbst dachte bereits lange Zeit da-
rüber nach, wie die vom Kunstverein aufgekauften Kunst-
werke der Öffentlichkeit auch abseits von Ausstellungen
zur Verfügung gestellt werden könnten.

Kooperationspartner und Konzept
Partner I

Dezember 2013: Das
schlummernde Projekt Ar-
tothek erfährt einen un-
verhofften Anstoß von au-
ßen, und zwar von einer
studentischen Hochschul-
gruppe namens Enactus,
die weltweit operiert und
lokale Teams an den Hoch-
schulen, hier Universität
Bayreuth, unterhält. En-
actus ist eine internatio-
nale und unpolitische
Non-Profit-Organisation,
deren Ziel es ist, soziales
Engagement und unter-

nehmerische Tätigkeit zu verbinden.4 Die Studierenden
identifizieren bedürftige Zielgruppen und entwickeln Pro-
jekte. Es sollen messbare Ergebnisse erzielt werden und im
besten Fall auch monetäre Gewinne. Die Nachhaltigkeit ei-
nes Projekts steht im Vordergrund: Zu einem bestimmten
Zeitpunkt sollen die weiteren Beteiligten das Projekt selbst
in die Hand nehmen und Enactus zieht sich daraus zurück.

Die Hochschulgruppe Enactus Bayreuth e. V. ist mittler-
weile ein eingetragener Verein und sagt von sich: Wir sind
eine studentische Initiative mit dem Fokus, bedürftigen
Menschen unternehmerisch zu helfen. Ziel ist es von uns,
einen Beitrag als Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Unser An-
satz bildet eine Symbiose aus unternehmerischem Handeln
und sozialem Bewusstsein. Kurz: Social Entrepreneurship.5

Enactus erstellte also aus eigenem Antrieb ein Konzept, in
dem die Idee einer inklusiven „Artothek Wechselrahmen“
beschrieben wird, eine Markteinschätzung erfolgt, die Or-
ganisation der Artothek vorgedacht sowie auf Rechtliches
und die Finanzierung eingegangen wird. Dieses Konzept
wurde dem Kulturreferenten, dem Kunstmuseum und der
Stadtbibliothek vorgestellt.

Das Besondere daran: Die Artothek soll Werke von
Künstlerinnen und Künstlern mit und ohne Handicap ent-
halten. Damit wird allen gleichberechtigt die Möglichkeit

FORUM
BIBLIOTHEKEN IN BAYERN

Jürgen Hinterleithner, Isolde, 40 x 50 cm, Fotografie 2013

Robert Siebenhaar, 

Mann mit Leiter, 21 x 26 cm,

Farbradierung 3/15 2014
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Partner IV

ist natürlich die Stadtbibliothek im RW21, die seit Eröff-
nung der Artothek Bayreuth für die Abwicklung der Aus-
leihe, für Öffentlichkeits- und Programmarbeit, für die
Kommunikation der Partner untereinander etc. zuständig
ist. Zur Rolle der Bibliothek weiter unten mehr. Weitere
Beteiligte in der Anfangsphase, wie Diakonie oder Kunst-
museum, sind im Planungsverlauf ausgeschieden, wobei
sich das Kunstmuseum nach wie vor als Partner zur Verfü-
gung stellt.

Kleine Chronologie der Ereignisse 
Anfangseuphorie

Da die Studierenden von Enactus Bayreuth das Projekt
Artothek reanimiert und auf eine ganz eigene Grundlage
gestellt hatten, oblag ihnen auch in den folgenden drei
Jahren die Projektleitung. Die Anfangszeit war geprägt von
bilateralen Gesprächen zwischen Enactus und den poten-
ziellen Partnern. Jeder stellte Überlegungen zur Unterbrin-
gung und zur praktischen Umsetzung der Kunstausleihe
an, verbunden durch eine teilweise ausgiebige, teils brach-
liegende E-Mail-Korrespondenz. Auf welche Fragen kon-
kret Antworten gesucht wurden, finden Sie am Ende dieses
Artikels in der Checkliste. Anfang 2015 bereits wurden ein
Präsentationsregal entworfen und Kosten ermittelt, recht-
liche Voraussetzungen (Kooperations- und Leihvertrag),
Versicherungsfragen, Ausleihgebühren und Verpackungs-
material erörtert. Enactus war aufgrund der betriebswirt-
schaftlichen Ausrichtung seiner Projekte auch von vorn-
herein klar, dass sich jemand um das Einwerben von Spon-
sorenmitteln kümmern müsse, und versuchte auch hier
auf eigene Faust, das Beste (in diesem Falle: möglichst viel
Geld) herauszuholen. Leider waren bis Ende 2015 erst
500 € zugesagt, die voraussichtlichen Gesamtkosten wür-
den sich lt. Enactus-Konzept auf 10.000 € summieren,
wurden aber bereits auf ca. 6.000 € angepasst.

Stolper- und Meilensteine

Mittlerweile lieferte der Kunstverein neben einer Liste
infrage kommender Bilder wegen der sich hinziehenden
Umsetzung des Projekts auch „Stichpunkte für ein Durch-
führungskonzept“ ab. Die auf Februar 2016 avisierte Eröff-
nung der Artothek musste vorerst auf unbestimmte Zeit
verschoben werden, da es zu wenig Geld und zu viele un-
geklärte Fragen gab. Ein weiteres Hindernis war der Perso-
nalwechsel bei Enactus: Studierende haben Semesterferi-
en, Auslandssemester, Praktika und Prüfungen und sind ir-
gendwann mit dem Studium fertig. 

Beim Partner Diakonie erfolgte eine interne Umstruktu-
rierung, auch hier wechselte Personal. Als Anfang 2016 die
Gründung des Vereins Rote Katze bekannt wurde, holte
Enactus ersatzweise sofort diesen Partner ins Boot. Im
April 2016, fast 2 ½ Jahre nach der ersten Vorstellung des

Projekts, kamen endlich alle Beteiligten an einem Runden
Tisch zusammen. Auch bei Enactus gab es nun eine Pro-
jektleiterin, Julia Lippmann, die das Projekt Artothek kon-
tinuierlich vorantrieb und bis über die Eröffnung hinaus
auch jetzt noch begleitet.

Im Juni wurde als neuer Eröffnungstermin der Novem-
ber 2016 festgesetzt. Bis dahin war allerdings noch sehr
viel zu erledigen und es hätte klar sein müssen, dass auch
dieser Termin nicht eingehalten werden konnte. Die An-
zahl des Grundbestands an Bildern und der relativ be-
grenzte Platz für ein Freihandregal im Publikumsbereich
führten zu der Erkenntnis, dass zusätzlich ein Depotregal
beschafft werden müsste, was wiederum Mehrkosten be-
deutete.

Ab August 2016 erzielten die Beteiligten große Fort-
schritte, der Eröffnungstermin rückte ja näher: Eine Ko-
operationsvereinbarung wurde unterzeichnet, eine Rah-
menbauerin für die vielen ungerahmten Kunstwerke ge-
funden, Enactus erstellte die Homepage www.artothek-
bayreuth.de und einen Flyer und verschickte die Einladun-
gen. Leider gab es wieder einen Rückschlag: Vorüberge-
hend zog sich ein Partner zurück, v. a. wegen Standort und
Aussehen der Freihandregale und Unterbringung der Bil-
der. Zudem waren die Regale noch nicht fertiggestellt, die

Links: Michèle Krella, Tanz

um die Schönste, 80 x 80 cm,

Acryl a. Lwd. 2013

Almut Wöhrle-Russ, 

Mit rotem Quadrat, 

53 x 73 cm,

Farbradierung 2003
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Bilder noch nicht im OPAC verzeichnet, auch die Depotre-
gale fehlten. In Konsequenz musste die Eröffnung wieder-
um verschoben werden.

Der Runde Tisch im Dezember 2016 brachte alle Akteure
erneut zusammen. Mittlerweile konnte Enactus auch die
Finanzierung sicherstellen: Die Einwerbung von Sponso-
rengeldern erbrachte stolze 5.500 €. Alle Restarbeiten wie
Einpflege der Bilder in den OPAC, Fertigstellung der Home-
page mit Bildergalerie, Aufbau der Freihandregale, Pro-
duktion eines Printkatalogs und Hängung der ersten um-
fassenden Ausstellung des neuen Kunst-Ausleihbestands
wurden nun erledigt, so dass die Vernissage incl. Eröff-
nung durch die Oberbürgermeisterin im Februar 2017 un-
ter großem Interesse vonseiten der Öffentlichkeit und Me-
dien stattfinden konnte.

Nachgeholt und weitergedacht

Obwohl die Artothek nun erfolgreich eröffnet war und
nach dem Ende der Vernissage die ersten, teils auch schon
reservierten Kunstwerke entliehen werden konnten, waren
einige Punkte noch ungeregelt – und sind es zum Teil
noch: Es wurde Juli 2017, bis offiziell die neue Bibliotheks-
und Gebührensatzung mit den Detailregeln und Gebühren
zur Kunstausleihe in Kraft traten.

Alle bisher in der Artothek vertretenen Kunstwerke sind
nicht nur ausleihbar, sondern auch käuflich zu erwerben. Ei-
nige Verkäufe haben bereits stattgefunden, wobei das Pro-
zedere des Verkaufs etwas umständlich erscheint. Die Kauf-
möglichkeit gehört jedoch zum Gesamtkonzept der Arto-
thek dazu, stellt sie doch eine Förderung der regionalen
Kunst dar, insofern wird auch in Zukunft daran festgehalten.

Die komplizierte Versicherungsfrage war lange unge-
klärt. Die Probleme lagen in den Eigentumsverhältnissen:
Da die Stadtbibliothek und damit die Stadt Bayreuth nicht
Eigentümer der Kunstwerke ist, konnte nach Auskunft der
Versicherung kein Versicherungsschutz über die Stadt er-
folgen, auch nicht für die im Haus ausgestellten oder de-
ponierten Bilder aus fremdem Eigentum. Eine Ausstel-
lungsversicherung würde ebenfalls nicht greifen. Der Ver-
sicherungsschutz für die Kunstwerke nach dem Ausleih-
vorgang kann durchaus über die Haftpflicht- oder Haus-
ratversicherung der Entleiher abgedeckt werden, aller-
dings ist dort häufig die Ausleihe von Gegenständen aus-
genommen. Wir hätten hier also im grauen Bereich ope-
riert und wären davon ausgegangen, dass die Beschädi-
gungs- bzw. Verlustquote gering sein wird. Erfahrungen
aus anderen Artotheken bestätigen diese Annahme. Ein
Anruf des Versicherungsamts ergab neue Informationen:
Die Versicherung der im Haus ausgestellten und deponier-
ten Kunstwerke ist zu 100 % gedeckt, selbst für die entlie-
henen Werke erfolgt ein Versicherungsschutz in Höhe von
75 % des Werts. Die Stadt ist also nur zu 25 % gegenüber
den Bildinhabern verpflichtet.

An ein Begleitprogramm zur Artothek mit „Kunstcafé“
und „Kunstwerkstatt“ wurde schon länger gedacht, aller-
dings war die Umsetzung anfangs zäh. Seit Ende 2017
funktioniert die Programmarbeit mit ca. einer geplanten
Veranstaltung8 pro Monat. Das Programm setzt sich bisher
zusammen aus Vorträgen, Kunstgesprächen und Work-
shops und soll die Aufmerksamkeit für die Artothek ver-
stärken.

Am 1. Februar 2018 vollendete die inklusive Artothek
Bayreuth ihr erstes Jahr. 51 Entleihungen im Jahr 2017
und 5 Verkäufe bei einem Bestand von 117 Kunstwerken
sind eine Bilanz, die sich für den Anfang sehen lassen
kann. Voller Spannung blicken wir auf die weitere Entwick-
lung unserer inklusiven Artothek. Für das RW21, das erst
kürzlich das Signet „Bayern barrierefrei“ erlangt hat, ist sie
jedenfalls ein schmückendes Meisterwerk.

Steckbrief:

Name: Artothek Bayreuth
Ort: RW21 Stadtbibliothek Volkshochschule
Adresse: Richard-Wagner-Str. 21, 95444 Bayreuth
Internet: www.artothek-bayreuth.de und
https://wwwopac.stadt.bayreuth.de/de-de/Artothek

FORUM
BIBLIOTHEKEN IN BAYERN

Verena Rempel, Dschungel I,

100 x 100 cm, Lamdaprint

a. Alubond 2012
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n  Hauptverantwortlichen benennen
n  Projektplan erstellen mit Zeitschiene und Aufgabenverteilung
n  Förderverein und Kunstmuseum einbinden
n  Alle Kooperationspartner frühzeitig zusammenbringen
n  rechtliche Fragen: Eigentumsverhältnisse, Kooperationsvereinbarung, Satzungen, Bildrechte (print und online), 
    ggf. Vereinsgründung
n  Versicherungsfragen klären
n  Finanzen (Sponsoren finden; über wen läuft die Abwicklung der Buchungen?)
n  Leih- und Mahngebühren, ggf. Einnahmen durch Verkauf (Höhe? Wo verbleiben die Einnahmen? 
    Werden sie aufgeteilt? Wenn ja, nach welchem Schlüssel?)
n  Grundbestand und Bestandserweiterung: Wie viele Kunstwerke? Wer liefert? (Kunstvereine, offene Ateliers, 
    Privatpersonen; viele Städte kaufen Kunstwerke an: bei Stadtverwaltung nach fragen, ob diese in Artothek 
    integriert werden können). Welche Art von Kunst? (Bilder: nur gerahmte Grafiken hinter Glas oder auch Bilder auf
    Keilrahmen? Auch Plastiken?)
n  Qualität sicherstellen: Auswahlkommission bestimmen und Kriterien festlegen
n  Aufbewahrung und Präsentation (Rahmung, Regale, Ausstellungsfläche, Wandleisten und Hängesystem, 
    Beschriftung und Versiegelung, Eigentumsnachweis, Diebstahlsicherung)
n  Homepage und Katalog/OPAC (Wird für die Artothek eine separate Homepage gewünscht, oder wird sie in 
    die Website der Bibliothek integriert? Wie soll die Katalogisierung aussehen und wer katalogisiert? 
    Steht Personal zur Verfügung? Wie bringt man Fotos der Kunstwerke in den Katalog, und darf man das überhaupt?
    Soll es auch einen Printkatalog geben?)
n  Ausleihen und Transport (Verpackung: Noppenfolie und/oder Bildertaschen (teuer). 
    Wie funktioniert die Ausleihe bei Selbstverbuchung?)
n  Verkauf (Soll ein Kauf möglich sein? Falls ja, muss geklärt werden: Kaufpreis mit/ohne Rahmen?
    Wer ist Ansprechpartner für den Verkauf? Wie bzw. über welches Konto wird das Finanzielle abgewickelt? 
    Wird ein entliehenes Kunstwerk verkauft, muss es vom Benutzerkonto genommen werden. 
    Wie werden verkaufte Kunstwerke im Katalog behandelt: Sollen sie noch als „verkauft“ sichtbar sein oder ganz 
    verschwinden?
n  Regelmäßige Sitzungen aller Partner auch nach der Eröffnung
n  Dauerhaftes Rahmenprogramm planen
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Anmerkungen

Arthur Segal: Verleihinstitut von Kunstwerken, in:1.
Kunst und Wirtschaft, Jg. 6 (1925), H. 2, S. 19ff.
www.artothek.org/ aufgerufen am 10.01.2018, 10:492.
Uhr
Vorwort von Detlef Schwarz in: Die Kunst des Kunst-3.
verleihs : Handbuch für d. prakt. Arbeit in Artotheken /
hrsg. von Detlef Schwarz, Berlin, 1988, S. 7, zitiert
nach www.artothek.org/vorwort.html, aufgerufen am
10.01.2018, 11:29 Uhr

Artothek Bayreuth, Konzept von Enactus Bayreuth,4.
2013, S. 4
http://bayreuth.enactus.de/ aufgerufen am5.
12.01.2018, 08:59 Uhr
www.rotekatze-ev.de/ aufgerufen am 10.01.2018,6.
12:15 Uhr
http://kunstverein-bayreuth.com/?page_id=56 aufge-7.
rufen am 12.01.2018, 10:28 Uhr
Online unter den Veranstaltungstipps der Stadtbiblio-8.
thek zu finden: www.bayreuth.de/rathaus-buergerser
vice/bildung-wissen/rw21/veranstaltungen/

DER AUTOR:

Jörg Weinreich ist Leiter der Stadtbibliothek 

Bayreuth.
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