
ASCHAFFENBURG
Hochschulbibliothek

Perspektivwechsel via Social Media

Anfang August wurde die Hochschulbibliothek auf Twit-
ter zu einer Foto-Challenge herausgefordert: 7 Tage, 7
Schwarz-Weiß-Bilder, keine Menschen, keine Erklärungen.
Jeden Tag sollte ein neuer Teilnehmer für die Challenge be-
stimmt werden. Nominiert wurde die Bibliothek von
@museenAB, dem offiziellen Twitter-Account der Museen
Aschaffenburg. Unter den Hashtags #blackandwhitechal-
lenge #librarylife konnten wir sieben verschiedene Motive
posten und die Bibliothek so aus einem anderen Blickwin-
kel präsentieren.

Hofbibliothek

Beitrag zu den Aschaffenburger Kulturtagen mit
dem Motto „Europa (er)leben“!

Im Herzen Europas - die europäische Kulturland-
schaft Spessart. Der Spessart wurde schon immer beein-
flusst vom europäischen Geschehen. Ob die Frammersba-
cher Fuhrleute als europäische Spediteure des Mittelalters,

ob das Spessartglas im
Kölner Dom oder als Han-
delsware in den Niederlan-
den, Spessarteichen in
Hamburg und Amsterdam,
ob die römischen Kastelle
am Main oder wallonische
Glaubensflüchtlinge in
Wenigumstadt – der Man-
tel der europäischen Ge-
schichte berührt den
Spessart nicht nur, er hüllt
ihn ein.

Dr. Gerhard Ermischer, Leiter des Archäologischen Spes-
sartprojekts (ASP), stellte in einem am 4.7.2018 gehalte-
nen Vortrag – hochinteressant und unterhaltsam zu-
gleich – den Spessart mit seinem dichten Netzwerk von
Straßen, Handelswegen und politischen und finanziellen
Beziehungen quer durch Europa vor. 

Kreativschaffende zu Gast

Der IHK-Arbeitskreis Kultur- und Kreativwirtschaft (bun-
termain) hielt am 10.7.2018 seine Sitzung in der Hofbiblio-
thek Aschaffenburg ab. Neben den Kurzpräsentationen von
Gastgeber Hofbibliothek und dem „Verein zur Förderung der
Dichtung am Untermain“ (MainReim) wurde die bevorste-
hende Veranstaltung „8 x 8 buntermain“ besprochen und
ein Workshop abgehalten zur Sammlung von Ideen und
Vorschlägen für die weitergehende Vernetzung der Gruppe.

Seit 200 Jahren öf-
fentlich zugänglich! -
Tag der offenen Tür
am 18.8.2018

Es ist nur ein kleiner Ein-
trag in der Geschichte der
Hofbibliothek: „1818 - ...
Öffnung der Fürstlichen
Bibliothek auch für Benut-
zer außerhalb des Hofes
und für Studenten. Die Bi-
bliothek wird in eine Ge-
brauchsbibliothek mit Schwergewicht Geschichte und
Theologie umgewandelt.“

Aber er bedeutet, dass auch die Bibliothek in 2018 ein
kleines Jubiläum (!) hat und dieses gerne mit ihren Nutze-
rinnen und Nutzern und anderen Interessierten feiern
wollte. An einem Samstag, an dem sonst nicht geöffnet ist,
war Gelegenheit hereinzuschnuppern, sich anzumelden,
Freihandbücher zu entleihen, den Lesesaal voller Musik zu
erleben und auch einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Der Einladung sind – trotz Ferienzeit und Hitze – über
zweihundert Menschen gefolgt und haben sich gutge-
launt umgeschaut, sogar „gequizzelt“, sich angemeldet
(auch für den Newsletter), dem Songwriter Leschek Kar-
woth gelauscht und an den Führungen teilgenommen.

AUGSBURG
Staats- und Stadtbibliothek

Ausstellung „Ihr Kinderlein kommet!“

Vielen seit der Kindheit vertraut, ist „Ihr Kinderlein kom-
met“ wohl das berühmteste deutsche Weihnachtslied. Ne-
ben dem österreichischen „Stille Nacht“ ist es heute weder
aus dem Weihnachtsgottesdienst der großen christlichen
Konfessionen noch aus privaten Weihnachtsfeiern im
christlich geprägten Zuhause wegzudenken. 

Die Ausstellung „Ihr Kinderlein kommet! Mythos – Ge-
schichte – Welterfolg des bekannten Weihnachtsliedes“ ist
vom 14. November bis 21. Dezember 2018, Montag bis
Freitag, 11:00 bis 16:00 Uhr im Unteren Cimeliensaal der
Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, die das älteste be-
kannte Autograf des Liedtextes unter ihren Schätzen hü-
tet, zu sehen. Führungen werden täglich angeboten.

Von Christoph von Schmid (1768–1854), einem katholi-
schen Geistlichen aus Bayern und Domherrn in Augsburg,
gedichtet, wurde dem Lied vom evangelischen Volksschul-
lehrer Friedrich Heinrich Eickhoff (1807–1886) in Güters-
loh die Melodie eines Frühlingsliedes unterlegt: der Beginn
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Dr. Gerhard Ermischer

Autograf Christoph von

Schmids mit dem Text des

„Ihr Kinderlein kommet“,

SuStBA 8° Cod Aug 8 (Cim 8)

-18,1, Blatt 19.
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des ökumenischen Welterfolges. Daneben gab es auch
weitere, heute kaum mehr präsente Vertonungen. Diese
werden in der Ausstellung und dem zugehörigen Katalog,
der im Kunstverlag Fink erscheint, neben der Geschichte
zur Entstehung und Verbreitung des Liedes erstmals er-
forscht, dokumentiert und in über QR-Code individuell ab-
spielbaren Hörbeispielen wieder lebendig.

Unser Anlass, dem Ihr Kinderlein kommet zu gedenken,
ist der 250. Geburtstag des Textautors Christoph von
Schmid. Die Stadt Dinkelsbühl gedenkt ihres berühmten
Sohnes mit einer außergewöhnlichen Kampagne, SingHis-
Song, in der Freunde des Ihr Kinderlein kommet ermuntert
werden, das Weihnachtslied zu singen, spielen, rappen
oder rocken und auf Facebook hochzuladen.

Stadtbücherei

Bayerns beste FaMI-Absolventin

Vanessa Lohner, Auszubildende zur Fachangestellten für
Medien- und Informationsdienste (FaMI), schloss ihre
Ausbildung bayernweit als Jahrgangsbeste mit einem No-
tendurchschnitt von 1,0 ab.

Frau Lohner begann ihre Ausbildung 2015 im Alter von
16 Jahren nach der Mittleren Reife. Aufgrund ihrer Liebe
zu Büchern und nach einem Schnupperpraktikum in der
Stadteilbücherei Göggingen fiel ihr die Entscheidung

für den Ausbildungsberuf
FaMI nicht schwer. Am 23.
Juli 2018 erhielt sie in der
Bayerischen Staatsbiblio-
thek den Fachangestell-
tenbrief und wurde als
bayernweit beste Absol-
ventin des Jahrgangs 2018
unter 39 Teilnehmern ge-
ehrt. Sie freut sich auf ihre
berufliche Tätigkeit in der
Stadtbücherei, spielt aber
darüber hinaus mit dem
Gedanken, ein duales Fern-
studium der Bibliotheks-
wissenschaften aufzuneh-
men.

Universitätsbibliothek

Die UB bereitet die Literaturversorgung für die neu ge-
gründete Fakultät Medizin in Augsburg vor. Die Baumaß-
nahme zur Einrichtung einer Teilbibliothek Medizin im
Interimsgebäude der Fakultät, das neben dem bisherigen
Zentralklinikum liegt, haben begonnen. Das Bibliotheks-
team Medizin mit fünf Mitarbeitern hat im Herbst die Ar-
beit aufgenommen (zunächst am Universitätscampus).
Der Studiengang Medizin wird zum WS 2019/2010 star-
ten.

Im Rahmen eines Digitalisierungsprojekts, das vom Kul-
turportal „bavarikon“ gefödert wird, beginnt die UB im
Herbst, die in Bayern erschienenen Teile ihrer umfangrei-
chen Sammlung historischer Schulbücher im Netz ver-
fügbar zu machen. Die erste Tranche des Projekts umfasst
ca. 350 Schulbücher des 17. – 19. Jahrhunderts aus dem
Regierungsbezirk Schwaben.

Im August wurde der langjährige stellvertretende Leiter
der UB, Dr. Gerhard Stumpf, nach 33 Dienstjahren in den
Ruhestand verabschiedet. Er hat die Abteilung Medienbe-
arbeitung geleitet und als Fachreferent die Germanistik
sowie mehrere Sondersammlungen betreut. Überregional
bekannt war Herr Stumpf als Experte für die Sacherschlie-
ßung. Er war lange in den entsprechenden Fachgremien
des Standardisierungsausschusses tätig, leitete viele Jahre
die AG Sacherschließung im BVB und wirkte ebenfalls über
einen langen Zeitraum an der Ausbildung für die QE4 in
der Bibliotheksschule bzw. der Bibliotheksakademie Bay-
ern mit.

BAMBERG
Staatsbibliothek

Ausgezeichnet: UNESCO Memory of the World –
eine führungsintensive Ausstellung

Anlässlich des 25. Jubiläums der Aufnahme Bambergs in
das UNESCO-Weltkulturerbe feierte die Staatsbibliothek
Bamberg mit einer Ausstellung die Aufnahme ihrer drei
bedeutendsten mittelalterlichen Handschriften in das
UNESCO Programm Memory of the World vor fünf bzw. 15
Jahren. Derart prominent ausgezeichnet sind das Lorscher
Arzneibuch, die Bamberger Apokalypse sowie der Kom-
mentar zum Hohelied und zum Buch Daniel.

Auf äußerst große Resonanz stieß das Führungsange-
bot: Ein Team aus vier Kollegen bestritt 77 Führungen mit
insgesamt 1.070 Teilnehmern. Aus Bamberger Gymnasien
und anderen weiterführenden Schulen kamen dabei 15
Gruppen, die sich die Ausstellung in den meisten Fällen
nicht nur durch eine Führung erschlossen, sondern zur
unmittelbaren Vorbereitung zudem ein einstündiges Se-
minar zur mittelalterlichen Buchherstellung gebucht hat-
ten.

Calendaria Bambergensia

Mit seinem Buch Calendaria Bambergensia legt Josef H.
Biller nach zahlreichen Einzelstudien zu Wappenwandka-
lendern süddeutscher Hochstifte nun einen umfassenden
Katalog der erhaltenen Blätter aus dem Fürstbistum Bam-
berg vor, die im Zeitraum seit der Erfindung des Buch-
drucks bis zur Säkularisation entstanden.

Vanessa Lohner mit

Abschlusszeugnis
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Der Bestand der Staatsbibliothek Bamberg stellt mit sei-
nen knapp 190 Einheiten eine der reichsten Sammlungen
derartiger Drucke in ganz Deutschland dar. Die Blätter
entstanden überwiegend im Auftrag Bamberger Institu-
tionen, insbesondere des Fürstbischofs, des Domkapitels
oder des Stadtrats. Etwa ein Viertel des Bamberger Be-
stands stammt jedoch von anderen Institutionen des Hei-
ligen Römischen Reiches und dokumentiert so in bemer-
kenswerter Vielfalt die Bandbreite der frühneuzeitlichen
Kalenderproduktion. Die Tradition, derartige „Ephemera“
unterschiedlichster Provenienz für die Nachwelt zu be-
wahren, reicht bis in die institutionellen Anfänge der
Staatsbibliothek zurück, die bedeutenden Bamberger
Sammlern des 19. Jahrhunderts wie Joseph Heller und
Emil Freiherr Marschalk von Ostheim, aber auch dem His-
torischen Verein Bamberg umfangreiche Zuwächse ver-
dankt.

Josef Biller dokumentiert und analysiert die erhaltenen
Kalender mit einem Höchstmaß an bibliographischer
Sorgfalt und wissenschaftlicher Präzision. Der Katalog
vermittelt so ein vertieftes Verständnis der Entstehungs-
und Funktionskontexte frühneuzeitlicher Kalender. Um die
Vielfalt der Kalender auch visuell nachvollziehbar zu ma-
chen, ist der Band mit zahlreichen Abbildungen illustriert.
Da die großformatigen Blätter im Druck nur stark verklei-
nert wiedergegeben werden können, bietet das Online-An-
gebot auf der Website der Staatsbibliothek Bamberg darü-
ber hinaus die Möglichkeit, die Exemplare im Detail zu be-
trachten: In den „Bamberger Schätzen“ findet sich eine ei-
gene digitale Sammlung von Wappenwandkalendern:
www.bamberger-schaetze.de/wappenkalender

Josef H. Biller: Calendaria Bambergensia. Bamberger
Einblattkalender des 15. bis 19. Jahrhunderts von der Inku-
nabelzeit bis zur Säkularisation, herausgegeben von der
Staatsbibliothek Bamberg, 2 Bde., Weißenhorn: Konrad-
Verlag, 2018 (ISBN 978-3-87437-579-5).

BAYREUTH 
Stadtbibliothek im RW21

Live-Stream „Auf nach Hogwarts!“

Zum 20-jährigen Harry-Potter-Jubiläum in Deutschland
las der Schauspieler und Stimmenmagier Rufus Beck erst-
mals nach vielen Jahren wieder live vor großem Publikum
aus den Harry-Potter-Büchern vor. Die Eintrittskarten zu
den drei Lesungen waren innerhalb kürzester Zeit ausver-
kauft. Deshalb entschloss sich der Carlsen Verlag, die Ver-
anstaltung am 31. August in der Kulturkirche Altona in
Hamburg live über das Internet zu veröffentlichen. Über
die Facebook-Seite der Buchhelden war das Video zeit-
gleich zum Lesungsbeginn um 19 Uhr abrufbar. Per Video-
beamer landete das Bild auf der großen Leinwand im Ver-

anstaltungsraum BlackBox
im RW 21, der Ton lief über
die Musikanlage.

So konnten diese Lesung
Harry-Potter Fans aller Al-
tersklassen genießen. Der
Carlsen Verlag sponserte
freundlicherweise Harry-
Potter-Luftballons zum
Dekorieren und ein Exem-

plar von „Harry Potter und der Stein der Weisen“ in der
Neuausgabe, die am 31. August frisch erschienen war. Im
Publikum tummelten sich auch einige Verkleidete. Im An-
schluss wurde das Buch als Preis für das schönste Kostüm
ausgegeben. Außerdem wurden auf einem Tisch an der
Rückwand alle (verfügbaren) Medien mit und über Harry
Potter präsentiert, die sich innerhalb von 20 Jahren in der
Stadtbibliothek angesammelt hatten. Fazit: eine gelunge-
ne Abendveranstaltung mit relativ wenig Aufwand. Die Bi-
bliothek fungierte als Treffpunkt für gemeinsames Me-
dienerleben von Gleichgesinnten aus unterschiedlichen
Gruppen. 

ERLANGEN-NÜRNBERG 
Universitätsbibliothek 

Jubiläum 275 Jahre FAU und 275 Jahre 
Universitätsbibliothek

Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
(FAU) feiert ihre Gründung vor 275 Jahren. Die Universi-
tätsbibliothek, gleichzeitig gegründet, feiert mit und be-
leuchtet unter dem Motto „Die Hohenzollern und die FAU
– Vergangenheit und Gegenwart“ sowohl die Gründungs-
geschichte der FAU als auch das Erbe der Markgrafen von
Bayreuth und Ansbach bis zum 25. November in einer Aus-
stellung. Zu diesem materiellen Erbe gehören Handschrif-
ten aus den Klosterbibliotheken Heilsbronn und St. Jobst,
Inkunabeln aus der Universitätsbibliothek Altdorf, die Bi-
bliotheken der Markgräfinnen Wilhelmine und Sophie Ca-
roline, die ehemals markgräfliche Graphische Sammlung
mit den Meisterzeichnungen des 14. bis 18. Jahrhunderts,
den Holzschnitten und Kupferstichen. Eine der Münzen,
die zur Eröffnung der Universität unter das Volk geworfen
wurden, und die Gründungsdokumente lassen den Besu-
cher eintauchen in die Welt des 18. Jahrhunderts. Die
Amtskette des Präsidenten der FAU, von Amtsträger zu
Amtsträger weitergegeben, steht für die kontinuierliche
Weiterentwicklung und positive Zukunft.

Beschreibung der Vorderseite der
Medaille: Im Vordergrund der
Flusslandschaft der Regnitz-
wiesen drei bekrönte Obelisken
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Harry- Potter-Medientisch

Jeton, Sammlung Voit von

Salzburg 1725
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unter Strahlenkranz; im Hintergrund vereinfacht, aber er-
kennbar, die Stadtsilhouette des barocken Erlangen. An-
zahl und Höhe der Türme sind etwas optimistisch wieder-
gegeben.

Die Obelisken beschriftet: „FRIDERICUS“ (links),
„FI.FR.SO.“ für „Filia [die Tochter] Friderica Sophia“ (Mitte)
und „FR.SO.VIL.“ für „Friderica Sophia Wilhelmina, [seine
Frau]“ (rechts). Außen Umschrift „FELICITAS SPES DELI-
CIAE“ sowie gegenläufig „SAECULI“ übersetzt: „Glück,
Hoffnung und Wonne des Zeitalters“.

FÜRTH 
„Tonies“ in der Volksbücherei 

Etwa 20 bis 25 Prozent der Gesamtausleihe, so die Ein-
schätzung von Leiterin Christina Röschlein, macht der
Hörbuchbereich in der Volksbücherei (Vobü) aus. Er um-
fasst rund 8.000 Titel und in der Hauptstelle in der Fron-
müllerstraße haben sie und ihr Team der besseren Über-
sicht halber den Bereich auf Frontal-Präsentation umge-
stellt. 

Weil die Audio-Geschichten vor allem bei Kindern be-
liebt sind, testet die Zweigstelle am Finkenschlag zudem
eine neue Serie: kleine Spielfiguren, sogenannte „Tonies“,
die, auf eine Lautsprecherbox gestellt, Geschichten abspie-
len. Die Bedienung ist tatsächlich kinderleicht: Mit zwei
Ohren lässt sich die Lautstärke regeln, und weil der Kubus
gut gepolstert ist, macht es auch nichts, wenn die Figur
mal herunterfällt. Die jeweilige Tonie-Figur, die das eigent-
liche Hörspiel symbolisiert, wird auf das Kästchen gesetzt
und schon können die Abenteuer von Wickie, Benjamin
Blümchen oder Räuber Hotzenplotz losgehen. Geeignet
sind die Geschichten für Mädchen und Jungen ab etwa
drei Jahren. Aber auch Bürgermeister Markus Braun und
die Pressevertreter probierten das System bei der offiziel-
len Vorstellung mit Begeisterung aus. 

In der Zweigstelle Finkenschlag stehen etwa 30 ver-
schiedene Männchen zur Ausleihe bereit. Zum Testen dür-
fen die Nutzer auch eine der drei Tonie-Boxen für zwei
Wochen mit nach Hause nehmen. 

Lesung mit Ruth Weiss 

Die Volksbücherei beteiligte sich mit der Veranstaltungs-
reihe „eigenWort“ am Festjahr „200 Jahre Stadterhebung
Fürth“ und steuerte einen ganzen Reigen an Lesungen und
Vorträgen bei, die entweder Fürther Literaturschaffende in
den Mittelpunkt stellten oder Autorinnen und Autoren ins
Blickfeld rückten, die über Fürth geschrieben haben.

Ungefähr 90 Personen fanden bei schönstem Sommer-
wetter am 21. Juni den Weg in die Innenstadtbibliothek

Carl Friedrich Eckart Stiftung, um Ruth Weiss zu hören, die
aus ihrem Werk „Die Löws – eine jüdische Familiensaga in
Deutschland“ las. Es handelt sich um die Geschichte einer
jüdischen Familie vom 17. Jahrhundert bis in die heutige
Zeit. Unterstützt wurde sie durch ihren Literaturvermittler
und langjährigen Freund Lutz Kliche. 

Die 94-jährige Zeitzeugin, Journalistin und Autorin mit
jüdischen Wurzeln wurde als Ruth Loewenthal in Fürth
geboren und ging als 12-Jährige mit ihrer Familie ange-
sichts der zunehmenden Ausgrenzung und Diskriminie-
rung durch das NS-Regime ins
südafrikanische Exil.

Durch diese Erfahrung
geprägt, engagierte sich
Ruth Weiss ein Leben
lang gegen Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und
Apartheid, u. a. hatte sie
engen Kontakt zu Nelson
Mandela. Susanne Jahn,
die Vorsitzende des För-
dervereins des Jüdischen
Museums Franken, mode-
rierte den Abend und
führte in Leben und Werk
der Autorin ein. So erfuhr
das Publikum, dass es für
Ruth Weiss keine Heimat im geographischen Sinn gibt,
sondern ihre Heimat die Menschen sind, bei denen sie
sich wohlfühlt.

Für „Die Löws“ hat Frau Weiss viel Zeit im Jüdischen Mu-
seum in Fürth verbracht und dort die Bibliothek intensiv
genutzt. Die Bewunderung für die Lebensleistung und das
andauernde Engagement der Autorin zeigte sich auch da-
rin, dass viele Gäste noch das persönliche Gespräch such-
ten und der Abend sehr langsam ausklang.

LANDSHUT 
Leitungswechsel in der Stadtbücherei

Nach einer über 32-jährigen Tätigkeit als Leiter der
Stadtbücherei Landshut (Niederbayern) hat Ludwig
Bichlmaier seinen beruflichen Abschied genommen und
befindet sich nun in der Freistellungsphase der Altersteil-
zeit. Unter seiner Ägide und mit seinem Team hat sich die
Stadtbücherei sukzessive von der reinen Ausleihstelle hin
zu einem beliebten, serviceorientierten Bildungsdienstleis-
ter für alle Alters- und Bevölkerungsschichten entwickelt.
Heute ist sie mit über 171.000 Medien, 11.600 aktiven
Kunden und knapp 200.000 Besuchern die am meisten ge-
nutzte Kultur- und Bildungseinrichtung in der Stadt. 

Lesung mit Ruth Weiss

(Mitte), links: Susanne Jahn,

rechts: Lutz Kliche
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„Ich wüsste nicht, was ich ohne sie gemacht hätte“, be-
tonte Ludwig Bichlmaier mit dankendem Blick in Richtung
Monika Steurer, die seine Nachfolge angetreten hat. Die
städtische Bibliothek kennt sie wie ihre eigene Westenta-
sche, blickt sie doch auf mittlerweile rund 34 Dienstjahre
zurück, sieben davon als stellvertretende Leiterin. 1983,
gleich nach dem Studium, fand die gebürtige Schwäbin
ihre berufliche Heimat in Landshut.

„Die Lesekompetenz schon von klein auf zu fördern,
liegt uns sehr am Herzen“, bekräftigte Monika Steurer, die
die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten ver-
stärkt forcieren möchte. Erst kürzlich wurden die Räum-
lichkeiten modernisiert und eine neue Medienrückgabe-
Station im Eingangsbereich installiert, die von der Kund-
schaft unabhängig von den Schließzeiten quasi rund um
die Uhr genutzt werden kann. Mit der neuen Verbu-
chungstechnik bleibt dem Personal zudem mehr Zeit für
Beratung. Pressemitteilung der Stadt Landshut vom
13.7.2018.

MÜHLDORF A.INN
Stadtbücherei 

9. Oberbayerischer Bibliothekstag

Circa 80 Bibliothekarinnen und Bibliothekare nahmen
am Oberbayerischen Bibliothekstag 2018 in der Stadtbü-
cherei im Kornkasten in Mühldorf am Inn teil. Kultusminis-
ter Bernd Sibler, (bis 9/18) Vorsitzender des Bayerischen
Bibliotheksverbandes e. V. (BVO), betonte: „Bibliotheken
sind lebenslange Begleiter in unserer heutigen Informati-
onsgesellschaft. Sie sind für die Menschen vor Ort eine
wertvolle Bereicherung und eine wichtige Säule der baye-
rischen Bildungslandschaften. Als Partner der Schulen
leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Leseförderung und
bei der Vermittlung von Informations- und Medienkompe-
tenz.“ Als Motto hatten die Organisatoren in diesem Jahr
„Bibliotheken am Puls der Gesellschaft“ gewählt. Der Fokus
lag damit auf der wichtigen Rolle, die Bibliotheken im so-
zialen und gesellschaftlichen Gefüge einer Kommune

spielen. Zahlreiche Beispiele und Hilfestellungen wie der
Bayerische Bibliotheksplan sollten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer dazu ermutigen, politische Entschei-
dungsträger vor Ort einzubeziehen und die Bedeutung der
Bibliotheken transparent und erkennbar zu machen.

Im Anschluss an die Eröffnung diskutierte Kultusminis-
ter Bernd Sibler unter dem Motto „Bibliotheken und Poli-
tik: Agieren auf Augenhöhe?“ mit Katrin Fügener (Leiterin
Stadtbücherei Penzberg), Sabine Guhl (Leiterin Regionalbi-
bliothek Weiden) und Felix Schwaller (1. Bürgermeister der
Stadt Bad Aibling und Vorsitzender des BVO). Im Gespräch
mit Moderator Prof. Dr. Tom Becker von der Technischen
Hochschule Köln wurde die Frage der Lobbyarbeit für und
durch die Bibliotheken aus politischer und bibliothekari-
scher Sicht beleuchtet.

Der Nachmittag der Veranstaltung widmete sich unter
der Rubrik „kurz & bündig“ aktuellen und innovativen An-
gebote aus bayerischen Bibliotheken sowie Praxisbeispie-
len aus der Schweiz für eine intensivierte Zusammenarbeit
mit den Kommunen. Pressemitteilung des Bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 9.7.2018

MÜNCHEN
Bayerische Staatsbibliothek

Erwerb von Gouachen des Renaissance-
Künstlers Bartholomäus Reiter

Die Bayerische Staatsbibliothek hat unlängst ein
Stamm- und Wappenbuch erworben, das zwölf seltene
Gouachen des Münchner Renaissance-Malers Bartholo-
mäus Reiter (1570–1622) enthält. Entstanden zwischen
1568 und 1621, ist die reich ausgestattete Handschrift das
erste Zeugnis des Meisters in den Sammlungen der Baye-
rischen Staatsbibliothek. Es handelt sich offenbar auch
weltweit um das einzige bisher nachgewiesene Manu-
skript seiner Hand.
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Eingang zum Tagungsort 

des 9. Oberbayerischen

Bibliothekstags

Ludwig Bichlmaier und seine

Nachfolgerin Monika Steurer
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Die Handschrift trägt neben den 12 ganzseitigen und
farbenprächtigen, zumeist vom Künstler signierten Gou-
achen weitere 75 Eintragungen und 52 farbige Wappen-
darstellungen, die wohl auch zum großen Teil von Reiter
stammen. Sie zeigen allegorisch-mythische Motive wie
Europa mit dem Stier, die Häutung des Marsyas, der Raub
der Sabinerinnen, Apoll und Daphne oder die Selbsttötung
der Lucretia.

Reiter, welcher der Münchener Schule der Renaissance-
Maler um Hans Ostendorfer d. J. zuzuordnen ist, ist vor-
rangig für seine Kupferstiche zu allegorisch-mythischen
Themen bekannt. Die Handschrift mit den Miniaturmale-
reien in der Gouache-Technik trägt künftig die Signatur
Cgm 9559.

Bereits 10.000 Google-‚Foldout‘-Fälle bearbeitet

In dem seit Mitte Januar 2017 laufenden Foldout-Work-
flow sowie seinen Vorgänger-Projekten wurden bislang
knapp 10.000 Google-Digitalisate um Scans der ausge-
klappten Faltkarten ergänzt.

Die Bandbreite des Ma-
terials ist dabei sehr groß
und reicht von Fahrplänen
über technische Zeichnun-
gen, Karten oder Theater-
zettel bis hin zu naturwis-
senschaftlichen Kuriositä-
ten (s. Abb.). Das Pilotpro-
jekt ‚Nachdigitalisierung
von Faltkarten zu Google-
Digitalisaten‘, der soge-
nannte Foldout-Workflow ,
hat sich in den eineinhalb
Jahren gut eingespielt. In
diesem Zeitraum wurden,
neben den zahlreichen von
Nutzern gemeldeten Ti-

teln, systematisch die Bände der Signaturengruppe ‚Bavar.‘
(Bavarica) sowie die im VD 18 (Verzeichnis der im deut-
schen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhun-
derts) verzeichneten Werke bearbeitet. 

Bereitstellung der Google-Digitalisate über IIIF

Seit April 2018 wird ein Großteil der über 2 Millionen
Google-Digitalisate als Imageversion über das IIIF-Books-
helf sowie die IIIF-Schnittstelle bereitgestellt: https://app.
digitale-sammlungen.de/bookshelf/

Das im Aufbau befindliche Portal bietet darüber hinaus
auch bereits Zugriff auf ca. 4.000 mittelalterliche Hand-
schriften, ca. 8.000 Inkunabeln sowie mehr als 1 Million
Zeitungsausgaben und ca. 3.100 Ostasiatica.

DyPS: Lösungen für dynamisches Publizieren 
an der Bayerischen Staatsbibliothek

Mit Fokus auf die Bedürfnisse der geisteswissenschaftli-
chen Fächer entwickelt die Bayerische Staatsbibliothek am
Zentrum für Elektronisches Publizieren (ZEP) unter dem
Arbeitstitel ‚DyPS‘ neue Lösungen zum dynamischen Pu-
blizieren.

Das Vorhaben zielt darauf ab, die aus Print und PDF ge-
wohnten statischen Strukturen von Text und Layout auf-
zubrechen: Das digitale Abbild einer gedruckten Seite, wie
es das PDF-Dateiformat bietet, spielt im elektronischen
Publizieren eine wichtige Rolle. Gleichzeitig jedoch führt
diese Bindung an die Layout- und Nutzungstraditionen
des Gedruckten dazu, dass die Funktionen und Mehrwerte
digitaler Plattformen weitestgehend ungenutzt bleiben.
Mit dem dynamischen Publikationssystem (kurz ‚DyPS‘)
wird eine Lösung entwickelt, um die Eigenschaften klassi-
scher Veröffentlichungsmedien mit diesen interaktiven
und funktionalen Mehrwerten des Digitalen sowohl für
Schreibende als auch für Lesende zu kombinieren.

Faltkarte aus: Der Römisch-

Kaiserlichen Akademie der

Naturforscher auserlesene

medizinisch-chirurgisch-

anatomisch-chymisch-und

botanische Abhandlungen

Der Tod der Lucretia, gemalt

vom Renaissance-Künstler

Bartholomäus Reiter
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Internationale Jugendbibliothek

Ausstellung „Stuben & Tiger“

Katzen durchstreifen
das preisgekrönte Werk
der Illustratorin Rotraut
Susanne Berner. Seit über
30 Jahren veröffentlicht
die mit den wichtigsten
nationalen und internatio-
nalen Preisen ausgezeich-
nete Illustratorin Bücher
für Kinder und Erwachse-
ne, in denen schwarze,
weiße, rot- oder braun-
weiß gestreifte Katzen
Haupt- oder Nebenrollen
spielen. Der Erfindungs-
reichtum der Illustratorin
ist unendlich, wenn es um

die Katze geht, die – wie kaum ein anderes Tier – für Auto-
nomie und Freiheitsliebe, Individualität und Unabhängig-
keit, aber auch für Verspielt- und Verträumtheit, Anhäng-
lichkeit und Nestsuche steht. 

Anlässlich ihres 70. Geburtstags zeigte die Internationa-
le Jugendbibliothek vom 10. Juni bis 2. September 2018
eine Auswahl von 120 originalen Katzenbildern, die das
künstlerisch vielseitige, sich immer wieder neu erfindende
Illustrationswerk von Rotraut Susanne Berner in vergnüg-
licher Weise widerspiegeln. Zur Ausstellung wurden Work-
shops für Schulklassen angeboten.

Landesfachstelle

Neue Ansprechpartnerin für Schulbibliotheken
in Südbayern 

Zum neuen Schuljahr
2018/2019 übernahm Ober-
studienrätin Ursula Leicht
die schulbibliothekarische
Fachberatung in der Fach-
stelle München. Damit löst
sie Bärbel Booge ab, die fünf
Jahre bei der BSB/Landes-
fachstelle für das öffentliche
Bibliothekswesen tätig war.
Frau Leicht unterstützt die
Landesfachstelle in der pro-
jektbezogenen Beratung
von Schulen in Sachen
Schulbibliothek und bei der
Aus- und Fortbildung von
Schulbibliotheksbetreuern.
Ihr Zuständigkeitsbereich
sind die Regierungsbezirke

Oberbayern und Schwaben. Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als
schulbibliothekarische Fachberaterin unterrichtet Frau Leicht
am Gisela Gymnasium in München.

Münchner Stadtbibliothek 

Jahresbericht 2017 mit Superlativen

Optisch unterscheidet sich der Jahresbericht des größ-
ten kommunalen Bibliothekssystems in Deutschland von
den Ausgaben der Vorjahre durch die bewusste Anlehnung
an digitale Formate. Wie Bibliotheksdirektor Dr. Arne
Ackermann in seinem Vor-
wort betont, sei er damit
symptomatisch für die im-
mer gegenwärtigen Ver-
änderungen einer immer
digitaler werdenden Ge-
sellschaft. Konstant ge-
blieben sei dagegen im
vergangenen Jahr die
hohe Frequentierung der
Bibliothek mit ca. 5 Millio-
nen Besuchen und fast
12 Millionen Entleihun-
gen. Bekannt und ge-
wohnt erscheint auch die
weiterhin stark steigende
Nutzung der digitalen An-
gebote und Infrastruktur:
über 800.000 E-Book-Ent-
leihungen und über
900.000 W-LAN-Logins
sprechen für sich. Auf Re-
kordniveau arbeiten auch
die Bücherbusse, die pro Öffnungstag bundesweit einma-
lige 3.000 Besuche zu verzeichnen haben, oder die Mona-
censia im Hildebrandhaus, die im ersten Kalenderjahr nach
ihrer Neueröffnung Ende 2016 von so vielen Menschen
wie noch nie in ihrer Geschichte besucht worden ist.

Kaleidoskopartig lässt der Jahresbericht die vielfältigen
Aktivitäten der Bibliothek Revue passieren: von der Beglei-
tung von Stadtjubiläen, der Eröffnung einer neuen Kino-
reihe zu Europa, Impressionen und Reflexionen zum De-
battenformat „Public!“ über die Normalität eines Kranken-
haus(bibliotheks-)alltags, den Start der Samstagsöffnung
in den Stadtteilbibliotheken, den Sommerferienleseclub
bis zu Aktivitäten zur Bundestagswahl und herausragen-
den internationalen Lesungen und Literaturgesprächen
wie den Salon Mayer. Besondere Erwähnung verdient die
Fotoaktion „Lesen verbindet!“ des Mitarbeiterteams –
Menschen aus 20 unterschiedlichen Herkunftsländern –
anlässlich der Internationalen Wochen gegen den Rassis-
mus (s. Foto). Neugierig geworden? Der Jahresbericht ist
online verfügbar unter https://www.muenchner-stadt
bibliothek.de/fileadmin/01_info-service/presse/jahresbe
richt/MSB_ JB_2017.pdf

KURZ NOTIERT

Einladungskarte zur

Ausstellungseröffnung

Fotoausstellung 

in der Münchner

Stadtbibliothek: 

„Lesen verbindet“ 

auf Rumänisch
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Universitätsbibliothek der LMU

Wiedereröffnung der Fachbibliothek 
Wirtschaftswissenschaften und Statistik 
der Universitätsbibliothek

Zum Sommersemester 2018 ist die rundum sanierte und
neu eingerichtete Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaf-
ten und Statistik in der Ludwigstraße 28 wiederöffnet
worden. Neben der notwendigen Schadstoffsanierung in
der Decke des Lesesaals, die den Anlass für die zweijährige
Auslagerung der Fachbibliothek gegeben hatte, konnte

eine Vielzahl weiterer Maßnahmen umgesetzt werden, die
neben zahlreichen baulichen und technischen Verbesse-
rungen auch auf eine deutlich erhöhte Aufenthaltsqualität
zielten. Dazu gehörten insbesondere eine komplette Neu-
möblierung und Neuregalierung sowie die Einrichtung von
276 modern gestalteten, qualitativ hochwertigen Arbeits-
plätzen.

Im gesamten Bauprojekt gingen ästhetische und funk-
tionale Aufwertung Hand in Hand, wobei ein besonderes
Augenmerk der Renovierung des repräsentativen Fresken-
saals galt, der gleichzeitig auch als Arbeitsumgebung für
die Studierenden neugestaltet wurde. Vier neu eingerich-
tete Gruppenarbeitsräume machen kollaboratives Lernen
und Arbeiten möglich, während ein Loungebereich in der
Eingangshalle zu Aufenthalt und Austausch einlädt. Last
but not least ist durch eine Verlegung des Eingangsbe-
reichs eine deutlich komfortablere und barrierefreie Zu-
gangssituation entstanden.

Abschluss des RFID-Projekts

Die Universitätsbibliothek der LMU München hat die
Ausleihe in der Zentralbibliothek vollständig auf RFID-
Selbstverbuchung umgestellt. Bislang konnten die Nutze-
rinnen und Nutzer ihre bestellten Medien bereits in der
Zentralen Lehrbuchsammlung sowie in der Medizinischen
Lesehalle schnell und komfortabel über RFID-Selbstverbu-
chungsgeräte ausleihen; nun ist dies auch für den großen
Magazinbestand der Zentralbibliothek möglich. Darüber
hinaus kommt in der Zentralbibliothek auch ein Rückga-

beautomat mit angeschlossener Sortieranlage zum Ein-
satz. Diese Umstellung bietet nicht nur den Nutzerinnen
und Nutzern eine komfortable und zeitgemäße Ausleih-
möglichkeit, sondern entlastet darüber hinaus das Perso-
nal der Universitätsbibliothek von Routinetätigkeiten

Ausstellung zu 1968 an der LMU München

Vom 1.10.2018 bis zum 4.1.2019 ist in der Ausleihhalle
der Universitätsbibliothek der LMU München die Ausstel-
lung „Revolutionsalltag – Studentisches Leben 1968 in
München im Spiegel der Flugblattsammlung der Universi-
tätsbibliothek“ zu sehen. Seit dem Wintersemester
1967/68 bemühte sich die Universitätsbibliothek, Flug-
blätter zu sammeln, die innerhalb der Universität entstan-
den sind beziehungsweise verteilt wurden; die Sammlung
wird bis heute fortgeführt. Aus dem Jahr 1968 bestehen
etwa 600 Einzelexemplare, die die studentische Protestbe-
wegung in ihren mannigfaltigen Facetten dokumentieren.
Sie vermitteln zudem einen Einblick in das studentische
Alltagsleben 1968 in München.

NÜRNBERG 
Mittagskonzerte in der Stadtbibliothek

In Kooperation mit der Stadtbibliothek im Bildungscam-
pus Nürnberg präsentierte das Bridging Arts Kammermu-
sikfestival Nürnberg zum fünften Mal die Konzertreihe
„Eine gute halbe Stunde“. Die Mittagskonzerte fanden
während der Festivalwoche von Dienstag bis Samstag, 11.
bis 15. September 2018, jeweils um 12.30 Uhr kostenfrei in
der Musikbibliothek der Stadtbibliothek Zentrum statt.

Moderiert von Dr. Michael Kerstan, präsentierten die
Musikerinnen und Musiker sowie Sängerinnen und Sänger
des Staatstheaters Nürnberg, die künstlerischen Leiter des
Kammermusikfestivals sowie Gäste ein abwechslungsrei-
ches Programm. Zu hören und sehen waren Violinsonaten
des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy (Violine
und Klavier) und ein Konzert mit vier Saxophonen mit Stü-

Gut besuchtes

Mittagskonzert

Parkettsanierung in der

Fachbibliothek

Wirtschaftswissenschaften

und Statistik
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cken u. a. von George Gershwin, George M. Cohan und
Leonard Bernstein. Bei einem Flötensolo präsentierte Anke
Trautmann u. a. Stücke von Johann Sebastian Bach,
Charles Koechlin, Georg Phillipp Telemann sowie Edgar
Varèse. Beim Programm „Come again!“ wurde eine Sopra-
nistin auf einer Viola da Gamba begleitet. Den Abschluss
bildeten Lieder und Texte von Hanns Eisler und Bertolt
Brecht.

REGENSBURG 
                                   Stadtbücherei 

Alles neu! Grund-
legende Renovierung
und Modernisierung
der Stadtteilbücherei
Nord

Seit 2007 ist die Stadtteil-
bücherei Nord in einem Ein-
kaufszentrum, dem ALEX-
Center, untergebracht. Das
bringt ihr eine hohe Fre-
quentierung: 2017 wurde
der 25.000 Medien umfas-
sende Bestand ca. sechsmal
umgesetzt. Nach mehr als
zehn Jahren seit der letzten

Modernisierung war ein „Relaunch“ erforderlich. 

Der Medienbestand wurde entsprechend einer neuen
Schwerpunktsetzung aktualisiert. Dank entsprechender
Raumplanung und flexiblem Mobiliar auf Rollen konnte
mehr Platz geschaffen werden für den Besuch von Schul-
klassen und Gruppen aus Kindergärten und KiTas und so-
wie für Veranstaltungen wie Kasperltheater, Malaktionen
oder Ausstellungen. Kleinere Kinder haben jetzt genügend
Bewegungsraum, Jugendliche eine einladende Rückzugs-
zone. Außerdem stehen gemütliche Leseplätze, ein kleiner
Arbeitsbereich mit PC und Internet-Zugang sowie WLAN
zur Verfügung.

Die Bibliothek ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie
wichtig dezentrale Kultur- und Bildungseinrichtungen als
soziale und kulturelle Treffpunkte in der Stadtgesellschaft
sind. Als überschaubare, familiäre Bücherei, wo persönli-
cher, vertrauter Kontakt möglich ist und gepflegt wird,
können Schwellenängste abgebaut und unterschiedliche
Bevölkerungsgruppen erreicht werden. Dies gilt selbstver-
ständlich für Menschen aus allen Ländern, die in diesem
Stadtteil leben. Intensive Verbindungen bestehen zu den
Kindereinrichtungen im Viertel. Regelmäßig finden Vorle-
sestunden, auch in deutsch-türkischer und deutsch-russi-
scher Sprache, statt. 

WÜRZBURG 
Stadtbücherei

Hildegard Poschet – Rückblick und Dank

Die langjährige Leiterin der Stadtbücherei Würzburg,
Hildegard Poschet, ist im Alter von 90 Jahren gestorben.
„Wir sind geschockt und traurig, sie wird uns sehr fehlen.
Allen Kolleginnen und Kollegen war sie als häufige, treue
Besucherin des Hauses bis zuletzt gegenwärtig“, drückte
Bibliotheksleiterin Anja Flicker die Gefühle des Bücherei-
teams aus.

Als frisch gebackene Diplom-Bibliothekarin begann Hil-
degard Poschet 1953 ihre berufliche Laufbahn in der
Stadtbücherei Würzburg, übernahm 1963 die Stellvertre-
tung und 1974 schließlich die Leitung des Hauses bis zum
Ruhestand 1993. Danach bot sie noch viele Jahre lang Vor-
lesestunden für Kinder und ältere Menschen an, begleitete
Grundschulkinder als Lesepatin und brachte im Rahmen
des Mobilen Bücherdienstes bis ganz zuletzt jede Woche
Bücher zu denen nach Hause, die nicht mehr selbst ins Fal-
kenhaus kommen können. 

Auch im Ende 2014 gegründeten Förderverein der Bi-
bliothek war Hildegard Poschet als Gründungsmitglied
und Beirätin engagiert, um die Zukunft ihrer Stadtbüche-
rei weiterhin mitzugestalten. Natürlich ließ sie es sich
nicht nehmen dabei zu sein, als drei der vier von ihr einge-
richteten Stadtteilbüche-
reien vor kurzem jeweils
ihr 30- bzw. 40-jähriges
Jubiläum feierten. „Für
uns“, so Anja Flicker, „eine
schöne Gelegenheit, Dank
dafür zu sagen, dass wir
erfolgreich weiterführen
können, was Hilde Poschet
vor Jahrzehnten begonnen
hat.“ 

Vor einigen Wochen fei-
erte sie an ihrer alten Wir-
kungsstätte mit den ehe-
maligen Kolleginnen und
Kollegen ihren 90. Ge-
burtstag. Auch junge Mit-
arbeiterinnen feierten mit,
denn sie gehörte einfach dazu, über alle Generationen hin-
weg, blieb bis zuletzt offen und neugierig – auf Menschen,
auf Ballett, Theater, Oper, die Kultur und das Leben im All-
gemeinen. Charlotte Breyer zitiert sie in ihrem Buch
„Würzburg im Herzen“ mit folgendem Motto für das Älter-
werden: „Ich tue nur das, was mir auch Spaß macht, ich
halte mich fit im Kopf, bin viel unter Menschen und viel
auf den Beinen.“

KURZ NOTIERT

Kinderabteilung in der

Stadtteilbücherei

Regensburg-Nord

Bei der Feier ihres

90. Geburtstags: 

Hildegard Poschet

mit Büchereileiterin

Anja Flicker
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