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Bibliotheken befinden sich im Wandel – diesen Satz hö-
ren und lesen wir in letzter Zeit ständig. Und das zu Recht!
Es liegt an uns, wie selbstbewusst und kreativ wir auf ver-
änderte Mediennutzung und konkurrierende Angebote der
Freizeitgestaltung reagieren. Die Zeiten boomender Aus-
leihzahlen sind vorbei, wie der Bericht der Landesfachstel-
le über öffentliche Bibliotheken im Jahr 2017 zeigt. Diese
Kennzahl wird immer mehr in den Hintergrund rücken,
stattdessen stehen die steigende Anzahl und Qualität von
Veranstaltungen, Leseförderprojekten sowie Kooperatio-
nen mit Schulen und Kindergärten auf der ersten Seite des
Jahresberichts einer Bibliothek. 

Dass sich kleine Bibliotheken dabei keineswegs verste-
cken müssen, erfährt man im zweiten Teil der Bibliotour,
die dieses Mal nach Mittel- und Oberfranken führt. Mit be-
grenzten Ressourcen arbeiten die Bibliotheksteams äu-
ßerst engagiert und setzen innovative Ideen wie die „Som-
merferien-Schmökertaschen“ in Dörfles-Esbach um. Auch
die treffliche Analyse der Leiterin der Gemeindebibliothek
Wildflecken zeigt, dass man nicht pessimistisch in die Zu-
kunft blicken muss, jedoch reale Veränderungen und un-
günstige Umstände offen ansprechen sollte. So bedeutet
das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage für die Ausleihe
von digitalen Medien, dass Verlage die Lizenzbedingungen
frei festlegen können. Das immer mehr um sich greifende
Windowing (E-Medien werden bis zu einem Jahr für den
Kauf durch Bibliotheken gesperrt) ist ein aktuelles Nega-
tivbeispiel.

Drei wissenschaftliche Bibliotheken berichten, wie digi-
tale Technologien im Sinne der Kundenorientierung einge-
setzt werden. Die Bayerische Staatsbibliothek erfüllt mit E-
Payment den Wunsch ihrer Kunden nach einer schnellen
und unkomplizierten Bezahlmöglichkeit. Mit ihrer Whats-

App-Auskunft kann die Universitätsbibliothek Würzburg
punkten – laut einer ersten Auswertung kommen 40 Pro-
zent der schriftlichen Anfragen auf diesem Weg an. Die Bi-
bliothek der Technischen Universität München bietet be-
reits seit 2013 mit Erfolg Webinare an, die ebenso interak-
tiv und lebendig wie Präsenzkurse aufgebaut sind. Die bei-
den Autorinnen beschreiben sehr praxisnah die Vorteile
von Webinaren, Ablauf und Organisation sowie didakti-
sche Methoden.

Bei all dem Wandel darf ein Blick in die Vergangenheit
nicht fehlen. Die Tagebucheinträge von Dr. Georg Leidin-
ger, Leiter der Handschriftenabteilung der Hof- und
Staatsbibliothek München, bieten einen individuellen Blick
auf die Geschehnisse der Revolution und der Münchner
Räterepublik 1918/19. 

Viel Spaß beim Lesen!

Ihre

Diana Rupprecht
Leiterin der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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Alle Beteiligten müssen daran arbeiten, das Bild der Bi-
bliotheken als eine reine Ausleihstellen von Büchern zu
verändern. Bibliotheken sind mehr als das, sie sind Treff-
punkte, Lernorte, Bildungsinstitutionen, Orte der Integra-
tion und Orte der Leseförderung. Der Bayerische Biblio-
theksplan aus dem Jahr 2016 beschreibt alle diese Funk-
tionen. Er sollte von den Bibliotheken weiterhin intensiv
eingesetzt werden, um das oftmals veraltete Bibliotheks-

Die öffentlichen Bibliotheken in Bayern sind wesentliche
Eckpfeiler der Bildungs- und Kulturinfrastruktur in den
Städten, Gemeinden und Landkreisen. Als besucherstarke,
niedrigschwellige Einrichtungen bieten sich Bibliotheken
in unserer immer digitaler werdenden Gesellschaft für die
Übernahme neuer Rollen und Aufgaben an, sie erfüllen ei-
nen Bildungsauftrag, indem sie freien Zugang zu Wissen
und Information ermöglichen und sichern. Um in einer
sich rasant verändernden Medien- und Informationswelt
wichtige Partner zu bleiben, sind Bibliotheken heute zu-
nehmend gefordert, ihr Angebotsspektrum zu verändern,
sie und ihre Angebote befinden sich in einem stetigen
Wandel. Die Nutzung bewährter Medien verändert sich,
manche werden kaum noch nachgefragt, neue Medien
kommen hinzu. 

Die Ausleihergebnisse verharren insgesamt auf einem
hohen Niveau, jedoch verzeichnen die Entleihungen von
physischen Medien, also der gedruckten Medien und von
Non-Book-Medien, Rückgänge. So hat die Nutzung von
CDs und DVDs deutlich abgenommen, Online- und Strea-
ming-Dienste ersetzen diese Angebotsform zunehmend.
Dies zeigt sich in dem deutlichen Anstieg der Nutzung der
E-Medien. Auch der Ausbau von Verbundlösungen ermög-
licht den Bibliotheken deutlich verbesserte Angebote im
Bereich der digitalen Medien.

Hinterm Horizont geht's weiter: 
Öffentliche Bibliotheken in Bayern 2017
Entwicklungen und Trends 

Von Ralph Deifel

FORUM
BIBLIOTHEKEN IN BAYERN

Zahl der Bibliotheken 1.815 1.832 -0,9 %

Aktive Entleiher 1.457.509 1.483.746 -1,8 %

Anteil Entleiher an Einwohnern 12 % 12 % 0,0 %

Bibliotheksbesuche 24.592.530 25.145.673 -2,2 %

Besuche je Einwohner 1,9 2,0 -5,0 %

Bestand (Physische Medien) 22.025.494 22.380.656 -1,6 %

Phys. Medien je Einwohner 1,7 1,7 0.0 %

Entleihungen (alle Medien) 65.122.703 66.411.700 -1,9 %

Entleihungen je Einwohner 4,9 5,2 -5,0 %

Umsatz (Physische Medien) 2,9 2,8 2,9 %

Veranstaltungen 64.299 60.966 5,5 %

Gesamtausgaben 157.029.211 € 151.823.455 € 3,4 %

Gesamtausgaben je Einw. 11,84 € 11,82 € 0,2 %
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ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEKEN IN BAYERN (ALLE TRÄGERSCHAFTEN)
BERICHTSJAHR                                                       2017                          2016                 Trend
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Die Leistungen von öffentlichen Bibliotheken werden je-
doch bisher ausschließlich numerisch anhand einzelner
Leistungszahlen erfasst, obwohl sich in den letzten Jahren
die Anforderungsprofile grundlegend verändert haben. Die
bisherigen Kennzahlen, wie die Anzahl der jährlichen Ent-
leihungen, bilden das breite Aufgabenspektrum öffentli-
cher Bibliotheken in den digitalen und weiteren Bereichen
sowie die zunehmende Treffpunkt- und Arbeitsnutzung
nur noch bedingt ab. Hier sind in der nächsten Zeit drin-
gend neue Darstellungsformen der Bibliotheksleistungen
erforderlich.

bild in den Köpfen von Entscheidungsträgern zu verän-
dern.

Gerade um die sinnvolle Nutzung von E-Medien zu er-
möglichen, konzentrieren sich Bibliotheken verstärkt auf
die Leseförderung. Die Zahl der Veranstaltungen und der
Kooperationen mit Schulen und Kindertagesstätten er-
höhte sich 2017 erheblich ebenso wie die Bereitstellung
und Nutzung von Klassensätzen und Medienkisten. Be-
sonders wichtig und zielführend sind die gegenüber dem
Jahr 2016 zahlreicher gewordenen Einführungen in die Bi-
bliotheksbenutzung für Schulklassen und Gruppen.

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 12 | 2018

Bayerisches Staatsministerium für 

Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

BAYERISCHER 

BIBLIOTHEKSPLAN 
Der Bayerische Bibliotheksplan nimmt die gesamte Vielfalt der Aufgaben

öffentlicher und wissenschaftlicher Bibliotheken in den Blick. 

Zahl der Bibliotheken 724 731 -1,0 %

Aktive Entleiher 987.057 1.005.084 -1,8 %

Anteil Entleiher an Einwohnern 11,8 % 12,0 % -1,6 %

Entleiher bis 12 Jahre 284.546 283.366 0,4 %

Anteil Entleiher bis 12 Jahre 28,8 % 28,2 % 2,3 %

Entleiher über 60 Jahre 119.166 118.266 0,8 %

Anteil Entleiher über 60 Jahre 12,1 % 11,8 % 2,6 %

Bibliotheksbesuche 19.150.099 19.603.795 -2,3 %

Besuche je Einwohner 2,28 2,33 -2,1 %

Bestand (Physische Medien) 14.647.974 14.889.627 -1,6 %

Physische Medien je Einwohner 1,7 1,8 -1,5 %

Entleihungen (alle Medien) 51.632.306 52.687.008 -2,0 %

Entleihungen je Einwohner 6,2 6,3 -1,8 %

Umsatz (physische Medien) 3,5 3,5 0,0 %

Gesamtausgaben 137.781.148 € 132.520.388 € 4,0 %

Gesamtausgaben je Einwohner 16,41 € 15,76 € 4,1 %

Erwerbungsausgaben 15.236.370 € 14.511.759 € 5,0 %

Erwerbungsausgaben je Einwohner 1,82 € 1,73 € 5,2 %

Entliehene Klassensätze 2.522 2.456 2,7 %

Verliehene Medienkisten 8.853 8.643 2,4 %

Veranstaltungen 40.774 38.016 7,3 %

Anzahl beschäftigte Personen 2.808 2.641 6,3 %

Personalkapazität (VZÄ) 1.542 1.543 -0,1 %

Anzahl ehrenamtl. Personen 1.903 1.908 -0,3 %

ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEKEN IN KOMMUNALER TRÄGERSCHAFT
BERICHTSJAHR                                                    2017                             2016                 Trend
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Die Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswe-
sen wird in den nächsten Jahren Schwerpunkte ihrer Bera-
tungs- und Fördertätigkeit auf die Neuausrichtung der Bi-
bliotheken in der digitalen Gesellschaft als wichtige Bau-
steine einer modernen Stadtentwicklung legen. Die Biblio-
theken sollen dabei unterstützt werden, sich zu zentralen
Einrichtungen der Kommunen weiterzuentwickeln, die
sich auf Grundlage ihrer bestehenden physischen und di-
gitalen Angebote als Orte der Begegnung und der Kom-
munikation profilieren. Bibliotheken sollen die Teilhabe am
gesellschaftlichen und öffentlichen Leben ermöglichen
sowie Raum für Innovationen und die Interessen der Bür-
gerinnen und Bürger bieten.

236 | 237

FORUM
BIBLIOTHEKEN IN BAYERN

DER AUTOR:

Ralph Deifel ist Leiter der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen

der Bayerischen Staatsbibliothek.

Vorhandene Klassensätze                                                       2.665                           2.561                           4,1 %

Entliehene Klassensätze                                                         2.522                           2.456                           2,7 %

Entliehene Medienkisten                                                        8.853                           8.643                           2,4 %

Einführung in die Bibliotheksbenutzung                              13.234                         12.450                           6,3 %

Schulbibliothekarische Dienstleistungen                                   140                              144                         -2,8 %

Kooperationen mit Schulen                                                    2.510                           2.489                           0,8 %

Kooperationen mit Kindertagesstätten                                  2.693                           2.545                           5,8 %

Kooperationen mit Volkshochschulen                                       162                              161                           0,6 %

ZUSAMMENARBEIT MIT BILDUNGSEINRICHTUNGEN
BERICHTSJAHR                                                        2017                      2016                     Trend

Bibliothek mit

Aufenthaltsqualität.

Lesezone in der Bücherei

Markt Kaufering

(Oberbayern)

Multimediangebote sind in der Stadtbibliothek Deggendorf (Niederbayern)

sehr gefragt.
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Der Regierungsbezirk Oberfranken ist gekennzeichnet
durch eine Vielzahl kleinerer öffentlicher Bibliotheken. Im
Regierungsbezirk Mittelfranken gibt es deutlich mehr grö-
ßere Kommunen und damit verbunden auch besser ausge-
baute Bibliotheken. 

Die drei vorgestellten mittelfränkischen Büchereien kön-
nen ihren Nutzern dank eines audiovisuellen Leihrings, der
vom Bibliotheksverband Mittel- und Oberfranken e. V. or-
ganisiert wird, ein relativ großes, mehrmals im Jahr wech-
selndes Angebot an Hörbüchern und Filmen auf DVD ma-
chen. Und als Teilnehmer im Verbund „eMedienBayern“
können sie ihren Lesern auch E-Medien anbieten, was bei
den beiden oberfränkischen Büchereien noch nicht mög-
lich ist.

Die größte der vorgestellten Bibliotheken, die Stadtbi-
bliothek Naila, hat eine bibliotheksfachliche Leitung. Die

Leiterinnen der anderen Büchereien haben sich durch die
Basiskurse, Buch- und Medieninformationstage und an-
dere Fortbildungen der Landesfachstelle weiterqualifiziert.
Alle Bibliotheken betreiben mit großem Engagement und
mit viel Erfolg Leseförderung, vor allem bei Grundschülern.

Als öffentlicher Raum spielen Bibliotheken auch in klei-
nen Gemeinden eine wichtige Rolle als nichtkommerziel-
ler, niedrigschwelliger Aufenthaltsort. Es werden nun wie-
der häufiger Büchereien neu eingerichtet, oftmals in um-
gebauten leerstehenden Schulen oder Geschäften. Dies
steigert natürlich die Attraktivität und sorgt für einen
Schub bei der Nutzung, so dass auch an die Ausweitung
der Öffnungszeiten und der Personalstunden gedacht
werden muss. Gerade in Oberfranken sind die von der Lan-
desfachstelle initiierten und fachlich begleiteten Katalog-
verbünde wichtige Elemente einer bürgerorientierten Me-
dienversorgung im ländlichen Raum.

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 12 | 2018

Bibliotour – Streifzüge durch das 
ländliche Bibliothekswesen in Bayern
Teil 2: Mittel- und Oberfranken

In einer mehrteiligen Reihe möchte die Landesfachstelle für das öffentliche Biblio-

thekswesen gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu einer Reise durch

die in den letzten Jahrzehnten stark gewandelte bayerische Bibliothekslandschaft

einladen. Im Mittelpunkt stehen Beispiele gelungener Bibliotheksarbeit im ländli-

chen Raum.

Von Norbert Hellinger

l Nürnberg

n Bechhofen n Georgensgmünd

l Ansbach

Großenseebach n

Mittelfranken
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Mittelfranken

Georgensgmünd

Die Gemeinde Georgensgmünd liegt im Fränkischen
Seenland zwischen Rothsee und Brombachsee. Die Büche-
rei ist nach etlichen Interimslösungen seit 1997 in einem
ehemaligen Brauereistadl untergebracht. Seither ist der
gegenüber dem Rathaus gelegene „Büchereistadl“ eine be-
liebte Anlaufstelle für Jung und Alt. Der Charme des alten
Hauses ist bestechend: Die hölzernen Decken- und Binder-
konstruktionen blieben als Blickfang erhalten, die Dach-
öffnungen, die früher beim Trocknen des Hopfens zum Be-
lüften dienten, wurden vergrößert und verglast, während
das Deckenloch in der Mitte des Gebäudes nun den Blick
vom Lesecafé in das obere Stockwerk freigibt.

Das Bibliotheksteam achtet auf einen aktuellen, gut ge-
pflegten und ansprechend präsentierten Bestand. Da der
Büchereistadl auch als „Haus des Gastes“ fungiert, werden
eine Vielzahl an Rad- und Wanderkarten und Infomaterial
über regionale Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung ge-
stellt. Die Verknüpfung der Funktionen kommt beiden Ein-
richtungen zugute. 

Großen Wert legt man auf ein reichhaltiges Veranstal-
tungsangebot: abendliche Lesungen meist mit Autoren
aus der näheren Umgebung, Reisevorträge, Frauen- oder
Krimi-Frühstück (mit reichhaltigem kulinarischem Ange-
bot) sowie als Highlight die traditionelle Weihnachtsle-
sung. Kooperiert wird auch mit dem Seniorenbeirat, zum
Beispiel mit Vorträgen zu altersspezifischen Themen und
nachmittäglichen Mundartlesungen bei Kaffee und Ku-
chen. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule stehen
Kurse über den Umgang mit E-Books genauso auf dem
Programm wie Buchvorstellungen und Märchenabende
für Erwachsene.

Monatliche Vorlesestunden für Kindergarten- und Vor-
schulkinder werden sehr gut angenommen; Eltern können
währenddessen einmal in Ruhe schmökern. Kindergarten-
gruppen legen immer wieder eine kurze Vesperpause im
Büchereistadl ein und verbinden dies mit einer Ausleihe
oder Vorlesen. Die Grund- und Mittelschule wird regelmä-
ßig mit Bücherkisten für (fast) jede Klasse und auch für die

Mittagsbetreuung beliefert. Etliche Klassen nehmen das
Angebot zu einer Klassenführung wahr, bei der auch das
selbstständige Lesen und das Vorlesen nicht zu kurz kom-
men. Ebenso steht jedes Jahr eine Lesung für alle Viert-
klässler auf dem Programm und die Bibliothek arbeitet
auch in der Jury des Lesewettbewerbs der sechsten Klas-
sen mit.

Bechhofen

1996 übernahm mit der jetzigen Leiterin erstmals eine
eigens zu diesem Zweck angestellte Mitarbeiterin die Be-
treuung der Bücherei. Ausgerechnet am Rosenmontag
letzten Jahres zog die Gemeindebücherei Bechhofen aus
ihrem bisherigen Quartier im Rathaus – einem ehemaligen
Klassenzimmer auf nur 65 m² – an einen neuen Standort
am Marktplatz in einen ehemaligen Drogeriemarkt. Vorher
mussten ca. 10.000 Medien umgezogen und in die neuen
Regale eingeräumt werden, doch die Arbeit hat sich ge-
lohnt. 

Nach der feierlichen Eröffnung konnte die Bevölkerung
im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“ mit Bastelange-
bot, Kinderschminken und Kamishibai-Erzähltheater die
neuen Räumlichkeiten besichtigen. Die neue Bücherei wird
sehr gut angenommen und findet viel Lob, was die gestie-
genen Ausleihzahlen und vor allem auch die Neuanmel-
dungen belegen. Schließlich wurden die Öffnungszeiten
erweitert, so dass die Bücherei statt an bisher zwei nun an
vier Nachmittagen und einem Vormittag geöffnet hat. Zur
Neueröffnung konnte eine weitere Mitarbeiterin in Teilzeit
angestellt werden.

Ganz im Sinne der Leseförderung wurde eine Kooperati-
on mit der Grundschule angestrebt und nun durch die Un-
terschrift von Bürgermeister und Rektor verbindlich fest-
gelegt. Damit wird die Schulbücherei als Zweigstelle der
Gemeindebücherei geführt und vom Büchereiteam ver-
waltet. Die Medien der Schulbücherei wurden elektronisch
erfasst, so dass die stetig steigende Ausleihe über das nun
gemeinsam genutzte Bibliotheksprogramm WinBIAP er-
folgen kann, das die Bücherei schon um die Jahrtausend-
wende eingeführt hatte. An jedem Montagvormittag kom-
men im Wechsel fünf bis sechs Klassen von der 1. bis zur

238 | 239

FORUM
BIBLIOTHEKEN IN BAYERN

Einwohnerzahl                       6.748
Landkreis                                Roth
Zentralität                              Unterzentrum
Bestand                                  16.294
Ausleihen                               47.305
Öffnungsstunden/Woche       20
Personal                                 7 Mitarbeitende 

                                                 auf 1,5 Stellen

Kenndaten Bibliothek          Georgensgmünd

Der Büchereistadl in

Georgensgmünd mit den

alten Decken- und

Binderkonstruktionen
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8. Klasse für jeweils eine halbe Stunde in die Schulbüche-
rei. Der Sommerferien-Leseclub wird für Kinder ab der
2. Klasse angeboten und erzielt eine hohe Beteiligung, seit
die Bücher in allen Schulklassen vorgestellt werden.

Der Büchereileiterin war immer wichtig, neue Trends
aufzugreifen. So fanden im Lauf der Jahre Bestände des
Medienverleihrings (MVL), Nintendo-DS-Spiele, Tiptoi und
in der neuen Bücherei nun auch Brettspiele Eingang in das
Medienangebot. Über den gemeinsamen Katalog des Bi-
bliotheksverbundes im Landkreis Ansbach („MiLkAN“) wer-
den Medien aus allen Bibliotheken verfügbar gemacht.
Was es im Landkreis nicht gibt, wird seit kurzem auch über
die Fernleihe im bayernweiten Leihverkehr besorgt. Bei der
Onleihe (über den Verbund eMedienBayern) war Bechho-
fen von Anfang an dabei.

Gemeindebücherei Großenseebach

Die stetig wachsende Gemeinde Großenseebach mitten
im Herzen des Seebachgrunds gilt durch die Nähe zu den
Großstädten Erlangen und Nürnberg als attraktiver Wohn-
sitz in ländlicher Umgebung mit Kindergarten, Grund-
schule mit Mittagsbetreuung und Gemeindebücherei.
Letztere wurde 1995 beim Neubau der Grundschule im
Souterrain des Gebäudes untergebracht und zieht seitdem
auch Leser aus den Nachbargemeinden an. Das Medienan-
gebot der Bücherei wird durch Medien ergänzt, die über
den Büchereiverbund Frankenfindus besorgt werden kön-
nen. Außerdem steht die Gemeindebibliothek ihren Lesern

auch online zur Verfügung und gehört seit zwei Jahren
zum eMedienBayern-Verbund. Dank des audiovisuellen
Leihrings sind auch DVDs, Hörbücher und Konsolenspiele
verfügbar. 

Die Bücherei behauptet sich mit 17.000 Entleihungen
und 10.000 Besuchen recht gut. In der überschaubaren
Größe und dem Vorortsein sehen die Mitarbeiterinnen die
Stärke ihrer Bibliothek. Sie kennen alle Leser und wissen,
was gefragt ist. Auf Empfehlung der Landesfachstelle
wurde der Sachbuchbestand auf nachgefragte Themen
konzentriert und das Zeitschriftenangebot erweitert, um
sich den geänderten Lesegewohnheiten anzupassen.

Das Hauptaugenmerk der Bibliothek aber liegt auf der
Leseförderung der Grundschüler, wofür sie schon mehr-
fach mit dem „Lesezeichen“ des Bayernwerkes und mit

Einwohnerzahl                       5.906
Landkreis                                Ansbach
Zentralität                              Ort ohne Zentralität
Bestand                                  11.507
Ausleihen                               22.370
Öffnungsstunden/Woche       14
Personal                                 3 Mitarbeitende 

                                                 auf 0,9 Stellen

Kenndaten Bibliothek          Bechhofen

Einwohnerzahl                       2.435
Landkreis                                Erlangen-Höchstadt
Zentralität                              Ort ohne Zentralität
Bestand                                  6.791
Ausleihen                               17.774
Öffnungsstunden/Woche       7
Personal                                 2 Mitarbeitende 

                                                 auf 0,53 Stellen

Kenndaten Bibliothek          Großenseebach

Links: Neues Domizil der Gemeindebücherei Bechhofen 

im ehemaligen Drogeriemarkt

Oben: Gemeindebücherei

Großenseebach im

Souterrain der Grundschule
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Coburger Land. Dieser war auf Initiative der Landesfach-
stelle im Oktober 2012 gegründet worden, um mit Hilfe ei-
nes gemeinsamen Internetkataloges einen landkreiswei-
ten Leihverkehr anbieten zu können, bei dem die Leser die
Medien von Zuhause bestellen und über die kommunalen
Boten in ihre Heimatbücherei liefern lassen können. 

Im Laufe der Jahre wurden viele Projekte auf den Weg
gebracht: Die „Sommerferien-Schmökertaschen“, die je
nach Wunsch z. B. mit einer „Wilden Mischung“ oder mit
„Was fürs Herz“ gefüllt werden, begeistern viele jugendli-
che und erwachsene Leser. Ab der zweiten Klasse können
sich Schüler als „Buchschlemmer“ anmelden und haben
damit das Privileg, als erste neue Bücher zu lesen und zu
bewerten. Außerdem begleiten sie die Büchereileiterin
zum Bücherkauf oder helfen bei Aktionen mit. Beim Er-

dem Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ aus-
gezeichnet wurde. Mit finanzieller Unterstützung der Lan-
desfachstelle wurden auch lehrplanbezogene und unter-
richtsbegleitende Medien angeschafft. Die Schüler lieben
ihre Bücherei: Alle vier Wochen kommen sie im Klassen-
verbund zur Ausleihe, werden unterstützt bei der Buch-
auswahl, bei der Themensuche für Referate und beim
Sammeln der Antolin-Punkte. Oder sie genießen einfach
das Lesen in der gemütlichen Kinderecke. 

Kurze Wege machen die Besuche für die Kinder des Kin-
dergartens unkompliziert. Spielerisch lernen sie die Regeln
der Bücherei kennen, lauschen Vorlesegeschichten, bas-
teln und malen und sind begeistert, wenn ein Bilderbuch-
kino vorgeführt wird. Auch mit zahlreichen Ausstellungen
von regionalen Künstlern und weit über die Gemeinde-
grenzen hinaus beachteten Veranstaltungen konnte sich
die Bücherei als lebendiger Begegnungsort mitten in der
Gemeinde etablieren.

Oberfranken

Gemeindebücherei Dörfles-Esbach 

2006 übernahm die Leiterin der Gemeindebücherei im
oberfränkischen Dörfles-Esbach zwar einen treuen Leser-
stamm, aber auch einen veralteten, noch mit Buchkarten
und Fristzetteln versehenen Medienbestand. Dabei träum-
te sie von einer kreativen Bücherei, die immer wieder über-
rascht und neugierig auf Neues macht – mit einem gut
sortierten Bestand für jeden Geschmack und jedes Alter.
Zunächst wurden die „ollen Kamellen“ aus den Regalen
entfernt, um Platz für Neuerwerbungen zu schaffen. 

Froh war man über den kollegialen Erfahrungsaustausch
und den Blick über den eigenen Kirchturm hinaus bei den
reihum stattfindenden Treffen des Büchereiverbundes im

Einwohnerzahl                       3.647
Landkreis                                Coburg
Zentralität                              Ort ohne Zentralität
Bestand                                  6.045
Ausleihen                               9.000
Öffnungsstunden/Woche       6,5
Personal                                 1 Mitarbeitende 

                                                 auf 0,31 Stellen

Kenndaten Bibliothek          Dörfles-Esbach

Kreative

Themeninszenierung

in der Gemeindebücherei

Dörfles-Esbach

Oberfranken
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werb des „Bibliotheksführerscheins“ werden Kinder spiele-
risch und humorvoll von der großen Handpuppe „Rufus“,
dem Geschichtenelfen begleitet. Ganz neu ist das „Überra-
schungsbuch“. Im Rahmen eines Abos liefert der lokale
Buchhandel einmal im Monat ein als Geschenk verpacktes
neues Buch, das der erste Leser dann in der Bücherei aus-
packen kann. Statt auf einem Thementisch werden für
Kinder Bücher zu wechselnden Themen in einem „Ge-
schichtenkoffer“ präsentiert. 

Viele Aktionen werden auch außerhalb der Bücherei an-
geboten in Kooperation mit Kindergarten, Jugendpflege,
Kirche und Schule, auch im Gemeindehaus für Senioren
oder beim Frauentreff. Ob mit einer Lesung im Garten in
einer lauen Sommernacht mit Prosecco, Gruselgeschich-
ten an Halloween oder besinnlichen Geschichten im Ad-
vent, immer ist die Bücherei wichtiger Bestandteil im kul-
turellen Gemeindegeschehen.

Die Büchereileiterin hat noch weitere Ideen und Wün-
sche, wie etwa „Lesen mit allen Sinnen für Sehbehinderte
und Blinde“ oder E-Books und WLAN. Von der Artothek in
Bayreuth (BFB 12 (2018), Heft 2, S. 87-91) ist sie begeistert
und überlegt, ob man das Konzept auch auf kleinere Bü-
chereien herunterbrechen könnte. Zunächst aber steht die
Neugestaltung der Bücherei an, da in diesem Jahr die
Grundschule, in der sich die Bibliothek befindet, umgebaut
wird, wozu man übergangsweise in ein Ausweichquartier
umziehen musste. Die Landesfachstelle unterstützt im
Rahmen ihrer Fachberatung bei der Planung und mit För-
dermitteln.

Stadtbibliothek Naila 

Erst seit 1996 versorgt die Stadtbibliothek, die sich in ei-
nem Mehrzweckgebäude mit VHS, Offener Ganztagsschu-
le, einem Restaurant und einem Fitness-Studio befindet,
die Stadt Naila und die umliegenden Gemeinden mit Me-
dien. EDV-Verbuchung und Internet-Nutzung waren von
Anfang an selbstverständlich. Über den Online-Katalog,
der den gesamten Bestand verzeichnet, kann auch das
persönliche Leserkonto eingesehen werden. Die Stadtbi-
bliothek wird von einer bibliothekarischen Fachkraft gelei-
tet. Da die Stadt Naila, ein Mittelzentrum, jedoch nicht im-
mer die geforderte Mindesthöhe von 1 € pro Einwohner
als Medienetat zur Verfügung stellt, ist eine Förderung sei-
tens der Landesfachstelle schwierig. Immerhin konnte der
Bestand im Jahr 2015 aktualisiert und erweitert werden –
auch dank des finanziellen Anreizes durch die Projektför-
derung der Landesfachstelle. Die Ausleihzahlen gingen da-
durch sprunghaft in die Höhe. Medienkisten für Kitas,
Schulklassen und andere Institutionen werden regelmäßig
gefüllt. Insbesondere für Schüler und Studenten werden
auch sehr häufig Bücher online aus der Fernleihe bestellt.
E-Medien kann die Bibliothek bisher aus finanziellen
Gründen leider noch nicht anbieten.

Rund 100 Veranstaltungen können in jedem Jahr mit re-
lativ geringem finanziellen Aufwand durchgeführt wer-
den. Eine Besonderheit sind dabei die Lesefeste für Kinder,
die sehr gut angenommen werden und die Stadtbibliothek
beleben. Jährliche Autorenlesungen, Lesenächte, Onilo-
Boardstories, Konzerte sowie der Sommerferien-Leseclub
sind wichtige Bestandteile der Veranstaltungsarbeit. Für
ihr Engagement im Bereich der Leseförderung erhielt die
Stadtbibliothek mehrfach Auszeichnungen von E.ON bzw.
der Bayernwerk AG. 

Schließlich lädt ein in Kooperation mit der Mehrgenera-
tionen-Projektschmiede veranstalteter Lesezirkel monat-
lich zum Lesen und Diskutieren ein. Die Stadtbibliothek hat
einen festen Platz im kulturellen Leben der Stadt und er-
freut sich einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung. Nun
ist ein Umzug in ein leerstehendes ehemaliges Kaufhaus
geplant, das die Bibliothek noch mehr in das Zentrum der
Stadt rücken würde. Auch hierbei sind fachliche Beratung
und Unterstützung durch die Landesfachstelle gefragt.

DER AUTOR:

Norbert Hellinger ist Leiter der Außenstelle Nürnberg der Landesfachstelle 

für das öffentliche Bibliothekswesen.

Anmerkung:

Für die Mitarbeit an diesem Artikel danken wir der Biblio-
theksmitarbeiterin Brigitte Wißmeier (Georgensgmünd)
sowie den Bibliotheksleiterinnen Margit Lang (Bechho-
fen), Renate Zankl (Großenseebach), Elke Bauer (Dörfles-
Esbach) und Helga Stampf (Naila).

Einwohnerzahl                       7.714
Landkreis                                Hof
Zentralität                              Mittelzentrum
Bestand                                  13.092
Ausleihen                               34.215
Öffnungsstunden/Woche       16
Personal                                 2 Mitarbeitende 

                                                 auf 1 Stelle

Kenndaten Bibliothek          Naila

Zukünftiges Domizil der

Stadtbibliothek Naila im

Zentrum – Wiederbelebung

eines leerstehenden 

ehemaligen Kaufhauses
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Wer ein Webinar an der Universitätsbibliothek der Tech-
nischen Universität München (TUM) besucht, braucht ne-
ben einem internetfähigen PC in erster Linie Zeit: Webina-
re dauern bis zu zweieinhalb Stunden. Vorausgesetzt wird
außerdem eine hohe Bereitschaft, sich aktiv an der Veran-
staltung zu beteiligen. Denn die Webinare der Universi-
tätsbibliothek sind – und das mag manchen Teilnehmer
überraschen – didaktisch wie Präsenzkurse aufgebaut und
umfassen Übungen, Eigenarbeit und Diskussionen. Webi-
nare vermitteln nicht nur Informationen, sondern sollen
den Teilnehmern ermöglichen, sich aktiv mit den Kursin-
halten auseinanderzusetzen, Vorgehensweisen zu üben
und diese in das eigene Lernen und Arbeiten zu überneh-
men.

Die Universitätsbibliothek der TUM bietet seit Juni 2013
Webinare an. Das Konzept basierte von Anfang an darauf,
keine eigenständigen Webinar-Veranstaltungen zu entwi-
ckeln, sondern bestehende Präsenzschulungen in das We-
binarformat zu übersetzen. Das Ziel waren lebendige, in-
teraktive Online-Veranstaltungen, die eine vollwertige Al-
ternative zu Präsenzkursen darstellen. 

Mittlerweile werden sieben Standardkurse der Universi-
tätsbibliothek regelmäßig auf Deutsch und Englisch auch
als Webinare angeboten1. Das Webinarformat ist im Schu-
lungsprogramm der Universitätsbibliothek fest etabliert.
Pro Semester finden ca. 14 Webinare statt. Insgesamt hat
die Universitätsbibliothek mittlerweile 96 Webinare mit ca.
1.500 Teilnehmern durchgeführt (Stand: Dezember 2017).

Warum Webinare?

Es gibt mehrere Gründe, warum Webinare das Schu-
lungsprogramm der Universitätsbibliothek in sinnvoller
Weise ergänzen. 

Bessere Versorgung dezentraler Standorte der TUM und
Verringerung von Reisezeiten

Die Webinare der Universitätsbibliothek machen es
möglich, dezentrale Standorte der TUM besser zu versor-
gen und Kunden ortsunabhängig zu erreichen. 

Studierende und Mitarbeiter der TUM verteilen sich
nicht nur auf die Standorte München, Garching, Freising
und Straubing, sondern auch auf viele weitere For-
schungseinrichtungen und Labore im In- und Ausland.
Webinare können, sofern ein Endgerät mit entsprechender
Internetverbindung bereitsteht, von überall besucht wer-
den, sogar während eines Auslandspraktikums oder wäh-
rend einer Reise. Wer im Labor arbeitet, kann seinen Ar-
beitsplatz eventuell nicht für längere Zeit verlassen, die
Webinar-Teilnahme von einem PC im Labor aus kann aber
durchaus möglich sein. Auch für Personen, die von zu
Hause aus arbeiten, bieten Webinare eine Teilnahmemög-
lichkeit2.

Bündelung von Schulungsangeboten mit geringen Teil-
nehmerzahlen

Das Webinarformat macht es möglich, themengleiche
Kurse verschiedener Standorte mit wenigen Teilnehmern
zusammenzulegen. Wenn sich beispielsweise für Präsenz-
kurse an bestimmten Standorten erfahrungsgemäß nur
sehr wenige Personen anmelden und die Kurse nicht statt-
finden könnten, bieten Webinare eine gute Alternative.

Höhere Teilnehmerzahlen sind möglich
Hinsichtlich der Teilnehmerzahlen besteht bei Webina-

ren eine höhere Flexibilität als bei Kursen vor Ort: Während
bei Präsenzkursen mit Übungseinheiten je nach Schu-
lungsraum maximal 15 bis 25 Personen teilnehmen kön-
nen, sind bei Webinaren deutlich größere Teilnehmerzah-
len möglich (bei Nutzung von Adobe Connect über das
Deutsche Forschungsnetz DFN können bis zu 200 Perso-
nen teilnehmen). Je nach verwendeter Software kann die
Zahl der Teilnehmer technisch bedingt begrenzt sein. 

Übungen werden in der eigenen Arbeitsumgebung 
durchgeführt

Für manche Inhalte sind Webinare besonders geeignet,
weil die Teilnehmer am eigenen Rechner arbeiten. Wenn
Abläufe auf Schulungsrechnern gelernt werden, kann der
Transfer auf den eigenen Rechner, der anders konfiguriert
ist, Schwierigkeiten bereiten. Wer die Übungen am eige-
nen Rechner macht, kann Probleme im eigenen Arbeits-
umfeld direkt erkennen und im Webinar ansprechen. 

FORUM
BENUTZUNG

Interaktiv, lebendig und spannend: 
Webinare an der Universitätsbibliothek
der Technischen Universität München

Von Dorothea Lemke und Caroline Leiß

242 | 243
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Persönliche Ansprechpartner und Austausch mit anderen
Kursteilnehmern

Ein Webinar bietet Vorteile gegenüber reinen E-Lear-
ning-Angeboten. Viele Teilnehmer wünschen sich eine
persönliche Beratung und schätzen es, dass sie im Webi-
nar einen direkten Ansprechpartner haben. Per Chat kön-
nen sie Fragen an den Dozenten stellen und sich mit an-
deren Teilnehmern austauschen. 

Organisation und Durchführung von Webinaren 

An der Universitätsbibliothek wird die Konferenzsoftwa-
re Adobe Connect verwendet, die im DFN-Netz kostenlos
zur Verfügung steht3. Webinartermine werden analog zu
Präsenzterminen organisiert. So sind Webinartermine in
der Liste der jeweiligen Kurstermine auf der Website der
Universitätsbibliothek verzeichnet und können durch eine
Filteransicht separat angezeigt werden4. Die Teilnehmer
melden sich ebenso wie für Präsenzveranstaltungen über
ein Online-Anmeldetool an. In einer vom jeweiligen Kurs-
dozenten verschickten Erinnerungsmail kurz vor Veran-
staltungstermin erhalten sie weitere Informationen über
den Zugang zum Webinarraum und zu den technischen
Anforderungen.

Allerdings gibt es einige Unterschiede, die besondere or-
ganisatorische oder technische Maßnahmen erfordern.
Von zentraler Bedeutung ist ein reibungsloser technischer
Ablauf. Auch bei der Teilnehmeranzahl und der Kommuni-
kation während der Veranstaltung gibt es Unterschiede zu
Präsenzveranstaltungen. Außerdem sollten Webinare im-
mer von zwei Dozenten betreut werden (s. Kasten 1: Tipps
& Tricks für gelungene Webinare). Eine weitere Herausfor-
derung besteht darin, Webinare interaktiv und lebendig zu
gestalten. Webinare sind mittlerweile eine etablierte Un-
terrichtsform im E-Learning und werden in Didaktik-Lehr-
büchern als Standardmethode behandelt5. Während in der
Literatur6 ein ganzer Katalog an didaktischen Methoden zu
finden ist, sind Webinare in der Realität jedoch häufig
Live-Tutorials, die lediglich die Möglichkeit bieten, Fragen
zu stellen.

In den Webinaren der Universitätsbibliothek sorgt eine
Vielzahl von didaktischen Methoden (s. Kasten 2: Didakti-
sche Methoden) dafür, dass die Teilnehmer ausreichend
Zeit haben, um in Übungen auf Probleme und Fragen zu
stoßen und geeignete Lösungen zu finden. Durch häufigen
Methodenwechsel wird gewährleistet, dass die Teilnehmer
auch bei langen Webinaren von bis zu 2,5 Stunden aktiv
mitarbeiten, sich untereinander austauschen und ihre Fra-
gen einbringen. In den Webinar-Evaluierungen an der Uni-
versitätsbibliothek der TUM wird immer wieder deutlich,
dass die Teilnehmer überrascht sind, in welcher Tiefe The-
men im Webinar behandelt werden können.

Fazit

Webinare sind eine effektive Ergänzung des Schulungs-
programms: Sie ermöglichen es, Kunden ortsunabhängig
zu erreichen, bündeln gering besuchte Schulungen und
bieten den Mehrwert, dass die Teilnehmer in ihrer eigenen
Arbeitsumgebung lernen. 

Im Vergleich zu Präsenzveranstaltungen sind Webinare
allerdings zeitaufwändiger: Die Technik muss vorbereitet
und getestet werden, und der Personalaufwand ist mit
zwei Dozenten höher als bei Präsenzschulungen. Auch ist
die Betreuung der Teilnehmer unter Umständen an-
spruchsvoller, da die technische und persönliche Lernum-
gebung der Teilnehmenden unbekannt und unterschied-
lich ist. Wenn entsprechende didaktische Methoden ein-
gesetzt werden, entfalten Webinare ein Potenzial, das die
Vorteile von Präsenzveranstaltung und virtuellem Lernen
verbindet.
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Machen Sie Webinare immer zu zweit

Ein Dozent trägt vor, der zweite betreut den Chat. Wechseln Sie

sich mit der Rollenverteilung ab: Der Stimmwechsel erleichtert es

den Teilnehmern, aufmerksam zu bleiben. Fragen der Teilnehmer

aus dem Chat können als Dialog zwischen den Dozenten aufgegrif-

fen und beantwortet werden. Das sorgt für Abwechslung und Le-

bendigkeit. Falls technische Probleme auftreten, kann sich außer-

dem ein Dozent um die Lösung kümmern, während der andere das

Webinar fortführt. 

Suchen Sie sich einen ungestörten Raum

Halten Sie Webinare nicht in Ihrem Büro ab, in dem Kollegen, Te-

lefonklingeln und unerledigte Aufgaben Sie ablenken. Halten Sie

das Webinar zum Beispiel in einem Schulungsraum. Achten Sie da-

rauf, dass bei der Übertragung durch die Webcam hinter Ihnen eine

möglichst neutrale Wand zu sehen ist.

Testen Sie Ihre Technik frühzeitig

Nehmen Sie sich Zeit, um die Technik zu testen. Führen Sie alle

Tests durch, bevor Sie den Raum für Ihre Teilnehmer öffnen. Wir

empfehlen, eine Stunde vor Webinarbeginn mit den Tests zu begin-

nen und den Raum 15 Minuten vor Beginn für die Teilnehmer zu

öffnen. Geben Sie den Teilnehmern Informationen, wie diese ihrer-

seits noch vor Beginn des Webinars die Audioeinstellungen über-

prüfen und anpassen können. So kann das Webinar pünktlich star-

ten.

Sorgen Sie für eine gute Tonübertragung

Investieren Sie in ein gutes Mikrofon oder Headset. Schlechte

Tonqualität ist für die Teilnehmer sehr anstrengend, insbesondere

bei längeren Webinaren.

Bleiben Sie gelassen

Im Webinar fehlt Ihnen die direkte Rückmeldung Ihrer Teilnehmer

durch Mimik und Gestik. Lassen Sie sich dadurch nicht verunsi-

chern. Wenn Ihre Teilnehmer sich nicht im Chat melden und sich

auch sonst nicht bemerkbar machen, folgen sie vielleicht einfach

nur konzentriert dem Webinarverlauf. Bauen Sie jedoch regelmäßig

Elemente ein, in denen Ihre Teilnehmer die Möglichkeit haben,

Rückmeldung abzugeben und Sie sich rückversichern, dass Ihre

Teilnehmer folgen können. 

Geben Sie Ihren Teilnehmern immer eine akustische Orien-

tierung

Sagen Sie immer, was Sie tun. Teilnehmer sind verunsichert,

wenn sie nichts hören. Wenn Sie zum Beispiel eine Redepause ein-

legen, damit die Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich ganz auf

eine Aufgabe zu konzentrieren, sagen Sie dies vorher an. Kommu-

nizieren Sie, warum Sie nicht sprechen. 

Fordern Sie Ihre Teilnehmer zur aktiven Teilnahme auf

Ermutigen Sie Ihre Teilnehmer immer wieder, Fragen zu stellen,

ihre Erfahrungen zu teilen oder Rückmeldungen zu geben. Die Tat-

sache, dass es einen Chat gibt, sorgt noch nicht dafür, dass die Teil-

nehmer diesen auch nutzen. 

Bereiten Sie Ihre Teilnehmer gut auf das Webinar vor

Schreiben Sie den Teilnehmern vorher eine E-Mail, in der Sie er-

klären, wie das Webinar funktioniert, welche Ausstattung ge-

braucht wird, wie man den Webinarraum betritt und welche Soft-

ware eventuell vorher installiert werden muss. Weisen Sie auch da-

rauf hin, ob im Webinarverlauf Login-Daten für Programme oder

Rechercheoberflächen benötigt werden. 

Setzen Sie sich eine Mindestteilnehmerzahl

Bei Webinaren weicht die Zahl der tatsächlichen Teilnehmer oft

stark von der Zahl der Anmeldungen ab. Einerseits erscheinen viele

Teilnehmer nicht im Webinarraum, andererseits finden sich häufig

überraschend viele nicht Angemeldete ein. Unserer Erfahrung nach

ist die Zahl der tatsächlichen Teilnehmer ungefähr halb so groß wie

die Zahl der Personen, die sich für das Webinar angemeldet hatte.

Deshalb hat es sich an der Universitätsbibliothek bewährt, Webinare

nur dann durchzuführen, wenn mindestens 10 Anmeldungen vor-

liegen. 

Überlegen Sie, wie Sie mit großen Teilnehmerzahlen und

vielen Fragen umgehen wollen 

Adobe Connect lässt bis zu 200 Teilnehmer zu. Die maximale Teil-

nehmerzahl bei einem Webinar der Universitätsbibliothek waren

bisher knapp 50 Personen. Prinzipiell verändert sich der Ablauf des

Webinars auch bei sehr großen Teilnehmerzahlen kaum. Es kann al-

lerdings herausfordernd sein, den Überblick im Chat zu behalten,

wenn zahlreiche Fragen gestellt werden oder die Teilnehmer mitei-

nander diskutieren. Bei großen Teilnehmerzahlen kann es sinnvoll

sein, etwas mehr Zeit einzuplanen, um den Fragen der Teilnehmer

entsprechend Raum zu geben. Sie können auch Fragen durch die

Teilnehmer gewichten lassen und nur die wichtigsten besprechen,

um im Zeitrahmen zu bleiben.

Bewerben Sie Ihr Webinar

Da Webinare insbesondere Personen ansprechen, die an Präsenz-

kursen nicht teilnehmen können (Mitarbeiter dezentraler For-

schungseinrichtungen, Mitarbeiter in Telearbeit oder in Elternzeit,

Personen auf Reisen oder im Ausland), sind eventuell spezielle Wer-

bestrategien sinnvoll, um diese Zielgruppen zu erreichen.
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Methode Wie wird’s gemacht? Was bringt’s?

Vorstellungsrunde Kurze Vorstellungsrunde im Chat, je-
der Teilnehmer nennt seinen Namen
und sein Fachgebiet.

Die Vorstellungsrunde dient als „Ice-
breaker“: Alle Teilnehmer äußern sich
innerhalb der ersten 5-10 Minuten
und verlassen damit die Rolle des
passiven Zuschauers. Sie überwinden
die Scheu, Fragen und Kommentare
in den Chat zu schreiben. Die Vorstel-
lungsrunde reduziert die Anonymität
unter den Teilnehmern und macht
den Chat zu ihrem Kommunikations-
medium.

Kursthemen sammeln & auswählen 
lassen

Kombination aus Multiple-Choice-
Umfrage, in der vorbereitete Themen
angeboten werden, und Freie-Antwor-
ten-Umfrage, mit der weiterer Infor-
mationsbedarf abgefragt wird. Aus
den Ergebnissen wird adhoc der Kurs-
inhalt zusammengestellt.

Es werden genau die Themen im We-
binar behandelt, die für die Teilneh-
mer relevant sind. Diese Methode ist
vor allem für Fortgeschrittenenkurse
geeignet, wenn eine Vielzahl von
möglichen Themen zur Auswahl
steht.

Übungen Zu jedem Thema gibt es eine Übung,
in der das vermittelte Wissen ange-
wendet wird. Das Übungsblatt steht
im Webinarraum zum Download be-
reit. Die Teilnehmer erarbeiten zum
Beispiel Recherchestrategiepläne,
nutzen verschiedene Suchinstrumen-
te oder erstellen mit Hilfe von Litera-
turverwaltungsprogrammen Litera-
turlisten.

Die Übungen ermöglichen es den
Teilnehmern, erlernte Inhalte in den
eigenen Arbeitskontext zu übertra-
gen. Ein zusätzlicher Nutzen im We-
binar ist, dass die Teilnehmer die
Übungen an eigenen Geräten durch-
führen. Sie stoßen dadurch auf Pro-
bleme, die sie sonst aufgrund anderer
Geräteeinstellungen nach dem Kurs
alleine lösen müssten.

Aktivierende Fragen Fragen, die das Vorwissen der Teil-
nehmer aktivieren, werden in einem
separatem (Themen-)Chat oder Ab-
stimmungstool gestellt, zum Beispiel
„Warum zitieren wir?“.

Die Teilnehmer denken sich aktiv in
das aktuelle Thema ein und sehen,
welche Erfahrungen und welches
Wissen andere Teilnehmer mitbrin-
gen. Dozenten bekommen einen
Überblick über den aktuellen Wis-
sensstand der Teilnehmer und kön-
nen dort gezielt ansetzen.

Teilnehmer-Fragen im Chat Die Teilnehmer werden ermutigt, Fra-
gen zu stellen und Erfahrungen zu
teilen. Dafür wird entsprechend Zeit
eingeplant. Fragen, die für alle Teil-
nehmer interessant sind, werden im
Plenum beantwortet, eventuell auch
in Form eines Dialoges zwischen den
Dozenten.

Fragen aus dem Teilnehmerkreis ma-
chen das Webinar abwechslungsreich
und lebendig und ermöglichen es den
Teilnehmern, neue Informationen di-
rekt mit vorhandenem Wissen zu ver-
knüpfen. Sie zeigen den Teilnehmern,
dass ihre Anliegen ein wichtiger Be-
standteil des Lernprozesses sind und
auch andere von ihren Fragen profi-
tieren. Gleichzeitig helfen Fragen den
Dozenten dabei, die Probleme und
Bedürfnisse ihrer Teilnehmer zu ver-
stehen und das Webinar inhaltlich
und didaktisch anzupassen.

Didaktische Methoden
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Literaturverwaltung und Zitieren.

Zwischencheck / Kurzfeedback mit
Kommentarsymbolen

Die Teilnehmer zeigen per Kommen-
tarsymbol in der Teilnehmerliste an,
dass sie eine gestellte Aufgabe abge-
schlossen haben und bereit sind, mit
dem nächsten Thema zu starten.

Kommentarsymbole helfen dabei, die
Gruppe nach Übungen wieder zu-
sammenzubringen. Den Dozenten
hilft das Anzeigen der Kommentar-
symbole dabei, ausreichend Zeit für
eine Übung zu geben, ohne unnötig
lange Wartezeiten zu riskieren.
Gleichzeitig zeigt es den Teilnehmern,
dass sie die benötigte Zeit für eine
Aufgabe auch tatsächlich bekommen
und von ihnen erwartet wird, die
Übung zu bearbeiten.

Evaluation des Webinares Eine Evaluierung der Veranstaltung
kann über einen anonymisierten On-
line-Evaluationsbogen erfolgen, zum
Beispiel mit Hilfe der Software Eva-
sys. Der Online-Evaluationsbogen
wird im Webinarraum verlinkt. Die
Ergebnisse können als .csv-Datei he-
runtergeladen und mit den Ergebnis-
sen der themengleichen Präsenzkurse
verglichen werden.

Die Teilnehmer reflektieren nochmals,
was sie gelernt haben, und geben
Rückmeldung, wie sie mit dem Webi-
narformat zurechtgekommen sind.
Die Evaluierungsergebnisse gehen in
die Weiterentwicklung der Webinar-
und Kursangebote der Universitätsbi-
bliothek ein.

Anmerkungen

Informationskompetenz 1 und 2, EndNote Basis- und1.
Aufbaukurs, Citavi Basis- und Aufbaukurs, Zitieren
statt Plagiieren. Kursbeschreibungen s. www.ub.tum.
de/kurse
Die bessere Versorgung dezentraler Standorte durch2.
Umstellung auf Online-Dienstleistungen war auch der
Grund, den Auskunftsdienst der Universitätsbibliothek
der TUM auf virtuelle Kommunikationskanäle umzu-
stellen. Vgl. hierzu Leiß, Caroline (2013): Videotelefo-
nieren Sie mit uns! Virtuelle Auskunftsdienste an der
Universitätsbibliothek der Technischen Universität
München. In: Bibliotheksforum Bayern 7, S. 103–107.
Online verfügbar unter http://bsb.bayern/bfb20132
leiss, zuletzt aufgerufen am 14.9.2018

www.vc.dfn.de/webkonferenzen.html, zuletzt geprüft3.
am 24.01.2018. Einen guten Überblick über die angebo-
tenen Funktionen in Adobe Connect Meeting finden Sie
hier: www.youtube.com/watch?v=Oyx_hutZtzA, zu-
letzt geprüft am 24.01.2018.
www.ub.tum.de/workshops?webinar[]=1, zuletzt ge-4.
prüft am 13.03.2018.
Klein, Zamyat M. (2015): 150 kreative Webinar-Metho-5.
den. Kreative und lebendige Tools und Tipps für Ihre
Live-Online-Trainings. Bonn: managerSeminare Ver-
lags GmbH (Edition Training aktuell); Hermann-Ruess,
Anita; Ott, Max (2014): Das gute Webinar. Wiesbaden:
Springer Fachmedien Wiesbaden.
Siehe z. B. Klein (Fußnote 5).6.

Anmerkung:

Im Text wird für das bessere Leseverständnis die männli-
che Form benutzt. Selbstverständlich ist hiermit auch die
weibliche Form gemeint.
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dings immer erst nach einem gewissen Zeitraum zur Frei-
schaltung des Benutzerkontos führte. Insgesamt war die
Situation ausgesprochen unbefriedigend, da die Kunden
ihre Konten und damit das volle Dienstleistungsspektrum
der Bayerischen Staatsbibliothek natürlich am liebsten so-
fort wieder nutzen möchten. Die Kundenerwartungen ge-
hen heute eindeutig in Richtung einer schnellen, unkom-
plizierten Bezahlmöglichkeit. In sehr vielen Bereichen (v. a.
Onlinehandel und Onlinebanking) ist das Bezahlen rund
um die Uhr, an jedem Tag der Woche, z. B. per PayPal, Kre-
ditkarte, Sofortüberweisung etc., weit verbreitet und be-
reits Standard. Die Akzeptanz, dass dies bei Medienbestel-
lungen in Bibliotheken oder insbesondere beim Zugriff auf
eigentlich sofort verfügbare Volltexte nicht möglich sein
soll, tendierte immer mehr gegen Null.

Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation:
Einführung von E-Payment

Vor dem Hintergrund der Dienstleistungsstrategie der
Bayerischen Staatsbibliothek, Nutzererwartungen und
-wünsche im Sinne der Kundenorientierung in die Weiter-
entwicklung des Serviceportfolios einzubeziehen, bestand
eindeutig Handlungsbedarf. Um die geschilderte Situation
nachhaltig zu verbessern, wurde Anfang 2017 erneut in-
tensiv über die Einführung von E-Payment diskutiert, um
den Benutzerinnen und Benutzern auf diese Weise die
Möglichkeit zu bieten, ausstehende Beträge sofort und
von überall her zu begleichen und die Freischaltung ihres
Kontos zu erreichen. Die Aufgabe, die von einer Arbeits-
gruppe aus Benutzungsabteilung, Stabsreferat IT und Zen-
traler Administration geschultert werden musste, bestand
darin, eine Online-Bezahlfunktion in den OPAC zu inte-
grieren, die mit der Bezahlung gleichzeitig die Freischal-
tung des Benutzerkontos im Lokalsystem und die Weiter-
verarbeitung der Zahlungen in die Finanzbuchhaltung (in
der Bayerischen Staatsbibliothek ist dies das integrierte
Haushalts- und Kassenverfahren, IHV) sicherstellt. Hier-
durch sollten nicht nur die Kundenorientierung gesteigert,
sondern auch die verwaltenden Hintergrundprozesse mo-
dernisiert und erleichtert werden. Die Bedingungen waren
günstig, da sich – wie bereits erwähnt – gegenüber der
früheren Situation, die sämtliche Versuche im Zusammen-
hang mit E-Payment immer wieder hatten scheitern las-

Mit dem Abschluss bedeutender und komplexer Projekte
verhält es sich ähnlich wie mit der Erfüllung langgehegter
Wünsche. Nicht selten geschieht das völlig unspektakulär
und ohne großes Tamtam. „War da nicht irgendetwas?“,
wird sich manch einer fragen. So geschehen auch beim
Produktivstart von E-Payment an der Bayerischen Staats-
bibliothek am 15. Mai 2018. Dieses Understatement beim
Start darf aber nicht über den hohen technischen und or-
ganisatorischen Komplexitätsgrad des Projekts sowie den
enormen Einsatz der am Projekt beteiligten Akteure hin-
wegtäuschen. Erste Ansätze zum E-Payment gab es bereits
vor über zehn Jahren. Das Ganze firmierte damals noch
unter dem Begriff des „Micropayment“, der heute vermut-
lich nur noch Achselzucken hervorrufen würde. Die dama-
ligen technischen und rechtlichen Möglichkeiten ließen
die jeweiligen Ansätze immer wieder scheitern. Die Situa-
tion änderte sich erst mit der Verabschiedung des Baye-
rischen E-Government-Gesetzes (BayEGovG) vom
22.12.2015 und der Einrichtung einer zentralen E-Pay-
ment-Plattform beim Landesamt für Finanzen in Regens-
burg, die von sämtlichen bayerischen staatlichen Einrich-
tungen für die Bereitstellung von Online-Bezahlfunktio-
nen genutzt werden darf.

Ausgangslage

Der Bedarf für ein einfach zu bedienendes, kunden-
freundliches E-Payment-Angebot lag für die Bayerische
Staatsbibliothek stets auf der Hand. Wenn Benutzerkonten
aufgrund größerer, aber manchmal auch sehr geringer
Gebühren gesperrt sind, können die Benutzerinnen und
Benutzer weder Bestellungen, Verlängerungen, Ausleihen
oder Vormerkungen durchführen noch auf das reichhalti-
ge Angebot an lizenzierten elektronischen Zeitschriften
und Datenbanken zugreifen. Auch die Nutzung des WLAN
der Bibliothek ist nur möglich, wenn das Gebührenlimit
nicht überzogen ist. Zur Freischaltung der Benutzerkonten
mussten die Benutzerinnen und Benutzer die ausstehen-
den Gebühren bisher immer am Kassenautomaten oder
per Überweisung bezahlen. Zur Bezahlung an den Kassen-
automaten ist allerdings der Weg in die Bibliothek not-
wendig, was bei einer Bibliothek mit aktiver Nutzerschaft
in allen Teilen der Welt zum Teil schwierig ist. Eine Alter-
native bildete die klassische Banküberweisung, die aller-
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„Bezahlen anytime and anywhere“ – 
E-Payment an der Bayerischen Staats-
bibliothek

Von Stephan Schwarz
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sen, zwei wesentliche Änderungen ergeben hatten: 1. Das
Bayerische E-Government-Gesetz und 2. die zentrale E-
Payment-Plattform beim Landesamt für Finanzen, Dienst-
stelle Regensburg.

E-Payment und das Bayerische E-Government-
Gesetz (BayEGovG)

Das BayEGovG zielt auf den flächendeckenden Ausbau
des E-Government in Bayern. Es gilt für alle Behörden des
Freistaats, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie
die sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern unter-
stehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 

Rechtliche Hürden für das E-Government sollen besei-
tigt und Anreize zum Ausbau des E-Government geschaf-
fen werden. Das BayEGovG schafft einen ganzen Katalog
von digitalen Zugangs- und Verfahrensrechten, z. B. die
Ansprüche auf sichere, schriftformersetzende elektroni-
sche Verwaltungskommunikation (Art. 3 Abs. 1), Bereit-
stellung von E-Payment-Lösungen (Art. 5 Abs. 1 HS. 2),
Entgegennahme elektronischer Rechnungen (Art. 5 Abs. 2)
und elektronische Durchführung von Verwaltungsverfah-
ren (Art. 6 Abs. 1 u. Abs. 2 S. 1). Gemäß Art. 9 Abs. 2 S. 1
kann der Freistaat Bayern dafür sogenannte „Basisdienste“
zur behördenübergreifenden Nutzung zur Verfügung stel-
len. 

Der Begriff „Basisdienste“ ist weit zu verstehen. Hierzu
zählen v. a. alle automatisierten Verfahren, die für eine
Mehrzahl von Behörden freigegeben werden. Die Bereit-
stellung als Basisdienst begründet auf der Rechtsfolgesei-
te ein gesetzliches Auftragsdatenverarbeitungsverhältnis.
Dies ist aus datenschutzrechtlicher Sicht, die nicht zuletzt
durch unmittelbare Anwendbarkeit der Europäischen Da-
tenschutzgrundverordnung seit dem 25.05.2018 zusätzli-
che Relevanz gewonnen hat, ausgesprochen wichtig. So-
weit Behörden einen vom Freistaat bereitgestellten Basis-
dienst nutzen, gilt die in Anspruch nehmende Behörde als
Auftraggeber im Sinne des Datenschutzrechts. Die bereit-
stellende Behörde (beim Basisdienst E-Payment ist das das
Landesamt für Finanzen/Regensburg) gilt als Auftragneh-
mer. Das Erfordernis einer individuellen Auftragsdatenver-
arbeitungsvereinbarung (ADV) entfällt damit.

Die E-Payment-Plattform des Landesamts für
Finanzen

Die E-Payment-Plattform wurde vom Bayerischen
Staatsministerium der Finanzen bzw. dem diesem nachge-
ordneten Landesamt für Finanzen in Kooperation mit 
T-Systems entwickelt (Produktname „ePayService“) und
steht seit Januar 2017 allen Behörden des Freistaats Bay-
ern zur Verfügung.1 Das digitale Bezahlverfahren ermög-
licht es, Leistungen oder Produkte des Freistaats Bayern
über Webshops zu beziehen oder zu bezahlen. In der Pres-
seerklärung des Bayerischen Staatsministeriums der Fi-
nanzen, für Landesentwicklung und Heimat vom
13.09.2017 heißt es dazu: „Der ePayService bietet mit Kre-
ditkarte und PayPal weit verbreitete und in der Bevölke-
rung akzeptierte sichere elektronische Zahlungsmöglich-
keiten sowie die vollautomatische Abrechnung mit der
Staatsoberkasse Bayern. Die Bereitstellung von ePaySer-
vice steht im Einklang mit der Digitalisierungsstrategie des
Freistaates Bayern und der Zielsetzung des Bayerischen 
E-Government-Gesetzes.“2 Alle erforderlichen Daten zum
Bezahlvorgang werden automatisch und nahtlos an das
integrierte Haushalts- und Kassenverfahren (IHV) des Frei-
staats Bayern weitergegeben. Die Lösung ist als Kompo-
nente einer serviceorientierten Architektur (SOA) ausge-
legt und verfügt über offene Schnittstellen, um verschie-
dene Fachverfahren und Online-Shops anzubinden. Auf
diese Weise lässt sich das digitale Bezahlen gut in vorhan-
dene Geschäftsabläufe integrieren. Die Datenkommunika-
tion ist vollständig Ende-zu-Ende verschlüsselt und ent-
spricht damit den Vorgaben des Computer Emergency Re-
sponse Teams (Bayern-CERT), das für die IT-Sicherheit der
bayerischen Verwaltung zuständig ist.3

Anbindung des Lokalsystems an die E-Payment-
Plattform

Bei dem „Fachverfahren“ bzw. dem „Online-Shop“, den
es an den Basisdienst E-Payment des Landesamtes für Fi-
nanzen anzuschließen galt, handelte es sich im Falle der
Bayerischen Staatsbibliothek um das Lokalsystem (SunRi-
se von OCLC) bzw. den OPAC (Touchpoint, von OCLC). Zur
Verbindung wurde in Zusammenarbeit mit OCLC ein Pay-
ment-Proxy programmiert, der die für den Zahlungsvor-
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gang relevanten Daten aus dem Bibliothekssystem an die
E-Payment-Plattform übergibt. Die Systemarchitektur ist
so gewählt, dass Touchpoint während des Bezahlvorgangs
bestimmte zahlungsrelevante Daten aus dem SunRise-Be-
nutzerkonto an den Payment-Proxy übergibt. Dieser öff-
net einen Vorgang in der E-Payment-Plattform des Lan-
desamtes für Finanzen, über den die Bezahlung abgewi-
ckelt wird. Nach erfolgreicher Bezahlung wird der Vorgang
automatisch in IHV gebucht und das SunRise-Benutzer-
konto ausgeglichen.

Der Bezahlvorgang in der Praxis

Der Bezahlvorgang ist sehr einfach und intuitiv. Er ent-
spricht dem, was heute beim Online-Bezahlen allgemein
üblich und vertraut ist. Wenn das OPAC-Benutzerkonto
offene Beträge enthält, erscheint im Untermenü „Gebüh-
ren“ ein Button mit der Aufschrift „Gebühren bezahlen“,
der auch den offenen Betrag noch einmal enthält. 

Nach Anklicken des „Gebühren bezahlen“-Buttons
kommt man auf eine Zwischenseite, auf der nochmals be-
stätigt werden muss, dass man den Betrag bezahlen
möchte. Hat man diesen Button bestätigt, gelangt der Be-
nutzer auf eine Website des Landesamtes für Finanzen
und damit auf die zentrale E-Payment-Plattform. 

Je nach Wahl gelangt man entweder zur Eingabeseite
für die entsprechenden Kreditkartendaten, oder man wird
an den Bezahlservice PayPal weitergeleitet. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Bezahlvorgangs wird
der Benutzer wieder auf das OPAC-Gebührenkonto zu-
rückgeleitet und erhält die Anzeige, dass die Gebühren er-
folgreich beglichen wurden. Die Gebührenanzeige steht
jetzt wieder auf 0,00 €.
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Screenshot mit der Website des Landesamtes für Finanzen mit der Auswahl für MasterCard, Visa, PayPal

Screenshot mit der Eingabemaske des Landesamtes für Finanzen für die Kreditkartendaten

Oben: Screenshot mit der Rückmeldung über die erfolgreich beglichenen Gebühren

Links: Screenshot mit „Gebühren bezahlen“-Button

015-04-2018-Lay-BFB-3.ATK_04-18-BFB  05.11.18  16:46  Seite 249



Anmerkungen

Vgl. T-Systems International GmbH, Digitales Bezahlen1.
beim Freistaat Bayern. Zentrale E-Payment-Lösung für
die Behörden des Freistaats Bayern. Frankfurt am Main,
Oktober 2017. Online verfügbar unter folgender URL:
www.t-systems.com/blob/750038/40e54d1fce03f13d
128f8c8a265c9a7f/DL_REF_Freistaat_Bayern-Flyer_
Digitales_Bezahlen.pdf (Letzter Aufruf: 15.07.2018)
Vgl. Bayerisches Staatsministerium der Finanzen: Sö-2.
der: Freistaat bietet digitales Bezahlen im Internet an.
Zentrale E-Payment-Lösung für die Behörden des Frei-
staats Bayern. Weiterer Schritt für die Verwaltung rund
um die Uhr. Pressemitteilung Nr. 406 vom 13.09.2017.
Online verfügbar unter folgender URL: www.stmflh.
bayern.de/internet/stmf/aktuelles/pressemitteilungen/
23397/index.htm (Letzter Aufruf: 15.07.2018).
Vgl. T-Systems International GmbH, Digitales Bezahlen3.
beim Freistaat Bayern (Fn. 1).

Erste Erfahrungen und Ausblick

Am 15. Mai ging die Online-Bezahlfunktion im OPAC der
Bayerischen Staatsbibliothek in den Echtbetrieb, nachdem
ein wenige Tage zuvor geschalteter „Dark Launch“ bereits
gezeigt hatte, dass sämtliche Komponenten der Systemar-
chitektur einwandfrei arbeiteten. Das E-Payment wurde
von den Benutzerinnen und Benutzern vom Start weg so-
fort angenommen und funktionierte bisher tadellos. Pro
Tag werden etwa 20 Bezahlvorgänge über E-Payment ab-
gewickelt, Tendenz steigend. Sowohl die Rückmeldungen
der Benutzerinnen und Benutzer als auch aus der Finanz-
buchhaltung sind durchweg positiv.

Es soll an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betont
werden, dass gerade die als besonders kritisch einzustu-
fenden Datenaustauschprozesse ausschließlich zwischen
der E-Payment-Plattform des Landesamtes für Finanzen
und dem jeweiligen Zahlungsprovider (MasterCard, Visa,
PayPal) vollzogen werden. Diese komplexen Prozesse tech-
nisch und rechtlich einwandfrei zu gestalten, war und ist
– neben der Weiterverarbeitung in die Finanzbuchhal-
tungssysteme – die zentrale Dienstleistung des Basis-
dienstes E-Payment für die Mandanten. Ohne diese wäre
E-Payment für die einzelnen staatlichen Einrichtungen
weder technisch noch rechtlich zu stemmen. Es wäre
wünschenswert, wenn die E-Payment-Plattform des Lan-
desamtes für Finanzen künftig – neben MasterCard, Visa
und PayPal – weitere Payment-Service-Provider wie z. B.
giropay oder Sofortüberweisung integrieren würden, da
gerade letztere einen enormen Verbreitungsgrad hat und
hohe Akzeptanz bei den Kunden genießt. Wenn genügend
Mandanten sich diesem Wunsch anschließen, ist es sehr
wahrscheinlich, dass die E-Payment-Plattform in dieser
Weise erweitert wird. Die Bayerische Staatsbibliothek hat
bei der gemeinsamen mit OCLC betriebenen Entwicklung
des Verbindungsstücks zwischen Lokalsystem und E-Pay-
ment-Plattform sehr darauf geachtet, dass eine Nach-
nutzbarkeit für andere Bibliotheken gegeben ist. Selbstver-
ständlich muss dabei berücksichtigt werden, inwiefern an
anderen Bibliotheken vergleichbare Systemvoraussetzun-
gen vorliegen. Insbesondere die in den Universitäten häu-
fig eingesetzten Finanzbuchhaltungssysteme könnten hier
modifizierte Konzepte und weitere Softwareanpassungen
notwendig machen.

FORUM
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Trotz aller Kritik an WhatsApp ist dieser Messengerdienst
heutzutage für viele unverzichtbar: Sich mit Freunden ver-
abreden, Fußballergebnisse kommentieren, nach der Mit-
schrift der verpassten Vorlesung fragen: Beeindruckende
93 % der 20- bis 29-jährigen Internetbenutzerinnen und
-benutzer verwenden WhatsApp1. Und je jünger die Perso-
nen sind, desto größer ist der Anteil. Für eine Bibliothek,
die den Anspruch hat, für ihre Nutzer möglichst leicht er-
reichbar zu sein, liegt es also nahe, auch über WhatsApp

Fragen zu Öffnungszeiten, Leihfristen und Recherchetools
zu beantworten.

Seit Jahresbeginn 2018 bieten wir an der UB Würzburg
montags bis freitags von 08:30 bis 19:00 Uhr und am Wo-
chenende von 09:00 bis 18:00 Uhr diesen neuen Service
an. Jetzt heißt es für alle, die WhatsApp auf ihrem
Smartphone installiert haben: Einfach die Telefonnummer
+49 931 3185906 zu den Kontakten hinzufügen und los-

FORUM
BENUTZUNG

Fragen ausdrücklich erwünscht – Die
WhatsApp-Auskunft an der UB Würzburg

von Gabriele Blümig

An den farbenfrohen

Werbepostkarten kam in den

Räumen der Bibliothek kein

Blick vorbei.
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fragen! Als sich unser Informationszentrum im Frühjahr
2017 dem Thema WhatsApp zuwandte, boten bereits eini-
ge bayerische Bibliotheken einen solchen Auskunftsdienst
an – z. B. die Bibliothek der TU München, die UB Passau
und die Stadtbibliothek Erlangen. Wir danken an dieser
Stelle noch einmal ganz herzlich allen Kolleginnen und
Kollegen, die bereitwillig alle unsere Fragen zu ihren bishe-
rigen Erfahrungen beantworteten!2

Technik

Dreh- und Angelpunkt unserer WhatsApp-Auskunft ist
das Tablet an der Informationstheke in der Zentralbiblio-
thek. Dank des SIM-Karten-Slots wird das Tablet von
WhatsApp als Endgerät erkannt. WhatsApp kann deshalb
problemlos heruntergeladen werden und liefert automa-
tisch alle nötigen Updates. Um nicht eine weitere Telefon-
nummer ins Spiel zu bringen, die möglicherweise von un-
seren Benutzerinnen und Benutzern als zusätzliche Option
für Anrufe missverstanden werden könnte, verwenden wir
für WhatsApp die Festnetznummer der Informationstheke.
Eine über Bluetooth angeschlossene Tastatur erleichtert
das Tippen und ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die mit der Touch-Technologie noch nicht so vertraut sind,
eine gute Hilfestellung.

Organisation

Unsere WhatsApp-Auskunft erfordert keine zusätzliche
Diensteinteilung, da wir sie organisatorisch an die bereits
vorhandenen Dienste an der Informationstheke geknüpft
haben: Im Rahmen dieser Dienste werden jetzt also nicht
nur persönliche oder telefonische Auskünfte erteilt, son-
dern auch WhatsApp-Anfragen beantwortet. Das Tablet
steht auf der Informationstheke und ist sehr diskret mit ei-
nem Stahlseil an der Unterseite des Tisches gegen Dieb-
stahl gesichert. Der Eingang einer neuen WhatsApp-Nach-
richt macht sich mit einem Klingelton des Tablets bemerk-
bar. Da in der Halle der UB aber manchmal aufgrund der
zahlreichen studentischen Arbeitsgruppen ein hoher Ge-
räuschpegel herrscht, kann dieses akustische Signal auch
einmal untergehen. Wir verwenden das Tablet aber auch
zur Erfassung unserer mündlichen Auskünfte für die Deut-
sche Bibliotheksstatistik, so dass unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter regelmäßig auf den Bildschirm blicken
und auf den Eingang einer WhatsApp-Nachricht auch auf-
merksam werden, wenn sie das Signal nicht gehört haben.
Auch bei der bis 16:00 Uhr stündlichen Übergabe des The-
kendienstes achten wir darauf, ob neue Nachrichten ein-
gegangen sind, die zuvor übersehen oder überhört worden
waren. So konnten wir bisher die meisten WhatsApp-An-
fragen nahezu umgehend beantworten. Fragen, die nach
den Servicezeiten gestellt werden, müssen freilich bis zum
nächsten Arbeitstag warten.

Der Sprachstil bei WhatsApp ist allgemein eher salopp
und nah an der Umgangssprache. Um nicht aus dem Rah-
men zu fallen, „spiegeln“ wir den Duktus des Fragenden
und verzichten meist auf das sonst übliche „Sehr
geehrte/r“ und duzen auch einmal zurück. Besonders den
Älteren unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
fiel dieser Paradigmenwechsel zunächst nicht ganz leicht,
aber mittlerweile ist die anfängliche Scheu der Ahnung
gewichen, dass auch die WhatsApp-Auskunft bald eine
„Routineaufgabe“ werden kann.

Datenschutz

Den längsten zeitlichen Vorlauf bei der Vorbereitung un-
serer WhatsApp-Auskunft benötigten wir für den daten-
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Testphase

Erste Erfahrungen mit unserem geplanten neuen Service
konnten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im The-
kendienst während einer dreiwöchigen Testphase im De-
zember 2017 machen. Stündlich schickten wir „typische“
Fragen zu verschiedensten Themen an die Informations-
theke, um die dort eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit dem neuen Anfrage-Kanal und dem um-
gangssprachlichen Sprachduktus vertraut zu machen. Be-
vor zum neuen Jahr der Echtbetrieb begann, hatte im Re-
gelfall jeder bereits mehrere Anfragen über WhatsApp be-
antwortet. Zusätzlich boten wir insgesamt 10 interne
Schulungen an, so dass die betroffenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in möglichst kleinen Gruppen und vor Öff-
nungszeit der Bibliothek den Umgang mit dem Tablet, der
Tastatur (Stromanschluss, Sicherung, Login etc.) und
WhatsApp vor Ort – also direkt an der Informationstheke
– ausprobieren konnten.

schutzrechtlichen Freigabeantrag gemäß Artikel 26
BayDSG. Nachdem wir mit dem für uns zuständigen Da-
tenschutzbeauftragten der Universität Würzburg bereits
frühzeitig die wichtigsten Eckpunkte des neuen Dienstes
abgesprochen hatten, bewilligte er unseren Antrag im ers-
ten Anlauf. Eine zentrale Vorgabe war, dass WhatsApp ein
zusätzliches Angebot ist, von dem unsere Nutzerinnen und
Nutzer auf freiwilliger Basis Gebrauch machen können.
Alle bisherigen Auskunftskanäle wie Telefon, E-Mail oder
das Web-Kontaktformular stehen weiterhin alternativ zur
Auswahl. Außerdem geht der Erstkontakt von unseren
Nutzerinnen und Nutzern aus, die sich ihrerseits zuvor für
die Verwendung von WhatsApp entschieden haben. Und
natürlich verwenden wir die eingegangenen Nutzerdaten
(z. B. Telefonnummern) nicht weiter. Die Kontakte und
Chatverläufe werden von uns wöchentlich gelöscht.

FORUM
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Öffentlichkeitsarbeit

Unseren neuen Dienst bewarben wir sowohl digital – auf
unserer Homepage, im Online-Magazin der Universität
Würzburg, über unsere Social-Media-Kanäle und auf un-
serem großformatigen Infobildschirm in der Eingangshalle
der Bibliothek – als auch analog. Für unsere farbig anspre-
chenden Werbepostkarten, die wir in unseren begehrten
durchsichtigen Büchertüten mitverteilten und an mehre-
ren Tagen im Januar auch flächendeckend auf den Arbeits-
plätzen in der Eingangshalle und den Lesesälen auslegten,
bekamen wir sehr positives Feedback. Damit auch die
kommenden Studienanfänger von unserem breiten Aus-
kunftsspektrum erfahren, werden wir diese Aktion im
Wintersemester 2018/19 wiederholen.

Bilanz

Nach einem halben Jahr WhatsApp-Auskunft an der UB
Würzburg fällt unsere Bilanz positiv aus: Von Januar bis
Ende Juni gingen 172 WhatsApp-Anfragen bei uns ein,
also im Durchschnitt etwa eine Anfrage pro Tag. Das sieht
zunächst nach wenig aus, doch immerhin sind das 40 %
aller in diesem Zeitraum im Infozentrum eingegangenen
schriftlichen Anfragen. Auf unseren anderen schriftlichen
Kanälen, also per E-Mail oder über unser Web-Kontaktfor-
mular, erreichten uns in diesem Zeitraum 252 Anfragen,
insgesamt also 424.3

Interessant wird es, wenn man diese Zahlen mit den Vor-
jahren vergleicht: Im ersten Halbjahr 2017 wurden insge-
samt nur 154 schriftliche Anfragen gestellt; im ersten
Halbjahr 2016 waren es 238. WhatsApp scheint also nicht
einfach Anfragen, die bisher schon anfielen, in einen an-
deren Kanal umzulenken, sondern führt offenbar zu zu-
sätzlichen Anfragen und erreicht vermutlich auch eine
neue Zielgruppe. Wir gehen davon aus, dass diejenigen,
denen es bisher zu aufwändig war, eine kurze Frage per E-
Mail oder Web-Kontaktformular abzusetzen, nun auf das
bequeme und niederschwellige Zusatzangebot WhatsApp
zurückgreifen. Tatsächlich sind die Fragen, die über
WhatsApp kommen, meist sehr leicht zu beantworten: Es
geht um die Öffnungszeiten, um liegengebliebene Studie-
renden-Ausweise, um die Verlängerung von Ausleihfris-

ten, um kurzfristig nicht erreichbare E-Journals, streikende
WLAN-Netze, die Reservierung von Arbeitsräumen oder
Lärmquellen in den Lesesälen. Hin und wieder sind aber
auch anspruchsvollere Rechercheanfragen dabei. Wird es
in WhatsApp zu unübersichtlich, zum Beispiel weil die
Antwort sehr umfangreich ausfällt, oder ist die Übermitt-
lung von sensiblen Daten nötig, empfehlen unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, auf einen anderen Kommuni-
kationskanal zu wechseln.

Anmerkungen

Vgl. Faktenkontor. Anteil der befragten Internetnutzer,1.
die WhatsApp nutzen, nach Altersgruppen in Deutsch-
land im Jahr 2017. In: Statista - Das Statistik-Portal.
(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/691572/
umfrage/anteil-der-nutzer-von-whatsapp-nach-alter-
in-deutschland/, zuletzt aufgerufen am 04.07.2018).
Mehr dazu auch über die Grenzen Bayerns hinaus in2.
der Bachelorarbeit von Lana Winacker (2016) „Eine
Analyse über die Integration von WhatsApp in den Aus-
kunftsdienst von öffentlichen und wissenschaftlichen
Bibliotheken in Deutschland“ (http://nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:bsz:900-opus4-60147, zuletzt aufgerufen
am 04.07.2018).
Die meisten Fragen stellen unsere Bibliotheksbenutzer3.
aber weiterhin mündlich – entweder persönlich an der
Theke oder telefonisch. So beantworteten wir an der In-
formationstheke der Zentralbibliothek im ersten Halb-
jahr 2018 insgesamt 7.631 mündliche Anfragen.
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Printmedien

Allen Unkenrufen zum Trotz wird viel gelesen. Das Jahr
der besten Nutzung des Romanbestandes war 2014. Und
zählt man die E-Books hinzu – was legitim erscheint ange-
sichts der Tatsache, dass mehr als 90 % der E-Book-Entlei-
hungen auf die Schöne Literatur entfallen – bewegen
sich die Nutzungszahlen für die Schöne Literatur konstant
im oberen Bereich des nahezu 30-jährigen Vergleichszeit-
raums. 

Anders bei den Sachbüchern. Seit der Jahrtausendwen-
de ging es abwärts. Viel beklagt, aber nicht zu ändern: In
einer so kleinen Bibliothek setzt sich der Sachbuchbestand
zum überragenden Teil aus alltagsbegleitender Ratgeber-
literatur zusammen, ergänzt um die All-Time-Favorites:
Reisen, Hausbau/Garten, Gesundheit/Ernährung, Deko/
Kreativ, Kinder (Förderung/Lernhilfen) sind die einzigen
Themenfelder, zu denen ein nennenswert thematisch aus-
differenzierter Bestand verfügbar ist.

Hier gibt es einen unschlagbar leichter erreichbaren
Konkurrenten: Das Internet. Erst wenn man dort nicht in
erwarteter Weise oder gewünschtem Umfang fündig wird,
kommt man zu uns. Die Bibliothek ist nicht mehr Hauptin-
formationsquelle, sondern wird als weitere Ressource ge-
nutzt. Hoffnung macht der neue Trend, dass nicht mehr
ausschließlich Information ins Netz abwandert, sondern
zunehmend der umgekehrte Weg eingeschlagen wird: Es
erscheinen immer häufiger Titel, in deren Annotation „Das
Beste aus dem XY-Blog des Autors“ o. Ä. zu lesen ist. Das
Sachbuch wird nicht aussterben – aber es wird sich auf
deutlich niedrigerem Niveau einpendeln und die Aufmerk-
samkeit mit den Online-Angeboten teilen. Unangefochte-
ne Domäne und Alleinstellungsmerkmal der Bibliothek
sind spezielle Anfragen wie: „Ein Referat über afrikanische
Masken, haben Sie da was?" Hier können wir nach wie vor
mit den Angeboten Fernleihe und Online-Recherche für
die Kunden punkten.

Zufriedenstellend ist die Nutzung der Zeitschriften. Ein
leichter Rückgang ist – wie bei den Sachbüchern – der ge-
gen Null gehenden punktuellen Nutzung geschuldet. Das
dauerhafte Interesse der Kunden an ,ihrer‘ Zeitschrift ist
jedoch auf erfreulich hohem Level stabil.

Die Bibliothek 

Die Marktgemeinde Wildflecken in der Rhön (Landkreis
Bad Kissingen/Unterfranken) besteht aus drei Ortsteilen
mit insgesamt knapp 3.000 Einwohnern. Bereits 1957
wurde eine ,Volksbücherei‘ gegründet, seit 1990 wird die
Gemeindebibliothek fachlich geleitet und ist Mitglied der
Verbünde FindUthek (Fernleihe, seit 2003) und emu (E-
Books, seit 2013). Derzeit wird die Schule, örtliche Heim-
statt der Bibliothek, grundsaniert, so dass Ausnahmezu-
stand herrscht: Mit weniger als der Hälfte des Bestandes
am Ausweichstandort ist lediglich ein rudimentärer Be-
trieb möglich. 

Zeit also für einige grundsätzliche Betrachtungen. Zu
diesem Zweck wurde ermittelt, wie sich die Nutzungszah-
len der Bibliothek seit 1990 jeweils zusammensetzten. Den
Gepflogenheiten der Bibliotheksstatistik folgend wurden
,Lesemedien‘ einzeln nach Kategorien betrachtet. Die E-
Books wurden hier zugerechnet, da es sich unzweifelhaft
um Lesen handelt. Der Begriff ‚Non-Books‘ versammelt
wie in der Statistik üblich alle anderen Angebote. Eine dif-
ferenzierte Betrachtung würde auch wenig Sinn machen,
da sich über die Jahre viel verändert hat. Die Bibliothek war
immer bestrebt, ein auf der Höhe der Zeit stehendes, at-
traktives Angebot bereitzustellen.
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Bei der Kinder- und Jugendliteratur sind seit 2015
deutlich weniger Entleihungen zu verzeichnen. Auf die Ur-
sachen haben wir keinen Einfluss: Es gibt weniger Kinder,
und diese werden zunehmend ganztags in der Schule oder
anderen Einrichtungen betreut, so dass ,Freizeit‘, in der ein
eigenständiger Bibliotheksbesuch möglich wäre, immer
weniger wird. Hinweise auf einen weiteren wichtigen
Grund liefert die Tatsache, dass die Rückgänge vor allem
die mittlere Altersgruppe ab ca. 10/12 Jahren betreffen.
Jüngere Kinder lieben das Angebot der Bibliothek nach wie
vor: Bilder- und Erstlesebücher, Hörbücher, Filme und
Spiele – alle Medien werden oft und gerne genutzt.

Non-Book-Medien

Massive Rückgänge verzeichnen die Non-Book-Medien.
Das Angebot generierte einen ganz eigenen Kundenkreis
jeden Alters: Er kam wegen der Non-Books und lieh auch
hauptsächlich diese aus, angereichert mit Büchern. Ein-
deutig belegbar ist dies um die Jahre, in denen das Ange-
bot jeweils attraktiver wurde: Mitte der Neunziger mit den
ersten Angeboten für die Nutzung am PC, 2004 mit der
Einführung des Filmangebots, gefolgt von Hörbüchern für
Erwachsene: In diesen Jahren entfielen über 50 % und in
allen guten Jahren nahezu die Hälfte der Entleihungen auf
die Non-Book-Medien.

Der Kundenstamm für dieses Angebotssegment bricht
massiv weg – um es kurz zu machen: Musik/Film/z. T. Hör-
spiel/Elektronische Spiele werden nicht mehr über porta-
ble Datenträger konsumiert. Die Interessenten für diese
Angebote haben die Bibliothek in drei Wellen verlassen:
Die erste war das Aufkommen der Spielekonsolen. Die gro-
ße und immer weiter fortschreitende technische Diversifi-
zierung war in einer Einrichtung unserer Größe und mit
unseren Mitteln einfach nicht abzubilden: Playstation,
Xbox… Ein auch nur annähernd befriedigendes Angebot
bereitzustellen, wäre unmöglich gewesen, daher musste
komplett darauf verzichtet werden. Die zweite Welle be-
traf Musik sowie Hörspiele für Kinder ab 10 Jahren und Ju-
gendliche. Momentan durchleben wir die dritte Welle,
diesmal Filme betreffend. 

Zielgruppe Kinder und Jugendliche 

Hier führt der Bogen zurück zur oben erwähnten Alters-
gruppe bei Kindern: Nach aktuellen Zahlen des Statistik-
Portals Statista besitzen 67 % der Kinder ab 10 Jahren und
88 % ab 12 Jahren bereits ein eigenes Smartphone, über
das Musik, Filme und grade in dieser Altersgruppe auch
Hörspiele konsumiert werden. Klassiker wie ,Die drei ???‘
auf CD werden signifikant weniger entliehen. Bücher für
diese Altersgruppe, die früher zusätzlich mitgenommen
wurden, bleiben ebenfalls im Regal.

Wie rasend schnell der Wandel voranschreitet, illustrie-
ren diese Meldungen: 

Juli 2017: Filme, Serien und Musik kommen bei vielen
jungen Leuten in Deutschland inzwischen nur noch aus
dem Internet – die Älteren sehen und hören dagegen wei-
ter auch offline. Das geht aus einer Studie der Beratungs-
gesellschaft Ernst & Young hervor. Von CD oder DVD habe
sich die junge Generation weitgehend verabschiedet.

Oktober 2017: Amazon schließt seinen Filmverleih-
Service: „In den letzten Jahren haben immer mehr Kunden
Streaming-Services in Anspruch genommen, während
gleichzeitig die Nachfrage nach DVDs und Blu-rays zum
Ausleihen gesunken ist“, so die Meldung.

Februar 2018: Auf dem amerikanischen Markt bringt
Streaming schon über die Hälfte des Umsatzes ein. Auf-
grund dieses Rückganges nimmt der Händler BestBuy, laut
einem Bericht des Branchenblattes Billboard, CDs zum
1. Juli 2018 komplett aus dem Sortiment. Da der Trend
auch in Deutschland einen eindeutigen digitalen Wandel
beschreibt, bleibt abzuwarten, ob und wie deutsche Händ-
ler darauf reagieren.

Die Jugend streamt. Und mit ,Die Jugend‘ sind keines-
wegs nur Menschen unter 20 Jahren gemeint, sondern
eher Menschen unter 40: Die Generation, die bereits in die
Onlinewelt hineingewachsen ist, geht ebenfalls ohne Ver-
zögerung zur Nutzung von Streamingangeboten über. 
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Das Problem: Bibliotheken sind nicht in der Lage, darauf
zu reagieren und eine adäquate, zeitgemäße Alternative
bereitzustellen. Es fehlen grundsätzliche gesetzliche Rege-
lungen sowie diskutable Angebote. Von der Finanzierbar-
keit, da neben den Inhalten auch immer ein entsprechen-
der technischer Hintergrund benötigt wird, gar nicht zu
reden.

E-Books

Befriedigend ist die Lage nicht einmal bei E-Books, deren
Zuspruch erheblich größer wäre, wenn Bibliotheken ihr An-
gebot ungehindert bereitstellen könnten. Dem ist aber nicht
so: Jeder Verlag kann nach eigenem Ermessen entscheiden,
ob überhaupt, wenn ja welche und zu welchen Konditionen
Bibliotheken E-Books erwerben und anbieten dürfen. 

Viele Verlage verweigern sich ganz, von den anderen zur
Illustration der Probleme drei Beispiele:

Es gibt Verlage, die ihre Titel auf 3, 2, oder sogar nurn

1 Jahr Bereitstellung limitieren, dann müssen sie neu
erworben werden. Häufig wird auch nicht das gesamte
Verlagsangebot, sondern nur eine beschränkte Aus-
wahl zur Verfügung gestellt.
Eine ganze Verlagsgruppe beschränkt die Nutzung aufn

4 Jahre, was im Vergleich zu den ersten Verlagen zu-
nächst schon besser klingt – verlangt jedoch den 1,75-
fachen Preis pro Titel. 
Überraschungen wie diese Mitteilung unseres Portal-n

anbieters: „Eine Verlagsgruppe stellt seit Oktober 2017
ihre Titel nicht mehr zeitgleich zum Endkundenverkauf
für den Bibliotheksvertrieb bereit. Teilweise werden die
Titel verzögert für den Bibliotheksvertrieb bereitge-
stellt. Es gibt allerdings keine einheitliche Frist, dass ein
Titel immer x Wochen nach Erscheinen auch für den Bi-
bliotheksvertrieb bereitsteht."

Unter diesen Voraussetzungen ist es auch im Verbund
extrem schwer, ein relevantes und attraktives Angebot be-
reitzustellen. Gleichzeitig müssen sich Bibliotheksnutzer
wie Leser zweiter Klasse fühlen: Sie erleben, dass viele Titel
als E-Books erhältlich sind – nur nicht für sie als Biblio-
thekskunden.
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AV-Medien

Im AV-Bereich ist die Lage noch desolater: Die wenigen
verfügbaren Angebote haben keine aktuellen Künstler
bzw. Titel im Portfolio. Zur Illustration einige Ausschnitte
aus einem E-Mail-Dialog, der 2017 mit dem Anbieter eines
Musikportals geführt wurde: 

Frage: „Da Ihr Dienst ursprünglich in den USA beheima-
tet ist, hat es mich nicht gewundert, Helene Fischer oder
Xavier Naidoo nicht zu finden – dass ich jedoch, den der-
zeitigen Charts entnommen, auch für Ed Sheeran, Cold-
play und Linkin Park keinerlei Treffer erzielen konnte, hat
mich ein wenig verstört.“

Antwort: „Auch ohne Helene Fischer ist die Schlager-
sammlung ausgezeichnet – fast alle Interpreten aus den
70er- und 80er-Jahren, aber auch jüngere wie Andrea
Berg, Wolfgang Petry, Volksmusikschlagerszene (Heino,
Stefanie Hertel usw.) sind vertreten. Auch in Bereichen
Hits und Oldies ist das Angebot sehr umfangreich. Es gibt
alle Alben von Elvis Presley, Michael Jackson, Bee Gees…
und vielen weiteren Künstlern.“

Damit erreicht man kaum jemanden. Menschen, die die-
se Künstler hören, nutzen noch CDs und sind möglicher-
weise nicht einmal so internetaffin, dass sie das Angebot
annehmen würden, wenn es denn zur Verfügung stünde.
Und Menschen unter 40 winken bei dieser Auswahl ab. 

Gleiches gilt für Filme. Die öffentlichen Bibliotheken in
Berlin bieten seit Kurzem einen entsprechenden Dienst an
und werben vorsorglich damit, dass der Fokus klar auf ,fil-
mischen Klassikern und Filmkunst‘ liegt. Für kleine Biblio-
theken wie unsere aber indiskutabel – so wenig wie nach
literarischen Klassikern gefragt wird, wird das Programm
klassischer Filmkunst gewünscht. 

Herausforderung und Chance 

Zutiefst beunruhigend: Ganze Bevölkerungsschichten
werden in der schönen neuen Streamingwelt einfach ab-
gehängt. Kommerzielle Dienste kosten im Abo zwar meist
,nur‘ etwa 10 Euro pro Monat, sind dann aber spezialisiert:
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Eine mehrköpfige Familie, die Sport, Filme, Hörspiele, E-
Books und Musik wünscht, um alle Interessen abzudecken,
ist mit mindestens 50 Euro im Monat dabei. Das muss man
sich leisten können.

Zur Erinnerung: Auftrag von Bibliotheken ist „Sicherstel-
lung gleichberechtigter Teilhabe am kulturellen und ge-
sellschaftlichen Leben für alle Altersgruppen und Schich-
ten der Bevölkerung einer Kommune durch niedrigschwel-
lige Bildungs- und Kulturangebote“ – dieser Anspruch
wird gerade beerdigt, wie es scheint. Bibliotheken verstan-
den sich nie als Konkurrenten zu kommerziellen Anbietern:
Die Nutzer haben die Beinahe-Kostenfreiheit des Ange-
bots schon immer mit Wegen und Wartefristen bezahlt.
Wer das nicht wollte oder nötig hatte, hat gekauft. Im ana-
logen Bereich haben Bibliothekskunden zwar nicht immer
alles sofort zur Verfügung – aber im Angebot.

Auch online sind Wartefristen von bis zu einem halben
Jahr für begehrte E-Books aufgrund zahlreicher Vorbestel-
lungen keine Seltenheit.
Zusätzlich werden die
Nutzer mit einem Angebot
zweiter Klasse von den at-
traktivsten Inhalten abge-
schnitten. Dieser Zustand
ist verheerend für das An-
sehen und die soziale Ak-
zeptanz der Einrichtung.
Vorurteile wie ‚altmo-
disch‘, gegen die jahrzehn-
telang angekämpft wurde,
holen uns wieder ein und
drohen, die Kundschaft
gleich mit zu stigmatisie-
ren. 

Ironischerweise schnei-
den Bibliotheken mit ih-
rem E-Book-Angebot nicht schlecht ab. Die Stiftung Wa-
rentest verglich im Mai 2017 diverse Anbieter von E-Book-
Flatrates und Bibliotheken. Die Bibliotheken gingen klar als
Preis-Leistungssieger aus diesem Vergleich hervor – be-
ängstigend, was das für Rückschlüsse auf die Qualität der
kommerziellen Angebote zulässt: Nirgends kommuniziert,
bieten sie neben einzelnen Lockangeboten vor allem Billig-
ware. Jahre- bis jahrzehntealte Titel und das, was früher
,Groschenhefte‘ genannt wurde, sowie den neu entstan-
denen Bereich Self-Publishing – jede/r kann heutzutage
ein E-Book veröffentlichen. Diese Titel haben nie ein Lek-
torat oder sonst eine Qualitätsprüfung durchlaufen und
sind häufig entsprechend. Bibliotheken dagegen haben
den Anspruch, Mindeststandards zu wahren und tun das
auch im digitalen Bereich: Groschenhefte u. Ä. waren und
sind klar unterhalb dieser Schwelle. 

Wer nach derzeitigem Stand aktuelle E-Books diskutab-
ler Qualität lesen oder seine Kinder lesen lassen will, ist
weitgehend auf den Privatkauf von Einzeltiteln als End-
kunde angewiesen, von deren Erwerb nach Ermessen Bi-
bliotheken in weiten Teilen ausgeschlossen oder nur mit
hohen Hürden zugelassen werden. Wer sich den Einzeler-
werb nicht leisten kann, bleibt außen vor. Hier wird ganz
klar der soziale Auftrag von Bibliotheken ausgehebelt.

Dabei könnte sich gerade eine neue Chance auftun:
Manchen Menschen fällt es schwer, die nötige Disziplin
zur Bibliotheksnutzung aufzubringen – Regeln müssen
befolgt und Fristen beachtet werden. Onlineangebote be-
treffend entfällt diese Problematik. Das würde gerade
auch Kindern helfen, deren Eltern sie nicht bei der Einhal-
tung von Regeln und Fristen unterstützen. Digitale Ange-
bote wären hier im besten Sinne niedrigschwellig, ebenso
wie sie nur in diesem Umfeld nicht von den sonst allge-
genwärtigen ,Kauf dies, kauf das´-Verlockungen flankiert
wären. Und sie sind jederzeit erreichbar – mehr als ein Be-

quemlichkeitsargument
angesichts schulischer
Ganztagsbetreuung, für
Kinder kleiner Orte nach
der Grundschule zusätz-
lich oft auswärts.

Fazit
Die alten Zeiten sind vor-

bei. Jedoch: Die Nutzung
geht nicht zurück, weil Bi-
bliotheken die Kunden-
wünsche verkennen oder
kein Interesse mehr be-
steht, sondern weil sie
nicht in der Lage sind, der
gesellschaftlichen Entwick-
lung entsprechende Ange-

bote zu machen. Für die Zukunft hoffen wir sehr, dass die
gesetzlichen Regelungen für Bibliotheken den Erfordernis-
sen des digitalen Zeitalters angepasst werden, damit wir un-
sere Aufgaben zur Bereitstellung eines vielfältigen und zeit-
gemäßen Angebots wieder vollumfänglich wahrnehmen
können. 

Die reinen Lesezahlen beweisen: 
Bibliothek funktioniert!
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An kleineren oder mittleren öffentlichen Musikbibliothe-
ken sind Sonderbestände mit einer eigenen Geschichte
oder gar größere gewachsene Sammlungen von histori-
schem Wert keine Selbstverständlichkeit. Welche Raritäten
die im Kriegsjahr 1944 leider völlig ausgebrannte Vorgän-
gerbibliothek der Augsburger Musikbücherei – immerhin
aus der Konkursmasse einer 1818 gegründeten Musika-
lienhandlung nebst Leihbibliothek hervorgegangen1 – be-
sessen haben mag, lässt sich heute nicht mehr feststellen;
nur der Bestandszuwachs seit der Gründung bis 1944 ist
dokumentiert.

In die 1958 wiedergegründete Augsburger Musikbüche-
rei sind jedoch (eher zufällig) zwei Sonderbestände ge-
langt, deren wertvollere Stücke sicher gut in einer wissen-
schaftlichen Bibliothek aufgehoben wären. Es sind zwei
sehr unterschiedliche Zeugnisse privater bürgerlicher Mu-
sizierpraxis und Musikpflege um die vorletzte Jahrhun-
dertwende, die demnach durchaus ihren berechtigten
Platz in einer praxisorientierten öffentlichen Musikbiblio-
thek haben.

Die Musikaliensammlung von James Loeb2

Mit einer Revision von Alt- und Sonderbeständen der
Musikbücherei kam eine Reihe stattlicher, schwarz gebun-
dener und goldgeprägter Bände oder Schuber ans Licht,
von denen einige den Namenszug oder Stempel „James
Loeb“ enthalten. James Loeb, 1867 in New York geboren,
entstammte einer deutschen Einwandererfamilie jüdi-
schen Glaubens, die durch den Bankiersberuf des Vaters
Solomon Loeb einen raschen gesellschaftlichen Aufstieg in
den USA erlebte, wie er typisch für viele deutsche Einwan-
dererkarrieren in der amerikanischen Gründerzeit war.
1902 zog er sich aus dem ungeliebten Bankgeschäft zu-
rück, um sich fortan hauptsächlich seinen privaten Nei-
gungen in Kunst- und Kulturgeschichte, Archäologie, Alt-
philologie sowie der Musikförderung zu widmen. Er verließ
die USA 1905 und ließ sich zunächst in München nieder.
Nach vorübergehendem Exil in der Schweiz während der
Weltkriegszeit (er blieb sein Leben lang amerikanischer
Staatsbürger) zog er sich ganz auf seinen bereits 1911 er-
bauten Landsitz in Murnau am Staffelsee zurück, wo er
1933 starb.

James Loeb wirkte als Kunst- und Wissenschaftsmäzen
und war Philanthrop aus Überzeugung. Unter anderem
gründete er die Loeb Classical Library3 und ermöglichte
durch eine gewichtige Spende die Gründung der Deut-
schen Forschungsanstalt für Psychiatrie, Vorgängerinsti-
tution des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in Mün-
chen.4 Seine etwa 800 Objekte umfassende Sammlung an-
tiker Kleinkunst vermachte er testamentarisch den Anti-
kensammlungen am Königsplatz in München („Sammlung
Loeb“).5 Nach zeitgenössischen Zeugnissen war er zudem
ein exzellenter Cellist und Pianist und führte sowohl in
New York wie später in München einen angesehenen Mu-
siksalon. Als Musikmäzen engagierte er sich mit bedeuten-
den Stiftungen für Musikausbildung und musikalische
Nachwuchsförderung in seiner amerikanischen Heimat.

Wie kam seine Musikaliensammlung an die Augsburger
Musikbücherei? Im Jahre 1956 erwarb der Katholische Ju-
gendfürsorgeverein der Diözese Augsburg vom Nachlass-
verwalter James Loebs das Murnauer Anwesen samt noch
vollständig erhaltener Bibliothek, die rund 7.400 Bände ar-
chäologischer, kunstgeschichtlicher, altphilologischer,
kultur- und naturwissenschaftlicher sowie Schöner Litera-
tur umfasste und eine immerhin 213 Bände umfassende
Notensammlung enthielt.6 Als der Verein die Loebsche Bi-
bliothek 1961 auflöste, um mit dem Verkauf den Umbau
des Bibliothekssaals zu einer Kapelle zu finanzieren, wur-
den die Musikalien offenbar komplett vom Augsburger
Musikhaus Böhm & Sohn übernommen. Davon erwarb die
damalige Städtische Volksbücherei Augsburg im selben
Jahr für ihre Musikabteilung 93 Bände. Über den Verbleib
der übrigen 120 Bände ist nichts bekannt. 

Es handelt sich fast ausschließlich um Kammermusik
unterschiedlicher Besetzung in Ausgaben, die zwischen
etwa 1870 und 1915 erschienen sind: vorwiegend Werke
des späten 19. Jahrhunderts, zum Teil in wertvollen und
ästhetisch eindrucksvollen Erst- oder Originalausgaben.
Aufgrund verschiedener Indizien (z. B. Stempel von Bo-
stoner und New Yorker Musikverlegern) lassen sich die
Notenkäufe James Loebs teils recht gut auf seine Zeit in
den USA von Mitte der 1880er-Jahre bis etwa 1900 ein-
grenzen. Zu dieser Zeit zählten unter anderem Johannes
Brahms (1833–1897), Pëtr I. Tschaikowsky (1840–1893)
und Antonín Dvořák (1841–1904), aber auch heute selten
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gehörte Spätromantiker wie Joachim Raff (1822–1882)
und Anton G. Rubinštejn (1829–1894) zu den internatio-
nal erfolgreichsten und auch in den USA meistgespielten
Komponisten. Von ihren Kammermusikwerken finden sich
in der Sammlung zahlreiche Erstausgaben.

Unter den vielen in der Sammlung vorhandenen Kam-
mermusikdrucken von Antonín Dvořák, der 1893 bis 1895
als Kompositionslehrer am neugegründeten New Yorker
National Conservatory of Music gewirkt hatte und dessen
Symphonie Nr. 9 „Aus der neuen Welt“ (Dvořáks eigene Be-
zeichnung) am 16. Dezember 1893 in New York mit leb-
haftem und nachhaltigem Echo uraufgeführt worden war,
sei eine Originalausgabe des „Amerikanischen Quartetts“
(Streichquartett F-Dur op. 96) hervorgehoben, die noch im
Uraufführungsjahr 1894 erschienen ist, ebenso die Erst-
ausgabe des Schwesterwerks, des Streichquintetts op. 97.

Uraufgeführt und auf Konzerttourneen in
den USA bekannt gemacht wurden beide Werke durch das
Kneisel Quartett, mit dessen Primarius Franz Kneisel
(1865–1926), Konzertmeister des Boston Symphony Or-
chestra, James Loeb freundschaftlich verbunden war.
Auch die 18 Brahms-Ausgaben in unserer Sammlung lie-
gen, soweit die Werke nach 1883 entstanden sind, durch-

weg in Erstausgaben vor. Einstmals prominente Vertreter
der deutschen Spätromantik (Carl Reinecke, Josef Gabriel
Rheinberger, Salomon Jadassohn), bei denen auch einige
US-amerikanische Komponisten der sogenannten „Second
New England School“ studiert hatten, zieren die Samm-
lung ebenso wie seltene Ausgaben der französischen Ro-
mantik (César Franck, Camille Saint-Saëns, Cécile Chami-
nade), die sich in den USA erst gegen 1900 zu verbreiten
begann. 

Kammermusikwerke russischer Komponisten bilden in
der Loebschen Sammlung einen weiteren Schwerpunkt
und sind ein Widerhall der lebhaften Rezeption „russi-
scher“ Musikkultur, die es in den USA seit der Konzertreise
von Anton G. Rubinštejn (1872/73), den Gastspielen von
Hans von Bülow (1875/76) mit der Uraufführung von
Tschaikowskys 1. Klavierkonzert und dem USA-Besuch
Tschaikowskys 1891 gab. Eine schöne Originalausgabe von
Pëtr I. Tschaikowskys 2. Streichquartett op. 22 (1876)
sticht hier besonders hervor.

Deren Verleger Pëtr I. Jurgenson (1836–1904), ein
Freund Tschaikowskys, unterhielt enge Geschäftsbezie-
hungen zu dem deutsch-amerikanischen Musikverleger
Gustav Schirmer (1829–1893) in New York, bei dem auch
Tschaikowsky während seines Amerika-Besuchs im Mai
1891 mehrmals zu Gast war. Mit dessen Sohn und Ge-
schäftsnachfolger Rudolph E. Schirmer war wiederum
Loeb gut befreundet. Gut möglich, dass auch der junge
James Loeb bei den festlichen Diners, welche die Schirmers
zu Ehren Tschaikowskys gaben, mit am Tisch saß.
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Auf dem Gebiet der Musik hatte James Loeb offenkundig
kein antiquarisches, philologisches oder musikwissen-
schaftliches Sammelinteresse. Die meisten Drucke hatte
er, wohl aus praktischem Musizierinteresse, nachweislich
erscheinungsnah gekauft und häufig nach musikalischer
Besetzung zu ganzen Konvoluten gebunden. Aber gerade
durch ihre einstmalige Praxisnähe ermöglicht die Samm-
lung, auch in ihren in Augsburg erhaltenen Resten, einen
besonders authentischen Einblick in die private Musikre-
zeption und Musikpflege einer großbürgerlichen deutsch-
jüdischen Einwandererfamilie in den USA des ausgehen-
den 19. Jahrhunderts, die unmittelbar an dem lebhaften
transatlantischen Kulturimport aus ihrer europäischen
Heimat teilhatte. Der Sammlung war 2013 eine Ausstel-
lung der Musikbücherei mit Katalog gewidmet, die in Ko-
operation mit der James Loeb Gesellschaft zuvor in der Vil-
la Loeb in Murnau gezeigt worden war.7

Gitarrenmusik: Historischer Bestand und Festi-
valkonzerte

Ein weiterer Sonderbestand stammt direkt aus einer
einst international aktiven und zugleich lokalgeschichtlich
verwurzelten Musizierbewegung: der Gitarristenbewe-
gung des beginnenden 20. Jahrhunderts.8

Am 16./17. September 1899 wurde in München der In-
ternationale Gitarristenverband (IGV) gegründet, dem we-
nige Monate später die Bildung eines Augsburger Ortsver-
bands folgte. Beide Gründungen waren das Werk zweier
Augsburger: Otto Hammerer (1834–1905), erster Vorsit-
zender des IGV, und Franz Sprenzinger (1864–1924),
Schriftführer des IGV und Vorstand des „Guitarre-Club
Augsburg“. Was steckte hinter dieser Initiative? Die Blüte-
zeit des künstlerischen, virtuosen Sologitarrespiels in den
großen Zentren Wien, Paris und London war um die Mitte

des 19. Jahrhunderts mit den letzten großen Virtuosen
Caspar Joseph Mertz (1806–1856), Napoléon Coste (1805–
1883) und Giulio Regondi (1823–1872) zu Ende gegangen.

Gegen Jahrhundertende war das anspruchsvolle Solo-
repertoire für Gitarre fast vollständig durch seichte, leicht
spielbare Unterhaltungsliteratur verdrängt worden. Die
Gründer des IGV und ihrer Ortsverbände setzten sich die
Wiederbelebung des künstlerisch ambitionierten Gitarren-
spiels zum Ziel. Neben der Abhaltung von jährlichen Gitar-
ristentagen und der Herausgabe einer Zeitschrift mit Mu-
sikbeilagen widmeten sie sich dem Sammeln und Edieren
älterer Gitarrenmusik.

Der Augsburger Ortsverband, der sich wegen musikpoli-
tischer und ästhetischer Differenzen vorübergehend
(1904–1909) als „Freie Vereinigung zur Förderung guter
Guitare-Musik e. V. Sitz in Augsburg“ vom Münchner IGV
abgespaltet hatte, verfügte über ausgezeichnete persönli-
che Verbindungen in ehemals bedeutende europäische
Zentren der Gitarristik (Wien, Paris, London, Sankt Peters-
burg, Moskau) und baute in relativ kurzer Zeit, von 1900
bis in die 1920er-Jahre, im Wesentlichen aus Mitglieder-
spenden in Form von Originaldrucken und Abschriften,
eine ansehnliche Gitarrennotenbibliothek auf.9

Diese Sammlung ist fast vollständig in der Augsburger
Musikbücherei erhalten. Vermutlich ist sie bereits 1949/50
durch eine private Schenkung an die damalige Städtische
Volksbücherei gelangt.10 Der heutige Bestand entspricht
mit geringen Abweichungen dem 1949 vom letzten
Schriftführer des Vereins angelegten Verzeichnis und um-
fasst 714 Titel, davon 491 gedruckte Werke und 223 Hand-
schriften.11 Er enthält keineswegs nur Sololiteratur, son-
dern auch sehr viel Kammermusik mit Gitarre und eine
umfängliche Liedersammlung. Die Drucke entstammen zu
etwa drei Vierteln dem 19. Jahrhundert, davon überwie-

262 | 263

FORUM
MUSIKBIBLIOTHEKEN

2. Gitarristentag

des Internationalen

Gitarristenverbands

am 2. September 1900

in Augsburg

015-04-2018-Lay-BFB-3.ATK_04-18-BFB  05.11.18  16:47  Seite 262



gend der Epoche 1800 bis 1860, also der Zeit der ersten
und zweiten Blüte der großen Sologitarrenmusik. Damit
gibt die Sammlung großenteils in Originalquellen einen
beachtlichen Querschnitt durch die Entwicklung der solis-
tischen Gitarrenmusik bis zum Einsetzen der Gitarristen-
bewegung um 1900 und ist zugleich ein bedeutsames
Quellenkorpus für diese Bewegung selber. 

Bezüge zur großen IGV-Sammlung an der Bayerischen
Staatsbibliothek12 und zum entsprechenden Bestand an
der Musikbibliothek der Stadtbibliothek München („Gitar-
ristisches Archiv München“) liegen somit auf der Hand.
Mannigfache Beziehungen gibt es auch zu der berühmten
Sammlung des schwedischen Mathematikers, Ingenieurs
und Amateurgitarristen Carl Oscar Boije af Gennäs
(1849–1923), die sich heute an der Musik- och Teaterbi-
blioteket in Stockholm befindet und zu den weltweit be-
deutendsten Gitarrenmusiksammlungen zählt.13 Boije war
Gründungsmitglied der Augsburger „Freien Vereinigung“
und hat ihr zahlreiche Musikdrucke gestiftet. 

Herausragend sind in unserem Bestand Drucke aus der
Frühzeit der Wiener Gitarristik vor und nach Mauro Giulia-
ni (1781–1829, ab 1806 in Wien) sowie aus der Zeit der
Pariser „Guitaromanie“ 1830 bis etwa 1860 (Ferdinando
Carulli, Matteo Carcassi, Napoléon Coste), Quellen zum
Werk von Caspar Joseph Mertz, darunter ein Autograph
des „Concertino per Chitarra sola“, aber auch frühe Zeug-
nisse der folgenreichen Rezeption spanischer Gitarrenmu-
sik auf deutschem Boden, in erster Linie der Werke von
Francisco Tárrega (1852–1909).

Die historischen Augsburger Gitarrenmusikbestände
und ihre Geschichte waren im April 2013 Thema einer
Ausstellung der Musikbücherei im Rahmen des 2. Interna-
tionalen Gitarrenfestivals Augsburg (IGFA).14 Daraus hat
sich eine lohnende Kooperation mit dem IGFA entwickelt.
Diese von zwei Augsburger Solisten und Gitarredozenten
des Leopold-Mozart-Zentrums, Takeo Sato15 und Dimitri
Lavrentiev16, im Jahr zuvor ins Leben gerufene Veranstal-
tungsreihe – jährlich an vier Tagen in der zweiten Osterfe-
rienwoche – hat sich zu einem Publikumsmagneten mit
überregionaler Anziehungskraft und mit einer beträchtli-
chen lokalen Fangemeinde entwickelt. Das Festivalformat
mit einem Eröffnungskonzert für Gitarrenensemble, einem
Soloabend, einem Kammerkonzert klassischer Prägung, ei-
nem Podium für junge Talente und einem jazzig lockeren
Abschlusskonzert, alles umrahmt von Workshops gastie-
render Solisten und Dozenten und Ausstellungen, hat sich
über die Jahre bewährt. Das Kammerkonzert findet regel-
mäßig in der Musikbücherei statt.

Zu Gast waren bereits der international renommierte Gi-
tarredozent Carlo Marchione, das polnische Duo Anna
Maria Staśkiewicz/Krzysztof Meisinger (Violine, Gitarre),
das Split Guitar Quartet, ein Trio des New European En-
semble (Flöte, Viola, Gitarre) und das Trio Ars Nova Lux
(Gesang, Flöte, Gitarre). Das stets anspruchsvolle, manch-
mal ausgefallene Programm greift zum einen auf das klas-
sische Repertoire zurück, das sich auch in unseren histori-
schen Beständen spiegelt, und schließt zum anderen re-
gelmäßig auch zeitgenössische Werke mit ein.17

Die Idee zur Festivalbeteiligung war ursprünglich von
unserem gitarristischen Archiv inspiriert und ist insofern
mehr als bloße „Öffentlichkeitsarbeit“. Sie ist eine Brücke
zwischen der heutigen Praxis eines sehr populären Instru-
ments und ihren historischen Anfängen als einstmals ex-
klusive Musizierkunst, wie sie noch in unserem Gitarren-
notenarchiv greifbar ist. Welcher Ort wäre für eine solche
Begegnung besser geeignet als eine öffentliche Musikbi-
bliothek?
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38, Erstausgabe (1812)
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Anmerkungen

Siehe dazu den 1. Teil dieses Beitrags in: Bibliotheks-1.
forum Bayern, 12 (2018), H. 3, S. 178–182, hier S. 178.
Zum Folgenden: Die Musikaliensammlung von James2.
Loeb: eine Wiederentdeckung … [Ausstellungskatalog]
/ Hrsg. Neue Stadtbücherei Augsburg ; James-Loeb-
Förderverein Hochried e. V. Augsburg ; Uffing, 2013. –
Forster, Robert: »Morgens Konzert bei Loeb«: James
Loeb und die Musik, in: James Loeb: Sammler und Mä-
zen in München, Murnau und weltweit / hrsg. von Bri-
gitte Salmen und Hermann Mayer, München: Hirmer,
2018, S. 175–203. Dort Einzelnachweise zum Folgen-
den und weitere Literatur zu James Loeb.
Siehe URL: www.loebclassics.com (13.03.2018).3.
Siehe URL: https://100jahrempi.de/ (23.04.2018).4.
Siehe URL: www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de/de/5.
antike-meisterwerke/sonderausstellungen/archiv-an
tikensammlungen/sammlung-james-loeb.html
(24.04.2018).
James Loebs ehemalige Villa ist heute Verwaltungssitz6.
der auf dem Anwesen von der Katholischen Jugend-
fürsorge der Diözese Augsburg e. V. betriebenen Klinik
Hochried. Siehe URL: www.klinikhochried.de/
(13.03.2018). Zur Bibliothek Loebs siehe den unter
Anm. 2 zitierten Ausstellungskatalog und Schulze,
Harald: Die Bibliothek von James Loeb und der wis-
senschaftliche Nachlass von Adolf Furtwängler, in:
James Loeb: Sammler und Mäzen … (wie Anm. 2).
Siehe Ausstellungskatalog unter Anm. 2 und: Schwarz7.
und repräsentativ, in: Augsburger Allgemeine vom
07.02.2013, URL: www.augsburger-allgemeine.de/
augsburg/Schwarz-und-repraesentativ-id23958146.
html (25.05.2018).
Zum Folgenden: Huber, Karl: Die Wiederbelebung des8.
künstlerischen Gitarrespiels um 1900: Untersuchun-
gen zur Sozialgeschichte des Laienmusikwesens und
zur Tradition der klassischen Gitarre. Augsburg: Lisar-
do, 1995; Nägele, Reiner: Fast 50 Jahre verschollen:
Bayerische Staatsbibliothek erwirbt Bibliothek des
„Internationalen Gitarristen Verbandes“ und der „Gi-
tarristischen Vereinigung“, in: Bibliotheks-Magazin
2/2012, S. 36–40. Huber hat sich als Erster eingehend
mit der Gitarristenbewegung insgesamt und den his-
torischen Augsburger Gitarrennotenbeständen im
Besonderen beschäftigt.

Die umfangreichen Vereinsakten: Stadtarchiv Augs-9.
burg, Bestand „Freie Vereinigung zur Förderung guter
Gitarrenmusik in Augsburg e. V.“
In den Vereinsakten kein Hinweis auf eine solche10.
Schenkung. Die Sammlung wurde zuletzt privat vom
letzten Schriftführer des Vereins, Georg Zahn, verwal-
tet.
Recherchierbar im OPAC der Stadtbücherei Augsburg11.
unter Signatur „GA“.
Vgl. Nägele, wie Anm. 812.
Musik- och Teaterbiblioteket, URL: https://musikver13.
ket.se/musikochteaterbiblioteket; Boijes samling, URL:
https://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/lad
da-ner-noter/boijes-samling/; Eintrag „Carl Oscar
Boije af Gennäs“, in: Wikipedia, URL: https://de.wiki
pedia.org/wiki/Carl_Oscar_Boije_af_Genn%C3%A4s
(alle: 25.06.2018).
Im Dienst der virtuosen Gitarrenmusik, in: Augsburger14.
Allgemeine vom 06.04.2013, URL: www.augsburger-
allgemeine.de/augsburg/Im-Dienst-der-virtuosen-
Gitarrenmusik-id24721906.html (19.04.2018)
Siehe URL: www.takeosato.de/ (18.04.2018)15.
Siehe URL: www.dimitrilavrentiev.com/ (18.04.2018)16.
Siehe URL: www.guitarfestival-augsburg.de (25.04.17.
2018). 2018 musste der Beitrag der Musikbücherei aus
Termin- und Organisationsgründen leider entfallen.

FORUM
MUSIKBIBLIOTHEKEN

DER AUTOR:

Dr. Robert Forster ist Leiter der Musikbücherei Augsburg.

Anmerkung:

Im Text wird für das bessere Leseverständnis die männli-
che Form benutzt. Selbstverständlich ist hiermit auch die
weibliche Form gemeint.
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Von der Königlich Bayerischen 
Armee-Bibliothek zur Wehrkreisbücherei VII

Die Ursprünge der Bayerischen Armee-Bibliothek rei-
chen bis in das beginnende 19. Jahrhundert zurück.1 Die
Büchersammlung, die zunächst als Dienstbibliothek des
„Hauptkonservatoriums der Königlich bayerischen Armee“
(1822) fungierte, ist das Ergebnis einer kontinuierlichen
Bestandserweiterung, welche durch mehrere Schenkun-
gen, Vermächtnisse und Ankäufe allmählich entstand:
1836 wurde der Bestand mit rund 3.500 erworbenen Bü-
chern und Karten aus der Sammlung des ehemaligen Di-
rektors des militärisch-topographischen Bureaus, General
Clemens von Raglovich (1766–1836), vermehrt2; fünf Jah-
re später wurde die Gräflich-Pappenheimsche Bibliothek3

als Geschenk übertragen; 1873 schließlich auch die um-
fangreiche Bücher- und Kartensammlung des jüngeren
Bruders von König Ludwig I., Prinz Carl Theodor von Bay-
ern (1795–1875)4.

Der seit 1895 als „Königlich Bayerische Armee-Biblio-
thek“ bezeichnete Bestand, der ehemals im Gebäude des
bayerischen Generalstabs in der bayerischen Landes-
hauptstadt untergebracht war, wurde 1904 in das neu er-
richtete Gebäude an der Ostseite des unteren Hofgartens
(wo früher die Hofgartenkaserne stand und heute die
Bayerische Staatsregierung ihren Sitz hat) integriert. Im
selben Monumentalbau, der durch seine eindrucksvolle
Kuppelkonstruktion das Stadtbild Münchens bis zum
Zweiten Weltkrieg prägte, befanden sich auch das Kriegs-
archiv sowie das 1879 gegründete Bayerische Armeemu-
seum, wenngleich diese drei Institutionen, die zusammen
ein Ensemble bildeten, voneinander stets unabhängig und
eigenständig agierten.

1912 führt das Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken für
die Königlich Bayerische Armee-Bibliothek bereits einen
Gesamtbestand von 100.000 Bänden auf.5 Kurz davor er-
hielt die Sammlung erneut Zuwachs, indem rund 500 Bän-
de des bayerischen Politikers und Dramaturgen Graf Jo-
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Zur wechselhaften Geschichte 
der ehemaligen Wehrkreisbücherei VII –
Die Historie einer Irrfahrt

von Thomas Horst

Photographie 

des Hofgartens 

mit dem Armeemuseum 

im Hintergrund, 

um 1920/1930.
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seph August von Toerring-Jettenbach (1753–1826) in den
Bestand integriert wurden6; weitere kleinere militärische
Regimentsbibliotheken (u. a. die Bibliothek des K. B. 2. Li-
nien-Infanterie-Regiments, mit einer ganz Europa abde-
ckenden Kartensammlung) kamen nach dem Ersten Welt-
krieg hinzu. 

Somit entwickelte sich die Sammlung, welche von 1919
bis 1926 als Zweigstelle der Deutschen Heeresbibliothek in
Berlin zugeordnet war, neben dieser zur zweitgrößten Mi-
litärbibliothek Deutschlands. 1926 fiel sie (seit 1922 zu
„Armeebibliothek München“ umbenannt) jedoch wieder
an den Freistaat Bayern zurück, wo sie unmittelbar dem
bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus
unterstellt war.7 Doch nur zehn Jahre später brachte der
forcierte Ausbau der Wehrmacht einen erneuten Wandel
der organisatorischen Zuständigkeiten mit sich: Im Zuge
der Zentralisierungsbestrebungen wurde die Bibliothek
mit der Wehrkreisbücherei VII fusioniert und somit Reichs-
eigentum.

Die Wehrkreisbücherei VII im Zweiten Weltkrieg

Unter der Leitung des Germanisten und Volkskundlers
Dr. Otto Basler (1892–1975) wurde ein Großteil der Be-
stände, welche auf rund 213.800 Bände (alle Wissen-
schaftsgebiete umfassend) und etwa 426.000 Karten und
Pläne angewachsen war, ab Juni 1941 in 1.500 Kisten auf
14 unterschiedliche Standorte in Ober- und Niederbayern
sowie Franken ausgelagert, womit er von den Luftangrif-
fen der Alliierten verschont blieb. Im Gebäude Hofgarten-
straße 1 verblieben etwa 40.000 Bände, von denen durch
Löschmaßnahmen nach den Bombardierungen Münchens
am 17. Dezember 1944 sowie am 7. Januar 1945 ca. 5.000
Bände vernichtet wurden. Basler vermerkt dennoch freu-
dig in seinem Bericht an das Bayerische Staatsministerium
für Unterricht und Kultus am 29. Juni 1946, dass vom „Ge-
samtbestand rund 200.000 Bände“ sowie sämtliche „Kar-
ten, Pläne, Tafeln, Atlanten gesichert“ wurden.8

Das Schicksal des ausgelagerten Bestandes: 
von Freising in die Library of Congress

Der sorgfältig während des Zweiten Weltkrieges außer-
halb Münchens verwahrte und gesicherte Bestand nahm
jedoch eine jahrzehntelange Irrfahrt auf, die erst 1984 en-
dete: Bereits Mitte Dezember 1945 musste Bibliothekar
Basler bei seinem Besuch des Sicherungsortes in Berchtes-
gaden feststellen, dass der gesamte, höchst wertvolle
handschriftliche Bestand (rund 1.165 Manuskripte) „aus
dem Sicherungsort (Kaserne) beim Verlassen der derzeiti-
gen amerikanischen Truppe (77. Einheit, XX. Art. Corps) mit
gesicherten Bücherkisten auf den Schuttplatz der Gemein-
de Berchtesgaden verbracht“ worden war, wo er durch
amerikanische Soldaten „in Unkenntnis des Wertes“, so
Basler, verbrannt wurde.9 Der übrige ausgelagerte Bestand
wurde durch das [Military] Intelligence [Training] Center
der Dritten Amerikanischen Armee von den Sicherungsor-
ten zunächst nach Freising in die ehemalige Artillerieka-
serne zusammengeführt, wo er aufgrund eines Wasser-
rohrbruchs, dem „Verfeuern“ sowie aufgrund von Plünde-
rungen erneut minimiert wurde.10

Entgegen einer Verfügung, die vorsah, lediglich rein mi-
litärische und nationalsozialistische Literatur zu beschlag-
nahmen, gelangte dieser größte Teil der kulturgeschicht-
lich bedeutenden Bibliothek nach Kriegsende als Beutegut
der Alliierten nach Washington in die Kongressbibliothek,
wovon der damalige Generaldirektor der Bayerischen
Staatlichen Bibliotheken, Dr. Gustav Hofmann (1900–
1982), erst um 1960 erfuhr.

Ansicht des zerstörten

Gebäudes. Photographie von

Johann Vorzellner, 1945

Rechts: Dr. Gustav Hofmann,

Generaldirektor der

Bayerischen Staatlichen

Bibliotheken (1948‒1966)

auf einer Photographie 

um 1952.

FORUM
BIBLIOTHEKSPORTRÄT

015-04-2018-Lay-BFB-3.ATK_04-18-BFB  05.11.18  16:47  Seite 266



BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 12 | 2018

Restituierung des Bestandes nach München 
und Streitigkeiten darum 

Von Generaldirektor Hofmann ist eine ausführliche inof-
fizielle Korrespondenz mit dem an der Kongressbibliothek
wirkenden deutschen Bibliothekar Dr. Edgar Breitenbach
(1903–1977)11 erhalten. Daraus wird ersichtlich, dass der
Teilbestand der entwendeten Wehrkreisbücherei VII nicht
in die Library of Congress eingearbeitet wurde, sondern
vielmehr im dortigen Keller (sorgfältig in Kisten verpackt)
ein trauriges Dasein fristete.12 Die eigentliche Restituie-
rung wurde freilich durch höhere Stellen vollzogen: Der
1962 mit dem Frachtschiff Tübingen nach Bremerhaven
erfolgte Rücktransport des Bibliotheksgutes wurde vom
Bundesministerium der Verteidigung organisiert.

Von dort fand die Sammlung ihren Weg zurück nach
München: Sie wurde aber nicht in die Bayerische Staatsbi-
bliothek (BSB) integriert, sondern in die Wehrbereichsbi-
bliothek VI des Bundes (Dachauer Straße 128) gebracht,
wo sie mehr als 21 Jahre lang verblieb. Nach einer am 7.
November 1968 in Bad Godesberg zwischen dem Freistaat
Bayern und dem Bund erzielten Vereinbarung gelangte die
Bibliothek nämlich als zeitlich befristete Leihgabe des Frei-
staates an den Bund (seit 1978 auf dem Gelände der
Hochschule der Bundeswehr in Neubiberg)13, wo sie von
Bibliotheksdirektor Olof Wendt (1917–1997; Leiter der
WBB VI von 1959 bis 1981)14 und seinen Mitarbeitern mü-
hevoll katalogisiert wurde.15

Zum 7. November 1983 wurde der Depositumvertrag
überraschenderweise von der bayerischen Staatsregierung
gekündigt. Alle Bemühungen, das kulturhistorische Biblio-
theksgut an der Hochschule der Bundeswehr weiterhin
verwahren zu können, blieben vergebens: Im Frühjahr
1984 wurden alle in Neubiberg verwahrten Bestände der
ehemaligen Wehrkreisbücherei VII (rund 90.000 Bücher

und 20.000 Karten) schließlich nach Ingolstadt überführt,
wo sie dem dort seit 1972 befindlichen Armeemuseum un-
terstellt wurden.16 Bis heute ist die in der bayerischen Pro-
vinz verwahrte, umfangreiche Kartensammlung bibliothe-
karisch noch nicht erschlossen; sehr wohl sind aber die
Monographien zunehmend im Katalog des Bibliotheksver-
bundes Bayern nachgewiesen.

Der in München verbliebene Bestand 
fand Einzug in die BSB

Am 3. Dezember 1945 wurde die ehemalige „Heeresbi-
bliothek Munich, lately an instrument of the former Wehr-
macht“ aufgelöst. Das Office of Military Government for
Bavaria beschloss die offizielle Übergabe der umfangrei-
chen Buch- und Kartenbestände an den Bayerischen
Staat.17 Die Übernahme der im zerstörten Gebäude am
Münchener Hofgarten verbliebenen Buch- und Altkarten-
bestände (ein „in sich geschlossener und kleiner Organis-
mus“18) wurde am 8. Januar 1946 erfolgreich durchge-
führt. 

Die Sammlung lagerte aber noch mehr als sechs Jahre
lang in den Räumlichkeiten der spärlich hergerichteten
Ruine, die von der BSB zugleich als Depot benutzt wurde.
Aufgrund von mehreren nächtlichen Einbrüchen, bei de-
nen unter anderem Kartenmaterial entwendet wurde,
wurde sie abermals im Sommer 1946 vermindert.

Erst nach der Überführung in das im Wiederaufbau be-
findliche Gebäude der Bayerischen Staatsbibliothek in der
Ludwigstraße konnte der gesamte Komplex „katalog- und
aufstellungsmäßig eingearbeitet“ werden, sodass dieser
Teilbestand 1966 „aus dem Gesamtbestand der Bayer.
Staatsbibliothek nicht mehr auslösbar“ war.19 Darunter be-
finden sich auch wertvolle kartographische Zimelien, die
in BFB 1/2019 näher vorgestellt werden.

Aus dem Bestand der

Wehrkreisbücherei VII

gelangte zwischen 1833 und

1848 auch der vom briti-

schen Kartographen Bernard

Ratzer erstellte Plan of the

City of New York in North

America Surveyed in the

Years 1766 & 1767, London

1776, in die Armeebiblio-

thek. 20

Stempel u. Signaturschild

der Armeebibliothek sowie

Signatur u. Medienetikett

der BSB auf der Außenseite

einer Faltkarte: Handtke,

Friedrich: General-Karte vom

westlichen Russland nebst

Theilen vom Deutschen

Reich, ca. 1888. BSB, Mapp.

XV, 18 id.
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Aufgrund einer Revision des eigenen Bestandes wurden
jedoch 1968/1969 die in der BSB eruierten Dubletten an
die Wehrbereichsbibliothek VI ausgesondert, wo sie bis
heute verblieben.

Es wäre aus wissenschaftlicher Sicht höchst wünschens-
wert, die nun in unterschiedlichen staatlichen Institutio-
nen verwahrten Teilbestände zumindest virtuell wieder in
einem digitalen Bestandskatalog zusammenzuführen.
Hierzu würde die voranschreitende Erfassung im Katalog
des Bibliotheksverbundes Bayern eine gute Voraussetzung
bieten.
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Beispiel einer Dublette in der

UB UniBw, Sep/WBB68/

2980,a: Karl Müller: 

Die Organisation,

Bekleidung, Ausrüstung und

Bewaffnung der Königlich

Bayerischen Armee von 1806

bis 1906, Tafelband,

München 1906
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Anmerkungen

Zur Geschichte der Bibliothek s. Olof Wendt: Die Pro-1.
venienzen der Bayerischen Armeebibliothek, in: Horst
Leuchtmann – Robert Münster (Hrsg.): Ars iocundissi-
ma. Festschrift für Kurt Dorfmüller zum 60. Geburts-
tag, Tutzing 1984, S. 375–401 sowie Thomas Horst: Die
Bayerische Armeebibliothek und ihre wechselhafte
Geschichte (bis ins Jahr 1984), in: Jahrbuch für Buch-
und Bibliotheksgeschichte 3 (2018), S. 71–105.
Der ehemals in der BSB, Don.Lud. 449 verwahrte ge-2.
druckte Katalog der Bücher und Kartensammlung des
verstorbenen königl. bayer. Generals der Infanterie
und Generalquartiermeisters von Raglovich in zwei
Abtheilungen (München 1836) ist verloren, doch
konnte vom Autor dieses Beitrags eine Xerokopie in
der Universitätsbibliothek der Universität der Bundes-
wehr in Neubiberg ausfindig gemacht werden, die
mittlerweile online frei zugänglich ist: https://athene-
forschung.rz.unibw-muenchen.de/node?id=114760.
Büchersammlung des kurpfälzischen Generals der Ka-3.
vallerie, Johann Friedrich Ferdinand Graf und Herr zu
Pappenheim (1727–1792).
Diese Bücher sind einheitlich repräsentativ in rote4.
Pappbände gebunden, s. Wendt (wie Anm. 1), S. 390–
394.
Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken 10 (1912), S. 60.5.
Die Einbände dieses Bestandes zeichnen sich durch aus-6.
gesprochene Schlichtheit aus, s. Horst (wie Anm. 1), S. 80.
Die Bibliothek konnte jedoch weiterhin vom Wehr-7.
kreiskommando VII als Wehrkreisbücherei benutzt
werden, vgl. Hans-Joachim Genge: Zum Verbleib mili-
tärischer Bibliotheken nach dem Zweiten Weltkrieg, in:
Militärgeschichtliche Mitteilungen 58 (1999), S. 529–
547, hier: S. 537f.
BayHStA, Generaldirektion der Bayerischen Staatli-8.
chen Bibliotheken (GDION Bibliotheken), Nr. 1612, Be-
richt Otto Baslers vom 29. Juni 1946.
Ebd., Bericht Baslers vom 12. Oktober 1950. Vgl. auch9.
das Schreiben von Bibliothekar Franz Wenninger an
das Staatsministerium vom 5. April 1946.
Ebd.10.
Zu Breitenbach s. Gisela von Busse: E. B. in memoriam11.
(1903‒1977). Zugleich Bruchstücke aus einem Kapitel
deutscher Nachkriegs-Bibliotheksgeschichte, in: Zeit-
schrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 25
(1978), S. 167‒179.

BayHStA, GDION Bibliotheken, Nr. 1612: Handschrift-12.
liches Schreiben Breitenbachs an Hofmann vom 21.
Februar 1960: „Vertraulich möchte ich hinzufügen,
dass wegen Personalmangels nicht die leiseste Aus-
sicht besteht, die Bücher in absehbarer Zeit in die Be-
stände einzuarbeiten, dass ferner akuter Platzmangel
herrscht und dass man aus diesen Gründen vermutlich
froh sein wird, die bayerische Bibliothek loszuwerden.“
Lothar Karl und Stephanie Seidel: 50 Jahre Wehrbe-13.
reichsbibliothek VI: die bayerische Bundeswehrbiblio-
thek, in: BFB 34 (2006), S. 243–254.
Vgl. den Nachruf von Hans-Joachim Genge, in: BFB 2514.
(1997), S. 235 f.
Ergebnis war der achtbändige Standortkatalog des15.
Altbestands (geordnet nach der alten Numerus-cur-
rens-Aufstellung), vgl. Hochschulbibliothek der Bun-
deswehr München zgl. Wehrbereichsbibliothek VI
München-Neubiberg (Hrsg.): Ehemalige Bayerische
Armeebibliothek. Leihgabe der Bayerischen Staatsbi-
bliothek München. Standortkatalog, 8 Bde., München
1977.
Vgl. die Vereinbarung über die Bayerische Armeebi-16.
bliothek vom Mai 1985, in: BFB 13 (1985), S. 303f.
BayHStA, GDION Bibliotheken, Nr. 1612, Ebd., Schrei-17.
ben von 24. November 1945 (APO 403, AG-007
GNMCU-8).
Zitiert nach Paul Ruf, in: Ebd., Schreiben vom 16. April18.
1953 (Nr. I, 355). 
Ebd., Schreiben von Gustav Hofmann an das Staatsmi-19.
nisterium vom 6. Juni 1966 (Nr. I, 1531/66).
Heute in der BSB: Mapp. XXII,204 w, siehe http://da20.
ten.digitale-sammlungen.de/db/0010/bsb00108599/
images/; vgl. dazu den Catalog über die im Königlich-
Bayer’schen Haupt-Conservatorium der Armee be-
findlichen Landkarten und Pläne (München 1848, S.
164) sowie http://brooklynhistory.org/docs/Ratzer_
map.pdf.

DER AUTOR:

Dr. Thomas Horst ist Lehrbeauftragter an der Universität der Bundeswehr 

in München und Postdoktorand am Centro Interuniversitário de História 

das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT) an der Universität Lissabon.
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Der 1. Weltkrieg geht zu
Ende. König Ludwig III.
lässt sich am 4.11.18 die
Bibliothek zeigen, ab dem
5. wird es unruhig in der
Ludwigstraße 23. Der Leiter
der Handschriftenabtei-
lung, Dr. Georg Leidinger,
führt ein Tagebuch, in dem
er aus seiner Sicht die Er-
eignisse der Münchner Rä-
tepublik innerhalb und au-
ßerhalb der (königlichen
Hof- und) Staatsbibliothek
neben bibliothekarische
Bemerkungen notiert, und
das hier erstmals näher
vorgestellt wird.1 Dass er
deutliche Vorbehalte ge-
gen die Revolutionäre und
vor allem Juden hegt, ist
nur eine der Entdeckungen,
die sein Tagebuch offen-
bart.

Kriegseinwirkungen in der Hofbibliothek

Der Weltkrieg bleibt bis November 1918 nicht draußen
vor der Tür, sondern macht sich in Wort und Schrift längst
vorher bemerkbar. Für den 5.3.18 notiert Leidinger nur ein
einziges Wort und unterstreicht es einfach: „Friedensgeläu-
te!“ Dreieinhalb Jahre Krieg und noch kein Ende in Sicht!
Wann würde endlich Schluss sein damit? Schon zwei Tage
später (7.3.) holt der Krieg Leidinger wieder ein: In seinem
Büro sieht Kollege „Solleder ... Illustrationen für seine
Kriegsnummer.“ – was nur bedeuten kann, dass die Hand-
schriftenabteilung staatlicherseits in die Kriegs-Propagan-
da eingespannt ist. Am 29.8. schließlich, „Nachmittag 3–5
Uhr,“ hat Leidinger kulturelle Truppenbetreuung zu leisten:
„‚Verwundeten‘-Führung, d. h. Vortrag über unsere Zimelien
vor 3 Feldgrauen, ihrem Arrangeur und drei Gymnasiasten!“

Im Oktober wird noch
mehr über „Politisches“
debattiert als ohnehin
schon. Als Kollege Gott-
fried Schulz „politische
Fragen“ (12.10.) erörtert,
platzt Leidinger der Kra-
gen: „(Schulz, G. H.) ist er-
staunt, daß ich sage: Ich
habe alles satt, mir ists
wurscht, wie es weiter-
geht. Anders kann man
wahrhaftig dem allgemei-
nen Schwindel gegenüber
nicht denken.“

Die Bibliothekare disku-
tieren, wie sie die Biblio-
thek vor „italienische(n)
Fliegerangriffe(n)“ (26.10.)
schützen können. Ist ein
„Stahlschrank“ (26.10.) im
Keller zur Aufbewahrung
der Cimelien ausreichend?

Eigentlich schon, aber die „Schlösser der Stahltüren im
Keller (sind, G. H.) verrostet“ (2.11.). Vorsichtshalber wird
der ebenfalls für die Handschriftenabteilung tätige Kollege
Dr. Otto Glauning beauftragt, die seit Oktober laufende
Ausstellung der „Kriegssammlung“ aufzulösen.2

Leidinger notiert am Montag, 4.11.: „Nachmittag 3 Uhr
kommt König Ludwig III., freundlich und liebenswürdig
wie immer, sieht die Kriegssammlung an, dann im Hand-
schriftensaal die Pläne des Erweiterungsbaues;3 ich zeige
ihm das neuerworbene Tegernseer Evangeliar; geht weiter
in die Kartensammlung usw.“ Das erwähnte Evangeliar, ein
Prachtcodex der Tegernseer Malschule aus dem beginnen-
den 12. Jh., wurde im März 1917 mit Mitteln des Königs
erworben und dürfte der Besuchsanlass gewesen sein.4

Drei Tage später musste der König fliehen. Im Laufe des
7.11. widmet sich Leidinger dem bibliothekarischen All-
tagsgeschäft, „Abends“ aber ist es soweit:

„Man muß sich schämen, ein Bayer
und Deutscher zu sein.“ – 
Die Münchner Räterepublik 1918/19
im Tagebuch des Dr. Georg Leidinger

Von Gerhard Hölzle

Dr. Georg Leidinger, 

ab 1903 Leiter 

der Handschriftenabteilung

der Hof- bzw.

Staatsbibliothek München
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„Revolution; nächtliche Schießerei“5

in der Nacht zum 8.11 ruft „Herr Kurt Eisner ... die baye-
rische Republik aus!“, notiert Leidinger pikiert. „Man ist er-
regt, doch bald beruhigt. – Geist erzählt Vorfälle aus der
Trainkaserne. – Petzet in Angst vor der bevorstehenden
Plünderung Schwabings“ (8.11.). Die Stadt brodelt vor Ge-
rüchten. Die „Münchner Post“ dazu trocken: „Es ist wohl
möglich, daß Lockspitzel alarmierende Gerüchte verbrei-
ten. Von aufgeregten Leuten wird auch das Dümmste und
Unwahrscheinlichste geglaubt.“6

Der „2. Tag der bayerischen Republik“ (9.11.) stellt sich
für die Kollegenschaft als eine Mischung aus bibliotheka-
rischer Pflichterfüllung und unmittelbarer Konfrontation
mit Revolutionstruppen dar, die auf die Hofbibliothek
übergreifen. Ein „Generalarzt Hermann“ referiert „über die
Lage“. Leidinger anschließend: „Man muß sich schämen,
ein Bayer und Deutscher zu sein.“ Auch Prof. „Doeberl ist
tief ergriffen über die Schande Bayerns.“ Nach der Bespre-
chung scheint Zeit geblieben zu sein, sich einer angebote-
nen „Arbeit über den bayerischen Kreise im 16. Jhrt.“ zu
widmen sowie einen „Brief von (Ernst, G. H.) Anemüller-
Detmold“ zu beantworten, der nebenamtlich Bibliothekar
und Leiter der Lippischen Landesbibliothek Detmold ist. Ein
„Manuskript von Virgil Moser über ältere Buchdruckge-
schichte Münchens“ muss auch noch auf Leidingers
Schreibtisch gelegen haben. 

Für den restlichen Tag
aber ist an Bibiotheksar-
beiten nicht mehr zu den-
ken, denn es wird gefähr-
lich: „Nachmittag 1/2 1
Uhr denkwürdige Schieße-
rei auf die Bibliothek. Ich
bei V(order).St(iege). he-
runter, Dir. telephoniert:
neuer Eid, Bergung des
König Ludwig-Nachlasses,
beim Hinübergehen
Schüsse, ich melde es Dir.,
in mein Bureau Mantel zu
holen, Ludwigstraße men-
schenleer, Schuß im Eck-
fenster, unten im Haus-
vorplatz, Kolbenstöße, mit Frau Geisenbeerer herauf und
vermeldet. Eine Abteilung mit Preißinger auf den Speicher
etc. Tintenfässer, Telephon verdächtig, andere Abteilung
Haupttreppe herauf zu Geheimrat – nur ich – auf Gang,
ich aus Sekretariat. Jüdischer Feldwebel verspricht. Ich mit
dem Unteroffizier hinunter. Eine Patrouille, wohl die mit
Preißinger war die Treppe herauf. Abermalige Verhandlung
auf dem Gang; ich aus Sekretariat. Der jüdische Feldwebel
verspricht Schadenersatz!7 Dir. und ich mit herunter.
Durchgang in die Kaulbachstraße. Veterinärstraße ... an der
Universität Amthor, Adalbertstr., Amalienstr. Heim.“ Nur
auf Umwegen gelangt Leidinger in sein Heim in der Lotz-
beckstraße.

Zwei Abteilungen müssen am 9.11. nachmittags die
Hofbibliothek inspiziert und sich dabei auf soldatische Art
Zugang verschafft haben. Schnorrs laut geäußerter Ge-
danke beim Telephonat, dass der Treueid der Beamten-
schaft gegenüber dem König nicht für die neue Regierung
gilt, beeindruckt die Beamten nicht, sie verpflichten sich
am 11.11. den „Männern der neuen Richtung“. Diese Ver-
pflichtung ist kein Eid, hat aber Beigeschmack, denn König
Ludwig III. entbindet seine Beamten von ihrem ihm geleis-
teten Treueid erst am 13.11.8

Kurt Eisner. 

Bis heute fehlt das Porträt

des ersten Ministerpräsi-

denten des Freistaats in der

Staatskanzlei.

Revolutionäre im Jahre 1919
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Natürlich bietet die Revolution reichlich Gesprächsstoff.
Am Nachmittag des 10. wird die Bibliothek geschlossen.
Am Montag, den 11.11. stürmt Leidinger in die Bank: „De-
pot zurückgefordert!“ und liest, vermutlich in der Abend-
Zeitung: „Die grauenvollen Waffenstillstandsbedingungen
angenommen. Finis Germaniae. – Doeberl: trostlos.“
Deutschland, das den Vertrag am selben Tag früh morgens
unterzeichnete, war der Entente auf Gnade und Ungnade
ausgeliefert. Am 12.11. stellt Leidinger „noch ein(en) ande-
re(n) Schuß im Handschriftensaal fest.“ Neben der Frage
des Treueids ist eine andere, ob sich die „Beamten der
Staatssammlungen“ gewerkschaftlich organisieren sollen,
was Dr. Fritz Gerlich vom Reichsarchiv fordert. Mit dem
Tod Königin Thereses, deren Geburtstag am 2.7. Leidinger
mit einer alleinstehenden Notiz gedacht hat, und dem
nachmittäglichen „Abschiedsbesuch Knillings“ (13.11.),
des ehem. Kultusministers, geht eine Ära zu Ende. Die neu-
en Minister haben ihre Ämter schon am 9.11. übernom-
men.

Ab Mitte November kehrt verhältnismäßige Ruhe in die
Bibliothek ein. Persönliche Erlebnisberichte über die Revo-
lution und „vom Kriegsschauplatz“ (21.11.) sowie persön-
liche Einschätzungen „über die politische Lage“ (25.11.)
nimmt man immer noch begierig auf, man spricht über die
Lebensmittelversorgung („Fleischmarken“, 19.11.), und Bi-
bliotheksvertreter „Hilsenbeck referiert über die Verhand-
lungen betreffs des Beamtenvereins der wissenschaftli-
chen Staatssammlungen“ (20.11.). 

Am 27.11. regt sich Leidinger über seinen Chef auf: „Zum
Truppenempfang sind allenthalben Fahnen herausge-
hängt, lauter weiß-blaue, auch ein paar schwarzgelbe
Münchener. In der ganzen Ludwigsstraße ist keine rote
Fahne: nur an der Staatsbibliothek hat Herr von Schnorr
eine mächtige herausgehängt, dieser charakterlose Bur-
sche! Nicht einmal am roten Kriegsministerium, und er,
der noch am 4. den König durch die Räume geführt hat,
will sich jetzt den roten Herren bemerkbar machen. Pfui
der Schande! ... – Empörung im Katalogsaal und überall.
Die rote Fahne wird wieder eingezogen. – Wenn die rote
Regierung das bemerkt hat dazw. erfährt, wird die Blama-

ge noch ärger. – Köstler kommt ahnungslos. Er (Dir.) läuft
herum und entschuldigt sich. – Frays: gönnt ihm die Bla-
mage von Herzen. – Glauning: ‚Gesinnungslosigkeit‘. Hei-
senberg debyl. – Schnorr kommt zu mir: Eigenmächtigkeit
von Gräwe. Ich sage ihm ruhig und sachlich alle Punkte der
Angelegenheit und warne ihn. – Ich erzähle Petzet hiervon.
... – Deuberl; Politische Dinge. Dazu Schnorr: Er war im Mi-
nisterium, um sich zu entschuldigen.“ Mit Kommunisten
will die konservative Beamtenschaft nichts zu tun haben,
ihre rote Fahne kommentiert sie dementsprechend. Die
weiß-blaue Fahne ist der Beamtenschaft viel lieber: „Seit
20 Tagen erträgt Bayern jetzt die Präsidentschaft des Ber-
liner Juden Eisner. Mir macht es den Eindruck, als ob dieser
Schnorrer geistig nicht normal ist. Seine Herrlichkeit dürf-
te im Niedergang sein, was er allerdings selbst noch nicht
zu ahnen scheint. Die Füße derer, die ihn heraustragen
(bildlich), gehen schon vor der Tür. Mit der Klugheit die die
Bayern auszeichnet, wird sein Untergang vorbereitet von
allen, die bayerisch denken“ (28.11.). 

Exkurs: Leidingers Gesinnung

Leidinger mag den Juden Kurt Eisner und das Judentum
allgemein nicht leiden. Seit spätestens Juni steht er mit ei-
nem „Generalarzt Hermann“ in Verbindung, der ihn ver-
mutlich mit antisemitischen Schriften, Vorlesungen und
Flugblättern versorgt (vgl. 1.6.18; 6.7.18; 20.1.19).9 Zu Ju-
den, die mit Literatur zu tun haben, hat er ein schräges
Verhältnis: Gereichen sie ihm bzw. der Bibliothek zum Vor-
teil, macht er mit ihnen Geschäfte wie mit dem ihm be-
kannten Antiquar Jacques Rosenthal, dem er sogar noch
bei der Aufdeckung eines Buchdiebstahls hilft. Meist aber
lehnt er Juden im Literaturbetrieb ab: So „bremst“ er „Dr.
Elias“, einen „Berliner Literaturjude(n), (der) ... über die Hol-
landiana“ (12.9.) arbeiten will, aus, und über „Dr. Berliner“,
der über Elfenbeintafeln des X. Jahrhunderts arbeiten
möchte, äußert sich Leidinger abfällig: „Auf den Juden hat
man gerade noch gewartet“ (14.1.19). 

Deutsche Juden, die in der Schweiz leben, verdächtigt er
der deutschfeindlichen Propaganda (vgl. 29.11.). Wochen

Tag 1 nach dem Umsturz:

Ende der Wittelsbacher-Ära,

Beginn einer Republik -

Proklamation 8.11.18
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später widerspricht er Prof. Reitz SJ, dass nicht der „Prole-
tarismus“ für die Revolution verantwortlich gemacht wer-
den könne, sondern das „zersetzende Judentum“ (3.1.19).
Leidingers Invektiven erreichen ihren Höhepunkt am
21.2.19: „Eisner von Graf Arco erschossen. Bravo! Schade,
daß auch der Graf sein Leben dabei lassen mußte. Un(ver,
G. H.)gänglicher Ruhm wird ihm dafür zuteil werden, denn
er hat die seit 7. Nov. währende Schmach Bayerns, Schan-
de der Bayern, als ein Bayer ausgetilgt! Um ihn ist schade,
nicht um den pathologischen Berliner Schweinejuden.“10

Einen Tag nach Ausrufung Bayerns als Räterepublik – „Der
Gipfel der Narrheit. Wie wird das enden?“ (7.4.19) – ist „(i)n
der Stadt große Aufregung. Allerlei Gerüchte durchschwir-
ren die Menge. Ich sah am Marienplatz, wie die Menge ei-
nen Juden verfolgt. Höchste Zeit, daß das Volk merkt, wem
es die Not verdankt: dem zersetzenden jüdischen Element“
(8.4.19).

Leidinger stempelt die meist nichtpraktizierenden Juden
als Sündenböcke für die Weltkriegsniederlage ab und
macht sie für den anschließenden Umsturz der bestehen-
den Verhältnisse verantwortlich; die Öffentlichkeit hat sie
bereits während des Kriegs als Kriegsgewinnler beschul-
digt. Wenn Leidinger auf Juden zu sprechen kommt, sind
seine Worte grob, und sein Tagebuch ist kein sachliches
Notat mehr. Parteigänger einer völkischen Gruppierung
dürfte er nicht gewesen sein, vielmehr steht er treu zum
Hause Wittelsbach. Er ist der Erwählte, der König Ludwigs I.
Nachlass öffnen darf, er hält den Geburtstag der Königin
am 2.7. in seinem Tagebuch in Ehren, er durfte seinem Kö-
nig kurz vor dessen Abgang persönlich begegnen: die hö-
fische Welt ist Leidingers Welt, keine andere.

Revolution: nein – Engagement für die neue
Demokratie: nein

So auch seine Kollegen: Einerseits steht die bayerische
Beamtenschaft der Revolution fern, andererseits stellen
sich „Offiziere und Beamtenschaft, ... die als die besonde-
ren Stützen des monarchischen Staates galten,“ ihr aber
auch nicht entgegen, denn der „Wille zur demokratischen

Ausgestaltung des Staates war in weiten Kreisen der Be-
amtenschaft vorhanden, lange bevor die Revolution aus-
brach.“11 Jedenfalls kann man sich nicht vorstellen, sich
von einem idealistischen, jüdischen, preußischen Prophe-
ten regieren zu lassen;12 an Eisners Sturz ist Leidinger be-
sonders interessiert (vgl. 2.12.).

Ehemalige Bibliothekare kommen ab Dezember als Sol-
daten „aus dem Felde zurück.“ Die Sicherung der privaten
Lebensverhältnisse ist ein immer wiederkehrendes Thema
im Tagebuch (Einbruch vgl. 14.2.19, rechtzeitige Gehalts-
auszahlung vgl. 27.2.19). Die „Valutaverschlechtung“
(13.12.) lässt kaum mehr an die Anschaffung ausländi-
scher Bücher denken. Die Revolutionäre sorgen dafür, dass
die Gehälter selbst der wissenschaftlichen Beamten hinter
den Arbeiterlöhnen zurückbleiben.13

Ein neuer Name muss her. Dem „Dir.“ wird vorgeschla-
gen, den „Hoftitel der Bibliothek vom Eingang überkleben“
zu lassen (5.12.). Sechs Tage später schon (11.12.) ist aus
dem Vorschlag „die Ministerialentschliessung ... Nr. 35822“
geworden, dass die bisherige Hof- und Staatsbibliothek
„nach den politischen Ereignissen des Novembers 1918 ...
in ‚Staatsbibliothek‘ abgeändert“ wird.“14 „Neue Stempel“
müssen her.15

An den für die Öffentlichkeit geltenden Öffnungs- bzw.
für die Bibliotheksbeschäftigten geltenden Dienstzeiten
der neubenannten Staatsbibliothek lässt sich die politisch-
militärische Lage im Revolutionsgeschehen gut ermessen.
Wenn es brenzlig wird, schließt die Bibliothek, u. U. für
mehrere Tage. Ein zweiter Seismograph ist die im Februar
und April aufkommende Frage, ob und wann das Gehalt
ausbezahlt wird. 

Leidinger hat „seine“ unvergleichlichen Altbestände, wo-
für die Bibliothek vor allem bekannt ist, unversehrt über
den Weltkrieg und die für München kriegerische Zeit der
Revolution in die nun anbrechende Frühphase der Weima-
rer Republik hinübergerettet. Ob er wusste, dass die Ver-
gangenheit nicht mehr zurückkehren wird?
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Hans Schnorr von Carolsfeld (1862–1933), 1925, 

Foto: Eduard Wasow
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Georg Kalmer, Beamtenschaft und Revolution, in:11.
Bayern im Umbruch. Die Revolution von 1918, ihr Ver-
lauf und ihre Folgen, hg. v. Karl Bosl. München 1969,
S. 201–261, hier S. 220 f. und S. 250 f.
Vgl. Karl-Ludwig Ay, Die Entstehung einer Revolution.12.
Berlin 1968, S. 207–209. Eisner hatte sich zwar von
seinem Judentum distanziert, dennoch blieb er für die
Öffentlichkeit ein Jude. Er war seinen politischen Ideen
so verfallen, dass er der Bitte des Centralvereins deut-
scher Staatsbürger jüdischen Glaubens nicht ent-
sprach, sich von der Politik fernzuhalten, „um der jüdi-
schen Gemeinschaft nicht zu schaden“ (Ludwig Hol-
länder, Jüdische Fälschung und antisemitische Fäl-
schung, in: C.V.-Zeitung vom 8.6.22, Nr. 6, S. 1). Die
Ferne zum Judentum gelte auch für die übrigen Revo-
lutionäre, weist Jakob Scherek, Die „Schuld“ der Juden,
in: Im deutschen Reich. Zeitschrift des Centralvereins
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens 1 (1919),
S. 1–11, hier S. 9 hin. Dies würde verschwiegen, damit
die Juden als Sündenböcke herhalten können. 
BayHSTA MK 15621, Jahresbericht 1918.13.
Das Zentralblatt für Bibliothekswesen 11-12 (1918), S.14.
276 bezieht sich auf die Veröffentlichung der Umbe-
nennung im Amtsblatt des Staatsministeriums für Un-
terricht und Kultus Nr. 23 vom 21.12.1918, S. 333. „Die
bisherige ‚Königliche und Universitätsbibliothek‘
(Breslau) führt von jetzt ab den Namen ‚Staats- und
Universitätsbibliothek‘. Ebenso die gleichnamige Bi-
bliothek in Königsberg“ (Mitteilung im Zentralblatt für
Bibliothekswesen 36 [1919], S. 137).
Hacker (wie Anm. 3), S. 265 behauptet, dass die Staats-15.
bibliothek „später“ in „Bayerische Staatsbibliothek“
umbenannt worden ist. Es handelt sich wahrscheinlich
um eine inoffizielle Umbenennung ab 1933 (frdl. Hin-
weis von Florian Sepp, Mitarbeiter der BSB). Bücher,
die 1919 erworben wurden, wurden übrigens noch mit
dem alten Stempel "Bibliotheca regia monacensis"
versehen (frdl. Hinweis von Herrn Sepp).

Anmerkungen

Vgl. Leidingeriana III.e.51.
Die ab Herbst 1914 aufgebaute Kriegssammlung war2.
dazu bestimmt, „alles irgendwie erreichbare Material
über den Weltkrieg in sich zu vereinigen, das zur Be-
antwortung aller mit dem Weltkrieg im Zusammen-
hang stehenden Fragen der Wissenschaft und des
praktischen Lebens dienen kann (Otto Glauning, Die
Kriegssammlung der Bayerischen Staatsbibliothek, in:
Zentralblatt für Bibliothekswesen 36 [1919], S. 158–
166, hier S. 158). 
Beratungen dazu gab es schon im Juni 1918: für den3.
„Bibliotheksneubau“ erwarb der Staat noch 1918 be-
nachbarte Grundstücke in der Kaulbachstraße. Die von
Schnorr im Dachgeschoss des Bibliotheksgebäudes
eingerichteten Interims-Bücherkammern erwiesen
sich klimatisch als ungünstig (vgl. Rupert Hacker, Die
Bayerische Staatsbibliothek in der Weimarer Republik,
in: Beiträge zur Geschichte der Bayerischen Staatsbi-
bliothek, hg. v. demselben. München 2000, S. 265–284,
hier S. 276 f.).
Vgl. Franz Georg Kaltwasser, Die Bibliothek als Muse-4.
um. Wiesbaden 1999, S. 171.
Die Ereignisse vom 7. und 8.11.1918 fasst Ernst Gu-5.
senbauer, Das Modell der Rätedemokratie und die
Münchner Räterepublik des Jahres 1919. Berlin 2004,
S. 80–84 gut zusammen.
Münchner Post Nr. 263 vom 11.11.18, S. 4.6.
Die Wiederholung des oben Durchgestrichenen macht7.
deutlich, dass Leidinger sein Tagebuch vom Kon-
zeptpapier ins Reine schreibt.
Vgl. Willy Albrecht, Landtag und Regierung in Bayern8.
am Vorabend der Revolution von 1918. Berlin 1968, S.
428. Albrecht fasst die aus einer Soldatenmeuterei
hervorgehende Münchner Revolution auf den Seiten
420–428 zusammen.
Tagebucheinträge ab Januar 1919 vgl. Leidingeriana III9.
e. 6.
Leidinger zeigt sich in einem Nachtrag an diesem Tage10.
über das Überleben Graf Arcos erleichtert. – Selbst
Schüler der Münchner Gymnasien brachen in lautem
Jubel aus, als sie vom Mord an Eisner erfuhren (vgl. Jo-
sef Hofmiller, Revolutionstagebuch 1918/19. Leipzig
1938, S. 156).
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Seit Herbst 2015 herrscht an der Großbaustelle an der
Ecke Ludwigstraße/Schellingstraße in München nun be-
reits geschäftiges Treiben. Hier entsteht aktuell die größte
Fachbibliothek der Universitätsbibliothek der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität in München: das Philologicum.

Das Philologicum soll die größte Fakultät der LMU ab
dem Sommersemester 2019 mit Literatur, Medien, vor al-
lem aber auch mit vielgestaltigen Arbeitsplätzen und den
Services der Universitätsbibliothek versorgen. In der Fakul-
tät für Sprach- und Literaturwissenschaften sind alle eu-
ropäischen Philologien sowie die Amerikanistik versam-
melt, sie bietet ein in Deutschland einmaliges Spektrum
von Sprachen, Literaturen und Kulturen aus Gegenwart
und Vergangenheit. Bislang erfolgt die bibliothekarische
Versorgung der Fakultät in insgesamt zehn Instituts- und
Fachbibliotheken1, die auf sechs Liegenschaften der LMU
verteilt sind. Dies soll sich nun ändern: Im Philologicum
werden die Bestände der zehn philologischen Bibliotheks-
standorte unter einem gemeinsamen Dach zusammenge-
führt und unter einheitlicher Systematik aufgestellt2. Um
die gesamte Literatur an einem Ort mit ausgebauten Ser-
vices zu Verfügung zu stellen und damit Lehre und For-
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schung zu unterstützen, soll in der Ludwigstraße 25 ein
modernes, dienstleistungsorientiertes und barrierefreies
Fachzentrum mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen.
Durch großzügige Öffnungszeiten, modernste technische
Ausstattung und verschiedenartige Arbeitsplätze für jeden
Bedarf wird die neue Fachbibliothek ein idealer Treffpunkt
zum Lernen, Arbeiten und Kommunizieren.

Architektenwettbewerb und Siegerentwurf

Im April 2013 gab der damalige bayerische Ministerprä-
sident Horst Seehofer den von langer Hand vorbereiteten
offiziellen Projektstartschuss und ebnete den Weg für den
internationalen Architektenwettbewerb im Herbst dessel-
ben Jahres, der im Juni 2014 zum Abschluss kam. Das Bre-
genzer Büro Fink Thurner mit Cukrowicz Nachbaur konnte
sich unter über 40 Bewerbern aus ganz Europa durchset-
zen und wurde zum Sieger gekürt. Der Entwurf setzt in das
historische Gebäude, dessen denkmalgeschützte Fassaden
zur Ludwigstraße hin erhalten bleiben, einen neuen Biblio-
thekskern ein. Zum Innenhof hin wird zwischen die histo-
rischen Eckrisalite eine neue, moderne Fassade mit Strang-

Neues Haus in altem Gewand
Das Philologicum der Universitätsbibliothek der LMU München

Von Lena Berg

Die neue hofseitige

Westfassade mit 

den historischen Eckrisaliten

im Rendering (Cukrowicz

Nachbaur Architekten)
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pressprofilen aus eloxiertem Aluminium vor einer gebäu-
dehohen Glasfront eingezogen, dort wird sich auch der
Haupteingang der Bibliothek befinden.

Geplant ist eine Gliederung des Gebäudes in insgesamt
vier Doppelstockwerke: das Erdgeschoss und die drei Stu-
dienebenen bestehen jeweils aus einer zweigeschossigen
Hauptebene mit zentraler Galerieebene. Der geschosswei-
se geschlossene Schnitt garantiert eine schallgeschützte
Arbeitsatmosphäre, gleichzeitig ermöglichen die doppel-
stöckigen Geschosse ein luftiges Raumgefühl – an den
Fassaden entlang wird eine Raumhöhe von über fünf Me-
tern erreicht.

Entsprechend der Ausrichtung des Architekturbüros
werden die Bodenflächen und die Ausstattung des Gebäu-
des zu großen Teilen in Holz ausgeführt, auch die Frei-
handregale und die Arbeitstische wurden vom Architek-
tenteam geplant und werden durch eine Schreinerei indi-
viduell ausgeführt.

Der Entwurf überzeugt insbesondere durch hohe Funk-
tionalität, niedrige Betriebskosten, vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten und unterschiedliche Raumatmosphären.

Die klare dreigeteilte Struktur will sich die Bibliothek in ih-
rer Konzeption zunutze machen: Es sind drei unterschied-
liche Zonen geplant, die stilles Arbeiten (Silentium) genau-
so ermöglichen wie ruhiges Arbeiten in unmittelbarer
Nähe des Medienbestands und kollaboratives Arbeiten in
einer zur Kommunikation einladenden Zone (Forum). 

Zudem bietet das Gebäude mit einem Eltern-Kind-Ar-
beitsraum, einem Sehbehindertenarbeitsraum mit speziel-
ler technischer Ausstattung, einem multifunktional nutz-
baren Schulungsraum und Einzel- wie auch buchbaren
Gruppenarbeitsräumen zahlreiche Sonderräumlichkeiten
an, die eine Vielzahl in Bibliotheken oftmals konkurrieren-
der Nutzungsszenarien ermöglichen und verschiedene Be-
dürfnisse erfüllen.

Insgesamt werden im Philologicum auf ca. 5.800 Qua-
dratmetern Nutzfläche über 700 Lern- und Arbeitsplätze
für die Bibliotheksbenutzer in unmittelbarer Nähe zu den
ca. 420.000 im Gebäude Aufstellung findenden Einzelme-
dien zur Verfügung stehen. Für die Studierenden der Fa-
kultät ist außerdem der Einzug einer umfangreichen Lehr-
buchsammlung geplant, deren Bestand sie nach Hause
entleihen können.

FORUM
BIBLIOTHEKSBAU

Die Innenausstattung im

Rendering mit Galerieebene

auf der rechten Bildseite

(Cukrowicz Nachbaur

Architekten)

Grundriss einer Galerieebene, hier des 5. Obergeschosses mit Einzel- und

Gruppenarbeitsräumen (Cukrowicz Nachbaur Architekten)

Grundriss eines Vollgeschosses, hier des 2. Obergeschosses. Links im Bild das

Forum, rechts das Silentium, im mittleren Bereich Leseplätze und

Medienaufstellung (Cukrowicz Nachbaur Architekten)

Rechts: Rendering eines

Einzelarbeitsraumes

(Cukrowicz Nachbaur

Architekten)
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Geschichte des Gebäudes

Das Gebäude wurde vom Münchner Architekten Fried-
rich von Gärtner unter König Ludwig I. entworfen und in
den Jahren 1833–1835 ursprünglich als Münchner Blin-
deninstitut errichtet. Es ist Teil eines der bedeutendsten
Straßenzüge Münchens und bildet mit der Bayerischen
Staatsbibliothek, der Ludwig-Maximilians-Universität, der
Ludwigskirche und diversen weiteren Universitätsgebäu-
den aus der Ära König Ludwigs I. ein einmaliges Ensemble,
das sich in prominenter Lage im Münchner Innenstadtbe-
reich vom Odeonsplatz bis zum Siegestor erstreckt. Das
Gebäude ist als Einzeldenkmal eingetragen, die histori-
schen Außenwände einschließlich Gurtgesimse und Zier-
fries stehen unter Denkmalschutz. Sie werden im Zuge der
Baumaßnahmen denkmalgerecht saniert, auch die beiden
Rundbogenportale mit vorgelegten Stufen und die Giebel-
figuren werden aufgearbeitet.

Ende der 1960er-Jahre wurde das Gebäude für die uni-
versitäre Nutzung völlig entkernt und baulich erneuert –
zwischen den historischen Eckrisaliten wurde damals eine
moderne Bandfassade in den Mittelteil des Gebäudes ein-
gespannt und mit vermehrter Geschosszahl die Nutzfläche

im Gebäude erhöht. Das Gebäude beherbergte bis zum Be-
ginn der Vorbereitungen für das Philologicum unter ande-
rem die Institute für Romanische und Italienische Philolo-
gie samt der zugehörigen Bibliothek sowie die Theaterwis-
senschaft, eine Studiobühne und diverse Lehr- und Ver-
waltungsräume.

Projektverlauf

Nach Räumung des Gebäudes wurde der hofseitige Ge-
bäudekern aus den 1960er-Jahren ab Herbst 2015 ent-
kernt, die historische Straßenfassade bleibt – während der
Rohbauphase von einem Stützgerüst abgesichert – erhal-
ten und wird mit dem Neubau des Philologicums verbun-
den. Beim Rückbau im Jahr 2016 musste mit zwei Long-
frontbaggern besonders vorsichtig agiert werden, um die
zu erhaltende Bausubstanz nicht zu beschädigen. Nach
Abtransport des Bauschutts wurde mit einem Ankerbohr-
gerät und hohem Druck Betonsuspension in den Unter-
grund eingebracht, um die denkmalgeschützten Gebäude-
teile für das Ausheben der fast fünf Meter tiefen Baugrube
vorzubereiten – direkt unterhalb der Baustelle verläuft mit
den Linien U3 und U6 der öffentliche U-Bahn-Verkehr.

Die horizontale Zonierung in Silentium, Lesebereich und Forum (Ansicht:

Cukrowicz Nachbaur Architekten, Staatl. Bauamt München 2)

Historische Zeichnung 

des Gebäudes, vermutlich

von 1834 kurz vor der

Fertigstellung, aus: Georg

Kaspar Nagler: Acht Tage 

in München, 1934 

(Bayr. Staatsbibliothek,

Signatur BA Bavar. 2582, 

S. 16)
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Im Spätsommer 2016 wurde der Bauplatz für den Roh-
bau eingerichtet, Ende November konnte die Grundstein-
legung offiziell vorgenommen werden. Nach dem Gießen
des Fundaments und der Bodenplatte wurden nach und
nach die dem Entwurf charakteristischen Stützstreben
hochgezogen sowie die beiden Treppenhauskerne des Ge-
bäudes errichtet. Im Frühjahr 2017 wuchs dann das Philo-
logicum beinahe im Wochenrhythmus um ein Stockwerk
in die Höhe – Eisenflechter und die Betonpumpe waren
fleißig am Werk. Mit Fertigstellung der Dachkonstruktion
konnte Ende Juli 2017 das Richtfest gefeiert werden, der
Rohbau konnte im Zeitplan zum Abschluss gebracht wer-
den.

Seither widmen sich sämtliche Gewerke dem Innenaus-
bau. Die Haustechnik ist installiert, der Estrich ist einge-
bracht, im Sommer 2018 ist der Bodenbelag verlegt wor-
den. Das Projektteam befasst sich aktuell mit detaillierten
Ausführungsplanungen und der Vorbereitung der letzten
Ausschreibungen für die Ausstattung. Auch die Inbetrieb-
nahmephase und der Einzug beschäftigen alle Beteiligten
bereits jetzt intensiv, überschneiden sich die landschafts-
architektonischen Gestaltungsarbeiten im Hof und die
Umzugslogistik doch zeitlich im Frühjahr 2019.

Im Februar 2019 wird der Bau voraussichtlich fertigge-
stellt und bezugsfertig übergeben. Im Sommersemester
2019 kann die Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximi-
lians-Universität dann die Türen ihrer größten Fachbiblio-
thek für die Besucher öffnen und heißt sie herzlich in ihren
neuen Räumen willkommen.

Anmerkungen

Einziehen werden die Bibliotheken Amerikanistik, Eng-1.
lische Philologie, Germanistik und Komparatistik, Fin-
nougristik/Uralistik, Klassische Philologie/Indogerma-
nistik/Allgemeine Sprachwissenschaft/Albanologie, La-
teinische Philologie des Mittelalters, Nordische Philolo-
gie, Phonetik, Romanische und Italienische Philologie
und Slavische Philologie.
Im Philologicum kommt, wie in allen Fachbibliotheken2.
der Universitätsbibliothek der LMU München, die Re-
gensburger Verbundklassifikation (RVK) zum Einsatz.
Bis zum Projektstart wurden in den philologischen Bi-
bliotheken oftmals noch Haussystematiken verwendet,
die vom Projektteam in RVK-Signaturen umgearbeitet
werden.

FORUM
BIBLIOTHEKSBAU

DIE AUTORIN:

Lena Berg ist Leiterin der Abteilung Dezentrale Bibliotheken sowie der 

Fachbibliothek Philologicum an der Universitätsbibliothek der LMU München.

Beginn des Rohbaus im

November 2016. Im

Hintergrund das Staatliche

Bauamt München 2 (kleines

weißes Gebäude am linken

Bildrand) sowie die

Bayerische Staatsbibliothek

(rötliches Gebäude 

oben mittig)
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Im Herzen der Altstadt von Regensburg gelegen, zählt
die Staatliche Bibliothek Regensburg die literarischen
Schätze der Stadt aus verschiedenen Jahrhunderten zu ih-
rem Bestand. Über diesen regionalen Schwerpunkt hinaus
legt sie Wert auf eine Öffnung zur Welt, wie allein die be-
achtliche Sammlung an ausländischen Romanen in deut-
scher Übersetzung zeigt. Am 13. Juni 2018 öffnete die Bi-
bliothek außerdem am Abend die Türen ihres Lesesaals, um
zwei frankophone Autoren aus Amerika willkommen zu
heißen: Hector Ruiz aus Québec, Kanada, und James Noël
aus Haiti, derzeit in Nordfrankreich lebend. In Zusammen-
arbeit mit den Instituten für Romanistik und Germanistik
der Universität Regensburg hatte Dr. Bernhard Lübbers,
der Leiter der Staatlichen Bibliothek, die Dichter zu der
deutsch-französischen Lesung „Stadt-Poesie/Ville poéti-
que“ eingeladen. Neben den Gedichten der Autoren wur-
den auch deutschsprachige Gedichte zum Thema Stadt
von Anna Linz und Christopher Maschek, zwei Studieren-
den der Sprecherziehung,
vorgetragen. Kurz vor 19
Uhr strömten um die 60
Besucherinnen und Besu-
cher in den Lesesaal. Da
alle Plätze schnell belegt
waren, nahmen weitere
Besucher auf Treppenstu-
fen, Fensterbänken und
am Boden Platz, um sich
auf lyrische Stadt-Spazier-
gänge entführen zu las-
sen. Ruiz und Noël, für die
sehr gut besuchte Lyrik-
Veranstaltungen eigent-
lich keine Neuheit sind,
fühlten sich an ein „Wood-
stock littéraire“ erinnert. 

Zu Beginn zitierte Bern-
hard Lübbers Johann
Wolfgang von Goethe und
schlug einen Bogen von
der deutschen Lyrik-Tradi-
tion zu den beiden Gegen-
wartsautoren aus Übersee,

die anschließend vorgestellt wurden. Im Wechsel präsen-
tierten Hector Ruiz und James Noël daraufhin ihre poeti-
schen Streifzüge durch Montréal, Port-au-Prince oder den
urbanen Raum an sich. Die deutsche Übersetzung der
französischsprachigen Texte wurde dabei für diejenigen an
die Wand projiziert, die des Französischen nicht mächtig
oder aber nicht mit den Akzenten Québecs und Haitis ver-
traut waren. 

Die beiden Autoren nehmen in ihren Gedichten die Stadt
auf ganz unterschiedliche Weise in den Blick. Der vielfach
ausgezeichnete James Noël vagabundiert durch die Me-
tropolen der Welt, die dann Thema seines Schreibens wer-
den. Der Autor, der zu den bedeutendsten Stimmen der
haitianischen Gegenwartsliteratur zählt, eröffnete die Le-
sung, indem er gegen die unmenschliche öffentliche Ord-
nung von Port-au-Prince im gleichnamigen Gedicht,
„L’ordre public“, aufbegehrte. In weiteren Gedichten pran-

gerte er das Elend, die Ge-
walt, den Dreck und das
Tempo der Großstadt an.
Zwischendurch stimmte er
allerdings auch Hymnen
an auf das Erfreuliche, das
ihm dort begegnet ist,
etwa das Bier Montréals
und die größte aller Raub-
katzen. Diese ziert passen-
derweise die deutsche
Übersetzung einer Aus-
wahl seiner Gedichte, die
pünktlich zu seiner Lese-
reise durch Deutschland
beim Verlag Litradukt er-
schien. Auch auf dem T-
Shirt, das der Autor bei der
Lesung trug, prangte der
Kopf eines Löwen. 

Hector Ruiz wiederholte
den Anfangsvers seines
ersten Gedichts einige
Male und stellte dem Pu-
blikum vor Augen, wie

FORUM
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Die frankophone Poesie aus Amerika
zu Gast in der Staatlichen Bibliothek 
Regensburg

Von Jana Nürnberger

STADT-POESIE //
VILLE POÉTIQUE
Deutsch-französische Lesung
mit James Noël (Haiti/Frankreich) & Hector Ruiz (Québec)

> in der Staatlichen Bibliothek Regensburg

13.06.18
19 Uhr

Plakat der Lesung
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sehr bereits eine kleine Variation des schriftlichen Textes
dessen Wirkung verändern kann: „Ce n’est pas assez, Ce
n’est pas assez, Ce n’est pas assez, …“, auf Deutsch: „Es ge-
nügt nicht […]“. Dass es nicht genügt, Orte aufzuzählen –
so lautet die Fortsetzung des Gedichts – zeigt Ruiz mit sei-
ner Poesie. Das ziellose Schlendern durch seine kanadische
Heimatstadt nimmt der Flaneur des 21. Jahrhunderts als
Ausgangspunkt für sein Schreiben. Die durchstreiften Orte
setzt er dann sprachlich in Szene. Seine Gedichtbände er-
kunden die Möglichkeit, die Großstadt, die Welt an sich,
bewohnbar und sagbar zu machen. Dies impliziert auch
die Suche nach einer Stimme. Von einer kaum hörbaren
Stimme handelte sein letztes Gedicht, das der Autor flüs-
ternd beendete. 

Die Stadtansichten der Autoren wurden um die deutsch-
sprachigen Dichterinnen und Dichter ergänzt. Anna Linz
und Christopher Maschek trugen eine Auswahl von Ge-
dichten aus dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart vor.
In den Gedichten werden unterschiedliche Facetten des
urbanen Lebens geschildert, die durch den Vortrag der
Sprechkünstlerin und des Sprechkünstlers untermalt wur-
den: Glück und Verzweiflung, Kälte und Härte, Bewegtheit,
Rhythmus und Musik der Stadt kamen nicht nur in den
Texten selbst, sondern in der Performance zum Ausdruck.

Besprochen wurden die deutsche und die französische
Hauptstadt ebenso wie Regensburg.

Zwischen den einzelnen Blöcken der Lesung gab es Ge-
legenheit für Diskussion, die nach der Veranstaltung im
Foyer der Bibliothek bei Wein und Snacks bis in die späten
Abendstunden fortgesetzt wurde. Mit einem Zitat des
Künstlers Pablo Picasso hatte Herr Dr. Lübbers die Gäste
hinausgeleitet: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von
der Seele.“ Diese ganz und gar nicht alltägliche Begegnung
mit zwei französischsprachigen Dichtern aus Übersee ließ
keinen Zweifel daran. Viele Besucherinnen und Besucher
deckten sich nach der Lesung mit Gedichtbänden der Au-
toren ein, um zuhause noch tiefer in fremde, lyrische Wel-
ten einzutauchen, die nach der Lesung schon weniger fern
schienen. Und vielleicht hat so mancher oder manche im
Anschluss zuhause einen leicht verstaubten Gedichtband
von Goethe aus dem Regal gezogen und den Staub vom
Buchdeckel gepustet, um die zu Beginn der Lesung zitier-
ten Verse noch einmal nachzulesen und vertraute lyrische
Gefilde wiederzuentdecken.

Während ihres Aufenthalts in Regensburg waren Hector
Ruiz und James Noël außerdem zu Gast an der Universität,
wo sie Seminare besuchten und Schreibateliers gaben. Im
Anschluss fuhren sie zu einer Reihe weiterer Lesungen und
Workshops nach Erlangen, Berlin und Dresden. Gefördert
wurde die Tournee durch die Regensburger Universitäts-
stiftung Pro Arte, das Bureau de coopération universitaire
à Munich und die Association internationale des études
québécoises.

DIE AUTORIN:

Jana Nürnberger ist Doktorandin am Lehrstuhl für Romanische Philologie I 

der Universität Regensburg. 
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Begrüßung der Autoren 

und Gäste durch 

Dr. Bernhard Lübbers

Hector Ruiz (links) und

James Noël nach der Lesung
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Dieses Jahr war es wieder so weit: Zum fünften Mal öff-
nete die Internationale Jugendbibliothek mit Sitz in
Schloss Blutenburg in München vom 15. bis 19. Juli die
Tore für 13 Weiße Raben-Autorinnen und -Autoren aus al-
ler Welt, deren Kinder- und Jugendbücher besondere Auf-
merksamkeit verdienen. 

Eröffnungsfest mit Seilakrobatik

Beim großen Eröffnungsfest am Sonntag, dem 15. Juli,
hatte das Publikum erstmals Gelegenheit, alle Autorinnen
und Autoren, die aus Argentinien, Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Iran, Italien, den Niederlanden, Po-
len, Schweden, Tschechien und den USA eingeflogen wa-
ren, gemeinsam und live auf der Bühne zu erleben. Mode-
ratorin Prisca Straub vom Bayerischen Rundfunk führte
kurzweilig und unterhaltsam durch die offizielle Auftakt-
veranstaltung. Mühelos wechselte sie dabei zwischen vier

Sprachen, um mit jedem der Gäste ein persönliches Wort
austauschen zu können und es fürs Publikum zu überset-
zen. Neben vielen Münchner Familien und internationalen
Fachbesuchern waren auch zwei Vertreter der Landes-
hauptstadt München unter den Gästen: Stadträtin Sonja
Haider in Stellvertretung für den Oberbürgermeister sowie
Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küppers. Küppers, der der

Internationalen Jugendbibliothek be-
reits im Vorfeld des Festivals „zu die-
ser Krönung ihrer engagierten, ideen-
reichen und für die Leseförderung
und Literaturvermittlung unverzicht-
baren Aktivitäten“ gratuliert hatte,
versicherte dem Publikum außerdem,
dass er das Programm in diesem Jahr
besonders „spannend“ fände. Er spiel-
te damit zugleich auf den ersten gro-
ßen Programm-Höhepunkt des Festi-
vals an, von denen es noch eine ganz Reihe geben sollte:
Quer über den Schlosshof war in 14 Metern Höhe ein Seil
gespannt, auf dem der Weltrekordhalter im Slacklinen, Lu-
kas Irmler, wie einst Till Eulenspiegel mühelos hin und her
spazierte und über Weiße Raben philosophierte.

                                   Autoren hautnah

Anschließend wurde das
Publikum zum Zuhören
und Mitmachen eingela-
den. Oliver Scherz, Lese-
künstler des Jahres 2015,
packte nicht nur sein
Buch, sondern auch gleich
seine Gitarre aus und
sorgte mit seinen warm-
herzigen Ben-Geschichten
und lustigen Liedern für
Superstimmung im voll
besetzten Festzelt. Der
polnische Autor Piotr
Karski, der in seinem ori-
ginellen Sachbuch „Ber-
ge!“ alle möglichen Infor-

mationen zum Thema zusammengetragen hat, überrasch-
te mit einem besonderen Outdoor-Training, bei dem u. a.
in der Horizontale geklettert wurde, und Ondřej Buddeus
aus Tschechien animierte alle anwesenden Kinder, sich ru-
hig öfter den Kopf zu zerbrechen – wie er selbst es für sein
Buch „Der Kopf im Kopf“ getan hat.

FORUM LESE- UND
LITERATURFÖRDERUNG

Von Höhepunkt zu Höhepunkt
Ungewöhnliche Sichtweisen, hohe literarische Qualität und 

innovative Konzepte kennzeichneten das Programm des 5. White Ravens Festivals 

für internationale Kinder- und Jugendliteratur 

Von Carola Gäde 

Gruppenbild mit allen

Autorinnen und Autoren

WRF-Logo
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Jüngere Kinder konnten zusammen mit dem argentini-
schen Autor und Illustrator Gusti in einer Mal- und Lieder-
werkstatt auf ungewohnte Weise malen, hören und tan-
zen oder mit Edward van de Vendel aus den Niederlanden
gemeinsam reimen. Für Abenteuerlustige hatten die Er-
folgsautoren Sally Nicholls aus Großbritannien mit „Eine
Insel für uns allein“ und Davide Morosinotto aus Italien
mit „Die Mississippi-Bande“ die richtigen Bücher im Ge-
päck. Erwachsene Besucher hatten währenddessen Gele-
genheit, in moderierten Gesprächen auf dem ‚Weißen
Sofa‘ mehr über Festivalautoren zu erfahren. 

„Ein so zauberhafter, abwechslungsreicher Tag voller in-
tensiver Begegnungen mit interessanten Autoren und Au-
torinnen-Persönlichkeiten und Leseeindrücken! Vielen
Dank dafür - es ist für alle, die dabei waren, ein unvergess-
licher Tag, der in vielerlei Hinsicht nachwirken wird.“
(Elisabeth Donoughue, Regierungsdirektorin, Bayerisches
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst)

Lesereise durch ganz Bayern 

Ab Montag hieß es für die Autoren dann, vier Tage lang
auf Lesereise zu gehen. 62 Veranstaltungen in 50 baye-
rischen Städten und Gemeinden zwischen Würzburg und
Berchtesgaden galt es zu bespielen – eine für ein Literatur-
festival wohl einmalige Strahlkraft. Dafür wurden ab-
wechselnd jeden Tag jeweils 10 der 13 Autoren landauf
und -ab durch sämtliche bayerische Regierungsbezirke ge-
schickt, während die übrigen drei in der Internationalen
Jugendbibliothek vor Münchner Publikum lasen. Begleitet
wurden sie dabei immer von einem Moderator und – je
nach Bedarf – auch von einem professionellen Sprecher,
der ausgewählte Textpassagen in der deutschen Überset-
zung las. Ein Konzept, das auch Lehrkräfte, die zunächst
skeptisch gegenüber einer Lesung mit einem fremdspra-
chigen Autor waren, überzeugte: „Ihr Team und der Autor
haben meine Erwartungen weit übertroffen.“ (Lehrerin aus
Oberhaching, Landkreis München)

Auf dem Gipfel

Besonderen Anklang fanden einige ungewöhnliche Ver-
anstaltungsorte. So waren die Festivalorganisatoren bei
der Vorbereitung zum Beispiel auf die Idee gekommen,
Piotr Karski mit seinem Buch „Berge!“ ins bayerische Vor-
alpenland zu schicken. Bereits am Wanderparkplatz am
Blomberg wurde er zusammen mit Moderatorin Lisa Tho-
masch von ortskundigen Erstklässlern mit einem wilden
Pfeifkonzert begrüßt – gespielt auf selbstgebastelten Pan-
flöten nach der Vorlage aus seinem Buch. Nach einer
gründlichen Inspektion der Rucksäcke (was benötigt man
auf einer Wanderung, was nicht?) ging es auch schon los.
Unterwegs mussten Baumrinden schraffiert, Borkenkäfer
begutachtet und ein Barfuß-Slalom-Parcours gemeistert
werden. Am sogenannten 'Waldfernseher', einem großen

FORUM LESE- UND
LITERATURFÖRDERUNG

Wie einst Till Eulenspiegel…

Dr. Katja Wiebe

(Internationale

Jugendbibliothek)

im Gespräch mit Autor

Edward van de Vendel
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Holzrahmen mit Blick in die Landschaft, wurde dann sogar
noch ein eigenes Fernsehprogramm improvisiert. Bei so
viel Abwechslung gelangen den Kindern Auf- und Abstieg
mühelos. Erst zurück am Parkplatz stellten sie fest, wie er-
schöpft sie waren. Das begeisterte Resümee: „Der Tag mit
euch beiden war echt einer der besten im ganzen letzten
Schuljahr!!!“

Hinter Gittern

Auch für die rund 40 jugendlichen Strafgefangenen in
den Justizvollzugsanstalten Ebrach (Landkreis Bamberg/
Oberfranken) und Laufen-Lebenau (Landkreis Berchtesga-
dener Land/Oberbayern) dürften die Lesungen von Jason
Reynolds aus den USA und Aya Cissoko aus Frankreich
besondere Highlights gewesen sein. Reynolds greift in sei-
nem Buch „Nichts ist okay! Zwei Seiten einer Geschichte“
die aktuelle amerikanische Debatte über Polizeigewalt ge-
gen Afroamerikaner auf – ein Thema, das reichlich Anlass
für Gespräche bietet.

Persönliche Anknüpfungspunkte fanden die Häftlinge
auch in Aya Cissokos autobiografischen Buch „Ma“. Viele
der Teilnehmer entdeckten in den Schicksalsschlägen, die
die Autorin darin beschreibt, Parallelen zu ihren eigenen
Erfahrungen und fanden nicht zuletzt darin die Motivati-
on, an der Lesung teilnehmen zu wollen. Das Gespräch und
der persönliche Austausch standen deshalb im Vorder-
grund. „Gerne hätte diese tolle Veranstaltung länger dau-
ern dürfen“, so der Tenor der Zuhörer. 

Aya Cissoko in der JVA

Laufen-Lebenau

Auf dem Weg zum Blomberg
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moderierte. Sie diskutierten mit ihr über ihre persönlichen
Erlebnisse und Erfahrungen und ihre künstlerische Ausei-
nandersetzung mit Ausgrenzung, Anderssein und Identi-
tät. „Der unsicherste Platz für einen Schwarzen ist die Ge-
dankenwelt eines Weißen“, beschrieb Jason Reynolds das
Denken in Vorurteilen. Um diese abzubauen, darin waren
sich alle einig, sei es wichtig, nicht nur zu oder gar über je-
manden zu sprechen, sondern viel mehr miteinander. 

Das 5. White Ravens Festival für internationale Kinder-
und Jugendliteratur bot dazu mit über 100 Lesungen zahl-
reiche Anlässe. Insgesamt 9.000 Besucher, darunter mehr
als 6.000 Schülerinnen und Schüler, nutzten die Gelegen-
heit zu einer persönlichen Begegnung mit den Festivalau-
toren und zur Auseinandersetzung mit ihren Büchern. Eine
tolle Bilanz!

Mittendrin und über Grenzen hinweg

Wer in oder um München wohnte, hatte zum ersten Mal
auch jeden Abend die Möglichkeit, an einer öffentlichen
Veranstaltung teilzunehmen. So war die junge Autorin
Lea-Lina Oppermann beispielsweise von den Mitgliedern
des Leseclubs „Die Bücherfresser“ in die Buchhandlung
„Buchpalast“ eingeladen worden, wo sie angeregt mit ih-
ren nur wenige Jahre jüngeren Lesern über unterschiedli-
che Aspekte ihres Debütromans „Was wir wollten, was wir
taten“ diskutierte.

Der argentinische Illustrator Gusti erzählte im Instituto
Cervantes, wie stark die Geburt seines Sohnes, der mit dem
Downsyndrom zur Welt kam, seinen Blick aufs Leben und
sein künstlerisches Tun verändert hat.

Und beim diesjährigen Themenabend über „Autobiogra-
fisches Schreiben über Rassismus für junge Menschen“ sa-
ßen diesmal gleich drei Autoren nebeneinander auf dem
Podium: Jason Reynolds, Aya Cissoko und Que Du Lu,
deutsche Autorin mit chinesischen Wurzeln. Zu dritt stell-
ten sie sich den Fragen der in Kanada lebenden Germanis-
tin Nikola von Merveldt, die das Gespräch in drei Sprachen

DIE AUTORIN:

Carola Gäde ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

der Internationalen Jugendbibliothek.
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Lea-Lina Oppermann

in der Buchhandlung

„Buchpalast“ in München
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Bereits zum zwölften
Mal hat das Bayernwerk
am 27. Juni 2018 in Zu-
sammenarbeit mit der
Bayerischen Staatsbiblio-
thek/Landesfachstelle für
das öffentliche Biblio-
thekswesen und dem
Sankt Michaelsbund den
Kinderbibliothekspreis
vergeben. Bei der Preisver-
leihung in der Kultur- und Begegnungsstätte AURELIUM
in Lappersdorf bei Regensburg ist auch erstmals in diesem
Rahmen der Paul-Maar-Preis vergeben worden. Kinder-
buchautor Paul Maar höchstpersönlich übergab die Aus-
zeichnung an Jens Raschke. Der Nachwuchspreis war
2009 von Paul Maar und der Deutschen Akademie für Kin-
der- und Jugendliteratur mit Unterstützung des Bayern-
werks ins Leben gerufen worden. 

Aus dem Bereich der kommunalen öffentlichen Biblio-
theken wurde neben der Gemeinde- und Schulbibliothek
Oberhaching (Landkreis München, Oberbayern) die Ge-
meindebücherei Steinach (Landkreis Straubing-Bogen,
Niederbayern) für ihre herausragende Leseförderung von
Kindern und Jugendlichen mit dem Kinderbibliothekspreis
2018 ausgezeichnet. Preisträger aus dem Bereich der
kirchlichen Büchereien sind die Bücherei Auerbach (Land-
kreis Deggendorf, Niederbayern) und die Katholische öf-
fentliche Bücherei Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg,
Oberfranken). Einen Sonderpreis für besonders nachhalti-
ges Engagement hat die Bücherei im Rathaus Reit im
Winkl (Landkreis Traunstein, Oberbayern) erhalten, die be-
reits 2007 mit dem Kinderbibliothekspreis ausgezeichnet
worden ist. Jede Gewinner-Bibliothek erhielt einen Me-
diengutschein im Wert von 5.000 Euro und eine Reihe von
Sachpreisen. 

„Schlüssel für schulischen und
beruflichen Erfolg“

Kultusminister Bernd Sibler (bis September 2018 Vorsit-
zender des Bayerischen Bibliotheksverbands e. V.) nannte
die ausgezeichneten Büchereien „leuchtende Beispiele für

nachhaltige Leseförde-
rung“. Lesen und Schrei-
ben seien entscheidende
Schlüsselkompetenzen für
den späteren schulischen
und beruflichen Erfolg von
Kindern und Jugendlichen.
„Engagierte Büchereien
schaffen über die Schul-
bank hinaus vielfältige Le-
seanreize und vermitteln

unseren jungen Menschen Spaß am Lesen sowie Freude an
unserer identitätsstiftenden Sprache. Sie sind eine große
Bereicherung für unsere bayerische Bildungslandschaft“,
sagte Kultusminister Sibler. 

Bayernwerk-Vorstandsvorsitzender Reimund Gotzel
schwärmte beim Galaabend von der „Magie des Lesens
und Schreibens“. „Unsere ausgezeichneten Büchereien
schaffen mit ihrer Kreativität und Leidenschaft magische
Lesemomente für Kinder und Jugendliche“, lobte Gotzel
die Preisträger. Nach der Preisübergabe regte ein Mär-
chenprogramm für Erwachsene mit Erzählerin Agnes O. Ei-
senreich die Fantasie an. Herr Gotzel, Dr. Klaus Ceynowa,
Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, und Ste-
fan Eß, Geschäftsführender Direktor des Sankt Michaels-
bundes, wurden anschließend auf die Bühne gebeten und
kurz befragt. 

Mehr als 600 Büchereien unterstützt 

Unter dem Motto „Bibliotheken fördern Lesen – wir för-
dern Bibliotheken“ hat das Bayernwerk mit dem Kinderbi-
bliothekspreis und der Schwesterauszeichnung „Lesezei-
chen“ in den vergangenen elf Jahren mehr als 600 Büche-
reien unterstützt. Mit dem Lesezeichen werden jedes Jahr
50 öffentliche Büchereien in Bayern mit Mediengutschei-
nen im Wert von je 1.000 Euro ausgezeichnet. Zusammen
mit dem Kinderbibliothekspreis beläuft sich die jährliche
Förderung von Büchereien auf 75.000 Euro. 

Kurze Filmporträts der Gewinner des Kinderbibliotheks-
preises finden Sie auf dem YouTube-Kanal des Bayern-
werks.

Bayernwerk 
Kinderbibliothekspreis 2018
Galaabend ganz im Zeichen der Lesefreude

Gemeinsame

Preisverleihung, doppelte

Freude: Die fünf Gewinner-

Büchereien des

Kinderbibliothekspreises

2018 strahlen beim

Siegerfoto im AURELIUM

Lappersdorf mit dem 

diesjährigen Paul-Maar-

Preisträger Jens Raschke (r.)

um die Wette.
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Die Preisträger 
(Kommunale öffentliche Bibliotheken)

Oberhaching

Bibliotheken können unterschiedlich definiert sein – als
Lese- und Lernort oder als Arbeits- und Kommunikations-
treffpunkt. In Oberhaching (ca. 13.500 Einwohner) ist seit
2003 alles unter einem Dach vereint. Die Gemeinde- und
Schulbibliothek (Leitung: Petra Walbrunn, 2017: rund
47.000 Medien, Umsatz: 4,3) kann sich auf 1.200 m² aus-
breiten, die Bestände des Gymnasiums sind in die Räum-
lichkeiten integriert. 

Die Bibliothek ist Mitglied im E-Medien-Verbund
DigiBObb. und bietet den Musik-Streaming-Dienst Freegal
an. Aber auch das klassische Bibliotheksthema Leseförde-
rung kommt nicht zu kurz. Mit den Kinder- und Jugend-
medien wird ein Umsatz von 5,9 erzielt, und die Bibliothek
organisierte 2017 über 150 Veranstaltungen für die junge
Zielgruppe, angefangen bei zwei monatlichen Treffen der
Krabbelgruppe „Lesemäuschen“ für Kinder von 0 bis 3 Jah-
ren über Vorlesen, Rätsel- und Bastelrunden für verschie-
dene Altersgruppen bis zu Aktivitäten im Ferienprogramm
wie Ausflüge oder Experimente. Das Team berücksichtigt
dabei auch die aktuellen Mediengewohnheiten der Kinder
und Jugendlichen und wird gelegentlich von einem zotte-
ligen Zeitgenossen unterstützt: Casey, ein irischer Wolfs-
hund, lässt bei Kindern und Jugendlichen keine Langeweile
aufkommen und sorgt für tierischen Spaß in der themen-
bezogenen Vorlesestunde oder Klassenführung.

Seit Jahren wird die Bibliothek regelmäßig mit dem „Gü-
tesiegel“ ausgezeichnet, welches das besondere Engage-

ment bei der Zusammenarbeit mit Schulen honoriert. Die
große Stärke der Angebote liegt in der Kontinuität der Le-
seförderung, angefangen beim gemeinsamen Bibliotheks-
besuch in der 1. Klasse bis zu den regelmäßigen Besuchen
der Bibliothek in den Grundschulen (Klasse 1 bis 4) an
sechs Terminen pro Schuljahr. Neben den „traditionellen
Klassenführungen“ bietet die Bibliothek ab der 5. Klasse
auch digitale Bibliotheksführungen mit Actionbound (di-
gitale Schnitzeljagd) an. Die Klassenführungen werden ge-
zielt auf die Themen des Unterrichts zugeschnitten und
immer wieder entsprechend angepasst.

FORUM LESE- UND
LITERATURFÖRDERUNG

Kinderbibliothekspreis 2018

für die Gemeinde- und

Schulbibliothek Oberhaching

(v. l. n. r.): Bayernwerk-

Vorstandsvorsitzender

Reimund Gotzel,

Oberhachings Erster

Bürgermeister Stefan

Schelle, Birgit Neuz von der

Gemeinde- und Schulbiblio-

thek Oberhaching, Irmela

Eichinger, Stellvertretende

Leiterin der Gemeinde- und

Schulbibliothek Oberhaching,

Kultusminister Bernd Sibler,

Moderator Thomas „Tommi“

Ohrner und vorne die

Bühnenkinder Josef und

Marlene

Gemeinde- und

Schulbibliothek Oberhaching
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Steinach

Die Gemeindebücherei in Steinach (ca. 3.200 Einwohner)
wird nebenamtlich von Christa Heinl und einem Team von
12 Ehrenamtlichen vorbildlich geführt. Im Jahr 2018 kann
die Bücherei auf 20 Jahre erfolgreiche Arbeit zurückbli-
cken. Auf einer Fläche von ca. 120 m² stehen den Benut-
zern insgesamt über 11.800 Medien zur Verfügung. Es sind
ca. 450 aktive Leser zu verzeichnen, davon sind 37 % Kin-

der bis 12 Jahren. Der Anteil der Einwohner an Entleihern
liegt bei guten 14 %. Im Leistungsvergleich mit Orten ähn-
licher Größe in Niederbayern belegt Steinach damit den
zweiten Platz. Seit 2015 ist die Gemeindebücherei auch
Mitglied im Onleihe-Verbund eMedienBayern.

Die BSB/Landesfachstelle lobt das Team für seine aktive,
engagierte und kundenorientierte Bibliotheksarbeit. Her-
vorzuheben sind regelmäßige Besuche der Schulklassen in
der Bücherei, die Durchführung der Bücherrallye „Jeder ist
anders – jeder ist wichtig“ in Zusammenarbeit mit der ört-
lichen Schule, monatlich veranstaltete Bilderbuchkinos
und Bibliothekseinführungen für Grundschüler. Die Ge-
meindebücherei beteiligt sich alljährlich am Ferienpro-
gramm. Als besonders aufwändige Aktion für Kinder gab
es sowohl 2016 als auch 2017 eine Krimilesenacht mit Fa-
ckelwanderung. Zum „Welttag des Buches“ organisierte
die Bücherei Vorlesestunden im Kindergarten und in der
Schule. 2017 hat das Bibliotheksteam insgesamt 12 Ver-
anstaltungen für Kinder und 10 für Erwachsene durchge-
führt.

DIE AUTOREN:

Text: Bayernwerk AG; Kurzporträts: Landesfachstelle

Kinderbibliothekspreis 2018

für die Gemeindebücherei

Steinach (v. l. n. r.):

Bayernwerk-

Vorstandsvorsitzender

Reimund Gotzel, Steinachs

Erster Bürgermeister Karl

Mühlbauer, Christa Heinl,

Leiterin der

Gemeindebücherei Steinach,

Kultusminister Bernd Sibler,

Moderator Thomas „Tommi“

Ohrner und vorne die

Bühnenkinder Josef und

Marlene

Gemeindebücherei Steinach
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Der tätowierte Hund, der verträumte Lippel, das
Mensch-Hund-Wesen Herr Bello, das kleine Känguru, der
durchsichtige Herr Martin und das freche Sams – Schöpfer
all dieser Figuren ist Paul Maar. Letzten Dezember feierte
er seinen 80. Geburtstag. Gefeiert wurde er landauf land-
ab, in großen wie in kleinen Städten – seiner Bedeutung
als einer der erfolgreichsten, vielseitigsten und beliebtes-
ten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren angemes-
sen. Der virtuose und fantastische Wortkünstler begeistert
über Generationen hinweg. 

Sein Werk wurde durch zahlreiche bedeutende Aus-
zeichnungen gewürdigt, u. a. mit dem Deutschen Jugend-
literaturpreis, dem Friedrich-Rückert-Preis und dem E.-T.-
A.-Hoffmann-Preis. Für sein Gesamtwerk ehrte ihn das
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus
mit der Medaille „Pro Meritis“. 

In der Stadtbibliothek Bayreuth im RW21 drehte sich im
März 2018 alles um Paul Maar: Ihm zu Ehren wurde unter
dem Titel „MAAR-VELOUS“ ein abwechslungsreiches Pro-
gramm geboten mit Lesung, Ausstellung, Theater u. v. m. 

Auftakt des Aktionsmonats war am 6. März die Eröff-
nung der Ausstellung „Paul Maar und seine Helden“ mit
Leihgaben der Stadt Bamberg, aus dem Pfalzmuseum
Forchheim und aus dem Stadtmuseum Fellbach. Die
Sammlung aus Grafiken, Mitmach-Stationen und Requisi-
ten ermöglichte Groß und Klein amüsante Einblicke in eine
turbulente Welt voller Fantasie, Träume, Helden und
Wunschpunkte. Besonderen Anklang fanden die Aufstell-
figuren: Hier schlüpften die Kinder in die Rollen Sams, Herr
Taschenbier oder Frau Rotkohl und ließen sich in diesem
Arrangement gerne fotografieren. 

Tags darauf folgte der Höhepunkt des Aktionsmonats:
Paul Maar persönlich kam ins RW21! Seine Figuren hat
Maar (bekanntermaßen) nicht „nur“ mit der Kraft seiner
Fantasie erfunden, sondern auch durch seine Hand er-
schaffen, ist er doch auch Illustrator seiner Werke. Und
auch in Bayreuth las er nicht „nur“ aus „Das große Buch
von Paul Maar“ und „Schiefe Märchen und schräge Ge-
schichten“, sondern zeichnete auch dazu. Wie auf dem
Flipchart Situationen und seine Protagonisten bildlich ent-
standen, beeindruckte die Kinder im Publikum, zog sie in
den Bann oder motivierte sie zum interaktiven Mitraten. 

Maar versteht es, auch live Kinder zu faszinieren: Ob-
wohl die Black Box, der Veranstaltungsraum im Unterge-
schoss des RW21, komplett ausverkauft und damit restlos
gefüllt war, blieb die Stimmung ruhig. Die Kinder verfolg-
ten die Lesung mit großer Spannung und Aufmerksam-
keit. Im Anschluss signierte der Autor voller Geduld seine
Bücher, unabhängig davon, ob sie gerade vom Büchertisch
erworben oder als Lieblingsstücke von zuhause mitge-
bracht waren. Dieser Nachmittag war wahrlich marvelous
– getreu dem Titel des Aktionsmonats! 

Der 9. März stand ebenfalls ganz im Zeichen von Paul
Maar bzw. von Vera Wehrle, Mitarbeiterin der Kinderbi-
bliothek: Am Vormittag betrachtete sie mit den Bücher-
minis, der literarischen Krabbelgruppe im RW21, das Bil-
derbuch „Wenn die Maus Geburtstag hat“. Am Nachmittag
zeigte sie 92 Kindern das Bilderbuchkino „Als Herr Martin
durchsichtig wurde“: eine lustige Geschichte um den Kin-
dertraum, unsichtbar zu sein. Täglich wird Herr Martin we-

288 | 289

„MAAR-VELOUS“– Aktionsmonat 
zu Ehren von Paul Maar
Die Stadtbibliothek Bayreuth widmete dem Erfolgsautor zum 80. Geburtstag 

eine Veranstaltungsreihe.

Von Claudia Dostler 

Paul Maar und die Autorin

am Signiertisch
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niger bis schließlich gar nicht mehr sichtbar. Auf der Stra-
ße wundern sich die Leute, wenn Herr Martins Hund ohne
Herrchen unterwegs zu sein scheint. Doch Herr Martin
entdeckt auch gute Seiten am Unsichtbar-Sein… 

Am Samstag, 10. März, war SAMS-Tag im RW21! Von
all den Figuren aus den Kinderbüchern Paul Maars ist das
so vorlaute wie liebenswerte SAMS wohl die bekannteste.
Die beiden SAMS-Filme "Das Sams – der Film" und „Sams
im Glück“ wurden – mit Zwischenpause – nacheinander an
diesem Vormittag gezeigt. Die Stadtbibliothek verwandelte
sich in ein Kino, inklusive Popcorn-Geraschel. Zugunsten
der authentischen Atmosphäre und des ungetrübten Film-
genusses wurde auf die strenge Einhaltung der Hausord-
nung verzichtet.

Am Welttag der Poesie, dem 21. März, begab sich Mi-
chaela Baues, Mitarbeiterin der Kinderbibliothek, unter-
stützt von den Vorlesepaten, mit Grundschulkindern auf
eine lyrische Entdeckungsreise durchs RW21: Jedes Mal,
wenn sich der Regenschirm von Herrn Taschenbier öffne-
te, wurde ein Gedicht von Paul Maar rezitiert.

Das Kindertheater KNUTH war am nächsten Tag zu
Gast. Wieder war das Haus ausverkauft: 100 Kinder (ab
vier Jahren) sahen das Puppentheaterstück „Am Samstag
kam das Sams zurück“. Andreas und Franka Klinger ließen
das junge Publikum mit ihren zauberhaften Puppenfigu-
ren in phantastische Welten eintauchen.

Die Projektvorbereitungen begannen bereits im Herbst
des Vorjahres: die erste Kontaktaufnahme zum Oetinger-
Verlag, die Akquise der Ausstellung, die Terminierung im
März – ein Monat, der traditionell alljährlich literarischen
Themen im RW21 vorbehalten ist. Ermöglicht wurde das
umfangreiche Veranstaltungsprogramm durch die kolle-
giale Kooperation mit Christiane Weiß, Leiterin der Stadt-
bücherei Bamberg und auch Kontaktperson zu Paul Maar,
den Mitarbeiterinnen des Kulturamts der Stadt Bamberg,
Annemarie Renz-Sagstetter und Rebecca Hammann, den
Museumsleiterinnen von Forchheim und Fellbach, Susan-
ne Fischer und Ursula Teutrine, sowie mit Prof. Dr. Ina
Brendel-Perpina vom Lehrstuhl für Didaktik der deutschen
Sprache und Literatur an der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt, wo die Ausstellung zuvor präsentiert
wurde. 

Last but not least. Die Umsetzung im RW21 war einem
tatkräftigen und kreativem Team zu verdanken: Stellver-
tretend für alle fleißigen Hände seien Hausmeister Mario
Strömsdörfer, die Freiwilligen Jaana und Annika und Mo-
nika Pellkofer-Grießhammer, zuständig für die Öffentlich-
keitsarbeit, genannt.

DIE AUTORIN:

Claudia Dostler war bis Juni 2018 stellvertretende Leiterin der Stadtbibliothek

Bayreuth. Anfang Juli wechselte sie nach Baden-Württemberg und übernahm

die Leitung der Stadtbücherei Ravensburg.

Das Sams 

begrüßt seine Fans.
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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

KURZ NOTIERT

290 | 291

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

Bi
ld

re
ch

te
: S

ta
dt

bü
ch

er
ei

 A
ug

sb
ur

g

015-04-2018-Lay-BFB-3.ATK_04-18-BFB  05.11.18  16:47  Seite 291



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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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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TERMINE

BIBLIOTHEKARISCHE FORTBILDUNG IN BAYERN

AUSSTELLUNGEN UND VERANSTALTUNGEN

bib-fib.de ist der Online-Fortbildungskalender zur bibliothekarischen Fortbildung in Bayern. Angebote für Zielgruppen aus
dem wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliothekswesen werden bewusst gemeinsam in diesem Kalender veröffent-
licht. www.bib-fib.de

29.11.18 Zum Heil der Seele und des Körpers. Mittelalterliche Bücherschätze aus bayerischen Bi-
bliotheken. Vortrag von Dr. Bettina Wagner. Bayerische Staatsbibliothek. www.bsb-
muenchen.de/veranstaltungen-und-ausstellungen/oeffentliche-veranstaltungen/

02.12.18 Interkulturelles Märchenfest. Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig. www.muenchner-
stadtbibliothek.de

06.12.2018 
bis 22.01.2019

Blick & Klick - Erlangen aus der Sicht der Zugewanderten. Fotoausstellung. Stadtbibliothek
Erlangen. www.erlangen.de/stadtbibliothek

bis 07.12.2018 Ansichten von Bamberg im Wandel der Zeit. Ausstellung aus den Foto- und Graphikbestän-
den der Staatsbibliothek Bamberg. VHS im Alten E-Werk, Tränkgasse 4, Bamberg. 
www.staatsbibliothek-bamberg.de

bis 21.12.2018 „Ihr Kinderlein kommet!" Ausstellung über Mythos, Geschichte und Welterfolg des bekannten
Weihnachtsliedes. Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. www.sustb-augsburg.de

bis 04.01.2019 Natur in der Stadt. Fotoausstellung der Regensburger NaturFreunde. Stadtbücherei Regens-
burg. www.regensburg.de/stadtbuecherei

bis 05.01.2019 Tafeln in Nürnberg. Ausstellung über Esskultur, Tischsitten und festliche Tafeln. Stadtbiblio-
thek Nürnberg. www.stadtbibliothek.nuernberg.de

19.01.2019 
bis 19.02.2019

„Frau Abgeordnete, Sie haben das Wort!“ Ausstellung zu 100 Jahre Frauenwahlrecht in Bay-
ern. Stadtbücherei Augsburg. www.stadtbuecherei.augsburg.de

24.01.2019 
bis 26.02.2019

„Rette die Welt … zumindest ein bisschen“. Ausstellung der Verbraucherzentrale Bayern zum
Ressourcenschutz. Stadtbibliothek Erlangen. www.erlangen.de/bibliothek

07.02.19 Bayern in der Fremde. Die Welt des 16. Jahrhunderts in Buch und Bild. Vortrag von
Dr. Bernhard Lübbers. Bayerische Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de/veranstaltungen-
und-ausstellungen/oeffentliche-veranstaltungen/

bis 10.02.2019 Von Bücherschätzen und gelehrten Mönchen. Die Bibliothek Kloster Irsee in der Staats-
und Stadtbibliothek Augsburg. Ausstellung im Stadtmuseum Kaufbeuren. Staats- und Stadt-
bibliothek Augsburg. www.sustb-augsburg.de

bis Mitte Februar 2019 Ein Nilpferd steckt im Leuchtturm fest. Illustrierte Tiergedichte für Kinder. Werkstattausstel-
lung. Internationale Jugendbibliothek. www.ijb.de

bis 31.03.2019 Hugo Distler und Heinrich Kaminski. Kabinettpräsentation der Abteilung Musik. Bayerische
Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de/veranstaltungen-und-ausstellungen/ausstellun-
gen/kabinettpraesentationen/

bis 30.06.2019 Dichtung ist Revolution. Ausstellung über Kurt Eisner, Gustav Landauer, Erich Mühsam und
Ernst Toller zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution. Monacensia. www.muenchner-
stadtbibliothek.de/monacensia

bis 07.07.2019 Gott, die Welt und Bayern. 100 Kostbarkeiten aus den regionalen Staatlichen Bibliotheken.
Jahresausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek. www.bsb-muenchen.de/veranstaltun-
gen-und-ausstellungen/ausstellungen/

bis Ende Oktober 2019 So leben sie noch heute. Europa illustriert Grimm. Jahresausstellung. Internationale 
Jugendbibliothek. www.ijb.de
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Interaktiv, lebendig und spannend –
Webinare an der Universitätsbiblio-
thek der Technischen Universität
München

Von Dorothea Lemke und Caroline Leiß, S. 242
Der Beitrag beschreibt die Organisation und den Einsatz
von Webinaren an der Universitätsbibliothek der Techni-
schen Universität München. Er benennt Möglichkeiten
und Herausforderungen von Webinaren und zeigt eine
Reihe von didaktischen Methoden, mit denen lebendige
Webinare gestaltet und Teilnehmer aktiv eingebunden
werden können. Aus den Erfahrungen der Dozenten sind
Empfehlungen für gelungene Webinare entstanden, die
Kasten 1 gebündelt dargestellt.

Bibliotheken in Zeiten digitalen
Wandels

Von Heike Kettemer, S. 256
Mit dem Internet veränderte sich zunächst Informations-
beschaffung und nachfolgend die gesamte Mediennut-
zung. Vor allem der Siegeszug des Smartphones beschleu-
nigt letzteren Prozess in atemberaubendem Tempo. Die
Autorin, Leiterin der Gemeindebibliothek Wildflecken (Un-
terfranken, knapp 3.000 Einwohner), beschäftigt sich mit
Auswirkungen, Problemen und Chancen kleiner Bibliothe-
ken im Zeitalter von Streaming und E-Book-Flatrates. Da-
für hat sie sowohl die Entleihungen des gesamten Biblio-
theksbestands über einen Zeitraum von fast 30 Jahren
ausgewertet als auch die gewandelten Nutzungsgewohn-
heiten analysiert. Offenbar wurde eine deutliche Trennlinie
zwischen den Generationen, aber auch eine auf den ersten
Blick nicht erkennbare entlang finanzieller Grenzen. Der
Auftrag öffentlicher Bibliotheken, Teilhabe für alle Bevöl-
kerungsschichten sicherzustellen, ist keinesfalls obsolet.

Faszinierende Zeugnisse bürgerlicher
Musikkultur

Von Robert Forster, S. 260
Zwei historische Sonderbestände an der Augsburger Mu-
sikbücherei sind authentische Zeugnisse unterschiedlicher
Formen privater bürgerlicher Musizierkultur um 1900.
Etwa 90 Notenbände aus der Bibliothek des deutsch-ame-
rikanischen Bankiers, Wissenschaftsmäzens und Philan-
thropen James Loeb (1867-1933) mit zahlreichen Kam-
mermusik-Erstausgaben, z. B. von Brahms, Dvořák, Raff, Ru-
binštejn und Tschaikowsky geben Einblick in die private
Musikrezeption und Musikpflege einer großbürgerlichen
deutsch-jüdischen Einwandererfamilie in den USA des
ausgehenden 19. Jahrhunderts. Der zweite Sonderbestand
ist die fast vollständige erhaltene Notenbibliothek des
Augsburger Zweigvereins des 1899 in München gegrün-

deten Internationalen Gitarristenverbands. Sie enthält
über 700 Drucke und Handschriften aus dem 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert und gibt einen beachtlichen Quer-
schnitt durch 100 Jahre solistischer Gitarrenmusik von der
klassischen Virtuosenzeit um 1810 (Giuliani) bis zum Sie-
geszug der spanischen Gitarristik ab etwa 1910 (Tárrega).
Seit einer Ausstellung im Jahr 2013 mit diesen histori-
schen Gitarrenmusikbeständen beteiligt sich die Musikbü-
cherei regelmäßig mit einem Konzert am jährlichen Inter-
nationalen Gitarrenfestival Augsburg.

Zur wechselhaften Geschichte der
ehemaligen Wehrkreisbücherei VII –
Die Historie einer Irrfahrt

Von Thomas Horst, S. 265
Der Beitrag skizziert die wechselhafte Geschichte der
Bayerischen Armeebibliothek, welche im 19. Jahrhundert
aus unterschiedlichen Beständen erwachsen ist. Die kul-
turgeschichtlich reiche Sammlung (im Dritten Reich als
Wehrkreisbücherei VII bezeichnet) überlebte größtenteils
den Zweiten Weltkrieg, wurde jedoch in den Wirren des
Nachkriegszeitalters auf unterschiedliche Institutionen
verteilt und u. a. in die Kongressbibliothek verbracht. Der
1962 nach München zurückgekehrte Bestand wird seit
1984 in Ingolstadt verwahrt; die BSB besitzt jedoch einen
nicht minder interessanten Teilbestand.

„Man muß sich schämen, ein Bayer
und Deutscher zu sein“

Von Gerhard Hölzle S. 270
Der Erste Weltkrieg geht zu Ende. König Ludwig III. lässt
sich am 4. November 1918 die Bibliothek zeigen, ab dem
5. November wird es unruhig in der Ludwigstraße 23. Der
Leiter der Handschriftenabteilung, Dr. Georg Leidinger,
führt ein Tagebuch, in dem er aus seiner Sicht die Ereignis-
se der Münchner Rätepublik innerhalb und außerhalb der
(königlichen Hof- und) Staatsbibliothek neben die biblio-
thekarischen Bemerkungen notiert, und das hier erstmals
für die Zeit von Anfang November 1918 bis Anfang Mai
1919 näher vorgestellt wird. Dass er als überzeugter Mo-
narchist deutliche Vorbehalte gegen die Revolutionäre
und vor allem Juden hegt, ist nur eine der Entdeckungen,
die sein Tagebuch offenbart.
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guitar music from the classical virtuoso period around
1810 (Giuliani) up to the triumphal advance of Spanish
guitar playing as of around 1910 (Tárrega). Since the 2013
exhibition of these historical holdings of guitar music, the
Music Library has regularly taken part in the annual Inter-
national Guitar Festival of Augsburg with a concert.

On the eventful history of the for-
mer Military District Library VII –
The story of an odyssey

By Thomas Horst, p. 265
The article sheds a light on the eventful history of the Ba-
varian army library, which was established on the basis of
various collections in the 19th century. The holdings,
which are rich from a cultural-historical viewpoint, of the
library referred to as Military District Library VII in the na-
tional socialist era, largely survived the Second World War,
but were distributed to various institutions in the turmoil
of the post-war era, and brought to the Library of Con-
gress, among other institutions. The holdings returned to
Munich in 1962 have been preserved in Ingolstadt since
1984, but the Bavarian State Library preserves a further
part of the collection, which is not less interesting.

"One has to be ashamed of being
Bavarian and German"

By Gerhard Hölzle, p. 270
The First World War is drawing to an end. King Ludwig III
has the library shown to him on 4 November 1918. As of 5
November, the situation in Ludwigstrasse 23 becomes tur-
bulent. The director of the manuscript department, Dr.
Georg Leidinger, writes a diary in which he records the
events of the Munich Soviet Republic ("Räterepublik") wit-
hin and outside the (royal court and) state library in addi-
tion to his library-related notes. This diary is introduced
here in more detail for the first time, covering the period
from the beginning of November 1918 to the beginning of
May 1919. The circumstance that, being a staunch monar-
chist, Leidinger had clear reservations about the revolutio-
naries and Jews in particular, is only one of the discoveries
revealed by his diary.

Interactive, animated and inspiring
– Webinars at the University 
Library of the Technical University 
of Munich

By Dorothea Lemke and Caroline Leiß, p. 242
The article describes the organisation and use of web-ba-
sed seminars at the University Library of the Technical
University of Munich. It addresses opportunities offered
and obstacles encountered by webinars, and shows a
number of didactic methods for drawing up animated we-
binars and actively involving participants. The box no. 1
lists a number of recommendations for successful webi-
nars developed on the basis of the lecturers' experiences.

Libraries in times of digital change
By Heike Kettemer, p. 256
The emergence of the Internet first led to changes in infor-
mation provision and then to a change of the overall me-
dia usage in the wake of this. The triumph of the smart
phone in particular has accelerated this process to a
breathtaking speed. The author, Director of the Municipal
Library of Wildflecken (Lower Franconia, roughly 3,000 re-
sidents), addresses the consequences, problems and chan-
ces for small libraries brought about by the age of strea-
ming and e-book flat rates. For this purpose, she has both
evaluated the loan data of the complete holdings of the li-
brary over a period of almost 30 years and analysed the
changed usage habits. She discovered a clear division bet-
ween the generations, but also a division along financial
boundaries which was not evident at first sight. The mis-
sion of public libraries to ensure participation for all social
strata is by no means outdated.

Fascinating documents bearing wit-
ness to popular music culture
By Robert Forster, p. 260
Two special historical collections of the Augsburg Music
Library constitute authentic evidence of different forms of
private music culture around the year 1900. Around 90
volumes of sheet music from the library of the German-
American financier, patron of scholarship and philanthro-
pist James Loeb (1867-1933) with numerous first editions
of chamber music, for example by Brahms, Dvořák, Raff,
Rubinštejn and Tchaikovsky, give an insight into the priva-
te music reception and music practice of an upper-class
German-Jewish immigrant family in the USA in the late
19th century. The second special collection, preserved al-
most in its entirety, is the sheet-music library of the Augs-
burg branch of the International Association of Guitarists
founded in Munich in 1899. It contains over 700 prints
and manuscripts of the 19th and early 20th century, offe-
ring an impressive cross-section of 100 years of soloist
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