Liebe Leserin,

lieber Leser,

die erste Ausgabe des Bibliotheksforums Bayerns in
2019 zeigt uns in unglaublicher Dichte die beeindruckende
Tiefe und Breite der Präsenz all unserer Bibliothekssparten
– die sich bei aller Verschiedenheit ihrer Zielrichtungen in
einem verbindenden Merkmal finden: Antworten zu finden auf die drängenden Fragen unserer zunehmend digitaler, komplexer und heterogener werdenden Welt.
Bestes Beispiel hierfür ist der 27. Bayerische Bibliothekstag in Weiden – der unter dem Motto „Kernorte der Kultur
und des kulturellen Erbes: Bibliotheken“ im September
2018 tagte und von Jens Renner in seinem Beitrag „Wer
nichts weiß, muss alles glauben“ trefflich als Parcours der
Vielschichtigkeit unserer bayerischen Bibliothekswelten
beschrieben wurde.
Der Beitrag „400 Jahre Universitätsbibliothek Würzburg“
von Hans-Günter Schmidt führt uns mit großer Deutlichkeit vor Augen, dass dieses Jubiläum nur deswegen so gefeiert werden kann, weil es die Würzburger Kolleginnen
und Kollegen vermocht haben, traditionelle Services neu
zu denken und innovative Dienstleistungen darauf zu setzen – und uns dabei immer wieder daran erinnern, dass wir
diese Aufgaben gemeinsam am besten schaffen…
Schluss zu machen mit dem allzu bescheidenen Understatement, mit dem sich die Öffentliche Bibliothek als
„Wohnzimmer“ minimiert und stattdessen Offensivkraft in
die Gesellschaft strahlen zu lassen – das fordert Anke
Buettner in ihrem Beitrag „Offene Bibliotheken, urbane
Wirklichkeit“ im Rückblick auf die interdisziplinäre Tagung
„Public! Debatten über Bibliotheken und urbane Öffentlichkeit“ an der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig im
Februar 2018. Eine Debatte, die man sicher auch an wissenschaftlichen Bibliotheken verstärkt führen sollte….

Inmitten all der weiteren kleinen und großen Schätze,
die die vorliegende Ausgabe in sich birgt, strahlt ein Licht
besonders hell: das der Ausstellung „Gott, die Welt und
Bayern. 100 Kostbarkeiten aus den regionalen Staatlichen
Bibliotheken Bayerns“ in der Bayerischen Staatsbibliothek,
über die Bernhard Lübbers und Bettina Wagner in ihrem
Beitrag „Bayern zeigt seine Schätze“ berichten. Sehr eindrucksvoll wird beschrieben, dass man hier bis Juli 2019
auf leichterem Wege, als das je sonst möglich war, eine
Ahnung über die tatsächliche Reichhaltigkeit unseres
bayerischen kulturellen Erbes erlangen kann.
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht Ihnen
Ihr

Steffen Wawra
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