
kaum etwas prägt die Wahrnehmung moderner Men-
schen mehr als Bilder. Viele Fotos haben geradezu ikoni-
schen Charakter, stehen in der öffentlichen Wahrneh-
mung symbolisch für ein Ereignis oder ein Lebensgefühl
und sprechen somit für sich. Wie passend, dass das Foto-
archiv des STERN mit seinen etwa 15 Millionen Bildern
nun in die Bayerische Staatsbibliothek gekommen ist. Das
visuelle Gedächtnis der Bundesrepublik Deutschland ist
damit in öffentlichem Besitz. Eine echte Jahrhunderter-
werbung, wie Peter Schnitzlein in seinem Beitrag ausführt.
Auch Greta Thunbergs Sitzstreik vor dem Reichstag in
Schweden seit August 2018 wurde aufgrund der davon
verbreiteten Bilder zu einem globalen Vorbild, nachgerade
ikonisch.

Die „Fridays for future“ sind inzwischen zu einer eta-
blierten Form des Protestes, vor allem von jungen Men-
schen, für mehr Klimaschutz und einen bewussteren Um-
gang mit unserer Erde geworden. Dass sich auch Biblio-
theken für eine bessere Welt einsetzen können, welche
Anknüpfungspunkte und Verwirklichungshorizonte es hier
gibt, zeigt Ute Palmer-Horn in ihrem Beitrag über die UN-
Agenda 2030 und ihre Umsetzung in Bibliotheken. Denn
letztlich liegt es an uns, welche Welt wir unseren Kindern
und Enkeln hinterlassen wollen. Überhaupt die Menschen!
Sie spielen naturgemäß in den bayerischen Bibliotheken
die entscheidende Rolle. 

So hat der Bayerische Bibliotheksverband jetzt einen
neuen Vorstand gewählt. Dr. Gerhard Hopp, MdL, wurde
zum ersten Vorsitzenden gewählt. Er tritt die Nachfolge
von Bernd Sibler an. Ihm zur Seite steht als zweiter Vorsit-
zender Stefan Schelle, der Erste Bürgermeister der Ge-
meinde Oberhaching. Fünf Jahre lang hat Ralph Deifel die
Geschicke der Landesfachstelle für das öffentliche Biblio-
thekswesen geleitet, jetzt wurde er in seinen verdienten
Ruhestand verabschiedet. In einem sehr lesenswerten In-
terview blickt Herr Deifel auf seine jahrzehntelange Tätig-
keit in der Landesfachstelle zurück und analysiert die Si-
tuation der öffentlichen Bibliotheken in der Gegenwart. 

Doch nicht nur die Gestalter*innen prägen unsere Bi-
bliotheken, letztlich sind es die Kund*innen, welche unse-
ren Häusern ihre Daseinsberechtigung geben. In der Baye-
rischen Staatsbibliothek wurde eine eigene Lounge einge-
richtet, welche von den Besucher*innen sehr gut ange-
nommen wird. Sie sehen also, liebe Leser*innen, was für
ein spannendes Themenspektrum sie im aktuellen Biblio-
theksforum Bayern wieder vorfinden. Es ist hoffentlich für
jeden Geschmack etwas dabei. In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihr

Dr. Bernhard Lübbers, 
Leiter der Staatlichen Bibliothek Regensburg

Liebe Leser*innen,

BIBLIOTHEKSFORUM BAYERN 13 | 2019

018-02-2019-Lay-BFB-3.ATK_02-19-BFB  09.05.19  14:22  Seite 79




