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die Radikalität mancher Veränderungen erschließt 
sich erst im Nachhinein. Als ich im April 2005 mei-
nen Dienst an der Bayerischen Staatsbibliothek an-
trat, gab es das ,Bibliotheksforum Bayern‘ bereits, 
und zwar schon seit 1973. Und man kann sagen, was 
man will: DAS war eine echte Fachzeitschrift! Knapp 
über DIN-A5-Format präsentierte sich das Heft all 
die Jahre hindurch in der Einheitsfarbe Türkis, und 
ich habe mich als Neuankömmling in Bayern ge-
fragt, ob hier wohl dem Layouter das bayerische 
Blau irgendwie im Farbschema verrutscht sei. Vor 
allem aber hatte das seinerzeitige BFB den offenen 
Ehrgeiz einer ‚streng wissenschaftlichen‘ Anmutung, 
und das ist ihm zumindest in der äußeren Gestalt 
auch durchgängig gut gelungen. Will heißen, das 
Gros der Beiträge zeichnete sich durch beträchtli-
chen Umfang und einer in der Regel satten Befül-
lung mit Fachterminologie aus. Und noch das letzte 
Heft des alten BFB, erschienen Ende 2006, wartete 
mit einem 23-seitigen Aufsatz zur ,Retrokonversion 
und Retrokatalogisierung in den Bayerischen Staat-
lichen Bibliotheken‘ auf – im übrigen ein auch heute 
noch lesenswerter Beitrag, aber eben nur für echte 
Fachspezialistinnen und -spezialisten und eben 
auch eine echte Leseanstrengung. 

Von daher war ich nicht erstaunt, dass es 2005 zu 
den Aufgaben eines bayernweit besetzten Redak-
tionsbeirates (und damit auch zu einer meiner ers-
ten Aufgaben) gehörte, ein nicht nur runderneuer-
tes, sondern ganz ‚anderes‘ BFB zu entwickeln.  
Ein Magazinformat sollte es sein – farbig, journalis-
tisch  geschrieben, ansprechend in Design und Lay-
out, und endlich auch – durch die Integration von 
ÖBIB – wirklich alle Sparten des Bibliothekswesens 
in einem Journal berücksichtigend. Und so entstand 
mit dem ersten Jahrgang 2007 das Ihnen allen 
 vertraute BFB, das nun mit dem zweiten Heft des  
14. Jahrgangs 2020 seinerseits zu Ende geht. Warum 
nun wieder ein neues, wenn auch diesmal nicht 
ganz anderes BFB? 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
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Wenn es um Design geht, gibt es fast immer so et-
was wie einen ,Tipping Point‘: Was zu Beginn als in-
novativ, ungewohnt, gar provokativ erscheint, wird 
irgendwann – und man vermag meist nicht zu sagen, 
wann genau – als guter Mainstream gesehen, um 
dann wiederum einige Zeit später als ,geht noch so‘ 
oder gar ein wenig altmodisch zu wirken. Und ge-
nau dieser Zustand war mit dem nun abgelösten 
BFB-Format ‚irgendwie‘ erreicht, wobei man über 
Geschmack wie immer streiten kann. 

Das nun vor Ihnen liegende neue BFB wird von der 
Agentur Mohr Design gestaltet, die sich in einem 
spannenden Pitch unter den kritischen Augen des 
Redaktionsbeirates gegen harte Konkurrenz durch-
setzen konnte: Stark im Graphischen, leicht, luftig 
und bewusst auch ein wenig verspielt, will es in äs-
thetisch ambitionierter Form für ein abermals ge-
steigertes Lesevergnügen sorgen. Dass hiermit nun 
endgültig jeder Faden zum (ganz) alten BFB geris-
sen ist, ist gewollt und auch gut so. 

Lassen Sie sich nun vom neugestalteten BFB beim 
Durchblättern beeindrucken und überraschen, und 
freuen Sie sich auf die kommenden Hefte, in denen 
sich das Design-Konzept in einem erweiterten Zu-
sammenhang erschließen wird. Übrigens ist natür-
lich auch unser neues BFB weiterhin online im freien 
Zugang verfügbar. Im Namen der gesamten Redak-
tion und des Redaktionsbeirates wünsche ich Ihnen 
nun viel Freude mit den vielfältigen Beiträgen 
 unseres ,Bibliotheksforum Bayern‘!

Ihr 

Dr. Klaus Ceynowa
Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek
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Andreas Felix von Oefele 
(1706 – 1780): Bibliothekar  
am Münchener Hof 
Tagebücher geben Einblick in das Leben und Wirken eines bayerischen Gelehrten

„Erwarten Sie nicht, hier die schönen Vorhallen zu 
erblicken, die gewöhnlich am Eingang der italieni-
schen Bibliotheken liegen und oft schöner sind als 
die Bibliotheken selbst. Bereiten Sie sich dagegen 
vor, eine der bedeutendsten Bibliotheken zu sehen. 
Zwar wurde sie von den früheren Bibliothekaren so 
gut behütet, daß sie in der literarischen Welt fast 
vergessen ist; doch der gegenwärtige Bibliothekar 
hat sie wieder glänzend ans Licht gestellt. Herr 
Bibliotheksrat von Öfele wird Ihnen die seltensten 
Stücke zeigen.“ 1

So schrieb der kursächsische Leibarzt Giovanni Lu-
dovico Bianconi im Jahr 1762 an einen italienischen 
Landsmann. Wer war der Bibliothekar, den der Ver-
fasser der Zeilen dem Leser mit rühmenden Worten 
vorstellt? Er war eine der großen Gelehrtengestal-
ten der Frühen Neuzeit in Bayern, über den seine 
 eigenen Tagebücher reichlich Auskunft geben. Über 
nahezu 60 Jahre lang hielt der genannte Oefele sein 
Leben, Denken und Wirken in Schreibkalendern fest, 
die sich heute in seinem umfang reichen Nachlass 
Oefeleana in der Bayerischen Staatsbibliothek er-
halten finden. 2 Vielen Nutzerinnen und Nutzern des 
Handschriftenlesesaals der BSB dürfte sein dort 
prominent platziertes Porträt bekannt sein, das das 
Studium der Handschriften mit desjenigen Augen 
überblickt, der selbst viele davon katalogisiert oder 
erworben hat. 3 

Der Bestand Oefeleana in der BSB
Auf über 70 Regalmeter beläuft sich die Menge der 
schriftlichen Hinterlassenschaft des gelehrten Mün-
cheners, der von 1746 bis zu seinem Tod im Jahr 
1780 die kurfürstliche Hofbibliothek leitete. Anfang 
des 20. Jahrhunderts vertraute die mittlerweile in 
den Freiherrenstand erhobene Familie den Nachlass 
ihres Ahnen der Königlichen Bibliothek an. Der da-
malige Leiter der Handschriftenabteilung, der Histo-
riker Georg Leidinger, zeichnete verantwortlich für 
die fachgerechte Übernahme des Bestandes. Zu sor-
tieren hatte er freilich nicht allzu viel, hatte doch 
Oefele selbst penibel seine Tagebücher, Manuskrip-

George Desmarées: Andreas Felix von Oefele, wohl 1767/68
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sein Studium an der Universität zu Löwen fortzuset-
zen. An der bekannten Bildungs stätte in den damals 
Habsburgischen Niederlanden lebte der Geist der 
Humanisten Erasmus von Rotterdam und Justus Lip-
sius fort. Ihnen widmete sich Oefele mit ebenso gro-
ßem Enthusiasmus wie dem Studium der alten Spra-
chen. Ihren Abschluss fand die Studienzeit in seiner 
ersten Publikation. Mit der im Jahr 1730 veröffent-
lichten Minerva ver fasste er eine philologisch ge-
schulte Hommage an die Göttin der Weisheit, deren 
Priester die Gelehrten seien. Die Widmung des 
Büchleins an den bayerischen Kurfürsten führte Oe-
feles Lebensweg wenig später zurück in seine Hei-
matstadt München.

Reisebegleiter und Prinzenerzieher:  
Oefele als Pädagoge
Zurück in Bayern sorgte sich der frisch gebackene 
Akademiker sehr um sein berufliches Auskommen. 
Da er weder Jura noch Medizin studiert hatte, stan-
den ihm die regulären Karrierewege nicht offen; 
ebenso blieben ihm viele Stellen verwehrt, die von 
Klerikern besetzt wurden. Auf Vermittlung des kur-
fürstlichen Obersthofmeister Graf Maximilian von 
Preysing bot sich ihm im Frühjahr des Jahres 1733 
die Möglichkeit, einen jungen bayerischen Edel-
mann, den Baron Franz Xaver von Lerchenfeld, auf 
dessen Kavaliersreise nach Paris zu begleiten. Dort 
kam Oefele zum einen mit der maurinischen Diplo-
matik und Historiographie in Kontakt, wie sie etwa 
in der Abtei Saint-Germain-des-Prés in der Tradition 
Dom Jean Mabillons gepflegt wurde. Zum anderen 
lernte Oefele dort mit Bernard de Fontenelle und 
Voltaire die Vertreter der französischen Aufklärung 
kennen. Die Philosophes scheinen aber keinen 
nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterlassen zu 
 haben. Nach Bayern zurückgekehrt, widmete er sich 
vielmehr gänzlich der Geschichtswissenschaft, ohne 
sich an aufgeklärten Diskursen zu beteiligen. Auf 
Grund seiner Gelehrsamkeit wurden ihm die beiden 
Neffen des Kurfürsten, die Prinzen Maximilian und 
Clemens, anvertraut, deren Erziehung er sich in den 
nächsten Jahren widmete. 

Oefele am Schreibtisch:  
Kabinettssekretär des Herzogs Clemens
Als Maximilian im Jahr 1739 verstarb, wurde Oefele 
Sekretär und im Lauf der Jahre auch wirklicher Ver-
trauter des Herzogs Clemens Franz von Paula von 
Bayern. Ihn begleitete er auf dessen Brautreise nach 
Mannheim, wo der junge Herzog die pfälzische Prin-
zessin Maria Anna heiratete, die später eine zentra-
le Rolle im Kampf um die bayerische Souveränität 
spielen sollte. Oefele diente in den folgenden Jahr-
zehnten dem herzoglichen Paar, das in der Maxburg 

te, Exzerpte und Korrespondenz geordnet. Der ge-
lehrte Selbstanspruch des Bibliothekars wird desto 
mehr geradezu materiell fassbar, je länger man sich 
mit den Oefeleana beschäftigt. 4 

Ein ,Münchner Kindl‘: Sozialisierung  
in der Residenzstadt
Am 17. Mai des Jahres 1706 wurde Andreas Felix  
als Sohn des Ratsherrn und Bürgermeisters Franz 
Christoph Oefele geboren. Der Vater betrieb die 
Wein wirt schaft ,Zur Goldenen Krone‘ am Marien-

platz, die später dem Neu-
bau des Rathauses weichen 
musste. Dort wuchs er mit 
drei Geschwistern und 
mehreren Stiefgeschwis-
tern im bürgerlichen Milieu 
der Stadt auf. Die genealo-
gischen Aufzeichnungen 
seines Vaters und die Rech-
nungsbücher sei ner Mutter 
reihte Oefele später in das 
Konstrukt seines eigenen 
Nachlasses ein und versah 
sie ex post mit autobiogra-
phischen Notizen. Wie fast 
alle begabten Jungen der 
Stadt besuchte er das Gym-
nasium der Jesuiten im 

 Kollegsgebäude im Schatten von St. Michael. Dort 
durchlief er sechs Jahre lang das Curriculum, das in 
der 1599 verabschiedeten Ratio Studiorum weltweit 
einheitlich geregelt worden war. Besonders seine 
Liebe zur lateinischen Sprache und zu den Autoren 
der klassischen Antike weckte der Schulbesuch.

Eine erste Idee, womit er seinen Lebensunterhalt 
später verdienen könnte, erhielt Oefele sicherlich, 
als seine Mutter nach dem Tod seines Vaters noch 
einmal heiratete. Sein Stiefvater Ferdinand Ehren-
fried von Scholberg, ein aus Schlesien stammen - 
der Edelmann, hatte als Erzieher im Auftrag der 
Habsburger die im Exil in Graz weilenden Wittels - 
ba cherprinzen unterrichtet. Wie sein Stiefvater  
war Andreas Felix Oefele Jahre später als Prinzen  -
    ins truktor tätig. Zunächst allerdings musste er  
dafür selbst ein Studium absolvieren.

Studium in Ingolstadt, dann in Löwen:  
Späthumanismus
Im Jahr 1724 schrieb sich Oefele an der bay e  rischen 
Landesuniversität Ingolstadt als Student ein; jedoch 
nutzte er bereits ein Jahr später die Chance, mit Hil-
fe eines Stipendiums der Fugger, das ihm Graf Maxi-
milian von Fugger zu Weißenhorn vermittelt hatte, 

Obwohl Oefele sich als 
Prinzenerzieher, später 
als Kabinettssekretär 
eine auskömmliche 
Position erarbeitet hatte, 
blieb sein eigentlicher 
Berufswunsch lange 
unerfüllt: die kurfürst
liche Hof bibliothek  
zu leiten.
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direkt hinter dem Münchener Jesuitenkolleg resi-
dierte, als Kabinettssekretär. Er bearbeitete Petitio-
nen und Korrespondenzen, war für die Buchhaltung 
verantwortlich und hielt in Notizen das Befinden 
und den Gesundheitszustand seines Dienstherrn 
und dessen Gemahlin fest.

Familie und Alltag eines Gelehrten
Die finanziell auskömmliche Stellung als Kabinetts-
sekretär erleichterte Oefele die Familiengründung, 
nachdem er im November des Jahres 1743 die Mün-
chener Brauerstochter Anna Maria Bliemelmair ge-
heiratet hatte. Von den drei erwachsenen Kindern, 
die aus der Ehe hervorgingen, überlebte allerdings 
nur der älteste Sohn Clemens Benno seine Eltern.  
Er war es auch, der den Nachlass seines Vaters trotz 
finanzieller Schwierigkeiten – die Bibliothek musste 
er an das Stift Rottenbuch verkaufen – geschlossen 
bewahrte und so überhaupt erst der Nachwelt in   

der heute vorliegenden einmaligen Form erhielt. 
Die Oefeleana bieten auf Grund der Tatsache, dass 
Oefele wenig selektiv, sondern – soweit man dies   
,ex post‘ abschätzen kann – mit dem Anspruch auf 
Vollständigkeit seine eigene Schriftlichkeit doku-
mentierte, auch Einblick in das Alltagsleben eines 
Gelehrten, seinen Umgang mit Krankheit und Kör-
perlichkeit oder seine soziale Rolle als Ehemann, 
Familienvater und Hausherr.

Die kurfürstliche Hofbibliothek:  
Oefeles Lebenstraum
Obwohl Oefele sich als Prinzenerzieher, später als 
Kabinettssekretär eine auskömmliche Position erar-
beitet hatte, blieb sein eigentlicher Berufswunsch 
lange unerfüllt: die kurfürstliche Hofbibliothek zu 
leiten. Bereits als Student in Löwen hatte er dort die 
Bibliothek der deutschen Landsmannschaft betreut. 
Zurück in München hatte er Kurfürst Karl Albrecht 
mehrfach gebeten, ihm die vakante Leitung der Hof-
bibliothek anzuvertrauen – allerdings erfolglos. Erst 
dessen Sohn, Kurfürst Max III. Joseph, ernannte den 
fast 40-jährigen Oefele im Jahr 1746 „in betrachtung 
seiner […] gelehrsambkeit“ 6 zum Leiter der kurfürst-
lichen Hofbibliothek und erfüllte ihm damit seinen 
Lebenstraum.

Repraesentatio maiestatis und  
Erschließungstätigkeit
Oefele rekurrierte bereits bei seinen mehrfachen 
Versuchen, die Bibliotheksleitung übertragen zu be-
kommen, auf deren reiche Tradition. Der Kurfürst 
solle sich in die Linie seiner Vorgänger, der Herzöge 
Albrecht V., Wilhelm V. und Maximilian I., stellen,   
die allesamt Förderer der Gelehrsamkeit gewesen 
seien. 7 Dies deckt sich mit dem Urteil der Forschung, 
die Hofbibliothek habe danach weniger Interesse 
seitens der Kurfürsten erfahren. Der frühere Direktor 
der BSB, Franz Georg Kaltwasser, bezeichnet sei nen 
Vorgänger Oefele deshalb als den Bibliothekar, mit 
dem „[d]er Dornröschenschlaf der Münchener Hof-
bibliothek endete“. 8 Das zeigt sich auch in Oefeles 
Amtsverständnis, indem er stets auf die Blütezeit 
der herzoglichen Büchersammlung im Späthuma-
nismus Bezug nahm und lange ruhende Katalogisie-
rungsprojekte, besonders der Handschriften und der 
lateinischen Literatur, wiederaufnahm. 9 Einer Öff-
nung der Hofbibliothek für eine breitere Öffentlich-
keit stand Oefele zeitlebens kritisch gegenüber; 
vielmehr führte er selbst als Bibliothekar illustre 
und gelehrte Gäste aus ganz Europa durch die kur-
fürst liche Büchersammlung – das späthumanisti-
sche Konzept der repraesentatio maiestatis ist klar 
 erkennbar.

Der von Oefele geführte Krankenakt der Herzogin Maria Anna von Bayern 
(wohl 1753)
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Geschichtswissenschaft direkt aus  
den bayerischen Quellen
An dieselben Traditionslinien konnte Oefele auch 
als Historiograph anknüpfen. Die bayerische Lan-
des-Chronistik in den Fußstapfen Aventins mit ihrer 
engen Verbindung von Herrscherhaus, Volk und Hei-
matland führte er mit Quellensammlungen zur baye-
rischen Geschichte fort, die er schon als Schüler zu 
erstellen begann. Seine Bavaria docta, eine Samm-
lung zu den Gelehrten und Künstlern, die aus Bay-
ern stammten oder dort wirkten, kam allerdings nie 
zur Veröffentlichung. Nur seine Scriptores Rerum 
Boicarum publizierte er 1763, nachdem sein Umfeld 
ihn eindringlich dazu ermuntert hatte. 10 Tausende 
weiterer Manuskriptseiten mit Exzerpten und Ab-
schriften in den Oefeleana harren noch der Auswer-
tung. Viele von ihnen speisten sich direkt aus der 
Überlieferung, die Oefele in den Handschriften der 
Hofbibliothek fand, geben also auch direkten Ein-
blick in die Arbeitsweise eines historiographisch 
 arbeitenden Bibliothekars.

Tod und Andenken
Als Oefele wohl im Januar des Jahres 1777 einen 
Schlaganfall erlitt, endete ebenso schlagartig seine 
schriftliche Produktion in Tagebüchern, Korrespon-
denz und wissenschaftlichen Arbeiten. Die Leitung 
der Bibliothek übernahm in Stellvertretung Johann 
Georg von Lippert. Am 16. Februar 1780 starb Oefele 
und wurde in der Familiengruft in der Münchener 
Frauenkirche beigesetzt. 

Die beiden Nachrufe aus der Feder Lorenz Westen-
rieders 11 und Karl Albrechts von Vacchiery 12 stütz-
ten sich bereits auf die im Nachlass Oefeles über-
lieferten Materialien. Die zumindest für die zweite 
Hälfte des 18. Jahrhunderts trotz der Bewunderung 
seiner Gelehrsamkeit erkennbare Antiquiertheit sei-
nes Gelehrtenideals wurde in den Reden über den 
Verstorbenen verklärt und im Duktus der Aufklärung 
überhöht: Bayern hatte einen seiner ganz großen 
Gelehrten verloren, dessen Gedächtnis bis heute in 
der Bayerischen Staatsbibliothek gepflegt wird.

Von Markus Christopher Müller
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für  
Bayerische Geschichte der LMU, München

1 Bianconi an Hercolani, Dresden am 8.  November 1762, ediert 
in BIANCONI, Gian Lodovico: Briefe an den Marchese Hercola-
ni über die Merkwürdigkeiten Bayerns und anderer deutscher 
Länder 1762. Eingeleitet, verdeutscht und erläutert von Horst 
Rüdiger. Mainz/Berlin 1964, hier S. 45.

2 BSB Oefeleana mit insgesamt 513 Nummern, die mit einem 
aus den 1970er-Jahren stammenden Repertorium gut er-
schlossen sind.

3 Herzlich bedanke ich mich an dieser Stelle bei Dr. Claudia  
Fabian, Dr. Maximilian Schreiber und Annemarie Kaindl M. A. 
(alle BSB München) für die stets aufgeschlossene, unkom-
plizierte und entgegenkommende Begleitung meines im  
vergangenen Jahr abgeschlossenen Promotionsprojektes zu 
Andreas Felix von Oefele und seinen Tagebüchern.

4 Die folgenden Ausführungen zu Oefeles Person und seiner  
Tätigkeit als Hofbibliothekar stützen sich maßgeblich auf  
meine Dissertation, auf die ich für weitergehende Ausführun-
gen verweise: MÜLLER, Markus Christopher: Ein Gelehrter am 
Münchener Hof. Die Tagebücher des Andreas Felix von Oefele 
(1706 – 1780) (Münchener Historische Studien, Abteilung  
Bayerische Geschichte 27). Kallmünz 2020.

5 OEFELE, Andreas Felix: De Minerva Sapientiae olim Praeside 
Syntagma Mythologico historicum. Löwen 1730.

6 BayHStA HR I, Fasz. 287, Nr. 1/10: Kurfürstliches Dekret vom 
5. 6. 1746.

7 Für das 16. und frühe 17. Jahrhundert liegen zur Geschichte 
der Hofbibliothek bereits zwei Sammelbände unter der  
Herausgeberschaft von Alois Schmid vor, für die Zeit nach  
Maximilian I. zeigt sich jedoch ein klares Forschungsdesiderat 
für die Bibliotheksgeschichte.

8 KALTWASSER, Georg: Die Bibliothek als Museum. Von der 
Renaissance bis heute, dargestellt am Beispiel der Bayeri-
schen Staatsbibliothek (Beiträge zum Buch- und Bibliotheks-
wesen 38). Wiesbaden 1999, S. 82.

9 Vgl. zu den entsprechenden Katalogen ausführlich KELLNER, 
Stephan/SPETHMANN, Annemarie (Bearb.): Historische  
Kataloge der Bayerischen Staatsbibliothek. Münchner Hof-
bibliothek und andere Provenienzen (Bayerische Staats-
bibliothek. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae 
Monacensis 11). München 1996.

10 OEFELE, Andreas Felix: Rerum Boicarum scriptores nusquam 
ante hac editi, quibus vicinarum quoque gentium nec non Ger-
maniae universae historiae ex Monumentis genuinis historicis 
et diplomaticis plurimum illustrantur, 2 Bde. Augsburg 1763.

11 WESTENRIEDER, Lorenz von: Zum Andenken des Andreas Felix 
von Oefele (Beiträge zur schönen und nützlichen Literatur 2). 
München 1780.

12 VACCHIERY, Karl Albrecht von: Rede zum Andenken des Kur-
fürstl. Raths, Hofbibliothekärs, und akademischen Mitglieds 
Andre Felix von Oefele den 10. Hornung auf dem akademi-
schen Saale öffentlich abgelesen. München 1781.
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100 Jahre und  
kein bisschen leise ... 

Kleine Historie der Stadtbücherei Augsburg  
1920 bis 2020 

1906 – 1914
Die Geschichte der heutigen Stadtbücherei in Augs-
burg beginnt im Jahr 1906. Der städtische Volks-
hochschulverein beantragt beim Stadtmagistrat, eine 
öffentliche Lesehalle und Volksbücherei zu errich-
ten. Aber es dauert bis zum Jahr 1913, bis man sich 
auf den Standort als Anbau an die heutige Staats- 
und Stadtbibliothek und auf einen Entwurf geeinigt 
hat. 1914 beginnen die Bauarbeiten, doch die für 
den 15. Oktober geplante Eröffnung wird durch den 
Ausbruch des 1. Weltkrieges „bis auf weiteres“ ver-
schoben.

1920 – 1927
Im Jahre 1920 wird die Bibliotheksordnung endlich 
genehmigt und die neue Volksbücherei am 5. März 
feierlich eröffnet. Der erste Bibliotheksdirektor,  
Dr. Richard Schmidbauer, verwaltet einen Buchbe-
stand von 10.000 Bänden. Die Ausgabe der Bücher 
erfolgt kostenlos an jedermann ab dem 16. Lebens-
jahr. Die ,Augsburger Neuesten Nachrichten‘ vom  
26. Januar titeln: „Die neue städtische Volksbüche-
rei, auf die Augsburg umso mehr stolz sein darf, als 
es die ein zige dieser Art in Bayern ist.“ In der Inflati-
onszeit der 1920er-Jahre kommt es zu mehrmaligen 
Einführungen und Abschaffungen von Ausleih-
gebühren. Anfang 1927 wird die erste öffentliche 
Musikbücherei in Verbindung mit der städtischen 
Musikschule in der Hl.-Kreuz-Str. 26 eröffnet. Dieses 
Gebäude brennt bei einem Bombenangriff 1944 
vollständig ab.

Anfang März feierte die Stadt bücherei Augs-
burg ihr 100-jähriges Bestehen. Nachfolgende 
Chronik skizziert Stationen des Werdens und 
Wachsens der größten öffentlichen Bibliothek 
in Schwaben. 

1930 – 1945
Bis 1930 hat sich der Buchbestand auf 19.634 fast ver-
doppelt, davon entfallen auf die ,Schöne‘ Literatur 
10.333 und auf ,belehrende‘ 9.301 Bände. In der fol-
genden nationalsozialistischen Zeit wird der Buch-
beschaffungsetat bis zur völligen Sperrung gekürzt, 
was zu stark rückläufigen Ausleihzahlen führt. Am 
26. Februar 1944 vernichtet ein Fliegergroßangriff 
auf Augsburg durch Bombensplitter einen Teil der 
Bücher, über 550, verbrennen. Im Januar des nächs-
ten Jahres wird die Volksbücherei nach wei teren 
Bombenangriffen geschlossen.

1947  – 1954
Im Februar 1947 gibt die amerikanische Militär-
regierung die beschlagnahmten Räume an die 
Stadtverwaltung zurück. Nach Aussonderung uner-
wünschten Schrifttums eröffnet die Volksbücherei 
am 2. Mai mit einem Buchbestand von 19.700 Bän-
den wieder. 1950 ergeht ein Stadtratsbeschluss zur 
Errichtung einer Jugendbücherei, die im Oktober 
1951 im ‚Amerikahaus‘ mithilfe amerikanischer Stif-
tungen eröffnet wird. Gleichzeitig wird die Errich-
tung einer Autobücherei vorbereitet und dazu ein 

Lesehalle 1920 
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gebrauchter MAN-Bus der Münchner Verkehrs-
betriebe angekauft. Zwei Jahre später wird die 
Volksbücherei von der heutigen Staats- und Stadt-
bibliothek organisatorisch und räumlich getrennt 
und erhält mit Dr. Josef Wirth einen eigenen Leiter. 
Volks- und Jugendbücherei werden im Amerika -
haus zusammengelegt, das in ‚Europahaus‘ umbe-
nannt wird. Im Herbst beginnt die Autobücherei, als 
dritter Bücherbus in Deutschland, mit 1.500 Bänden 
ihre Fahrten und bedient 12 Haltestellen. 1954 wird 
das Katalogsystem von Band- auf Zettelkatalog 
 umgestellt und – als erste großstädtische Bücherei 
Bayerns – das Freihandsystem für Erwachsene 
 eingeführt.

1968 – 1978
Die bisher kostenfreie Ausleihe wird aufgehoben 
und die Einführung einer Halbjahresgebühr von   
3 DM beschlossen, worauf über 80 % der erwachse-
nen Leser der Bücherei fernbleiben. 1969 wird die 
Gebührenfreiheit für Erwachsene wiedereingeführt. 
Im selben Jahr wird Georg Braune zum Direktor   
der Volksbücherei ernannt. Die Sachbücher werden 
auf die Allgemeine Systematik für Öffentliche Bib-
liotheken umgestellt. 

1970 erschüttert die Forderung, die ‚Volksbücherei‘ 
in ‚Stadtbücherei‘ umzubenennen, den Augsburger 
Stadtrat. Der Antrag wird nach heftigem Streit abge-
lehnt. Erst 1978 kommt es zur Umbenennung. Die 
Bücherei im Augsburger Stadtteil Haunstetten wird 
1972 die erste angegliederte Stadtteilbücherei. Als 
vierte öffentliche Bibliothek in der Bundesrepublik 
und erste in Bayern und Süddeutschland wird 1976 
die EDV-Ausleihverbuchung eingeführt. Im  selben 
Jahr wird die Stadtteilbücherei in Göggingen eröff-
net. 

1981 – 1990
Die dritte Stadtteilbücherei öffnet am 12. Oktober 
1981 in Lechhausen mit 8.500 Bänden. Anfang Sep-
tember 1982 wird der neue Bücher-Gelenkbus seiner 
Bestimmung übergeben. Am 5. April 1989 geht die 
neue EDV- Anlage in Betrieb. Von nun ab erfolgen 
Buchausgaben und -rückgaben sowie die Bucherfas-
sungen über Computer. Manfred Lutzenberger über-
nimmt am  1. September 1990 das Amt des Leiters 
der Stadt bücherei.

1995 – 2001
Im September 1995 hat der Zettelkatalog ausgedient 
und der OPAC übernimmt dessen Aufgabe. Das Mil-
lennium 2000 feiert die 25.000.000. Entleihung seit 
Bestehen der Stadtbücherei. Im Internet wird 2001 
der Katalog digital bereitgestellt, und es werden 
vier öffentlich zugängliche Internetarbeitsplätze 
 installiert. Die erste eigene Homepage wird erstellt 
und geht ans Netz.

Erster Bücherbus in den 1950er-Jahren 

Seit 2009 am Ernst-Reuter-Platz, das neue  
Gebäude der Stadtbücherei

1956
Nach zweijähriger Bauzeit eröffnet am 5. Mai 
1956 das neue Gebäude an der Gutenbergstraße. 
Es fasst alle Abteilungen (Kinderbücherei, Jugend-
bücherei, Musikbücherei, Erwachsenenbücherei 
mit Deutsch-Amerikanischer Bücherei sowie die 
Autobücherei mit Garage) in einem Gebäude mit 
einem Bestand von 65.000 Bänden zusammen.

1960 – 1965
Im November 1960 beschließt der Kulturaus-
schuss des Stadtrats den Ankauf eines neuen Bü-
cherbusses (Kosten: 60.000 DM), der erstmals im 
Februar 1962 zum Einsatz kommt. Die Haltestel-
lenanzahl wird auf 15 erweitert. 1965 beträgt   
die Zahl der eingeschriebenen Leser über 23.000, 
diese entleihen mehr als 302.000 Bücher aus 
 einem Gesamtbuchbestand von 107.493 Bänden.
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Die Zentrale der Stadtbücherei – ein heller,  
klarer und lichter Ort, der zum Verweilen einlädt

2002 – 2016
Eine kleine Gruppe Augsburger Bürger schließt sich 
2002 zusammen, um eine Verbesserung der Augs-
burger Bücherei-Situation zu erkämpfen: ,Die Offen-
sive für die neue Stadtbücherei Augsburg‘. 2005 wird 
aus diesem Zusammenschluss ein Bürgerbegehren. 
Die Aktion wird ein voller Erfolg: Innerhalb weniger 
Wochen werden knapp 14.000 Unterschriften ge-
sammelt und die Stadtregierung beschließt, eine 
neue Stadtbücherei zu bauen. 

Am 19. Juni 2009 wird die ‚Neue Stadtbücherei‘ am 
Ernst-Reuter-Platz offiziell eröffnet. Ebenfalls in die-
sem Jahr werden RFID (Selbstverbuchung, 24-h-Rück -
gabe) eingeführt und die Onleihe gestartet. 2013 
 eröffnet die vierte Stadtteilbücherei in Kriegshaber, 

die in Kooperation mit den Pfarreien St. Thaddäus 
und Heiligste Dreifaltigkeit geführt wird. Der neue 
Bücherbus beginnt im September 2016 seine Fahr-
ten durch Augsburg. Derzeit fährt er 24 Haltestellen 
 in 15 unterschiedlichen Stadtteilen an. 

2020
Am 6. März findet im Foyer der Zentrale am Ernst-
Reuter-Platz mit 250 Gästen aus der Stadtgesell-
schaft, den freiwillig Engagierten und ehemaligen 
und aktiven Mitarbeiter*innen ein Festakt statt. Jutta 
Olbrich, die kommissarische Leiterin, und Tanja Erd-
menger, die designierte Leiterin, begrüßen gemein-
sam die Festgäste. Erdmenger stellt dabei auch kurz 
ihre Ziele für die Zukunft der Augsburger Stadt-
bücherei vor: „Erwartungsgemäß richtet sich mein 
Blick auf die Zukunft der Stadtbücherei Augsburg, 
die ich ab dem kommenden Monat sehr aktiv mit-
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gestalten und führen darf. Dies ist mir eine große 
Ehre und Freude! Denn was kann es Schöneres 
 geben, als Akzente setzen zu dürfen in der meist-
besuchten sozialen und kulturellen Bildungseinrich-
tung Augsburgs und dazu beizutragen, sie weiter 
auszubauen als einen starken gesellschaftsverbin-
denden Ort im öffentlichen Leben?!

Denn nicht weniger sollte eine Bibliothek sein: ein 
selbstbewusstes Haus, das die wichtigsten Werte 
 einer Gesellschaft verkörpert und einsteht für: Welt-
offenheit, Diversität, Demokratieliebe und -förde-
rung, soziale Teilhabe und natürlich Informations- 
und Bildungsfreiheit. Die Bücherei hat die Kraft, 
Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusam-
menzubringen. Darüber hinaus kann sie diese auch 
an die Hand und mitnehmen auf den Weg in  eine 
immer digitaler werdende Zukunft, um sich  darin 
gut zurechtzufinden.“

Und Erdmenger weiter: „Ich verspreche Ihnen, dass 
ich den politischen Auftrag, den die Stadt ihrer Bü-
cherei gegeben hat und der in einem hervorragen-
den Bibliothekskonzept verankert ist, kontinuierlich 
und vorausschauend weiterentwickeln möchte. Vie-
les Gute und Bewährte werde ich fortführen, aber es 
wird auch neue Formen der Vernetzung geben, neue 
Kooperationspartnerinnen und -partner möchte ich 
ins Boot holen, mehr Möglichkeiten des partizipati-
ven Miteinanders halte ich für wichtig.

Seien und bleiben Sie gespannt, was eine Bibliothek 
noch alles sein und werden kann, und fördern Sie   
mit mir und dem gesamten Team der Stadtbücherei 
diesen großartigen öffent lichen und kommerzfreien 
Treffpunkt für alle, und lassen Sie ihn uns pflegen! 
Ich sehe die Stadtbücherei Augsburg als wichtigen 
Anker für die Bürgerschaft mitten im Herzen von 
Augsburg. Denn dann muss sich niemand Sorgen 
machen um den ORT Bibliothek. Er spielt eine zen-
trale Rolle für den sozialen Zusammenhalt der 
Stadtgesellschaft und für alle Augsburgerinnen und 
Augsburger – auch noch in weiteren 100 Jahren!“ 
Mit diesem Ausblick schließt die designierte Leiterin 
ihre Rede.

Im Grußwort hebt Oberbürgermeister Dr. Kurt   
Gribl wichtige Meilensteine in der Geschichte der 
Stadtbücherei hervor und wünscht für die nächsten 
100 Jahre nur das Beste. Der bekannte Augsburger 
Autor und Historiker Peter Dempf, der seit vielen 
Jahren der Stadtbücherei eng verbunden ist,  hat für 
die Feier ein Theaterstück unter dem Namen ‚Huch, 
ein Buch!‘ verfasst, das Ensemblemitglieder des 
Staatstheaters unter der Leitung des Hausregisseurs 
David Ortmann einmalig aufführen. Das Publikum 
bedankt sich für dieses Geschenk an die Stadtbü-
cherei mit großem Applaus. Cash-N-Go – die Augs-
burger A-Capella-Institution – unterhält zum Ab-
schluss das begeisterte Publikum mit einer über ein-
stündigen Show.

Vieles hat sich in 100 Jahren entwickelt, vieles wird 
bleiben, aber auch vieles wird sich ändern – für 
 unsere Leser*innen und Mitarbeiter*innen der Stadt-
bücherei Augsburg.

Von Wolfram Siemons
Mitarbeiter der Stadtbücherei Augsburg,  
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

 „Denn nicht weniger 
sollte eine Bibliothek 
sein: ein selbstbewusstes 
Haus, das die wichtigs
ten Werte einer Gesell
schaft verkörpert  
und einsteht für: Welt 
of fenheit, Diversität,  
Demokratieliebe  
und förderung, soziale  
Teilhabe und natürlich 
Informations und  
Bildungsfreiheit.“
Tanja Erdmenger,
designierte Leiterin
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Die digitale Lücke des  
20. Jahrhunderts schließen
Das Projekt EODOPEN an der UB Regensburg 

<<Subhead fehlt -=> sollen die Autoren eine nachliefern?!?>> 

Im November 2019 ist an der Universitätsbibliothek 
Regensburg das Projekt EODOPEN gestartet. Bis 
2023 wird die Bibliothek gemeinsam mit 14 betei-
ligten Bibliotheken aus 11 europäischen Ländern 
daran arbeiten, Werke aus dem 20. Jahrhundert zu 
digitalisieren.

Das Projekt EODOPEN fokussiert sich auf die Digi-
talisierung von Werken aus dem 20. Jahrhundert. 
Denn obwohl die Mehrzahl der Bücher in Wissen-
schaftlichen Bibliotheken nach 1900 erschienen ist, 
steht nur ein verhältnismäßig kleiner Teil dieser 
Werke auch in digitaler Form zur Verfügung. Werke 
der frühen Neuzeit und des 19. Jahrhunderts sind 
dank verschiedener Digitalisierungsprojekte der 
letzten Jahre inzwischen recht gut digital erschlos-

sen, und wissenschaftliche Publikationen erschei-
nen heute häufig auch in elektronischer Form. 
 Zwischen diesen beiden Gruppen klafft jedoch eine 
 ‚Lücke des 20. Jahrhunderts‘, die ihre Ursache in der 
komplexen Urheberrechtssituation hat. Die Vor-
schriften des Urheberrechtes sind vielschichtig und 
erschweren die Digitalisierung von Werken aus die-
sem Zeitraum. Hier setzt das Projekt EODOPEN an, 
um die bestehenden Hürden mit Hilfe verschie dener 
Maßnahmen abzubauen und die benannte Digita-
lisierungslücke zu verkleinern.

Bibliotheken haben seit langem gesetzliche Vor-
schriften gefordert, um die Lücke des 20. Jahrhun-
derts in der Digitalisierung von Druckwerken zu 
schließen. Jetzt ist es endlich so weit, dass recht-

Die an EODOPEN beteiligten 15 Bibliotheken erstrecken sich 
über 11 europäische Länder.  

Project Partners

UIBK 
UT
NUK
MZK
UG
NLS
NCU
KNAV
VKOL
BNP
NLE
OSZK
CVTI SR

UREG
VU

University of Innsbruck 
University of Tartu
National and University Library / Ljubljana
Moravian Library 
University of Greifswald 
National Library of Sweden 
Nicolaus Copernicus University in Torun 
Czech Academy of Sciences Library
Research Library Olomouc 
National Library of Portugal 
National Library of Estonia 
National Széchényi Library 
Slovak Centre of Scientific and  
Technical Information  
University of Regensburg
University of Vilnius
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liche Rahmenbedingungen geschaffen wurden: Vie-
le dieser Regelungen privilegieren vorrangig öffent-
liche Einrichtungen.

Digitalisierung geschützter Werke
Bei der Digitalisierung von Büchern, die nach 1900 
erschienen sind, kommt das Urheberrecht ins Spiel. 
Selbst wenn der Urheberschutz bereits abgelaufen 
ist, weil der Autor vor mehr als 70 Jahren gestorben 
und das Werk somit gemeinfrei ist, muss dieser 

Sachverhalt erst recher-
chiert und dokumentiert 
werden. Darüber hinaus 
könnten im Werk urheber-
rechtlich geschützte Teile 
eines anderen Urhebers 
enthalten sein. Aber auch 
Werke, für die noch Urhe-
berschutz besteht, können 
heute dank verschiedener 
Bestimmungen digitalisiert 
werden. Auf einige dieser 
Möglichkeiten möchten wir 
im Folgenden im Detail 
 eingehen.

Die Richtlinie zur Nutzung verwaister Werke 
Die Europäische Union hat 2010 mit der ‚Digitalen 
Agenda für Europa‘ Ziele formuliert, zu deren Um-
setzung sie 2012 eine ‚Richtlinie zur Nutzung ver-
waister Werke‘ erlassen hat. 1 In Deutschland wur-
den diese Vorgaben mit dem seit 2014 geltenden   
§ 61 Urheberrechtsgesetz erfüllt. 2 Als verwaist gilt 
ein urheberrechtlich geschütztes Werk, wenn der 
Rechteinhaber nicht ausfindig gemacht werden 
kann. Öffentlich zugängliche Bibliotheken dürfen 
verwaiste Werke unter bestimmten Voraussetzun-
gen digitalisieren und der Allgemeinheit den Z u-
gang ermöglichen. Zuvor muss die Bibliothek 
 jedoch eine sorgfältige Suche nach den Rechte - 
in habern nach einer Liste von gesetzlich vorge-
schriebenen Datenbanken durchführen. Diese Suche 
muss dauerhaft dokumentiert werden. Abschlie-
ßend wird der betreffende Titel in die Europäische 
Datenbank für verwaiste Werke beim ,Amt der Euro-
päischen Union für geistiges Eigentum‘ im spani-
schen Alicante eingetragen. Obwohl diese rechtli-
chen Grundlagen bereits seit 2014 bestehen, wur-
den hier bisher für die gesamte Europäische Union 
gerade mal etwas mehr als 4.100 verwaiste Druck-
werke erfasst. 

Die Lizenzierung vergriffener Werke
Deutlich einfacher als verwaiste Werke können ver-
griffene Werke digitalisiert und online veröffentlicht 
werden, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. 
 Verwertungsgesellschaften können Lizenzen für 
 bestimmte vergriffene Werke erteilen. 3 Die Einzel-
heiten sind im ‚Rahmenvertrag zur Nutzung von 
 vergriffenen Werken in Büchern‘ geregelt. Demnach 
erteilt die ,Verwertungsgesellschaft (VG) Wort‘ auf 
Antrag Lizenzen für Werke, sofern sie diese Bedin-
gungen erfüllen:

– als Buch veröffentlicht
– vor dem 1. Januar 1966 erschienen
– in den Grenzen der heutigen Bundesrepublik 

Deutschland veröffentlicht
– aus dem eigenen Bestand der Bibliothek
– gilt nicht für Periodika und Noten
– Antrag durch eine öffentlich zugängliche 

 Gedächtnisinstitution 

Die Meldung der vergriffenen Werke erfolgt über 
die Deutsche Nationalbibliothek (DNB).
Für die Lizenz ist eine Vergütung an die VG Wort  
zu entrichten, die nach Erscheinungszeiträumen  
gestaffelt ist:

Dazu kommen noch jeweils 1,00 Euro für die Eintra-
gung in das Register beim Deutschen Patent- und 
Markenamt und die Mehrwertsteuer. Zwischen dem 
Eintrag im Register und der Veröffentlichung des 
Werkes wird den Rechteinhabern eine Widerspruchs-
frist von sechs Wochen eingeräumt. Im Falle einer 
Neuauflage des Werkes durch den Verlag verliert 
die Lizenz der Bibliothek jedoch ihre Gültigkeit und 
das betreffende Werk darf nicht mehr öffentlich 
 bereitgestellt werden. 

Damit Bibliotheken vergriffene Druckwerke des    
20. Jahrhunderts auf einfache Weise digitalisieren 
und öffentlich zugänglich machen können, hat die 
Deutsche Nationalbibliothek den ,Lizenzierungs-
service Vergriffene Werke‘ (VW-LiS) aufgebaut. Der 
Lizenzierungsservice teilt sich in zwei Schritte: Zu-
erst wird geprüft, ob das Werk vergriffen ist. Vergrif-
fene Werke können auf drei verschiedenen Wegen 

Obwohl diese rechtli chen 
Grundlagen bereits  
seit 2014 bestehen, wur
den hier bisher für die  
gesamte Europäische  
Union gerade mal etwas 
mehr als 4.100 ver waiste 
Druckwerke erfasst.

Erscheinungs zeitraum 
Werk

Vergütung 
pro Werk

bis 1920  5,00 Euro

1921 – 1945  10,00 Euro

1946 – 1965  15,00 Euro
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recherchiert werden: Das Hochladen von Daten-
paketen (mit bis zu 1.000 MARC21-XML-Daten), die 
 Suche über eine Verbund-ID oder die direkte Re-
cherche im Katalog der DNB. 4 Im zweiten Schritt 
wird ein Lizenzantrag für das betreffende Werk oder 
die Titelliste an die VG Wort gestellt. Seit Mitte Mai 
ist auch die Lizenzierung mehrbändiger Werke 
 möglich.

Großzügige Regelungen  
für besondere Zielgruppen
Mit dem ,Marrakesch-Vertrag‘ gilt seit 2016 ein völ-
kerrechtlicher Vertrag, der für sehbehinderte und 
blinde Personen einen barrierefreien Zugang zu ver-
öffentlichten Werken ermöglichen soll. Für diese 
Personengruppe gibt es daher großzügige Ausnah-
men im Urheberrecht. Zur Umsetzung der Richtlinie 
wurde in Deutschland das Urheberrecht um einige 
Regelungen ergänzt, die zum 1. Januar 2019 in Kraft 
getreten sind. Gemäß § 45b UrhG können Personen 
mit einer Seheinschränkung geschützte Werke ver-
vielfältigen lassen, um sie in ein barrierefreies For-
mat umwandeln zu können. 5 Damit können Biblio-
theken einen auf diese Zielgruppe ausgerichteten 
Bestelldienst aufbauen. 

Befugte Stellen – dazu gehören in erster Linie Blin-
denbibliotheken – dürfen barrierefreie Formate   
(z. B. Hörbücher) von urheberrechtlich geschützten 
Werken vervielfältigen, um einen Bestand barriere-
freier Formate aufzubauen. 6 

Plan B: Digitalisierung mit Zustimmung  
der Rechteinhaber
Unabhängig von dem beschriebenen Verfahren, 
 Lizenzen für vergriffene Werke zu beantragen oder 
verwaiste Werke zu registrieren, gibt es für Biblio-
theken immer auch die Möglichkeit, Werke mit Zu-
stimmung der Rechteinhaber zu digitalisieren und 
zu publizieren. Dieser Weg ist zwar mit deutlich 
mehr Zeitaufwand verbunden als die Lizenzbean-
tragung bei der Deutschen Nationalbibliothek, 
bringt auf der anderen Seite aber auch zwei Vorteile 
mit sich, von denen einer signifikant ist: Neben der 
Einsparung der Lizenzgebühren tritt die Bibliothek 
in Kontakt mit Autorinnen und Autoren, Verlagen 
und Institutionen, und es entsteht ein Dialog, der 
 explizit gewünscht ist. Der gegenseitige Austausch 
kann im Idealfall dazu führen, dass die Wahrneh-
mung der Bibliothek und ihrer Aufgaben bei den 
 beteiligten Akteuren geschärft wird. Der Bibliothek 
kommt hier die Rolle zu, Autorinnen und Autoren in 
Fragen des Urheberrechtes zu beraten. Es gibt Wer-
ke vergangener Jahrzehnte, an denen der publizie-
rende Verlag kein wirtschaftliches Interesse mehr 
hat, die aber dennoch für bestimmte Zielgruppen 
einen hohen informativen Wert besitzen und deren 
Digitalisierung daher wichtig wäre. 

In den letzten Jahren hat die Universitätsbibliothek 
Regensburg bereits eine Vielzahl von Werken mit 
Zustimmung der Rechteinhaber in ihren digitalen 
Sammlungen veröffentlicht. Besonders für Titel mit 
regionalem Bezug bietet es sich an, auf die Urheber 
zuzugehen und die Werke im Rahmen von Koopera-
tionen zu digitalisieren und zu veröffentlichen. Auf 
diese Weise hat die Bibliothek bereits mit einigen 
regionalen Institutionen, wie dem ,Historischen  
Verein für Oberpfalz und Regensburg‘, dem ,Natur-
wissenschaftlichen Verein Regensburg‘ und der  
,Regensburgischen Botanischen Gesellschaft‘ er-
folgreiche Digitalisierungsprojekte durchgeführt. 

Im Fokus: der Dialog mit den Nutzern
Im Zentrum des Projekts stehen – neben der Klä-
rung rechtlicher Aspekte und der Entwicklung tech-
nischer Lösungen – der Dialog mit den Nutzern und 
die Zusammenarbeit der Bibliotheken untereinan-
der, wie dies auch im Förderprogramm ‚Creative  
Europe Culture‘ bestimmt ist. 8 Die verschiedenen 
Zielgruppen des Projektes sollen in die Auswahl der 
Werke einbezogen werden. Das erfordert eine inten-
sive Öffentlichkeitsarbeit, um den Austausch zwi-
schen den Bibliotheken, den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit anzure-
gen. Dazu gehört z. B., dass besonders bemerkens-
werte, neu digitalisierte Bücher über verschiedene 

In seinem Werk ,Bewohnte 
Welten‘ aus dem Jahr 1909  
untersuchte Max Wilhelm 
Meyer die Möglichkeit  von 
Leben auf unseren Nachbar-
planeten. 7 
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Kanäle, auch in den sozialen Medien, beworben 
werden. Seit kurzem bietet die Universitätsbiblio-
thek Regensburg im Internet ein Digitalisierungs-
wunsch-Formular an, mit dem Interessierte Buch-
vorschläge zur Digitalisierung einreichen können. 9 
Dabei interessiert die Bibliothek nicht zuletzt die 
Frage, warum der betreffende Titel aus Sicht der 
oder des Vorschlagenden digitalisiert werden soll. 
Bei Digitalisierungsvorschlägen aus der Zeit von vor 
1945 muss geprüft werden, inwieweit nationalsozia-
listisches Gedankengut enthalten ist und gegebe-
nenfalls eine Abwägung getroffen werden, ob das 
betreffende Werk unkommentiert digitalisiert wer-
den kann. Erste Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit 
richteten sich auf den Kreis der Heimatpfleger, Ar-
chive und Museen in der Region um Regensburg, die 
Direktansprache der Lehrenden an der Universität 
ist in Vorbereitung. Naturgemäß ist die Zielgruppe 
auf die Geisteswissenschaften konzentriert, da die 
Naturwissenschaften voraussichtlich weniger Be-
darf an Literatur aus der ersten Hälfte des vergan-
genen Jahrhunderts haben dürften. Der indirekte 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Auftaktmeetings von EODOPEN  
in Toruń im November 2019

 Dialog mit den Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern findet über die Auswertung der aktiven 
Fernleihen bereits statt.

Fortbildung des Bibliothekspersonals 
Bei Bibliothekarinnen und Bibliothekaren herrscht 
   oft Unklarheit darüber, ob und wie urheberrechtlich 
geschützte Werke digitalisiert werden können. Die 
zugehörigen administrativen Verfahren sind teils 
aufwändig und kompliziert. Durch die Entwicklung 
technischer Werkzeuge im Rahmen von EODOPEN 
sollen die Regis trierverfahren vereinfacht werden. 
Spezielle Kurse und Einführungen für Bibliotheksan-
gestellte werden zukünftig dazu beitragen, beste-
hende Unsicherheiten ab- und Sicherheiten im Um-
gang mit den Regelungen des Urheberrechtes auf-
zubauen. 

Von ,Digitisation on Demand‘ über ,eBooks   
on Demand‘ zu EODOPEN
Die Universitätsbibliothek Regensburg ist deutsch-
landweit eine von zwei Bibliotheken, die am Pro  -
jekt EODOPEN teilnimmt. Mit der Beteiligung an 
 EODOPEN wird die Bibliothek bereits zum vierten 
Mal Partnerin in einem europäischen Digitalisie-
rungsprojekt. EODOPEN schließt sich an zwei Vor-
gängerprojekte an, das Projekt ,Digitisation on 
 Demand‘ (2006 – 2008) und das Projekt ,eBooks on 
Demand‘ (2009 – 2014). Die UB Regensburg gehörte 
auch bereits zu den Gründungsbibliotheken für den 
Bestellservice ,eBooks on Demand‘ (EOD) 10, der aus 
diesen Projekten entstanden war. Inzwischen be-
steht das Netzwerk aus fast 40 Bibliotheken 13 euro-
päischer Länder. Am Anfang stand die Idee, ältere 
Bücher bei moderaten Kosten als elektronisches 
Buch anzubieten, und dieser Gedanke treibt seitdem 
die Entwicklung weiter voran. Seit 2014 hatten einige 
der EOD-Bibliotheken das Ziel verfolgt, im Rahmen 
eines weiteren Projektes den bewährten Dienst aus-
zuweiten und zu optimieren. Auch wenn es noch 
Verbesserungsbedarf bei den rechtlichen Rahmen-
bedingungen gibt, sollten Bibliotheken den entstan-
denen Handlungsspielraum nutzen, ihren digitalen 
Bestand zu erweitern und ihren Nutzern damit ein 
größeres Angebot an digital verfügbaren Werken 
aus dem 20. Jahrhundert anbieten zu können.

Von Claudia Kulke
Projektmitarbeiterin EODOPEN an  
der Universitätsbibliothek Regensburg

Von Albert Schröder
Stellvertretender Bibliotheksdirektor und  
Leiter der Abteilung ,Technische Dienste‘ an  
der Universitätsbibliothek Regensburg

1 Richtlinie 2012/28/EU (Verwaiste-Werke-Richtlinie).  
Siehe: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u-
ri=OJ:L:2012:299:0005:0012:DE:PDF

2 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.  
Siehe: www.gesetze-im-internet.de/urhg/__61.html 

3 Nach § 51 Verwertungsgesellschaftengesetz.  
Siehe: www.gesetze-im-internet.de/vgg/__51.html 

4 Lizenzierungsservice Vergriffene Werke der DNB (VW-LIS).  
Siehe: www.dnb.de/DE/Professionell/Services/VW-LiS/vwlis_
node.html 

5 Siehe: www.gesetze-im-internet.de/urhg/__45b.html 

6 § 45c UrhG.  
Siehe: www.gesetze-im-internet.de/urhg/__45c.html 

7 Das Werk ist im Volltext verfügbar unter:  
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:355-ubr19803-0

8 Siehe: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe 

9 Siehe: www.uni-regensburg.de/bibliothek/digitalisierung/
wunschformular-digitales-buch 

10 Siehe: https://books2ebooks.eu/de
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Die Bibliothek als Lernort 
Ideen und Konzepte  
der Stadtbibliothek Germering

Bereits seit einigen Jahren stellt das Team der Stadt-
bibliothek Germering (Oberbayern) fest, dass sich 
die individuelle Verweildauer der Kundschaft in der 
Bibliothek deutlich verlängert und die angebotenen 
Arbeitsplätze, bisher bestehend aus flexibel stell-
baren Tischen und Stühlen, gut frequentiert werden. 
Grund hierfür sind sicherlich auch das kostenlose, 
zeitlich unbegrenzte W-LAN und die drei Internet- 
Arbeitsplätze mit Drucker und Scanner. Die Stadt-
bibliothek hat sich, wie viele andere Bibliotheken, 
mehr und mehr zum Lernort für Schüler*innen, 
 Stu dent*innen und andere Lernende entwickelt.   
Da die Stadtbibliothek Germering 1994 in ei nem 
modernen und transparenten Gebäude in Split- 
Level-Bauweise ohne störende Wände errichtet 
wurde, fehlte jedoch ein Rückzugsbereich für die-
jenigen, die möglichst ungestört lernen und arbei-
ten möchten.
 

Die LernBOXX: In diese Raum-in-Raum-Lösung können sich Lernende zurückziehen.  
In dem raumteilenden Regal befinden sich griffbereit Lernhilfen.
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ckelte unser Team ein Konzept, um 2019 erstmalig 
die Bibliothek in den Abend- und Nachtstunden für 
Lernende zu öffnen.

Vom ersten bis zum fünften Termin war die Biblio-
thek an den ,LateNightLearning‘-Abenden sehr gut 
besucht. Einzelpersonen und Lerngruppen, mit und 
ohne Coach, suchten sich ihren Platz in der 1.700 qm 
großen Stadtbibliothek. Auch der Balkon des 
 Lese cafés wurde bei sommerlichen Temperaturen 
geöffnet. Nur die internen Büros waren nicht zu-
gänglich. Die Presse berichtete sehr positiv über 
dieses Angebot, was zu zusätzlicher Aufmerksam-
keit führte. Ein erstes Resümee findet sich auch im 
Budgetbericht der Stadtbibliothek, der dem Biblio-
theksträger und dem Stadtrat vorgelegt wurde.

Die geplante Erweiterung dieses Angebots auf sieben 
Abende im Frühjahr 2020 fiel aktuell dem Corona- 
Virus ,zum Opfer‘. Jedoch bestehen Planungen, nach 
der Wiedereröffnung der Bibliothek pro Woche zwei 
oder mehr LateNightLearning-Abende anzubieten. 
Da die meisten Prüfungen verschoben  wurden, hofft 
das Team der Bibliothek, dass auch spätere Termine 
auf Resonanz bei allen Lernenden stoßen.

Die Idee einer ,LernZone‘ in der Bibliothek  
wird entwickelt
Die Hälfte des ca. 350 qm großen Obergeschosses für 
Sachmedien wurde zur LernZone (Lern- und Arbeits-
bereich) erklärt. Hier werden alle Besucher*innen 
darauf hingewiesen, leiser und rücksichtsvoller zu 
sein als in anderen Bereichen der Bibliothek. Auch 
die Mitarbeiter*innen der Bibliothek helfen durch 
persönliche Ansprache und Aufzeigen von alterna-
tiven Aufenthaltsflächen in der Bibliothek, diese 
Fläche zweckbestimmt zu erhalten. Besucher*innen 
können sich natürlich weiterhin frei im Gebäude  
bewegen. Manche Lernenden suchen sich auch be-
wusst Plätze in den publikumsintensiven Bereichen 
wie Lese café oder Jugendbibliothek aus. Die Lern-
Zone ist ein Angebot, das Ruhe und Konzentrations-
möglichkeit verspricht.
 
Die Raum-in-Raum-Lösung LernBOXX 
Die Split-Level-Bauweise der Bibliothek ist Segen 
und manchmal auch Fluch für Team und Besu-
cher*innen der Stadtbibliothek. Transparenz, Hellig-
keit, moderne Baumaterialien und ein ansprechen-
der Raumeindruck stehen einer ungehinderten 
 Entfaltung von Lärm und Geräuschen im ganzen 
 Gebäude gegenüber. Die seit 2019 von einer Akus-
tik-Firma angebrachten Panels zur Dämpfung der 
Schallausbreitung schaffen teilweise Abhilfe.
 
Da der Einzug trennender Wände weder gewünscht 
noch umsetzbar ist, wurde Anfang 2018 die Lern-
BOXX eröffnet. Im Untergeschoss der Bibliothek 
(Bereich Jugendbibliothek, DVDs, CDs) schuf ein 
Germeringer Schreiner nach Wünschen des Bib-
liotheksteams und nach Angaben eines Innenarchi-
tekten eine weitere Möglichkeit, sich als Lernende*r 
in der Bibliothek etwas zurückziehen zu können.
 
Die LernBOXX ist eine Raum-in-Raum-Lösung für 
Gruppen und Einzelpersonen. Auf der Außenseite 
der LernBOXX befinden sich die Lerntrainer, innen 
stehen neben variablen Tischen und Stühlen für bis 
zu 12 Personen W-LAN, ein Wandboard mit Stiften 
und mehrere Steckdosen für technische Geräte zur 
Verfügung. Die Anschaffung einer Projektionslein-
wand ist angedacht. Die ungewöhnliche Schreibwei-
se ist bewusst gewählt und trifft auf große Akzep-
tanz der Besucher*innen. Die Sonderanfertigung der 
LernBOXX wurde finanziell zu 40 % mit staatlichen 
Fördergeldern bezuschusst. 

Das ,LateNightLearning‘
Durch Recherchen und das erfolgreiche Beispiel der 
Münchner Stadtbibliothek und anderer öffentlicher 
Bibliotheken mit ihren Abend-Lernangeboten entwi-

Kernpunkte ,LateNightLearning‘

Angebot von fünf Donnerstag-Abenden zwischen Ende 
April und Anfang Juli, angepasst an die bevorstehenden 
Abschlussprüfungen aller weiterführenden Schulen

Uhrzeit: 19 bis 22 Uhr

Kaffeeautomat, PCs, Drucker, Scanner, W-LAN bis 22 Uhr 
verfügbar

Personelle Besetzung: zwei Mitarbeiterinnen der  
Bibliothek an der Service-Theke

keine Überstunden, sondern Verschiebung von  
Arbeitszeiten unter Berücksichtigung von Pausen  
und maximaler täglicher Arbeitszeit

Entwurf eines grafischen Konzepts für die Werbung  
und Öffentlichkeitsarbeit → Design wurde vom Biblio-
theksteam entworfen 

Werbung in allen weiterführenden Schulen mit Plakaten, 
Handzetteln und persönlicher Ansprache des Kollegiums

Angebot von Wasser, Kaffee, Obst, Müsliriegel als  
,Nervennahrung‘
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Aussichten
In naher Zukunft ist geplant, die LernZone im Ober-
geschoss zu erweitern und mit flexiblen Lernmöbeln 
und veränderter Regalaufstellung ergonomischer 
zu gestalten. Bei der Raumakustik wird das Team 
der Bibliothek vom Bauamt der Stadt und hinzuge-
zogenen Experten beraten. Die BSB/Landesfachstel-
le, die über die inhaltlichen und organisatorischen 
Überlegungen informiert wurde, ist bei der neuen 
Raumkonzeption in die Planungen eingebunden.
 
Als Vorbereitung zur weiteren Umgestaltung wird 
die Anzahl der Sachmedien im Obergeschoss, die 
nach der Germeringer-Klarschrift-Systematik 1 auf-
gestellt sind, deutlich reduziert. In manchen Berei-
chen ist eine Reduktion von 25 % bis 35 % anvisiert. 
Auch wenn der Bestand der Bibliothek stets sehr  
aktuell, attraktiv und nicht ,aufgebläht‘ ist, werden 
zukünftig weniger Sachmedien angeboten. Die Kom-
primierung soll zum Abbau nicht mehr benötigter 
Regale und mehr Fläche und Flexibilität in der Lern-
Zone führen.
 

Plakat ,LateNightLearning‘ 2020

In den kommenden Jahren werden 
 daher mehr  finanzielle Mittel für das 
Budget notwendig sein:
– Renovierungsarbeiten
– Ankauf von Mobiliar
– Baumaßnahmen für die akustische 

Beruhigung des Obergeschosses
– Änderung des Leitsystems
 
Das Team der Stadtbibliothek Ger-
mering hat sich zum Ziel gesetzt, die 
unterschiedlichen Anforderungen der 
Kundschaft an die Bibliothek best-
möglich umzusetzen. Eine Umwand-
lung zu einer ,Studien bibliothek‘ oder 
einem ausschließlichen Lesesaal ist 
nicht sinnvoll. Es sollen weiterhin Kin-
der und ihre Eltern, Senior*innen, 
Menschen mit Migrationshintergrund, 
Jugendliche (einzeln oder in Gruppen), 
Lernende und alle anderen Besucher 
*innen ihren Platz und relevante 
Bibliotheks angebote in  Germering  
finden können. 
 
Für Fragen, Anregungen und sach liche 
Kritik zu  diesem Projekt stehen das 
Team der Stadtbibliothek Germering 
und die Bibliotheksleiterin Frau Chris-
tine Förster-Grüber sehr gerne zur 
Verfügung. 

Von Christine Förster-Grüber
Leiterin der Stadtbibliothek  
Germering

1 www.bibliotheksforum-bayern.de/fileadmin/
archiv/2014-4/PDF-Einzelbeitraege/BF-
B_0414_11_F%C3%B6rster_V02.pdf
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Ansichten eines Nerds
Über den Sinn und Unsinn von Pen-&-Paper-Rollenspielen  
Eine Veranstaltungsreihe der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck 

Also lassen Sie mich eine Sache von Anfang an klar-
stellen: Ich bin ein Nerd 1. Aber nicht so einer, wie 
ihn der Duden beschreibt. Ich bin sicher kein „sehr 
intelligenter, aber sozial isolierter Computerfan“. 
Meine Intelligenz schätze ich eher als durchschnitt-
lich ein, aber dafür ist an meiner sozialen Kompe-
tenz absolut nichts auszusetzen. So treffe ich mich 
sogar recht regelmäßig mit anderen Nerds, um ge-
meinsam Pen-&-Paper-Rollenspiele zu spielen. 

Was sind Pen-&-Paper-Rollenspiele?
Für alle Noobs 2 eine kurze Erklärung: Bei Pen-&- 
Paper-Rollenspielen (kurz P&P) geht es darum, ge-
meinsam eine Geschichte zu erleben und zu gestal-
ten. Ein Spielleiter (oder dramatischer als Meister 
bezeichnet) gibt das Setting und die Ausgangs- 
situation vor. Die Spieler schlüpfen in zumeist selbst - 
kreierte Rollen (auch Charakter genannt) und be-

stimmen ihre Handlungen. Es müssen Rätsel gelöst, 
Kämpfe gewonnen und moralische Entscheidungen 
getroffen werden. Ob ein Vorhaben gelingt, ent-
scheiden oft die Würfel. So beeinflussen die Spieler 
den Verlauf der Geschichte, und nicht einmal der 
Spielleiter kann vorhersehen, was alles passieren 
wird. 

Das mit dem ,Rollenspiel‘ kann man auch durchaus 
wörtlich nehmen und seiner Figur auf jedwede Art 
Leben einhauchen. Muss man aber nicht. Der eine 
erklärt lieber schlicht und sachlich, wie sein Charak-
ter interagiert, während der andere lallend und 
grölend zu einer imaginären Pulle Rum greift – … 
 jeder ganz nach seiner Fasson.

Charakterbogen, Notizen und Grundriss
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Wieso nennt sich das ,Pen & Paper‘?
Jeder Charakter hat einen Charakterbogen, auf dem 
Eigenschaften, Ausrüstung, Hintergrund und Schick-
sal des Charakters festgehalten und im Verlauf des 
Spiels ergänzt werden. Hier wird notiert, ob der 

Charakter verletzt ist, ei-
nen mysteriösen Gegen-
stand gefunden hat oder er 
sich mit seiner Schwester 
gestritten hat. So ist es 
möglich, fernab des Bild-
schirms nur mit Papier, Stift 
und Würfel, Abenteuer zu 
erleben, die sonst nur den 
Helden auf der Leinwand 
oder in Büchern vorbehal-
ten sind. Und es ist wirklich 
beachtlich, wie schnell und 
tief man in den Bann der 
Geschichte gezogen wird …

 
Alles das Gleiche?
Nein, es gibt viele verschiedene P&P-Systeme, je des 
mit eigenem Setting und eigenen Regeln. Das wohl 
berühmteste ist zugleich auch das älteste: ,Dunge-
ons and Dragons‘. (Kennt man auch aus den Serien 
,The Big Bang Theory‘ oder ,Stranger Things‘.) Ge-
nauso wie ,Das schwarze Auge‘ ist es ein klassisches 
Fantasy-Rollenspiel. ,Cthulhu‘ hat ein Horror-Set-
ting, das auf dem Werk von H. P. Lovecraft basiert. 

,Shadowrun‘ ist genre übergreifend – ein bisschen 
Fantasy, ein bisschen Cyberpunk. Die Liste der Spiel-
systeme ist ebenso lang wie abwechslungsreich. 
Wären Sie gerne mal ein mächtiger Zauberer, eine 
Schauspielerin aus den 1930er-Jahren oder doch  
lieber ein niedlicher Teddybär (wie in ,Power, Plüsch 
und Plunder‘)? Es gibt garantiert für jeden die rich-
tige Spielrunde.

Aber warum erzähle ich Ihnen das alles?
Seit letztem Jahr organisiere ich mehr oder weniger 
regelmäßige Pen-&-Paper-Veranstaltungen in der 
Bibliothek. Der Ablauf ist denkbar einfach. Pro 
Spielrunde braucht man einen Spielleiter und zwei 
bis sieben Spieler. Jeder Spielleiter hat ein anfän-
gerfreundliches ,Oneshot‘ vorbereitet. Im Gegensatz 
zu einer Kampagne, die sich durchaus über mehrere 
Wochen, Monate oder gar Jahre erstrecken kann,   
  i st ein Oneshot ein kurzes Abenteuer, das meistens 
 zwischen drei und sechs Stunden dauert. Jede Spiel-
runde braucht einen Tisch für sich alleine. Stifte, 
 Papier und Würfel sollten vorhanden sein. Ein erfah-
rener P&P-Spieler wird sich vermutlich seine eigenen 
Würfel mitbringen. Was verständlich ist, immerhin 
könnte sein Leben davon abhängen … 

Die Veranstaltungen finden meist samstags statt 
und starten um 16 Uhr. Das Ende ist offen, schließ-
lich muss erst jedes Abenteuer bestanden und jede 
Schlacht geschlagen werden. Mit sechs Stunden 
sollte man aber schon rechnen. Abendessen kann 
ganz standesgemäß und unkompliziert beim Liefer-
dienst bestellt werden. Getränke werden in der 
 Bibliothek verkauft, und Snacks gibt’s for free. Alles 
sollte möglichst entspannt ablaufen. Die Veran-
staltung ist für Erwachsene und Jugendliche ab   
16 Jahren, manchmal finden auch Runden für Kinder 
statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht er-
forderlich. 

Was ist der Gratisrollenspieltag?
Unsere Auftaktveranstaltung war der Gratisrollen-
spieltag 2019. Jedes Jahr im März gibt es einen Tag, 
an dem deutschlandweit Aktionen und Veranstal-
tungen rund ums Thema Rollenspiel stattfinden. 
Nach der Anmeldung bekommt man von verschie-
denen Verlagen Gratismaterialien wie ,Einsteiger-
abenteuer‘ oder ,Schnellstarterregeln‘ für unter-
schiedliche Systeme. Das konnte ich mir natürlich 
nicht entgehen lassen. Charakterbögen und One-
shots kann man meist gratis auf den Webseiten der 
Verlage herunterladen und ausdrucken. 

 „Die Spieler schlüpfen in 
zumeist selbst kreierte 
Rollen und bestimmen 
ihre Handlungen. Es 
müssen Rätsel gelöst, 
Kämpfe gewonnen und 
moralische Entscheidun
gen getroffen werden.“

Würfelbeutel, Landkarte und Tischmarkierung
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Wie wird man Meister?
Prinzipiell kann jeder, der Lust hat und mit den 
 Regeln vertraut ist, Spielleiter werden. Um aber 
 sicher für ausreichend Nerd-Nachwuchs zu sorgen, 
wird bald ein Meister-Workshop in der Bibliothek 
stattfinden. Dort können sich alle Interessierten in 
die Kunst des Spielleitens einführen lassen. Es wer-
den verschiedene Spielsysteme und -stile vorge-
stellt und viele Tipps und Tricks zum erfolgreichen 
Leiten von eigenen Spielrunden verraten. Trotzdem 
sind, wie so oft, Erfahrung und Übung durch nichts    
z u ersetzen. 
 
Und wozu das Ganze?
Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum Sie das tun 
sollten. Was genau ist der Nutzen? P&P ist wirklich 
eine sehr facettenreiche Beschäftigung, von der Er-
wachsene wie Kinder gleichermaße n profitieren kön-
nen. Spielend trainiert man wichtige Fähigkeiten 
und soziale Kompetenzen. 

Es beginnt schon bei der 
 Erschaffung des Charakters. 
Sich selbst eine Figur aus-
zudenken und ihr Leben 
einzuhauchen, erfordert 
Kreativität und Vorstel-
lungsvermögen. Um die Fi-
gur dann mit all ihren Stär-
ken aber auch Schwächen 
zu spielen, braucht es Em-
pathie und die Bereitschaft, 
die Welt mit anderen Au-
gen zu sehen. Kommunika-
tionsfähigkeit und Kompro-

missbereitschaft sind wichtig, um gemeinsam in der 
Gruppe unterschiedliche Situationen zu meistern. 
Um komplexe Probleme zu lösen oder Pläne zu 
schmieden, gehören logisches und strategisches 
Denken ebenso dazu wie Konzentration. Während 
eines Abenteuers kann man sich spielerisch Ängsten 
stellen und Grenzen austesten. 

Zuletzt eine oft unterschätzte, aber enorm wichtige 
Fähigkeit: das Zuhören. Nur wer den anderen genau 
zuhört und sich auch merkt, was gesagt wurde, kann 

der Geschichte folgen – im Spiel ebenso wie im rich-
tigen Leben. So viele ,Soft Skills‘ würden jeden Per-
sonalchef glücklich machen. Aber was man dabei 
nicht vergessen darf: P&P macht einfach unglaub-
lich viel Spaß! Und das alleine würde mir als Grund 
schon genügen. 
 
Wieso ausgerechnet in einer Bibliothek?
Bei genauerer Betrachtung passen Bibliotheken und 
P&P wirklich gut zusammen. Wo sonst liegt dieses 
verheißungsvolle Knistern in der Luft, das nur durch 
die ständige Gegenwart abertausender schlummern-
der Geschichten und lockender Abenteuer entstehen 
kann? Durch Pen-&-Paper-Rollenspiele werden diese 
Geschichten lebendig, und den Verlauf der Hand-
lung kann man selbst beeinflussen. 

Bibliotheken haben die passenden Räume und eine 
Atmosphäre, die die Phantasie beflügelt. Außerdem 
stellen P&P-Veranstaltungen für Bibliotheken eine 
Möglichkeit dar: Sie können als Lebensraum oder 
als ,dritter Ort‘ wahrgenommen werden, an dem 
man sich mit Gleichgesinnten treffen und seinem 
Hobby nachgehen kann. 

Alles nur Nerd-Kram? 
Vielleicht, aber wir sind viele. Pen & Paper ist voll im 
Trend und trägt sicher dazu bei, das Image von Bi-
bliotheken ein bisschen abzustauben. Alles, was 
man dafür braucht, sind etwas Mut und die Lust auf 
ein Abenteuer! Habe ich Ihr Interesse geweckt? Pro-
bieren Sie es ruhig mal aus. Sie werden staunen!

Von Linda Dietzinger
Mitarbeiterin der Stadtbibliothek  
Fürstenfeldbruck 

Um die Figur dann mit 
all ihren Stärken aber 
auch Schwächen zu 
spielen, braucht es Em
pathie und die Bereit
schaft, die Welt mit 
anderen Augen zu sehen.

1 Ein Nerd ist ein Mensch, der großes Interesse 
und Begeisterung für ein ,Randthema‘ ent-
wickeln kann und so wirklich viel Fachwissen 
in diesem Bereich sammelt – einfach, weil er 
es cool findet. Echte Nerds freut es immer, 
 ihre Begeisterung teilen zu können. 

2 Noob = Neuling, Anfänger, Nichtwissende
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Die Bienenbibliothek  
von Bartholomäus Manger
Die Universitätsbibliothek Regensburg hat eine besondere digitale  
Sammlung hinzugewonnen: Bartholomäus Mangers Bienenbibliothek, 
die inzwischen bereits über 1.000 Digitalisate enthält, ist ganz auf das 
Leben und die Haltung der bemerkenswerten Insekten ausgerichtet. 

Bienen üben seit jeher eine große Faszination auf 
den Menschen aus. Seit Jahrtausenden werden sie 
von Menschen zur Gewinnung von Honig und Wachs 
gehalten. Das Wissen über die richtige Haltung von 
Bienen begeistert damals wie heute. Heute hat das 
Thema Bienen aufgrund der aktuellen Diskussion 
und der Kenntnis über die bedrohte Artenvielfalt 
und das Bienensterben eine zusätzliche Komponen-
te hinzugewonnen. Filme wie ,More than honey‘ 
(2012) haben einem großen Publikum eindrücklich 
demonstriert, welche zentrale Rolle Bienen im ge-
samten ökologischen Prozess spielen und welche 
Folgen ihr zunehmendes Verschwinden für Flora 
und Fauna und schließlich auch den Menschen hat. 
Beim Volksbegehren ,Artenvielfalt & Naturschön-
heit in Bayern‘ (2019), das unter dem Motto ,Rettet 
die Bienen‘ bekannt wurde und an dem sich bayern-
weit fast 100.000 Bürgerinnen und Bürger beteilig-
ten, zeigte sich unverkennbar, dass die Rolle der 
Bienen im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit 
angelangt ist. 

Wer war Bartholomäus Manger?
Bartholomäus Manger (1876 – 1947) war ein Ingol-
städter Arzt, der als Bataillons- und Stabsarzt am 
Ersten Weltkrieg teilnahm. Außerhalb seines Militär-
dienstes war Manger leidenschaftlicher Imker und 
Bienenzüchter und interessierte sich früh auch für 
die Geschichte der Bienenzucht. Bartholomäus 
Manger war Mitglied und Vorsitzender verschie-
dener bayerischer Imkervereinigungen, wie dem 
 Imkerverein Ingolstadt und der Wirtschaftlichen 
Vereinigung bayerischer Bienenzüchter. Als Autor 
verfasste Manger auch selbst Beiträge zur Bienen-
geschichte, zum Beispiel in der ,Münchener Bienen-
zeitung‘ und in der ,Märkischen Bienenzeitung‘,  
die sich in zahlreichen Jahrgängen auch in seiner 
Bienenbibliothek befinden.

Mit der Bienenbibliothek richtete sich Bartholomäus 
Manger eine eigene Sammlung zu seinem Spezial-
gebiet – den Bienen – ein, die er bis zu seinem Tod 
im Jahr 1947 sukzessive vergrößerte. Nach dem Tod 
seiner Witwe ging Mangers Bienenbibliothek, eine 
Spezialsammlung zu den Themen Imkerei und Ge-
schichte der Bienen, im Jahr 1957 an die Philolo-
gisch-Theologische Hochschule Regensburg über, 
die später mit ihrem Bestand in die 1964 neu gegrün-
dete Universitätsbibliothek Regensburg eingeglie-
dert wurde.

Aus der ,Deutschen illustrierten Bienenzeitung‘, 1885/1886
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Mangers Bienenbibliothek 
Im Bestand der Bienenbibliothek von 
Bartholomäus Manger findet sich ge-
sammeltes Imkerwissen der vergan-
genen zwei Jahrhunderte. In der 
Sammlung enthalten sind zahlreiche 
Monografien und Periodika zu den 
Themen Bienen, Bienenzucht und Im-
kerei. Unter den Monografien finden 
sich die Werke bekannter Imkerpio-
niere des 19. und 20. Jahrhunderts wie 
August von Berlepsch, Heinrich Freu-
denstein, Ferdinand Gerstung und 
Ludwig Huber. Das 19. Jahrhundert 
gilt als historischer Ausgangspunkt 
der modernen Imkerei mit der Umstel-
lung der Korbimkerei zur Imkerei mit 
beweglichen Waben. August von 
 Berlepsch verfasste zahlreiche Mono-
grafien über Bienenzucht und gilt als 
Erfinder des beweglichen Waben-
rähmchens.1 Heinrich Freudenstein 
hingegen wurde vor allem durch das 
von ihm verfasste ,Lehrbuch der Bie-
nenzucht‘ 2 sowie die von ihm heraus-
gegebene Zeitschrift ,Neue Bienenzei-

tung‘ 3 bekannt. Der Imker Ferdinand Gerstung fass-
te als einer der Ersten das Bienenvolk als Organis - 
mus höherer Ordnung auf und veränderte damit die 
bis dahin verbreitete Vorstellung vom ,Bienen-
staat‘ 4. Ludwig Huber verfasste ein Handbuch über 
,Die neue, nützlichste Bienenzucht‘ 5, das bis zur 
 Mitte des 20. Jahrhunderts 19 Auflagen erlebte und 
damit über viele Jahrzehnte hinweg ein Standard-
werk war.

Gesammeltes Imkerwissen 
Die Bandbreite der in der Manger’schen Bienenbib-
liothek enthaltenen Themen erstreckt sich von der 
artgemäßen Bienenhaltung über die Ernährung von 
Bienen und den Bau von Bienenhäusern bis hin zu 
den verschiedenen möglichen Haltungsformen von 
Bienen. Mangers Bienensammlung enthält Titel zu 
den Grundlagen der Bienenzucht sowie Titel für 
 erfahrene Imker, die sich für spezielle Detailfragen, 
wie beispielsweise Krankheiten im Bienenvolk, inte-
ressieren. Die in den Publikationen enthaltenen 
Themen zeigen, dass sich Bienenzüchter damals mit 
Fragen und Aspekten der Imkerei beschäftigt haben, 
die auch heute noch relevant sind.  Imkerinnen und 
Imker können heute auf das Wissen der vergange-
nen Jahrhunderte zurückgreifen, wie es in  dieser 
Sammlung gebündelt enthalten ist, und auch für die 
Wissenschaftsgeschichte ist sie von hohem Wert.

Bartholomäus Manger (1876 – 1947), Arzt, Imker und  
Sammler von Literatur über Bienen (Aufnahme 1918/19)

Italienische Biene (Drohne links, Königin rechts),  
aus dem ,Atlas für Bienenzucht‘
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Exlibris Bartholomäus Manger

Titelseite der Zeitschrift ,Bienen-Vater‘, 1880

Neben der genannten Bandbreite an Monografien 
sind zahlreiche Perio dika in Mangers Bienenbiblio-
thek enthalten. Hier reicht die Sammlung von der 
Zeitschrift ,Bienenvater‘ 6 über die ,Die deutsche Bie-
nenzucht in Theorie und Praxis‘ 7 bis zum ,Bay-
erischen  Bienenkalender‘ 8. Anhand der Fülle von 
 Bienenzeitschriften, die sich in Mangers Bienen-
bibliothek befinden, – im digitalen Bestand der 
 Universitätsbibliothek Regensburg sind 21 verschie-
dene Periodika vorhanden – lässt sich erkennen, 
dass das Interesse am Thema Bienen im 19. und  
20. Jahrhundert immens gewesen sein muss. 

Digitale Sammlungen der  
UB Regensburg 
Die Bienenbibliothek von Bartholomäus Manger  
ist eine von mehreren digitalen Sammlungen der 
Universitätsbibliothek Regensburg. Andere Samm-
lungen sind beispielsweise die ,Regensburger 
 Porträtsammlung‘, das ,Archiv der Regensbur-
gischen Botanischen Gesellschaft‘ oder die 
 Sammlung zur ,Kartause Prüll‘ 9.  

Von Claudia Kulke
Mitarbeiterin im Digitalisierungszentrum und  
im Projekt EODOPEN der Universitätsbibliothek  
Regensburg

 

Alle digitalisierten Publikationen sind auf 
der Homepage der Universitätsbibliothek 
öffentlich zugänglich unter:  
www.uni-regensburg.de/bibliothek/digitali-
sierung/sammlungen/index.html 

1 Berlepsch, August: Die Biene und ihre Zucht 
mit beweglichen Waben in Gegenden ohne 
Spätsommertracht, Mannheim 1869 (2. Aufl.).

2 Freudenstein, Heinrich: Lehrbuch der Bienen-
zucht, Marburg 1919 (5. Aufl.).

3 Neue Bienenzeitung, 1. Jahrg., Marburg 1902. 
4 Gerstung, Ferdinand: Der Bien und seine 

Zucht: Mit 32 Kunstdrucktafeln, 94 Bienen-
standbildern und 265 Textabbildungen,  
Berlin 1919 (5. Aufl.).

5 Huber, Ludwig: Die neue, nützlichste Bienen-
zucht: Oder d. Dzierzonstock, dessen Zweck-
mäßigkeit zur Honiggewinnung u. zur Ver-
mehrung d. Bienen, nebst vielen Beigaben 
mit kleinem Drucke auch für d. Strohkorb-
bienenzüchter, Lahr 1860 (2. Aufl.).

6 Bienenvater: Organ des Vereines zur Förde-
rung der Bienenzucht in Nieder-Oesterreich. 
1. Jahrg., Wien 1869. 

7 Die deutsche Bienenzucht in Theorie und 
Praxis, Oßmannstedt 1894, (die Sammlung 
beginnt mit dem 2. Jahrg.). 

8 Bayerischer Bienenkalender, 1. Jahrg.,  
Rothenburg, T. 1884. 

9 www.uni-regensburg.de/bibliothek/digitali-
sierung/sammlungen/index.html
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FaMI-Reader:  
Infobroschüre für Auszubildende

Leitfaden für Berufsausbildung Fachangestellte*r  
für Medien- und Informationsdienste in Bibliotheken 

Die neue Informationsbroschüre der 
zuständigen Stelle an der Bayerischen 
Staatsbibliothek für die Auszubilden-
den zum*r Fachangestellten für 
Medien- und Informationsdienste 
(FaMI) in der Fachrichtung Bibliothek 
erläutert in knapper Form die wich-
tigsten Aspekte der dreijährigen 
Berufsausbildung. Sie dient dazu, 
Fragen zu beantworten, Hilfestellung 
zu geben und womöglich Fehler zu 
vermeiden. Zu den angesprochenen 
Themen zählen die Zwischen- und 
Abschlussprüfungen sowie rechtliche 
Rahmenbedingungen der Ausbildung 
(z. B. die ärzt liche Untersuchung für 
minderjährige Auszubildende und die 
Eintragung des Ausbildungsverhältnis-
ses bei der zuständigen Stelle). 

Die Auszubildenden erhalten Tipps für die Führung 
der Berichtshefte, um sie mit Blick auf die Zulassung 
zur Abschlussprüfung und die Verwendung in der 
‚Praktischen Übung‘ (mündlicher Teil der Abschluss-
prüfung) korrekt zu führen. Die Praktikumsmöglich-
keiten während der Ausbildung und das Austausch-
projekt ,Blick über den Tellerrand‘ werden erklärt. 
Zusätzlich stellt die Informationsbroschüre die 
 Ausbildungsberater*innen und die Ansprechpart-
ner*innen bei der zuständigen Stelle vor, damit die 
Auszubildenden wissen, wann sie wen am besten 
kontaktieren sollten. Spezielle Themen wie die För-
dermöglichkeiten von Menschen mit Behinderung 
während der Ausbildung werden nur kurz angeris-
sen, da die Formen der individuellen Unterstützung 
zu vielfältig sind, um sie in einem solchen Format 
anzusprechen. 

Der FaMI-Reader ist eine wichtige Informationsquelle 
für die Auszubildenden, die Wissensdefizite der Aus-
zubildenden über die Formalien der Berufsausbil-
dung minimieren soll. Aus diesem Grund ist ein 
 ansprechendes, professionelles Erscheinungsbild 

wichtig, das den Auszubildenden optisch die Bedeu-
tung der Informationsbroschüre vermittelt und an-
sprechend zu lesen ist. So weisen unterschiedliche 
Icons auf Tipps, Rechtsgrundlagen, wichtige Hinwei-
se und zusammenfassende Statements hin. Schlüs-
selbegriffe sind im Text grafisch hervorgehoben. 
Das Erscheinungsbild des FaMI-Readers soll nicht  
z u formell wirken, um die junge Zielgruppe nicht 
abzuschrecken. Deshalb arbeitete die zuständige 
Stelle mit der Grafikagentur Im Neuland zusammen, 
um eine ansprechende, professionelle Gestaltung 
der Broschüre sicherzustellen. 

Die Broschüre soll gewährleisten, dass die Auszu-
bildenden einen guten Start in die Ausbildung haben. 
Auch bei auftretenden Fragen im Verlauf der ge-
samten Ausbildung soll die Publikation ein gern 
konsultiertes Hilfsmittel sein. Daher wird die Bro-
schüre jeweils zum Ausbildungsbeginn im September 
an alle neuen FaMI-Auszubildenden verschickt. 

Von Dr. Andreas Dahlem
Bevollmächtigter der zuständigen Stelle an der 
 Bayerischen Staatsbibliothek München

Neuer Leitfaden für FaMI-Auszubildende 
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Josef Váchal – Leidenschaftlicher  
Perfektionist des Holzstichs und  
Buchkünstler von Weltrang
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Der Grafiker, Maler, Schriftsteller und Buchdrucker Josef Váchal  
gehört zu den originellsten tschechischen Künstlern der 1. Hälfte des  
20. Jahrhunderts. Seine bekanntesten Werke sind Bücher – von ihm  
selbst verfasst, illustriert, mit eigenhändig hergestellten Typen gesetzt, 
gedruckt und meist auch selbst gebunden. 

Zum Jahresende 2019 erwarb die Bayerische Staats-
bibliothek zwei seltene Künstlerbücher von Josef 
Váchal, die zu den Spitzenwerken der tschechischen 
Zwischenkriegsmoderne zählen: Ďáblova zahrádka, 
aneb přírodopis strašidel (‚Des Teufels Gärtlein, 
oder die Naturkunde der Gespenster‘) aus dem Jahr 
1924 und Šumava umírající a romantická (‚Sterben-
der und romantischer Böhmerwald‘) von 1931. 
Josef Váchal wurde 1884 als uneheliches Kind im 
Dorf Milavče in Südwestböhmen geboren. Sein 
 Vater war Hilfslehrer und Cousin des berühmten 
Malers Mikoláš Aleš, seine Mutter Bauerstochter. 
Váchal wuchs bei den Großeltern väterlicherseits   
im südböhmischen Písek auf. Er brach das dortige 
Gymnasium ab und ging 1898 mit 14 in die Buchbin-
derlehre nach Prag, wo er später über einige Jahre 
private Malschulen und Grafikkurse besuchte. 

Im Ersten Weltkrieg kämpfte er als Soldat an der 
Isonzofront in Slowenien. 1922 starb nach fast zehn-
jähriger Ehe seine Frau an Schwindsucht. Seitdem 
war er mit der Grafikerin Anna Macková (1887 – 1969) 
liiert. 1940 zog er – nach über 40 Jahren in Prag, wo 
er seit 1915 ein Atelier im Stadtteil Vršovice hatte – 
mit ihr zusammen auf ihren Bauernhof in Studeňany 
in Nordostböhmen. Váchal starb kinderlos mit  
85 Jahren, wenige Tage nach Macková, im Mai 1969. 
Beerdigt ist er auf dem Dorffriedhof von Radim bei 
Jičín in Nordostböhmen. 

Werke voller Grenzüberschreitungen
Váchal war ein Kind der Moderne. Er setzte sich 
 i ntensiv mit ihren Geistesströmungen und Kunstrich-
tungen auseinander, behielt jedoch stets eine aus-
geprägt kritische Distanz und verarbeitete ihre Im-
pulse und Versatzstücke in seinen Werken auf eine 
völlig eigenständige und unverwechselbare Art und 
Weise. Religion, Theosophie, Magie, Mystik, Spiritis-
mus und Okkultismus waren seine bevorzugten 
 Inspirationsquellen. Seine Werke sind voller Grenz-
überschreitungen, Unklarheiten, Vieldeutigkeiten, 

Widersprüche, Paradoxien und Mystifikationen.  
Zu seinen Lieblingsmitteln zählten Ironie, Parodie 
und Persiflage. Obwohl sein gesamtes künstleri-
sches Œuvre in hohem Maße intellektuell ist, ist in 
Váchals Augen das Handwerkliche das eigentliche 
Fundament aller Kunst. Sich selbst pflegte er als 
Holzstecher zu bezeichnen, der Holzstich (nicht 
Holzschnitt!), den er ständig technologisch perfek-
tionierte und weiterentwickelte, stellte für ihn im 
Kontext seines Schaffens auch die mit Abstand wich-
tigste Technik dar. Die Bilder fungieren in Váchals 
Autorenbüchern nicht als bloße Illustrationen zum 
Text. Von ihrer Entstehung her gehen Wort und Bild 
vielmehr Hand in Hand und spiegeln – gleichbe-
rechtigt – die Absicht ihres Schöpfers. Die Grenze 
zwischen ihnen ist fließend. Der mit selbstgeschnitz-
ten Typen gesetzte Text, der an sich schon einen 
bildhaften Charakter besitzt, ergibt zusammen mit 
den Holzstichen ein einziges visuelles Werk. 

Der Autor der bekannten Bibliografie tschechischer 
bibliophiler Drucke, Arno Sáňka, schreibt: „Auf den 
einzig möglichen Weg ist Váchal gekommen als er 
anfing alleine zu setzen und mit einer Handpresse 
zu drucken [...] Und das letzte Glied dieser Kette des 
Irrens und Suchens ist das Schnitzen eigener Typen. 
Erst dann wurde es für Váchal möglich das Wort und 
den Gedanken durch die Gravur der Schrift und die 
Gravur des Bildes zu öffnen und das Buch wird zu 
 einer optischen Komposition in der der [Buch]Satz 
die Aufgabe eines Rezitativs hat, aus dem der Mono-
log, Dialog oder Polylog des Holzstichs logisch her-
vortritt.“ (Český bibliofil 2, 1929, S. 183). 

Motiv aus dem ,Geister-Brehm‘

Bibliotheksforum Bayern 3/2020



32 

Der in einem volkstümelnd-barockisierenden Kunst- 
Tschechisch voller Germanismen und Neologismen 
abgefasste Text stellt gewissermaßen eine verbale 
Entsprechung von Váchals Bildern dar: „Besser ist 
es, denke ich, der Welt etwas Neues und Nützliches 
in einer wenn auch ungeschliffenen und groben 
Sprache mitzuteilen als in einer überspannten, ge-
zuckerten und künstlichen Muttersprache, die dem 
Leser nach längerer Lektüre über die Maßen fad 
vorkommen muss. Wie vielfältiger und interessanter 
ist dagegen das Tschechisch der Niedergangszeit 
[...]! Ebenso werden viele Philister und Gesetzeslieb-
haber beweisen wollen, dass ich die Wörter am 
 Zeilenende willkürlich und falsch trenne [...] Narren! 
Sage ich, die Typographia ist mir näher als die 
tschechische Sprache.“ (Ďáblova zahrádka, S. 288)

Freigeist und Provokateur 
Ein gesellschafts- und zivilisationskritischer, zur  
Anarchie neigender, stets verneinender Freigeist, 
rieb sich Váchal gerne am Establishment und an 
Auto ritäten und provozierte mit Hingabe. In einer 
Zeit des kulminierenden und nach der Gründung der 
Tschechoslowakei 1918 schließlich triumphierenden 
tschechischen Nationalbewusstseins (nach der Be-
freiung von einer 300-jährigen staatenlosen, habs-
burgisch-katholischen Unterjochung) bekannte sich 
Váchal dezidiert zu einem Tschechisch der Zeit des 
nationalen Niedergangs und zu sprachlichen Auto-
ritäten der barocken Antireformationsliteratur, allen 
voran dem als Verbrenner von häretischer, nicht-
katholischer Literatur berühmt-berüchtigt geworde-
nen Jesuiten Antonín Koniáš. 

In einer Zeit, als die Avantgarden in der Kunst mit 
allem Alten und speziell die tschechischen mit dem 
deutsch-österreichischen Geist zu brechen beflissen 
waren und sich nach Frankreich und Italien orien-
tierten, wurde Váchal nicht müde, sich lauthals in 
die Fußstapfen deutscher und österreichischer 
Holzstecher zu stellen. Stets aktiv und konsequent 
saß er zwischen allen Stühlen des Kunstbetriebs, 
trotzte systematisch dessen Konjunkturen und er-
fuhr zu Lebzeiten auch nur eine entsprechend mar-
ginale Aufmerksamkeit und Erfolg. 

„Die Schuldforderung Josef Váchals an das tschechi-
sche Volk ist eine Langzeitschuldverschreibung, für 
die der von seiner Schuld nichts ahnende Schuldner 
nicht einmal die Zinsen zahlt, und dessen Anwälte 
sich auf Verjährung oder Unklarheit der gleichwohl 
von der öffentlichen Moral allgemein anerkannten 
Vertragsbedingungen berufen.“ An dieser Diagnose, 
mit der Arno Sáňka 1929 seinen oben bereits zitier-
ten Artikel beginnt, sollte sich auch fortan nichts 
wesentlich ändern. 1940 zog Váchal aufs Land, wo 
er bis zu seinem Tod blieb. Den kommunistischen 
Machthabern der Nachkriegstschechoslowakei war 
er freilich auch noch politisch suspekt. 

Stellvertretende Generaldirektorin Dr. Dorothea Sommer und  
Generaldirektor Dr. Klaus Ceynowa mit den Váchal-Neuerwerbungen

Selbstbildnis Váchals aus dem Jahr 1920
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Späte Anerkennung
Erst in seinem letzten Lebensjahrzehnt, das mit dem 
politischen Tauwetter der Sechzigerjahre zusam-
menfiel, gab es erste vorsichtige Anzeichen eines 
erwachenden Interesses für sein Werk und seine 
Person, das seitdem kontinuierlich zunahm. Inzwi-
schen hat das tschechische Volk seine Schuld bei 
ihm beglichen – mit Zins und Zinseszins. Längst ist 
Váchal ins kollektive Bewusstsein der Tschechen 
eingegangen, sein ‚Sterbender und romantischer 
Böhmerwald‘ wird zu den wichtigsten tschechischen 
Kunstwerken des 20. Jahrhunderts gezählt. Insbe-
sondere seit der ‚Samtenen Revolution‘ erfährt die 
akademische und editorische Aufarbeitung seines 
Erbes eine Hochkonjunktur, etliche Großausstellun-
gen machten sein Werk der breiten Öffentlichkeit 

zugänglich. Außerhalb der böhmischen Länder ist 
Váchal allenfalls in Fachkreisen ein Begriff. Umso 
erfreulicher ist es, dass es der Bayerischen Staats-
bibliothek nun gelungen ist, zwei seiner ganz großen 
Werke zu erwerben. 

Der ,Böhmerwald‘ Váchals – 
in vielerlei Hinsicht ein Schwer gewicht
Die beiden Bände sind schon rein äußerlich beein-
druckend: riesengroß, in Leder gebunden, der eine 
glatt, der andere mit einem feinen Muster. 

Der größere von ihnen – ‚Böhmerwald‘ –, der 20 kg 
wiegt und 65 x 49 cm misst, ist nach dem mittel-
alterlichen ‚Codex gigas‘ mit seinen 92 x 50 cm und  
75 kg wohl das zweitgrößte je in Böhmen hergestell-

te Buch. Was aber erst, wenn man den 
Vorderdeckel aufmacht und in das In-
nere schaut! Es muss einem Vàchal 
mit seinen ganzen Ideen und Spinne-
reien nicht zusagen, und dennoch 
wird man sich dem Sog dieses Buches 
nicht entziehen können. Die ganze 
Komposition mit den unterschiedlichen 
Schriften, all den großformatigen Bil-
dern, die vor allem Land schaften zei-
gen, ihre Feinheit, ihr Detail- und Far-
benreichtum, ihre Faktur und Materia-
lität, all das entwickelt einen Zauber 
und zieht den Betrachter unweigerlich 
in den Bann. Es ist auch völlig ein-
leuchtend, dass dieses Buch hätte kei-
nen Zentimeter kleiner sein können. 
Váchals Angaben zufolge arbeitete er 
daran vom 19. Juli 1928 bis 3. Mai 1931, 
also fast drei Jahre. Der Text, der aus 
8.014 handgeschnitz ten und -gegos se-
nen Lettern besteht, wird von 74 Farb-
holzstichen in insgesamt 544 Farben 
geziert. Gedruckt wurden insgesamt 
11 Exemplare, die jedoch nicht alle zu 
Büchern gebunden, sondern zum Teil 
als Einzelgrafiken verkauft oder ver-
schenkt wurden. 

Die Idee zu diesem Werk kam Váchal 
während seiner Wanderungen durch 
den Böhmerwald Anfang der 1920er- 
Jahre. (Der Begriff ,Šumava‘, ins Deut-
sche als ,Böhmerwald‘ übersetzt,  
bezeichnet das gesamte Gebirge bei-
derseits der tschechisch-bayerischen 
Landesgrenze.) Die ursprüngliche 
Konzeption eines mythologisch-magi-
schen Epos wandelte sich durch die Motiv aus ,Böhmerwald‘
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Jahre vorwiegend zu einem Appell gegen die Natur-
zerstörung durch den Menschen: „Der Böhmerwald! 
Unentwegt fallende Währung! Dahin die Romantik 
und der Zauber [...] Jetzt musst Du die Schönheit der 
Wälder mühsam in den abgeschiedensten Gegen-
den suchen; findest Du in einem Jahr ein solches 
Stück Erde, kannst Du dir sicher sein, dass bei dei-
nem nächsten Besuch Du es nicht mehr vorfinden 
wirst.“ (Šumava, S. 37). 

,Des Teufels Gärtlein oder die Naturkunde  
der Gespenster‘ – ein Werk wie eine naturwissen-
schaftliche Enzyklopädie, seinem Hund gewidmet
Das kleinere der beiden Bücher (46 x 35 cm), ,Des 
Teufels Gärtlein oder die Naturkunde der Gespens-
ter‘ ist wie ein modernes, aufgeklärtes naturwissen-
schaftlich-enzyklopädisches Werk angelegt. Váchal 
nennt es daher auch den ,Geister-Brehm‘. Die Ge-
spenster werden klassifiziert und in einzelnen Arti-
keln beschrieben. Unter Angabe der tschechischen, 

deutschen und lateinischen Nomen-
klatur, wird das Aussehen der Geister 
und Gespenster, ihre Wirkungs weise 
und ihr Vorkommen beschrieben, die 
meisten sind auch bebildert. Ganz in 
Váchals parodistischer Manier bekom-
men hier all die Theosophen, Mysti-
ker, Spiritisten, Dichter und Schriftstel-
ler der katholischen Moderne, all jene, 
mit denen er zeitweise sympathisierte 
oder an einem Strang zog, ihr Fett weg 
– und nicht nur sie: „Aus Liebe nur, für 
mein Vaterland schreibe ich diese 
Gespenster, als Spiegel, mit Aufrich-
tigkeit, widme ich sie meinen lieben 
Landsleuten“, heißt es im Vorwort. 
Laut Impressum nahm die Arbeit an 
dem in 17 Exemplaren gedruckten 
Buch drei Jahre bzw. 3.560 Stunden in 
Anspruch. Gewidmet ist dieses Werk 
dem Andenken an Váchals Freund, 
den Hund namens Voříšek, „der drei-
zehn Jahre lang unerschrocken zu-
sammen mit seinem Herrn unbehel-
ligt unter lauter Gespenstern wandel-
te, bis er am Ende von menschlichen 
Bestien gefressen wurde.“ (Der verlo-
rengegangene Hund wurde tatsäch-
lich, vermutlich von Landstreichern 
oder armen Leuten, eingefangen und 
gegessen – zumindest war dies 
Váchals Überzeugung.) 

Die BSB besitzt außerdem zwei frühe 
Autorenbücher aus dem Jahr 1910 
(Vidění sedmera dnů a planet und 
Přepěkné čtenj o gasnowidném Wa-
wřincowi) und ein als Dopisy bratří 
Chocholků betiteltes Konvolut hand-
schriftlicher illustrierter Briefe 
Váchals aus den Jahren 1942 – 1951, 
etliche Originalausgaben von Büchern 
an denen sich Váchal als Illus trator 
beteiligte sowie eine Reihe von Fak-
similes seiner Autorenbücher. 

Von Filip Hlušička 
Mitarbeiter der Osteuropaabteilung  
der Bayerischen Staatsbibliothek

Illustration Váchals in einem Brief
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Die Schulbibliothekarische  
Arbeitsstelle bei der Stadtbibliothek 
Nürnberg – ein Erfolgsmodell

Von Leseförderung und Lehrerfortbildungen bis hin zur Unterstützung  
bei Planung und Reorganisation von Schulbibliotheken reichen die Dienst-
leistungen des Fachteams Schulbibliotheken und Schulbibliothekarische 
Arbeitsstelle (SBA) der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg.

Bereits 1972 wurde bei der Stadtbibliothek Nürnberg 
das Sachgebiet Schulbibliotheken eingerichtet und 
1975 eine eigene Stelle für diesen Bereich geschaf-
fen. Aufgabe war anfangs Planung und Aufbau von 
Schulbibliotheken an städtischen Schulen, die in 
den 70er-Jahren neu gebaut oder erweitert wurden. 
So entstanden von 1975 bis 1979 am Johannes-
Scharrer-Gymnasium, an der Bertolt-Brecht-Schule 
und am Berufsbildungszentrum Nürnberg neue 
Schulbibliotheken nach fachlichen Standards. 1995 
kam, nach einer umfassenden Reorganisation, die 
bereits bestehende Schulbibliothek in der Peter- 
Vischer-Schule dazu. 

Die vier Schulbibliotheken sind personell und orga-
nisatorisch an die Stadtbibliothek angegliedert und 
haben jeweils eine bibliothekarische Leitung. Die 
Teamleitung für das Fachteam 1 ‚Schulbibliotheken 

und Schulbibliothekarische Arbeitsstelle‘ (SBA) er-
bringt mit einer weiteren bibliothekarischen Fach-
kraft und einer Lesebeauftragten Dienstleistungen 
für die vier Schulbibliotheken sowie für alle Nürn-
berger Schulen. Die Fachteamleitung steuert die 
 Arbeit in den Schulbibliotheken und in der Schulbib-
liothekarischen Arbeitsstelle. Sie arbeitet in allen 
personellen, baulichen und organisatorischen Fragen 
eng mit den Kooperationsschulen zusammen. Die 
Medien für die Schulbibliotheken werden zentral 
bestellt, formal und inhaltlich erschlossen und aus-
leihfertig bearbeitet.

Gleichzeitig berät und unterstützt die SBA aber auch 
alle anderen städtischen Schulen bei der Planung 
oder Reorganisation von Schulbibliotheken und gibt 
Empfehlungen für die Aktualisierung von Schulbib-
liotheksbeständen. In der Leseförderung ist sie für 

Aktion ,Anstoß‘. Freude über die großzügige Spende 
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Schulen ein kompetenter, wichtiger Partner, stellt 
Medienangebote bereit und bietet für pädagogi-
sches Fachpersonal, vor allem für Lehrkräfte, unter-
schiedlichste Fortbildungen an.

Bibliothek im Koffer
Um Grundschulen einen leichten Zugang zu Medien 
zu ermöglichen, baute die Stadtbibliothek 1996 die 
‚Bibliothek im Koffer‘ auf. Die Kofferinhalte orientie-
ren sich am Lehrplan für Grundschulen und an häufig 
nachgefragten Themen. Medien wie Kindersachbü-
cher, didaktische Handreichungen für die Lehrkräfte, 
DVDs, Kopiervorlagen, Poster und Spiele bereichern 
den Unterricht und schaffen Zugang zu den Unter-
richtsthemen über alle Sinne. Inzwischen umfasst 
die Kofferflotte 48 Koffer zu 39 Themen. Mit ei nem 
Institutionenausweis können die Koffer für eine indi-
viduelle Ausleihdauer kostenlos ausgeliehen werden.

Lesebeauftragte –  
Die Bibliothek kommt in die Schule
Um die Schulen in der Leseförderung noch stärker 
zu unterstützen, wurde 2003 in der SBA eine halbe 
Leseförderstelle geschaffen. Die ‚Lesebeauftragte‘ 
kommt kostenlos an Schulen und gestaltet für 
Schulklassen Lese- und Literaturveranstaltungen. 
Vorlesestunden, Bilderbuchkinos, Buchvorstellun-
gen, digitale Leseförderung, aber auch Projekte mit 
und über Literatur sollen Kinder zum Lesen motivie-
ren, auf Bücher neugierig machen und den Lese- 
und Literaturunterricht bereichern. Zugleich ist die 

Lesebeauftragte Botschaf-
terin für die Stadtbibliothek 
Nürnberg und ihre Nut-
zung. Neben diesem 
 regulären ‚Tagesgeschäft‘ 
plant das Team in der SBA 
herausragende, stadtweite 
Leseförderaktionen und 
Veranstaltungen mit hoher 
Reichweite und führt diese, 
teilweise zusammen mit 
anderen Fachteams der 
Stadtbibliothek, durch. Im 
Folgenden werden die 
Wichtigsten vorgestellt.

‚Was kostet die Welt? Bei uns nix!‘ und 
‚Anstoß – ein Buch für jeden Schulanfänger‘
Um Nürnberger Schulanfänger*innen den Weg zu 
einem kostenlosen Bibliotheksausweis so leicht wie 
möglich zu machen, starteten die Stadtbibliothek 
im Schuljahr 2003/2004 zusammen mit dem Staat-
lichen und dem Städtischen Schulamt die Leseinitia-
tive ‚Was kostet die Welt? Bei uns nix!‘. Jeweils im 

Herbst wurden über die Grundschule witzige, bunte 
Klappkarten verteilt und in einer großen, stadtweiten 
Plakataktion für die Aktion geworben.

Eine großzügige Spende aus dem Tombola-Erlös des 
Nürnberger Opernballs, die von der TeamBank auf 
25.000 Euro aufgestockt wurde, ermöglichte es der 
Stadtbibliothek Nürnberg, ab 2008 diese Leseinitia-
tive auszuweiten und jedem Nürnberger Schulan-
fänger ein attraktives Erstlesebuch zu schenken. Die 
Aktion ‚Anstoß – ein Buch für jeden Schulanfänger‘ 
war geboren.

Inzwischen freuen sich jährlich fast 5.500 Erstkläss-
lerinnen und Erstklässler über das Buchgeschenk. Es 
soll gerade auch für leseferne Familien Anlass sein, 
sich mit den Themen Buch, Lesen und Vorlesen aus-
einanderzusetzen. Denn zusammen mit dem Buch-
geschenk erhalten die Eltern der Schulanfänger 
 einen Flyer, der in acht Sprachen die Bedeutung des 
Lesens herausstellt und für einen kostenlosen Bib-
liotheksausweis ² wirbt. Seit 2018 findet im Rahmen 
von ‚Anstoß‘ ein großes Lesefest mit vielfältigen Ak-
tionen wie Autorenlesungen, Bilderbuchkino, Basteln 
und Kinderschminken in der Stadtbibliothek Zen-
trum statt, zu dem die Bibliothek an einem Samstag 
alle Erstklässler*innen und ihre Familien einlädt. 
Dieses Lesefest ist mit über 300 Besucher*innen 
jährlich ein großer Erfolg. Ein noch größerer Erfolg 
ist, dass es damit gelingt, auch viele Familien in die 
Stadtbibliothek zu locken, die vorher noch nie dort 
waren.

Die Aktion ‚Anstoß‘ geschieht in enger Zusammen-
arbeit mit dem Staatlichen und dem Städtischen 
Schul amt, denn die Verteilung der Bücher erfolgt   
an einem festen Stichtag im Rahmen des Unterrichts 
durch die Lehrkräfte. Ein weiterer, sehr wichtiger 
 Kooperationspartner ist die UniCredit Bank / Hypo-
Vereinsbank, die im Rahmen ihres bürgerschaftli-
chen Engagements Helfer*innen zum Packen der 
rund 250 Bücherpakete an die Schulklassen bereit-
stellt und die Aktion finanziell unterstützt. Weitere 
Partner sind die Manfred Lochner Stiftung sowie der 
Verein ‚Deutsche Sprache e. V.‘ und nicht zuletzt der 
Ravensburger Verlag, aus dessen Verlagsprogramm 
die verteilten Bücher bis 2019 ausgewählt wurden. 
Seit 2020 hat die Aktion einen neuen, lokalen Ver-
lagspartner: Die Erstklässler*innen erhalten erst-
mals ein attraktives Sachbuch aus der Reihe ‚WAS 
ist WAS – Erstes Lesen‘ des Tessloff Verlags ge-
schenkt. 

In der Leseförderung ist 
sie für Schulen ein kom
petenter, wichtiger Part
ner, stellt Medienange
bote bereit und bietet für 
pädagogisches Fachper
sonal, vor allem für Lehr
kräfte, unterschiedlichste 
Fortbildungen an.
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Lesefestival für Kinder 
Jeweils im Herbst organisiert und veranstaltet die 
Stadtbibliothek seit 2006 ein Lese-Event für Schü-
ler*innen der Klassenstufen eins bis sechs. Im Rah-
men des ‚Lesefestivals für Kinder‘ lädt sie vier bis 
fünf namhafte Kinderbuchautor*innen nach Nürn-
berg ein, um Lesungen vor Schulklassen durchzu-
führen. Die teilnehmenden Schulen profitieren sehr 
von dieser Veranstaltung, da die Stadtbibliothek 
Nürnberg nicht nur die Organisation der Veranstal-
tungsreihe und die Betreuung der eingeladenen 
 Autorinnen und Autoren übernimmt, sondern die 
 Lesungen finanziell bezuschusst. Nicht alle Schulen, 
die sich um eine Autorenlesung bewerben, können 
berücksichtigt werden, aber immerhin kommen 
jährlich bis zu 40 Schulklassen mit rund 900 Schü-
ler*innen und ihren Lehrkräften i n den Genuss einer 
Lesung. 

Projekt ‚Büchertürme‘
Eine besondere Leseförderaktion mit sehr großer 
Reichweite und medialer Aufmerksamkeit war das 
Projekt ‚Büchertürme‘ im Schuljahr 2018/2019. Die 
gebürtige Nürnberger Kinderbuchautorin Ursel 
Scheffler hat dieses bundesweite Leseprogramm 3 
entwickelt: Schüler*innen einer Stadt lesen gemein-
sam so viele Bücher, dass die Höhe eines Turmes 
 ihrer Heimatstadt ‚erlesen‘ wird. Die Nürnberger 
Kinder setzten sich mit der Auswahl des höchsten 
Nürnberger Turmes, des Fernsehturms (293 Meter), 
bei dem Projekt ein besonders ehrgeiziges Ziel.  
Um dieses Ziel zu erreichen, lud die Stadtbibliothek 
nicht nur Grundschüler*innen, sondern Kinder aller 
Schularten zum ‚Turm bauen‘ ein. Rund 95 Klassen 
aus 25 Schulen beteiligten sich am ‚Turmbau‘. Mo-
natlich meldeten die Lehrkräfte die Höhe des ge-
lesenen Bücherstapels ihrer Klasse, und so wuchs 
der ‚Turm‘ kontinuierlich. 
 
Dokumentiert wurde das Wachsen des Büchersta-
pels digital auf der Website www.büchertürme.de. 
Der Lego-Künstler Herbert Meier baute während-
dessen eine maßstabsgetreue Nachbildung des 
Fernsehturmes in der Kinderbibliothek aus Le-
go-Steinen nach, um die Leseleistung der vielen 
Turmbauer visuell sichtbar zu machen. Der bekann-
te Fußballprofi des 1. FC Nürnberg Georg Margreit-
ter übernahm die Schirmherrschaft für das Projekt 

und machte durch Video botschaften und bei Presse-
terminen Werbung.
 
Nicht zuletzt eine Tombola mit attraktiven Preisen 
und ein großes Abschlussfest mit vielfältigen Aktio-
nen lockten als Anreiz und Lohn für die Beteiligung. 
Etwas ganz Besonderes und daher Hauptpreis war 
der Besuch auf dem Nürnberger Fernsehturm, der 
seit vielen Jahren für die Öffentlichkeit nicht zu-
gänglich ist. Gemeinsam mit der Kulturreferentin 
der Stadt Nürnberg machten sich am 17. Juli 2019 
zwei Schulklassen auf, den erlesenen Turm zu 
 ‚b esteigen‘. 
 
Die vielen Leser*innen erreichten am Ende in einem 
souveränen Lese-Endspurt das gesteckte Ziel. Beim 
Abschlussfest in der Stadtbibliothek  Zentrum stürm-
ten rund 30 Schulklassen mit rund 850 Schüler*innen 
die Bibliothek, die ein attraktives Veranstaltungsan-
gebot von QR-Code-Rallye bis  Impro- Theater, Zau-
bershow, Kreativ-Angeboten und Geschicklichkeits- 
Parcours für sie geschnürt hatte.
 
‚Lesen, wissen und gewinnen!‘ 
Bei dem Wettbewerb ‚Lesen, wissen und gewinnen!‘ 
treten Teams von drei bis vier Schulen der Klassen-
stufen fünf und sechs in einen Wettstreit. Die betei-
ligten Schulklassen lesen vor dem Wettbewerb in-
nerhalb von vier Monaten drei Buchtitel, die sie zur 
Vorbereitung auf das Quiz von der Stadtbibliothek 
in jeweils zwei Exemplaren geschenkt bekommen. 
Beim Quiz beantworten die Teams Fragen zu den 
Büchern, Fragen zur Kinderliteratur und zu Märchen 
allgemein und stellen dann ihr Lieblingsbuch aus 
der Klassenlektüre auf möglichst originelle Weise 
vor. Und hier überraschten die Kinder bisher immer 
wieder mit ideenreichen und aufwändigen Präsen-
tationen ihres Lieblingsbuches. So stellten sie ihren 
Lektüre-Favoriten zum Beispiel als Dia-Show, als 
Marionetten-Theater, in Form eines Raps, als Schat-
tenspiel, als Tanz oder sogar als Film vor.

Lehrerfortbildungen und Netzwerkarbeit
Die beliebten Lehrerfortbildungen in Kooperation 
mit dem Staatlichen Schulamt ‚Büchertipps für Kids‘ 
für Grund- und Mittelschulen haben seit vielen Jah-
ren ein festes Stammpublikum. Hier stellen die Bib-
liotheksmitarbeiter*innen Lehrkräften aktuelle und 
empfehlenswerte Bilder-, Kinder- und Jugendbücher 
vor, die sich als Klassenlektüre eignen, aber auch 
Lektüren für leseschwache Schüler. Besonders ge-
fragt in der Lehrerfortbildung waren in den letzten 
Jahren die Veranstaltungen der Lesebeauftragten 
zur digitalen Leseförderung und zum Thema ‚Lernen 
mit Games und Apps‘.

1 Seit 2012 arbeitet die Stadtbibliothek in sog. Fachteams,  
z. B. ‚Fachteam Musik‘, ‚Fachteam Literatur und Sprache‘ usw. 

2 Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres zahlen keine Jahresgebühr.

3 www.buechertuerme.de 
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Seit 2009 ist die Stadtbibliothek Nürnberg Mitver-
anstalterin und Veranstaltungsort des zweijährlich 
statt findenden Bayerischen Schulbibliothekstags.  
In zahlreichen Foren und Vorträgen rund um die 
Themen Schulbibliotheken, Leseförderung (digital 
und analog) und Informationskompetenz können 
Lehrkräfte und Bibliothekar*innen ihr Wissen erwei-
tern und sich untereinander austauschen. Mit rund 
280 Teilnehmer*innen ist der Bayerische Schulbi bli o  -
theks  tag eine der größten Lehrerfortbildungen in 
Bayern. 

Die Mitarbeiter*innen der SBA sind regional und 
überregional gut vernetzt und fungieren als Refe-
rent*innen bei Veranstaltungen. Seit 2018 ist die 
 Lesebeauftragte Mitglied und seit 2019 Vorsitzende 
der Kommission ‚Bibliothek und Schule‘ beim Deut-
schen Bibliotheksverband e. V.

Einrichtungs- und Neubauplanung
Seit einigen Jahren bilden Umbau- und Neubaupla-
nungen einen Arbeitsschwerpunkt der SBA. 2014 
konnte die Schulbibliothek im Johannes-Scharrer- 
Gymnasium im Rahmen von baulichen Feuerschutz-
maßnahmen renoviert und neu möbliert werden. 
Nun präsentiert sie sich hinter einer großen Glas-
wand als durchgängige, helle Bibliothek mit funk-
tionalen, flexiblen Regalen auf Rollen, attraktiven 
Präsentations- und Sitzmöbeln, und einem Selbst-
verbuchungsautomaten. Im Frühjahr 2022 soll der 
Neubau der Bertolt-Brecht-Schule fertiggestellt und 
bezogen werden und die bestehende Schulbiblio-
thek zieht mit um. 

Mit dem Schulzentrum Südwest entsteht ein großer 
Schulneubau für das Sigmund-Schuckert-Gym na sium 
und die Peter-Henlein-Realschule, in dem zukünftig 
über 2.000 Schüler*innen untergebracht werden. Im 
Erdgeschoss soll erstmals im Nürnberger Biblio-
thekssystem eine kombinierte Schul- und Stadtteil-
bibliothek mit etwa 800m ² Fläche Platz und als 
‚Open Library‘ mit stark erweiterten Öffnungszeiten 
eröffnet werden. Insgesamt stehen im Schulbereich 
der Stadt Nürnberg zahlreiche Renovierungen und 
Neubauplanungen an, und entsprechend werden 
sich die Angebote und Strukturen der SBA mit- und 
weiterentwickeln müssen bzw. dürfen.

Fazit
Die Aufgaben des Fachteams ‚Schulbibliotheken und 
Schulbibliothekarische Arbeitsstelle‘ bei der Stadt-
bibliothek Nürnberg sind vielfältig und nachhaltig, 
und sowohl die Stadtbibliothek als auch die Schulen 
und Schulämter profitieren in hohem Maße von 
 dieser Zusammenarbeit. Für die Zukunft plant die 
Stadtbibliothek besonders in der Leseförderung 
noch strukturierter und verpflichtender mit Schulen 
zusammenzuarbeiten und entsprechende Struktu-
ren zu schaffen und Ressourcen bereitzustellen. Die 
Stadtbibliothek Nürnberg wurde für ihre Arbeit be-
reits sieben Mal mit dem Gütesiegel ‚Bibliotheken – 
Partner der Schulen‘ ausgezeichnet. Wir freuen uns 
sehr, diese erfolgreiche Arbeit auch in den nächsten 
Jahren weiterzuführen.

Von Waltraud Auinger
Leiterin des Fachteams Schulbibliotheken und 
Schulbibliothekarische Arbeitsstelle der Stadt-
bibliothek im Bildungscampus Nürnberg

Bildungscampus

Impressum/Herausgeberin: Stadt Nürnberg, Bildungscampus Nürnberg, Gewerbemuseumsplatz 1, 90403 Nürnberg, Druck: osterchrist druck und medien GmbH, Lübener Str. 6, 90471 Nürnberg

Büchertürme
Nürnberg
Lesen bringt uns weiter –  
macht mit beim neuen Leseförder- 
Projekt der Stadtbibliothek Nürnberg!  
Gemeinsam lesen wir so viele Bücher,  
dass der Stapel bis zur Spitze des  
Fernsehturms reicht. Mehr Infos:

www.büchertürme.de
www.stadtbibliothek.nuernberg.de

Plakat zur Aktion ,Büchertürme‘

Projekt ,Büchertürme‘ der Nürnberger 
Kinderbuch autorin Ursel Scheffler.
https://buechertuerme.de/buechertuerme/nu-
ernberg/
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Am Ende der Zerstreuung.  
Die Teilbibliothek Theologie  
in Würzburg 

Jahrzehntelang war die Situation der Bibliotheken an der Katholisch- 
Theologischen Fakultät Würzburg schwierig und wurde zuletzt zu einem 
Standortnachteil. 2019 konnten sie zu einer modernen Teilbib liothek 
 zusammengeführt werden.

Treppenhaus der Teilbibliothek



41Bibliotheksforum Bayern

Seit dem Auszug der Katholisch-Theologischen Fakultät 
aus der Alten Universität, Domerschulstraße 16, in die 
Neue Universität am Sanderring im Jahr 1897, unterbro-
chen von der Vernichtung im Bombardement Würz-
burgs am 16. März 1945, war die Entwicklung der Lehr-
stuhl- und Institutsbibliotheken von einer zunehmenden 
räumlichen Vereinzelung geprägt. Das besiegelte die 
Fakultät 1970 mit dem Beschluss, die Bücher in jedem 
Lehrbereich getrennt zu inventarisieren, so dass nun 
auch formal viele Einzelbibliotheken geführt wurden. 
In dieser Zeit hatten die neugegründeten Universitäten 
in Regensburg und Augsburg bereits räumlich und or-
ganisatorisch die Weichen für ein einheitliches Biblio-
thekssystem gestellt und damit in Bayern einen Trend 
gesetzt, der etwa die Bibliotheken der beiden Theologi-
schen Fakultäten der Universität München zusammen 
mit dem Bestand für Philosophie 2004 in einer großen 
Fachbibliothek zusammenführte.

Bis in die 1990er-Jahre erreichte die Würzburger Zer-
split terung mit 21 bibliothekarischen Einheiten erst  
ihren Höhepunkt. In dieser Zeit war es 1997 der Baye-
rische Oberste Rechnungshof, der die Landschaft der 
Katholisch-Theologischen Fakultäten in Bayern mit der 
Feststellung aufschreckte, sie seien personell „über-
reichlich“ ausgestattet, und die Reduzierung auf drei 
bis vier Fakultäten empfahl1, was sich als wichtiges Mo-
vens für die künftige Profilierung der bisherigen Stand-
orte erweisen sollte. Nachdem erste Überlegungen 
für eine räumliche Zusammenlegung der Katholisch- 
Theologischen Fakultät in Würzburg mit den Planungen 
für einen dritten Bauabschnitt am Hubland in den 
1980er-Jahren steckengeblieben waren, wurden 2001 
Pläne der Katholisch-Theologischen Fakultät zur Zu-
sammenlegung des Instituts für Praktische Theologie 
mitsamt ihren Bibliotheken im Gebäude der Alten Au-
genklinik am Röntgenring formuliert, die schließlich in 
ein positives Votum der Interministeriellen Baukommis-
sion 2003 einmündeten, aber nicht zur Ausführung ka-
men. Nach dem Umzug des Instituts für Praktische 
Theologie und der Lehrstühle für Moraltheologie und 
für Pastoraltheologie an den Paradeplatz und in die 
Neubaustraße in den Jahren 2008/2009 flackerte die 
Möglichkeit einer übergreifenden Lösung noch einmal 
für den Standort des ehemaligen Studienkollegs St. Be-
nedikt auf, verlief dann aber im Sande.

Der Plan
Im Juli 2015 informierte die Katholisch-Theologische 
Fakultät die Universitätsbibliothek (UB) über die Pläne 
zur Zusammenlegung aller Lehrstühle und der ange-
bundenen Einrichtungen in einem seit längerem nicht 
mehr genutzten Gebäudetrakt in der Domerschul-
straße 15 / Bibrastraße 14 aus den 1960er-Jahren in 
Sichtweite der Alten Universität. Die neue Teilbiblio-

thek sollte auf drei Etagen untergebracht werden. 
Änderungen zugunsten bibliothekarischer Belange 
waren nur in Details möglich. Die Brisanz solcher 
Fragen wie die Kapazität zur Unterbringung aller 
 alten Bibliotheken, die nötige Traglast der Decken 
des Gebäudes, die zuletzt 1962 berechnet worden 
war, und die Ausstattung an Arbeitsplätzen beglei-
teten darum die anschließende Planungsphase. Die 
UB setzte nun die Vorarbeiten in Gang, um 16 Ein-
zelbibliotheken in bis dahin 8 räumlichen Einheiten 
am neuen Standort zusammenzuführen. 

Problem 1: Stellfläche
Die Pläne des Bauträgers zur Ausstattung der  
Teil bibliothek ließen einen Maximalbestand von 
140.000 Bänden zu, der nur zu erreichen war, wenn 
in das Untergeschoss als nicht öffentlich begehba-
res Magazin eine Rollregalanlage eingebaut würde. 
Tatsächlich hatten die theologischen Lehrstuhl- und 
Institutsbibliotheken einen deutlich höheren Bestand 
von (gerundet) 170.000 Bänden Monographien und 
Zeitschriften. Darum galt es, sich mit den beteiligten 
17 Fachvertretern und Fachvertreterinnen auf die 
nötige Reduzierung zu einigen. Die UB legte der Fa-
kultät im Dezember 2017 ein Konzept vor, um dies 
zu erreichen und auch Platz für künftige Neuerwer-
bungen zu schaffen. Es enthielt zunächst den Vor-
schlag, die ermittelten 18.000 Dubletten auszuson-
dern. Ausgewählte rückwärtige Zeitschriftenbände 
nicht mehr laufend gehaltener Abonnements soll-
ten in ein Ausweichmagazin der UB ausgelagert 
werden. Weiterhin wurde entschieden, absehbar 
nicht mehr gebrauchte Literatur, etwa sozialwissen-
schaftliches Schrifttum aus den 1970er- und 
1980er-Jahren, nicht zu behalten. 

Arbeitsplätze und Freihandregal im Erdgeschoss 
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Problem 2: Deckentraglast
Hatte die UB bereits im Oktober 2015 die Werte für 
die Lastenannahmen für Bibliotheksregale nach 
dem einschlägigen DIN-Fachbericht an den Bauträ-
ger übermittelt,2 kursierten doch weiterhin Zahlen, 
die die vollständige Unterbringung der geplanten 
Bestände für Erdgeschoss und 1. Obergeschoss 
 wegen einer zu hohen Traglast fraglich erscheinen 
ließen. 2017 legte ein Gutachten über die Trag-
werksplanung der Bibliotheksgeschosse den nöti-
gen Abstand der Regale fest und zwang zu einem 
ungewöhnlichen Schritt: die Verankerung der Rega-
le in fest montierten Sockelrahmen, um eine gleich-
mäßige Lastverteilung zu gewährleisten und eine 
spätere Erweiterung zu verhindern. Zudem darf 
 jedes Regal nur mit maximal sechs Böden bestückt 
werden. In der Folge fiel die Kapazität für die Frei-
handaufstellung deutlich geringer aus als zunächst 
angenommen, so dass nun auf 550 Quadratmetern 
rund 42.000 Monographien und die laufend gehalte-
nen Zeitschriften mit den letzten 20 Jahrgängen 
aufgestellt sind.

Fertige und eingeräumte Regalanlage  
im Untergeschoss im Oktober 2019

verbessert. Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren 
ein Trend zu beobachten ist, Bibliotheken intensiver 
als Lernorte zu nutzen, die über den direkten Bedarf 
an aufgestellter Literatur hinausgehen.3 

Die der UB vorgelegte Planung für die neue Teil-
bibliothek ließ wenig Raum für Arbeitsplätze. Die 
DIN-Norm empfiehlt, für mindestens 12 % der Stu-
dierenden des Fachbereichs in der Bibliothek einen 
Arbeitsplatz vorzuhalten.4 Für 700 Studierende wä-
ren demnach 84 Arbeitsplätze nötig. Zunächst konn-
ten im Bereich des Erdgeschosses 27 Arbeitsplätze 
an der Fensterseite zum Innenhof vorgesehen wer-
den. Im 1. Obergeschoss kam in der Planung später 
ein Raum mit 26 Quadratmetern Fläche dazu, der 
mit bis zu 10 Arbeitsplätzen ausgestattet ist. Die 
Reak tion der Fachschaft auf die Vorstellung der 
neuen Teilbibliothek im Mai 2019 war dennoch bei-
nahe überschwänglich, weil feste Plätze angekün-
digt wurden, die von keiner Lehrveranstaltung der 
Fakultät belegt werden können, anders als es bis  
dahin  in den Lehrstuhl- und Institutsbibliotheken  
üblich gewesen war.

Umzug
In der Konsequenz des langwierigen Verfahrens  
zur Ausschreibung der Rollregalanlage im Unterge-
schoss war der Zeitplan für den Umzug so eng ge-
taktet, dass bis zum Beginn am 19. August 2019 nur 
ein einziges Wochenende als Puffer übriggeblieben 
war. Allerdings haben Lieferschwierigkeiten eines 
Zulieferers des Regalbauers noch zu Turbulenzen  
in der Umzugsphase geführt, ohne dass am Ende 
der Zeitplan geplatzt wäre – dies aber nur wegen 
des engagierten Einsatzes der beteiligten Kollegin-
nen und Kollegen. Von den weiteren Schwierigkei-
ten des Umzugs sei der Umstand erwähnt, dass sich 
das Zielobjekt noch weitgehend im Zustand der 
Baustelle befand, so dass sowohl die Wege zeitweise 
nicht passierbar waren als auch der Aufzug tagelang 
nicht funktionierte. Die Gelassenheit der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der beauftragten Umzugs-
firma hat hier vieles aufgefangen. Am glücklichen 
Ende konnte pünktlich zum geplanten Termin am 
14. Oktober 2019 die neue vereinte Teilbibliothek 
nach einer neunwöchigen Umzugsphase eröffnet 
werden.

Problem 3: Arbeitsplätze
Bereits 1987 hatte sich der Sprecherrat der Studie-
renden der Universität Würzburg an die Leitung der 
UB gewandt und die schlechte Lage für die Studie-
renden der Katholischen Theologie beklagt, die 
 wesentlich durch die Belegung von Bibliotheksräu-
men durch Lehrveranstaltungen der Fakultät und 
die mangelhafte Benutzbarkeit der Bibliotheken 
aufgrund disparater und häufig minimaler Öffnungs-
zeiten bedingt war. Das hatte sich mit der Zusam-
menlegung der Bibliotheken Religionspädagogik, 
 Liturgiewissenschaft, Kirchenrecht und Missionswis-
senschaft am Paradeplatz im Jahr 2008 nur graduell 
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Die Teilbibliothek Theologie 
in Würzburg, Gesamtansicht 
von außen

Fazit
Die Planung für das Gebäude hatte für den Bereich 
der neuen Teilbibliothek bereits wichtige Festlegun-
gen getroffen, die den Betrieb einer professionellen 
Bibliothek in dem geforderten Umfang durchaus be-
schränken. Überdies ist durch geänderte Anforde-
rungen an die Bibliothekslandschaft einer Universi-
tät mit geistes-, sozial- und naturwissenschaftlichen 
Fakultäten die Begrenzung bibliothekarischer Ein-
heiten auf Fachbereiche immer schwerer zu vertre-
ten. Gleichwohl ist die lange Zeit räumlicher Zer-
streuung und entsprechend schwieriger Benutzung 
der Bibliotheken an der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Würzburg zu Ende, und das 
ist ein wichtiger Meilenstein für die Theologie in 
Würzburg.

Von Dr. Oliver Weinreich
Leiter der Teilbibliothek Theologie,  
Universitätsbibliothek Würzburg

Die Aufstellung der Teilbibliothek Theologie im 
Freihandbereich erfolgt nach der Regensburger Ver-
bundklassifikation (RVK). Die alten Lehrstuhlbiblio-
theken, die bis zum Umzug ihr bisheriges Signatur-
system behalten hatten, sind zusammen mit den 
rückwärtigen Zeitschriftenbänden im Magazin im 
Untergeschoss untergebracht worden. Bestellungen 
auf diese Bestände werden im Stundentakt bedient. 
Einheitliche und verlässliche Öffnungszeiten tragen 
viel zum positiven Bild der neuen Teilbibliothek bei 
ihren Benutzerinnen und Benutzern bei.

1 www.orh.bayern.de/media/com_form2content/documents/
c6/a334/f36/Jahresbericht1997.pdf, S. 189, abgerufen am  
24.  Februar 2020.

2 Bau- und Nutzungsplanung von Bibliotheken und Archiven:  
Ersatz für DIN-Fachbericht 13:1998, 3. Aufl. Berlin u. a. 2009,  
S. 60 f.

3 Susan E. Montgomery, Assessing Library Space for Learning, 
Lanham u. a. 2017; und: Bernd Vogel / Silke Cordes:  
Bibliotheken an Universitäten und Fachhochschulen –  
Organisation und Ressourcenplanung, Hannover 2005, S. 93.

4 DIN-Norm 67700:2017-05, Abschnitt 6.4.2., S. 20.
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Kinderbücher  
aus der  
arabischen  
Welt
Mit einem dreijährigen Projekt 
leistet die Internationale Jugend-
bibliothek Pionierarbeit in  
Deutschland.

Arabische Kinder- und Jugendliteratur –  
eine Terra incognita
Die Kinder- und Jugendliteratur in der arabischen 
Welt blickt auf eine vergleichsweise kurze Ge-
schichte zurück. Erst in den letzten Jahrzehnten ist 
allmählich eine eigenständige Literatur für junge 
Leser entstanden. Obwohl sie sich kontinuierlich 
weiterentwickelt, spielen die arabischsprachigen 
Länder in der internationalen Kinder- und Jugend-
literatur immer noch eine wenig beachtete Rolle.
 
Das Interesse ist in den letzten Jahren gewachsen, 
u. a. weil Verlage – in erster Linie aus dem Libanon, 
aus Ägypten, Jordanien, Marokko oder den Vereinig-
ten Arabischen Emiraten – auf internationalen Buch-
messen eine stärkere Präsenz zeigen oder z. B. 
durch neu geschaffene Literaturpreise auf sich auf-
merksam machen. Dennoch werden arabischspra-
chige Kinder- und Jugendbücher sowie ihre Autoren 
und Illustratoren weiterhin international wenig 
wahrgenommen. Das gilt auch für den deutschspra-
chigen Buchmarkt. Hier sind Übersetzungen aus 
dem Arabischen nach wie vor absolute Mangelware. 
Ebenso gering ist das Angebot an nicht-übersetzten 
originalsprachigen Büchern. 

Es gibt kaum auf arabische Literatur spezialisierte 
Buchhandlungen. Öffentliche Bibliotheken und 
Schulbibliotheken sind mit Büchern für junge ara-
bischsprachige Leser häufig unzureichend ausge-
stattet. Ein Grund liegt darin, dass Orientierungs-
hilfen fehlen, mit denen Bibliothekare, Pädagogen 
und andere Literaturvermittler sich über empfeh-
lenswerte Titel informieren können. So sind Autoren 
und Illustratoren, Themen und Inhalte arabischspra-
chiger Kinderbücher in Deutschland noch immer 
 unbekannt, obwohl der Bedarf und das Interesse am 
Austausch mit der arabischsprachigen Welt gewach-
sen sind. 
 
Der Mangel wurde besonders eklatant, nachdem im 
Jahr 2015 zahlreiche Flüchtlinge und Migranten aus 
arabischsprachigen Ländern wie Syrien, dem Irak 
und aus Nordafrika nach Europa kamen. Ein großer 
Teil der Menschen gelangte nach Deutschland, wo 
sie möglichst schnell aufgenommen, untergebracht, 
versorgt und integriert werden mussten. In Biblio-
theken und Schulen wie auch in Einrichtungen, in 
denen Geflüchtete und Schutzsuchende leben, war 
bald eine wachsende Nachfrage nach originalspra-
chigen und mehrsprachigen Medien zu verzeichnen. 
Denn Kinderbücher sind wichtige Mittler der Inte-
gration. Sie sind inklusiv und fördern den interkultu-
rellen Austausch. 
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Originalsprachige Bücher können jungen Menschen, 
die vor Krieg oder Armut geflohen sind und oft nur 
ihre Sprache als Verbindung zu ihrer Herkunft be-
wahrt haben, ein Stück Heimat zurückgeben. Umge-
kehrt kann diese Literatur auch Brücken in die ara-
bische Welt bauen, die in Europa häufig klischeehaft 
und vorurteilsbehaftet wahrgenommen wird. Vor-
aussetzung dafür ist, dass arabische Kinder- und 
 Jugendbücher im deutschsprachigen Raum bekannt 
gemacht, in Bibliotheken gebracht und Übersetzun-
gen angeregt werden. 
 
Das Rechercheprojekt 
Hier setzt ein Projekt an, das die Internationale  
Jugendbibliothek seit 2017 durchführt. Es wird vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München geför-
dert und hat das Ziel, einen Einblick in die arabisch-
sprachige Kinderliteratur zu geben und Bücher zu 

empfehlen, die beispiels-
weise für die Arbeit in Bi-
bliotheken, Kindertages-
stätten und Schulen geeig-
net sind. Außerdem sollen 
deutschsprachige Verlage 
angeregt werden, die Kin-
derbuchproduktion der 
arabischsprachigen Länder 
stärker in den Blick zu neh-
men und Bücher zu entde-
cken, die für den hiesigen 
Buchmarkt interessant sein 
und ins Deutsche übersetzt 
werden könnten. 
 

Als Mitarbeiter für dieses Projekt gewann die Biblio-
thek den syrischen Orientalisten und Kulturwissen-
schaftler Dr. Azad Hamoto, der seit einigen Jahren 
in München lebt. Die Arbeit begann mit einer Be-
standsaufnahme des aktuellen arabischsprachigen 
Kinder- und Jugendbuchmarktes: Welche Stoffe, 
Themen und Genres spielen eine Rolle? Gibt es 
 spezifische Trends, Vorlieben, möglicherweise auch 
 Tabus? Welche Autoren und Illustratoren sind be-
sonders zu beachten? Wo sitzen interessante, wich-
tige Verlage? 

Mit diesen Fragen begann Azad Hamoto seine Re-
cherchen. Dabei war ein großer Vorteil, dass er sich 
als Muttersprachler problemlos mit Verlegern, Au-
toren, Illustratoren und Fachleuten in Verbindung 
setzen konnte. Ein solcher „direkter Draht“ spielt  
eine wichtige Rolle und  erwies sich auch in diesem 
Fall als besonders wertvoll, weil sich die Kontakt-
aufnahme anfangs mit unter mühsam und langwie-
rig gestaltete. 

Zudem ist der arabischsprachige 
Buchmarkt unübersichtlich, weil un-
terschiedliche nationale Buchmärkte 
nebeneinander bestehen und nur 
 wenig untereinander verbunden sind. 
Wertvoll für die Kontakt- und Be-
standsaufnahme erwies sich auch die 
Verbindung, die die Internationale 
 Jugendbibliothek seit Jahren zum 
 Nationalen Zentrum für Kinder- und 
Jugendliteratur (,Centre National de   
la littérature pour la jeunesse‘ an der 
Französischen Nationalbibliothek 
(BnF)) unterhält. Insbesondere der 
fachliche Austausch mit der dort täti-
gen Expertin für arabischsprachige 
Kinderliteratur, Dr. Hasmig Chahinian, 
war für das Projekt ein Gewinn. 
 
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten 
schickten viele Verlage Rezensions-
exemplare aus ihren aktuellen Pro-
grammen – bis heute sind es etwa  
350 Titel – , aus denen der Projektlei-
ter nach kritischer Lektüre eine Aus-
wahl besonders empfehlenswerter 
 Titel traf. Diese wurden 2018 und 2019 
in Empfehlungsbroschüren vorgestellt. 
Jeder Katalog enthält 40 annotierte 
Titel mit vollständigen bibliographi-
schen Daten, Abbildungen der Buch-
cover, Angaben zu Autoren und Illus-
tratoren sowie ein Personen- und ein 
Sachregister. Ein dritter Katalog ist für 
Herbst 2020 in Vorbereitung. Die 
 Publikationen können über die Inter-
netseite der Internationalen Jugend-
bibliothek bestellt werden, www.ijb.de. 

Originalsprachige  
Bücher können jungen 
Menschen, die vor Krieg 
oder Armut geflohen 
sind und oft nur ihre 
Sprache als Verbindung 
zu ihrer Herkunft be
wahrt haben, ein Stück 
Heimat zurückgeben.

Veranstaltung in der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig 
mit Hasmig Chahinian, Azad Hamoto, Nabiha Mheidly, Walid 
Taher und Jochen Weber (von links nach rechts) 
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Auswahlkataloge
Die beiden bereits erschienenen Kataloge wurden 
einem interessierten Publikum in öffentlichen Ver-
anstaltungen, die die Internationale Jugendbiblio-
thek in Kooperation mit der Münchner Stadtbiblio-
thek Am Gasteig organisierte, lebendig vermittelt: 
Mit einer Kombination von Buchempfehlungen,  
Projektbericht, Podiumsdiskussion und Lesung ver-
suchte die Internationale Jugendbibliothek, das 
 Interesse an dem weitgehend unbekannten litera-
rischen Feld zu wecken. 

Azad Hamoto und Jochen Weber, Lektoratsleiter 
der Internationalen Jugendbibliothek sowie Autor 
dieses Artikels, stellten ihre Lieblingsbücher vor und 
berichteten über Herausforderungen und Erfolge 
des Projekts. Zur ersten Katalogpräsentation waren 
die libanesische Verlegerin und Autorin Nabiha 
Mheidly (Verlag Al-Hadaek), der ägyptische Illus-
trator Walid Taher und Hasmig Chahinian (BnF) ein-
geladen, über Themen, Herausforderungen und 
Grenzen der arabischsprachigen Kinderliteratur, die 
durch das Kindheitsbild, gesellschaftliche Zwänge, 
Zensur und religiöse Rahmenbedingungen gesetzt 
werden, zu diskutieren. 

Für die zweite Katalogpräsentation bereiteten  
Jochen Weber und Azad Hamoto eine deutsch- 
arabische Lesung ausgewählter, für diesen Anlass 

übersetzter Texte vor. Zwei Musiker der Münchner 
Band Jisr begleiteten die Lesung mit arabischem 
 Gesang, Oud-Spiel und Percussion. Beide Veranstal-
tungen fanden in der Münchner Stadtbibliothek Am 
 Gasteig statt und stießen bei einem faszinierten 
 Publikum auf großes Interesse.
 
Die mangelnden Möglichkeiten, arabischsprachige 
Kinderbücher ohne nähere Kenntnisse und ohne 
größeren Aufwand zu bestellen, sind für Bibliothe-
ken im deutschsprachigen Raum das größte Hinder-
nis beim Bestandsaufbau. Erfreulich war daher, dass 
der ekz.Bibliotheksservice in einer Medien-Aktion 
die Bücher des ersten Empfehlungskatalogs zum 
 Erwerb anbot. Diese Möglichkeit wurde durchaus 
angenommen – aber offenbar nicht in dem erhoff-
ten Maße, so dass die ekz die Aktion mit den Büchern 
der zweiten Buchauswahl bedauerlicherweise nicht 
fortsetzte. 
 
Die Kataloge wurden auch an zahlreiche Kinderbuch-
verlage in der Hoffnung geschickt, dass der eine 
oder andere Titel in Übersetzung oder als zweispra-
chige Ausgabe seinen Weg auf den deutschen Kinder-
buchmarkt finden könnte. Auf der Frankfurter Buch-
messe 2018 lud die Internationale Jugendbibliothek 
Verlage ein, sich im persönlichen Gespräch über 
einzelne Titel zu informieren. Die Resonanz war ver-
halten, aber immerhin hat ein Verlag „angebissen“ 
und wird im Frühjahr 2021 eines der empfohlenen 
Bilderbücher auf Deutsch herausbringen.
  
Ausstellungen 
Zur Verdichtung des Projekts kuratierte der Autor 
dieses Artikels, Jochen Weber, schließlich im Herbst 
2019 die Ausstellung ,Von Marrakesch bis Bagdad.  
Illustrationen aus der arabischen Welt‘, an der sich 
acht renommierte Illustratorinnen und Illustratoren 
beteiligten. Ihre Bilder, Collagen, Radierungen und 
Drucke, insgesamt 100 Werke, stehen exemplarisch 
für eine vielfältige Illustrationskunst und zeigen eine 
große Bandbreite künstlerischer Stile und Techniken. 
Illustrationen in der Tradition der ornamentalen 
Bild kunst des Orients stehen neben farbstarken, 
pla kativen, naiven Bildern, Comics oder avantgar-
distischen Experimenten. 
 

Cover des Empfehlungskatalogs 2018

Wege der Vermittlung arabischer Kinderliteratur für 
ein deutsch sprachiges Publikum, Verlage und Bibliotheken
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Die Installation ‚The House-of-Hide-and-Seek‘ 
(Ein Haus zum Verstecken) in der Ausstellung 
‚Von Marrakesch bis Bagdad‘ 

Der vielseitige ägyptische Illustrator, Autor und  
Bühnenbildner Walid Taher, der im Rahmen eines 
dreimonatigen Artist- in-Residence-Programms der  
Landeshauptstadt München die Ausstellung mitge-
staltete, gab dieser eine besonders künstlerische 
Prägung. Er schuf eine verspielte Installation und 
farbenfrohe Acrylbilder, die von der überbordenden 
Fantasie und seiner großen Freude am künstleri-
schen Experiment erzählten. Die Ausstellung, die 
von Oktober 2019 bis März 2020 in der Internationa-
len Jugendbibliothek zu sehen war, steht nun inter-
essierten Institutionen in Deutschland und anderen 
Ländern bis Ende 2022 als Wanderausstellung zur 
Verfügung. 
 

Eine Abschlussveranstaltung, erneut 
in Zusammenarbeit mit der Münchner 
Stadtbibliothek, war für Ende April 
dieses Jahres geplant. Neben der Vor-
stellung der dritten Buchauswahl sollte 
diesmal die Kinderbuchillustration im 
Fokus stehen. Die Illustratorin Hanane 
Kai (Beirut) und der Illustrator Said 
Baalbaki (Berlin / Beirut) waren einge-
laden, über ihre Arbeit und ihre Erfah-
rungen als künstlerische Grenzgänger 
zwischen orientalischen und okziden-
talen Bildwelten zu sprechen. Auf-
grund der Coronavirus-bedingten 
Schließungen und Reisebeschränkun-
gen musste die Veranstaltung leider 
abgesagt werden, ebenso wie eine 
Fortbildung, in der pädagogische Ver-
mittlungskonzepte vermittelt werden 
sollten. Beide Termine werden voraus-
sichtlich entweder noch 2020 oder An-
fang 2021 nachgeholt.
 
Das Projekt zur Kinderliteratur aus der 
arabischen Welt hat zahlreiche neue 
Einblicke gegeben und Türen in eine 

Welt geöffnet, die in vielerlei Hinsicht Neuland war 
und immer noch ist. Die intensive, mehrjährige Be-
schäftigung mit dem Thema hat Impulse und Anre-
gungen gegeben. Es ist zu wünschen, dass sie auch 
längerfristig Früchte tragen wird. 

Von Jochen Weber
Lektoratsleiter der Internationalen  
Jugendbibliothek, München

Anmerkung 
Im Text wird für das bessere Leseverständnis 
die männliche Form benutzt. Selbstverständ-
lich ist hiermit auch die weib liche Form  
gemeint.
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Analog – Digital – Analog
Wie das 3D-Modell der bayerischen 
Verfassungslade wieder zu einer 
analogen Replik wurde …

Die Verfassungsurkunde von 
1818 auf dem Krönungsbild 
Ludwigs I. von Bayern (1826). 
Der König stützt seine rechte 
Hand mit dem Zepter auf die 
in blauem Samt gebundene  
Verfassung.
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2018 feierte der Freistaat Bayern das Doppeljubi-
läum – 200 Jahre Verfassungsstaat, 100 Jahre 
 Freistaat. In zahlreichen Veranstaltungen und Aus-
stellungen wurde sowohl an die Revolution von 
1918 als auch an den Erlass der Verfassung von 
1818  erinnert. Auch das von der Bayerischen Staats-
bibliothek betriebene bayerische Kulturportal  
‚bavarikon‘ beteiligte sich daran mit einer virtuellen 
Ausstellung zur Verfassung von 1818, für die ein 
3D-Modell der Verfassungslade erstellt wurde. Die-
ses Modell sollte bald eine ganz unerwartete Nach-
nutzung erfahren, die auch zeigt, welche Potenziale 
die 3D-Digitalisierung von Kulturgut bietet. 

Als sich 2018 der Erlass der Verfassung des König-
reichs Bayern durch König Max I. Joseph zum zwei-
hundertsten Mal jährte, geriet ein bis dahin eher nur 
in Expertenkreisen bekanntes Stück in den Fokus 
der Öffentlichkeit – die Verfassungslade. 

Aus Perspektive der Gegenwart mag dieses Stück 
exotisch erscheinen. Nicht nur, dass wir gewohnt 
sind, Rechtstexte im Internet nachzuschlagen, wo 
sie mittlerweile auch genuin verkündet werden. 
Nein, bereits mit den Verfassungsurkunden des  
20. Jahrhunderts wurde sehr pragmatisch umgegan-
gen. Das Original der Bamberger Verfassung des 
Freistaats Bayern von 1919 ist ein unscheinbarer 
Druckbogen mit handschriftlichen Korrekturen, der 
auf der Vorderseite vom Landtagspräsidenten und 
den Regierungsmitgliedern unterzeichnet wurde. 

Das Original der Verfas-
sung von 1946 ist heute 
verschollen, wenn es über-
haupt eines gegeben hat. 

Anders war das im 19. Jahr-
hundert. Der Verfassungs-
urkunde von 1818 kam 
 hohe symbolische, den 
Kroninsignien vergleich-
bare Bedeutung zu. Bei der 
Eröffnung und den Schluss-
sitzungen der Landtage 
wurde sie öffentlich präsen-
tiert. Die Abgeordneten 
leisteten dabei einen Eid 
auf die Verfassungsurkunde. 
Abgebildet ist die Urkunde 
unter anderem auf dem 
Krönungsbild Ludwigs I. 
von Bayern, das Joseph Karl 
Stieler 1826 schuf.

Mit 38 x 28 cm ist die in blauen Samt gebundene 
Verfassungsurkunde, die heute im Bayerischen 
Hauptstaatsarchiv aufbewahrt wird, auch vom 
 Äußeren her beeindruckend. Auf 134 Pergament-
blättern umfasst sie neben dem Text der Verfassung 
auch zehn zeitnah erlassene Edikte, die grund-
legend für die Rechtsordnung des Königreichs 
 Bayern waren. Beglaubigt wurde der Codex durch 
das königliche Siegel. 

Ihrer hohen Bedeutung entsprechend erhielt die 
 Urkunde einen Ehrenplatz in einer kunstvoll gear-
beiteten Lade. Die Lade aus Bronze bzw. Eisenblech 
und Bleiguss weckt Assoziationen mit der alttesta-
mentarischen Bundeslade. Sie trägt die Aufschrift 
,Magna Charta Bavariae‘ und spielt dabei auf die 
englische Magna Charta von 1215 an. Der Kubus mit 
den bayerischen Rauten auf dem Deckel ist nicht 
nur ein Verfassungssymbol, sondern verbirgt auch 
den Schließmechanismus.

Über die Verfassungslade ist erstaunlich wenig be-
kannt. Unter Vermeidung genauerer Festlegungen 
wird oft stillschweigend angenommen, die Lade  
sei 1818 entstanden. Sicher ist dies nicht. Wie Prof. 
Rainer Leng, Würzburg, der bavarikon-Geschäfts-
stelle mitteilte, gibt es auch Indizien, dass die Lade 
erst Anfang der 1830er-Jahre angefertigt wurde.

Als nach dem 2. Weltkrieg der Bayerische Landtag 
seine Heimstatt im Maximilianeum erhielt, kam 
auch die Verfassungslade dorthin. Sie fand ihren 
Platz gegenüber dem Büro des Landtagspräsidenten 
bzw. der Landtagspräsidentin.

Mit 38 x 28 cm ist die in 
blauen Samt gebundene 
Verfassungsurkunde, die 
heute im Bayerischen 
Hauptstaatsarchiv auf
bewahrt wird, auch vom 
Äußeren her beeindru
ckend. Auf 134 Perga
mentblättern umfasst 
sie neben dem Text der 
Ver fassung auch zehn 
zeitnah erlassene Edikte, 
die grundlegend für die 
Rechtsordnung des Kö
nigreichs Bayern waren. 

3D-Modell der 
Verfassungslade

Bibliotheksforum Bayern 3/2020



50 

Kulturportal ,bavarikon‘  
www.bavarikon.de/ 

Nachbau der Lade in den Werkstätten der JVA Kaisheim. An den  
Korpus aus Eichenholz wird die im 3D-Druck erstellte Dekoration  
angebracht. Für den 3D-Druck wurde auf die Daten des von der  
Bayerischen Staatsbibliothek erstellten 3D-Modells zurückgegriffen. 

Ein 3D-Modell entsteht …
Anlässlich des Doppeljubiläums 2018 entstanden 
für bavarikon gleich zwei virtuelle Ausstellungen. 
Die eine befasste sich mit der Revolution von 
1918/19 (siehe hierzu den Beitrag von Matthias 
 Bader in BFB 13 [2019], Heft 2); die andere – erar-
beitet unter der Federführung der Generaldirektion 
der Staatlichen Archive Bayerns – behandelte ‚Die 
Verfassung des Königreichs Bayern 1818 – 1918‘. 

Sehr schnell wurde klar, dass auch die Verfassungs-
lade Bestandteil der Ausstellung sein würde und 
zwar – ihrem historischen Rang entsprechend – als 
3D-Modell. Nachdem die damalige Landtagspräsi-
dentin Barbara Stamm ihr Einverständnis erteilt 
 hatte, konnte am 8. Januar 2018 durch Mitarbeiter 
der Bayerischen Staatsbibliothek die Digitalisierung 
in den Räumen des Landtags erfolgen. 

Am 31. März 2018 wurde das 3D-Modell im Rahmen 
des monatlichen Daten-Updates in bavarikon online 
gestellt, übrigens als 60. 3D-Modell im Portal. 

… und wird sofort nachgefragt
Zahlreiche Ausstellungen und Veranstaltungen be-
schäftigten sich 2018 mit der Verfassung von 1818. 
Es war daher kein Wunder, dass sich recht bald 
 Berührungspunkte ergaben. So wurde ein Film des 
3D-Modells auch in eine von Prof. Rainer Leng erar-
beitete Medienstation des Museums für Franken in 
Würzburg eingebunden.

Eine ganz besonders interessante Kooperation ergab 
sich mit einer schulischen Initiative. Ein Kurs im Rah-
men der Begabtenförderung am Paul-Klee-Gymna-

sium in Gersthofen (Lkr. Augsburg) unter der Leitung 
von OStRin Christine Schmid-Mägele erarbeitete eine 
Ausstellung ‚Verfassung? Geht mich an. 200 Jahre 
Verfassung in Bayern‘. Beteiligt waren zahlreiche 
Kooperationspartner aus dem schulischen Bereich, 
der Bayerische Landesverein für Heimatpflege und 
die Justizvollzugsanstalten Kaisheim und Aichach. 

Ein Highlight dieser Ausstellung war es, dass für sie 
ein Nachbau der Verfassungslade hergestellt wurde. 
Dieses Prestigeprojekt übernahmen die Werkstätten 
der JVA Kaisheim. Der Korpus der Lade wurde aus 
Eichenholz erstellt, das in einer Räucherkammer 
künstlich gealtert wurde und mit weiterer Nach-
bearbeitung den gewünschten metallenen Farbton 
erhielt. Der Rautenkubus wurde aus Holz nachge-
baut und mit Blech ummantelt. 

Als Herausforderung erwies sich, auch angesichts 
der nahenden Ausstellungseröffnung, der Nachbau 
der Verzierungen. Hier kam im März 2018 das 
3D-Modell von bavarikon ins Spiel. Die Bayerische 
Staatsbibliothek stellte die 3D-Daten zur Verfügung, 
auf deren Basis die in Friedberg ansässige Firma 
 Voxeljet, ein Spezialist für 3D-Druck, Repliken der 
Verzierungen erstellte. Diese wurden dann in der 
Kunstabteilung der Kaisheimer Werkstätten nach-
bearbeitet und vergoldet. 

Der Nachbau der Verfassungslade wurde ab 11. Mai 
2018 in der Ausstellung ‚Verfassung? Geht mich an‘ 
gezeigt und nochmals im Rahmen der gleichen Aus-
stellung ab 27. September 2019 in der Justizvoll-
zugsanstalt Kaisheim.

Gleichzeitig war für den Nachbau der Lade bereits 
eine dauerhafte Verwendung gefunden worden. Im 
Juni 2019 eröffnete in Regensburg das ,Museum der 
Bayerischen Geschichte‘. Der Bayerische Landtag 
stellt dem Museum die originale Verfassungslade als 
Dauerleihgabe zur Verfügung. Der Landtag erhielt 
als Ersatz den Nachbau, der auch dank des 3D- 
Modells von bavarikon entstanden ist.

Von Florian Sepp
Stellvertretender Bavarica-Referent der Bayerischen 
Staatsbibliothek und Leiter der Geschäftsstelle  
von bavarikon
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Rathauspassage

Die Stadtbücherei Penzberg  
wird Projektpartner  
der Kulturstiftung des Bundes

Das Projekt ,wohnZimmer Rathauspassage‘ 
erhält eine Förderung durch das Programm 
,hochdrei – Stadtbibliotheken verändern‘.

Die Stadtbücherei Penzberg  (Oberbayern) wird 
 Projektpartner der Kulturstiftung des Bundes. Im 
 August 2019 bewarb sich die Bibliothek mit dem 
Konzept ,wohnZimmer Rathauspassage‘ für eine 
Förderung durch das Programm ,hochdrei – Stadt-
bibliotheken verändern‘. Im Dezember kam die 
 Zusage.

Perspektiven entdecken. Chancen erkennen. Visio-
nen zulassen. Ortsidentität schaffen. Weiterdenken. 
Das wird mit der Volkshochschule (vhs) als Koopera-
tionspartner für die Passage angestrebt. Beide Insti-
tutionen liegen in dem Gebäude, das trotz Geschäf-
ten, Freiflächen, Café und dem Büro der Musikschule 
bislang nicht zum Aufenthalt einlädt.

Das soll sich ändern. Dank der Kulturstiftung, die die 
Kosten mit 90 Prozent bezuschusst, soll im moderier-
ten, partizipativen und generationenübergreifenden 
Dialog mit den Bürger*innen bis Ende 2021 ein Kon-
zept entwickelt werden, wie aus der Passage ein an-
sprechendes und öffentliches Wohnzimmer für die 
Penzberger werden kann.

Die Initiative zur Bewerbung kam vor allem durch 
Anregungen der Landesfachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen an der Bayerischen Staatsbiblio-
thek: Zunächst wurde auf die Förderung, später auf 
die ,hochdrei Tandem-Reisen‘ zu innovativen Stadt-
bibliotheken in Nordeuropa hingewiesen. Bücherei-
leiterin Katrin Fügener bewarb sich mit der Ersten 
Bürgermeisterin Elke Zehetner (bis April 2020 im 
Amt)  erfolgreich für das Tandem. Dies öffnete der 
Politikerin einen völlig neuen Blick auf die Biblio-
theksarbeit und deren Wert für die Kommune. Daher 
unterstützte sie das Projekt Rathauspassage sofort.

Ende Mai 2020 startete der professionell moderierte 
Kick-off mit den Teams der Kooperationspartner. 
Seitdem wird in verschiedenen Konstellationen wei-
tergedacht. Ein Imagefilm soll das Projekt in den so-
zialen Netzwerken vorstellen und publik machen.
Für den strategischen Prozess konnte Andreas 
Mittrowann, für den räumlichen Prozess der Innen-
architekt Frank Magener gewonnen werden.

Von Katrin Fügener
Leiterin der Stadtbücherei Penzberg 

Programm ,hochdrei‘

Die Kulturstiftung des Bundes stellt für das 
Programm ,hochdrei – Stadtbibliotheken  
verändern‘ in den Jahren 2018 bis 2022 ins-
gesamt 5,6 Mio. Euro zur Verfügung. Im Rah-
men von hochdrei – Tandem konnten bereits 
Kommunalpolitikerinnen und -politiker aus  
36 Städten und Gemeinden gemeinsam mit 
ihren Bibliotheksleiterinnen oder -leitern bei-
spielhafte dänische und niederländische Bib-
liotheken besuchen und konkrete Impulse für 
die Weiterentwicklung ihrer eigenen Bibliothek 
sammeln. Weitere Informationen zu diesem 
bundesweit erstmals angebotenen Format 
unter www.kulturstiftung-des-bundes.de/
hochdrei-tandem.
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Das ,Wohnzimmer  
der Stadt‘ 
Die Stadtbücherei Marktoberdorf nach der Renovierung 

In den vergangenen zwei Jahren hat 
sich in der Stadtbücherei Marktober-
dorf (Schwaben) viel bewegt. Mit ei-
nem neuen Konzept entwickelt sich 
die Bibliothek hin zu einem attrakti-
ven Mittelpunkt der Stadt, der allen 
Bürger*innen offensteht, weiter. Dass 
das Konzept aufgeht, zeigt auch die 
Statistik: Bereits im vergangenen Jahr 
konnte die Stadtbücherei Besucher-, 
Nutzer- sowie Ausleihzahlen deutlich 
steigern.

Zeitgemäße Aufenthaltsqualität

Ein erster Schritt, die Räume entspre-
chend umzugestalten, gelang mit dem 
ersten Abschnitt der Raumsanierung 
und der damit verbundenen Einrich-
tung des Lesecafés Ende 2018. Im 
zweiten Abschnitt wurden im Januar 
2019 die Bereiche Kinder und Jugend 
sowie die Romanabteilung saniert. 
Möglich wurde die Neugestaltung  
der Stadtbücherei durch die dringend 
anstehenden Sanierungsarbeiten von 
Elektrik und Beleuchtung im über  
30 Jahre alten Gebäudeteil des Rat-
hauses.
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,Bücherdschungel‘

Lesecafé

Als regelmäßige Veranstaltungen sind die Maker-
mondays an jedem ersten und dritten Montag im 
Monat geplant. Dazu kooperiert das ,machbar‘ mit 
der Maker-AG des Gymnasiums Marktoberdorf sowie 
mit dem BayernLab in Kaufbeuren. Zur ständigen 
Ausstattung des ,machbar‘ gehören die Makerboxen 
der ekz. Von der Programmierung von Robotern 
über Lego Technik bis hin zu einem 3-D-Stift kann 
hier alles ausprobiert werden. Der letzte Bereich 
soll Ende 2020 renoviert werden, dann wird auch die 
räumliche Umgestaltung vom reinen Ausleih- zum 
modernen, offenen Begegnungsort, zum ,Dritten 
Ort‘, abgeschlossen sein.

Bedingt durch die Pandemie wird es leider noch 
 etwas dauern, bis die Leser*innen das ,Wohnzimmer‘ 
wieder gemäß seiner Bestimmung nutzen können. 
Aber die Vorfreude darauf ist groß.

Von Carmen Wittmann
Leiterin der Stadtbücherei Marktoberdorf 

Wo es vorher kaum Aufenthaltsqualität gab, können 
sich jetzt die Besucher*innen im gemütlichen, 
stylish eingerichteten Lesecafé treffen, Zeitung le-
sen oder sich bei einer Tasse Cappuccino austau-
schen. Auch der Kinder/Jugend- sowie der Roman-
bereich wurden an die veränderten Anforderungen 
und Nutzungsbedingungen in Bibliotheken ange-
passt: Vom reinen Bücheraufbewahrungs- hin zum 
lebendigen Begegnungsort. Wo vorher im Kinder- 
und Jugendbereich Regal an Regal stand, sind jetzt 
durch deren komplette Umstellung eigene Zonen 
mit zielgruppengerechter Gestaltung, die zum Ver-
weilen einladen, entstanden.

In der Romanabteilung 
wurden die Regale neu auf-
gestellt, sodass der Raum 
jetzt größer und heller 
wirkt und zwei ,Leseinseln‘ 
mit bequemen Sesseln zum 
Zurückziehen und Schmö-
kern entstanden sind. Rich-
tige Wohnzimmer eben! 
Neu entstanden ist auch 
der Makerspace ,machbar-
MOD‘ in Zusammenarbeit 
mit der Vhs Marktoberdorf. 

Das ,machbar‘ ist der Bereich zum ,Selbermachen‘. 
Hier finden Maker-Workshops zu Themen wie Pro-
grammierung, Roboter oder Do-it-yourself statt. 
Hier wird experimentiert und es werden Erfahrun-
gen ausgetauscht sowie neueste Technologien aus-
probiert.

Das ,machbar‘ ist der 
Bereich zum ,Selber
machen‘. Hier finden 
MakerWorkhops zu 
Themen wie Program
mierung, Roboter oder 
Doityourself statt.
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Wenn du nicht mehr sehen 
kannst, würdest du dann hören 
wollen?

Barrierefreiheit für Blinde, Seh- und Lesebeein trächtigte  
als Thema für bayerische Bibliotheken 

Mit seinem Sonderinvestitionsprogramm ‚Bayern 
barrierefrei 2023‘ hatte sich der damalige Minister-
präsident Horst Seehofer im Jahr 2013 zum Ziel ge-
setzt, innerhalb der nächsten zehn Jahre Barrieren 
für Menschen mit Beeinträchtigungen im Freistaat 
nach und nach aufzulösen. Das Programm ist viel-
fältig: Neben dem Abbau von baulichen Barrieren 
oder einer stärkeren Zugänglichkeit des öffentlichen 
Nahverkehrs widmet man sich seit 2017 unter ande-
rem auch der barrierefreien Information und Kom-
munikation – einem wichtigen Thema, gerade hin-
sichtlich kultureller Teilhabe und gesellschaftlichen 
 Austausches. 1

Im Jahr 2020 zieht die Regierung nun eine Zwi-
schenbilanz – mit einem ernüchternden Ergebnis: 
die Umsetzung der gesteckten Ziele scheint mit den 
bisher getroffenen Maßnahmen bis 2023 nicht voll-
ständig realisierbar. ² Jonas Karpa – Redakteur bei 
der Online-Plattform leidmedien.de, die Tipps zu 
klischeefreier Berichterstattung über Menschen mit 
Behinderung und barrierefreier Kommunikation gibt 
– zeigt sich enttäuscht über derartige Rückschläge: 
„Es macht wütend, weil wir in Deutschland seit über 
zehn Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention 
haben, die die Barrierefreiheit festlegt und auch 
sagt, dass unter anderem Menschen mit Behinde-

Sprecher Christoph von Friedl im Studio der Bayerischen Hörbücherei 
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rungen nicht aufgrund ihrer Behinderung diskrimi-
niert werden dürfen und dass sie das Recht auf Teil-
habe haben.“

Barrierefreies Bibliothekswesen? –  
Ein aktuelles Stimmungsbild
Hinsichtlich gesellschaftlicher Teilhabe spielen für 
Karpa auch Institutionen wie Bibliotheken eine 
wichtige Rolle: „Es geht nicht nur um Teilhabe an 
der Wissensvermittlung von Werken, die man sich 
dort ausleihen kann, sondern auch um den Unter-
haltungsbereich – sich mit Freund*innen über das 
neuste Buch auszutauschen, das man gelesen oder 
gehört hat.“ Dieser gesellschaftlichen Doppelfunk-
tion – Menschen Zugang zu Information sowie zu 
Unterhaltung zu bieten – kommen die meisten Bi-
bliotheken im Hinblick auf potentielle Nutzer*innen 
mit Behinderung derzeit jedoch leider nicht nach. 
Das Problem beginnt, so Karpa, bereits mit einstel-

lungsbedingten Barrieren 
seitens der Verantwortli-
chen: „Wenn man Bibliothe-
kare bittet, Bibliotheken 
zugäng licher zu machen 
und man dann hört: Warum 
soll ich das denn machen, 
es kommen doch sowieso 
keine Menschen mit Behin-
derung in meine Bibliothek? 
Dann kann man den Spieß 
umdrehen und fragen: Wa-
rum kommen denn keine 
Menschen mit Behinderung 
in deine Bibliothek? Eben 
weil diese nicht barriere -
frei ist.“

Neben potentiellen Hindernissen wie schmalen Tü-
ren oder Treppenstufen stellt auch der Bibliotheks-
bestand an sich Menschen mit Behinderung vor 
 Probleme. So ist das gedruckte Buch in seiner her-
kömmlichen Form gerade für Menschen mit einer 
Seh- oder Lesebeeinträchtigung nicht oder nur 
schwer zugänglich. Wer trotzdem an seine Informa-
tionen kommen möchte, der behilft sich eventuell 
mit dem Einscannen und anschließendem Auslesen 
der Literatur via Screen Reader. Leider seien diese 
Scans oftmals nicht optimiert für derartige Techno-
logien, so Karpa. 

Als weitere Alternative gelten Hörbücher. Diese 
 haben auch viele Bibliotheken im Bestand – jedoch 
erstreckt sich die Auswahl überwiegend auf reine 
Unterhaltungsformate. Sachliteratur wird in der 
kommerziellen Hörbuch-Branche hingegen nur 
 selten vertont und ist deshalb für Bibliotheken nur 
schwer erwerbbar. Wer dennoch das Glück hat,  eines 
dieser seltenen Sach-Hörbücher in einer herkömm-
lichen öffentlichen Bibliothek vorzufinden, der wird 
sich schnell über deren Benutzungskomfort ärgern: 
Einfaches ,Blättern‘ und nochmaliges Nachhören 
von wichtigen Informationen sind bei diesen kom-
merziell produzierten Hörbüchern nicht möglich. 
Da bleibt oftmals nur die Möglichkeit, ein Kapitel 
nochmals komplett anzuhören, um so eine interes-
sante Stelle wiederholt rezipieren zu können. Be-
sonders seh- und lesebeeinträchtigte Nutzer*innen, 
für die das Anhören die einzige Alternative zum ge-
druckten Buch ist, werden von kommerziell produ-
zierten Hörbüchern eher enttäuscht: Oftmals sind 
diese nur in einer stark gekürzten Form verfügbar, 
die die Hörenden des vollen ,Leseerlebnisses‘ be-
raubt. 

Bücher besser hören –  
mit der Bayerischen Hörbücherei
Angesichts dieser eher ernüchternden Analyse er-
scheint der Traum der öffentlichen Bibliothek, die 
Menschen mit Seh- und Lesebeeinträchtigung 
 mitdenkt und deren Bestand zuvorderst auf diese 
Zielgruppe ausgerichtet ist, mehr fantastischer 
Wunschgedanke als realisierbares Ziel. 

Doch es gibt auch in Bayern eine Institution, die seit 
Jahrzehnten Blinden und Sehbehinderten ihr Recht 
auf freien Zugang zu Information ermöglicht. „Der 
Staat ist verpflichtet, alle Menschen gleichberechtigt 
mit Literatur zu versorgen, und wir setzen diesen 
Auftrag um. Wir sorgen dafür, dass blinde und seh-
behinderte Menschen mit Literatur und Information 
versorgt werden“, erzählt Ruth Tiedge stolz. „Wir“ – 
das ist die ,Bayerische Hörbücherei für Blinde, Seh- 
und Lesebeeinträchtigte e. V.‘ (kurz: BBH), bei der sie 
als Geschäftsführerin tätig ist. Schon seit 1958 produ-
ziert die BBH Hörbücher in ungekürzter Originalfas-
sung, die sie kostenfrei an ihre Nutzer*innen verleiht. 

Um den Zugang zum Buch möglichst nah an der 
echten Lese-Erfahrung abzubilden, werden die Hör-
bücher im DAISY-Format produziert. DAISY – das 
steht für ,Digital Accessible Information System‘ und 
dürfte einigen Leser*innen schon einmal in Aleph  
in der Auswahlliste für Feld 443_ $b (Eigenschaften 
 einer digitalen Datei, Kodierungsformate RDA 
3.19.3.3.) begegnet sein. Dieses bietet gleich mehrere 

 „Das macht wütend, weil 
wir in Deutschland seit 
über zehn Jahren die 
UNBehindertenrechts
konvention haben,  
die die Barrierefreiheit  
festlegt […].“
Jonas Karpa, 
Redakteur leidmedien.de
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Vorteile: Zunächst ermöglicht DAISY es, ein gesam-
tes Hörbuch auf nur eine einzige CD zu brennen; im 
Vergleich zu kommerziellen Hörbüchern, die ihren 
Inhalt oft auf mehrere Datenträger aufgeteilt haben, 
womit ein häufiges Wechseln der CDs notwendig 
wird, ist eine einzelne CD natürlich besonders für 
Blinde und Sehbeeinträchtigte ein erheblicher Be-
nutzungskomfort. 

Trotzdem können die DAISY-CDs in jedem handels-
üblichen MP3-fähigen CD-Player abgespielt werden. 
Ihren vollen Funktionsumfang entfalten die DAISY- 
CDs allerdings erst in Kombination mit einer DAISY- 
Software auf Computer und Smartphone oder einem 
speziellen DAISY-Player, wie er in der Abbildung zu 
sehen ist. Martin Klein, einer der acht Mitarbeiter 
der BBH und selbst blind, erklärt die Technologie 
wie folgt: „So wie der Sehende sein gedrucktes Buch 
nimmt und von Kapitel zu Kapitel blättert, so kann 
man mit einem DAISY-Player ganz gezielt in einem 
Buch navigieren.“ Das DAISY-Format ermöglicht also 
eine genaue Abbildung des Buches in akustischer 
Form. Diese auditive Spiegelung des gedruckten 
Äquivalents durch DAISY verdeutlicht, wie nah die 
Hörbücher der BBH der visuellen Lese-Erfahrung 
kommen.

Auch bei der Produktion der Hörbücher legt die 
Hör bücherei großen Wert auf die Qualität ihrer 
 Medien. Um die 20 professionelle Sprecher*innen, 
meist mit Radio-, Schauspiel- oder Synchronsprecher- 
Erfahrung, lesen die gedruckten Buchvorlagen in 
den hauseigenen Studios eigens ein. Der große Vor-

teil dieses aufwendigen Vorgehens liegt laut Klein 
auf der Hand: indem die Bücher von Menschen ein-
gesprochen werden, sind die Aufnahmen mit Leben 
gefüllt. Technisch wäre das Vorlesen durch eine Ma-
schine überhaupt kein Problem – Geräte wie Screen 
Reader, die den Alltag sehbehinderter Menschen er-
leichtern, sind der beste Beweis. Doch Klein macht 
deutlich: „Ein Buch, von einer Maschine gelesen, 
macht keinen Spaß mehr.“

Mitreden können – dank barrierefreiem Bestand
Die Hörbücher der BBH bieten ihren rund 5.500 Nut-
zer*innen bayernweit neben Information vor allem 
auch Freude. Dies wird besonders deutlich, wenn 
man mit angemeldeten Hörer*innen spricht. Elisa-
beth Manger lebt seit 20 Jahren mit Makula-Degene-
ration und hat noch etwa 20 Prozent ihrer Sehkraft. 
Sie ist seit eineinhalb Jahren Hörerin der BBH und 
vom Angebot begeistert: „Das Angebot ist für mich 
Information, es ist Unterhaltung, es ist eine große 
Bereicherung!“ Weiter ergänzt die 78-Jährige: „Man 
muss den Leuten Dankeschön sagen, die für sowas 
da sind und die Hörbücher auch besprechen.“

Dass das Angebot der BBH seinen Hörer*innen eine 
wirkliche Chance auf soziale und kulturelle Teil-
habe am Leben ermöglicht, spürt Klein auch immer 
wieder in seinen vielen Beratungsgesprächen: Häu-
fig etwa riefen Nutzer*innen an und fragten ziel-
gerichtet nach bestimmten Werken, die gerade im 
Freundes- und Bekanntenkreis diskutiert würden. 
Die Auswahl an Hörbüchern, die die BBH kostenlos 
per Blindensendung an ihre Hörerschaft verschickt, 
ist weitreichend: „Von Klassikern der Weltliteratur 
bis hin zu etwas ungewöhnlicheren Sachen wie 
Kochbüchern oder Ratgebern für rechtliche Belange 
behinderter und sehbehinderter Menschen haben 
wir eigentlich alles“, erklärt Klein. 

Tiedge bekräftigt, dass die BBH ihrer sehbeeinträch-
tigten und blinden Nutzerschaft alles bietet, was 
Menschen ohne Beeinträchtigung an ihrer örtlichen 
öffentlichen Bibliothek auch zur Ausleihe steht. Bei 
einem Gesamtbestand von rund 45.000 Titeln findet 
sich für jedes Interessensgebiet das passende Hör-
buch. Trotzdem hat die Bayerische Hörbücherei – 
vielleicht als einzige Bibliothek in Bayern – keine 
Platzprobleme. Die eingesprochenen Bücher lagern 
nämlich in elektronischer Form.

DAISY-Player 
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Bücher besser hören 

1 Der Bayerische Rundfunk hat alle wichtigen 
Infos zur Zwischenbilanz in dem folgenden 
Artikel veröffentlicht: Brack, Gerhard (2020): 
‚Barrierefrei 2023‘: Bayern kann Versprechen 
nicht halten. Online verfügbar unter:  
www.br.de/nachrichten/bayern/barriere-
frei-2023-bayern-kann-versprechen-nicht-
halten,RszqO3b (Stand 17. 4. 2020).  
Für eine audiovisuelle Aufbereitung der 
wichtigsten Fakten rund um die Mängel von 
Bayern  Barrierefrei siehe auch dieses Video: 
quer (2020): Barrierefreiheit in Bayern in wei-
ter Ferne. quer vom BR. Online verfügbar un-
ter: www.youtube.com/watch?v=_tba6B-
naMKI (Stand 17. 4. 2020).

2 Einen Überblick über das Programm bietet 
der Freistaat auf der folgenden Website:  
Bayerische Staatsregierung (o. J.): Bayern 
Barrierefrei. Online verfügbar unter:  
www.barrierefrei.bayern.de/  
(Stand 17.  April 2020). 

3 Auf der Internetseite der BBH finden Sie  
einen speziellen Bereich für Bibliotheken, 
die an einer Kooperation interessiert sind: 
www.bbh-ev.org/bibliotheken

möchten. Das Stichwort lautet hier Kooperation: die 
Bücherei repräsentiert mit ihren Büchern zum Hören 
als potentieller Partner für Bibliotheken in ganz 
Bayern die Chance, auch Nutzer*innen mit Seh- oder 
Lesebeeinträchtigung mit Literatur zu versorgen 
und bei ihren individuellen Bedürfnissen abzuholen. ³ 
So liegt es nicht zuletzt auch in der Hand aller baye-
rischen Bibliotheken, einen Beitrag zur Umsetzung 
des Programms ‚Bayern barrierefrei‘ zu leisten.

Von Miriam Becker, Dominique Bodner 
und Catarina Schneider
Studentinnen an der Hochschule für den  
Öffentlichen Dienst in Bayern, Fachbereich  
Archiv- und Bibliothekswesen in München,  
die sich im Rahmen ihres Teamprojektes für  
die Bayerische Hörbücherei für Blinde, Seh-  
und Lesebeeinträchtigte engagiert haben.

Die Bedeutung der BBH  
für das Bibliothekswesen
Es gibt sie also – die Bibliothek, die Menschen mit 
Seh- und Lesebeeinträchtigung mitdenkt und auch 
ihren Bestand auf diese auslegt. Bereits seit über  
60 Jahren leistet die Bayerische Hörbücherei für 
Blinde, Seh- und Lesebeeinträchtigte damit einen 
wichtigen Beitrag zur Barrierefreiheit in Bayern. 
„Wir erfüllen einen Inklusionsauftrag, indem jemand, 
der nicht sehen kann, genau das gleiche Buch zu-
gänglich gemacht bekommt, wie das einem Sehen-
den möglich ist“, erklärt Tiedge. Trotz des langen 
Bestehens der BBH ist für die Geschäftsführerin der 
Bekanntheitsgrad noch ausbaufähig: „Viele Men-
schen, die unser Angebot nutzen könnten, kennen 
uns noch nicht. Wir arbeiten jedes Jahr sehr hart 
 daran, dass mehr Menschen die Möglichkeit bekom-
men, uns kennenzulernen.“

Eine wichtige Rolle spielen hierbei natürlich auch 
Institutionen, die auf dem Weg zur Barrierefreiheit 
für alle Nutzergruppen einen Schritt weiter gehen 
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Open Library 
am Hubland 
Stadtteilbücherei Würzburg-Hubland –  
Entstehung, Erfahrungen,  
Erfolge nach dem ersten Jahr 

Geschichte und Motivation
Ehemals Fliegerhorst und Militärgelände, wurde das 
Areal ‚Hubland‘ bis in die 2000er-Jahre hinein von 
der US-Army genutzt. Seit 2011 entsteht hier ein 
Wohngebiet für mittelfristig über 5.000 Menschen. 
Wir sahen die Chance, dort eine weitere (fünfte) 
Stadtteilbücherei zu etablieren und somit Partner 
der sich entwickelnden Stadtteilgesellschaft und  
soziales Zentrum zu werden. Eröffnet wurde die 
‚Stadtteilbücherei Hubland‘ am 30. Mai 2019. Der 
Beginn einer Erfolgsgeschichte.
 
Beispiele gelungener Bibliotheken finden sich auf 
der ganzen Welt. Wir ließen uns vor allem von 
DOKK1 in Aarhus (DK) inspirieren und dem besonde-
ren ‚Geist‘, der dort herrscht. In unserem Fall war die 
Architektur vorgegeben: Der ‚Tower‘ (Kontrollturm 
eines ehemaligen Fliegerhorsts) ließ zwar kaum  
planerische Eingriffe zu, ist aber ein markantes Ge-
bäude mit Geschichte. So konzentrierten wir uns 
 p rimär auf die Bedürfnisse der Stadtteilgesellschaft 
und auf den ‚Spirit‘, der diesen Ort prägen sollte. 
 

Website zur Bibliothek DOKK1 
in Aarhus (DK)
https://dokk1.dk/english

Ort der Begegnung 
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Es ist gut, einen Plan zu haben 
Unser oberstes Ziel ist es, für die Menschen im 
Stadtteil einen innovativen ‚Dritten Ort‘ zu schaffen. 
Mittels der für deutsche Bibliotheken neuen Metho-
de des ‚Design Thinking for Libraries‘ beteiligten sich 
auch Würzburger Bürger*innen schon unmittelbar 
an der Konzeptionsarbeit. Consultant Julia Bergmann 
sicherte die fachliche Begleitung dieses intensiven 
und für uns neuen Prozesses. Für die Raum planung 
und -gestaltung konnten wir den nieder  län         di       schen 
Architekten und Creative Guide Aat Vos (u. a. Biblo 
Tøyen in Oslo, NOR) für sein erstes Projekt in 
Deutschland gewinnen. 

‚Design Thinking für Bibliotheken‘ ist zunächst inten-
sive Interaktion und aktives Zuhören, um aus der 
Perspektive der künftigen Nutzer*innen zu denken 
und ihre Bedürfnisse herauszufinden. Die daraus ab-
geleiteten Lösungsansätze werden mithilfe von Pro-
totypen visualisiert. Die Modelle werden wiederholt 
mit den Zielgruppen diskutiert, neu durchdacht, ver-
ändert oder optimiert. Diese Feedbackschleifen 
schaffen eine solide Grundlage für die Realisation 
der Lösung.

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit mit Aat Vos 
präsentierten wir unsere Prototypen sowie weitere 
Ergebnisse aus dem Design Thinking. Dies mündete 
in eine Diskussion über unsere Werte, Motivation 
und Visionen für die neue Stadtteilbücherei. Es ent-
stand ein intensiver partizipativer und kontinuier-
licher Prozess zwischen Vos und dem Team der 

 Bücherei (der immer noch 
andauert und hilft, die 
Stadtteilbücherei weiter-
zuentwickeln) sowie den 
Bürger*innen.

Es kann keine nachhaltige 
Lösung geben, ohne die 
 Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderung angemes-
sen zu berücksichtigen.   
So haben wir dem Würz-
burger Arbeitskreis für be-
hindertengerechtes Bauen 
unsere Gestaltungsentwür-
fe präsentiert, diskutiert, 
weitere Prototypen gebaut 

und optimiert. Mitglieder des Arbeitskreises – Men-
schen mit unterschiedlichen Behinderungen – prüf-
ten jeweils die ‚Usability‘ am Prototyp und auf der 
Baustelle. 

Erfahrungen und Erkenntnisse 
Ein positiver Faktor des Design Thinking-Ansatzes 
ist, dass frühes und mehrfaches ‚Scheitern‘ die Pro-
jektrisiken beschränkt. Überstehen zum Beispiel 
Prototypen die Konkretisierungsphase nicht und 
werden verworfen, lassen sich Fehler in der Reali-
sierungsphase vermeiden. Allerdings: ‚Fehlermachen‘ 
und ‚Scheitern‘ als Chancen zu sehen, war anfangs 
für uns gar nicht so einfach. Erst nach einiger Zeit 
und Übung waren wir frei genug, unseren (bibliothe-
karischen) Perfektionismus hintanzustellen und den 
Bürger*innen bereits noch Unfertiges vor- und zur 
Diskussion zu stellen. Jedoch: Menschen zu betei-
ligen, statt ihnen Ergebnisse überzustülpen und ge-
meinsam die beste Lösung zu finden, macht Spaß, 
stiftet Sinn und mündet letztlich in einen Motivati-
onsschub.
 
Dieser nichtlineare Prozess fordert die Mitarbeiten-
den heraus, ihre Komfortzone (die hinter der Theke, 
aber auch die mentale) zu verlassen, verlangt Flexi-
bilität und die Bereitschaft zu stetiger Weiterentwick-
lung. Wir haben außerdem gelernt, dass der eigent-
liche Kern des Erfolgs in unserer Haltung liegt: 
 Empathie für die Bedürfnisse der Menschen und ein 
definitives Interesse an deren Erfüllung sind immens 
wichtig, um gute Lösungen zu finden. Auch wenn 
das (vermeintlich) verlangt, die ‚Interessen der Bib-
liothek‘ hintanzustellen. Nur so wird man mit Design 
Thinking erfolgreich sein. 
 
Resümee: Die Beteiligung der Menschen und der 
‚Blick durch die Kundenbrille‘ sind notwendig, um 
Bedürfnisse zu erkennen und damit Voraussetzung 
für alternative Lösungsideen und Innovationspower. 
Außerdem gibt sie uns die Legitimation und Motiva-
tion für Maßnahmen, die unsere eigene Arbeitsorga-
nisation betreffen (zum Beispiel, dass die Zweigstel-
le samstags mit zwei Personen besetzt wird oder 
den Verzicht auf eigene Büros zugunsten öffentlicher 
Fläche). Und: Partizipation sorgt für Zufriedenheit 
und Akzeptanz bei den Mitarbeitenden wie bei den 
Kund*innen.
 

 „Großes Lob für Gestal
tung und die Auswahl 
der Medien der neuen 
Stadtteilbibliothek am 
Hubland. Man fühlt sich 
dort vor allem auch als 
Familie mit (kleinen) 
Kindern sehr wohl.“ 
Besucherstimmen

Bibliotheksforum Bayern 3/2020



60 

Ergebnisse & Fakten
Aat Vos’ ungewöhnliche Innenausstattung macht 
die Stadtteilbücherei zu einem speziellen Dritten 
Ort, der die Besucher*innen ins Zentrum stellt. Zwar 
sind die Medien (Ziel: ca. 11.000 ME) wichtig, werden 
jedoch anders präsentiert. Alle Bücherregale stehen 
entlang der Wände; das schafft Platz für die Men-
schen und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse: 
– Die Möblierung (viele Sonderanfertigungen) sorgt 

für Wohlfühlatmosphäre und hohe Aufenthalts-
qualität (bequeme Sofas, Sessel, Hocker, niedrige 
Tische, ein Ballon* als ‚Nest‘ für Kleinkinder etc.)

– Es ist für Service, Vernetzung, Kommunikation 
 gesorgt (Fluggepäckfahrzeug* als Kaffeebar, Café-
zone mit Tischen und Stühlen, eine Küchenzeile 
mit Kühlschrank, Wasserkocher und Kaffee-
automat)

– Flexible Gestaltung für Kreativität und Spiel 
(Makerspace, Gamingzone, Bühnenplattform,  
Beamer, Soundanlage, Cafézone und Kaffeebar 
können einer Reihenbestuhlung weichen usw.)

– Lernen und Arbeiten sind erwünscht (Computer-
plätze, Kojen, unterschiedliche Gestaltungen  
im UG)

– Diverse Optionen für Rückzug und Entspannung 
(Höhlen und Nester für Kinder, Baumhaus, kusche-
lige und gemütliche Sitzecken/-möbel, ein ‚Ufo‘ * 
als Sitzplatz für Einzelne oder Gruppen etc.)

Viele Leuchten, Stühle und andere Möbelstücke sind 
Secondhand. Neuanfertigungen, wie z. B. das Flug-
gepäckfahrzeug, unser ‚Ufo‘, Tischplatten oder an-
dere Oberflächen wurden bearbeitet und haben 
 einen Used Look. Denn: „Fehlt der Umgebung das 
Perfekte, fühlen sich die Besucher*innen schneller 
wohl – sie empfinden sich in ihrem eigenen Unper-
fektsein akzeptiert und willkommen“, prophezeite 
uns Aat Vos, und dieser Plan geht voll auf.
 
Als erste öffentliche Bibliothek in Bayern bieten wir 
den Kund*innen in der Stadtteilbücherei Hubland 
die Möglichkeit, Räume, Infrastruktur und Medien 
auch ohne Personal zu nutzen. Mit Bibliotheksaus-
weis ist der Zugang ab 16 Jahren täglich von 7 bis  
22 Uhr (105 Stunden / Woche) möglich. An fünf Tagen 
ist Personal vor Ort (28 Stunden / Woche), nachmit-
tags und samstags zu zweit. Die Besetzung am Sams-
tag ist ein weiteres Ergebnis der Bedürfnisanalyse 
mittels Design Thinking. Selbstverständlich gibt es 
das Standardangebot der Stadtbücherei Würzburg: 
Medien, Leseförderung, Bibliotheks- und Medien-
pädagogik, Makerspace, Veranstaltungen und ‚Open 
Space‘.
 
Gleichzeitig werden viele gewohnte Pfade verlassen. 
Das Büchereiteam versteht die neue Stadtteilbüche-
rei auch als innovatives Labor, in dem ausprobiert 
werden kann, beobachtet und evaluiert. Was sich 
eignet, soll künftig auch an den übrigen Standorten 
realisiert werden. 

Einige Beispiele:
– Open Library, täglich von 7 bis 22 Uhr
– Rückgabe der Medien unabhängig vom Ausleihe- 

Standort (ist bereits umgesetzt; zusätzlich erfor-
derliche Transportfahrten werden klimaverträglich 
von Fahrradboten erledigt).

– Hubland-Treff: Beteiligung & Teilhabe. Alle 14  
Tage gibt es ein Treffen der Anwohner*innen mit 
dem Ziel, die Interaktion, den Austausch und die 
Beteiligung an kommunalpolitischen Prozessen 
und Entscheidungen zu fördern. Moderiert wird 
das Treffen von Teammitgliedern der Bücherei 
und des Sozialreferats, methodisch unterstützt 
von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

– Bibliothek der Dinge

Zum Selbstverständnis aller Mitarbeitenden gehört 
schon sehr lange, dass sie den Menschen besonders 
stark zugewandt agieren. Unser aller Anspruch auf 
Dienstleistungs- und Kundenorientierung geht nun 
nach den Erfahrungen mit Design Thinking und der 
Praxis am Hubland mit der Haltung „If it can be  
done, we do it“ noch einen großen Schritt weiter.

*  Zahlreiche Elemente der Raumgestaltung  
 sowie Sondermöbel beziehen sich auf die 
 Geschichte des Ortes (ehemaliger Flieger- 
 horst, Nutzung durch die US Army). 

Ufo im Untergeschoss
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Erfahrungen aus dem ersten Jahr 
Die Stadtteilbücherei Hubland ist ein Dritter Ort  
geworden: für alle offen, die Menschen fühlen sich 
wohl und willkommen. Sie ist ein Ort, der Kommuni-
kation und Kreativität unterstützt, das Einleben im 
neuen Stadtteil erleichtert und der identitätsstiftend 
wirkt. Damit leistet die neue Zweigstelle einen erheb-
lichen Beitrag zum Entstehen und Gelingen einer 
 lebendigen Stadtteilgesellschaft. Das Feedback der 
Menschen (nicht nur aus dem neuen Stadtteil) hat 
uns überwältigt: Vom Tag der Eröffnung bis heute 
kommen überschwängliches Lob und Begeisterung 
bei uns an. 

Bemerkenswert ist auch die Übereinstimmung im 
Hubland-Team, dass sich die Arbeit im Vergleich zur 
Zentralbibliothek oder anderen Stadtteilbüchereien 
unterscheidet: weniger Distanz zu den Kund*innen, 
mehr Selbstverantwortung und viele Gestaltungs-
möglichkeiten – das ist schön und anstrengend zu-
gleich. In einem ‚öffentlichen Wohnzimmer‘, ohne 
‚Theke‘, ohne Büro, begegnen sich unsere Kolleg*in-
nen und Kund*innen auf Augenhöhe. 

Von Beginn an beschäftigt uns in der Stadtteilbü-
cherei Hubland die Frage „Wie gehen wir miteinan-
der und mit konkurrierenden Interessen um?“. Da 
wir im Hubland viel dafür getan haben, dass sich 
Kinder wohlfühlen, kommt es dazu, dass viele Kids 
bzw. deren Eltern die Bücherei mit einem Erlebnis-
spielplatz ‚verwechseln‘. Es wird laut und dann füh-
len sich jene Menschen genervt, die miteinander  
reden, lesen oder arbeiten möchten.

Dieses Spannungsverhältnis gilt es mit den Besu-
cher*innen täglich neu zu verhandeln. Uns ist es 
wichtig, nicht mit Verboten zu arbeiten; deswegen 
werben wir um gegenseitige Rücksicht. Zu vermit-
teln, dass unser Konzept weder einen Abenteuer-
spielplatz noch einen stillen Lesesaal vorsieht, stellt 
sich immer wieder als Herausforderung dar. Es ver-
bindet sich damit aber ebenso eine Chance: dass 
Groß und Klein, Jung und Alt auch im Stadtteil rück-
sichtsvoll miteinander umgehen, wenn sie es hier in 
der Bücherei einüben. Im nächsten Schritt möchten 
wir unter Beteiligung der verschiedenen Zielgruppen 
einen gemeinsamen Regelkanon erarbeiten – ganz 
im Sinne des partizipativen Gedankens, auf dem 
 alles basiert.

Für die neue Stadtteilbücherei wurden zwei neue 
Stellen geschaffen, vier weitere Kolleg*innen aus 
dem 40-köpfigen Personal der Stadtbücherei Würz-
burg erweitern das Kern-Team am Hubland. Diese 
Sechs stemmen das oben beschriebene Standard- 

Angebot, leisten die 
‚WG-Aufgaben‘ (z. B.  
die tägliche Pflege des 
Kaffeeautomaten oder 
das Auffüllen des Kühl-
schranks), initiieren In-
novationen, bewältigen 
die intensive Kommuni-
kation und vieles mehr. 
Sie sind an 28 Stunden 
pro Woche vor Ort,  
16 davon zu zweit. 

Ort für Entspannung und Rückzug 
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Die Phasen ohne Personal werden von den Besu-
cher*innen gut genutzt – besonders die Wochen-
enden – wenn auch nicht ganz so gut wie personell 
besetzte Tage. Klar ist: Die Mitarbeitenden bilden 

die Seele des Hauses. Ohne sie ginge die ‚Ordnung‘ 
der Dinge verloren, gerieten die Regeln in Verges-
senheit, würde der Ort seinen Charme einbüßen und 
seine positive ,vibration‘ dazu.

Resümee: Wir sind nie fertig – es bleibt ‚unperfekt‘
Die hervorragende Nutzung belegt den Erfolg des 
Konzepts. Im Dezember 2019, ein halbes Jahr nach 
der Eröffnung, haben wir gemeinsam mit dem Archi-
tekten Aat Vos den Status quo der Inneneinrichtung 
begutachtet. Dies hat uns wieder einen Schub gege-
ben und uns daran erinnert, stets achtsam zu blei-
ben für die Gestaltung des Raumes – keine Chance 
dem ‚Schlendrian‘! So entsprachen einige im Laufe 
der Zeit ergänzten Aushänge und Beschriftungen 
nicht der Ästhetik des Raumes – und wurden daher 
nicht wahrgenommen. 

Ein weiteres Thema dürfte uns noch länger beschäf-
tigen: An diversen Stellen verfestigte sich das (über-
deutliche) Bild eines Abenteuerspielplatzes. Wo die 
stabilen Regale zu häufig zum Klettern und Springen 
animieren, sollen durch kleinere Umbauten weitere 
Kojen zum Verstecken, Chillen und Kuscheln entste-
hen. So verwandelt sich der Erlebnisfaktor in eine 
unterschwellige Einladung, zur Ruhe zu kommen 
und zu genießen.

Was uns freut und bestätigt, ist die einhellige Mei-
nung (im Team, bei Kund*innen, in- und ausländi-
schen Gästen sowie Fachkolleg*innen, die uns in 
großer Zahl besuchen), dass unser ‚Plan‘ aufgegan-
gen ist und sich unser Konzept bewährt. Und wie 
heißt es so schön?: „Wer stabile Verhältnisse will, 
muss sich verändern.“ In diesem Sinne machen wir 
weiter und weiter und weiter ...

Von Anja Flicker
bis 31. Mai Direktorin der Stadtbücherei Würzburg, 
seit 1. Juni Direktorin der Stadtbibliothek Essen

Von Thomas M. Paul
Mitglied des Fördervereins der Stadtbücherei

Kenndaten der Stadtteilbücherei Würzburg-Hubland

Einwohner (Kommune) 130.455

Landkreis –

Zentralität kreisfrei

Bauherr Stadt Würzburg

Architekt Florian Nagler Architekten München

Bauzeit 2017 bis 2019

Bauplanung Hochbauamt Stadt Würzburg

Bauleitung Hofmann Keicher Ring Architekten  
Würzburg

Eröffnung Mai 2019

Baukosten gesamt 4,1 Mio. Euro

Unterbringung/Gebäude Tower Hubland

Gebäudegliederung UG + EG Stadtbücherei,  
1. OG Zentrum für Digitale Innovationen

Nutzfläche 400 m² (nur Stadtbücherei)

Ist-Bestand 9.406 ME 

Technische Ausstattung RFID Selbstverbuchung
Open Library
Internet-PCs
WLAN
Spielekonsole
VR-Brille
3D-Drucker
Makerspace

EDV-Kosten 52.825 Euro 

Einrichtung div. lokale Handwerker

Einrichtungskosten 412.578 Euro 

Öffnungszeiten Open Library täglich 7 – 22 Uhr
personalbetreut:
Mo, Di, Do, Fr 10 – 13 und 15 – 18 Uhr
Sa 11 – 15 Uhr

Leitung Eva Eichhorn

Personal 1 Bibl., 1 FaMI

Kontakt zweigstelle.hubland@stadt.wuerzburg.de
Rottendorfer Str. 71, 97074 Würzburg
Tel. 0931 41 79 21 11

Nutzungsdaten 1.6.2019 bis 13.3.2020

Besuche über 100.000 Besuche = ca. 250/Tag  
(Tage ohne Personal (Mi/So): ca. 230/Tag; 
Feiertage: bis zu 500/Tag)

Neuanmeldungen mehr als 600

Entleihungen 81.000 Entleihungen  
(Bestand derzeit: 9.400 Medien)

Führungen/ 
Veranstaltungen

ca. 60 
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Anja Flicker wechselt  
von Würzburg nach Essen
Nach zehn erfolgreichen Jahren verab-
schiedet sich die Dipl.-Bibliothekarin   
Anja Flicker von der Stadtbücherei Würz-
burg, um die Leitung der Stadtbibliothek 
Essen zu übernehmen.

Nach dem Studium an der FH für Bibliotheks- und 
Dokumentationswesen in Köln arbeitete Anja Flicker 
zunächst bei der Münchner Stadtbibliothek und 
wechselte dann für zehn Jahre in die freie Wirtschaft, 
wo sie im Bereich Wissensmanagement tätig war. 
Diesen Schwerpunkt brachte sie auch in Würzburg 
ein – was eigentlich naheliegt bei einer Einrichtung, 
deren Geschäft die Vermittlung von Wissen und 
 Informationen ist. Nach einer ersten Wissensbilanz 
absolvierte das Büchereiteam eine ganze Reihe 
 spezieller Fortbildungen zum Thema ,Bibliothek in 
der digitalen Welt‘. Wissensmanagement – also die  
planmäßige Dokumentation, Erschließung und Wei-
tergabe von Wissen – wurde fortan zum bestimmen-
den Arbeitsinstrument in Würzburg: Das eigene 
 interne Wiki z. B. mit seinen fast 600 Artikeln ist eine 
heute unverzichtbare Informationsquelle bei der 
täglichen Arbeit. 

Gleichzeitig setzte Anja Flicker die erfolgreiche Ar-
beit ihrer Vorgängerin Dr. Hannelore Vogt fort; auch 
mit ihr erreichte die Stadtbücherei im bundesweiten 
Bibliotheksvergleich (BIX) mehrmals Spitzenwerte 
in allen vier Kategorien, Angebot, Nutzung, Effizienz 
und Entwicklungspotential, und war regelmäßig 
 unter den Preisträgern des Gütesiegels ,Bibliothe-
ken – Partner der Schulen‘. Denn der kontinuierliche 
Ausbau der Veranstaltungs- und Bildungsarbeit  
(in Kooperation mit lokalen und überregionalen 
Partnern) wurde während ihrer Würzburger Zeit im-
mer wichtiger. 2019 bot die Stadtbücherei insgesamt 
801 Veranstaltungen an: Neben den Lesungsreihen 
,Literarischer Frühling‘ und ,Literarischer Herbst‘ 
entwickelte sich die Lernwerkstatt zur Plattform 
 lebenslangen Lernens für Erwachsene. Leseförde-
rung und Medienkompetenz waren und sind für  die 
verschiedenen Altersstufen das beherrschende 
 Thema. 

Seit 2013 ist Anja Flicker auch Mitglied des INELI- 
Netzwerkes von der Global Libraries Initiative der 
Bill & Melinda Gates Foundation. Ziel es ist, Biblio-
theken in ihrer Rolle als Informationsvermittler auf 
internationaler Ebene nachhaltig zu stärken. Die 
Stadtbücherei Würzburg profitierte von internatio-
nalen Erfahrungen und rückte damit auch in den 
 Fokus internationaler Bibliotheken und Fachbesuch-
ergruppen, was durch Flickers Referentinnentätig-
keit beim Goethe-Institut noch verstärkt wurde.

Weiterer Meilenstein war 2016 die Einführung der 
Selbstverbuchung und automatisierten Rückgabe 
mittels RFID-Technik; und natürlich die Konzipie-
rung der Stadtteilbücherei Hubland ,im Tower‘, der 
ersten Open Library in Bayern (s. Artikel S. 58 ff in 
diesem Heft). Damit setzte Anja Flicker bei der Er-
öffnung 2019 neue Maßstäbe im Bibliotheksbau 
 hinsichtlich Bürgerbeteiligung mit Design Thinking, 
gemeinsam mit dem Creative Guide Aat Vos, aber 
auch hinsichtlich Aufenthaltsqualität. Und das Pro-
jekt fand nicht nur in der Fachwelt große Resonanz, 
sondern vor  allem auch bei der eigentlichen Ziel-
gruppe, den  Bewohner*innen des Stadtteils. Im 
 ersten Jahr kamen an jedem der sieben Öffnungs-
tage im Schnitt 249 Besucher*innen, obwohl der 
 Bestandsaufbau mit ca. 10.000 Medien noch gar 
nicht abgeschlossen war!

Bei einer coronabedingt nur kleinen Feierstunde 
 betonten sowohl Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt, Kulturreferent Achim Könneke und für 
die Mitarbeitenden der stellvertretende Leiter 
 Volker König, wie ungern sie Anja Flicker ziehen 
 lassen. Sie denke die Bücherei immer wieder neu 
von den Besucher*innen her, nicht von den Medien 
oder der Institution. Ihr entschiedenes, trotzdem 
 immer sympathisches, immer gut begründetes und 
darum auch erfolgreiches Werben für die Weiter-
entwicklung der Stadtbücherei Würzburg habe ei-
nen dauerhaften Eindruck in Würzburg hinterlassen. 
Die besten Wünsche aller begleiten sie zu ihrem 
neuen Wirkungsfeld in Essen.

Von Volker König
Stellvertretender Leiter der Stadtbücherei Würzburg 

Anja Flicker
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Kurz notiert

Augsburg 
Stadtbücherei 
Tanja Erdmenger neue Leiterin 
Am 1. April 2020 übernahm Tanja Erd-
menger die Leitung der Stadtbücherei 
Augsburg. Sie folgt damit auf Manfred 
Lutzenberger, der im Frühling 2019 
nach 29 Jahren in den Ruhestand ging. 
Die gebürtige Augsburgerin war seit 
ihrem Studienabschluss in der Münch-
ner Stadtbibliothek tätig. Über ver-
schiedene Stationen kam sie in das 
Lektorat und war auch für die digitale 
Medienbildung und zuletzt für das 
Transformationsmanagement verant-
wortlich. Deutschlandweit ist sie zu 
diesen Themen bestens vernetzt. 

Daher will sie auch in der Stadtbüche-
rei Augsburg den Bereich Digitalisie-
rung weiter ausbauen und den Bür-
ger*innen ein breites, niedrigschwelli-
ges Angebot verfügbar machen, gerne 
auch mittels Kooperationen der loka-
len Akteure. So viele Menschen wie 
möglich zu erreichen und die Mitar-

beiter*innen dazu zu ermuntern, auch 
neue innovative Wege zu beschreiten, 
sind ihr ein wichtiges Anliegen. Die  
Digitalisierung fördert nämlich auch 
den Nachhaltigkeitsgedanken und 
den Auftrag der Agenda 2030, in der 
Erdmenger bereits eine Vielzahl um-
gesetzter Ziele seitens der Bücherei 
sieht. Sie möchte die Stadt und  
deren Bürger*innen für eine nachhal-
tige Entwicklung begeistern und sieht 
großes Potenzial in der Arbeit mit 
Partnern aus der Umgebung, die den 
Nachhaltigkeitsgedanken unterstüt-
zen. Daneben sind ihr demokratie-
fördernde und partizipative Formate 
wichtig sowie die Themen Diversität 
und Inklusion. 

Bamberg
Universitätsbibliothek
ORCID – ID für Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler
Die Otto-Friedrich-Universität Bam-
berg ist seit 2019 ORCID-Mitglied und 
hat die ORCID (= Open Researcher and 
Contributor. Eine ORCD-ID erleichtert 
Forschenden u. a. die Pflege ihrer Pub-
likationsliste.) vollständig in ihr For-
schungsinformationssystem (Space /
CRIS) integriert. Damit können die For-
schenden der Universität ihre ORCID 
mit ihrem Profil im Forschungsinfor-
mationssystem verbinden und die Uni-
versitätsbibliothek autorisieren, ihre 
ORCID-Einträge zu ergänzen und zu 
aktualisieren sowie Forschungsakti-
vitäten aus ORCID ins Forschungsin-
formationssystem zu übernehmen.

Die Universitätsleitung hat die Wis-
senschaftler*innen der Universität 
aufgefordert, eine ORCID einzurichten 
und ihre Publikationen mit der ORCID 

zu verknüpfen. Sie empfiehlt den Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern der Universität, die Universitäts-
bibliothek als ,Trusted Party‘ in ihrem 
ORCID-Profil anzugeben, damit sie die 
Universi täts zugehörigkeit, die Unive r-
sitäts bezeich nung und die Zuordnung 
von Publikationen in den ORCID-Profi-
len pflegen kann.

Kontaktlose Kurse und UB-Beratung 
in der Corona-Krise
Im digitalen Sommersemester 2020 
stellt die Universitätsbibliothek im 
Virtuellen Campus die Materialien  
ihrer Kurse online zur Verfügung. Die 
Studierenden können sich die Inhalte 
selbständig erarbeiten und erhalten 
nach der Einsendung des erfolgreich 
bearbeiteten Übungsblatts die Teil-
nahmebestätigung.

Auch auf die Unterstützung durch die 
UB-Beratung müssen Studierende im 
Sommersemester 2020 nicht verzich-
ten. Das komplette Beratungsangebot 
kann nach Terminabsprache telefo-
nisch oder per Microsoft Teams in An-
spruch genommen werden.

Bayreuth 
Stadtbibliothek 
Wanderausstellung zur Artenvielfalt
Von Anfang Juni bis Ende August zeigt 
die Stadtbibliothek Bayreuth in der 
Galerie des RW21 die Wanderausstel-
lung ,leben.natur.vielfalt‘. Die Wander-
ausstellung der UN-Dekade Biolo gi-
sche Vielfalt 2011 – 2020 präsentiert 
die unterschiedlichen Facetten der  
Artenvielfalt und macht deutlich, auf 
welch vielfältige Weise sie unser  
Leben und Wirtschaften beeinflusst. 
Fotos zeigen die Vielfalt unserer Le-
bensräume, Landschaften und deren 
Bewohner und machen auf die Bedeu-
tung ihres Erhalts für die Menschen 
aufmerksam. Darüber hinaus erläu-
tert die Ausstellung, wie die biologi-
sche Vielfalt unseren Alltag berei-

Tanja Erdmenger
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chert, und deutet darauf hin, wie man 
sich für ihren Erhalt engagieren kann. 
Dabei findet auch die UN-Dekade Bio-
logische Vielfalt in Deutschland mit 
ihren Zielen und Aktivitäten Berück-
sichtigung. 

Ein Highlight dieser Wanderausstel-
lung sind die Gewinnerfotos des 
UN-Dekade Fotowettbewerbs 2017 
,leben.natur.vielfalt‘, die die Schönheit 
der Natur in besonderer Weise vermit-
teln. Um möglichst viele Menschen 
mit der Ausstellung anzusprechen, 
stehen die Bilder im Vordergrund und 
werden durch wenige, kurze und 
leicht verständliche Texte ergänzt. 
Die Fotos werden auf hochwertigen 
Roll-Ups präsentiert.  

Wei tere Informationen unter:  
www.undekade-biologischevielfalt.de/ 

Burghausen 
Stadtbibliothek 
,Bibliothek der Dinge‘ 
,Sharing is caring‘ – unter dieser Prä-
misse arbeiten Bibliotheken schon im-
mer. Mit einer Reihe von Maßnahmen 
möchte auch die Stadtbibliothek Burg-
hausen (Landkreis Altötting / Oberbay-
ern) ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit 
leisten. So wurde die veraltete 
Beleuch tung der Stadtbibliothek im 
Sommer 2019 durch energiesparende 
LEDs ausgetauscht, und auch einige 
Aufenthaltsbereiche wurden moder-
nisiert: weniger Regale, radikale Aus-
sonderung kaum oder nicht genutzter 
Titel, dafür maßgeschneiderte Sitz-
ecken und mehr Präsentationsflächen 
für thematische Medienausstellungen. 

Auch der EDV-Buchbestand wurde 
 reduziert und machte so Platz für eine 
,Bibliothek der Dinge‘. Bibliotheks-
leiterin Christin Moll hatte die Idee, 
nützliche Dinge auszuleihen, die man 
selten braucht und die zu teuer sind, 
um sie sich für einmaligen oder selte-
nen Gebrauch zu kaufen, und damit 
das Angebot der Bibliothek auszubau-
en. Den Anfang machten drei Virtual-
Reality-Brillen, ein Fernglas, eine 
Slack line samt Baumschutz, ein Lei-

tungsdetektor und eine Sofortbild      - 
k amera. Hinzu kamen ein hochwer-
tiger Diascanner, eine Playstation 4 
sowie eine Xbox und VR-kompatible 
Spiele. Entleiher*  innen müssen einen 
,Miet‘ vertrag  unterschreiben sowie 80 
Euro Kaution hinterlegen. 

Bayreuth Stadtbibliothek:  
Blick in die Ausstellung  
,leben.natur.vielfalt‘ 

Bibliotheksleiterin Christin Moll 
und ein Auszubildender präsen-
tieren eine Slackline und eine 
VR-Brille aus der ,Bibliothek der 
Dinge‘. 
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,Lyrische Kostbarkeiten‘ ist Teil einer 
Doppelausstellung. Die andere Hälfte 
wird von Malerei und Plastik der aus 
Australien stammenden und in Berlin 
lebenden Künstlerin Sue Hayward  
bestimmt. Beide Teile wurden unmit-
telbar vor der Corona-Schließung mit  
einer Podiumsdiskussion eröffnet, an 
der neben den beiden Kunstvereins-
vorsitzenden und Sue Hayward auch 
Bibliotheksdirektorin Dr. Silvia Pfister 
teilnahm. Nach der Wiederöffnung 
wurden beide Präsentationen bis  
zum 16. August 2020 gezeigt und da-
mit deutlich länger als ursprünglich 
geplant.

Ersteigert:  
Singulärer Coburger Sammelband 
aus dem 17. Jahrhundert
Bei den Frühjahrsauktionen 2020 kam 
ein bemerkenswerter Sammelband 
Coburger Provenienz aus dem frühen 
17. Jahrhundert zur Versteigerung.  
Die Landesbibliothek Coburg konnte 
sich nach Abstimmung mit anderen in 
Frage kommenden Bibliotheken den 
Zuschlag sichern. Von den 22 Mehr-
blatt- und 11 Einblattdrucken ist fast 
die Hälfte noch nicht im VD 17 ver-
zeichnet. Der Vorbesitzer des im  
Originalzustand erhaltenen Bandes 
stammt aus Coburg, wo auch zwei 
Drittel der Gelegenheitsschriften ge-
druckt wurden. Als besonderes High-
light sind insgesamt sechs bislang 
noch völlig unbekannte Gelegenheits-
kompositionen zu nennen, darunter 
vier des Coburger Hofkomponisten 

Melchior Franck (ca. 1579 – 1639). Die 
noch ausstehende detaillierte Unter-
suchung des Konvoluts verspricht auf-
schlussreiche Einblicke in das gesell-
schaftliche und kulturelle Leben der 
damals herzoglich-sächsischen Resi-
denzstadt Coburg. 

Erlangen
Universitätsbibliothek der FAU
Die Briefsammlung Trew wurde  
in den Webservice ,correspSearch‘ 
eingebunden und steht damit für  
vernetzte Suchen zur Verfügung
Alle Briefe aus der Briefsammlung  
des Nürnberger Stadtarztes und Natur-
wissenschaftlers Christoph Jacob 
Trew, die 2017 – 2019 für das Bayeri-
sche Online-Kulturportal ,bava rikon‘ 
digitalisiert wurden, sind jetzt auch in 
correspSearch.net verfügbar. Mit die-
sem Webservice lassen sich Verzeich-
nisse digitaler und gedruckter Briefe-
ditionen nach Absender, Empfänger, 
Schreibort und -datum durchsuchen. 
Die Sammlung gilt als eine der größ-
ten mit medizinischem und naturwis-
senschaftlichem Schwerpunkt vom  
16. bis 18. Jahrhundert und erlaubt  
einen vielfältigen wissenschaftshisto-
rischen Einblick in die Welt der frühen 
Neuzeit.

Selbstbedienung –  
sichere Alternative
In den letzten Monaten hat die Uni-
versitätsbibliothek die Selbstbedie-
nung im Bereich Ausleihe stark ausge-
baut: Zuerst wurden Bezahlstationen 
ein geführt und zur Wiederöffnung 
nach der Corona-Schließung nahmen 
Verbuchungsstationen an zwei Stand-
orten den Betrieb auf. 

Die Entwicklung der Bezahlstationen 
zog sich über längere Zeit hin, weil in 
Erlangen das Bibliothekssystem Sisis, 
das Abrechnungssystem Facility Pro 
Management (FPM) des Studenten-

Grafik aus Christoph Meckel: ,Jahreszeiten‘ (L. sel. 264) 

Coburg
Landesbibliothek
Buchkunst aus der Landesbibliothek 
Coburg im Kunstverein
Zu den Beständen der Landesbiblio-
thek Coburg zählt eine reichhaltige 
Künstlerbuchsammlung (L. sel.). Eine 
Auswahl daraus ist seit dem 14. März 
im Kunstverein Coburg zu sehen. Die 
Ausstellung trägt den Titel ,Lyrische 
Kostbarkeiten. Buchkunst aus der Lan-
desbibliothek Coburg‘. Objektauswahl 
und Gestaltung gehen auf den zweiten 
Vorsitzenden des Kunstvereins, Priv.-
Doz. Dr. Reinhard Heinritz, zurück. Er 
setzte den Schwerpunkt bei insgesamt 
17 Lyrikern, zu deren Werk teilweise 
auch bildkünstlerische Arbeiten zäh-
len, wie Hans Arp, Günter Grass und 
Christoph Meckel. Aus Meckels ,Jah-
reszeiten‘ (L. sel. 264) wurde auch  
die Vorlage für die Werbe graphik 
 genommen. 

Der Kunstverein Coburg e. V. ist mit 
1.700 Mitgliedern der größte Kunst-
verein Bayerns. Mit dem Pavillon im 
Hofgarten besitzt er ein eigenes mo-
dernes Gebäude. Dort herrschen Aus-
stellungsbedingungen, von denen  
die meisten Bibliotheken nur träumen 
können. Der Verein hat sich vor allem 
durch die Vermittlung zeitgenössi-
scher Kunst und als Forum für junge 
Künstler einen Namen gemacht, der 
weit über die Region ausstrahlt. 



67Bibliotheksforum Bayern

werks (STW) und der Hersteller des  
Bibliotheksausweises mit integrierter 
Geldbörse, MagnaCarta (heute Xime-
des), beteiligt waren. So viele Köche 
brauchen lange, bis der Brei fertig ist 
und den Anforderungen der Bibliothek 
genügt.

Die Vorbereitungen auf den Echtein-
satz der Selbstverbuchungsstationen 
waren noch nicht weit gediehen, als 
die Universitätsbibliothek wegen der 
Corona-Pandemie geschlossen wurde. 
Während der Schließungszeit wurde 
schnell klar, dass die geltenden Hygie-
neregeln, gemäß denen der Kontakt 
zwischen Bibliothekspersonal und  
Benutzenden zu minimieren ist, in der 
Ausleihe mit Selbstverbuchern am 
besten erfüllt werden können. Für die 
beiden großen Standorte Hauptbib-
liothek und die technisch-natuwissen-
schaftliche Zweigbibliothek, an denen 
die Medien bereits mit RFID-Etiketten 
ausgestattet waren, konnten jeweils 
zwei Terminals der Firma EasyCheck, 
die bereits kurz vorher beschafft wor-
den waren, innerhalb kürzester Zeit 
konfiguriert und mit Unterstützung 
der Verbundzentrale des Bibliotheks-
verbundes Bayern in das Bibliotheks-
system integriert werden. Die organi-
satorischen Abläufe innerhalb der 
Ausleihe mussten natürlich entspre-
chend angepasst werden. Pünktlich 
zum 20. April 2020, als die Ausleihe an 
der Bibliothek wiedereröffnet wurde, 
konnten die Stationen in der Haupt-
bibliothek in Betrieb genommen wer-
den, die in der Zweigbibliothek folg-
ten einen Monat später. 

Freising 
Stadtbibliothek 
Neuer Service Leih-Regenschirme 
Wenn es künftig bei einem Besuch der 
Stadtbibliothek Freising (Oberbayern) 
unverhofft zu regnen anfängt, kann 
man sich seit Jahresbeginn zusätzlich 
einen Regenschirm ausleihen, um die 
entliehenen Medien sicher und garan-
tiert trocken nach Hause zu bringen. 
Und sollte es auf dem Weg zur Rück-
gabe auch wieder das Tröpfeln anfan-
gen: Kein Problem! Die Leihfrist (wie 
auch die Säumnisgebühr) der Schirme 
ist identisch mit der Leihfrist der ent-
liehenen Bücher. Auf einen wichtigen 
Unterschied weist Gloria Kölbl, stell-
vertretende Leiterin der Stadtbiblio-
thek, aber ausdrücklich hin: Die Rück-
gabeklappe wurde für Bücher kon-
zipiert und ist damit zu klein für Stock-
schirme. Eine Rückgabe der Leihschir-
me ist daher nur während der Öff-
nungszeiten möglich – und wenn man 
dann schon mal da ist, kann man ja 
auch gleich weitere Entdeckungen 
machen und sich mit Medien versor-
gen ... 

Fürstenfeldbruck
Stadtbibliothek 
Besuch von Staatsminister Sibler 
Am 19. Mai 2020 besuchte Bernd Sib-
ler, Staatsminister für Wissenschaft 
und Kunst, die Stadtbibliothek Fürs-
tenfeldbruck (Oberbayern) in der Au-
mühle. Er wollte sich einen Eindruck 
verschaffen, wie die Einrichtung mit 
den derzeitigen Schutzauflagen nach 
der Wiederöffnung am 11. Mai zu-
rechtkommt. Zum Termin waren auch 
die Landtagsabgeordnete Gabriele 
Triebel und die neue Bibliotheks-
referentin der Stadt, Irene Weinberg, 
sowie Ute Palmer, Leiterin der Landes-
fachstelle für das öffentliche Biblio-
thekswesen an der Bayerischen 
Staats bibliothek, gekommen. 

Bernd Sibler betonte: „Ich bin froh, 
dass die Bibliotheken in der letzten 
Woche wieder öffnen konnten. Es war 
mir ein großes Anliegen. Wenn die 
Kinder schon zu Hause sein müssen, 
dann ist es gut, sie mit Literatur zu 
versorgen.“ Bei der Führung durch die 
Bibliothek erläuterte Leiterin Diana 
Rupprecht, dass die Rückgabe- und 
Ausleihzahlen in der ersten Woche 
auf einem guten Niveau gewesen sei-
en. Dennoch liege vieles brach und  
es fehle das Leben in der Bibliothek. 
Die Benutzung von Arbeitsplätzen, 
der Aufenthalt im Lesecafé, Besuche 
von Schul- und Kitagruppen – all dies 
ist derzeit noch nicht erlaubt. Sibler 
warnte davor, zu schnell wieder den 
Normalbetrieb aufzunehmen. 

Schließlich äußerte der Staatsminister 
viel Anerkennung für die Stadt und die 
Bibliothek. Das Anschaffungsbudget 
von 88.000 Euro sei vorbildlich, eben-
so die Benennung einer städtischen 
Bibliotheksbeauftragten. 

Stadtbibliothek Freising: Regenschirm  
mit Bibliotheks-Emblem

Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck – Gruppen-
foto mit Mindestabstand: Staatsminister Bernd 
Sibler, Oberbürgermeister Erich Raff, Bibliotheks-
referentin Irene Weinberg, MdL Gabriele Triebel, 
Bibliotheksleiterin Diana Rupprecht (v.  l.)
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Fürth 
Volksbücherei 
Lesen im Lockdown
Kurz nach Beginn des Lockdowns rief 
die Volksbücherei Fürth gemeinsam 
mit den ,Fürther Nachrichten‘ die 
Schüler*innen der Stadt zur Teilnahme 
an der Aktion ,Schmökern und gewin-
nen‘ auf. Angelehnt an eine Aktion des 
Hamburger Vereins Seiteneinsteiger, 
wurde für die Klassenstufen eins bis 
sechs je ein Buch ausgewählt, das bis 
zum 19. April gelesen werden sollte. 
Somit lasen alle Schüler parallel und 
nach Jahrgangsstufen gestaffelt je-
weils einen Titel, was jedem Kind 
 ermöglichte, in eine seinem Alter ent-
sprechende Lektüre einzutauchen. 

Die Bücher konnten alle, die mitma-
chen wollten, online bei den Fürther 
Buchhandlungen bestellen, der Ver-
sand erfolgt nach Hause. Familien mit 
finanziellen Engpässen erhielten dank 
des Sponsorings der Nürnberger Her-
mann Gutmann Stiftung, des Bamber-
ger Magellan Verlags und des städti-
schen Jugendamts ein kostenloses Ex-
emplar nach Hause geliefert. Nach 
dem Ende der Lesezeit veröffentlich-
ten die ,Fürther Nachrichten‘ zu jedem 
Titel drei Fragen. Unter den Einsen-
dungen der richtigen Antworten wur-
den Bücher- und Kinogutscheine ver-
lost. 

,Rooftop Stories‘ als Podcast
Die ,Rooftop Stories‘ – eine Veranstal-
tungsreihe mit Junger Literatur und 
Musik in der Innenstadtbibliothek Carl 
Friedrich Eckart Stiftung – lassen sich 
nicht unterkriegen. Auch wenn auf 
Grund der Corona-Krise alle Veran-
staltungen in der Volksbücherei abge-
sagt werden mussten, die Rooftop Sto-

ries machen weiter. Auch die aktuelle 
Juni-Folge der Lesebühne wurde 
pünktlich zum ersten Donnerstag im 
Monat als Podcast ausgestrahlt. In 
dieser Ausgabe präsentierten die 
,Schaffenskrise‘ und die Fürther Poe-
try Slammerin Lara Ermer mit ihrer 
schönsten Seelenstreichler-Stimme 
Anna Neder von der Goltz und Florian 
Kurz. Die Musik kam von Alex & The 
Lights. Und hier geht es zu den unver-
wüstlichen ,Rooftop Stories‘ ohne  
jeden direkten Kontakt und Mund-
schutz, aber mit viel Spaß an Prosa, 
Lyrik oder Spoken Word und natürlich 
mit Musik:  
https://open.spotify.com/episo-
de/1XnstLzef91J86VuGq6WM6?si=ID-
BrC8Z-Ql6zw9gV--RgRg

Markt Höchberg 
Bibliothek 
Wiedereröffnung ein voller Erfolg
Nach wochenlanger pandemiebeding-
ter Schließung verlief der erste Öff-
nungstag in der Bibliothek Markt 
Höchberg (Landkreis Würzburg) nicht 
nur reibungslos, sondern sogar her-
vorragend. Am 11. Mai erzielte das 

Team trotz Zugangsbeschränkung und 
weiterer Maßnahmen ein Rekorder-
gebnis: 1.618 Rückgaben, 1.627 Aus-
leihen und 485 Besucher*innen ... und 
das alles mit Mund-Nase-Schutz, Zu-
trittskontrolle, Abstandsregelungen 
und ganz viel guter Laune. Das ge-
samte Team war im Einsatz und er-
hielt zusätzlich Unterstützung von 
den Kolleg*innen vom Schwimmbad, 
welche die Einlasskontrolle und Über-
wachung des Mindestabstands über-
nahmen. Seitens der Kundschaft gab 
es keinerlei Beschwerden aufgrund 
der eingeschränkten Servi ces, son-
dern nur Dankbarkeit, Freude und Lob, 
dass die Türen wieder geöffnet sind.

München
Bayerische Staatsbibliothek 
Besuch von Wissenschaftsminister 
Bernd Sibler in der Bayerischen 
Staatsbibliothek während  
der COVID-19-Pandemie 
Am 17. März 2020 traf es auch die 
Baye  rische Staatsbibliothek: Die Bib-
liothek schloss gemäß den Vorgaben 
der Bayerischen Staatsregierung 
Corona- bedingt ihre Pforten. Während 
das öffentliche Leben in Bayern zum 
Erliegen kam, ruhte der Bibliotheks-
betrieb hingegen nur scheinbar. Ein 
Besuch der Bibliothek vor Ort war 
zwar nicht mehr möglich, und ein gro-
ßer Teil der Belegschaft arbeitete im 
Homeoffice. In den Sälen und Fluren 
herrschte eine teils gespenstische 
Leere. Im Hintergrund wurde jedoch 

Wiedereröffnung in der Bibliothek Markt Höchberg: Bürgermeister Alexander 
Knahn, Bibliotheksmitarbeiterin Jutta Gersitz und -leiterin Martha Maucher (v.  l.)
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mit Hochdruck weitergearbeitet: Es 
galt, die digita len Angebote der Baye-
rischen Staatsbibliothek massiv aus-
zubauen und zu bewerben. 

Die Bibliothek konnte innerhalb kür-
zester Zeit ein umfangreiches Ange-
bot zur Verfügung stellen und nahm 
damit eine Spitzenreiterrolle unter 
den deutschen Bibliotheken ein. Auch 
neue „analoge“ Dienste, angefangen 
bei einem vereinfachten Online-Zu-
lassungsverfahren bis hin zu einem 
kostengünstigen Buchversand nach 
Hause, wurden überaus gut angenom-
men. Gleichwohl war allen Beteiligten 
bewusst, dass kein noch so gutes digi-
tales Angebot den Bibliotheksbetrieb 
vor Ort komplett ersetzen kann. Mit 
einem vom Bayerischen Staatsminis-
terium für Wissenschaft und Kunst  
genehmigten, detaillierten Hygiene-, 
Sicherheits- und Nutzerführungs-
konzept startete die Bibliothek die 
schrittweise und partielle Wieder-
eröffnung nach sechswöchiger Schlie-
ßung. Wissenschaftsminister Bernd 
Sibler informierte sich bei einem Be-
such am 27. April in der Bibliothek 
persönlich über die Situation und die 
Vorkehrungen vor Ort. Inzwischen 
sind – wenngleich mit beschränktem 

Zugang und eingeschränkten Öff-
nungszeiten – auch alle Lesesäle wie-
der geöffnet, der Bibliotheksbetrieb 
hat in gewisser Weise zu einer neuen 
,Normalität‘ gefunden. 

Digitalisierung einer Miniatur-
handschrift aus der Schatzkammer 
der Residenz
Im März 2020 wurde im ScanZentrum 
im Rahmen eines Kooperationspro-
jektes mit der Bayerischen Schlösser-
verwaltung eine Miniaturhandschrift 
(Inv.Nr. ResMüSchk.0175) aus der 
Schatzkammer der Münchener Resi-
denz digitalisiert. Das Objekt soll 
künftig in den ,Digitalen Sammlungen‘ 
und auch ,bavarikon‘ präsentiert 
 werden. 

Das Blaue vom Himmel. Bayerns 
 Literatur in Essays
Seit sieben Jahren bildet das Literatur-
portal Bayern das literarische Leben 
in Bayern ab. Nun findet eine ‚Best of‘- 
Auswahl von Texten aus dem Netz ins 
Gedruckte: Der mystische Bayerische 
Hiasl, die Frauenrechtlerin Carry 
Brachvogel, der nicht nur am Bier in-
teressierte Jean Paul und die rappen-
de Nina ,Fiva‘ Sonnenberg sind nur 
Beispiele für die vielen zeitgenössi-

schen, historischen, bekannten, verges-
senen, realen und fiktiven bayerischen 
Persönlichkeiten, auf die man in die-
sem Buch trifft. 17 Essays präsentie-
ren auf 266 reich bebilderten Seiten 
faszinierende Facetten der bayeri-
schen Literaturlandschaft.

Universitätsbibliothek der Ludwig- 
Maximilians-Universität München 
Die UB der LMU jetzt auch auf  
Twitter: Kurz, knackig und immer  
aktuell informiert mit #ublmu

Zusätzlich zu Facebook und Youtube 
nutzt die Universitätsbibliothek der 
Ludwig-Maximilians-Universität nun 
auch Twitter. Damit baut die UB der 
LMU ihre Kommunikationskanäle  
weiter aus, um Angehörige der Uni-
versität und alle Interessierten stets 
aktuell, zeitnah und aus erster Hand 
über Serviceleistungen, Ausstellungen, 
Verlags angebote, bauliche Verände-
rungen, temporäre Einschränkungen 
der Bi bliotheksnutzung und vieles 
Mehr zu informieren. 
Twitter-Auftritt der UB: 
twitter.com/ub_lmu
Facebook-Auftritt der UB:  
de-de.facebook.com/ub.lmu.muen-
chen
Youtube-Auftritt der UB:  
www.youtube.com/user/UBMuenchen

Miniaturhandschrift;  
Abbildung im Maßstab 1:1

Wissenschaftsminister Sibler besichtigt in der BSB die Vorbereitungen zur 
 schrittweisen Wiedereröffnung nach dem ‚Corona-Lockdown‘.

Die UB der LMU jetzt auf Twitter: 
twitter.com/ub_lmu
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Die UB der LMU während  
der COVID-19-Pandemie  
Ausweitung der E-Medien  
und Service-Angebote
Vor dem Hintergrund der Verbreitung 
des Coronavirus hatte die Universi-
tätsbibliothek der LMU Mitte März 
2020 die Vorgabe des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wissenschaft 
und Kunst umgesetzt und alle Stand-
orte für den Publikumsverkehr ge-
schlossen. Im Mittelpunkt der weite-
ren Aktivitäten standen fortan der 
Ausbau der E-Medien an der UB und 
die Erweiterung der Scanservices. Im 
April 2020 wurden die Standorte der 
UB der LMU dann sukzessive wieder 
für die Ausleihe geöffnet. Hierzu wurde 
ein umfangreiches Sicherheits- und 
Hygienekonzept erarbeitet, um Nut-
zer*innen sowie Mitarbeiter*innen der 
UB zu schüt zen und die Verbreitung 
von COVID-19 weiter einzudämmen. 
Im Zuge der deutschlandweiten 
schrittweisen Lockerungen der Coro-
na-Maßnahmen hat auch die UB der 
LMU ihre Serviceleistungen stetig an 
die aktuellen Rahmenbedingungen 
angepasst, um die Nutzer*innen bei 
Forschung, Lehre und Studium bedarfs-
gerecht zu unterstützen.

Neues Tutorial zum Literaturimport:
Recherche-Ergebnisse aus dem On-
line-Katalog in EndNote importieren
Die UB bietet zahlreiche E-Tutorials 
an, die derzeit aktualisiert werden. 
Zusätzlich zu einem E-Tutorial für 
LMU-Angehörige zum E-Medien-Login 
und dem E-Medien-Bookmarklet ad-
ressieren die neuen E-Tutorials zum 
Literaturimport via EndNote alle Nut-
zerinnen und Nutzer. Anschaulich 
wird darin gezeigt, wie Literatur aus 
dem Online-Katalog der UB per 
Knopfdruck in die EndNote-Library 
importiert wird. Das Besondere: Zum 
ersten Mal überhaupt wurde zusätz-
lich zu einem Screencast-Tutorial für 
Windows auch eines für MacOS herge-
stellt. Dieses Angebot ist deutschland-
weit einzigartig.

Internationale Jugendbibliothek 
Selbstporträts in Corona-Zeiten:  
internationale Mitmach-Aktion  
und Online-Ausstellung 
„Wie fühlt ihr euch? Wie geht es euch? 
Wie lebt ihr in Zeiten der Ausgangsbe-
schränkungen?“ Wie sehen Kinder sich 
selbst in dieser Ausnahmesituation? 
Wie beschäftigen sie sich? Welche 

Ängste und Träume haben sie? Wel-
che Probleme, aber auch eventuelle 
Freuden bringt der Ausnahmezustand 
mit sich? Die Internationale Jugendbi-
bliothek lud mit der Aktion ,I-solation. 
Kinder, malt euch!‘ Kinder aus aller 
Welt dazu ein, sich selbst in dieser 
verunsichernden Zeit zu porträtieren. 
Die Bilder der Kinder werden als 
 Online-Ausstellung auf der Website 
der Internationalen Jugend bibliothek 
gezeigt. 
www.ijb.de/de/ausstellungen/coro-
na-selbstportraits.html 

Insgesamt gingen über hundert Ein-
sendungen aus ca. 32 Ländern, u. a. 
aus Frankreich, Japan, Kolumbien, 
 Mexiko, Südkorea, der Türkei und den 
USA, ein. Kinder im Alter von 3 bis 13 
Jahren zeigten ihr Gesicht: einige grau 
und verängstigt, andere farbenfroh 
und munter, mal mit Atemmaske, mal 
ohne – meistens mit großen, wachen 
Augen. Die Aktion wurde inspiriert von 
Jella Lepman, der Gründerin der Inter-
nationalen Jugendbibliothek, die be-
reits 1952 über 300 Selbstporträts von 
Kindern aus 30 Ländern gesammelt 
und sie in der Ausstellung ,Ich selbst – 
myself – moi-même‘ gezeigt hat. 

,I-solation. Kinder, malt euch!‘ Kinder-Selbstbildnisse in Corona-Zeiten; oben: Elena (Griechenland, 7 Jahre)  
v. l.: Kuang-yo (Taiwan, 8 Jahre), Isabelle (USA, 12 Jahre) und Jessy (Mexiko, 8 Jahre) 
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Nürnberg 
Stadtbibliothek im Bildungscampus 
,99 Haiku‘ – Ausstellung mit  
Kalligrafie von Rolf Lock und Ein-
bandkunst von Ingela Dierick
99 Kurzgedichte in 99 kleinformatigen 
Künstlerbüchern: Die Stadtbibliothek 
Zentrum im Bildungscampus Nürn-
berg, Gewerbemuseumsplatz zeigt 
noch bis Oktober 2020 die Ausstellung 
,99 Haiku‘. Zu sehen sind individuell 
gestaltete Künstlerbücher, das Ergeb-
nis eines gemeinsamen Projekts des 
Kalligrafen Rolf Lock und der Ein-
bandkünstlerin Ingela Dierick, die sich 
dafür von der japanischen Gedicht-
form Haiku haben inspirieren ließen. 

Den Ausgangspunkt bilden 99 drei-
zeilige Kurzgedichte, die vom klassi-
schen japanischen Haiku bis zur mo-
dernen zeitgenössischen internationa-
len Haiku-Lyrik beeinflusst wurden. 
Lock und Dierick haben das jeweilige 
Material und die Gestaltung der ein-
zelnen Bände auf den speziellen In-
halt und die Stimmung der Gedichte 
abgestimmt. Zum Einsatz kamen aus-
gewählte, meist handgeschöpfte Pa-
piere aus dem asiatischen und euro-
päischen Raum. Im Buchinnern finden 
sie sich bemalt, gefaltet, beschnitten 
oder zerschnitten und wieder zusam-
mengesetzt wieder. Die Texte wurden 
von Lock schwungvoll mit der Hand 
geschrieben oder aus ausgeschnitte-
nen Buchstaben montiert, Text und 
Bild verschmelzen des Öfteren zu ei-
ner Einheit. Auf den Einbänden arbei-
tete Dierick zumeist in einer Intarsien-
technik mit übereinander montierten 
Papieren. Vorder- und Rückdeckel 
wurden über den Buch rücken hinweg 
als eine Bildfläche  gestaltet und er-
schließen sich als  Gesamtkunstwerk 
erst im aufgeschlagenen Zustand. 
Vielfach wurden die verwendeten 
Bildmotive dem japanischen Kultur-
kreis entliehen. 

Online-Aktion ,Queer‘ 
Die Stadtbibliothek Nürnberg enga-
giert sich für gesellschaftliche Vielfalt 
und möchte dazu beitragen, Vorurtei-
le gegenüber Homo-, Bi-, Trans- und 
Intersexuellen abzubauen. Mit den 
Aktionstagen ,Queer‘ bzw. mit der On-
line-Aktion ,Queer‘ möchte sie ein Zei-
chen für ein faires Miteinander  setzen. 

Pandemiebedingt mussten eine ge-
plante Ausstellung der Nürnberger 
Comic-Künstlerin Martina Schradi und 
ein Slam Poetry abgesagt werden, aber 
auf die ,Lebenden Bücher‘ wurde nicht 
verzichtet. „Sprich mit deinen Vorur-
teilen!“, so lautet das Prinzip einer 
,Leben den Bibliothek‘. Statt eines nor-
malen Buchs ,leiht‘ man einen Men-
schen für ein Gespräch unter vier Au-
gen aus und lernt so dessen Geschich-
te kennen. Die ,Lebende Bibliothek‘ 
bietet Gespräche mit Menschen an, 
die oft in Schubladen gesteckt werden 
und deshalb mit Vorurteilen zu kämp-
fen haben. Persönliche Gespräche mit 
queeren Menschen waren zwar nicht 
möglich, wohl aber konnte man einige 
der ,Lebenden Bücher‘ in Videobeiträ-
gen über mehrere Wochen auf der 
Web site der Stadtbibliothek kennen-
lernen: eine politische Dragqueen, ei-
nen bi sexuellen Aktivisten und eine 
diverse Künstler*in. 

Natürlich bietet die Stadtbibliothek 
auch viele Medien rund um das The-
ma ,Queer‘ an, die seit der Wieder-
eröffnung am 19. Mai den Kund*innen 
zur Verfügung stehen. 

Regensburg 
Stadtbücherei 
Sichere Ausleihe für Risikogruppen 
Seit 13. Mai können Medien in der 
Stadtbücherei Regensburg am Haid-
platz und den Stadtteilbüchereien 
Nord, Süd, Burgweinting und Candis 
unter strengen Auflagen wieder abge-
holt und zurückgegeben werden. Die 
Stadtteilbücherei Ost bleibt vorerst 
geschlossen. Kund*innen, die zu den 
sogenannten Risikogruppen gehören, 
haben die Möglichkeit, einen Einzel- 
Termin zu vereinbaren. Die Ausleihe 
und Rückgabe sind für diese Perso-
nengruppe dadurch besonders sicher 
gestaltet. 

In der Stunde vor der eigentlichen 
 Öffnung werden nach einer Voranmel-
dung in der jeweiligen Bücherei Ter-
mine vergeben. Bei der Terminver-
einbarung müssen die gewünschten  
Medien vorbestellt werden. Die Mit-
arbeiter  *innen der Stadtbücherei ver-
buchen die Medien direkt auf dem 
Konto und halten sie zur kontakt-
armen Abholung bereit. 

Ingela Dierick, Einband: Haiku 23, Ast – Haiku (noverbal)

Die Stadtbücherei Regensburg bietet Personen  
mit Vorerkrankungen einen besonderen Service.
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Röthenbach a. d. Pegnitz
Stadtbibliothek 
Neues Outfit mit Highlights 
Nach zweijähriger Umbauphase prä-
sentiert sich die Stadtbibliothek 
Röthenbach (Landkreis Nürnberger 
Land) im Schulzentrum am Geschwis-
ter-Scholl-Platz nun hell, modern, 
zeitgemäß und vor allem, wie Erster 
Bürgermeister Klaus Hacker betonte, 
barrierefrei. Ein Aufzug bringt die 
 Besucher mit Gehbehinderung nach 
oben in die Räume der Bibliothek. Ein 
Highlight ist auch der neue ,Lichthof‘ 
mit Glasdach, der sich wunderbar zum 
Lesen und Schmökern anbietet, und 
überhaupt lädt die neue Bibliothek 
mit ihrem hellen und freundlichen 
Ambiente zum Verweilen ein. 

Auch für die Kleinen gibt es eine große 
Auswahl an Kinderbüchern bzw. eine 
Spielecke, während die Eltern sich 
vom neuen, erweiterten Angebot der 
Bibliothek überzeugen können. Denn 
mit dem Umzug in die neuen Räume 
wurde auch bei den Büchern kräftig 
ausgesondert und eine große Auswahl 
an neuen aktuellen Romanen ange-
schafft. Zum Angebot gehören auch 

weiterhin die Sachbücher, Schüler- 
Nachhilfebücher oder Comics sowie 
Hörbücher. Für 2020 sind weitere 
 Neuerungen geplant, u. a. werden 
Hörsticks (Hörbücher auf USB-Sticks 
statt auf CDs) und Tonies angeschafft. 
Bi bliotheksleiterin Sonja Wunder freut 
sich darüber hinaus, dass viele Schul-
klassen die Bibliothek besuchen. Die-
se  erhalten eine kurze Einführung und 
nehmen gleich ihren neuen Leseaus-
weis mit nach Hause. Auch Kindergär-
ten kommen regelmäßig zu Besuch 
und freuen sich über die neuen Räum-
lichkeiten. Ganz besonders beliebt ist 
das neue Ritterzelt zum Spielen.

Würzburg 
Stadtbücherei 
Endlich wieder im Ausleihmodus 
Punkt zwölf Uhr hatte sich am 18. Mai 
in der Gasse ,Hahnenhof‘ eine Schlan-
ge bis zum Marktplatz gebildet. Offen-
sichtlich wollten viele zu den ersten 
Ausleihern gehören, die sich nach 
 einer langen Durststrecke wieder mit 
Büchern, DVDs, Spielen und vielem 
mehr aus der Stadtbücherei im Falken-
haus eindecken. „Wir haben ein gutes 
und sicheres System etabliert, um auch 
in Corona-Zeiten 50 Personen gleich-
zeitig in der Stadtbücherei begrüßen 
zu können, während gleichzeitig die 
geforderten Sicherheitsabstände ga-
rantiert sind“, freute sich Kulturrefe-

rent Achim Könneke über den kom-
pletten Neustart, der eine Woche 
nach der einstweiligen Öffnung nur 
zur Medien-Rück gabe begann. 

Aktuell ist der Besuch unter Beach-
tung der Hygieneregeln auf maximal 
30 Minuten begrenzt, es gibt kein Lese-
café, keine Computerarbeitsplätze 
oder Tische für die tägliche Zeitungs-
lektüre. Die Öffnungszeiten sind Mon-
tag bis Freitag von 12 bis 17 Uhr und 
samstags von 12 bis 15 Uhr. Trotz aller 
Einschränkungen im Detail, bei den 
ersten Besuchern war eine große Vor-
freude auf neuen Lesestoff und weitere 
Medien spür- und hörbar: „Endlich!“ 
war der häufigste Ausruf im improvi-
sierten Eingangsbereich (vorher Lese-
café), hier stehen nun auch die vorbe-
stellten Bücher zur Abholung bereit. 
Durch Online-Recherche und Vorbe-
stellungen von zu Hause kann die  
Zeit in der Bücherei – wie gewohnt – 
bequem verkürzt werden.

Stadtbibliothek Röthenbach: Blick in den Kinderbuchbereich  

Volker König, stellvertretender Leiter der Stadt-
bücherei Würzburg, öffnet das Falkenhaus  
zum ersten Mal nach neun Wochen Corona- 
Zwangspause. 
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Termine

Bibliothekarische  
Fortbildung in Bayern
Auf library-training.de können  
Sie die bayerischen Fortbildungs-
angebote einsehen, die früher unter 
www.bibfib.de zu finden waren.  
Mithilfe der Dropdown-Liste können 
Sie sich darüber hinaus die Gesamt-
liste mit den Terminen der anderen 
Bundesländer sowie Angebote aus 
dem Ausland anzeigen lassen. 
www.library-training.de

Ausstellungen und  
Veranstaltungen

dauerhaft virtuell
MÜNCHEN. SCHAU her!  
Fotoausstellung –
Das Bildarchiv der  
Bayerischen Staatsbibliothek 
www.muenchen-schau-her.de

bis 29. August 2020
leben.natur.vielfalt
Wanderausstellung der  
UN-Dekade ‚Biologische Vielfalt‘  
Stadtbibliothek Bayreuth 
www.stadtbibliothek-bayreuth.de 

bis 10. Oktober 2020
99 Haiku 
Ausstellung mit Kalligrafie von  
Rolf Lock und Einbandkunst  
von Ingela Dierick 
Stadtbibliothek Nürnberg 
www.stadtbibliothek.nuernberg.de 

bis 11. Oktober 2020
„Oh wie bezaubernd schön!“
Ausstellung mit illustrierten Brief-
umschlägen von Binette Schroeder 
 Internationale Jugendbibliothek  
www.ijb.de 

bis 14. Februar 2021 
Die ganze Welt auf einer Seite –
internationale Wimmelbücher 
Ausstellung 
Internationale Jugendbibliothek
www.ijb.de 

15. September bis 16. Oktober 2020
Mit dem Malstift gegen  
die geraubte Kindheit. 
Bilderausstellung von Terre  
des femmes und Soroptimist 
International Club Regensburg  
zum Thema ,Früh- und Zwangs-
verheiratung in der Türkei‘. 
Stadtbücherei Regensburg 
www.regensburg.de/stadtbuecherei

16. September bis 6. November 2020
Leus Tierleben.  
Naturkunde gelebt, geliebt, gemalt 
vom Augsburger Forscher Johann 
Friedrich Leu (1808 – 1882)
Ausstellung in Kooperation  
mit dem Naturwissenschaftlichen  
Verein für Schwaben e. V.  
Staats- und Stadt bibliothek Augsburg,  
Unterer Cime liensaal 
www.sustb-augsburg.de/leus-tierleben 

8. Oktober 2020
Herbstlesung des VS Ostbayern 
Mit zehn Autorinnen und Autoren,  
u. a. Hilde Artmeier, Oliver Machander, 
Thyra Thorn und Marita A. Panzer. 
Musik: Benedikt Dreher (Fagott)
Stadtbücherei Regensburg
www.regensburg.de/stadtbuecherei 

20. Oktober bis 28. November 2020 
CinEScultura.  
Spanien als Land der Filmkultur
Ausstellung 
Stadtbücherei Regensburg 
www.regensburg.de/stadtbuecherei 

26. Oktober 2020
,Spaziergang vom Nordkap  
nach Regensburg‘
Lesung mit Harald Grill 
Stadtbücherei Regensburg
www.regensburg.de/stadtbuecherei

29. Oktober 2020 bis 18. April 2021
„Ich weiß etwas, was du nicht weißt.“
Das Weltwissen für junge Menschen 
vom 18. Jahrhundert bis heute  
im Spiegel der Büchersammlung  
von Werner Ziesel.  
Ausstellung 
Internationale Jugendbibliothek 
www.ijb.de

9. November 2020
,Das Rap-Huhn‘
Gelesen, gegackert, gekräht  
und natürlich ,gerappt‘  
von Patricia Prawit 
Lesung mit viel Musik  
und Mitmach-Aktionen
Stadtbibliothek Bayreuth
www.stadtbibliothek-bayreuth.de 

Alle Termine unter Vorbehalt.  
Die Ausstellungen und Veranstal-
tungen können nur stattfinden,  
wenn die Pandemielage es zulässt.
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Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München
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Autorenhinweise
1. BFB möchte primär Originalbeiträge bringen. 

Wir bitten deshalb, Ihren Aufsatz bis zum Er-
scheinungstermin nicht an anderer Stelle zu 
veröffentlichen.

2. Formalia
•  Texte werden in neuer Rechtschreibung  

abgefasst (Duden 2009).
•  Längere Aufsätze sind durch Zwischen-

überschriften zu gliedern. 
•  Abkürzungen sollten im Text möglichst 

 vermieden werden.
•  Notwendige Zitatstellen und Belege sollten 

möglichst im Text angegeben werden; wenn 
der Text dadurch zu unübersichtlich wird,  
als Endnoten. Bitte halten Sie die Anzahl der 
Endnoten niedrig.

•  Zeichenzahl: Zeichen- und Bilder-Anzahl 
nach Absprache mit dem zuständigen Redak-
teur (WB / ÖB).

Thomas M. Paul
thp@thomasmpaul.de 

Dr. Albert Schröder
Universitätsbibliothek Regensburg
Universitätsstraße 31
93053 Regensburg
albert.schroeder@ur.de

Florian Sepp
Bayerische Staatsbibliothek
80328 München
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Wolfram Siemons
Stadtbücherei Augsburg
Ernst-Reuter-Platz 1
86150 Augsburg
wolfram.siemons@augsburg.de
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Schloss Blutenburg, 81247 München
jochenweber@ijb.de 

Dr. Oliver Weinreich
Universitätsbibliothek Würzburg
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97074 Würzburg
oliver.weinreich@bibliothek. 
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Carmen Wittmann
Stadtbücherei  Marktoberdorf
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87616 Marktoberdorf
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•  Text bitte als unformatierte Worddatei 
 schicken.

•  Hochwertige großformatige Abbildungen 
sind er wünscht und sollten mit 300 dpi Auf-
lösung gesendet werden. Abbildungen bitte 
nummerieren, Bildunterschriften angeben. 
Bitte Bild rechte vor Einsendung klären  
(auch Fotograf*in angeben sowie schriftliche 
Einverständnis- Erklärungen der erkenn -
baren Personen).  
Die Entscheidung über den Abdruck der ein-
gereichten Abbildun gen trifft die Redaktion.

3. Den Beitrag bitte als E-Mail-Anhang an die 
Redaktion senden: bfb@bsb-muenchen.de.  
Die Redaktion behält sich kleinere Korrek-
turen am Manuskript vor, grundlegende  
Änderungen sind nur im Einvernehmen mit 
Autor*in möglich. Die Redaktion behält sich 
das Recht zur Kürzung vor.

4. Die Autor*innen erhalten per E-Mail eine 
 Umbruchfassung als PDF mit der Bitte, die 
Korrekturen innerhalb einer Woche an die 
Redaktion zu schicken. Werden in dieser Zeit 
keine Änderungs wünsche eingereicht, geht 
die  Redaktion vom Einverständnis der Autor-
*innen mit der Ihnen übersand ten Fassung 
aus.

5. BFB steht im PDF-Format kostenlos zur 
 Ver fügung unter  
www.bibliotheksforum-bayern.de

 Wir freuen uns über Ihre Meldungen zu Nach-
richten und Terminen. Berücksichtigen Sie 
aber bitte, dass wir wegen des begrenzt zur 
Verfügung stehenden Platzes nicht garantie-
ren können, dass wir Ihre Nachrichten und 
Termine (sämtlich) publizieren. Ggf. trifft die 
Redaktion eine Auswahl.
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 „Zuletzt eine oft unterschätzte,  
aber enorm wichtige Fähigkeit:  
das Zuhören. Nur wer den anderen 
 genau zuhört und sich auch merkt, 
was gesagt wurde, kann der Ge
schichte folgen – im Spiel ebenso  
wie im richtigen Leben.“
Linda Dietzinger

Ausblick auf Themen des  
nächsten Heftes  

Drei hochrangige Handschriften  
aus Bayern – Neuerwerbungen der 
Bayerischen Staatsbibliothek

‚Diversity‘ in der Münchner 
 Stadt bibliothek

Ein Brief von Elvis Presley in der 
Staatlichen Bibliothek Regensburg

Die neue Website der 
 Landesfachstelle

Das nächste Bibliotheksforum 
 Bayern erscheint im November

Mitarbeiterin der Stadtbibliothek 
 Fürstenfeldbruck, im Beitrag ‚Ansich-
ten eines Nerds – Über den Sinn  
und Unsinn von Pen-&-Paper-Rollen-
spielen.‘ Eine Veranstaltungsreihe  
der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck




