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Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Weiter spannt die vorlie-
gende Ausgabe einen 
Bogen der Vielfalt von 
den beeindruckenden 
orientalischen und asia-
tischen Handschrif-
ten-Neuerwerbungen 
der Bayerischen Staats-
bibliothek von 2014 bis 
2020 über die atembe-
raubende Umwidmung 
eines denkmalgeschütz-
ten Bahnhofes in Veitshöchheim, Landkreis Würz-
burg, in eine Gemeindebibliothek, die sich vom 
Veitshöchheimer Rokokogarten, einem Wiener Kaf-
feehaus und abstrakter Wandmalerei  inspirieren 
ließ, bis zu struktureller Diversitätsentwicklung der 
Münchner Stadtbibliothek.

Die Rubrik ‚Kurz notiert‘ legt Zeugnis ab von der 
 Vitalität und Vielschichtigkeit unserer bayerischen 
Bibliothekslandschaft – die sich einer neuen 
 Lebenswirklichkeit verantwortungsbewusst mit 
 Einfallsreichtum und Beharrlichkeit stellt.

Viel Freude und Erkenntnis bei der Lektüre  
dieser famosen Ausgabe

wünscht Ihnen 

Ihr
 

Steffen Wawra

seit geraumer Zeit und länger als von uns allen 
 erwartet befinden sich die öffentlichen und wissen-
schaftlichen Bibliotheken Bayerns aufgrund der 
 pandemischen Bedrohung durch Covid-19 in einem 
permanenten Krisenmodus. Die Krise erschwert die 
Nutzung unserer Angebote vor Ort und rückt unsere 
Nutzer und Nutzerinnen weiter von uns weg. Also 
 Krisenmanagement statt neuer Chancen?

Die erste Ausgabe des ‚Bibliotheksforum Bayern‘ im 
neuen Jahr dokumentiert facettenreich die Reaktion 
unseres Berufsstandes auf diese neuen Herausfor-
derungen: Natürlich sind es in diesen Zeiten primär 
 unsere digitalen Angebote, die – spartenspezifisch 
entwickelt – unsere Nutzerinnen und Nutzer er-
reichen: der Beitrag von Rita Kamm-Schuberth „Mutig 
mit digitalen Kommunikationsmodellen experimen-
tieren“ zeigt uns, wie Kommunikation im urbanen 
 öffentlichen Raum krisensicher gelingen kann.

Die Ausstellung der Bayerischen Staatsbibliothek 
‚MÜNCHEN. SCHAU her!‘ – die gerade an der zeit-
lichen Schnittstelle von ,vor‘ und ,nach‘ dem Lock-
down gezeigt wurde und der man natürlich mehr Zeit 
für einen direkten Besuch gewünscht hätte – hat den 
Transport in die virtuelle Sichtbarkeit genauso so 
 eindrucksvoll vollbracht wie die reichhaltigen virtu-
ellen Ausstellungen der Staatsbibliothek zu Bamberg.

Die Sichtbarkeit unserer Bibliothekslandschaft wird 
zukünftig natürlich weiterhin durch digitale und An-
gebote vor Ort erreicht werden – mit der Schaffung 
des ‚Bayerischen Bibliothekspreises‘ setzen der 
 Bayerische Bibliotheksverband und das Bayerische 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hier  
ein wichtiges bibliothekspolitisches Signal, innovati-
ve Lösungen zu prämieren. Besonderer Dank gilt hier 
Staatsminister Bernd Sibler, der bereits im Jahre 2015 
als damaliger Kultusstaatsekretär und BBV-Vorsitzen-
der diese Idee federführend entwickelt hat. Angeregt 
sei hier die Überlegung, die Vergabe dieses Preises 
nicht auf den Bereich der öffentlichen Bibliotheken 
zu  beschränken … So wie auch in 2020 das Gütesiegel 
‚Bibliotheken – Partner der Schulen‘ an 76 öffentliche 
und wissenschaftliche Bibliotheken vergeben  
werden konnte … 
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Bibliothekarische Arbeit 
sichtbar machen 
Startschuss für den Bayerischen Bibliothekspreis 

Mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinba-
rung ‚Bayerischer Bibliothekspreis‘ am 21. Oktober 
2020 in München haben Wissenschaftsminister 
Bernd Sibler und der Vorsitzende des Bayerischen 
Bibliotheksverbandes e. V. (BBV), Dr. Gerhard Hopp, 
MdL, ein neues Kapitel in der Weiterentwicklung der 
öffent lichen Bibliotheken in Bayern aufgeschlagen. 
Die neu geschaffene Auszeichnung soll erstmals 
2021 verliehen werden. Bewerben können sich alle 
öffentlichen Bibliotheken in kommunaler und kirch-
licher Trägerschaft. 

In seiner Ansprache betonte Wissenschaftsminister 
Bernd Sibler: „Als ehemaliger Vorsitzender des Bay-
erischen Bibliotheksverbandes ist mir der Bayeri-
sche Bibliothekspreis schon seit Langem eine echte 
Herzensangelegenheit. Unsere Bibliotheken sind 
wertvolle Kultur- und Wissensvermittler für Jung 
und Alt. Sie fördern kulturelle Teilhabe und lebens-
langes Lernen – in unserer heutigen Zeit wichtiger 
denn je! Mit dem Bayerischen Bibliothekspreis be-
kommen auch kleinere Bibliotheken in den Regio-
nen die Gelegenheit, sich und ihre Arbeit sichtbar zu 

Wissenschaftsminister Bernd Sibler (1. Reihe r.) und der Vorsitzende des BBV, Dr. Gerhard Hopp, MdL (1. Reihe l.), unterzeichnen in Anwesenheit der 
 Vertreterin der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen, Christin Stegerhoff (2. Reihe r.), und des Geschäftsführers des BBV, Georg Fisch  
(2. Reihe l.), den Kooperationsvertrag zum neu geschaffenen Bibliothekspreis.  



7Bibliotheksforum Bayern

Bibliothekarische Arbeit 
sichtbar machen 
Startschuss für den Bayerischen Bibliothekspreis 

machen und für ihr großartiges Engagement gewür-
digt zu werden. So leisten wir einen Beitrag zu einer 
mo dernen und innovativen Bibliothekslandschaft 
im Freistaat. Ich freue mich auf viele interessante 
 Bewerbungen!“

Der Vorsitzende des Bibliotheksverbandes, Dr. Ger-
hard Hopp, MdL, freute sich über die Signalwirkung 
des neuen Preises: „Gerade in diesen Zeiten zeigen 

unsere Bibliotheken, 
welch großen Wert sie 
für den Zusammenhalt 
der Gesellschaft als 
Lern- und Begegnungs-
orte haben. Mit dem 
neuen Preis wollen wir 
innovative Projekte un-
terstützen und wert-
schätzen, aber auch 
sichtbar machen, wel-
cher Schatz in Bayerns 
Bibliothekslandschaft 
vorhanden ist.“

Der Bayerische Biblio-
thekspreis ist in einen 
Hauptpreis, dotiert mit 
10.000 Euro, und einen 

Sonderpreis, dotiert mit 5.000 Euro, untergliedert. 
Über die Vergabe der Preise entscheidet eine unab-
hängige Jury, der im Jahr 2021 folgende Personen 
angehören: Dr. Gerhard Hopp (1. Vorsitzender des 
BBV), Georg Fisch (Geschäftsführer des BBV), Ute 
Palmer (Landesfachstelle für das öffentliche Biblio-
thekswesen), Dr. Claudia Pecher (Sankt Michaels-
bund), Tanja Erdmenger (Stadtbücherei Augsburg), 
Sabine Guhl (Regionalbibliothek Weiden) und Jörg 
Weinreich (Stadtbibliothek Bayreuth). 

Das Bewerbungsformular für den Bayerischen Bib-
liothekspreis 2021 und weitere Informationen sind 
zu finden unter https:/bibliotheksverband.de/ 
landesverbaende/bayern/auszeichnungen.html
Die Bewerbung erfolgt ausschließlich in digitaler 
Form bis zum 31. März 2021. 

Die Gewinnerbibliotheken erklären sich darin be-
reit, im Rahmen der feierlichen Verleihung der Aus-
zeichnung ihre preiswürdigen Aktivitäten vorzustel-
len. Soweit möglich, findet die Preisverleihung im 
Rahmen einer Woche der Bibliotheken am jeweili-
gen Bibliotheksort statt. Der Bayerische Bibliotheks-
verband übernimmt die Kosten für die Gestaltung 
von Werbematerialien und sorgt für eine medien-
wirksame Öffentlichkeitsarbeit.

Für Rückfragen kann man sich an Georg Fisch,  
den Geschäftsführer des Bayerischen Bibliotheks-
verbandes, wenden 
E-Mail: georg.fisch@straubing.de
Telefonnummer: 09421/9919-10

 „Mit dem Bayerischen Bib -
li othekspreis bekommen 
auch kleinere Bibliotheken 
in den Regionen die 
Gelegen heit, sich und ihre 
Arbeit sichtbar zu machen 
und für ihr großartiges 
Engagement gewürdigt zu 
werden.“
Wissenschaftsminister Bernd Sibler

https:/bibliotheksverband.de/ landesverbaende/bayern/auszeichnungen.html
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Der Weg zum  
Bayrischen Bibliothekspreis

Mit der Schaffung des Bayerischen Bibliotheksprei-
ses setzen der Bayerische Bibliotheksverband (BBV) 
und das Bayerische Staatsministerium für Wissen-
schaft und Kunst (StMWK) ein wichtiges bibliotheks-
politisches Signal. Erste Bestrebungen dazu gab es 
bereits im Jahr 2015 unter dem damaligen BBV-Vor-
sitzenden und Kultusstaatssekretär Bernd Sibler, dem 
dieser Preis besonders am Herzen lag und der des-
halb immer wieder auf Sponsorensuche war. Im Fe- 
bruar 2020 griff der neue Vorstand unter dem Vorsitz 
von Dr. Gerhard Hopp, MdL, das Thema erneut auf.

Gesprächsgrundlage war die vom Landesverband 
Baden-Württemberg 2019 erstmals vergebene Aus-
zeichnung ,Bibliothek des Jahres Baden-Württem-
berg‘, die im jährlichen Wechsel an eine öffentliche 
oder wissenschaftliche Bibliothek verliehen wird. 
Dieser mit 15.000 Euro dotierte Preis ist in einen 
Hauptpreis in Höhe von 10.000 Euro und einen För-
derpreis in Höhe von 5.000 Euro aufgeteilt. 

Um sich von Sponsoren unabhängig zu machen, 
schlug Dr. Hopp in einem Schreiben an Staatsminis-
ter Sibler vor, den Bayerischen  Bibliothekspreis aus 
Landesmitteln zu  finanzieren. In seinem Antwort-
schreiben vom 30. April 2020 begrüßte der  Minister 
die Initiative des Verbandes. Im Bayerischen Biblio-
thekspreis  sehe er ein Zeichen der Wertschätzung 
für innova tive und zukunftsweisende Bibliotheksar-
beit, die  öffentliche Aufmerksamkeit verdient. Zur 
Finanzierung schlug er eine Zuwendung aus Mitteln 
der Bibliotheksförderung vor. Staatsminister Sibler 
sprach sich dafür aus, bei der Auszeichnung den 
Schwerpunkt auf die öffentlichen Bibliotheken zu 
legen, die sich in den vergangenen Jahren zu attrak-
tiven multimedialen und multifunktionalen Orten 
der Begegnung, des gemeinsamen Lernens, der 
Kommunikation und  Information gewandelt hätten. 

Zur Regelung der Einzelheiten wurde in der Folge-
zeit eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine Koopera-
tionsvereinbarung zwischen Verband und Staatsmi-
nisterium vorbereitete. Innerhalb sehr kurzer Zeit 
konnten Patricia von Garnier (StMWK), Ute Palmer 
(Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks -
0we sen) und BBV-Geschäftsführer Georg Fisch einen 
ers ten Entwurf vorlegen. Bei der Formulierung der 
Auszeichnungskriterien erwies sich eine vom Ge-
schäftsführer erarbeitete Synopse der bereits beste-
henden Bibliothekspreise auf Bundes- und Landes-
ebene als sehr hilfreich. Um auch Bibliotheken eine 
Chance zu geben, die einzelne zukunftsweisende 
Biblio theks vorhaben in die Tat umgesetzt haben, 
sprach sich die Arbeitsgruppe für einen Sonderpreis 
aus. 

Nach reger Diskussion im Vorstand, in der z. B. auch 
die Verleihung als Publikumspreis zur Debatte stand, 
einigte man sich Ende August im Einvernehmen mit 
dem StMWK auf eine Endversion der Kooperations-
vereinbarung, in der sich der BBV bereit erklärt, die 
Organisation des Wettbewerbs und die Gestaltung 
von Werbematerialien zu übernehmen und für eine 
medienwirksame Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen.

In einem ersten Schritt wurde die Gestaltung eines 
Logos ausgeschrieben. Es beteiligten sich fünf 
 Firmen. Den Zuschlag erhielt die Chamer Agentur 
Dreibein, die pünktlich zur Unterzeichnung der 
 Kooperationsvereinbarung am 21. Oktober 2020  
ein attraktives Roll-Up-Banner lieferte (siehe S. 6). 

Am 1. Januar 2021 wurden auf der Website der Lan-
desfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen 
www.oebib.de die Ausschreibung und das Bewer-
bungsformular für den Bayerischen Bibliothekspreis 
freigeschaltet. Nach dem Ende der Bewerbungsfrist 
(31. März 2021) wird die Jury Ende April über die 
ersten Preisträger des Bayerischen Bibliotheksprei-
ses entscheiden. Das Ergebnis soll auf der neuen 
Website des Bayerische Bibliotheksverbandes be-
kanntgegeben werden. 

Die feierliche Überreichung durch Herrn Staatsmi-
nister Sibler soll im Rahmen eines Festakts jeweils 
vor Ort stattfinden. Der Bayerische Bibliotheksver-
band leistet dabei Unterstützung.

Von Georg Fisch
Geschäftsführer des Bayerischen  
Bibliotheksverbandes und Leiter  
der Stadtbibliothek Straubing 
(unter Verwendung der Pressemitteilung  
des Bayerischen Staatsministeriums für Wissen-
schaft und Kunst vom 21.  Oktober 2020)
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Die Kooperationsvereinbarung wird zwischen dem 
Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst (Staatsministerium) und dem Bayerischen Bib-
liotheksverband e. V. (BBV) zur Zusammenarbeit bei 
der Vergabe des Bayerischen Bibliothekspreises 
 geschlossen.

Das Staatsministerium und der BBV mit seinen Mit-
gliedsverbänden teilen die Auffassung, dass der 
Bayerische Bibliothekspreis einen wichtigen Beitrag 
zur weiteren Entwicklung und Gestaltung der öffent-
lichen Bibliotheken als moderne, innovative und 
servicestarke Einrichtungen leisten kann, wie es der 
Bayerische Bibliotheksplan als Ziel formuliert.

Die Auszeichnung soll öffentliche Bibliotheken aller 
Größen in kommunaler und kirchlicher Trägerschaft 
zum Wettbewerb um Qualität und Innovation ermu-
tigen und einen positiven Beitrag zum Image und 
zur Wahrnehmung öffentlicher Bibliotheken leisten.

Die Auszeichnung gliedert sich in einen Haupt-
preis und einen Sonderpreis.

Der Bayerische Bibliothekspreis wird vergeben  
für die gelungene Realisierung eines innovativen 
beispielgebenden Bibliotheksangebotes, das in den 
kulturellen und bildungspolitischen Kontext der 
Kommune besonders gelungen integriert ist und 
durch eine wirksame Kundenorientierung und eine 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit eine nach-
haltige Wirkung erzielt.

Maßgebend für die Auszeichnung einer Bibliothek 
mit dem Bayerischen Bibliothekspreis sind folgende 
Kriterien:

• vorbildliche und innovative Bibliotheksarbeit
 
• kreativer Einsatz digitaler Möglichkeiten
 
• herausragende Besucherorientierung 
 
• gelungene Umsetzung eines beispielgebenden 

 Bibliothekskonzepts
 
• Gesellschaftliche Verankerung und Vernetzung 

mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen
 
• maßstabsetzende Ausgestaltung der Bibliothek 

als Dritter Ort 
 
• Etablierung der Bibliothek als Begegnungsraum 

für Integration, Inklusion und Diversität

Der Sonderpreis wird vergeben für die Entwicklung 
und erfolgreiche Umsetzung einzelner zukunftswei-
sender Bibliotheksvorhaben z. B. in den Bereichen 
Medienvermittlung, digitale Angebote, neue For-
men der Leseförderung, aber auch für Projekte, die 
Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Fragen 
und Herausforderungen geben.

Der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro, der Sonderpreis 
ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet 
durch den Staatsminister für Wissenschaft und 
Kunst am Ort der ausgezeichneten Bibliothek statt. 
Der Bayerische Bibliothekspreis wird erstmals im 
Jahr 2021 verliehen.

Vorschlagsberechtigt sind der BBV sowie die Jury-
mitglieder. Eine Eigenbewerbung ist ebenfalls mög-
lich. Bewerbungen können wiederholt eingereicht 
werden.

Die Jury setzt sich zusammen aus dem 1. Vorsitzen-
den des BBV, dem Geschäftsführenden Vorstands-
mitglied des BBV, je einem Vertreter/einer Vertrete-
rin der Landesfachstelle für das öffentliche Biblio-
thekswesen und des Sankt Michaelsbundes sowie 
mindestens drei weiteren zu benennenden Juroren/
Jurorinnen. Jedes Jurymitglied besitzt eine Stimme. 
Bibliotheken, deren Beschäftigte der Jury angehö-
ren, können bei der Preisvergabe nicht berücksich-
tigt werden.

Das Staatsministerium und der BBV leisten im 
 Rahmen der Kooperation folgende Beiträge:

Das Staatsministerium stellt nach Maßgabe der zur 
Verfügung stehenden Haushaltsmittel ab dem Jahr 
2021 für die Preisgelder insgesamt 15.000 Euro zur 
Verfügung.

Der BBV

• übernimmt die Ausschreibung des Wettbewerbs
 
• ernennt die Jurymitglieder und übernimmt  

deren Reisekosten
 
• übernimmt die Kosten für die Gestaltung  

von  Werbematerialien
 
• sorgt für eine medienwirksame Öffentlich - 

keit sarbeit 

Kooperationsvereinbarung 
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Aus Orient und Asien 

Handschriften-Neuerwerbungen  
der Bayerischen Staatsbibliothek 
2014 bis 2020

Als bundesweit einzige Institutionen konnten die 
Staatsbibliotheken in Berlin und München ihre 
 orientalischen und asiatischen Manuskriptsamm-
lungen in den letzten Jahren trotz des erheblichen 
Rückgangs entsprechender Angebote, des starken 
Preisanstiegs für wertvolle Objekte und sinkender 
Budgets für den Erwerb von Handschriften weiter 
ausbauen. Mit der Erwerbung von circa 1.800 orien-
talischen und asiatischen Manuskripten von 2014 
bis 2020 hat dieser Spezialbestand der Bayerischen 
Staatsbibliothek die 20.000er-Marke überschritten. 
Für die Fachabteilung zweckbestimmte Drittmittel, 
Geschenke und Eigenmittel ermöglichten die Finan-
zierung dieses beträchtlichen Zuwachses.

Cod.pers. 539: Ahlī Šīrāzī: Gesamtwerk, Iran 17. Jahrhundert, höfische Szenen
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Orientalische Handschriften
Der traditionelle Bestand der orientalischen Manu -
s kripte in München, der seine Anfänge im 16. Jahr-
hundert hat, wurde mit einer Reihe von äthiopischen, 
arabischen, armenischen, hebräischen, persischen 
und türkischen Handschriften arrondiert, wenn-
gleich das Gros der Neuerwerbungen zentral- und 
ostasiatischer Provenienz ist. 

Einen besonderen Sammelschwerpunkt bildet der 
Fonds von über 200 Koranhandschriften verschie-
denster kalligraphischer und ornamentaler Ausfüh-

rung aus dem 9. bis  
19. Jahrhundert. Nicht 
der weithin bekannte 
Inhalt, sondern kunst- 
und kulturgeschicht-
liche, kodikologische 
und regionenspezifische 
 Aspekte sind ausschlag-
gebend für den Erwerb. 
Ergänzt wurde die 
Sammlung beispiels-
weise mit zwei Perga-
mentblättern aus 
 Andalusien aus dem   
13. Jahrhundert in 

 einem für Manuskripte dieser Provenienz äußerst 
seltenen Querformat;  einer aus dem 14. Jahrhundert 
datierenden, monumentalen Handschrift des irani-
schen Kulturkreises, die ein Sechzigstel des Korans 
in einem Band enthält, und hochwertigen Exem-
plaren des 19. Jahrhunderts, darunter ein minuziös 
 illuminierter kadscharischer Koran, der dem höfi-
schen Umfeld zu zuordnen ist (Abb. rechts). Aus der 
Sahelzone stammen ein Koran in losen  Blättern   
und eine 1791 datierte Hadith- Handschrift von 
Mas‘ūd al-Taftazānī (gest. 1390), deren Haupttext 
durchgängig mit Rand  kommentaren versehen ist. 
(Abb. S. 12 oben).

In Status und Gebrauch zeigt die in weiten Teilen 
der islamischen Welt äußerst populäre Gebetssamm-
lung Dalā’il al-Ḫairāt des marokkanischen Mystikers 
Muḥammad al-Ǧazūlī (gest. 1465) Gemeinsamkeiten 
mit dem Koran. Eine unüberschaubare Anzahl von 
Abschriften weist je nach regionaler Prägung und 
der jeweiligen historischen und soziokulturellen 
 Anwendungspraxis eine hohe Diversität auf. Ein 
2019 in London ersteigertes, qualitätsvolles Manu-
skript von 1808 stammt aus Nordindien (Abb.  S. 13). 
Abbildungen der heiligen Stätten Mekka und Medi-
na mit den Darstellungen der Gräber des Propheten 
Mohammed und der Kalifen Abu Bakr und Omar so-
wie oftmals auch der Tochter des  Propheten, Fati-

Einen besonderen Sammel-
schwerpunkt bildet der 
Fonds von über 200 Koran-
handschriften verschie-
denster kalligraphischer 
und ornamentaler Aus-
führung aus dem 9. bis  
19. Jahrhundert.

ma, sind in zahlreichen Exemplaren 
zu finden. Äußerst selten ist hingegen 
die Ausweisung eines für Jesus vorge-
sehenen Platzes, wie er auf der linken 
Seite bezeichnet ist. Ausgesprochen 
reizvoll sind Details wie die Darstel-
lung von zwei Gefäßen und der Palme 
der Fatima. 

In arabischer Sprache verfasst, aber 
von iranischer Provenienz ist ein as-
trologischer Traktat mit graphischen 
Darstellungen der Planetenbahnen 
und damit korrelierenden allegori-
schen Abbildungen in Menschenform 
(Abb. S. 12 unten). Die Ausführung der 
feinen Malereien, insbesondere die 

Cod.arab. 2848: Kadscharischer Koran, Iran 1862/63 
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hoch drapierten Turbane, weist auf den safawidi-
schen Stil Isfahans 1630 – 50 hin. Das Artefakt 
stammt aus dem Nachlass eines iranischen Hand-
schriftensammlers ebenso wie das Gesamtwerk des 
persischen Dichters Ahlī Šīrāzī (gest. 1535) aus dem 
17. Jahrhundert mit fünf erstklassigen Miniaturen 
(Abb. S. 10). 2019 konnte  eine Medizinhandschrift 
von 1818 in persischer Sprache ersteigert werden, 
die sechs Illustrationen zur Anatomie des menschli-
chen Körpers enthält (Abb.  A, S. 14) und außerdem 
eine kürzere Version des persischen Königbuchs mit 
58 Miniaturen, die 1830 – 1850 in Lahore angefertigt 
wurde (Abb. B, S. 14). Als großzü giges Geschenk ging 
eine entzückende Schiraser Handschrift des 16. 
Jahrhunderts mit dem Werk des persischen Dichters 
Sa’dī (gest. ca. 1292) mit sechs Miniaturen und elf 
aufwändig  illuminierten Text anfängen ein. 

In den Sprachen des Christlichen Orients wurde der 
Bestand mit mehreren Neuerwerbungen erweitert, 
darunter ein Manuskript in Karschuni, d. h. Arabisch 
in syrischer Schrift und eine reich illuminierte ara-
bische Rolle des 16./17. Jahrhunderts aus Assiut in 
Ägypten, die die Reinheit des Glaubens thematisiert. 
Apotropäischen Charakter haben mehrere Zauber-
rollen aus Äthiopien sowie ein armenisches Hmayil, 
eine über sieben Meter lange Rolle von 1623 oder 
1642 mit 22 farbigen Illustrationen (s. Abb. im In-
haltsverzeichnis, S. 4). Von besonderem Interesse  
ist eine im Mai 2020 ersteigerte äthiopische Hand-
schrift ‚Kreis der Könige‘, die divinatorischen Charak-
ters ist und in 16 kreisförmigen Diagrammen ver-
schiedene Gewässer darstellt (Abb. D, S. 14). 

Zu den Hebraica-Neuerwerbungen 
zählen so unterschiedliche Objekte 
wie ein Psalter in Judäo-Persisch  
in hebräischer Schrift, der 1816 in 
 Isfahan entstanden ist, und Akten der 
Jüdischen Gemeinde von Heidingsfeld 
in Unterfranken aus dem 18. und  
19. Jahrhundert, eine für die Geschich-
te der Juden in Bayern wichtige Quel-
le. Ein außergewöhnliches Dokument 
stammt von dem Schoah-Überleben-
den Josef Ber Moskovits, der 1945 und 
1946 in Schweden das Erlebte in Form 
von Gedichten, Liedern und Notizen in 
jiddischer Sprache verarbeitete. Auf 
der gezeigten Seite widmet er der ver-
lorenen Kindheit ein Gedicht, das tiefe 
Betroffenheit auslöst (Abb. C, S. 14). 
Nicht erworben, sondern in der Auto-
grafensammlung entdeckt wurden 
zwei Briefe des namhaften jüdischen 
Renaissancegelehrten Elias  Levita 
(1469 – 1549), darunter ein 1538 datier-
tes Schreiben an Johann Al brecht 
Widmanstetter (1506 – 1557), das für 
die Geschichte des hebräischen Buch-
drucks in Venedig und Gelehr-
tennetzwerke im Zeitalter der Renais-
sance relevant ist.

Cod.arab. 2834: Astrologischer Traktat, Isfahan? 1630-50

Cod.arab. 2851: Mas‘ūd al-Taftazānī: Hadith-Handschrift, 
 Sahelzone 1791
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Asiatische Handschriften
Anders als der Aufbau der orientalischen Bestands-
segmente erfolgte die Anlage einiger asiatischer 
Sprachfächer relativ spät wie beispielsweise der 
tibetischen Sammlung, die zu Beginn der 70er-Jahre 
des letzten Jahrhunderts kaum mehr als ein Dut-
zend Handschriften aufwies und mittlerweile auf  
ca. 1.900 Objekte angewachsen ist. 2019 konnte mit 

dem Erwerb eines Konvoluts von rund 700 tibe-
tischen Handschriften aus der Mongolei der Be-

stand an einschlägiger 
buddhistischer Primär-
literatur aus Zentral-
asien weiter ausgebaut 
werden. Die Manu - 
s kripte datieren aus 
dem 20. Jahrhundert 
und sind in tibetischer 
Sprache verfasst, der 
 Liturgiesprache in der 
 Mongolei. Vor dem Hin-
tergrund, dass die Mon-
golei in der Zeit des 
Kommunismus bis 1990 
einen schweren kultu-
rellen Einbruch erlebte 
und viele Klöster, Tem-
pel und buddhistisches 

Kulturgut zerstört wurden, ist die Erhaltung dieser 
Handschriften beachtenswert. Sie ergänzen in her-
vorragender Weise zwei Konvolute von tibetischen 

Handschriften aus der Mongolei,  
die 2006 und 2007 mit äußerst groß-
zügigen Spenden erworben wurden, 
 darunter einzigartige illustrierte tibe-
tische Handschriften. Inhaltlich stellt 
die dritte Sammlung einen Quer-
schnitt durch die religiöse Alltagskul-
tur der Mongolen im vorigen Jahrhun-
dert dar und enthält vornehmlich 
 Texte aus der täglichen Praxis von 
 Lamas und praktizierenden Laien wie 
beispielsweise Rituale zur Abwehr von 
Dämonen, astrologische Divinationen, 
Rezitationsanleitungen und Anrufun-
gen der zornvollen Gottheit Vajra-
bhairava, die im mongolischen Bud-
dhismus eine besondere Stellung ein-
nimmt. Daneben finden sich Schriften 
aus dem Bereich der tibetischen Me-
dizin, die therapeutischen Ritualen 
 gewidmet sind oder als beschriebene 
Papieramulette mit Mantras dem 
 Besitzer eine vorbeugende Wirkung 
gegen bestimmte Krankheiten verhei-
ßen wie beispielsweise ein Schutz-
amulett gegen Pocken (ohne Abb.). 
Komplexe Traktate buddhistischer 
Scholastik finden sich in diesem Kon-
volut hingegen nicht, was dem Um-
stand geschuldet ist, dass philo-
sophische Fächer unter der kommu-
nistischen Herrschaft einen nur sehr 
eingeschränkten Eingang in die bud-
dhistischen Studien mongolischer 
Mönche finden konnten. 

Vor dem Hintergrund, dass 
die Mongolei in der Zeit des 
Kommunismus bis 1990 
einen schweren kulturellen 
Einbruch erlebte und viele 
Klöster, Tempel und bud-
dhistisches Kulturgut 
zerstört wurden, ist die 
Erhaltung dieser Hand-
schriften beachtenswert.

Cod.arab. 2852: Muḥammad al-Ǧazūlī: Dalā’il al-Ḫairāt, Nordindien 1808 
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D
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A:  Cod.pers. 550: Abū ’al-Maǧd al-Ṭabīb al-Baiḍāwī:  
 Kitāb al-Tašrīḥ, Iran 1818
B:  Cod.pers. 549: Kurzfassung des Schahname, Lahore 1830–50
C:  Cod.hebr. 527: Josef Ber Moskovits: Aufzeichnungen 1945–46
D:  Cod.äthiop. 186: Kreis der Könige, Äthiopien 18. Jahrhundert
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Die Bayerische Staatsbibliothek kuratiert mit über 
120 Objekten die größte Sammlung tibetischer 
Buchdeckel in einer westlichen Institution, deren 
künstlerische und historische Bandbreite vielfältig 
ist. Als Geschenke erhielt die Bibliothek mehrere 
außergewöhnliche Exemplare dieser Kunstwerke, 
darunter ein Paar bemalter Buchdeckel aus Nepal 
(Abb. oben); einen bemalten großformatigen Buch-
deckel mit buddhistischer Ikonographie und der 
Darstellung eines Klosters; ein bis ins kleinste Detail 
ausgeführter, geschnitzter Buchdeckel mit Darstel-
lungen aus dem Leben des Buddha und ein aus Kno-
chen angefertigtes Buchdeckelpaar, das in Hoch-
relieftechnik Buddhafiguren und Gottheiten zeigt 
(ohne Abb.). Mit hauseigenen Mitteln wurden im 
 Februar 2020 15 weitere Buchdeckel aus  einer Pri-
vatsammlung gekauft.

Aus Süd- und Südostasien konnten einige Dutzend 
Palmblatthandschriften meist buddhistischen In-
halts und zwei Batak-Handschriften aus Indonesien 
sowie mehrere Manuskripte der Volksgruppen der 
Yao und der Shan mit ihren typischen mit Glasmosa-

iken oder Goldschmuck 
verzierten Einbänden 
von privat und bei Auk-
tionen erworben wer-
den (ohne Abb.).

Erschließung
Im Bereich der wissenschaftlichen 
 Erschließung orientalischer und asia-
tischer Manuskripte wurden seit 1957 
173 umfangreiche Handschriftenkata-
loge im international renommierten 
Langzeitprojekt ‚Katalogisierung der 
Orientalischen Handschriften in 
Deutschland‘ (KOHD) publiziert. Trotz 
der mehrere Regalmeter füllenden 
Bände werden bestimmte Sprachgrup-
pen in Berlin und München unbearbei-
tet bleiben, wenn die KOHD 2022 
 endgültig eingestellt wird. Mit dem 
von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft geförderten Gemein-
schaftsprojekt ‚Orient-Digital‘ der 
Staatsbibliotheken in Berlin und Mün-
chen, der Forschungsbibliothek Gotha 
und des Universitätsrechenzentrums 
der Universität Leipzig wird durch den 
Aufbau eines Verbundkataloges für 
orientalische Handschriften die Infra-
struktur für die Konversion gedruckter 
Kataloge, die Integration bestehender 
elektronischer Nachweise und künfti-
ge Erschließungsprojekte geschaffen.

Von Dr. Helga Rebhan
Leiterin der Orient- und  
Asienabteilung der Bayerischen 
Staatsbibliothek  

Die Bayerische Staats-
bibliothek kuratiert mit 
über 120 Objekten die 
größte Sammlung tibeti-
scher Buchdeckel in einer 
west lichen Institution, 
deren künstlerische und 
historische Bandbreite 
vielfältig ist.

Bemalter tibetischer Buchdeckel, Nepal 18./19. Jahrhundert
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Mutig mit digitalen  
Kommunikations
modellen  
experimentieren 
Kommunikation im Nürnberger ,südpunkt‘

Die letzten Wochen und Monate haben uns gezeigt: 
Die Corona-Pandemie macht vor nichts halt. Nichts 
ist mehr wie vorher. Die Schülerinnen und Schüler 
gingen in Bayern für Wochen nicht mehr in die 
 Schule. Die Hochschulen und ihre Bibliotheken 
 wurden geschlossen, die öffentlichen Bibliotheken 
waren verwaist. Veranstaltungen wurden abgesagt. 
Die Krise betrifft jeden Einzelnen, in jeder Branche 
weltweit. 

Die Menschen suchen Information und Sicherheit. 
Kurzarbeit und Remote-Arbeitsplätze wurden in 
kürzester Zeit eingerichtet. Videokonferenzen über 
Skype, Zoom und MS Teams wurden zur täglichen 
Übung, ob am Arbeitsplatz oder im Homeschooling 
mit den Kindern. Die Coronakrise wurde zum Stress-
test der digitalen Kommunikation. In der Kunden-
kommunikation wurde die Digitalität Brandbeschleu-
niger und Katalysator zugleich. Gewinner werden 
die öffentlichen Bibliotheken sein, die mit einem 
 digitalen Spielbein experimentierten.

Abschied von altbekannten 
 Kommunikationsmustern
Längst vor der Corona-Krise hat sich die Kommuni-
kationswelt sukzessive verändert. Vor allem sind 
Printmaterialien im Hinblick auf Bedeutung und 
Wirkung nicht mehr das Kommunikationsinstrument   
Nr. 1 für breite Zielgruppen. Die Kundinnen und 
Kunden wollen digitale Informationen. Sie greifen 
weniger zur gedruckten Zeitung. Lediglich 10,3 Pro-
zent der 30- bis 39-Jährigen lesen mehrmals pro 
Woche eine Zeitung 1. Mit einer Werbekampagne 
bestehend aus einem DIN-A6-Flyer mit ,queerer‘ 
Bilderwelt und einer Presseerklärung allein können 
keine Veranstaltungssäle mehr mit Publikum gefüllt 
werden. Der Bibliothekskunde er wartet aber eine 
auf seine Bedürfnisse ausgelegte analoge und digi-
tale Kommunikation.

Zielgruppen exakt segmentieren
Die Welt hat sich geändert. Der Kultursoziologe 
Andreas Reckwald untersucht in seinem Buch ,Die 
Gesellschaft der Singularitäten‘ u. a. den Singula-
risierungsdruck der Menschen in der Arbeitswelt. 
„Das Besondere ist Trumpf, das Einzigartige wird 
prämiert, eher reizlos ist das Allgemeine und Stan-
dardisierte. Der Durchschnittsmensch mit seinem 
Durchschnittsleben steht unter Konformitätsver-
dacht. Das neue Maß der Dinge sind die authen-
tischen Subjekte …“ 2 

Die verschiedenen Gesellschaftsklassen leben ein 
kuratiertes Leben mit konkreten Vorstellungen, wie 
sie mit wem über welche Inhalte kommunizieren 
wollen. Die Kommunikationsbedürfnisse sind sehr 
heterogen. Nicht zufällig wird derzeit im Bildungs- 
und Kulturbereich das Audience Development be-
schworen. Beim Audience Development geht es mit 
Blick auf die definierten Zielgruppen um die quali-
tative Entwicklung des Publikums für die eigene 
 Einrichtung. Der generierte Content muss verpackt 
durch geschicktes Storytelling die Zielgruppen an-
ziehen, sie an die Bibliothek binden und letztend-
lich zu Stammkunden machen. Die Voraussetzung 
für jedes erfolgreiches Audience Development ist 
eine exakte Segmentierung der potentiellen und 
 bestehenden Kundschaft.

südpunkt – Zentrum für Bildung und Kultur 
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Entwicklung eines digitalen Kunden- 
Kommunikationsmodells
Der Bildungscampus der Stadt Nürnberg machte 
sich 2018 auf den Weg, durch verstärkte digitale 
Kundenansprache die Nürnberger Bürgerschaft zu 
erreichen. Nicht-Kund*innen und Kund*innen des 
Bildungszentrums und des Planetariums sowie der 
Stadtbibliothek standen bei der Konzeptentwick-
lung im Fokus. Mit Hilfe einer externen Beratungs-
agentur ging man auf die Suche nach einem digita-
len Kunden-Kommunikationsmodell, das zukunftso-
rientiert, agil und steuerbar ist. Das gesuchte Modell 

sollte individuell für 
den Bildungscampus 
und seine Einrichtungen 
über einen zu definie-
renden, digitalen Reife-
grad Auskunft geben. 

Im südpunkt wird täglich 
lebenslanges Lernen mit 
beruflicher Weiterbildung 
und kultureller Begegnung 
angeboten.

Die große Herausforderung für die öffentlichen 
 Kultur- und Bildungseinrichtungen ist, ein Modell  
zu finden, das bei niedrigem Budgeteinsatz einen 
 effizienten Kommunikationsmix zulässt. Der Bil-
dungscampus entschied sich für ein digitales Kom-
munikationsmodell, das Maßnahmen für Suchma-
schinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenwerbung 
(SEA), Display Banner, Facebook Ads, Blogs, Retar-
geting, Influencer-Marketing, Website-Analyse und 
E-Lettering vorsieht. Im Mittelpunkt der Digital-
strategie stehen die eigenen Webseiten als Leit-
medien. Durch geschickte Vernetzung mit Partnern 
wird versucht, die eigenen Stärken mit den Reich-
weiten bestehender Partner zu kombinieren und zu 
optimieren. 3 

südpunkt Nürnberg als digitales  
Testfeld für ein Jahr
Im nächsten Schritt sollte aus Risikoabwägungen 
heraus nicht die gesamte Einrichtung mit allen Be-
reichen neu ausgerichtet werden. Über ein Jahr soll-
ten in einem weitgehend autonomen Testfeld erste 
Erfahrungen gesammelt und die Ergebnisse evalu-
iert werden, um anschließend eine flächendecken-
de Transformation des Kommunikationsmodells  
schrittweise auf die gesamte Einrichtung zu über-
tragen. 

Als Testfeld bot sich der südpunkt Nürnberg an. Der 
südpunkt Nürnberg ist ein innovatives Zentrum für 
Bildung und Kultur im Nürnberger Süden. Im süd-
punkt werden täglich lebenslanges Lernen mit 
berufl icher Weiterbildung und kultureller Begeg-
nung  angeboten. Das vielfältige Portfolio hält für 
nahezu alle Bevölkerungsgruppen und -schichten 
attraktive und zielgruppenspezifische Angebote be-
reit und wird von drei städtischen Dienststellen ge-
tragen: Das Bildungszentrum der Stadt Nürnberg, 
das Amt für Kultur und Freizeit (KUF) und die Stadt-
bibliothek Nürnberg sind im südpunkt unter einem 
Dach vereint und bieten ortsnah abgestimmte Bil-
dungs- und Freizeitdienstleistungen an. 

Diese Konstellation und das umfassende Programm 
machen die seit Januar 2009 geöffnete Einrichtung 
einzigartig in der Bundesrepublik. Ein zeitgleich 
 aufgesetztes Persona-Konzept im Rahmen einer 
 Audience-Development-Analyse zeigte, dass das 
 Einzugsgebiet des südpunkts sich durch sehr hetero-
gene Zielgruppen in einem urbanen Umfeld mit 
 hoher Bevölkerungsdichte auszeichnet.

Der digitale südpunkt-Newsletter wurde zu einem wichtigen 
 Bestandteil des Marketing-Mix in der Kampagne.
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Das digital-analoge Kommunikationsmodell  
für den südpunkt
Im südpunkt wurde das digitale Kunden-Kommuni-
kationsmodell des Bildungscampus in Kombination 
mit analoger Werbung erstmals ab 2019 eingesetzt. 
Das Konzept sah vor, bei unverändertem Werbe- 
gesamtbudget 40 Prozent der Ausgaben in analoge 
Werbung und 60 Prozent in digitale Werbung zu 
 investieren, um die bestehenden Besucher- und 
Kundenzahlen in den drei Dienststellen als Mini-
mumzielsetzung zu stabilisieren und bestenfalls 
moderat zu steigern. Die segmentierten Zielgrup-
pen sollten über eine spezifische SEA-Kampagne, 
Facebook Ads, einen neugeschaffenen Newsletter 
und einen auflagenstarken Faltflyer erreicht 
 werden. 

Gleichzeitig sollten die Adressaten animiert werden, 
auf die südpunkt-Webseite zu gehen, um sich zu 
 informieren und bequem von zu Hause aus Veran-
staltungen zu buchen. Unterstützung sollte die 
Kampagne über Außenwerbung erhalten, um die 
Sichtbarkeit des südpunkts im Stadtteilzentrum zu 
erhöhen. Gedacht war an ein Großflächenplakat vor 
der Einrichtung, die unmittelbar an einer der befah-
rensten Straßen Nürnbergs liegt und hohe Reich-
weiten garantiert. Anzeigenwerbung in lokalen 
Stadtteilmagazinen rundete die analoge Ansprache 
vor Ort ab und erleichterte die Berichterstattung in 
den Magazinen. Perspektivisch ist angedacht, über 
eine Micro-Influencer-Kampagne empathische Emp-
fehlungswerbung für Bildungs- und Freizeitangebo-
te zu machen.

Notwendige Voraussetzungen:  
Verbesserte Usability der Webseite und  
Mitarbeiter*innen-Schulungen 
Voraussetzung für das Funktionieren des neuen 
Kampagnenansatzes war zum einen die Überarbei-
tung der bestehenden Webseite der Einrichtung, um 
durch eine verbesserte Navigation und ansprechen-
des Design die Usability der Webseite für die Neu- 
und Bestandskunden zu optimieren. Zum anderen 
galt es, die südpunkt-Kolleginnen und -Kollegen 
durch Schulungen fit für die Suchmaschinenoptimie-
rung zu machen. Über 95 Prozent aller Suchanfragen 
im Netz laufen über Google. Und alles, was Google 
nicht findet, ist im Netz so gut wie nicht existent. 
Das Denken in Keywords ist für Veranstaltungs-
planer in der digitalen Welt unerlässlich, vor allem 
wenn SEA oder Facebook Ads Bestandteile von 
Kommunikationskampagnen sind. Mit einer SEA- 
Kampagne oder Google-Ad-Kampagne werden User 
im Netz angesprochen. 

Die südpunkt-Angebote werden durch definierte 
Suchbegriffe, Orte und/oder Zeiten im Netz oder 
auf Websites leichter gefunden und aufgegriffen. 
Ein geschicktes Austarieren von SEO- und SEA-Maß-
nahmen sowie die Aktualisierung von Google My 
Business optimiert das Ranking der südpunkt- 
Angebote im Web und erleichtert den Kunden die 
Kontaktaufnahme. Google My Business ist als kos-
tenloses Tool eine zwingende Ergänzung zur Web-
seite, um das eigene Profil sowie Öffnungszeiten 
und Kontaktmöglichkeiten zu veröffentlichen. 
Gleichzeitig können über Google My Business Ver-
anstaltungshinweise, Fotos und Dienstleistungen 
angeboten werden. Auch ein Dialog mit Kunden 
 infolge von Kommentaren, Fragen und Rezensionen 
ist möglich. 

südpunkt-Flyer: die verbindende Brücke zwischen analoger  
und digitaler Werbung
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1 Statista, Zeitungsleser in Deutschland nach Altersgruppen im 
Vergleich mit der Bevölkerung im Jahr 2019, November 2019 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/901105/umfra-
ge/umfrage-in-deutschland-zum-alter-von-zeitungslesern/, 
letzter Abruf 29. 8. 2020

2 Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten, 
 Suhrkamp Verlag Berlin 2. Auflage 2017, Klappentext

3 Mehr dazu: Kamm-Schuberth, Rita, Die Mischung macht’s:  
Die Verknüpfung von analogen und digitalen Welten in der 
 Öffentlichkeitsarbeit für Bibliotheksräume – real und digital, 
o-bib, das offene bibliotheksjournal, Sonderband 3,  
Hrsg. v. Klaus-Rainer Brintzinger, Ulrich Hohoff, Thomas 
 Stäcker, Helge Steenweg, Heidrun Wiesenmüller, S. 15 ff. 

Faltflyer: die verbindende Brücke zwischen  
analoger und digitaler Werbung
Die verbindende Brücke zwischen der analogen und 
der digitalen Kommunikationswelt ist in der Kam-
pagne ein informativer Faltflyer. Er soll das Zielpu-
blikum neugierig auf das digitale Angebot im Web 
machen. Der illustrative Faltflyer wird mit einer Auf-
lage von 27.000 Stück zweimal pro Jahr über Post-
wurfsendungen im Zielgebiet der Südstadt groß-
flächig verteilt. Damit werden auch Bürgerinnen 
und Bürger auf das Bildungsangebot der öffentlichen 
Daseinsvorsorge aufmerksam, die den südpunkt 
noch nicht kennen. Die Streuung kann über Verteil-
unternehmen punktgenau durch eine detaillierte 
Festlegung der anvisierten Straßenzüge gesteuert 
werden. Zusätzlich wird der Faltflyer über Lesezir-
kel in den örtlichen Kinderarztpraxen, Rechtsan-
waltskanzleien und Friseurgeschäften gestreut und 
verdoppelt so nahezu die analogen Reichweiten im 
Printbereich. 

Die Ziele konnten 2019 erreicht werden
Das neue Kommunikationsmodell wurde 2019 mit 
gutem Erfolg implementiert, wenngleich nicht alle 
angedachten Kommunikationsinstrumente zum Ein-
satz kamen. Die Plakatfläche wurde wegen diverser 
Genehmigungsverfahren noch nicht installiert und 
die Facebook Posts wurden nur sehr sporadisch ein-
gesetzt. Die Ads konnte durch technische Rahmen-
bedingungen nur zu einem Teil zur Besserung der 
Auffindbarkeit optimiert werden. Trotz allem konn-
ten alle quantitativen Ziele 2019 erreicht werden. 

Die Reichweiten sind gestiegen. Die Buchungen und 
Teilnahmen an Veranstaltungen der beteiligten 
Dienststellen sind moderat angewachsen und in der 
Stadtteilbibliothek konnte die Anzahl der ausge-
stellten Leserausweise erhöht werden. Das Kommu-
nikationsmodell hat die Feuertaufe bestanden. Nun 
gilt es, während der COVID-19-Zeit das Kommunika-
tionsmodell mutig, agil und dynamisch den neuen 
Herausforderungen anzupassen.

Von Rita Kamm-Schuberth
Leiterin des Bereichs Marketing und 
 Öffentlichkeitsarbeit am Bildungscampus  
der Stadt Nürnberg 

Erfolgsmessung 

Die südpunkt-Besuche auf der Webseite konnten verdoppelt   
werden und die Buchungszahlen (Team Gesundheit und Lern zentrum) 
wurden spürbar erhöht. 

Besuche südpunkt-Webseite (Start Google Ads Kampagne Januar 2019)

April 2018 Juli 2018 Oktober 2018 Januar 2019
0  

2.670 

5.340

Besuche
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In einem Kooperationsprojekt  
von Monacensia / Münchner Stadt-
bibliothek und Waldemar-Bonsels- 
Stiftung wurde der literarische 
Nachlass des Schriftstellers 
 digi talisiert und online auf  
www.monacensia-digital.de zur  
Verfügung gestellt.

sorgsame Umgang mit den Unikaten steht hier im 
Vordergrund. Der Vorgang der Digitalisierung sollte 
den Dokumenten, Objekten, Fotos, Film- oder Ton-
aufnahmen keinen (weiteren) Schaden zufügen. 
 Besonders bei bereits angegriffenem Material kein 
leichtes Unterfangen. Außerdem gilt es bei der 
Überführung der analogen Vorlagen ins Digitale, 
auf Qualitätsstandards wie eine vollständige Erfas-
sung und eine hohe Auflösung der Ablichtungen zu 
achten. Weiterhin müssen die Daten in verschiedene 
Formate überführbar sein, um so eine Langzeit-
sicherung zu gewährleisten. Nur so bleiben sie für 
zukünftige Generationen verfügbar. 

Auch die verschiedenen Möglichkeiten der Online- 
Präsentation und Verknüpfung der Daten mit ande-
ren Quellen und externen Beständen müssen eruiert 
und entsprechend umgesetzt werden. Bei der Veröf-

Digitalisierung aller Orten
Längst ist es keine Neuheit mehr, wenn Archive, 
 Bibliotheken, Museen und andere Institutionen mit 
umfangreichen Sammlungen ihre Bestände digitali-
sieren und im Internet veröffentlichen. Längst ist  
die digitale Erfassung sowohl bei der Sicherung als 
auch bei der Verbreitung von (schriftlichem und) 
kulturellem Erbe und der Vernetzung der sie aufbe-
wahrenden Institutionen aus der Arbeits- und Ver-
mittlungspraxis nicht mehr wegzudenken. Neben 

dem Schutz wertvoller 
Unikate vor Abnutzung 
und Zerstörung ist ein 
zentraler Vorteil die 
orts- und zeitunabhän-
gige Nutzung des Mate-
rials sowie ein demo-
kratischer Zugriff auf 
zuvor nur schwer zu-
gängliche Bestände. 

Mit den sich rasant wei-
terentwickelnden tech-
nischen Möglichkeiten 
wandeln sich stetig 
auch die Herausforde-

rungen, die es zu meistern gilt. Jede Sammlung,  
 jeder Nachlass hat spezielle Eigenheiten und Anfor-
derungen, unterschiedliche Materialien wollen un-
terschiedlich behandelt, Briefe anders beschrieben 
werden als Manuskripte, Fotos oder Objekte. Der 

Jede Sammlung, jeder 
Nachlass hat spezielle 
Eigenheiten und Anforde-
rungen, unterschiedliche 
Materialien wollen unter-
schiedlich behandelt, Briefe 
anders beschrieben werden 
als Manuskripte, Fotos 
oder Objekte.

WB goes digital –  
das Projekt ,Nachlass digitali sierung   
Waldemar Bonsels‘ 

Waldemar Bonsels am Bahnhof von Meran,  
Neujahr 1931; Sign. WB F 2
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fentlichung gilt es, rechtliche Bestimmungen – wie 
die Frage nach dem Urheberrecht – zu beachten 
und eine Balance zwischen wissenschaftlichen Inte-
ressen und dem Schutz individueller Rechte zu wah-
ren. Bei der Digitalisierung von Nachlässen und 
 anderen Sammlungen profitiert man mittlerweile 
von zahlreichen, aus der Praxis heraus entstande-
nen Leitfäden und Erfahrungsberichten. Auch der 

vor liegende Bericht möchte zum Erfahrungsaus-
tausch und Ideentransfer anregen. Festzuhalten ist: 
Digitalisierungsvorhaben bleiben für Kulturinstituti-
onen nach wie vor kosten-, arbeits- und zeitintensiv.

Das Kooperationsprojekt 
So auch die Digitalisierung des umfangreichen lite-
rarischen Nachlasses von Biene Maja-Erfinder Wal-
demar Bonsels (1880 – 1952). Anfang 2019 startete 
das auf zwei Jahre angelegte Kooperationsprojekt 
von Waldemar-Bonsels-Stiftung und Monacensia/
Münchner Stadtbibliothek. Während die Monacen-
sia dem Projekt neben der technischen Infrastruktur 
– samt Datenbankzugang und Metadatenabzug von 
ca. 7.700 Katalogeinträgen – ihre wertvollen Erfah-
rungen aus der Digitalisierung der Nachlässe von 
Erika, Klaus und Monika Mann zur Verfügung stellte, 
übernahm die Stiftung die Kosten für die wissen-

schaftliche Mitarbeiterin, Lizenzen für notwendige 
Software sowie die Digitalisierung der Archivalien 
durch einen professionellen externen Dienstleister. 

Waldemar Bonsels’ Witwe Rose-Marie Bonsels 
(1909 – 1993) gründete 1977 die Stiftung und initiier-
te auch die Übergabe des Nachlasses an die Münch-
ner Stadtbibliothek 1994. Seitdem verwahrt die 

 Monacensia das heterogene Material des Schrift-
stellers in fast 100 Kassetten als Depositat in ihrem 
Literaturarchiv. Über 170 Original-Manuskripte und 
Typo skripte des Dichters, 10.500 einzelne Briefe – 
privater wie geschäftlicher Natur – von und an Bon-
sels, zahlreiche Notizbücher mit Werkentwürfen 
und  Alltagsaufzeichnungen, biografische Dokumente, 
Fotos und Zeitungsartikel gehören zur Sammlung. 

Mit der Digitalisierung gehen Stiftung und Monacen-
sia einen weiteren Schritt, den bisher nur vor Ort 
 zugänglichen Nachlass einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Die Stiftung kommt damit 
außerdem in einer zeitgemäßen Form der Aufgabe 
und dem Gründungszweck nach, die Erinnerung an 
das Werk und die Person Waldemar Bonsels auf-
rechtzuerhalten und die (kritische) Auseinanderset-
zung mit beidem zu fördern.

Digitalisierte Seite aus Bonsels’ Notizbuch, 1907–1920; Sign. WB M 435 
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Der Digitalisierungsprozess
Nachdem die Entscheidung für das Projekt gefallen 
und die Kooperation vertraglich festgehalten war, 
galt es, den umfangreichen Nachlass komplett vom 
Analogen ins Digitale zu überführen. Einzeldoku-
mente mit Bezug zu Waldemar Bonsels aus anderen 
Institutionen, u. a. der Landes- und Universitäts-
bibliothek Dresden und des Archivs der deutschen 
Jugendbewegung in der Burg Ludwigstein bei Wit-
zenhausen, fanden ebenfalls Eingang in das Projekt. 

Nach vorbereitenden Arbeiten – wie der Ordnung 
und Strukturierung der Dokumente – startete im 
 Juni 2019 der eigentliche Digitalisierungsprozess. 
Dieser richtete sich nach den wissenschaftlichen 
Standards der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG). Deren Praxisregeln ‚Digitalisierung‘ dienten 

als Grundlage für einen 
eigenen Leitfaden, der 
die Besonderheiten des 
Schriftstellernachlasses 
berücksichtigte und De-
tails zur Behandlung 
der einzelnen Doku-
mententypen festlegte. 
Eine möglichst authenti-
sche Wieder gabe der 
analogen Originale im 
Digitalen stand hierbei 

im Vordergrund. Eine externe Dienstleistungsfirma 
übernahm das Digitalisieren mit einem Auflicht- 
Scanner, mit dem das Material berührungslos auf 
schonende Weise abgelichtet werden konnte. 

Der nächste Arbeitsschritt war das Einspielen der 
Scans in das Datenbanksystem ‚Visual Library‘. Paral-
lel hierzu fand die optische und technische Quali-
tätskontrolle statt. Diese prüfte nicht nur eine voll-
ständige Erfassung der Dokumente, sondern auch 
die korrekte Auflösung und richtige Farbigkeit für 
 eine optimale Nachnutzung. Danach erfolgte die 
Verknüpfung der Scans mit den Metadaten aus den 
vorhandenen Katalogeinträgen der Münchner Stadt-
bibliothek. Diese ermöglichen eine Recherche im 
Bestand nach den Kriterien Dokumententyp, Datum, 
Entstehungsort und Verfasser*in. 

Bei Briefen kommen außerdem die Korrespondenz-
partner*innen hinzu. Durch diese Anreicherung der 
digitalen Dokumente mit Metadaten ist der Nach-
lass in sich, aber auch mit anderen Datenbanken 
und externen Beständen verknüpf- und durchsuch-
bar. So besteht die Möglichkeit, ihn aus immer neu-
en Blickwinkeln zu betrachten und in wechselnde 
Kontexte einzubinden. Zusammenhänge, die an-
hand des physischen Archivs nie hätten hergestellt 
werden können, allein aufgrund verschiedener 
 Aufbewahrungsorte, werden so sichtbar. 

Einstiegsseite zum digitalisierten Nachlass von Waldemar Bonsels auf www.monacensia-digital.de/bonsels

Durch diese Anreicherung 
der digitalen Dokumente 
mit Metadaten ist der 
Nachlass in sich, aber  
auch mit anderen Daten-
banken und externen 
 Beständen verknüpf- und 
durchsuchbar.

Der QR-Code 
führt Sie zum 
digita lisierten 
Nachlass Walde-
mar Bonsels.
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Das Online-Portal www.monacensia-digital.de
Die bei der Digitalisierung entstandenen 75.000 Scans 
wurden zwischen März und Dezember 2020 sukzes-
sive als neuer Baustein des Portals www.monacensia- 
digital.de, das bereits die erwähnten Nachlässe  
aus der Familie Mann sowie mittlerweile die Kriegs-
tagebücher von Ludwig Ganghofer (siehe BFB 2020, 
Heft 4, S. 71) beheimatet, online gestellt. Weiterfüh-
rende, erläuternde Texte und Fotos auf dem Portal 
helfen, das Material  weiter zu kontextualisieren. 
Hier bieten sie Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern sowie allen  Interessierten die Möglich-
keit, die Quellen als  hochauflösende Scans einzu-
sehen und für ihre  Forschung, Projektarbeit oder 
private Zwecke  kostenfrei und ohne Registrierung 
als PDF her unterzuladen.

Eine textkritische Edition der Erstausgabe von ‚Die 
Biene Maja und ihre Abenteuer‘ – ein Projekt der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und Lud-
wig-Maximilians-Universität München (Laufzeit 
2019 – 2020) – konnte als Erstes von den Digitali-
saten profitieren. Die Manuskripte von Waldemar 
Bonsels, zu denen die Originale zu Romanen wie 
‚Die Biene Maja und ihre Abenteuer‘, ‚Der Reiter in 
der Wüste – Eine Amerikafahrt‘ und ‚Mortimer. Der 
Getriebene der dunklen Pflicht‘ zählen – wurden als 
Erstes freigeschaltet, gefolgt von Briefen und biogra-
fischen Dokumenten des Autors. Diese beinhalten 
neben Geburtsurkunden und Personalausweisen 
auch Kuriositäten wie Handabdrücke des Autors und 
sein Horoskop. Da hier die Waldemar-Bonsels-Stif-
tung die Urheberrechte innehat, besteht bei der Ver-
öffentlichung keine rechtliche Einschränkung. 

Anders verhält es sich bei Briefen, Manuskripten und 
Illustrationen von fremder Hand. Hier war vor der 
Freischaltung sicherzustellen, dass die Urheber*in-
nen bereits seit über 70 Jahren verstorben sind. War 
dies nicht der Fall, mussten die Rechte in teils müh-
seliger Kleinstarbeit geklärt und gegebenenfalls 
eingeholt werden. Bei diesem Prozess kamen jedoch 
auch interessante Begegnungen zustande, die ande-
re Institutionen und private Rechtsnachfolger*innen 
teils erst auf auch für sie relevante Bestände – etwa 
eine Briefkorrespondenz mit Bonsels – aufmerksam 
machten. Häufig lieferten diese Kontakte wichtige 
zusätzliche (biografische) Details zu den Urheber*in-
nen, mit denen die Dokumente weiter angereichert 
wurden. Durch die Einholung der Rechte zur Online- 
Veröffentlichung konnte zahlreiches weiteres 
 Material freigeschaltet werden, u. a. mehr als fünf 
Jahrzehnte umspannende Briefwechsel.

Digitale Experimente
Das uneingeschränkte Verfügbarmachen und die 
Möglichkeit zum Herunterladen von PDFs bedeutet 
neben den erwähnten Vorteilen und Chancen 
 jedoch auch, dass die Institutionen einen Teil der 
Kontrolle und ,Hoheit‘ über ihre Bestände abgeben. 
Einmal heruntergeladen, kann ein interessantes 
 Dokument aus dem Bonsels-Nachlass theoretisch 
zu allem (Un)Denkbaren verwendet werden – auch 
wenn es unter urheberrechtlichen Gesichtspunkten 
nicht erlaubt sein mag. Von Archiv- und Instituti-
onsseite gehört ein ,Loslassen-Können‘ dazu, das 
häufig erst erlernt und in der Organisationskultur 
verankert und etabliert werden muss. 

Für literatur- und buchwissenschaftliche sowie bio-
grafische Forschungsprojekte und Publikationen 
wurde der (analoge) Nachlass bisher hauptsächlich 
herangezogen. Nachdem Waldemar Bonsels' Nach-
lass nun digitalisiert und online verfügbar ist, stellt 
sich die spannende Frage, wer, was und wie weiter-
führend damit arbeiten will und wird. Auf Grundlage 
der Digitalisate ist jetzt eine noch detailliertere und 
tiefergehende kritische Auseinandersetzung mit 

Scherenschnitt für ,Die Biene Maja und ihre Abenteuer‘,  
Künstlerin: Martha Tenzler; Sign. WB F 57
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Waldemar Bonsels’ Werk und Biografie möglich als 
bisher. Die Manuskripte, Briefe, Fotos und biografi-
schen Dokumente spiegeln seine Arbeitsweise und 
seine weitgespannten literarischen, kulturellen und 
politischen Netzwerke ebenso wie seinen Alltag in 
München, Ambach am Starnberger See und Berlin 
oder seine Reisen durch Europa, nach Indien, Ame-
rika, Ägypten und in die Türkei. 

Ebenso lassen sich die verschiedenen Rollen erfor-
schen, in die Bonsels im Laufe seines Lebens 
schlüpfte – sei es als empfindsamer Dichter, Ver-
lagsinhaber, geschäftstüchtiger Kaufmann, Welt-
reisender oder Opportunist während des Nazi-Regi-
mes, der wegen seiner antisemitischen Äußerungen 
nach dem Zweiten Weltkrieg ein temporäres Pu - 
b likationsverbot erhielt.

Aufgrund seines (zeitlichen) Umfangs und seiner 
Heterogenität bietet der Nachlass Einblicke in zahl-
reiche weitere Biografien, Themengebiete und 
 Aspekte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Bonsels’ soziales Netzwerk umfasste Literat*innen 
wie Heinrich Mann, Paula Roesler und Bernd Ise-
mann, Schauspieler*innen wie Pamela Wedekind 
und Wilhelm Dieterle, Künstler*innen wie Hans 
 Paule und Paula Ludwig und Tänzerinnen wie Edith 
von Schrenck. 

Nutzer*innen können und sollen nicht nur aus wis-
senschaftlichem Interesse, sondern auch aus reiner 
Neugier und Entdeckungsfreude zum Stöbern im 
Nachlass angeregt und dabei zu kreativen, literari-
schen und vielleicht bisher noch nicht in Betracht 
gezogenen Produktionen inspiriert werden. Um 
 einen niedrigschwelligen Zugang auch für nicht- 
wissenschaftliche Interessierte, beispielsweise für 
Schüler*innen oder Künstler*innen zu ermöglichen, 
wäre in Zukunft eine tiefere Erschließung etwa in 
Form von Texterkennung oder Transkripten von 
Manuskrip ten und handschriftlichen Briefen denk-
bar. So wäre eine intensive inhaltliche Beschäftigung, 
etwa mit Do kumenten in Sütterlin, auch für Laien 
leichter möglich.

Um Möglichkeiten der Quellennutzung aufzuzeigen 
und auf das Projekt aufmerksam zu machen, rückt 
u. a. die Reihe ‚Fundstücke‘ auf der Homepage der 
Waldemar-Bonsels-Stiftung einzelne Objekte aus dem 
Nachlass in den Fokus und erzählt die damit verbun-
denen Geschichten. Außerdem erschien – in Form 
von Artikeln im Blog der Münchner Stadtbibliothek 
– eine lose Porträtreihe zu spannenden Schriftstel-
lerinnen, Tänzerinnen und Künstlerinnen aus dem 
Umfeld Bonsels'. Diese Textreihen zeigen, dass sich, 
je tiefer man in den Nachlass eintaucht, immer mehr 
Geschichten und Zusammenhänge offenbaren – nicht 
nur zu Waldemar Bonsels’ Leben selbst, sondern 
auch zu dem seiner Zeitgenoss*innen.

Von Christina Lemmen
Die Kulturanthropologin Christina Lemmen verant-
wortete als wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
 Waldemar-Bonsels-Stiftung die Digitalisierung und 
Veröffentlichung des literarischen Nachlasses von 
Waldemar Bonsels. 

Erste Seite des Typoskripts zu ,Der Reiter in der Wüste‘, 1935; Sign. WB M 110 

Webseiten: 
www.monacensia-digital.de/bonsels 
www.muenchner-stadtbibliothek.de/ 
monacensia-im-hildebrandhaus 
www.waldemar-bonsels-stiftung.de  
 
Lesetipp: 
Waldemar Bonsels: Mortimer. Der Getriebene 
der dunklen Pflicht. Wien/München 1977. 
Bernhard Viel: Der Honigsammler. Waldemar 
Bonsels, Vater der Biene Maja. Berlin 2016.
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‚FrauenGeschichte‘  
auf Instagram 
Ein Kooperationsprojekt vom Bayerischen 
Rundfunk und Bayerischer Staatsbibliothek

Sie liegen oft kaum beachtet in Geschichtsbüchern, 
Ablagen und Archiven – die Geschichten von Frau-
en, die in der Vergangenheit Großartiges geleistet 
haben. Der Instagramkanal ‚FrauenGeschichte‘ des 
Bayerischen Rundfunks stellt diese Frauen ins Ram-
penlicht und gibt ihnen eine Bühne. Hier stehen die 

außergewöhnlichen Ge-
schichten, Erfolge und 
Misserfolge von histo-
rischen Frauenpersön-
lichkeiten im Mittel-
punkt, um zu inspirieren 
und in dem ein oder 
 anderen Fall vielleicht 
auch als Vorbild zu 
 dienen. Der Bayerische 
Rundfunk kooperiert für 
dieses Angebot exklusiv 
mit der Bayerischen 
Staatsbibliothek, die ihr 
Bildmaterial aus den 
hauseigenen Fotoarchi-
ven zur Verfügung stellt 
und die Nutzer*innen  
zu einer Reise in die 
 Geschichte der Frauen 
einlädt. 

Für die Bayerische Staatsbibliothek ist es die erste 
Kooperation dieser Art und ein besonderes Novum 
in der Nutzung ihrer Fotoarchive, da Bilder gemäß 
den Nutzungsbedingungen des Archivs üblicher- 
weise nicht für Social-Media-Zwecke bereitgestellt 
 werden. Gleichwohl stand sehr schnell fest, dass die 
Bibliothek für dieses spannende und wichtige Pro-
jekt eine einmalige Ausnahme formulieren würde. 

Den Verantwortlichen war klar, dass sich mit dieser 
Plattform eine hervorragende Chance bot, die ex-
klusiven und oftmals noch im Verborgenen liegen-
den Bilderschätze einem jungen Publikum näher 
bringen zu können. Mit der Auflistung oder Einfüh-
rung von entsprechenden Hashtags und bei passen-

 „Mich hat das Projekt inhaltlich 
sofort begeistert und alle Work-
shops bis zum Launch haben 
dieses Gefühl nur vertieft. Die 
konsequente Ausrichtung 
dieses neuen Angebots auf die 
weibliche Perspektive ist etwas, 
was uns bisher gefehlt hat. 
,FrauenGeschichte‘ ist ein mo- 
dernes, öffentlich-rechtliches 
Medienangebot, das seine Fans 
finden wird.“ 
Thomas Sessner Leiter Digitale 
Entwicklung, Programmdirektion 
Kultur des Bayerischen Rundfunks 

der Gelegenheit ab und an auch mit kurzen Texthin-
weisen werden die Bestände aus den BSB-Fotoarchi-
ven  hervorgehoben. 

Die Genese, Entwicklung und Umsetzung eines So cial- 
Media-Projekts aus dieser Nähe beobachten und  
begleiten zu können, war darüber hinaus wichtig für 
die Einordnung und Bewertung der bibliothekseige-
nen Social-Media-Aktivitäten und überaus lehrreich. 

Traumstart für die ‚FrauenGeschichte‘
Das Ziel war ambitioniert: Der Kanal sollte 7.000 Abon -
nenten nach einem halben Jahr erreichen. Das Team 
schaffte das aber bereits nach drei Monaten! Ein 
 großer Erfolg und eine tolle Bestätigung dafür, dass 
der Kanal ‚FrauenGeschichte‘ beim Publikum sehr 
gut ankommt. Auch die Reichweiten erzielten hohe 
 Werte und die Interaktion der Nutzer*innen reißt bis 
heute nicht ab. Lob und inhaltliches Feedback tru-
deln jeden Tag von der inzwischen sehr aktiven und 
kommentierfreudigen Community im Kanal ein. 

Ein nutzerzentriertes, digitales Angebot entsteht 
Der Instagramkanal ‚FrauenGeschichte‘ ist eins von 
zwölf digitalen Produkten, die im Innovationsprozess 
‚Wissen‘ im Bayerischen Rundfunk entstanden sind. 
Fast ein ganzes Jahr arbeiteten die Mitarbeiter*innen 
des BR in diesem Prozess in kleinen Fachgruppen 
 zusammen, um neue digitale Produkte zu entwickeln. 
Diese sollten besonders eine jüngere Zielgruppe 
 ansprechen.

Posting zur heute fast vergessenen Malerin Elisabeth Vigée 
LeBrun (1755–1842) 
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Somit standen von Anfang an die Social-Media- 
Plattformen wie Facebook, Instagram und Co. und 
auch die eigenen Online-Angebote des BR im Fokus, 
um junge Menschen dort abzuholen, wo sie sich 
 informieren und unterhalten lassen. Der Entwick-
lungsprozess konzentrierte sich stark darauf, die 
 Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer*innen an ein 
digitales Angebot zu analysieren und in die Entwick-
lung einzubauen. Zum Schluss entstand somit ein 
Produkt, das perfekt an deren Interessen angepasst 
ist. Dazu sollten auch die Mitarbeiter*innen des  
BR nach unterschiedlichen Methoden zusammen-
arbeiten: Workshops, Nutzungstests und Design 
Sprints. All diese Vorgehensweisen haben gemein-
sam, dass sie die Nutzer*innen im Fokus haben und 
innerhalb mehrerer Phasen immer wieder Ergebnis-
se überprüfen. Schnell wurde dabei klar: Die An-
sprüche sind hoch und Themen aus der Geschichte 
und jüngeren Vergangenheit sehr beliebt! Und: Die 
Lebenswelt der Nutzer*innen und die Geschichten 
aus der Vergangenheit müssen sich berühren. 

‚FrauenGeschichte‘ wird der neue Instagramkanal 
Wie aber lassen sich historische Themen und alte 
Archivbilder mit einer schnelllebigen Social-Media- 
Plattform verbinden? Die Antwort lag auch in den 
exklusiven Bildern der Fotoarchive der Bayerischen 
Staatsbibliothek, die als Kooperationspartner von 
Beginn an am Prozess teilnahm. Denn auf einer 
Plattform wie Instagram stehen ästhetische und 
hochwertige Bilder im Vordergrund. Sie sind der 
‚Eyecatcher‘, um den Frauen und ihren Geschichten 
Gehör zu verschaffen. 

Die historischen Bilder, bearbeitet durch die Design- 
Abteilung des BR, sind also genau der richtige Inhalt 
für Social-Media-Kanäle wie Instagram, bei denen 
es um den engen Austausch unter den Nutzer*innen 
geht. Außerdem ist dort eine junge und vornehmlich 
weibliche Zielgruppe aktiv, sodass auch die Bestre-
bung des BR, junge Menschen mit öffentlich-recht-
lichen Angeboten zu erreichen, mit Instagram zu 
vereinbaren waren. 

Nachdem der Kooperationspartner, die Zielgruppe 
und die Social-Media-Plattform feststanden, wur-
den verschiedene Konzepte erarbeitet. Zum Ende 
des Prozesses blieben zwei Formatideen für einen 
 neuen Instagramkanal übrig. Schnell war klar, dass 
‚FrauenGeschichte‘ der neue Kanal werden sollte, 
mit Ausrichtung auf eine weibliche, gebildete, junge 

Königin Therese von Bayern
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#bayerischerrundfunk
#bsbmuenchen 
#frauendergeschichte
#BayerischeStaatsbibliothek

Zielgruppe. Die Nutzertests sprachen eindeutig 
 dafür. Trotzdem war allen Beteiligten bewusst: Wir 
beginnen mit einer sechsmonatigen Pilotphase, in 
der eindeutig formulierte Ziele wie Reichweiten, 
Abos und Interaktionen erreicht werden müssen. 

Auch der Bayerischen Staatsbibliothek war daran 
gelegen, nach einer Testphase die Kooperation zu 
evaluieren und zu bewerten. Der Abstimmungsauf-
wand an dieser Stelle war dann denkbar gering. Alle 
Fakten sprachen dafür, dass man das erfolgreiche 
Projekt weiter unterstützen wird!

Teamarbeit für den Erfolg 
Ein Autor*innen-Team des BR recherchiert nun seit 
geraumer Zeit spannende und herausragende Frau-
en, deren Geschichten auf dem Kanal erzählt wer-
den. Dabei schöpfen die Autor*innen aus dem eige-
nen Erfahrungsschatz, lassen sich ebenso von den 
Bildern der Bayerischen Staatsbibliothek und aus 
anderen Quellen inspirieren und entdecken dabei 
neue alte Geschichten. Ausgewählte Bilder werden 
vom Team des BSB-Bildarchivs binnen kürzester 

Zeit digital zur Verfü-
gung gestellt. Die Chan-
nelmanager*innen des 
BR sind jeden Tag aktiv 
und kümmern sich um 
den Auftritt des Kanals. 
Sie veröffentlichen die 
fertigen Beiträge, bau-
en kurze informative 
Stories und optimieren 
die Inhalte dabei so, 
dass sie zu Instagram 
passen und einer jun-
gen weiblichen Ziel-
gruppe gefallen. Beson-
ders wichtig ist die 
Kommunikation mit den 
Nutzer*innen, deren 
Fragen, Kritik und Lob 
schnellstmöglich be-
antwortet werden müs-
sen. Außerdem muss 
das Channelmanage-
ment darauf achten,  
die ‚FrauenGeschichte‘ 
ständig mit anderen 
 Kanälen zu verknüpfen, 
Kontakte aufzubauen 
und so eine große 
Reichweite für die Bei-
träge zu erzielen. 

Der Erfolg des Instagramkanals ‚FrauenGeschichte‘ 
bestätigt die Entscheidung des Bayerischen Rund-
funks, sich auf ein Angebot zu konzentrieren, das für 
eine spezifische Zielgruppe entwickelt und nach den 
Bedürfnissen der Nutzer*innen ausgelegt wurde.

Ausblick
Inzwischen zählt der Kanal über 15.000 Abonnen-
ten, Tendenz weiter steigend, wenngleich die Zu-
wachsrate verständlicherweise nicht mehr ganz so 
rasant wie zum Projektstart ist (Stand: 21. Januar 
2021). Der Zuspruch, die Resonanz und die hohe In-
teraktionsrate haben die Entscheidung letztendlich 
leicht gemacht: Der Kanal wird fortgeführt. Allen 
Beteiligten ist klar, dass der Aufwand, mehrmals 
wöchentlich eine Story zu generieren, hoch ist. Der 
Erfolg des Kanals rechtfertigt diesen Einsatz aber 
aufs Beste. Und eines ist unbestritten: Stoff für viele 
weitere Stories gibt es  sicher genug – man muss ihn 
nur finden …

Von Julia Pater und Peter Schnitzlein
Julia Pater ist Projektmanagerin im Bereich  
‚Digitale Entwicklung‘ der Programmdirektion 
 Kultur des Bayerischen Rundfunks.
Peter Schnitzlein ist Leiter des Stabsreferats     
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen 
Staatsbibliothek.

 „Was mir an dem Instakanal so 
besonders gefällt ist, dass er 
ein ganz klares Profil hat: 
Ausschließlich FrauenGe-
schichte wird hier erzählt und 
das mit toll bearbeiteten Fotos 
und gut recherchierten Ge-
schichten. Das gibt es bisher 
noch nirgendwo anders. The-
men aus der Geschichte so 
aufzubereiten, dass sie ein 
möglichst breites Publikum 
interessieren und informieren 
– das gelingt uns schon lange 
im Hörfunk mit der Sendung 
radioWissen und im Fern sehen 
mit Dokus. Jetzt erreichen wir 
auch noch eine neue, junge 
Zielgruppe mit relevanten 
Inhalten.“ 

Susanne Poelchau Leiterin Redaktion 
Grundbildung, Gesellschaft und 
Geschichte des Bayerischen Rundfunks 

www.instagram.com/ 
frauen_geschichte

www.instagram.com/ frauen_geschichte
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Schreiben,  
wo die Bücher 
sind 
Kreative Schreibwerkstätten  
für Kinder von 9 bis 12 Jahren  
in öffentlichen Bibliotheken

In der Bibliotheksschreibwerkstatt setzen die Kinder 
die Schreibimpulse frei von Schulnoten und Recht-
schreibzensur nach ihrer Phantasie in eigene Ge-
schichten um. Das (freiwillige) Vorlesen der Texte 
und das aufmerksame Zuhören in der Gruppe stär-
ken das Selbstvertrauen, die Motivation und die 
Freude am Schreiben bei den jungen Autor*innen. 
Vorgelesene Texte werden weder kritisiert noch 
kommentiert. Die gegenseitige Wertschätzung in 
der Schreibgruppe fördert eine „magische Schreib-
atmosphäre“ (vgl. Alers, 2018, S. 33). 

Aus der Praxis einer Bibliotheksschreibwerkstatt 
für Kinder von 9 bis 12 Jahren
Für die Schreibwerkstatt verfügt die Zielgruppe 
über die nötige ,Textherstellungskompetenz‘, beste-
hend aus ,Schreibmotorik‘, dem ,Wissen über das 
Schreibthema‘, der Kenntnis von ,Regeln und Nor-
men‘ der Schriftsprache und dem ,kommunikativen 
Aspekt‘ (Abraham und Kupfer-Schreiner, 2007, S. 13). 
Die Veranstaltungstermine liegen idealerweise au-
ßerhalb der Bibliotheksöffnungszeiten. Ein zentraler 
Platz in der Bibliothek bildet den Treffpunkt für die 
Schreibaufgaben und die Vorleserunden. Schnell 
entdecken die Kinder ihre persönlichen Lieblings-
schreibplätze in der Bibliothek. 

Schreibwerkstätten für Kinder sind ein geeignetes 
Veranstaltungsformat für Bibliotheken
Das Veranstaltungsprogramm für Kinder in öffent-
lichen Bibliotheken unterlag 2020 wegen Covid-19 
starken Einschränkungen. Aus folgenden Gründen 
bieten sich kreative Schreibwerkstätten als ideales 
Veranstaltungsformat für öffentliche Bibliotheken 
an: wegen der auf 6 bis 7 Personen begrenzten Teil-
nehmer*innenzahl, der außerschulischen, inspirie-
renden  Atmosphäre inmitten des Medienangebots, 
der Bibliotheksausstattung, des Fachpersonals mit 
Veranstaltungserfahrung, eines Etats für Öffentlich-
keitsarbeit, der kommunalen Werbeplattformen 
und des kommunalen Versicherungsschutzes. Mit 
den folgenden Anregungen und Praxisbeispielen 
 einer sechsteiligen Schreibwerkstatt für Kinder von 

9 bis 12 Jahren, die ich 
für die Gemeindebiblio-
thek Ottobrunn entwor-
fen und durchgeführt 
habe, möchte ich das 
Bibliothekspersonal 
motivieren, kreative 
Schreibwerkstätten in 
öffent lichen Bibliothe-
ken selbst durchzu-
führen.

Ich schließe mich Ingrid 
Böttchers Grundthese an, „dass jeder Mensch ein 
kreatives Potential besitzt, das auch sprachliche 
Kreativität umfasst“ (Böttcher, 2013, S. 13). Diese 
Kreativität beginnt nach Lutz von Werder „im Reich 
der Spontanität“, ist „autonom und offenbar direkter 
Einflussnahme entzogen“ und steuert als „seelische 
Funktion“ den Schreibprozess (Werder, 2016, S. 383).

In der Bibliotheksschreib-
werkstatt setzen die Kinder 
die Schreibimpulse frei von 
Schulnoten und Recht-
schreibzensur nach ihrer 
Phantasie in eigene Ge-
schichten um.

Schreibaufgabe für die Stationengeschichte
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Eine detaillierte Vorbereitung und Zeitplanung tra-
gen wesentlich zum Gelingen der Schreibtreffen bei. 
Die folgenden Erfahrungswerte beziehen sich auf 
eine Schreibwerkstatt mit 6 Einheiten von 16 bis  
18 Uhr an 6 Montagen in Folge, 7 Wochen vor Som-
merferienbeginn. Das Programm für eine Schreib-
werkstatt von 120 Minuten ist eng getaktet. Nach 
Abzug der Zeit für die Begrüßung (5 Min.), einer Pause 
(15 Min.) und dem Verabschieden (10 Min. mit Ko-
pieren der Texte) bleiben noch 90 Minuten für die 
Schreibimpulse, das Schreiben und Vorlesen übrig. 
Ich empfehle 2 Schreibimpulse mit einer Dauer von 
25 bis 30 Minuten. Zwei Vorlese-Runden dauern bei  
6 Teilnehmer*innen ca. eine halbe Stunde.

Empfehlungen aus der Praxis:

• Erhebung eines Unkostenbeitrages? 

• Werbezielgruppe: die Kinder!

• wichtige Elterninformation:  
eine Schreibwerkstatt ist kein Deutsch- 
Förderunterricht

• Anmeldung mit Einverständniserklärung der 
 Eltern für die Veröffentlichung von Bildern und 
Texten ihrer Kinder durch die Kommune

• Teilnehmer*innen nehmen ihre Schreibhefte  
erst am Ende der Schreibwerkstatt mit nach  
Hause (auf Wunsch werden Tagestexte kopiert)

• eine Pause als Ritual mit Getränken  
und  Schokolade 

• eine Warteliste für freie Plätze bei Absagen

• es wird nur mit der Hand auf Papier geschrieben

• die Schreibleitung schreibt mit  
und liest ihre  Texte vor

Methoden für eine kreative Bibliotheks-
schreibwerkstatt
Eine Methode für eine Schreibwerkstatt definiere 
ich nach Kirsten Alers als „Schreibarrangement, 
Schreibaufgabe oder -übung“ (Alers, 2018, S. 80). 
Kreative Schreibmethoden leiten die Kinder an, 
„sich auf ihre Empfindungen und Imaginationen zu 
konzentrieren und diese ihren sprachlichen Fähig-
keiten gemäß umzusetzen“ (Alers, 2013, S. 144). Sie 
fördern das kreative Schreiben bei der Ideen- und 
Sprachfindung, der Materialsammlung, beim 
Schreibfluss und der Stilistik. Sie lenken „von litera-
rischen Strickmustern“ (Hippe, 2015, S. 32) ab und 
verhindern Schreibblockaden. Die vorgestellten Me-
thoden des krea tiven Schreibens haben einen Zeit-
bedarf zwischen 5 bis 30 Minuten. Ingrid Böttcher 
hat die Methoden des kreativen Schreibens in 6 
Gruppen mit zahlreichen Beispielen eingeteilt: asso-
ziative Verfahren, Schreibspiele, Schreiben nach 
Vorgaben, Regeln und Mustern sowie Schreiben zu 
und nach (literarischen) Texten, Schreiben zu Stimu-
li und zuletzt das Weiterschreiben an kreativen Tex-
ten (Böttcher, 2018, S. 23 ff.).

Praxisbeispiel aus der Gemeindebibliothek 
 Ottobrunn
Drei Ziele prägten meine Bibliothekswerkstatt: die 
Kinder entdecken in der Bücherei die Freude am 
kreativen Schreiben, erleben die Inspiration der 
Gruppe an diesem Ort und begeistern sich für dieses 
Veranstaltungsangebot in der Bibliothek.

Die folgenden 120-minütigen Schreibsessions set-
zen sich aus Warm-ups als Einübung ins Schreiben, 
Themeneinführungen und 1 bis 2 Schreibübungen 
mit Vorleserunden zusammen.

1. Treffen: ‚Sprechende Bücher‘ 
Beim 1. Treffen der Schreibgruppe in der Bibliothek 
wähle ich die Methode des automatischen Schrei-
bens als Warm-up. Nach 5 Minuten suchen die Kinder 
ihr Lieblingswort aus ihrem Fließtext und schreiben 
in 10 Minuten auf, warum sie dieses Wort mögen. 
Die Vorlese-Runde dient dem Kennenlernen. Die 
Namensvorstellung erfolgt durch das Schreiben 
 eines Akrostichons. Jedes Kind ergänzt die vertikal 
aufgeführten Anfangsbuchstaben seines Namens 
mit einem Wort und bildet damit jeweils einen Satz. 
Für die Schreibübung ,Führe mit deinem Lieblings-
gegenstand ein Gespräch in der Du-Form und erin-
nert euch an gemeinsame Ereignisse‘ (Liebnau, 
1995, S. 74) haben die Kinder ihre Maskottchen mit-
gebracht. In der folgenden Pause führe ich ein Ritu-
al ein: wir stoßen mit Apfelsaftschorle in Sektglä-
sern auf unsere Dichterrunde an.Das Lesecafé der Bibliothek wird zur Schreibwerkstatt.



Danach wird die Bibliothek als Schreibort entdeckt. 
Dazu erhält jedes Kind ein Klemmbrett und Blätter 
mit drei Spaltenüberschriften: 1) typische, 2) un-
erwartete Gegenstände in der Bibliothek, 3) meine 
 Gefühle in der Bibliothek. Die Kinder streifen  
10 Minuten durch die Bücherei und tragen ihre 
 Wörter in die passenden Rubriken ein. Jede*r 
 Teilnehmer*in sammelt mit dieser Methode ca.  
45 Wörter. Diese bilden den Grundstock für die 
 letzte Aufgabe des Nachmittags, nämlich einen 
 Bibliothekskrimi in 20 Mi nuten zu schreiben. Mit  
der Vorleserunde endet das Schreibsetting.

2. Treffen: ‚Clustern ist keine neue Sportart‘
Als Warm-up beim 2. Treffen greife ich noch einmal 
die Namen der Kinder mit der Übung ,Zauberwort‘ 
(Liebnau, 1995, S. 23) auf. Die Kinder nennen reihum 
ihre Vor- und Nachnamen, jedes Gruppenmitglied 
notiert sich jeweils die ersten zwei Anfangsbuch-
staben in sein Heft und bildet daraus ein Zauberwort, 
wobei es Vokale hinzufügen darf. Das Heft wird in 
der Runde weitergegeben und jede*r schreibt seine 
Assoziation zu dem Fantasiewort. Jedes Kind erhält 
somit Anregungen für einen Text von 15 bis 20 Mi-
nuten und wählt als Überschrift sein erfundenes 
‚Zauberwort‘. Nach der Pause entwickelt die Gruppe 
gemeinsam am Flipchart ein Cluster zum Thema 

‚Glück‘. Mit dieser Methode lernen die Kinder, Wort-
assoziationen zu sammeln und zu strukturieren. 
 Jedes Kind wählt aus dem Cluster einen Begriff für 
seinen Prosatext. 

3. Treffen: ‚Die Wortfabrik ist geschlossen‘  
Beim 3. Workshop liegt der Fokus auf dem spieleri-
schen Umgang mit Wörtern. Beim Wörterfinden mit 
Nomenkarten lege ich die 32 Karten des Bildkarten-
sets „Zusammengesetzte Nomen“ (Verlag an der 
Ruhr) verdeckt auf den Tisch. Jedes Kind wählt zwei 
Karten aus, auf denen jeweils ein Hauptwort durch 
eine Zeichnung dargestellt ist. Das Kompositum aus 
beiden Substantiven ergibt ein Fantasiewort, zum 
Beispiel ,Sonneneis‘, ,Klingelbesen‘. Jedes Kind er-
klärt sein Wort und ich schreibe es auf das Flipchart. 
Diese lustige Übung dient als Vorbereitung für die 
Wörter-Collage. Die Kinder schneiden 7 Wörter ihrer 
Wahl aus ausgeschiedenen Zeitschriften der Biblio-
thek und kleben sie zu neuen Textkombinationen 
auf ein DIN-A3-Blatt. Handschriftliche Bemerkun-
gen und Bilder können die Collage ergänzen. Nach 
25 Minuten stellt jedes Kind seine Collage mündlich 
vor, danach schließt sich ein halbstündiges „kreati-
ves Weiterschreiben nach der Wörter-Collage“ an.

4. Treffen: ‚Von Dinosauriern und Lieblingstieren‘
Mit Hilfe von Tierbildern stelle ich den Kindern beim 
vierten Termin die Methode des Perspektivenwech-
sels vor. Das automatische Schreiben als Warm-up 
startet mit dem Wort ,Tier‘. Die Kinder lesen ihre 
 Assoziationen als Stoffsammlung für die Gruppe vor. 
Für die Methode ,Schreiben nach Bildern mit Pers-
pektivenwechsel‘ habe ich 12 Postkarten mit Tier-
bildern zur Auswahl auf einem Tisch ausgelegt. 
Nachdem jedes Kind eine Tierkarte ausgewählt hat, 
lautet die Schreibaufgabe, sich in das Tier hinein-
zuversetzen und aus seiner Perspektive in der Ich-
Form seine Lebensumwelt, Ängste, Freuden, Wün-
sche oder ein Erlebnis in 30 Minuten niederzuschrei-
ben. Nach der Pause wechseln die Kinder in ihre 
eigene, persönliche Erzählperspektive und schrei-
ben in der Ich-Form eine Abenteuergeschichte mit 
ihrem Lieblingstier, die sie am Ende vorlesen. 

5. Treffen: ‚Das unheimliche Geschichtenlabyrinth‘ 
Bei der Methode ,Cover Talk' (Sigg, 2015, S. 54 f.) 
setzt ein aussagekräftiges Titelblatt eines (neuen) 
Kinderbuchs den Impuls für das gemeinsame münd-
liche Entwickeln einer Geschichte. Ich wähle das 
Buch ,Eddy Stone und die intergalaktische Katze‘ 
von  Simon Cherry aus. Die Kinder stehen im Halb-
kreis vor dem Flipchart mit dem vergrößerten Buch-
cover. Jedes Kind hat 4 Minuten Zeit, anhand der 
Illustra tion die Geschichte weiterzuerzählen. Die 

Beispiel für die Cluster-Methode nach Gabriele Lusser Rico (1937–2013)

30 
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Kreatives Weiterschreiben nach der Wörtercollage Jedes Kind schreibt seine Figurengeschichte.

Sprachaufnahme meines Smartphones läuft mit, da 
ich diese Gemeinschaftsgeschichte den Kindern ge-
druckt auf Papier als Abschiedsgeschenk überrei-
chen will. Am Schluss der Reihum-Geschichte stelle 
ich die Aufgabe, das Abenteuer weiterzuschreiben 
und zu Ende zu bringen. Jedes Kind erfindet einen 
anderen Schluss. Nach der Pause habe ich eine Sta-
tionengeschichte (Sigg, 2015, S. 181 f.) vorbereitet. 
An 7 Stellen in der Bibliothek erwarten die Kinder 
folgende Schreibaufträge zum Thema ihrer Wahl: 1) 
Verwende jedes Verb nur einmal, 2) Baue in Deinen 
Text  Geräusche ein, 3) Verwende in Deiner Ge-
schichte mindestens eine der Farben rosa, grün, 
orange, blau, 4) Lass ein Gespenst in Deiner Ge-
schichte auftauchen, 5) Füge Deiner Erzählung eine 
Tierbeschreibung zu, 6) Beschreibe mindestens ei-
nen Geruch, 7) Lass eine Person in Reimen sprechen.

6. Treffen: ‚Harry Potter, Greg und Conni‘  
Als Vorbereitung für eine Figurengeschichte (Fritz-
sche, 2012, S. 7) stellt jedes Kind der Gruppe seine 
Lieblingsfigur vor. Danach schreiben die Teilneh-
mer*innen in 2er-Gruppen die Charakteristika  einer 
erfundenen Person mit Namen, Alter, Aus sehen und 
Eigenschaften auf ein Blatt der Größe DIN B1. Diese 
Blätter werden für alle sichtbar auf gehängt, denn 
die Schreibaufgabe jedes Kindes  besteht nun darin, 

dass diese Figuren in einer  Geschichte miteinander 
in Kontakt treten und die Personenbeschreibungen 
in Handlungen umgesetzt werden. Ich gebe den Kin-
dern den Tipp, die Figuren an einem gemeinsamen 
Ort auftreten zu lassen, um eine Verbindung dieser 
verschiedenen Personen zu erreichen. 

Die Bibliothek, ein Treffpunkt für Lesen  
und Schreiben 
Die öffentliche Bibliothek ist der ideale Wirkungsort 
für kreative Schreibwerkstätten für Kinder. Einzelne 
Methoden lassen sich gewinnbringend in Klassen-
führungen einbauen. Ich empfehle zusätzlich zu der 
Veranstaltungsreihe die Einrichtung einer perma-
nenten Schreibecke in der Bibliothek. In einer Kiste 
liegen vorbereitete Schreibanregungen und Schreib-
materialien bereit. In einer Mappe können die Kinder 
freiwillig ihre Texte zum Lesen für die Allgemeinheit 
deponieren.
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Speckgens, Carolin: Kreatives Schreiben im projektorien tierten 
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Zum 100. Todestag  
von Adolf von Hildebrand  
am 18. Januar 2021 
Der umfangreiche schriftliche Nachlass des Bildhauers  
in der Bayerischen Staatsbibliothek

Adolf von Hildebrand (6. 10. 1847 – 18. 1. 1921) galt 
 Anfang des 20. Jahrhunderts als der bedeutendste 
Bildhauer Deutschlands. 1 Er wurde in Marburg ge-
boren und war das fünfte von acht Kindern des Na-
tionalökonomen Bruno Hildebrand und seiner Frau 
Clementine, geb. Guttentag. Anschließend lebte  
er mit seinen Eltern in Zürich, Bern und Jena. Bei 
 einem Besuch bei dem Bildhauer Karl Zumbusch 
lernte er Ende 1866 den Maler Hans von Marées 

(mit dem es in späteren 
Jahren zum Bruch kam) 
und den Kunsttheoreti-
ker Konrad Fiedler ken-
nen. Zwischen den drei 
Männern entwickelte 
sich rasch eine intensi-
ve Freundschaft, die Hil-
debrand stark prägte. 
Fiedler unterstützte die 
beiden Künstler zudem 
finanziell als Mäzen. 

1873 stellte Hildebrand erstmals öffentlich aus und 
arbeitet mit Marées an der Ausmalung und der 

1873 stellte Hildebrand 
erstmals öffentlich aus 
und arbeitet mit Marées an 
der Ausmalung und der 
Fassade der Zoologischen 
Station in Neapel.

 Fassade der Zoologischen Station in Neapel. Mit 
 Hilfe seines Vaters konnte Hildebrand 1874 das ehe-
malige Kloster San Francesco di Paola in Florenz  
als ständigen Wohnsitz erwerben. Eine Ausstellung 
 seiner Werke in Berlin verschaffte ihm 1884 den 
Durchbruch. 1889 gewann er einen Wettbewerb für 
das Nationaldenkmal Kaiser Wilhelms I., scheiterte 
dann aber am Einspruch des Kaisers. Bald darauf 
 erhielt er jedoch den Auftrag, den Wittelsbacher 
Brunnen in München auszuführen (vgl. Abb. Wittels-
bacher Brunnen auf dieser Seite). Dem Werk war 
großer Erfolg beschieden, und Hildebrand  erhielt in 
der Folge zahlreiche Aufträge für weitere Brunnen 
(darunter auch den Hubertusbrunnen in München), 
Denkmäler und Porträts. 2 1897 wurde sein Haus in 
München 3 fertiggestellt, ab 1898 lebte er jeweils die 
Hälfte des Jahres in München und  Florenz. Neben 
seiner praktischen Arbeit als Bildhauer verfasste 
Hildebrand zahlreiche theoretische Schriften, be-
sonders seine Schrift „Das Problem der Form in der 
bildenden Kunst“ hat in jüngerer Zeit wieder zuneh-
mend Beachtung gefunden. 4 

Der Nachlass
Bei seinem Tod im Alter von 73 Jahren hinterließ 
Hildebrand einen umfangreichen schriftlichen 
Nachlass, der heute in der BSB unter der Signatur 
Ana 550 aufbewahrt wird. Das Material umfasst ins-
gesamt über 40 Archivschachteln. Vorhanden sind 
neben der Korrespondenz Manuskripte zu den 
kunsttheoretischen Arbeiten Hildebrands, biogra-
phische Dokumente, Fotos, eine Dokumentation zu 
Hildebrand und seinem Umfeld sowie Materialien 
zu seiner Frau Irene und den Töchtern.

Der Wittelsbacher Brunnen am Maximiliansplatz in München,  
erbaut 1893–1895
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Adolf von Hildebrand an Philipp Fiedler
Manche der Briefe Hildebrands, die in der BSB auf-
bewahrt werden, sind illustriert. 5 Sie zeigen den 
Künstler von einer wenig bekannten Seite und offen-
baren neben Hildebrands Zeichentalent auch sei-
nen Humor, so etwa ein Brief an Philipp Fiedler 
(15. 8. 1840 – 15. 11. 1919), den Bruder von Konrad 
Fiedler. Der Brief, der nicht datiert und um 1870 
 anzusetzen ist (vgl. Abb. Adolf von Hildebrand an 
Philipp Fiedler auf dieser Seite), enthält 17 Feder-
zeichnungen Hildebrands, dargestellt ist immer ein 
,Araber‘ mit einem oder mehreren Pferden zur kari-
kierenden Veranschaulichung verschiedener kunst-
geschichtlicher Stile und Darstellungsarten. Die 
Beischriften lauten auf der abgebildeten Seite:  
,No III anschaulich, No IV gemüthlich FANTASIA,  
No V historisch beschreibender Styl, No VI historisch 
reflektierender Styl‘, es folgen: ,Jupiter equestris, 
Nilstudie, heroisch, Moltke-Stil allgemeine Wehr-
pflicht‘ usw. 

Die Hildebrand-Kinder
Adolf von Hildebrand und seine Frau Irene, geb. 
Schäuffelen (7. 4. 1847–7. 9. 1921), hatten fünf Töchter, 
nämlich Eva ,Nini‘ (*1876), Elisabeth ,Lisel‘ (*1878), 
Irene ,Zusi‘ (*1880), Silvia ,Vivi‘ (*1884), Berta ,Ber-
tele‘ (*1886) und den Sohn Dietrich ,Gogo‘ (*1889). 
Um die Ausbildung der Töchter, die künstlerisch be-
merkenswert begabt waren, kümmerte sich der Va-
ter mit für seine Zeit ungewöhnlichem Engagement. 
So schrieb er am 9. November 1893 an seine Frau 
Irene (der Brief wird ebenfalls in der BSB aufbewahrt): 
„Lisel und Zusi sollten nach S. Marco gehen u. das 
große Fresco von Fra Angelico ansehen, das ist bes-
ser als die Ufficien und viel lehrreicher. Aus dem 
Campo kann ihnen doch ein Junge sitzen, damit sie 
mal versuchen einen Kopf an die Wand zu malen. 
Wenn sie so wenig Natur und soviel alte Bilder se-
hen, haften die Reminiszenzen mehr als eigene Ein-
drücke, deshalb müssen sie mehr Natureindrücke 
aufnehmen u. sich soviel wie möglich nackend be-
obachten.“ 6 Aus den Töchtern wurden Bildhauerin-

Fasc.germ. 151.1: Adolf von Hildebrand an Philipp Fiedler (um 1870)
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nen, Malerinnen und Schriftstellerin-
nen, die Künstler heirateten, welche 
ihrerseits wiederum das Werk ihres 
Schwiegervaters weiterführten.

Der Sohn Dietrich (12. 10. 1889–
26. 1. 1977) war ein spät geborenes 
Kind, seine Eltern zählten bei seiner 
Geburt beide bereits 42 Jahre. Es war 
eine ungewöhnliche Kindheit, die der 
Junge in Florenz und München ver-
brachte und die ihm eine Vielzahl an 
Möglichkeiten weit über das durch-
schnittliche Maß hinaus eröffnete. 
Dietrich wurde von Hauslehrern un-
terrichtet, die intensive Auseinander-
setzung mit Kunst und Musik gehörte 
zum Alltag, und bekannte Persönlich-
keiten des kulturellen Lebens waren 
regelmäßig zu Gast in seinem wohlha-
benden Elternhaus. Irene von Hilde-
brand war ihrem jüngsten Kind beson-
ders zugetan. So begann sie z. B. mit 
50 Jahren noch, Latein und Griechisch 
zu lernen, um den Unterricht ihres jun-
gen Sohnes mitverfolgen zu können. 
Die Beziehung zwischen Vater und 
Sohn wird hingegen als spannungs-
geladen beschrieben, wozu insbeson-
dere die stark religiös ausgerichtete 
Weltanschauung Dietrichs beitrug, die 
in starkem Kontrast zum Relativismus 
des Vaters stand. 7 Dietrich wurde 
 später als Philosoph weltbekannt, er 
kämpfte schon in den 1920er-Jahren 
gegen den Nationalsozialismus und 
war zur Emigration in die USA ge-
zwungen, wo er lehrte und schrieb.

Adolf von Hildbrand an den Sohn Dietrich
Den Eindruck einer harmonischen Beziehung zwi-
schen Vater und Sohn vermittelt dagegen ein Brief 
(vgl. Abb. Adolf von Hildebrand an seinen Sohn 
 Dietrich auf dieser Seite), den Adolf von Hildebrand 
an seinen noch jungen, des Schreibens wohl noch 
unkundigen Sohn von einer Reise nach Graubünden 
schrieb: 

„Lieber Gogo, weißt du in Klosters, da waren 5 klei-
ne, ganz junge Bernhardinerhunde auf einer Wiese 
in der Sonne, aber ein Zaun war drum herum, daß 
sie nicht weglaufen konnten. Die Hunde waren alle 
gleich u. sahen so aus: [Zeichnung: Hund] Ganz dick 
u. rund u. lagen ganz zusammen geballt u. dann 
balgten sie sich u. [Zeichnung: drei Hunde] // dann 

BSB Ana 550, Adolf von Hildebrand an seinen Sohn Dietrich von Hildebrand 
[um 1895], Vorder- und Rückseite

 „Lieber Gogo, weißt du in Klosters,  
da waren 5 kleine, ganz junge  
Bernhardinerhunde auf einer Wiese 
in der Sonne, aber ein Zaun war drum 
herum, daß sie nicht weglaufen 
konnten. […]“ Adolf von Hildebrand 

Brief an seinen Sohn Dietrich
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1 Zu Adolf von Hildebrands Werk vgl. die ausführliche Darstel-
lung von Sigrid Esche-Braunfels: Adolf von Hildebrand  
(1847–1921), Berlin 1993.

2 Vgl. Werner Mittlmeier: Art. Hildebrand, Adolf Ritter von, in: 
Neue Deutsche Biographie 9 (1972), S. 119 f.

3 Heute ist im Hildebrand-Haus die Monacensia untergebracht.

4 Zu Hildebrands Schriften vgl. Sigrid Braunfels (Hrsg.): Adolf 
von Hildebrand – Ein Bildhauer über Kunst. Kritische Aufsätze 
zu architektonischen, städtebaulichen und allgemein kulturel-
len und künstlerischen Fragen, München 2010.

machten die Puzzo. Hier in Arosa sind hohe zackige 
Berge ringsherum u. schöne Wälder darunter. 
[Zeichnung: See mit Bergen und Häusern, darüber 
,ein Regenbogen‘] Auch ein See ist da u. ein Regen-
bogen steht über den Bergen, der ist aber nicht 
 immer, sondern nur wenn es geregnet u. die Sonne 
scheint. Die Mama geht spazieren in den Wäldern 
mit mir u. wir denken nur an dich, lieber Gogo u. an 
all die Mäuse, die Bertele und die Vivi. // Am Ende 
nächster Woche komme ich zu euch u. dann gehen 
wir zusammen alle spazieren. Was macht der Pluto? 
Ist er gut mit dir. Ich höre du machst große Reisen 
bis nach Biaritz, da bin ich noch nicht gewesen, und 
wenn ich nach Hause komme mußt du mir dann er-
zählen, wie es da aussieht u. was für Leute da herum 
gehen. Hier sind die Leute sehr nett sie sehen so  
aus [Zeichnung: Einwohner] Ein Kuß an alle von 
 deinem Papa“. 

Der Brief ist mit viel Geschick auf die 
Weltsicht eines Kindes ausgerichtet. 
Adolf von Hildebrand hatte sich über-
legt, welche Eindrücke am Urlaubsort 
für seinen jungen Sohn von Interesse 
sein könnten und diese in Wort und 
Bild sehr eindrücklich dargestellt:   

Adolf (links außen) und Irene von Hildebrand (dunkel gekleidet) mit ihren Töchtern,  
hinter Irene stehend Konrad Fiedler

die Hunde, die Landschaft mit See, Bergen und 
 Regenbogen, wie die Menschen am Urlaubsort aus-
sehen, was seine Eltern unternehmen und dass sie  
in  Gedanken bei ihm sind. Auch Rückfragen nach 
den  entsprechenden Erlebnissen des Sohnes sind 
ein geflochten und er wird informiert, wann sie sich 
 wieder sehen werden. Zugleich ist der Brief sehr 
 humorvoll gehalten.

Hildebrands Nachlass in der BSB birgt noch zahlrei-
che Schätze, die bei weiteren Forschungen zu seiner 
Person gehoben werden könnten.

Von Dr. Rahel Bacher
Stellvertretende Leiterin im Referat Nachlässe und 
 Autographen an der Bayerischen Staatsbibliothek 

5 Zahlreiche Briefe wurden ediert von Adolf von Hildebrands 
Enkel Florian Sattler (Hrsg.): Adolf von Hildebrand und seine 
Welt. Briefe und Erinnerungen, München 1962.

6 Abgedruckt in Braunfels (wie Anm. 4), S. 179.

7 Vgl. Alice von Hildebrand: Die Seele eines Löwen. Dietrich  
von Hildebrand, Düsseldorf 2003, S. 35 ff.
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Ein Königsbahnhof  
in neuem Glanz 
Der Veitshöchheimer Rokokogarten, ein Wiener Kaffeehaus und abstrakte 
 Wandmalerei inspirierten den Umbau der ‚Bücherei im Bahnhof‘.

Seit dem Jahr 1990 ist die Bücherei von Veitshöch-
heim in in einem denkmalgeschützten Bahnhof un-
tergebracht. Das historische Gebäude in unmittel-
barer Nähe des Hof gartens wurde von Gottfried 
Neureuther im Stil  einer italienischen Renaissan-
ce-Villa entworfen und im Jahr 1855 fertiggestellt. 
1987 übernahm die Gemeinde den renovierungsbe-
dürftigen Bau von der Bahn und eröffnete drei Jahre 
später nach umfangreichen Baumaßnahmen die 
neugestaltete  ‚Bücherei im Bahnhof‘. 

Die Bücherei wurde von der Bevölkerung begeistert 
angenommen. Die Ausleihzahlen verdoppelten sich 
innerhalb von zwei Jahren auf über 100.000 und 
stiegen in der Spitze weiter bis auf über 150.000. 
Schon damals zeigte sich in Umfragen, dass die 

 Leserinnen und Leser besonders von der einmaligen 
Atmosphäre in dem historischen Gebäude angetan 
waren. Diese außergewöhnliche Aufenthaltsqualität 
sollte beim Umbau unbedingt erhalten und weiter-
entwickelt werden.

Neugestaltung 
Nach fast drei Jahrzehnten intensiver Nutzung be-
schlossen Bürgermeister und Gemeinderat Ende 
2017, die Bücherei zu ihrem 30. Jubiläumsjahr im 
Jahr 2020 umfassend neu zu gestalten. Die Auftrags-
vergabe sollte 2018 stattfinden, die Entwurfsphase 
2019 zu Ende gehen und die Ausführung zum Jubi-
läum am 1. Juli 2020 fertiggestellt sein. Dieser Zeit-
ablauf wurde exakt eingehalten.

Arkaden des renovierten, denkmalgeschützten Bahnhofs
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Der Auftrag zur Neugestaltung wurde an das Büro 
bha architekten in Würzburg vergeben. Ein zentra-
les Leitmotiv der Planung war der benachbarte 
 Rokokogarten mit seinen Heckensälen, Lauben, 
 Pavillons und Rondellen. 

Raumgliederung
So entstanden vielfältige Räume im Raum, die Ge-
borgenheit vermitteln und zum Verweilen einladen. 
Viel Sorgfalt wurde auf Auswahl und Zusammenspiel 
der Farben in den unterschiedlichen Bereichen gelegt. 

• Die Romanabteilung ist in Blau gefasst, die Kinder- 
und Jugendabteilung strahlt in Rot- und Orange-
tönen, der Königspavillon und die Sachbuchabtei-
lung in Gelbtönen.

• Im Zentrum der Bibliothek steht der ‚grüne Salon‘, 
zugleich Lesecafé und Veranstaltungsraum der 
Bibliothek. Hier wollten die Architekten mit den 
Möbeln, der Farbgebung, Spiegeln, Zeitungen und 
Zeitschriften die Atmosphäre eines Wiener Café-

hauses heraufbeschwö-
ren. Für Veranstaltun-
gen stehen neben der 
Bild- und Tontechnik 
 eine kleine Bühne und 
ein Flügel zur Verfügung. 

Nach fast drei Jahrzehnten 
intensiver Nutzung be-
schlossen Bürgermeister 
und Gemeinderat Ende 
2017, die Bücherei zu ihrem 
30. Jubiläumsjahr im Jahr 
2020 umfassend neu zu 
gestalten.

• Viel Atmosphäre strahlt auch die Kinderbücherei 
mit ihrer Lesehöhle aus. Deren Decke wird von 
floralen Mustern durchbrochen, die in die Höhle 
und umgekehrt aus der Höhle nach oben an die 
Decke projiziert werden. Durch eine neu einge-
baute Rampe ist die Kinderbücherei barrierefrei. 
Eine Stufentreppe bietet Platz für eine Schul-
klasse oder Kindergartengruppen, mit Beamer 
und Leinwand können Bilderbuchkinos gezeigt 
werden. 

• Für die Jugendlichen wurde ebenfalls ein eigener 
Raum geschaffen. Neben Büchern und anderen 
altersgerechten Medien finden sie hier eine eigens 
gestaltete Tischlandschaft mit Anschlüssen für 
Laptops, Tablets und Mobiltelefone.

• Im Königspavillon, einst ,Wartlokal für allerhöchs-
te Herrschaften‘, hat die Abteilung für Filme und 
Musik ihren Platz. Ein hohes, bodentiefes Rund-
bogenfenster eröffnet zudem eindrucksvoll den 
Blick auf die Mittelachse des Veitshöchheimer 
Schlosses.

• Im Obergeschoss wurde neben der Sachbuchab-
teilung ein Raum für Arbeitsgruppen geschaffen. 
Hier finden die Internet-Senioren, Literaturkreise 
und Arbeitsgruppen von Schülern und Studenten 
ideale Verhältnisse für das gemeinsame Arbeiten. 

• Im Außenbereich wurde der Lesegarten neu an-
gelegt. Für die Eltern gibt es dort Sitzplätze, die 
Kinder laden eine Lokomotive und ein Trampolin 
zum Spielen und Toben ein. Ruhe im Freien bietet 
die Terrasse im Obergeschoss mit Betonmöbel-
klassikern aus den 60er-Jahren und einem großen 
Sonnenschirm. 

Die RomanabteilungDie sogenannte Lesehöhle für Kinder
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Innenausstattung 
Die Innenausstattung des gesamten Hauses zeigt 
sich in neuem Glanz, so etwa die von den Architek-
ten als flexibles, schreinerfertiges System aus MDF 
entworfenen Regale und ergänzend dazu die über-
arbeiteten oder neu beschafften Sitzmöbel und 
 Tische. Teppichböden wurden durch Parkett oder 
solche aus Recyclingmaterialien ersetzt, die Natur-
steinböden überarbeitet, Wände gestrichen und 
zum Teil frisch verputzt. Die Lichtsituation erfuhr 
nicht zuletzt durch die komplette Umstellung auf 
LED eine wesentliche Verbesserung, die Akustik ist 
durch beleuchtete Deckensegel und Klappläden 
 optimiert, die auch der Verdunkelung dienen. Eine 
Ausstattung der Fenster im Büro und in den Arkaden 
mit Wärmeschutzfolien sorgt für ein besseres 
Raumklima. 

Der Barrierefreiheit wurde Rechnung getragen 
durch den Einbau einer Rampe zur Kinderbücherei 
und einer automatisierten Eingangstüre. Durch die-
se Maßnahmen ist das gesamte Erdgeschoss barrie-
refrei zugänglich. Leider war es aus baulichen Grün-
den nicht möglich, das Obergeschoss durch einen 
Personenaufzug zu erschließen. Neu geschaffen 
werden konnte dagegen eine abgetrennte Lager-
fläche für die Bestuhlung für Veranstaltungen.

Ebenso wurde die gesamte IT-Verkabelung erneuert 
und ein leistungsfähiges WLAN-Netz im gesamten 
Gebäude installiert. Das Gebäude erhielt einen 
Glasfaseranschluss an die zentrale IT-Infrastruktur 
der Gemeinde, so dass keine eigenen Server mehr 
vorgehalten werden müssen. Dies spart erhebliche 
Kosten und erleichtert die Administration wesent-
lich. Für die Leserinnen und Leser stehen elf öffent-
lich zugängliche PCs bereit. Für mobile Geräte gibt 
es die Möglichkeit, diese zu laden.

Die neue Anordnung der Regale ermöglicht, die Bib-
liothek in größerem Umfang als bisher für Ausstel-
lungen zu nutzen. Diese Gelegenheit ergriff als Ers-
ter der Veitshöchheimer Künstler Peter Stein. Die 
großzügige Spende einer Bürgerin ermöglichte den 
Ankauf eines großformatigen Auftragswerks, das  
er passend zur Eröffnung geschaffen hat und das 
dauerhaft im Lesecafé zu sehen sein wird.

Der ,Lesegarten‘

Der Workshop-Raum im Obergeschoss



39Bibliotheksforum Bayern

Wiedereröffnung 
Ursprünglich war geplant, den Umbau bei laufen-
dem Betrieb in drei Bauabschnitten durchzuführen. 
Wegen der SARS-CoV-2-Pandemie musste die Bü-
cherei jedoch ab Mitte März 2020 neun Wochen 
lang schließen. Der Umbau ging in dieser Zeit mit 
insgesamt zwölf Firmen durchgehend weiter. Der 
Zeitplan konnte trotz einiger – weniger – Liefer-
schwierigkeiten genau eingehalten werden.

Statt wie ursprünglich geplant mit einer Veranstal-
tungswoche konnte die offizielle Wiedereröffnung 
nur im kleinen Kreis mit einem Pressetermin statt-
finden. Dabei hob Bürgermeister Jürgen Götz die 
kreativen Ideen des Architekten Bruno Bruckner aus 
Würzburg hervor und dankte ihm für die Einhaltung 
des Budgetrahmens und des Zeitplans. Viel Lob gab 
es auch für die Arbeit des Büchereiteams, das sich 
seinerseits für die ausgezeichnete Zusammenarbeit 
mit dem Architekten und der Hochbauabteilung der 
Gemeinde bedankte.

Zwei Monate nach der Wiedereröffnung haben  
die Ausleih- und Besucherzahlen wieder fast das 
 Niveau vor der Schließung erreicht, Veranstaltungen 
waren allerdings noch nicht möglich. Corona-
bedingt hat sich die Nachfrage nach den digitalen 
 Angeboten der Bücherei stark erhöht.

„Lesen ist ein großes Wunder“, sagte Marie von 
 Ebner-Eschenbach. Die neugestaltete Bücherei im 
Bahnhof ist zumindest ein kleines.

Von Martin Wehner 
Leiter der ‚Bücherei im Bahnhof‘  
Veitshöchheim bis Dezember 2020  

Das Lesecafé

Die Jugendabteilung 

Kenndaten

Einwohner  9.574

Landkreis  Würzburg

Bauherr  Gemeinde Veitshöchheim

Architekt  Bruckner Hörner Appold  
Architekten PartGmbB

Bauzeit  1. Halbjahr 2020

Baukosten  630.000 Euro

Unterbringung/ 
Gebäude

 Historisches Bahnhofsgebäude 
aus dem Jahre 1885

Nutzfläche  868 m2

Ist-Bestand  25.124

Technische  
Ausstattung

 11 Internetplätze, WLAN,  
Beamer, Tonanlage

Einrichtung  Entwurf des  
Architektenbüros

Einrichtungskosten  173.600 Euro

Öffnungszeiten  Dienstag 10 bis 18 Uhr
Mittwoch 10 bis 18 Uhr

Donnerstag 10 bis 20 Uhr
Freitag 10 bis 18 Uhr

Samstag 10 bis 13 Uhr

Leitung  Martin Wehner (bis 12/2020)
Dr. Astrid Wallat (ab 01/2021)

Personal  3,5 Stellen

Kontakt  buecherei@veitshoechheim.de
Telefon 0931 9800825

Bahnhofstraße 11
97209 Veitshöchheim

www.bib.veitshoechheim.de

Kenndaten ,Bücherei im Bahnhof‘
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MÜNCHEN. SCHAU her! 
Eine Ausstellung im Zeichen der Corona-Pandemie

Ausstellungseröffnung in Prä-Corona-Zeiten
Wer kann sich noch erinnern, als bei der Planung 
und Durchführung einer Veranstaltung mit mehre-
ren hundert Teilnehmern kein Gedanke daran ver-
schwendet wurde, ob Gäste eventuell zu eng beiein-
andersitzen, alle Masken, oder wie es formeller so 
schön heißt, eine ‚Mund-Nasen-Bedeckung‘ tragen, 
ob literweise Desinfektionsmittel bereitgestellt und 
grundsätzlich immer ein ausgeklügeltes Hygiene- 
und Sicherheitskonzept vorliegt? Tempi passati – 
und dabei ist es noch gar nicht lange her, als all dies 
noch keine Rolle bei der Vorbereitung eines Events 
spielte.

Die Eröffnung der großen Jahresausstellung ‚MÜN-
CHEN. SCHAU her! Das Bildarchiv der Bayerischen 
Staatsbibliothek‘ am 5. März 2020 war wohl die vor-
erst letzte große Veranstaltung in der Bibliothek an 
der Ludwigstraße, die diesbezüglich unbeschwert 
und unbelastet durchgeführt werden konnte. Wobei: 
ganz so unbeschwert war die Situation gar nicht 

mehr. Das Virus war bereits präsent, Teilnehmerzah-
len bei Großveranstaltungen waren schon regle-
mentiert. Sogar eine Einschränkung des öffentlichen 
Lebens zeichnete sich am Horizont ab (wobei wohl 
ernsthaft die Wenigsten mit einem generellen Lock-
down, der nur eineinhalb Wochen später bittere 
 Realität wurde, rechneten).

Nun, auch wenn am Eröffnungsabend auf das Hän-
deschütteln verzichtet wurde und der Caterer zu-
sätzliche Hygienemaßnahmen umsetzte, so konnte 
die Ausstellung doch mit einer fulminanten und fro-
hen Vernissage eröffnet werden. Gut 250 Gäste fan-
den den Weg ins Haus. Wissenschaftsminister Bernd 
Sibler konnte für ein Grußwort gewonnen werden, 
der Festvortrag von Prof. Hubertus Kohle widmete 
sich dem ‚Lob der Reproduktion‘ und die musikali-
sche Umrahmung übernahm die ‚Bayrisch Jazz 
Group‘ – ganz wunderbare und ungewohnte musi-
kalische Klänge füllten den Marmorsaal und später 
während des Empfangs das Prachttreppenhaus.

Festbeleuchtung im Treppenhaus zur Ausstellungseröffnung
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BSB-Fotoarchive als Ausstellungsthema
‚MÜNCHEN. SCHAU her!‘ war die erste Ausstellung 
zu Beständen aus dem Bildarchiv der Bayerischen 
Staatsbibliothek seit über zwei Jahrzehnten. 
1997/98 präsentierte die Bibliothek ‚Von Armstrong 
bis Zappa‘ mit Bildern zum Münchner Musikleben 
der 1950er- bis 1980er-Jahre aus dem ,Fotoarchiv 
 Felicitas Timpe‘. Nachdem das Bildarchiv durch den 
spektakulären Zuwachs des analogen Fotoarchivs 
des stern 2019 zum größten deutschen Bildarchiv in 
öffentlicher Trägerschaft avancierte, traf es sich gut, 
dass die Bedeutung des Archivs mit einer umfassen-
den Ausstellung gewürdigt wurde. Gleichwohl wur-
den in der München-Schau (noch) keine Bilder aus 
dem stern-Fotoarchiv präsentiert, die gezeigten Auf-
nahmen stammen allesamt aus anderen populären 
Fotoarchiven des Hauses. Das stern-Fotoarchiv wird 
aller Voraussicht nach 2023 Thema einer großen 
Jahresausstellung sein.

Von München in die Berge
In vielen der zum Bildarchiv gehörenden Fotoarchi-
ve der Bayerischen Staatsbibliothek spiegelt sich 
gleichzeitig die zentrale Rolle der bayerischen Lan-
deshauptstadt als Ort der Fotografie und als Foto-
motiv wieder. Die Ausstellung griff diese Schwer-
punkte auf und präsentierte in sechs Kapiteln meist 
unbekannte, spannende, kuriose aber auch be-
drückende Motive aus der Münchner Geschichte. 
Brauchtum, Fortschritt, Kultur, die frühe Fotografie 
im 19. Jahrhundert, Kriegszerstörung und Wieder-
aufbau, die Zeit vom Ersten Weltkrieg bis zum Ende 
der Nazi-Diktatur waren im Bild festgehalten – in 
großen Reproduktionen im Prachttreppenhaus und 
Fürstensaal oder in Originalen in den Schatzkam-
mern. Ein Ausflug in die Berge – ins Werdenfelser 
Land bis nach Tirol oder ins Berchtesgadener Land –  
rundete die Motivauswahl ab.

Von Null auf Hundert und zurück
Zwischen 6. und 15. März konnten die Kolleginnen 
und Kollegen der Aufsicht an die 1.500 Besucher in 
der Ausstellung zählen – ein fulminanter Start, der 
so im Haus noch nie verzeichnet werden konnte. 
Grund hierfür war die ausführliche und intensive 
Presseberichterstattung. Teils ganzseitige Bilder-
strecken in Süddeutscher Zeitung, im Münchner 
Merkur, in Abendzeitung, tz, Bayerischer Staatszei-
tung, Donaukurier und vielen anderen Publikatio-
nen zogen die Besucher in Scharen an. Im Merkur 
schaffte es die Ausstellung gar auf die Titelseite. 
Auch diverse BR-Rundfunksender und das Bayeri-
sche Fernsehen berichteten umfassend.

Alle Zeichen standen also auf ‚Erfolg‘. Man richtete 
sich auf turbulente und besucherreiche Ausstel-
lungswochen ein, das Führungsprogramm befand 
sich in den Startlöchern, für den Begleitvortrag von 
Sebastian Peters zu Heinrich Hoffmann und seinem 
fotografischen Nachlass liefen die Vorbereitungen. 
Dann der Schock: Im Laufe der ersten Ausstellungs-
woche wurde Tag für Tag klarer, dass mit einer Ein-
schränkung der Bibliotheksangebote oder gar mit 
einer Schließung der Bibliothek und damit der 
 Ausstellung gerechnet werden musste. Am Freitag, 
13. März – nomen est omen – erfolgte der Pauken-
schlag. Am darauffolgenden Montag würde die Bib-
liothek nur mehr ihre Buchausleihe und -rückgabe 
geöffnet halten. ‚MÜNCHEN. SCHAU her!‘ schloss 
 ihre Pforten nach nur etwas über einer Woche Lauf-
zeit. Nur einen Tag später, am Dienstag, 17. März, 
schloss die Bibliothek übrigens gemäß behördlicher 
Vorgaben in Gänze.

Was blieb? Unabhängig vom Schock über die Ge-
samtsituation kämpften die Ausstellungsmacher  
mit Enttäuschung, Ratlosigkeit und auch ein wenig 
Frustration, dass die erheblichen finanziellen und 
personellen Ressourcen, die investiert wurden, das 
ganze ‚Herzblut‘, das in das Projekt gesteckt wurde, 
nun umsonst ausgegeben bzw. vergossen sein  
sollte. Vorerst blieb nur die Hoffnung bzw. relativ 
schnell der feste Vorsatz, dass man wieder öffnen 
würde  sobald der Virus-Albtraum ein Ende hätte. 
Vorerst aber blieb nur die virtuelle Ausstellung 
(www.bsb-muenchen.de/virtuelle-ausstellung- 
muenchen-schau-her/), die selbstverständlich auch 
heute noch online ist und auch zukünftig abrufbar 
sein wird.

V. l. n. r.: Wissenschaftsminister Bernd Sibler, Prof. Dr. Hubertus Kohle (LMU), 
Dr. Cornelia Jahn (Leiterin der Abteilung Karten und Bilder und Ausstel-
lungskuratorin), Generaldirektor Dr. Klaus Ceynowa

Zum Bildarchiv der  
Bayerischen Staatsbibliothek
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‚MÜNCHEN. SCHAU her! reloaded' –  
der Neustart
Gleich mit Beginn des Lockdowns starteten in der 
Bayerischen Staatsbibliothek intensive Bemühun-
gen, möglichst viele Services und Bibliotheksange-
bote in der digitalen Welt auszubauen oder neu an-
zubieten. Die Bibliothek nutzte hier ihre seit Jahr-
zehnten erworbene Expertise im Feld der digitalen 
Dienstleistungen und Online-Services. Und auch re-
lativ früh, bereits im April, wurde an der Erarbeitung 
eines detaillierten Hygiene- und Sicherheitskon-
zeptes gearbeitet, das Grundlage und Vorausset-
zung für die behutsame und schrittweise Wiederer-
öffnung der Bibliothek ab 27. April 2020 war. Nach 
 Freigabe des Konzepts durch das bayerische 
 Gesundheitsministerium standen zuerst nur die 
Buchausleihe und -rückgabe vor Ort wieder zur 
 Verfügung. In einem nächsten Schritt folgten die 
Forschungslesesäle und schließlich, letztlich einen 
Monat später, Ende Mai, der Allgemeine Lesesaal, 
der Zeitschriftenlesesaal und die Ausstellung. Die 
Nutzung der Bibliothek bzw. der Besuch der Aus-
stellung standen gleichwohl natürlich unter ganz 
anderen Vorzeichen als noch Anfang März: Zu-
gangskontrollen, Zulassungsbeschränkungen, Mas-
kenpflicht, Abstandsregeln und ein eingeschränktes 
Angebot kennzeichneten die Situation vor Ort und 
kennzeichnen sie noch heute. Das Führungspro-
gramm in der Ausstellung konnte beispielsweise 
nicht wiederaufgenommen werden. Dafür wurde 
mit den ‚#Fotogeschichten‘ ein Videoformat ins 
 Leben gerufen, in der von fachkundiger Seite be-
stimmte Themen der Ausstellung im Kurzfilm prä-
sentiert wurden. Die #Fotogeschichten finden sich 
auf der oben genannten Webseite und auf dem 
YouTube- Kanal der Bibliothek.

Der Neustart der Ausstellung – einschließlich der 
Verlängerung der Laufzeit bis 31. Juli – wurde gut 
angenommen. Trotz der stark reduzierten Öffnungs-
zeiten von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr konn-
ten immerhin durchschnittlich rund 300 Besucher 
pro Woche gezählt werden. Die Macher hat’s gefreut 
und beim Abbau der Schau Anfang August – so ehr-
lich will man sein – ein wenig getröstet über eine 
verpasste Chance, eventuell eine der erfolgreichs-
ten Ausstellungen des Hauses der letzten Jahrzehn-
te auf die Beine gestellt zu haben.

Ausblick
Wer keine Möglichkeit hatte, die Ausstellung zu 
 besuchen, dem sei neben der virtuellen Ausstellung 
der Bildband ans Herz gelegt, der als Buchhandels-
ausgabe ebendort zu beziehen ist oder als Ausstel-
lungsausgabe bei der Bayerischen Staatsbibliothek 
(www.bsb-muenchen.de/ausstellungskataloge).

Das Thema Bilder, das per se immer Potential für 
großen Besucherzuspruch hat, wird die Ausstel-
lungsagenda der Bayerischen Staatsbibliothek auch 
in den kommenden Jahren bestimmen. Für Ende 
2021 ist eine Werkschau eines ehemaligen stern- 
Fotografen geplant, 2022 beteiligt sich die Biblio-
thek mit einer thematisch passenden Fotoausstel-
lung am stadtweiten Jubiläum ‚50 Jahre Olympische 
Spiele in München 1972–2022‘ und 2023 soll, so  
die derzeitige Planung, wie erwähnt das stern-Foto-
archiv als Ganzes in den Fokus gerückt werden.  
Man darf gespannt sein!

Von Peter Schnitzlein
Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
der Bayerischen Staatsbibliothek

Der Fürstensaal, ein zentraler Raum für die Ausstellung

Zu Gast in der Bayerischen Staatsbibliothek:  
die ,Bayrisch Jazz Group‘
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musiconn – das neue Portal  
des Fachinformationsdienstes 
Musikwissenschaft 
Seit September 2019 wird an der Bayerischen Staatsbibliothek 
(BSB) das neue Portal des Fachinformationsdienstes (FID) Musik-
wissenschaft betrieben: www.musiconn.de 

Unter der neuen Dachmarke ‚musiconn‘ bietet der 
Webauftritt einen virtuellen Rahmen für alle digita-
len Services des FID Musikwissenschaft. Damit hat 
das seit dem Jahr 2014 an der BSB verantwortete 
und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geförderte Programm eine eigene Webprä-
senz. Zusammen mit der Sächsischen Landesbiblio-
thek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 
(SLUB), die seit dem Jahr 2017 als Kooperationspart-
ner am FID beteiligt ist, werden die Inhalte redak-
tionell betreut und kontinuierlich ausgebaut. 

Konzeptionell bildet musiconn die Nachfolge der 
‚Vir  tuellen Fachbibliothek Musikwissenschaft‘  
(ViFaMusik), welche sich seit dem Jahr 2005 als eines 
der zentralen Portale für die Musikwissenschaft im 
deutschsprachigen Raum etabliert hatte. Mit der 
 neu en DFG-Förderlinie der Fachinformationsdienste 
wurde eine Neuausrichtung und Überarbeitung des 
Webauft ritts nötig. Unter Einbezug der musikwissen-

schaft lichen Fachcommunity wurden deshalb die 
 Inhalte der ViFaMusik auf den Prüfstand gestellt, 
 bewährte Module erhalten oder in andere Formate 
überführt.

Die Startseite leitet die Besucher über  
ein Kachelmenü zu den vier Hauptrubriken: 
‚Recherche – Services – Community – Publizieren‘. 
Gleichzeitig bietet der Einstieg in musiconn aber auch 
verschiedene aktuelle Formate: Neben einem Fens-
ter mit neuen Meldungen ist der Twitter-Account  
‚@musiconn_de‘ direkt in die Startseite integriert.  
Zu einer aktiven Diskussion lädt der neue Blog ‚mu-
siconn.kontrovers‘ ein. Der Blog wird von einem ex-
ternen Redaktionsteam betreut und versteht sich als 
Angebot, sich über ein breites Spektrum musikwissen-
schaftlicher Themen kritisch und konstruktiv auszu-
tauschen. Die Beiträge beschäftigen sich dabei sowohl 
mit grundsätzlichen Fragen des Fachs als auch mit 
aktuellen Entwicklungen in der Forschungslandschaft.

Startseite des neuen musiconn-Portals 
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Wie schon die ViFaMusik, bietet auch musiconn eine 
Metasuche in ausgewählten Onlinekatalogen mit 
Bezug zur Musik und zur Musikwissenschaft. Aktuell 
werden über ‚musiconn.search‘ mehr als 6,5 Millio-
nen Titel aus 19 ausgewählten Datenquellen nach-
gewiesen. Eingebunden ist der Katalog über ein neu 
gestaltetes Recherchetool. Neben musiconn.search 
werden über die thematisch geordneten Suchein-
stiege auch Zugänge zu weiteren Spezialdatenban-
ken und Nachweisinstrumenten im musiconn-Kon-
text präsentiert.

Das Portal beinhaltet darüber hinaus einen Service-
bereich, der einen Überblick über die aktuell lizen-
zierten Produkte gibt. In der momentan dritten 
 Förderphase können folgende Angebote nach einer 
Registrierung beim FID kostenfrei genutzt werden:

• BabelScores –  
Contemporary music online library

• Index to Printed Music

• JSTOR Complete Music Collection

• medici.tv

• Music Index

• Music Online – Classical Scores Library  
(Classical Scores Library II, III und IV)

• Oxford Scholarship Online E-Books  
(Music Collection)

• ProQuest Ebook Central Music Collection

Mitglieder der ‚Gesellschaft für Musikforschung‘ 
(GfM) oder der ‚Gesellschaft für Musiktheorie‘ 
(GMTH) haben die Möglichkeit, sich direkt über 
 diese Institutionen anzumelden. Für alle weiteren 
Personen mit einem begründeten Forschungsinter-
esse bietet musiconn die Möglichkeit, sich über  
die Bayerische Staatsbibliothek zu registrieren.

Präsentiert werden in der Rubrik ‚Service‘ aber 
auch die durch den FID Musikwissenschaft ange-
botenen Teilprojekte von BSB und SLUB:
Für die Bayerische Staatsbibliothek ist eines dieser 
Angebote die Datenbank der deutschen Arbeitsstel-
le des ‚Répertoire International d’Iconographie 
 Musicale‘ (RIdIM). Das Projekt befasst sich mit der 
Erschließung von Musik- und Tanzdarstellungen im 
Bereich der bildenden Kunst und des Kunsthand-
werks. Auch der Onlinekatalog des ‚Répertoire 
 International des Sources Musicales‘ (RISM) wird  
im Rahmen des FID in München technisch betreut. 
Mit mehr als einer Million erfasster Musikquellen  
ist die RISM-Datenbank das wohl bedeutendste 
Nachweisinstrument dieser Art weltweit. Neben den 
beiden etablierten Onlinekatalogen von RISM und 
RIdIM referenziert das Portal auch auf ein drittes 
und in seiner Anlage eher experimentelles Arbeits-
paket des FID: ‚musiconn.scoresearch‘. Basierend 
auf der optischen Erkennung von Notentexten kann 
über eine virtuelle Klaviatur in einer großen Aus-
wahl von mehr als 70.000 digitalisierten Einzelseiten 
aus Musikdrucken der Bayerischen Staatsbibliothek 
nach Melodien gesucht werden.

Auf Seiten der SLUB wurde im Januar 2020 die neue 
Datenbank ‚musiconn.performance‘ online geschal-
ten. Das Angebot weist mehr als 65.000 Dokumente 
zu musikalischen Aufführungsereignissen nach. 
Durch Kooperationen mit Einrichtungen wie der 
Frankfurter Museumgesellschaft, der Dresdner Phil-
harmonie und verschiedenen Forschungsprojekten 
wird der Bestand an erfassten Programmen, Konzert-
ankündigungen oder Rezensionen laufend erweitert.

Großes Engagement floss in der Sächsischen Landes-
bibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek  
auch in den Betrieb des neuen Dokumentenservers 
‚musiconn.publish‘, dessen Infrastruktur neben der 
kostenfreien digitalen Publikation auch viele weitere 
Services rund um das Thema Open Access anbietet. 
Zusammen mit einem Dokumentenserver an der Ba y-
e rischen Staatsbibliothek bildet musiconn.publish 
unter der Rubrik ‚Publizieren‘ eine weitere wichtige 
Säule des Webportals.
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musiconn.scoresearch ermöglicht eine Melodiesuche in ausgewählten Drucken der BSB

Der Bereich ‚Community‘ gibt schließlich einen 
Überblick zur Forschungs- und Wissenschaftsland-
schaft im deutschsprachigen Raum. Die Instituts- 
und die Expert*innendatenbank wurden dabei 
 ebenso aus der ViFaMusik übernommen wie die 
‚Dissertationsmeldestelle der Gesellschaft für Mu-
sikforschung‘ (dms). Letztere wird inhaltlich durch 
das Institut für Musikwissenschaft der Universität 
Münster betreut und verzeichnet aktuelle und abge-
schlossene Promotions- und Habilitationsvorhaben 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Insgesamt liegt ein Schwerpunkt in der Konzeption 
von musiconn darauf, digitale Inhalte für und aus 
dem musikwissenschaftlichen Fach zu bewahren 
und nachhaltig bereitzustellen. Angebote zur Lang-
zeitarchivierung über die Dokumentenserver oder 
die Archivierung von Webressourcen über den FID 
sind dafür plastische Beispiele. Gleichzeitig versteht 
sich musiconn aber auch als flexibler Dienstleister 
für die Wissenschaft, dessen Anpassung an neue 
 Anforderungen und Bedarfe aus der Community 
 essentiell ist.

Ermöglicht wird dies durch die modulare Förder-
struktur der Deutschen Forschungsgemeinschaft,  
in der die Fachinformationsdienste in gestaffelten 
Antragszyklen kritisch hinterfragt, ausgebaut und 
an aktuelle Bedürfnisse angepasst werden können. 
Ebenso sind die bisherigen Ergebnisse aber auch 
das Resultat der engagierten Beteiligung der musik-
wissenschaftlichen Fachcommunity, die sich durch 
einen Beirat konstruktiv an der inhaltlichen Ausrich-
tung von musiconn beteiligt.

Den organischen Charakter wollen die Projektpart-
ner von BSB und SLUB auch weiterhin durch die Ent-
wicklung und Einbindung neuer Inhalte und Teilpro-
jekte beibehalten. Für die vierte Förderphase, deren 
Finanzierung für die Jahre 2021 – 2023 aktuell bei  
der DFG bewilligt wurde, soll vor allem der Service-
charakter des Portals weiter ausgebaut werden.

Von Bernhard Lutz
Mitarbeiter der Musikabteilung  
der Bayerischen Staatsbibliothek  
im Fachinformationsdienst  
Musikwissenschaft
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Die Sammlung historischer  
Kinder und Jugendbücher  
von Werner Ziesel 
Eine neue Sammlung in der Internationalen Jugendbibliothek

Der Unternehmer Werner Ziesel hat in Jahrzehnten 
leidenschaftlicher Sammlertätigkeit eine etwa 
1.030 Titel und 1.300 Bücher umfassende Sammlung 
vorwiegend seltener historischer Kinder- und Jugend-
bücher aufgebaut. Im Jahr 2019 hat er seine Samm-
lung der Internationalen Jugendbibliothek als  Depo - 
situm überlassen. Ein Teil dieser besonderen Samm-
lung soll 2022 in der Internationalen Jugendbiblio-
thek ausgestellt werden.

Die Sammlung Werner Ziesel im Überblick
Die Sammlung von Werner Ziesel beinhaltet histori-
sche Kinder- und Jugendbücher von deutschen Ver-
lagen vorwiegend aus dem 18. und 19. Jahrhundert, 
darunter zahlreiche Erstausgaben und frühe Aus-
gaben. Das älteste Buch datiert schon von 1550 und 

repräsentiert damit 
 eine Zeit, in der Jugend-
bücher in erster Linie 
gesellschaftliche Ver-
haltensregeln vermit-
telten: Johann Meck-
hart: „Ain Christliche 
ainfältige, und zu dieser 
Zeit seer notwendige 
ermanung, an die 
 jugent, darinnen ange-
zaigt wirdt, was die 
 Kinder ihren Eltern zu-
thun schuldig seind“.

Die Sammlung Ziesel repräsentiert sowohl die 
 Entwicklung der Reproduktionstechniken als auch 
die zentralen Gattungen der Kinder- und Jugendlite-
ratur des 18. und 19. Jahrhunderts von Volks- und 
Kunstmärchen, Fabeln, Sagen, Volksbüchern, Be-
schäftigungsbüchern, ABC-Büchern und Fibeln, 
Lied- und Gedichtbüchern über moralisch belehren-
de Schriften, religiöse Unterweisung und Kinderzeit-
schriften bis hin zu Bilderbüchern, Sachbüchern, 
 Realien- und Schulbüchern, geschichtlichen Dar-

Das älteste Buch datiert 
schon von 1550 und reprä-
sentiert damit eine Zeit,  
in der Jugendbücher in 
erster Linie gesellschaft-
liche Verhaltensregeln 
vermittelten […].

stellungen, Reise- und Abenteuerliteratur und ande-
ren unterhaltenden Schriften. Die Werke von Franz 
von Pocci wurden fast vollständig gesammelt. Viele 
Bücher der Sammlung Ziesel sind weltweit nur ein-
mal nachgewiesen.

Beispiele einzelner Gattungen  
aus der Sammlung von Werner Ziesel

Märchen und Fabeln
Die Märchenbücher der Sammlung Werner Ziesel 
geben einen Einblick in die Geschichte dieser Gat-
tung. In Deutschland waren zunächst französische 
Kunstmärchen, so genannte Feenmärchen, bekannt, 
repräsentiert etwa durch die Werke von Jeanne- 
Marie Leprince de Beaumont 1 oder Charles Per-
rault. Dessen Märchen ,Le petit poucet‘ erzählte 
Karl Gustav Winckelmann in dem von Theodor 
 Hosemann illustrierten Band ,Der kleine Däumling‘ 
(1841) nach.

Aus der romantischen Suche nach Volksmärchen 
und dem Volksstil gingen dann die Märchen von 
 Andersen, Bechstein, Hauff, Pocci und der Brüder 
Grimm hervor. Daneben sind auch weniger bekannte 
Bücher in der Sammlung vertreten, wie etwa die 
 erste russische Märchensammlung in deutscher 
Übersetzung von Anton Dietrich von 1831.

Märchen waren seit ihrer Verschriftlichung ein belieb-
tes Sujet für die bekanntesten Illustrationskünstler. 
In der Sammlung Ziesel finden sich Märchen-Illus-
trationen von Eugen Klimsch, Ludwig Emil Grimm,  
P. Grot-Johann, Eugen Osswald, Franz Graf von 
 Pocci, Ludwig Richter, Moritz von Schwind oder  

Bild rechts: Traugott Bromme: Neuestes Bilder-
buch zur Belehrung und Unterhaltung. Stuttgart: 
Engelhorn & Hochdanz, 1848. Tafel 5.  Indischer 
Zitronenfalter und exotische Tiere mit Kamel. 
Ausgabe aus der Sammlung Werner Ziesel
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Otto Speck ter. Eine Ausgabe des Märchens ,Marien-
kind‘ der Brü der Grimm beim Joseph Scholz Verlag 
Mainz (1904) zeichnet sich durch künstlerisch hoch-

wertige Jugend stil-
Illus tra tionen von 
Heinrich Lefler und 
Joseph  Urban aus. 

Als erstes illustrier-
tes Kinderbuch er-
schien schon 1461 
 eine Fabelsammlung 
für ‚Jung und Alt‘.  
Die Fabel gehört 
 also zu den ältesten 
Gattungen der 

 Kinder- und Jugendliteratur und sollte – fabula docet 
– die Jugend auf unterhaltsame Weise moralisch 
 belehren. Etliche von ihnen greifen auf das antike 
Vorbild des Dichters Aesop zurück, wie beispiels-
weise David Wilhelm Tilles in ,Neue Aesopi sche 
 Fabeln‘. Die berühmte epische Tierfabel von Georg 
Rollen hagen, der ,Froschmäuseler‘, eine Ilias-Paro-
die vom Krieg der Frösche und der Mäuse, liegt in 
der Sammlung Ziesel in einer frühen Ausgabe von 
1618 vor. 2  

Kinder-Zeitschriften und Unterhaltende Schriften
Unter den Kinder-Zeitschriften der Aufklärung befin-
den sich neben Johann Christoph Adelungs ,Leipzi-
ger Wochenblatt für Kinder‘ aus den 1770er-Jahren 
und dem berühmten ,Kinderfreund‘ von Christian 
 Felix Weiße auch ,Das Berliner Kinder-Wochenblatt‘ 
von George Gropius (1832–36), in dem unter vielen 
anderen Phänomenen auch der Halleysche Komet 

oder die erste Eisenbahn der Welt zwischen Liver-
pool und Manchester von 1830 abgebildet sind.

Das unterhaltende Werk ,Die Ostereyer‘ (1816) von 
Christoph von Schmid war beim Lesepublikum so 
 beliebt, dass Schmids Name in der Verfasserangabe 
seiner weiteren  Bücher durch das werbende Epithe-
ton ‚Verfasser der Ostereyer‘ ersetzt  wurde. Von dem 
berühmten ,Töchter- Album‘ von Thekla von Gumpert 
 (erschienen ab 1855 als Periodikum) liegt in der 
Sammlung Ziesel der sehr seltene erste Band vor.

Eines der meist gelesenen Jugendbücher des 18. Jahr-
hunderts, Fénelons ,Telemach‘, das Goethe in ,Dich-
tung und Wahrheit‘ als seine Jugendlektüre nannte, 
ist in der Sammlung Ziesel in einer Ausgabe von 
1739 vorhanden. Als ein Werk der frühen Aufklärung 
beschreibt es die Utopie einer Gesellschaft ohne 
Selbstbereicherung oder Kriege mit Gütergemein-
schaft und Ehrfurcht auch vor dem nicht-mensch-
lichen Leben. 

Bilderbücher
Die Bilderbücher der Sammlung Ziesel eröffnen 
 einen Blick auf das vielfältige Spektrum der Illustra-
tionskunst von Holzschnitt, Kupferstich, Xylographie 
(Holzstich) über den Scherenschnitt bis hin zur 
Chromolithographie. In der Sammlung Ziesel sind 
Werke von Illustratoren und Buchkünstlern wie Ernst 
Kreidolf, Lothar Meggendorfer, Victor Paul Mohn, 
 Sibylle von Olfers, Oskar Pletsch und vielen weite-
ren zu finden.

Bild links: Das Berliner Kin-
der-Wochenblatt. Vierter 
 Jahrgang 1835. Berlin: George 
Gropius, Nr. 43. Ausgeklappte 
Tafel: Der Halleysche Komet. 
Ausgabe aus der Sammlung 
Werner Ziesel

Die Fabel gehört also  
zu den ältesten Gattungen  
der Kinder- und Jugend-
literatur und sollte –  
fabula docet – die Jugend 
auf unterhaltsame Weise 
moralisch belehren.
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Bei den Lieder- und Gedichtbänden finden sich in 
dieser Sammlung Bilderbücher wie ,Die Ammen- 
Uhr‘ (1843), eines der bekanntesten Kinderbücher 
des 19. Jahrhunderts. Das Buch wurde in Holzschnit-
ten illustriert von Ludwig Richter nach Zeichnungen 

zahlreicher Dresdner 
Künstler wie Ernst Fried-
rich Oehme oder Otto 
Wagner, die untereinan-
der auslosten, wer wel-
che Strophe illustrieren 
sollte. 3 

Zu den schönsten Lied-
drucken des 19. Jahr-

hunderts gehören die ,Blumen-Lieder für Knaben 
und Maedchen in Musik gesetzt‘, zeichnerisch  
illus triert von Franz Graf von Pocci. ,Das Büchlein 
Immergrün‘ von Gustav Falke mit ,Deutscher Lyrik 
für junge Mädchen‘ enthält kostbare Jugendstil- 
Illustrationen von Heinrich Vogeler.

Eine Rarität der Sammlung ist das künstlerisch her-
ausragende Bilderbuch ,Swinegels Reiseabenteuer‘ 
(1857) mit bedeutenden Tierillustrationen von 
Gustav Süs in 13 getönten Holzschnitten.

Sachbücher  
Eine frühe und spezielle Form der Bilderbücher 
 waren die präzise, kunstvoll und anschaulich illus-
trierten Sach- und Realienbücher. Schon im 17. Jahr-
hundert entstanden Sachbilderbücher nach dem 
Vorbild des ,Orbis Pictus‘ von Comenius, wie etwa 
von Johann Georg Seybold: ,Versuch eines Elemen-
tarbuches für Kinder‘ (Nürnberg 1770, 1. Auf. 1670), 
illustriert mit Kupferstichen und Holzschnitten.

Ein interessantes Beispiel aus dem frühen 20. Jahr-
hundert ist das ,Anschauungs- und Darstellungs-
buch. Auf dem Lande‘ (1909) von Gertrud Caspari in 
ihrem charakteristischen modernen Illustrationsstil 
mit bunten Farben und flächigen Figuren.

Schon im 17. Jahrhundert 
entstanden Sachbilder-
bücher nach dem Vorbild 
des ,Orbis Pictus‘ von 
 Comenius […].

Gertrud Caspari: Anschauungs- und Darstellungsbuch. Leipzig: Alfred Hahn, 1909, S. 6 u. 7  
,Hurra, Mutter macht mit uns heute eine Landpartie!‘. Ausgabe aus der Sammlung Werner Ziesel



Die Sachbücher der Sammlung Ziesel behandeln 
Themen wie Geschichte und Naturgeschichte, Rei-
sen und fremde Völker, Zoologie, Botanik, Physik, 
Mathematik, Geographie, Berufe, Erfindungen und 
Technik. In kolorierten Kupferstichen sind etwa die 
Reiseimpressionen in ,Goselmann’s See-Reise. Zwi-
schen Süd- und Nord-Amerika‘ (1834) dargestellt. 
Mit den Entdeckungsreisen und Erfindungen des 
 Beginns des 19. Jahrhunderts und der Kolonisierung 
außereuropäischer Erdteile wuchs auch die Anzahl 
der Titel der Sachliteratur. 4 

Dabei transportierten selbst scheinbar objektive 
Sachbücher immer wieder implizit ideologische 
Botschaften. Der kolonialistische und rassistische 
Blick auf Kulturen, patriarchalische Rollenzuschrei-
bungen für weibliche Bildung und Erziehung und 
der anthropozentrische Umgang mit der Natur präg-
ten das 19. Jahrhundert. Diese Weltsicht bedarf  
für die Vermittlung im 21. Jahrhundert einer histo-
rischen Kontextualisierung.

Nicht selten versammelten Sachbücher eine Fülle 
des Weltwissens, die an die Kunst- und Wunderkam-
mern des 15. Jahrhunderts erinnern. Dort wurden 
zur anschaulichen Vermittlung eines damals univer-
sellen Wissens Artefakte und Naturalien wie Kunst-
werke, Tierpräparate oder Mitbringsel von Weltreisen 
als Kuriositäten gesammelt und präsentiert. Titel 
wie Friedrich Johann Justin Bertuch: ,Portefeuille 
des Enfans. Mélange interessant d’Animaux, Plantes, 
Fleurs, Fruits, Minéraux, Costumes, Antiquités et 
d’autres objets instructifs et amusans pour la Jeu-
nesse‘ spiegeln diese Tradition in Buchform wider. 
Zahlreiche Sachbücher der Sammlung behandeln 
jedoch auch einzelne Wissensgebiete wie etwa Ast-
ronomie (Karl August Leberecht Bischof: ,Angeneh-
me Unterhaltungen über den gestirnten Himmel‘, 
1791) oder Zoologie (Christian August Gebauer ,Kä-
fer-Büchlein oder Beschreibung der schönsten, nütz-
lichsten und schädlichsten in- und ausländischen 
Käfer. Nebst  einer kurzen Anweisung, Käfer zu fan-
gen und sie nebst ihren Eiern, Larven und Puppen 
für Samm lungen herzurichten‘, 1877).

Zum Nutzen und zur Unterhaltung
Einer der Schwerpunkte der Sammlung Ziesel liegt 
auf der Literatur der Aufklärung. Schon in den Buch-
titeln ist das Motto „Prodesse et delectare“ omni-
präsent, beispielsweise in dem Untertitel: „Ein 
höchst nützliches und unterhaltendes Bilderbuch 
für wißbegierige und fleißige Knaben und Mädchen, 
die einst brave und glückliche Bürger und Bürgerin-
nen werden wollen“ 5. Die Einheit von Nutzen und 
Unterhaltung zeigt sich auch in der Veranschau-
lichung der Sachtexte durch Illustrationen und Bild-
tafeln. Sie entspricht den Idealen der philanthropi-
schen Bewegung, die spielerische und sinnlich an-
schauliche Elemente bis hin zu sportlichen Übungen 
in Unterricht und Bildung einbezogen und damit 
den kindlichen Entwicklungsstufen gerecht zu 
 werden versuchten.

Typische Medien dieser philanthropischen Erziehung 
sind Sachbücher und Beschäftigungsbücher, ABC- 
Bücher und Fibeln, in der Sammlung von Werner 
Ziesel beispielsweise ,Gymnastische Spiele‘ von 

Literatur: 
Bode, Andreas: Begleittexte zu dem Ausstel-
lungskatalog ,Struwwelpeter und Dornröschen. 
Historische Kinderbücher aus einer Privat-
sammlung‘. Katalog zur gleichnamigen Aus-
stellung im Edwin Scharff Museum Neu-Ulm.  
12. Dezember 2009 – 14. März 2010, hrsg.  
von Helga Gutbrod, Städtische Sammlungen 
Neu-Ulm.

Johann Carl Bock: Gemälde der Vorzeit. Eine Galerie der  
Völker vor Christi Geburt. Erster Band. Nürnberg: Kunst-  
und Kommissions-Bureau, 1814. Tafel VII mit Mumie.  
Ausgabe aus der Sammlung Werner Ziesel
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1 Siehe Bode, Andreas: ,Volks- und Kunstmärchen‘ in: ,Struwwel peter und Dorn-
röschen. Historische Kinderbücher aus einer Privatsammlung‘. Katalog zur 
gleichnamigen Ausstellung im Edwin Scharff Museum Neu-Ulm 12.12.2009–
14.3.2010, hrsg. von Helga Gutbrod, Städtische Sammlungen Neu-Ulm, 
S. 199

2 Siehe Andreas Bode ebd., S. 71 

3 Siehe Andreas Bode ebd., S. 100

4 Siehe Andreas Bode ebd., S. 157, 158

5 Hofmann, Karl Friedrich und Friedrich Wilhelm Hempel: Der Mensch von 
 Anbeginn bis auf unsre Zeiten. Ein höchst nützliches und unterhaltendes 
 Bilderbuch für wißbegierige und fleißige Knaben und Mädchen, die einst 
brave und  glück liche Bürger und Bürgerinnen werden wollen. Leipzig: 
 Bruder und Hofmann, 1810. Ausgabe aus der Sammlung  Werner Ziesel

6 Thieme, M. Karl Traugott: Erste Nahrung für den gesunden Menschen-
verstand. Leipzig: Siegfried Lebrecht Crusius, 1795, S. 3–4. Ausgabe aus  
der Sammlung Werner Ziesel

7 Kerndörffer, Heinrich August: Naturgeschichte der Hausthiere und  
anderer hierher gehöriger Thiere mit Hinsicht auf deren Benutzung in  
der Oeconomie und Technologie zur Unterhaltung für die Jugend. Leipzig: 
Carl Cnobloch, 1826, S. 6 ff. Aus gabe aus der Sammlung Werner Ziesel

8 Hofmann, Karl Friedrich und Friedrich Wilhelm Hempel: ,Der Mensch von 
 Anbeginn bis auf unsre Zeiten.‘ … s. Anm. 5, S. VI und VII. Ausgabe aus der 
Sammlung Werner Ziesel

Friedrich Fröbel oder ein Schiefertafel-Zeichenbuch, 
in dem leere Seiten zum Nachzeichnen der Vordrucke 
eingebunden sind. 

Ein Blick in die Bücher der Sammlung aus dem  18. und 
frühen 19. Jahrhundert offenbart schon in den Vor-
worten den pädagogischen Ansatz der Philanthro-
pen in vielfachen Variationen. In der Vorrede des 
Sachbuchs ,Erste Nahrung für den gesunden Men-
schenverstand‘ von Traugott Thieme (1795) werden 

ex negativo didaktische 
Grundsätze vorange-
stellt, die versuchen, 
dem sinnlich-konkreten 
Lernen der Kinder ge-
recht zu werden:

„Wenn der Verstand bei 
vielen Menschen gleich-
sam im Keime verdirbt; 
so ist gewiß Nichts an-

ders daran Schuld, als, daß man ihm zur Zeit des ers-
ten Wachsthums kraftlose und unver dauliche Nah-
rung giebt: denn, gleichwie es unmöglich gute Säfte 
geben könnte, wenn man einen Säugling, anstatt der 
Muttermilch, Brandwein oder Kartoff eln geniessen 
liesse; also kann es unmöglich gesunde Begriffe ge-
ben, wenn man Kinder mit lateinischen Vokabeln, 
dogmatischen Sprüchen der Bibel, Worten des Kate-
chismus, Namen der Länder, Städte und Flüsse und 
dergleichen Gedächtnißkrame quält.“ 6 

Neue lebendige didaktische Methoden wurden aus-
probiert wie das lehrreiche Gespräch zwischen dem 
Vater und den Kindern. Beispielsweise wird in der 
,Naturgeschichte der Hausthiere‘ (Leipzig 1826) in 
einer Rahmengeschichte von einem humanistisch 
gesinnten Tierliebhaber Baron von Aubach erzählt, 
der gemeinsam mit seinen Kindern, deren Freunden 
und einem befreundeten Pastor „ebenso angeneh-
me als lehrreiche“ Abendgespräche führt. Diese 
 Gespräche konstituieren dann das eigentliche Sach-
buch, das in ,Unterhaltungen‘ gegliedert und in 
 Dialogform verfasst ist: ,Erste Unterhaltung. Von der 
Naturgeschichte überhaupt‘, ,Zweite Unterhaltung. 
Das Pferd‘ usw. 7 

Eine humanistische Geschichtsbildung wird in dem 
oben genannten Werk ,Der Mensch von Anbeginn 
bis auf unsre Zeiten‘ propagiert:

„Nur wenig, oft gar nichts findet Ihr hier von 
Schlachten und Siegen, von Helden und Helden-
thaten, und dieß wird Euch unmöglich befremden, 
wenn Ihr bedenkt, daß uns die grausamen Kriege, 
die blutdürstigen Menschenwürger, die kühnen und 
glücklichen Eroberer, die stolzen, brutalen Weltver-
wüster, die insgesammt ihre verabscheuten Nahmen 
mit blutiger Hand in das Buch der Geschichte 
 geschrieben haben, daß uns alle diese in einer Ge-
schichte der menschlichen Cultur nur wenig küm-
mern, […] Wohl aber ist es hier für uns von hoher 
 Bedeutung, zu wissen, wie weit der Mensch in der 
einen oder andern Zeitperiode mit seiner Ausbil-
dung gekommen ist.“ 8 

Die Beispiele verdeutlichen, dass diese Sammlung 
nicht nur literarisch, thematisch oder buchgeschicht-
lich im Hinblick auf Gestaltung und Illustration von 
großem Interesse ist, sondern auch aus bildungs- 
und ideologiegeschichtlicher Perspektive.

Ausstellung von Sachbüchern der Sammlung 
 Ziesel in der Internationalen Jugendbibliothek
Für das Frühjahr 2022 ist eine Ausstellung von Rea-
lien- und Sachbüchern aus der Sammlung Ziesel, 
kontrastiert mit aktuellen Sachbilderbüchern, 
 geplant. Voraussichtlich im Mai 2022 wird sie eröff-
net werden unter dem Titel: „,Ich weiß etwas, was  
du nicht weißt.‘ Das Weltwissen für junge Menschen 
vom 18. Jahrhundert bis heute im Spiegel der 
Sammlung von Werner Ziesel“.

Von Jutta Reusch 
Leiterin der Bibliothekarischen Dienste  
in der Internationalen Jugendbibliothek  

Für das Frühjahr 2022 ist 
eine Ausstellung von Reali-
en- und Sachbüchern aus 
der Sammlung Ziesel, kon-
trastiert mit aktuellen Sach-
bilderbüchern, geplant. 
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Niederländische 
Wandkarten 

Drei niederländische Wandkarten von Ameri-
ka, Asien und Europa bereichern die Karten-
sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek.

Gegen Ende 2019 gelang für die Kartensammlung 
der Bayerischen Staatsbibliothek der Ankauf von 
drei äußerst seltenen niederländischen Wandkar-
ten. Die Stücke aus einer Privatsammlung stammen 
von Cornelis Claesz (ca. 1551–1609), einem der be-
deutendsten niederländischen Drucker und Verle-
ger des Goldenen Zeitalters der Kartografie in den 
nördlichen Niederlanden, und ergänzen nunmehr 
die Kartensammlung der BSB von bis dato vier nie-
derländischen Wandkarten des 17. Jahrhunderts. 
Die 105 x 145 cm großen Karten bestehen aus acht 

Die Europakarte

Blatt, die in zwei Reihen zu je vier Blatt montiert 
wurden. Sie sind koloriert und mit Randbordüren 
und Kartuschen dekorativ ausgestattet. Im Einzel-
nen handelt es sich um eine Europa-, eine Asien- 
und eine Amerikakarte.

Wandkarten
Als früheste Beispiele für großformatige, an Wän-
den hängende Karten können Radkarten wie die 
,Ebsdorfer Karte‘ oder die ,Hereford-Karte‘ aus dem 
Hochmittelalter angesehen werden. Im 16. Jahrhun-
dert wurden Wandkarten als Fresken dargestellt, 
wie sie noch heute in der ‚Galleria Geografica‘ im 
Vatikan-Palast oder im Dogenpalast von Venedig 
überliefert sind. Neben großformatigen Weltkarten 
wie z. B. der von Martin Waldseemüller (1507) sowie 
großen Städtebildern ist hier auch die erste große 
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Karte von Bayern, die Philipp Apian im Auftrag Her-
zog Alberts V. von Bayern 1563 fertigstellte, hinzu-
zuzählen. Mit ihren 6 x 6 Metern schmückte sie die 
Hofbibliothek, aus der die Bayerische Staatsbiblio-
thek hervorging. Wie viele großformatige Werke 
 jener Zeit ist sie nicht erhalten.

Das eigentliche Zentrum für die Produktion von 
Wandkarten waren jedoch die nördlichen Nieder-
lande im 17. Jahrhundert. Wandkarten – so der nie-
derländische Kartograf Cornelis Koeman – sind das 
„wichtigste Charakteristikum der holländischen 
 Kartografie zwischen 1600 und 1603.“ Führende 
Amsterdamer Verlage produzierten die begehrten 
Stücke, die über den Kunsthandel vertrieben wur-
den. Ihre Herstellung war aufwendig, waren doch 
Vermesser, Zeichner, Stecher, Drucker und gegebe-
nenfalls Künstler für die Kolorierung daran beteiligt. 
Sie dienten neben Gemälden als luxuriöser und re-
präsentativer Wandschmuck in privaten und öffent-

lichen Gebäuden und 
verwiesen auf den sozi-
alen Status ihrer Eigen-
tümer. Aufgrund ihrer 
Größe und ursprüngli-
chen Fragilität sind nur 
wenige Exemplare er-
halten. Auch war infol-
ge des Seehandels und 
der zahlreichen Entde-
ckungsreisen ihre Ak-
tualität von größter  Be - 
deutung, verdeutlichten 

sie doch das sich ständig erweiternde und geänder-
te geografische Wissen der Welt. Bereits ab 1615/18 
gehen sie in die holländischen Interieur-Darstellun-
gen in Gemälde ein, man denke hier nur an Jan Ver-
meers ‚Lautenspie lerin‘ oder ‚Die Malkunst‘.

Mit mehr als 400.000 Karten – darunter mehr als 
85.000 sog. Altkarten aus der Zeit vor 1850 – zählt 
die Kartensammlung der Bayerischen Staatsbiblio-
thek zu den größten in einer deutschen öffentlichen 
Bibliothek. Sie verfügt nicht nur über eine ausge-
zeichnete und umfangreiche Sammlung der her-
ausragenden Kartenwerke dieser Epoche, sondern 
besitzt auch vier niederländische Wandkarten des 
17. Jahrhunderts aus den berühmten Druckereien 
von Willem J. Blaeu (1571–1638), Peter Verbiest und 
Justus Danckerts. Eine Wandkarte von Cornelis 
Claesz war bislang noch nicht im Bestand nachweis-
bar, so dass es also gute Gründe gab, die drei Wand-
karten zu erwerben. Aus der Offizin von Cornelis 
Claesz verwahrt die BSB zudem den ‚Spiegel der 
Seefahrt‘ (Lucas Janszoon Waghenaer, 1589), das 

erste gedruckte Segelhandbuch mit Karten, und  
das ‚Itinerario‘ von Jan H. van Linschoten aus dem 
Jahr 1596.

Druckorte/Verleger/Künstler
Cornelis Claesz war aufgrund seiner zahlreichen 
Veröffentlichungen im Bereich der Kartografie, 
 Navigation oder von Reiseberichten um 1600 einer 
der bedeutendsten niederländischen Drucker und 
Verleger, der an der Entwicklung Amsterdams zum 
wichtigsten Zentrum der Kartografie im 17. Jahrhun-
dert (‚Golden Age of Cartography‘) maßgeblich be-
teiligt war. Der Aufstieg der Niederlande zur Han-
dels- und Seemacht, führte zu einer Hochkonjunktur 
der Kartenproduktion mit Amsterdam als Zentrum.

Zunächst war Antwerpen das Zentrum der nieder-
ländischen Druckkunst, berühmt für seine Kartogra-
fen wie Abraham Ortelius (1527–1598), dessen ‚Thea-
trum Orbis Terrarum‘ 1570 die erste Sammlung von 
Landkarten in Buchform darstellte, sowie den in 
Flandern geborenen Gerhard Mercator (1516–1595). 
Die Stadt verlor jedoch diesen Status, als aufgrund 
der spanischen Besetzung Flanderns und der südli-
chen Provinzen die protestantischen Land- und See-
kartenverleger sowie große Teile der Bevölkerung 
aus Furcht vor Repressalien aus Antwerpen flüchten 
mussten. Als Antwerpen 1585 von Spanien einge-
nommen wurde und infolgedessen der Zugang zur 
Nordsee versperrt wurde, verlor die Stadt weiter an 
Bedeutung.

Auch der Buchdruck und das Verlagswesen erlebten 
eine Blüte, nachdem sich der Schwerpunkt der niede r-
ländischen Druckproduktion von Antwerpen nach 
Leiden und Amsterdam als neue Druckzentren ver-
lagert hatte. Dort waren es neben Cornelis Claesz 
die Verleger Jodocus Hondius (1562–1612), Pieter 
van den Keere (1570–1630), Claes Janszoon Visscher 
(1587–1652), Johann Janssonius (1588–1664) und 
Willem Blaeu, die schon bald die Produktion von At-
lanten dominierten und eine stetig wachsende Zahl 
von Landkarten produzierten. Amsterdam wurde so 
zum Zentrum der Karten- und Globenproduktion.

Wenig ist über Cornelis Claesz‘ Leben bekannt: Ge-
boren wohl um 1551 in Leuven, emigrierte die Fami-
lie vermutlich um 1560 nach Emden, wo Claesz eine 
Ausbildung zum Buchbinder absolvierte. Sein weite-
rer Weg führte ihn nach Köln, einem der damaligen 
Handelszentren des Buchdrucks, von dort nach Enk-
huizen, wo er sich als Buchbinder niederließ und 
auch als Buchhändler tätig war (s. hierzu und im 
weiteren G. Schilder, Monumenta Cartographica 
Neerlandica VII, Alphen aan den Rijnbis 2003). Hier 

Ihre Herstellung war auf-
wendig, waren doch Ver-
messer, Zeichner, Stecher, 
Drucker und gegebenen-
falls Künstler für die Kolo-
rierung daran beteiligt.
Claudia Bubenik 
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stand er nicht nur in Geschäftsbeziehung zu dem 
bedeutenden Drucker und Verleger Christoph Plan-
tin (ca. 1520–1589), sondern knüpfte wohl auch erste 
Kontakte zu Kartografen in den nördlichen Nieder-
landen wie z. B. Lucas Janszoon Waghenaer (ca. 
1534–1606) oder Cornelis Doedsz, dessen Werk und 
Karten er später verlegte. Als sich die politische 
 Lage 1578 für Amsterdam änderte, zählte Claesz 
 offenbar zu den ersten, die sich nach 1578 dort nie-
derließen und den Reichtum und die Machtstellung 
der Stadt begründeten.

Als Verleger wurde Claesz zunächst mit einem 
Psalmbuch 1581 tätig, dem bald schon zahlreiche 
Bücher, Karten und Drucke folgen sollten. Hierbei 
kooperierte er mit zahlreichen Kartografen, wie  
z. B. Petrus Plancius (1552–1622), und Verlegern 
 sowie den besten Kupferstechern seiner Zeit und 
baute sich so ein weitgespanntes Netzwerk auf. In 
den Bereichen der Geografie und Kartografie nahm 
Claesz mit seinen Publikationen zunehmend Ein-
fluss auf das zeitgenössische Wissen und den Markt. 
Eines der bedeutendsten Druckerzeugnisse aus sei-
ner Offizin war jedoch Jan Huygen van Linschotens 
(1563–1611) ‚Itinerario: Voyage ofte schipvaert … 
naar Oost ofte Portugaels Indien 1579–1592‘, 1596 
gedruckt, in dem die strategisch wichtigen Informa-
tionen über die portugiesischen Seerouten nachzu-
lesen waren und das zu einem der wichtigsten Wer-
ke des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts wurde.

Die Asienkarte
Von der Wandkarte Asiens ‚Asiae tabula nova multis 
locis‘, 1602 gedruckt in der Amsterdamer Offizin 

Cornelis Claesz‘, existiert weltweit nur ein weiteres 
Exemplar im Niederländischen Schifffahrtsmuseum 
in Amsterdam. Sie war Bestandteil eines Sets von 
vier Karten zu den vier Kontinenten und wird – wie 
die anderen Karten auch – umrandet und geschmückt 
von Stadtansichten und verschiedenen Abbildun-
gen, die durch Textpassagen ergänzt werden; eine 
Präsentationsform, die vor allem niederländische 
Karten auszeichnet.

Geografisch lehnt sich die Darstellung stark an 
Plancius‘ Welt-Wandkarte von 1592 an, die Zeich-
nungen der Küsten am Indischen Ozean und des 
 Fernen Ostens basieren hauptsächlich auf Karten  
in Van Linschotens ‚Itinerario‘.

Die Darstellungen links und rechts des Titels beru-
hen auf Illustrationen aus dem zweiten Band von 
Theodore De Brys (1528–1598) ‚Petits Voyages‘, die 
spiegelbildlich gestochen wurden. Der 1601 ge-
druckte und von Claesz veröffentlichte Reisebericht 
‚Het Tweede boek journaal of dag-register‘ von Jacob 
Corneliszoon van Neck und Wybrand van Warwijk 
lieferte die Erläuterungen und bildlichen Darstel-
lungen in den Randverzierungen. Die Bilder zeigen 
überwiegend Darstellungen, die auf China Bezug 
nehmen. Die allegorische Darstellung Asiens in der 
rechten oberen Ecke stellt eine weibliche Figur in 
 einer Kutsche dar, die von Kamelen gezogen wird.

Die Amerikakarte
Die Wandkarte ‚Americae tabula nova multis locis‘ 
ist gleichermaßen eine Rarität und weltweit nur noch 
in einem Exemplar in der Bibliothèque nationale de 

France in Paris nachgewiesen. Der 
Verleger wird nicht genannt, auch ist 
nicht bekannt, wer diese Karte ge-
stochen hat.

Wie die Asien-Karte weist auch die 
Karte Amerikas eine Randbordüre 
mit Moresken auf. Die Darstellung 
dieses Kontinents erstreckt sich von 
der Meeresenge der Baffininsel und 
Grönland, der Davisstraße hin zur 
Magellanstraße, die das südameri-
kanische Festland von Feuerland 
trennt, und von der Nordwestpassa-
ge und den Salomoninseln bis nach 
Island. In der linken oberen Ecke 
wird die allegorische Darstellung 
Amerikas in Gestalt einer Frau prä-
sentiert, die in einer von Bären ge-
zogenen Kutsche sitzt. Die weiteren 

Die Amerikakarte
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Amerikakarte

Szenen am oberen Bildrand wurden wiederum De 
Brys ‚Grands Voyages‘ entnommen. Neben der Nie-
derlage König Atabalibas von Peru gegen die Spani-
schen Eroberer wird der Kampf der sagenumwobe-
nen Könige Outina und Saturioa in Florida gezeigt. 
Der Text in der Kartusche am rechten unteren Bild-
rand informiert den Leser über den vierten Konti-
nent, neben Afrika, Asien und Europa. Seine Na-
mensgebung durch Amerigo Vespucci wird ebenso 
erwähnt wie die vorhergehende Entdeckung durch 
Christoph Kolumbus im Jahr 1492. Der amerikani-
sche Kontinent wird von allen entdeckten Ländern 
als reichster an Gold, Silber und weiteren Schätzen 
geschildert, mit reichen Ernten und einer Vielzahl 
an Tieren. Seine Einwohner wären einerseits friedli-
che Handelstreibende, andererseits würde Polyga-
mie herrschen sowie Kannibalismus. Alle wären je-
doch gute Schwimmer. Darunter informiert eine 
ovale Kartusche über die Berechnung der Entfer-
nungen der Karte. Oberhalb der Kartusche wird die 
Figur eines Kriegers aus Florida abgebildet.

Die Europakarte
Die Wandkarte Europas ‚Europae tabula nova multis 
locis‘ entstand 1604 in Antwerpen in Kooperation mit 
dem Verleger Joan Baptista Vrients, dessen Adresse 
sich unterhalb einer freigebliebenen Kartusche auf 
der linken Kartenseite findet. Die Karte ist ein 
 Unikat, von der weltweit kein weiteres Exemplar 

 bekannt ist. Finanziert wurde der Druck wohl von 
Cornelis Claesz, gestochen wurde sie von zwei der 
bedeutendsten Graveure des beginnenden 17. Jahr-
hunderts: Josua van den Ende (ca. 1584–1634) sowie 
Pieter van den Keere (1570–1630).

Die Karte bildet den Kontinent Europa vom Schwar-
zen Meer über Island und Teile Grönlands bis nach 
Nordafrika und den Kanarischen Inseln ab. Die 
 Darstellungen lehnen sich an die 1592 publizierte 
Wandkarte von Petrus Plancius an. 1605 bot Claesz 
sie auf der Frankfurter Buchmesse zum ersten Mal 
zum Verkauf an.

Im Gegensatz zu den Wandkarten von Asien und 
Amerika, in denen die allegorischen Darstellungen 
sich rechts oder links oben befinden, zeigt die deut-
lich auf der Karte gesetzte allegorische Szene eine 
überlegene Europa auf dem Thron, umringt von den 
personifizierten anderen Kontinenten. Wie im Text 
der Kartusche rechts unten auf der Karte dem Leser 
erläutert wird, nimmt Europa nicht nur in den Küns-
ten und Wissenschaften, sondern aufgrund seiner 
zahlreichen Entdeckungen auch in der Seefahrt eine 
Vormachtstellung ein.

Nach Claesz‘ Tod (1609) gelangten die Druckplatten 
in den Besitz von Joannes Janssonius, der 1612 die 
Tochter von Jodocus Hondius, dem langjährigen 
 Geschäftspartner und Nachlassverwalter Claesz‘, 
heiratete und sich nach der Hochzeit in Amsterdam 
als Kartenverleger etablierte.

Die Karten wurden gleich nach der Übergabe digi-
talisiert und vom Institut für Bestandserhaltung und 
Restaurierung konservatorisch betreut und mit 
Schutzhüllen versehen.

Von Dr. Claudia Bubenik 
und Dr. Cornelia Jahn
Dr. Claudia Bubenik ist Leiterin  
des Referats Alte und seltene Drucke
Dr. Cornelia Jahn ist Leiterin  
der Abteilung Karten und Bilder
  

Die Asienkarte

EuropakarteAsienkarte

Die niederländischen  
Wandkarten in den Digitalen 
Sammlungen der Bayerischen 
Staats bibliothek
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Von interkultureller  
Bibliotheksarbeit zu struktureller 
Diversitätsentwicklung   

Ein Integrationskonzept für die Stadt München
Die interkulturelle Bibliotheksarbeit der Münchner 
Stadtbibliothek steht im Kontext der Integrationspo-
litik der Landeshauptstadt München, die nach einem 
zweijährigen Diskussionsprozess mit 1.500 Personen 
– darunter Mitglieder von Migrant*innen-Selbst-
organisationen – und unter Beteiligung von zivil-
gesellschaftlichen, politischen- und Verwaltungs-
akteur*innen das Interkulturelle Integrationskon-
zept entwickelte. 2008 wurde das elf Grundsätze 
umfassende Konzept einstimmig im Stadtrat ver-
abschiedet. 2  

Noch im selben Jahr richtete die Münchner Stadt-
bibliothek eine eigene Stelle für interkulturelle Bib-
liotheksarbeit ein, die vor allem auf die Förderung 
der Sprachkompetenz im Deutschen sowie auf die 
Förderung der Mehrsprachigkeit abzielte. Damit 
knüpft die Münchner Stadtbibliothek insbesondere – 
wenn auch nicht nur – an den vierten Grundsatz des 

Konzeptes an. Dieser lau-
tet „Sprachkompetenzen 
im Deutschen und in den 
Herkunftssprachen sind 
Schlüsselressourcen von 
Integration“ 3.

Seit den Anfängen sind 
zahlreiche Maßnahmen 
und Projekte zur inter-
kulturellen Öffnung um-
gesetzt worden. Regel-
mäßige Programme für 
Erwachsene sind bei-
spielsweise der ‚Türki-
sche Buchclub‘, die ‚Tür-

kische Kaffeezeit‘, der ‚Formularservice‘ zur Unter-
stützung von Migrant*innen, Bibliotheksführungen 
für Teilnehmer*innen von Deutschkursen, das 
 ‚Cinema International‘ und  ‚Literatur International‘, 
Informationsveranstaltungen für Eltern zum Thema 
‚Mehrsprachig aufwachsen‘ usw. Zu den Program-

Zu den Programmen für 
Kinder zählen vor allem  
die Reihe ‚Weltkinder – 
 Vorlesen in verschiedenen 
Sprachen‘, das ‚Interkultu-
relle Märchenfest‘ sowie 
Veranstaltungen zum 
‚Internationalen Tag der 
Muttersprache‘. 

men für Kinder zählen vor allem die Reihe ‚Weltkin-
der – Vorlesen in verschiedenen Sprachen‘, das ‚In-
terkulturelle Märchenfest‘ sowie Veranstaltungen 
zum ‚Internationalen Tag der Muttersprache‘.

Strukturelle Verankerung des Öffnungsprozesses 
in der Bibliothek 
Beraten durch die ‚Stelle für interkulturelle Arbeit‘ 4 
entwickelte die Münchner Stadtbibliothek im Jahr 
2013 die interkulturelle Öffnung weiter und veran-
kerte das Thema 2014 durch die Etablierung der 
Kommission ‚Interkultur in der Struktur der Biblio-
thek‘. Die Aufgabe der Kommission besteht darin, 
Ziele für die interkulturelle Öffnung der Stadtbiblio-
thek aufzustellen und mit den zuständigen Stellen 
im Haus an deren Umsetzung zu arbeiten. Ein Er-
gebnis ihrer Arbeit ist beispielsweise die Einrichtung 
einer Stelle für den Aufbau des fremdsprachigen 
Medienbestandes. Sie ist seit 2017 besetzt, der 
 Bestand wird seitdem systematisch ausgebaut. 
 Inzwischen zählen 14 Sprachen zum Portfolio der 
Bibliothek, darunter auch Arabisch, Chinesisch, 
 Kurdisch, Russisch und Türkisch.

Die Bewerbung für die Förderung im von der Kul-
turstiftung des Bundes aufgelegten Programm ‚360°- 
Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft‘ ist 
ein weiterer Weg hin zu einer Öffnung der Münch-
ner Stadtbibliothek. Ziel des von August 2019 bis  
Juli 2023 in der Bibliothek laufenden Projekts ist es, 
die Einrichtung und ihre Strukturen als Ganzes in 
den Blick zu nehmen und weiterzuentwickeln. Dafür 
finanziert die Kulturstiftung des Bundes eine Exper-
tin, die das Vorhaben in der Münchner Stadtbiblio-
thek koordiniert und die Einrichtung berät. Personal, 
Programm und Publikum sollen diverser werden, 
um mehr Identifikationspotenzial insbesondere, 
aber nicht nur, für Menschen mit Migrationsbiogra-
fien zu bieten. Besonders bereichernd innerhalb  
des Förderprogramms ist dabei die bundesweite 
Vernetzung der Agent*innen sowie der Wissens-
transfer zwischen den weiteren 39 geförderten 
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 Einrichtungen – neben Theatern, Museen und Musik-
einrichtungen auch acht öffentliche Bibliotheken.

Jenseits von interkultureller Arbeit
Grundlage für die Arbeit im Rahmen von 360° ist das 
Konzept der Diversität, das in den 1980er-Jahren in 
amerikanischen Wirtschaftsunternehmen entstand 
und als Antwort auf Forderungen von Bürgerrechts-
bewegungen nach Gleichberechtigung und Gleich-
stellung benachteiligter Gruppen zu sehen ist 5. Jen-
seits dessen, was in der Gesellschaft zur Norm erho-
ben wird, gibt es eine große Vielfalt an Menschen 
mit verschiedenen Bedürfnissen und Interessen,  
die man als Kund*innen gewinnen wollte. Denn die 
Gesellschaft entwickelt sich fortlaufend weiter, wird 
bunter und diverser. Es sollte nicht mehr nur das 
 eine, standardisierte Produkt geben, sondern eine 
Palette von Produkten, die die vielfältigen Bedürf-
nisse in der Gesellschaft abdecken. Vielfalt sollte 
Mainstream werden.

Dieses ursprünglich marktwirtschaftliche Konzept 
hat inzwischen Einzug in alle Bereiche gehalten und 
sich zu einem soziopolitischen Programm entwi-
ckelt, das auf den Abbau von Barrieren abzielt. Auch 
Kulturbetriebe haben die Bedeutung von Diversi-
tätsentwicklung erkannt. Denn wenn die Einrichtun-
gen sich nicht dem Wandel der Zeit anpassen und 
sich zusammen mit der Gesellschaft diversifizieren, 
verlieren sie den Anschluss. Eine weiße 6 Einrichtung 
entwickelt Programm und Bestand aus einer weißen 
Perspektive, die nur wenig Anknüpfungspunkte für 
Migrant*innen und BIPoC (Black, Indigenous, People 
of Color) bietet. 

Diversitätsentwicklung geht über das Konzept der 
interkulturellen Bibliotheksarbeit hinaus. Neben der 
Akquise von diverserem Personal, das die Vielfalt 
der Stadtgesellschaft abbildet und die Bibliothek 
entsprechend mitgestaltet, geht es weniger um die 
Entwicklung von maßgeschneiderten Bildungsange-

Die Münchner Stadtbibliothek hat 2008 damit begonnen, sich interkultu-
rell zu öffnen. Nun wird durch die Förderung im Rahmen des ‚360°-Fonds 
für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft‘ ¹ eine Diversifizierungsstrategie 
für die Bibliothek entwickelt. 

Ort für alle zu sein – ein Herzensanliegen der Münchner Stadtbibliothek
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boten für Menschen mit Migrationsbiografien – dies 
ist nur ein Baustein –, sondern um den strukturellen 
Abbau von Zugangsbarrieren. Einrichtungen, die 
sich selbst mit Diversitätsentwicklung befassen, 

können außerdem Dis-
kussionen initiieren, Be-
wusstsein bilden und die 
Gesellschaft mitgestal-
ten. 

Dies war nie so wichtig 
wie in Zeiten der ‚Black 
Lives Matter‘-Bewegung 
und gilt insbesondere für 
eine Einrichtung wie die 
Münchner Stadtbiblio-
thek, die für sich den An-
spruch erhebt, ein Ort 
für alle zu sein. Basis der 
Diversitätsentwicklung 

muss dabei ein diskriminierungs- und rassismuskriti-
scher Blick auf die eigene Institution sein. Zu groß 
ist sonst die Gefahr, ins Oberflächliche abzudriften. 
Diversität ist ein Modewort geworden, das man sich 
schnell mal auf die Fahnen schreiben kann und das 
für gute Öffentlichkeit sorgt. Diversitätsentwicklung 
muss jedoch mehr sein als eine geschickte Marke-
tingstrategie.

„Wann es beginnt ...“ – ein kritischer Blick  
auf Bestand und Programm
Während es in den ersten Monaten des Projektes 
bei der Münchner Stadtbibliothek, die mit ihren  
24 Bibliotheksstandorten, der Fahrbibliotheksflotte, 
den sozialen Bibliotheksdiensten, rund 2,2 Mio. 
 Exemplaren physischen Bestands und ca. 600 Mit-
arbeiter*innen zu den größten öffentlichen Biblio-
theken in Deutschland gehört, vor allem um die 
Analyse der Organisationseinheiten, Strukturen und 
Prozesse ging, stehen seitdem die Formulierung ei-
ner Strategie und die Entwicklung praktischer Maß-
nahmen im Fokus. Die erste Sondierung hat gezeigt, 

dass in den kommenden Jahren bis Mitte 2023 das 
Fortbildungsportfolio angepasst und ergänzt wer-
den muss. Ein wichtiger Baustein sind rassismus- 
und diskriminierungskritische Formate, die an die 
Stelle der früheren interkulturellen Trainings treten 
werden. Denn nur, wenn man die unbewussten Prä-
gungen (Unconscious Bias) kennt, kann man Barrie-
ren auch abbauen.

Bücher und andere Medien spielen bei ebendieser 
Prägung eine extrem große Rolle. Stereotype Rol-
lenbilder, Familienbilder und auch die Markierung 
von Menschen als ,anders‘ leisten ihren Beitrag zur 
Konstruktion dessen, was als ,normal‘ und nicht der 
,Norm‘ entsprechend angesehen wird und zur Struk-
turierung unserer Gesellschaft entlang von trennen-
den Linien wie weiß / Schwarz, gesund / krank, 
Mann / Frau, binär / divers 7, jung / alt, Cis- / Trans-
gender 8 ... führt. Daher ist ein weiterer Baustein im 
Projekt die Arbeit am Bestand und die Beschäfti-
gung mit den Fragen: Welche Kinderbücher zeich-
nen alternative Held*innen? Was bietet der 
Buchmarkt für Möglichkeiten? Bildet die Stadtbib-
liothek das in diesem Bereich noch bescheidene 
 Angebot auf dem Markt ab? Und ist es für die Ziel-
gruppen auch sichtbar?

Den Auftakt für den Blick auf den Bestand bildete 
die Fortbildung „Wann es beginnt ... Racial Diversity 
im Kinder- und Jugendbuch. Schwarze Perspektiven 
auf Selbst, Gesellschaft und Welt“. Zwei BIPoC-Refe-
rentinnen gaben Einblicke in Schwarze Lebenswel-
ten im Kinderbuch sowie die große Bedeutung für 
die Prägung von sowohl Schwarzen als auch weißen 
Kindern durch die An- bzw. Abwesenheit dieser Lite-
ratur. Etwa 70 Mitarbeitende nahmen an einem  
der drei Termine teil und diskutierten in der Folge, 
welche Konsequenzen sich für die Arbeit im Haus 
ableiten lassen. 

Ergänzt wurde die Fortbildung durch einen soge-
nannten BlogSlam, der im Juni 2020 dazu aufrief, 
der Münchner Stadtbibliothek Bücher zu empfehlen, 
die Diversität abbilden. Über vier Wochen hinweg 
gingen über 120 Buchtipps im Lektorat ein, die – 
 soweit möglich – Eingang in den Bestand fanden. 
Die große Beteiligung an dem Aufruf zeigt, dass es 
aus Sicht der Zielgruppen Bedarf an einer Diversi-
fizierung des Bestandes gibt. Zwar setzen Verlage 
den Bibliotheken hier Grenzen, allerdings gibt es 
Spielräume, die gestaltet werden können. Bestands- 
und Abschreibungspolitiken sind hiervon genauso 
berührt wie die Vermittlung und Präsentation des 
Bestandes.

Diversität ist ein Modewort 
geworden, das man sich 
schnell mal auf die Fahnen 
schreiben kann und das für 
gute Öffentlichkeit sorgt. 
Diversitätsentwicklung 
muss jedoch mehr sein als 
eine geschickte Marke-
tingstrategie.
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1  Mehr Informationen zum ,360°-Fond für Kulturen der neuen 
Stadtgesellschaft‘ verfügbar unter: www.360-fonds.de

²  LH München, Sozialreferat (2008): Grundsätze und Strukturen 
der Integrationspolitik der Landeshauptstadt München (Inter-
kulturelles Integrationskonzept), Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 
11343. Beschluss des Sozialausschusses vom 31.  02.  2 008.

3  LH München, Sozialreferat: Interkulturelles Intergrationskon-
zept. Kurzfassung. Verfügbar unter: www.muenchen.info/soz/
pub/pdf/262_integrationskonzept_kurz.pdf

 4  Die Stelle für interkulturelle Arbeit ist verantwortlich für die 
Erarbeitung des interkulturellen Integrationskonzeptes und 
arbeitet zusammen mit den Referaten und Organisationein-
heiten der Stadtverwaltung an deren interkultureller Öffnung. 

 5  Futterlieb, Kristin / Probstmeyer, Judith (Hrsg.) (2016): Ein-
führung in: Futterlieb, Kristin / Probstmeyer Judith: Diversity 
 Management und Interkulturelle Arbeit in Bibliotheken. 
 Bibliotheks- und Informationspraxis 57. S. 3.

 

 6  ‚Schwarz‘ und ‚weiß‘ bezeichnen keine Hautfarbe, sondern 
 politische und soziale Konstruktionen, die für Diskrimierungs-
erfahrungen bzw. Privilegien stehen. Dabei ist ‚Schwarz‘ die 
Selbstbezeichnung von Schwarzen Menschen und wird groß 
geschrieben, ‚weiß‘ wird kursiv geschrieben. 

7  ‚Binär‘ bezeichnet ein Geschlechtssystem, das zwischen 
,männlich‘ und ,weiblich‘ differenziert. Unter ‚divers‘ sind Men-
schen zu verstehen, die sich nicht in dieses binäre Ge-
schlechtssystem einordnen wollen.

8  ‚Cisgender‘ ist die Bezeichnung für Menschen, die sich mit  
dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zuge-
wiesen wurde. Als ‚Transgender‘ bezeichnet man dagegen 
Menschen, die sich nicht oder nicht vollständig mit dem ihnen 
bei Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren.

9  2020 konnte das Interkulturelle Märchenfest coronoabedingt 
nicht in der Bibliothek stattfinden. Die Märchenaufführungen 
der beteiligten Vereine wurden jedoch vorab aufgezeichnet 
und ab Dezember 2020 auf verschiedenen Social-Media- 
Kanälen veröffentlicht.

Ein weiterer Baustein bei der Diversifizierung der 
Münchner Stadtbibliothek ist deren Programmar-
beit. Um weiße Perspektiven aufzubrechen, sollen 
unter anderem Menschen mit Migrationsbiografien 
und People of Color in die Programmarbeit einbe-
zogen werden. Das Interkulturelle Märchenfest,  
das seit 2013 jedes Jahr in Kooperation mit dem 
,Netzwerk Münchner Migrantenorganisationen‘ 
(MORGEN) in der Stadtbibliothek Am Gasteig statt-

findet, ist ein Anfang. Es wird von 20 
bis 25 migrantischen Vereinen selbst 
gestaltet, ca. 100 Kinder und Erwach-
sene sind daran beteiligt. Bis 2019 
wurden jedes Jahr über 1.500 Besu-
cher*innen erreicht. 9 Es braucht je-
doch auch Räume für von den Ziel-
gruppen gestaltete Veranstaltungen, 
die weder auf Bildung noch Sprache 
abzielen, sondern verschiedene Le-
benswelten abbilden. Nur so  heben 
sich die Trennlinien zwischen ,normal‘ 
und ,anders‘ auf. Ergänzt werden soll 
das Programm außerdem um Work-
shop-Angebote mit diskri minierungs- 
und rassismuskritischen Inhalten, die 
sich an jene Münchner*innen richten 
sollen, die gemeinsam mit uns die 
Stadtgesellschaft  gestalten wollen.

Die Diversifizierung der Münchner Stadtbibliothek 
ist ein Prozess, der über die vierjährige Laufzeit des 
Programms ,360°-Fonds für Kulturen der neuen 
Stadtgesellschaft‘  hinaus andauern wird. Es bietet 
jedoch eine willkommene Chance, Weichen zu stel-
len und in die  Zukunft zu weisen.

Von Sarah Hergenröther
Seit August 2019 die 360°-Agentin für kulturelle 
Vielfalt bei der Münchner Stadtbibliothek 

Beispiel für Diversity im  Kinderbuch: Jessica Love: Julian ist eine Meerjungfrau.  
Knesebeck Verlag 2020
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Lesekompetenzen vermitteln – 
eine gemeinsame Aufgabe von  
Schulen und Bibliotheken 

Coronabedingt ohne Festveranstaltung  
wurde am 26. Oktober 2020 das Gütesiegel 
‚Bibliotheken – Partner der Schulen‘ an  
76 öffentliche und wissenschaftliche Biblio-
theken digital vergeben.  

Schule vermittelt und erfahrbar gemacht wird. Das 
Gütesiegel ist somit eine Auszeichnung für den in-
tensiven Kontakt und Austausch zwischen Biblio-
thek und Schule. 

Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst und das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus vergeben alle zwei Jahre und 
für die Dauer von zwei Jahren das Gütesiegel. Die 
ausgezeichneten Bibliotheken repräsentieren das 
gute und funktionierende Zusammenspiel zwischen 
Schule und Bibliothek; das Spektrum der Angebote 
reicht dabei vom unterhaltenden Lesen und beglei-
tenden Aktionen über an schulischen Interessen ori-
entiertem Lesen bis hin zu sach- sowie wissensorien-
tiertem Recherchieren in vielfältigsten Formen. 

Über die Vergabe der Gütesiegel-Auszeichnung ent-
scheidet eine Fachjury, die sich aus Vertreter*innen 
der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen, des Instituts für Schulqualität und Bildungs-
forschung, des Sankt Michaelsbundes und des Be-
rufsverbands Information Bibliothek e. V. sowie der 
wissenschaftlichen Bibliotheken zusammensetzt.

Mit dem Gütesiegel ‚Bibliotheken – Partner der 
Schulen‘ für den Zeitraum 2020 bis 2022 werden ins-
gesamt 76 Bibliotheken – 11 wissenschaftliche Bib-
liotheken, 36 Bibliotheken in öffentlich-kommunaler 
Trägerschaft und 29 Bibliotheken in kirchlich-kom-
munaler Trägerschaft – im Freistaat Bayern ausge-
zeichnet. Erfreulich dabei ist, dass beispielhafte Ko-
operationen zwischen Schule und Bibliothek nicht 
nur auf einzelne größere Städte beschränkt sind, 
sondern Leuchttürme überall – auch in kleinen 
Kommunen – im Freistaat Bayern von der qualitativ 
hochwertigen Leseförderung durch Bibliotheken 
zeugen. Dieses Engagement schlägt sich im Gütesie-
gel ‚Bibliotheken – Partner der Schulen‘ nieder.

Von Reimar Dietz
Lehrer an der Beruflichen Oberschule Bamberg  
und schulbibliothekarischer Fachberater an der 
 Außenstelle Nürnberg der Landesfachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen an der Bayerischen 
Staatsbibliothek 

26. Oktober 2020, Stadtbibliothek Augsburg: Ort und 
Zeit für die Gütesiegelverleihung ‚Bibliotheken – 
Part ner der Schulen‘ waren schon bekannt, ehe – wie 
so viele andere Veranstaltungen, Aktionen, Events 
auch – die Gütesiegelvergabe für die öffentlichen 
und wissenschaftlichen Bibliotheken als Präsenzer-
eignis coronabedingt abgesagt werden musste.

So gratulierten Wissenschafts- und Kunstminister 
Bernd Sibler sowie Kultusminister Prof. Dr. Michael 
Piazolo digital den Preisträgern in Videobotschaften; 
diese sind seit 26. Oktober 2020 – dem offiziellen 
Auszeichnungstermin – auf der Homepage der Lan-
desfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen 
freigeschaltet: www.oebib.de/bibliothek-schule- 
bildungspartner/bibliothek-schule/guetesiegel- 
bibliotheken-partner-der-schulen/ 

„Unsere Bibliotheken sind wertvolle Kultur- und 
Wissensvermittler, gerade auch für junge Menschen“, 
würdigt Wissenschafts- und Kunstminister Sibler  
die Zusammenarbeit von Bibliotheken und Schulen. 
„Als verlässliche Partner der Schulen unterstützen 
sie zum Beispiel dabei, junge Menschen für das Le-
sen zu begeistern und sie so in ihrer Lesekompetenz 
zu stärken.“ Das Gütesiegel würdigt somit das En-
gagement von öffentlichen und wissenschaftlichen 
Bibliotheken, die besonders intensiv und beispiel-
haft mit Schulen zusammenarbeiten.

„Bibliotheken sind Bildungspartner und Lernbeglei-
ter. Sie leisten einen wertvollen Beitrag im Bereich 
der Leseförderung und bei der Vermittlung von In-
formationskompetenz und Recherchefähigkeiten“, 
hebt Kultusminister Piazolo anerkennend hervor. 
Zukunftsfähig wird man mit der Schlüsselqualifikati-
on Lesen, die in öffentlichen und wissenschaftlichen 
Bibliotheken Schüler*innen gemeinsam mit der 
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Ausgezeichnete Bibliotheken 

Wissenschaftliche Bibliotheken
• OTH Bibliothek Amberg-Weiden

• Hochschulbibliothek Ansbach

• Universitätsbibliothek Bamberg

• Universitätsbibliothek Bayreuth

• Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

• Hochschulbibliothek Kempten

• Hochschulbibliothek Regensburg

• Staatliche Bibliothek Regensburg

• Universitätsbibliothek Regensburg

• FHWS Bibliothek Würzburg-Schweinfurt

• Universitätsbibliothek Würzburg

Öffentlich-kommunale Bibliotheken
• Stadtbücherei Alzenau

• Stadtbücherei Augsburg

• RW21 Stadtbibliothek Bayreuth

• Gemeindebücherei Brunnthal

• Gemeindebibliothek Burgkirchen an der Alz

• Stadtbibliothek Deggendorf

• Stadtbibliothek Donauwörth

• Stadtbibliothek Erlangen

• Stadtbibliothek in der Aumühle Fürstenfeldbruck

• Städtische Volksbücherei Fürth

• Gemeindebücherei Gräfelfing

• Gemeindebücherei Grasbrunn

• Stadt- und Schulbücherei Gunzenhausen

• Stadtbibliothek Hammelburg

• Bibliotheks- und Informationszentrum Haßfurt

• Stadtbücherei Ingolstadt

• Stadtbibliothek Kempten

• Gemeindebibliothek Krailling

• Stadtbücherei Landshut

• Marktbücherei Lappersdorf

• Stadtbücherei Lauf an der Pegnitz

• Gemeindebücherei Mertingen

• Stadtbibliothek München

• Stiftung Pfennig-Parade Bibliothek München

• Gemeindebibliothek Neufahrn

• Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg

• Stadtbücherei Penzberg

• Kreisbücherei Pfaffenhofen an der Ilm

• Stadtbücherei Regensburg

• Gemeindebücherei Schwaig

• Gemeindebücherei Schwanfeld

• Stadtbibliothek Straubing

• Stadtbücherei Traunstein

• Stadtbücherei Waldkraiburg

• Regionalbibliothek Weiden

• Stadtbücherei Würzburg

Kirchlich-öffentliche Bibliotheken
• Gemeinde- und Pfarrbücherei Auerbach

• Stadtbücherei Bamberg

• Bücherei Bernbeuren

• Bücherei Böbing

• Stadtbücherei Dietfurt

• Gemeindebücherei Eching

• Gemeindebücherei Ergolding

• Gemeindebücherei Frensdorf

• Bücherei Fürstenstein

• Katholische öffentliche Bücherei Haag

• Stadt- und Pfarrbücherei Herrieden

• Gemeindebücherei Kirchheim

• Katholische öffentliche Bücherei Kürnach

• Öffentliche Bücherei Mainaschaff

• Pfarr- und Gemeindebücherei Massing

• Gemeindebücherei Oberding

• Stadtbücherei Obernburg

• Pfarrbücherei Oberteisendorf

• Gemeinde- und Pfarrbücherei Obertraubling

• Gemeinde- und Pfarrbücherei Peiting

• Katholische öffentliche Bücherei Ramspau

• Gemeindebücherei Reit im Winkl

• Stadtbibliothek Rosenheim

• Stadtbibliothek Rottenburg

• Bücherei Stegaurach

• Bücherei im Fohlenhof Steingaden

• Katholische öffentliche Bücherei St. Zeno, Isen

• Katholische öffentliche Bücherei St. Vitus, Weicht

• Stadtbücherei Wolfratshausen

Plakat zum Gütesiegel 2020 bis 2022
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BibliotheksTÜV  
erfolgreich bestanden  
Die Gemeindebibliothek Krailling erhielt  
das Zertifikat ,Ausgezeichnete Bibliothek‘.

Die Gemeindebibliothek Krailling nimmt seit 2017 
am Projekt ‚Ausgezeichnete Bibliothek für kleine Bi-
bliotheken‘ des Instituts für Qualitätsmanagement 
und Organisationsentwicklung in Bibliotheken und 
Hochschulen (IQO) der Hochschule für Medien 
Stuttgart, in Zusammen arbeit mit der BSB/Landes-
fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen 
München, teil. 

Kenndaten

Einwohner  7.928

Landkreis  Starnberg

Bestand  27.229 Medien

Ausleihen  130.419

Öffnungsstunden  32 Stunden

Personal 3,68 Stellen
6 MA + 1 Aushilftskraft

Kenndaten Gemeindebibliothek Krailling

Eingangsbereich Bibliothek
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Warum Qualitätsmanagement?
In den letzten Jahren hat sich die Arbeit in Biblio-
theken stark verändert. Es gibt neue gesellschaft-
liche und bildungspolitische Herausforderungen,  
die zu bewältigen sind. Die Aufgaben werden immer 
vielfältiger und die Kunden anspruchsvoller. Kom-
plexe Aufgaben müssen effektiv und effizient gelöst 
werden. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde-
bibliothek Krailling entschieden, ein Qualitäts-
management einzuführen.

Prof. Cornelia Vonhof hat den Nutzen von Qualitäts-
management folgendermaßen beschrieben: „Nach 
innen soll Qualitätsmanagement als Wegweiser und 
Leitplanke sowie als Instrument der Organisations-
entwicklung eingesetzt werden. Nach außen soll 
Qualitätsmanagement als ‚Aushängeschild‘ dienen, 
das die Bibliothek schmückt und das sie gleicherma-
ßen als ‚Schutzschild‘ vor sich her tragen kann.“ 1

Das Qualitätszertifikat ‚Ausgezeichnete Bibliothek‘ 
basiert auf den international in Wirtschaft und Ver-
waltung angewandten QM-Modellen EFQM 2 und 
CAF 3, denen ein umfassendes und ganzheitliches 
Qualitätsverständnis unter Berücksichtigung aller 
zentralen Handlungsfelder einer Organisation zu-
grundeliegt. Mit der Teilnahme an diesem Projekt 
misst sich die Bibliothek somit an Qualitätsanforde-
rungen, die in gleicher Weise auch in Wirtschaft  
und Verwaltung gelten.

Was ist eine ‚kleine Bibliothek‘?
Im Jahr 2008 sind die ersten sieben Bibliotheken in 
das Projekt ‚Ausgezeichnete Bibliothek‘ gestartet. 
Da für Bibliotheken mit wenig Personal die Möglich-
keiten zum fachlichen Austausch vor Ort begrenzt 
sind, wurde das Projekt auf kleinere Bibliotheken 
angepasst. Eine kleine Bibliothek wird hier über die 
Anzahl der Bibliothekarsstellen definiert. Bibliothe-
ken mit max. 1,5 bibliothekarischen Stellen gehören 
zu den ‚kleinen Bibliotheken‘. Regelmäßige Treffen 
und ein online-basierendes Kommunikationsforum 
unterstützen das gemeinsame Arbeiten.

Der Projektverlauf
Das Projekt startete im Frühjahr 2017 mit einer Auf-
taktveranstaltung in den Räumen der Landesfach-
stelle. Zu Beginn nahmen drei kleine bayerische 
 Bibliotheken am Projekt teil. Alle sechs Monate gab 
es einen gemeinsamen Input-Workshop, bei dem 
Prof. Vonhof offene Fragen beantwortete und den 
Teilnehmern die Arbeitsschritte für die nächsten 
Monate erläuterte. Um im kollegialen Austausch  
zu bleiben, trafen sich die drei Leitungen der teil-
nehmenden Bibliotheken alle sechs Wochen zu 
 einer Schreibwerkstatt, um zusammen an der 
Selbstbewertung zu arbeiten oder um gemeinsam 
Prozesse zu erstellen und zu vergleichen. Beide 
 anderen Bibliotheken haben allerdings nach  
ca. zwei Jahren aus organisatorischen Gründen  
die Teilnahme am Projekt stillgelegt.  

Die Projektteilnahme umfasst zwei voneinander 
 unabhängige Komponenten: Zum einen eine Selbst-
bewertung, die auf Basis einer Stärke-Schwächen- 
Analyse die Ergebnisse, Prozesse und Strukturen 
der Einrichtung beleuchtet und aus dessen Ergeb-
nissen individuelle Verbesserungsmaßnahmen 
 abgeleitet werden. Die zweite Komponente ist eine  
externe Zertifizierung durch zwei Auditoren des 
IQO, die eine stichprobenhafte Qualitätsprüfung  
im Rahmen eines Audits durchführen.

Der Weg zur ‚Ausgezeichneten Bibliothek‘
Grundlagen für ein Qualitätsmanagement sind ein 
Bibliothekskonzept und eine Zielplanung für die 
nächsten Jahre. Der Vorteil unserer Bibliothek war, 
dass wir bereits ein Bibliothekskonzept für die Jahre 
2009–2013 erarbeitet hatten und dieses in der Schub-
lade auf eine gründliche Überprüfung wartete. Das 
Konzept wurde überarbeitet, gekürzt und an die 
 aktuelle Situation angepasst. Gleichzeitig wurde 
 eine große Kundenbefragung durchgeführt (über 
 einen Online-Fragebogen sowie in Papierform), um 
die Bedürfnisse und Vorschläge der Kunden in die 
Arbeit der nächsten Jahre aufnehmen zu können.

Im nächsten Schritt war eine gründliche Datenerhe-
bung für die Ergebniskriterien (siehe Grafik ‚Quali-
tätsmodell‘) notwendig. Soweit möglich, wurden 
rückwirkend für die Jahre 2015–2017 23 verschiedene 
Daten wie z. B. die Besucherquote, Marktdurchdrin-
gung, laufende Ausgaben je Besuch, Bestands-
aktualität oder die Häufigkeit der Medienbericht-
erstattung erhoben. 

Kenndaten  

Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Transparenz

Optimierung der Arbeitsabläufe und 
 wirtschaftlicher Einsatz von Ressourcen

Zufriedenheit des Trägers

Imagegewinn

Eine qualitative Bibliotheksarbeit  
zeichnet sich aus durch:
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Alle Ergebniskriterien werden jährlich auf den Ist-
Wert geprüft und es werden Ziele für das kommen-
de Jahr gesetzt. Je nachdem, ob diese Ziele erreicht 
werden und wie der Trend der Ergebnisse ist, kön-
nen in der Selbstbewertung 0 bis 5 Punkte vergeben 
werden. Bei der Zielerreichung bedeuten 0 Punkte, 
dass keine messbaren Ziele festgelegt sind, und 5 
Punkte, dass messbare, aus der Strategie abgeleite-
te Ziele festgelegt sind, welche alle erreicht wur-
den. Zusätzlich dazu wird durch nachweisliches 
Benchmarking die eigene Leistung eingeordnet und 
es werden Impulse für die Entwicklung getroffen. 
Die Projektarbeit bis hierher hat ca. sechs Monate 
gedauert.

Die nächsten zwei Jahre haben wir uns zum einen 
intensiv mit der Erarbeitung der Selbstbewertung 
beschäftigt. Dafür wurden zu verschiedenen vorge-
gebenen Indikatoren (61 Stück) die bisherigen Akti-
vitäten zusammengefasst, Belege dokumentiert und 
Ideen für die Zukunft zusammengefasst. Die Bewer-
tung dieser Indikatoren erfolgt nach dem PDCA- 
Zyklus:

• Plan 1 Die Bibliothek hat einen Plan mit  
   Aktivitäten

• Do 2 Wir setzen diese Aktivität um
• Check 3 Wir überprüfen laufend diese  

   Aktivitäten
• Act 4 Auf Grundlage der Überprüfung  

   nehmen wir evtl. Anpassungen vor
• PDCA 5 Der PDCA-Zyklus wird regelmäßig  

   und vollständig umgesetzt und wir  
   lernen von anderen 

Beispiel für eine Selbstbewertung:
Indikator: Die Bibliothek hat ihre (potenziellen) 
 strategischen Partner und die Art der Partnerschaft 
dokumentiert.

Bisherige Aktivitäten: Partner sind im Bibliotheks-
konzept dokumentiert und werden jährlich kontrol-
liert und ergänzt (Dokument für Mehrjahresüber-
sicht erstellt).

Feststellung, dass unterschiedlich oft mit dem Part-
ner Schule kooperiert wird, deshalb eine schriftliche 
Kooperationsvereinbarung geschlossen.

Bewertung nach PDCA: 4 Punkte

Der Sinn der Selbstbewertung ist, sich zu allen Indi-
katoren die Fragen zu stellen: „Wissen sie, warum 
sie etwas tun? Tun sie dies geplant? Funktioniert 
das, was sie tun? Wie ist der Stand der Umsetzung?“

Neben dieser Selbstbewertung ist die Erarbeitung 
von Prozessen das Herzstück des Qualitätsmanage-
ments. In vielen mehrstündigen Teambesprechungen 
haben wir alle Prozesse der Bibliothek identifiziert 
und in einer Prozessübersicht zusammengefasst. 
 Alle Arbeiten wurden in Management-, Kern- und 
Serviceprozesse aufgeteilt. Aus dieser Übersicht 
wurde z. B. ein Ordnerplan für die digitale und ana-
loge Dokumentenablage erarbeitet. Für die Zerti-
fizierung war es notwendig, drei Kernprozesse in 
 einem groben Prozess-Steckbrief zu dokumentieren. 

Qualitätsbausteine –
zusammengefasst in ein Qualitätsmodell

Befähigter

Innovation und Lernen

Ergebnisse

Führung

Strategie  
und Planung

Mitarbeiter-
bezogene  
Ergebnisse

Kunden-
bezogene  
Ergebnisse

Gesellschafts-
bezogene  
Ergebnisse

Personal- 
management

Partnerschaft
und Ressourcen

Prozesse  
Produkte 
Dienst- 

leistungen

Leistungs-
ergebnisse
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1 Becker/Vonhof (2010): ,Gut ist uns nicht gut genug!‘, S. 14–15

2 European Foundation for Quality Management

3 Common Assessment Framework

4 Stand Juli 2020

Außerdem mussten drei Teilprozesse als detaillier-
ter Prozess-Steckbrief erstellt werden. Dabei war es 
wichtig, den gesamten Prozess vom Start bis zum 
Ziel ,auf einen Blick‘ niederzuschreiben. Im Team 
haben wir uns für die wichtigen Prozesse ‚Neuan-
meldungen durchführen‘, ‚Pressearbeit betreiben‘ 
und ‚Fernleihe durchführen‘ entschieden. Für den 
Prozess ‚Neuanmeldungen durchführen‘ wurde im 
Team z. B. eine verbindliche ‚Checkliste zur Erstan-
meldung‘ erstellt, welche an der Theke ausliegt. 
 Darin wird u. a. formuliert, welche Informationen 
 eine Person zur Neuanmeldung unbedingt bekom-
men muss und welche Informationen optional sind. 

Last but not least wurden eine grafische ‚Schritt-für-
Schritt-Anleitung‘ erstellt und der Prozess in allen 
Einzelheiten im Steckbrief dargestellt. Dabei waren 
Fragen wichtig wie: „Wie läuft der Prozess in welcher 
Reihenfolge ab? Wer ist wie beteiligt? Welche Hilfs-
mittel benötige ich? Welcher Zeitumfang wird benö-
tigt? Von wem bin ich bei diesem Prozess abhängig?“

Die Zertifizierung
Aufgrund der Corona-Schließung der Bibliothek 
wurde das für März angesetzte Audit auf den 8. Juni 
2020 verschoben. Das Audit wurde dann nicht wie 
bisher üblich durch einen Vorort-Besuch der Audito-
ren in der Bibliothek durchgeführt, sondern aufgrund 
der besonderen Zeiten über ein Online-Meeting. 
 Bereits im Vorfeld erhielten die Auditoren das Bib - 
li othekskonzept, die Selbstbewertung, die Prozess- 
Steckbriefe sowie unterschiedliche angeforderte 
Belege für die in der Selbstbewertung angegebenen 
Aktivitäten. Am Tag des Audits wurden die Ergebnis-
se in einem mehrstündigen Gespräch vertieft und 
die Arbeit stichprobenhaft geprüft. Die Auditoren 
führten Gespräche mit der Leitung, der Stellvertre-
tung sowie zwei weiteren Mitarbeiterinnen. 

Das Zertifikat wird bei Erreichen von 60 Prozent der 
maximal erreichbaren Leistungspunkte vergeben 
und hat eine Gültigkeit von drei Jahren. Danach er-
lischt das Zertifikat, wenn keine Re-Zertifizierung 
stattfindet.

Bereits am Ende des Audits bekamen wir eine kurze 
Bewertung unserer Arbeit und die Bestätigung, dass 
die Bibliothek das Audit erfolgreich bestanden hat. 
Nach vier Wochen erhielten wir einen ausführlichen 
Abschlussbericht, der das Ergebnis des Audits zu-
sammenfasst. In diesem Bericht werden sowohl die 
Stärken der Bibliothek aufgeführt als auch Verbes-
serungspotenziale aus Sicht der Gutachterinnen. 
Der Bericht soll ein Blick von außen sein, der nicht 
alle Interna kennen kann und will, der aber Hinweise 

und Anregungen aufzeigt. Welche Verbesserungspoten-
ziale aufgenommen werden, obliegt dem Team und wird 
in den nächsten Monaten überprüft.

Fazit
Prof. Cornelia Vonhof sagte während des Auftaktwork-
shops: „QM ist ein Anti-Wurschtel-Programm“ und das trifft 
es auf den Punkt. Keiner von uns hätte zu Beginn gesagt, 
dass wir ,wurschteln‘. Es gab sogar die Diskussion, ob das 
QM-Projekt wirklich sein muss, es läuft alles rund. Mitt-
lerweile ist sich unser Team einig: Die letzten drei Jahre 
waren sehr arbeitsintensiv, aber es hat sich gelohnt. Durch 
die vielen Teambesprechungen und das schrittweise 
 Auseinandernehmen einzelner Arbeitsprozesse haben 
 wir sehr viel dazu gelernt, über unterschiedliche Heran -
gehens weisen diskutiert und letztendlich unsere Arbeit 
 systema tisiert. Für die Zukunft ist geplant, jährlich einen 
weiteren Prozess zu dokumentieren und alle bisher er-
arbeiteten Prozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

In Deutschland haben bisher 21 Bibliotheken 4 das Zerti-
fikat ‚Ausgezeichnete Bibliothek‘ erhalten. Sechs davon 
wurden bereits re-zertifiziert. In Bayern ist die Kraillinger 
Bibliothek die erste Einrichtung, die diese Auszeichnung 
bisher erhalten hat. Wir freuen uns sehr darüber, möchten 
jedoch alle anderen Bibliotheken zum gleichen Schritt 
 ermutigen! Ihre Arbeit wird belohnt.

Von Diana Widmann 
Leiterin der Gemeindebibliothek Krailling  

Das Bibliotheksteam freut sich über die Auszeichnung. Andrea Neubert- 
Zitzelsberger, Michaela von Kuczkowski, Petra Seiler, Diana Widmann,  
Birgit Wiedemann (v. l. n. r.)
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Nachruf auf  
Dr. Stephan Kellner 

Am 14. Oktober verstarb gänzlich 
unerwartet und für alle unfassbar 
Dr. Stephan Kellner. Er hinterlässt 
im Referat Bavarica, in der Ab-
teilung Digitale Bibliothek und 
 Bavarica, ja in der ganzen Bayeri-
schen Staatsbibliothek eine sehr 
schmerzliche, fast nicht zu 
 schließende Lücke. 

München, 14. März 1956 –  
München, 14. Oktober 2020 

Über lange Zeit war Stephan Kellner das Gesicht der 
Bavarica-Dienste unseres Hauses. Er trug für The-
men und Bereiche Verantwortung, die in den letzten 
beiden Jahrzehnten die öffentliche Wahrnehmung 
der Bayerischen Staatsbibliothek maßgeblich 
 geprägt haben. Die intensive Beschäftigung mit der 
bayerischen Geschichte und Kultur kann man als 
 eine Konstante in seinem Leben bezeichnen. Auf ein 
Studium der Bayerischen Landesgeschichte, der 
 anschließenden Promotion bei Prof. Friedrich Prinz 1 
folgte – als Zivildienstleistender beginnend – seit 
1984 seine Tätigkeit im Handschriftenzentrum der 
Bayerischen Staatsbibliothek. Von bleibendem Wert 
ist sein in dieser Zeit entstandenes Verzeichnis der 
‚Historischen Kataloge der Bayerischen Staatsbiblio-
thek München‘. Ausdrücklich erwähnt sei auch sein 
Agieren als Ausstellungsmacher, wobei er sich 2002 
mit der Ausstellung ‚Der ,Giftschrank‘. Erotik, Sexual-
wissenschaft, Politik und Literatur – ,Remota‘:  
die weggesperrten Bücher der Bayerischen Staats-
bibliothek‘ in die Annalen des Hauses einschrieb. 2 

2004 war beruflich gesehen das ,Jahr der Wende‘  
für Stephan Kellner. Er wechselte in die neuformierte 
Hauptabteilung Bestandsaufbau und Erschließung, 
um dort das sich noch im status nascendi befindliche 
Bavarica-Referat zu übernehmen. Als Bavarica- 
Referent oblag ihm der Aufbau digitaler Angebote 
zur Geschichte und Kultur Bayerns. Stephan Kellner 
ging diese Aufgabe mit viel Hingabe an. Neben 
 seinem breiten Fachwissen prädestinierten ihn für 
dieses anspruchsvolle Unterfangen sein beeindru-
ckendes Kommunikationsvermögen und ein ausge-
sprochenes Talent zum Networking. Er verstand es 
nicht nur, in der landeshistorischen Fachcommunity 
präsent zu sein, sondern auch sehr konstruktiv und 
fruchtbar mit den Vertretern der unterschiedlichen 
Gedächtnisinstitutionen zusammenzuarbeiten. 
Zahlreiche im Rahmen der ‚Bayerischen Landesbib-
liothek Online‘ realisierten Projekte zeugen davon. 
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Kellners Gabe, im Umgang mit anderen stets den 
 rich tigen Ton zu treffen, und seine Fähigkeit, in sehr 
unterschiedlichen Welten fachlich präsent zu sein, 
trugen entscheidend dazu bei, dass es gelang, die 
 Etablierung weiterer einschlägiger Plattformen, wie 
das ‚Historische Lexikon Bayerns‘, und das ‚Literatur-
portal Bayern‘ – und last but not least, quasi als 
 Krönung des Ganzen, das Kulturportal ‚bavarikon‘ zu 
erreichen. 

Seine Scharnierfunktion erfüllte Stephan Kellner 
 dabei weit über das Bibliotheksfachliche hinaus. Er 
war in unterschiedlicher Funktion Mitglied von zahl-
reichen Gremien und Vereinigungen. Dieses Engage-
ment war nicht auf Bayern beschränkt. Auf seine 
 Initiative hin etablierte sich 2007 die ‚AG Regional-
portale‘, die institutionalisierte Vernetzung der 
 regionalen Kulturportale im deutschsprachigen 
Raum.

Stephan Kellners Tun war von einem hohen Arbeits-
ethos geprägt. Letzteres kam vor allem bei seinem 
dritten großen Aufgabengebiet, der Provenienz- 
bzw. NS-Raubgutforschung zum Tragen. Es war sein 
persönliches Anliegen, dem eigentlich nicht mehr 
gut zu machenden, monströsen Unheil des NS-Regi-
mes einen kleinen, aber deutlichen ,Korrekturstein‘ 
entgegenzusetzen, d. h. wo immer es möglich war, 
eine Rückgabe von Raubgut, das seinen Weg in die 
Bestände der Bayerischen Staatsbibliothek gefunden 
hatte, an die jeweiligen Nachfahren in die Wege zu 
leiten bzw. die Herausgabe an Einrichtungen zu 
 veranlassen, die in der Nachfolge der von den Nazis 
aus geraubten und vernichteten Vorbesitzer standen. 

Eine eigene Erwähnung verdient sein sensibler 
 Umgang mit seinen Mitarbeitern. Hatte er 2004 
noch als Einzelkämpfer begonnen, gehören heute 
dem Referat Bavarica rund 20 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an. Angesichts der Tatsache, dass die 
Mehrzahl von ihnen prekäre, d. h. befristete Arbeits-
verhältnisse hat, kam dem Führungsaspekt beson-
deres Gewicht zu. Er war für seine Leute stets eine 
Anlaufstelle und das auch für Belange, die über das 
streng Dienstliche hinausreichten. 

Wir werden Stephan Kellner stets ein ehrendes 
 Andenken bewahren. 

Von Klaus Kempf
Leiter der Abteilung Digitale Bibliothek und  
Bavarica (DBB) der Bayerischen Staatsbibliothek

Bibliotheksforum Bayern

KenndatenPublikationen  
von Dr. Stephan Kellner (Auswahl)

1 Die Hofmarken Jettenbach und Aschau in der frühen 
Neuzeit: Studien zur Beziehung zwischen Herrschaft 
und Untertanen in Altbayern am Beispiel eines 
 adeligen Herrschaftsbereiches, München 1986. 

2 Der gleichnamige Katalog erschien 2002 in der Reihe 
,Ausstellungskataloge/Bayerische Staatsbibliothek 73‘.
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Kurz notiert

Bayern
Neue Wanderausstellung und  
Bücherrallye der Landesfachstelle
Unter dem Titel ‚Wie war das damals? 
Kindheit und Jugend im Dritten Reich‘ 
steht den öffentlichen Bibliotheken in 
Bayern eine neue Wanderausstellung 
zur Verfügung. Konzipiert wurde das 
neue Ausstellungsprojekt für Kinder 
und Jugendliche auch in diesem Jahr 
vom ‚Literaturverbund‘, in dem die 
Kommunale Jugendarbeit, die öffent-
lichen Bibliotheken in Mittelfranken 
und der Bibliotheksverband Mittel- 
und Oberfranken e. V. unter Koordina-
tion der Außenstelle Nürnberg der 
Landesfachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen an der Bayerischen 
Staatsbibliothek zusammenarbeiten.
Neben dem Bibliotheksverband Mit-
tel- und Oberfranken e. V. bieten auch 
der Bibliotheksverband Oberbayern 
sowie der Schöningh Bibliotheksser-
vice Unterfranken auf der Grundlage 
der von der Landesfachstelle erstell-
ten Medienliste Wanderausstellungen 
in unterschiedlichem Umfang an. Bei 
entsprechender Nachfrage ist der Bib-
liotheksverband Mittel- und Oberfran-
ken e. V. bereit, eine weitere Wander-
ausstellung für Bibliotheken in Ober-
franken, Oberpfalz, Niederbayern und 
Schwaben zu liefern. Interessierte 
wenden sich an die Landesfachstelle, 
Außenstelle Nürnberg. Die Einrichtun-
gen der Kommunalen Jugendarbeit, 
durch deren Beteiligung auch wieder 
Ausstellungsplakate finanziert werden 
können, organisieren in ihrem Einzugs- 
b ereich auch passende Begleitveran-
staltungen. In der Gemeindebibliothek 

Allersberg begann die Ausstellung mit 
Unterstützung des Kreis jugendrings 
im Landkreis Roth schon Ende Okto-
ber 2020 ihre Wanderschaft durch Mit-
telfranken. Die traditionell parallel 
zum Ausstellungsthema entworfene 
Bücherrallye wurde in diesem Jahr 
von der Außenstelle Nürnberg erstellt. 
Dem nicht ganz leichten Thema ge-
schuldet, eignen sich die mit Hilfe der 
Bücher lösbaren Quizfragen für Kin-
der erst ab zwölf Jahren. Neben der 
Rallye, der Medienliste und dem Vor-
wort zur Ausstellung findet man eine 
Liste mit Vorschlägen für Begleitver-
anstaltungen auf der Homepage der 
Landesfachstelle zum Download.  
www.oebib.de/lesefoerderung- 
bibliothekspaedagogik/ausstellungen- 
rallyes-der-landesfachstelle 

Plakat zum Ausstellungs- 
projekt ,Wie war das damals? 
Kindheit und Jugend im  
Dritten Reich‘

Aschaffenburg 
Bibliothek der TH Aschaffenburg
Mit dem ‚Open Library Badge 2020‘ 
ausgezeichnet
Für ihr Engagement im Bereich ‚Open-
ness‘ wurde der Bibliothek der TH 
Aschaffenburg als erster Bibliothek 
einer Hochschule für angewandte 
Wissenschaften die Auszeichnung 
‚Open Library Badge 2020‘ verliehen. 
Die Bibliothek erhält die Auszeich-
nung u. a. für die Ermöglichung von 
Text- und Data-Mining, die Veröffen t-
lichung von Geschäftsgängen und die 
Unterstützung offener Wissens-Com-
munities. Weitere Informationen zur 
Auszeichnung des ‚Open Library Bad-
ge‘ erhalten Sie unter:  
https://badge.openbiblio.eu/ 
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Augsburg 
Stadtbücherei 
Blumen für die fünfmillionste  
Besucherin
Eine Rekordmarke wurde geknackt: 
Am 20. Oktober 2020 begrüßten die  
2. Bürgermeisterin und Bildungsrefe-
rentin Martina Wild sowie die Leiterin 
der Stadtbücherei Tanja Erdmenger 
die fünfmillionste Besucherin der 
Stadtbücherei Augsburg am Ernst-
Reuter-Platz seit ihrer Eröffnung im 
Jahr 2009. Sie gratulierten der lang-
jährigen Leserin Ulrike Junge mit 
 einem Blumenkorb, einem Jahresgut-
schein der Stadtbücherei sowie einer 
von Thomas Hettche signierten Aus-
gabe seines Romans ‚Herzfaden‘ über 
die ‚Augsburger Puppenkiste‘. 

Martina Wild, in deren Zuständigkeits-
bereich als Bildungsreferentin die 
Stadtbücherei liegt, sieht diesen Besu-
cherrekord als deutliches Zeichen, 
„dass sich die Stadtbücherei seit Eröff-
nung des Hauses 2009 zu einem Er-
folgsmodell und Vorzeigeobjekt für 
die Stadt entwickelt hat“. Mit einem 
vielfältigen Medien- und Veranstal-
tungsangebot, mit dem Ausbau der 
Stadtteilbüchereien und mit der Ein-
richtung von mittlerweile elf Lesein-
seln an den Augsburger Grund- und 
Mittelschulen sei es gelungen, so 
Wild, allen Augsburger *innen ein at-
traktives Leseangebot zu machen und 
aktive Leseförderung zu betreiben. 

Staats- und Stadtbibliothek Augsburg
Weiterer Schritt für die Verwirk-
lichung der Sanierungs- und Erwei-
terungsmaßnahmen genommen
Die Staats- und Stadtbibliothek Augs-
burg, im Jahre 2012 verstaatlicht, ist 
einen bedeutenden Schritt weiter in 
der Verwirklichung der seit 2016 unter 
der Leitung der Bayerischen Staats - 
bi bliothek begonnenen Planungen zur 
Sanierung und Erweiterung. Am 22. 
Oktober 2020 genehmigte der Finanz-
ausschuss des Bayerischen Landtags 
einstimmig die vertiefte Projektunter-
lage über 47 Millionen Euro für diese 
große Baumaßnahme, die vom renom-
mierten Architekturbüro Max Dudler 
geplant und vom Staatlichen Bauamt 
Augsburg betreut wird. Die Staats- und 
Stadtbibliothek Augsburg benötigt als 
Forschungs- und Archivbibliothek für 
Bayerisch-Schwaben mehr Speicher-
kapazität – schon jetzt sind ca. 80.000 
Bücher in Magazinen der BSB ausgela-
gert. Der Altbau von 1893 ist dringend 
sanierungs- und modernisierungsbe-
dürftig, von den einfach verglasten 
Fenstern bis zur veralteten Technik, 
und soll wie der Neubau barrierefrei 
gestaltet werden. Im neuen Erweite-
rungsbau wird ein einladender Ein-
gangs- und Informationsbereich ent-
stehen, zudem ein moderner Lesesaal 
für ca. 20.000 Bände Präsenzbestand 
sowie ein multifunktionaler Veranstal-
tungsraum, ein Gruppenarbeitsraum 
und Einzel arbeitsräume. Vor allem 
aber sind Magazine geplant, die für 
den mittelfristigen Bestandszuwachs 
der nächsten 20 Jahre ausgelegt und 
entsprechend den heute geltenden 
Normen gesichert und klimatisiert 

sind. Die Erweiterung und Sanierung 
wird voraussichtlich 2025/26 abge-
schlossen sein und soll wie einst 1893 
einer der modernsten Bibliotheksbau-
ten in Bayern werden.

Augsburger Musikhandschriften
Im November 2020 startete das DFG- 
Projekt zur ,Erschließung und Digi - 
ta lisierung der Musikhandschriften  
der Staats- und Stadtbibliothek 
 Augsburg (SuStBA) bis zur Mitte des 
17. Jahr hunderts‘ eine Kooperation 
der Bayerischen Staatsbibliothek mit 
der SuStBA. Die Musikalien stammen 
vor allem, aber nicht nur, aus Augsbur-
ger Klöstern und Stiften. Besonders 
hervorzuheben sind die Handschriften 
aus dem ehemaligen Benediktiner- 
Reichsstift Sankt Ulrich und Afra mit 
seiner bedeutenden Sammlung groß-
formatiger Chorbücher, darunter die 
Magnificat-Kompositionen Orlando  
di Lassos. Aber auch Handschriften 
wie das sogenannte ‚Augsburger Lie-
derbuch‘ mit seinen lateinischen und 
deutschen Motetten oder die franzö-
sisch-burgundischen Chansons und 
Motetten der Handschrift 4 Cod.mus. 
25 gehören zu den bedeutendsten 
Überlieferungsträgern der Musik die-
ser Zeit. Projektziele sind die Online- 
Erschließung in der Datenbank des 
‚Repertoire International des Sources 
Musicales‘ (RISM) und die Volldigita-
lisierung der Manuskripte einerseits, 
die Thermografie-Aufnahmen der 
Wasserzeichen und Katalo gisierung in 
der Datenbank ‚Wasserzeichen-Infor-
mationssystem‘ (WZIS) andererseits.

Ansicht des Lesesaals im 
 geplanten Erweiterungsbau
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Bamberg
Staatsbibliothek Bamberg
Kalender präsentiert Buchmalerei 
aus dem Bamberger Psalter
Ein Kalender des Beuroner Kunstver-
lags für das Jahr 2021 widmet sich der 
vor rund 800 Jahren geschaffenen 
Buchmalerei, die den Bamberger Psal-
ter schmückt: ‚Die schönste hochmit-
telalterliche Kunst: Kostbarkeiten aus 
dem Bamberger Psalter‘. Seit 1803 hü-
tet die Staatsbibliothek Bamberg den 
prächtigen Codex mit den biblischen 
Psalmen in lateinischer Sprache. Der 
großformatige Wandkalender stellt 13 
farbenprächtige Miniaturen auf Gold-
grund vor. Sie sind das Gemeinschafts-
werk von zwei künstlerisch hochran-
gigen Buchmalern, deren Mit- und Ne-
beneinander den Stilwandel von der 
Romanik zur Gotik dokumentiert. Ver-
mutlich wurde die prunkvolle Hand-
schrift um 1230 in Regensburg für eine 
adlige Dame aus der Familie der Gra-
fen von Hirschberg geschaffen, die im 
Raum Eichstätt ansässig waren. Die 
Buchmalerei setzt das Leben und Wir-
ken Christi in Szene. Jedes Monats-
blatt beinhaltet umseitig eine Bilder-
läuterung zur abgebildeten Seite in 
deutscher, englischer und französi-
scher Sprache.
www.klosterkunst.de/Beuroner-Kunst-
kalender-2021-978-3-87071-372-0

Staatsbibliothek erhält Zeichnungen 
des Barockkünstlers Melchior Steidl
Fast gleichzeitig mit der Wiedereröff-
nung des aufwendig sanierten Kaiser-
saals der Neuen Residenz in Bamberg 
Anfang Oktober 2020 erwarb die 
Oberfrankenstiftung zwei Zeichnun-
gen, die Teile der Scheinarchitektur ei-
nes illusionistischen Deckengemäldes 
zeigen. Mit großer Wahrscheinlichkeit 
handelt es sich dabei um Entwürfe,  
die einer der bedeutendsten Fresken-
maler des süddeutschen Barocks, 
Melchior Steidl (1657 – 1727), für den 

Bamberger Festsaal vorlegte. Als Leih-
gaben der Staatsbibliothek Bamberg 
überlassen, sind sie nun für Forschung 
und Öffentlichkeit zugänglich und in 
den Bamberger Schätzen digital ein-
sehbar. Steidl malte den Bamberger 
Kaisersaal von 1707 bis 1709 aus und 
erreichte damit einen Höhepunkt sei-
ner Laufbahn. Allerdings unterschei-
den sich die Entwürfe in mehreren 
Elementen vom letztlich ausgeführten 
Deckengemälde. Die auf den Blättern 
eingetragenen Maße stimmen jedoch 
mit dem Bamberger Saal überein. Dies 
lässt darauf schließen, dass Steidl die 
Entwürfe nochmals überarbeitete.
www.bamberger-schaetze.de

Das Dezemberbild des Kunstkalenders: Geburt Christi, Miniatur aus dem 
Bamberger Psalter. Regensburg (?), 1220/30 | Staatsbibliothek Bamberg, 
Msc.Bibl.48, Bl. 8r

Angebot der virtuellen  
Ausstellungen ausgebaut
Das Online-Angebot der Staatsbiblio-
thek ist um zwei virtuelle Ausstellun-
gen reicher. ‚Winter und Weihnacht in 
Buch und Bild‘ lautet der Titel einer 
Ausstellung, die Ende 2019 – ganz real 
– die Besucher ein letztes Mal vor der 
Corona-Pandemie in die Staatsbiblio-
thek lockte. Mittelalterliche Hand-
schriften, seltene Drucke und Graphi-
ken, aber auch Plakate und Postkarten 
laden nun auch online zu einer Zeit-
reise vom Mittelalter bis in die Gegen-
wart ein. In den Büchern und Bildern 
spiegelt sich, was nicht nur in Ober-
franken untrennbar mit der Winter- 
und Weihnachtszeit verknüpft ist.
Ein weiteres ,Schaufenster‘ dieser  
besonderen Art greift eine Sonder-
ausstellung auf, die coronabedingt 
verschoben werden musste. Die virtu-
elle Ausstellung ‚Joseph Heller und 
die Kunst des Sammelns. Ein Ver-
mächtnis im Herzen Bambergs‘ er-
möglicht schon jetzt eine Preview auf 
die Ausstellung, die voraussichtlich 
von Mai bis Juli 2021 in den Räumen 
der Staatsbibliothek Bamberg zu se-
hen sein wird. Insgesamt sind sieben 
virtuelle Ausstelllungen auf der Web-
site der Staatsbibliothek Bamberg 
oder direkt bei ‚Google Arts & Culture‘ 
zu finden.
www.staatsbibliothek-bamberg.de/
kulturvermittlung/virtuelle- 
ausstellungen
artsandculture.google.com/partner/
staatsbibliothek-bamberg

https://nbn-resolving.
org/urn:nbn:de:bv-
b:22-dtl-0000112329

https://nbn-resolving.
org/urn:nbn:de:bv-
b:22-dtl-0000112313

www.geodaten.bayern.
de/static_data/bay-
ern3d/v2/Bamberg_
Kaisersaal/index.html

http://www.klosterkunst.de/Beuroner-Kunstkalender-2021-978-3-87071-372-0
http://www.klosterkunst.de/Beuroner-Kunstkalender-2021-978-3-87071-372-0
www.bamberger-schaetze.de https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000112329 https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000112313 www.geodaten.bayern.de/static_data/bayern3d/v2/Bamberg_Kaisersaal/index.html
www.bamberger-schaetze.de https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000112329 https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:22-dtl-0000112313 www.geodaten.bayern.de/static_data/bayern3d/v2/Bamberg_Kaisersaal/index.html
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de/kulturvermittlung/virtuelle-ausstellungen artsandculture.google.com/partner/staatsbibliothek-bamberg
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de/kulturvermittlung/virtuelle-ausstellungen artsandculture.google.com/partner/staatsbibliothek-bamberg
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de/kulturvermittlung/virtuelle-ausstellungen artsandculture.google.com/partner/staatsbibliothek-bamberg
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de/kulturvermittlung/virtuelle-ausstellungen artsandculture.google.com/partner/staatsbibliothek-bamberg
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de/kulturvermittlung/virtuelle-ausstellungen artsandculture.google.com/partner/staatsbibliothek-bamberg
https://www.staatsbibliothek-bamberg.de/kulturvermittlung/virtuelle-ausstellungen/
https://artsandculture.google.com/partner/staatsbibliothek-bamberg?hl=de
http://digital.bib-bvb.de/R/3XUG1423AHRR2N8FPKHX6EM53CI71KCFJJHF7J65XDBCDI6EHI-02864?local_base=SBG&pds_handle=GUEST
https://www.geodaten.bayern.de/static_data/bayern3d/v2/Bamberg_Kaisersaal/index.html
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Bayreuth
Universitätsbibliothek Bayreuth
Buchversand für Studierende per 
DHL – ein Service in der Pandemie
Um in Pandemiezeiten den gedruck-
ten Bestand der Universitätsbibliothek 
Bayreuth (UB) auch für Studierende 
nutzbar zu machen, die sich nicht in 
Bayreuth befinden, hat die Benut-
zungsabteilung einen Buchversand  
organisiert. Inspiriert von der Bayeri-
schen Staatsbibliothek wurden für den 
neuen Service einige Vorgehenswei-
sen übernommen und modifiziert. So 
können sich Studierende bis zu sieben 
Medien gleichzeitig über einen ent-
geltpflichtigen Buchversand per DHL 
nach Hause senden lassen. Dies ist in-
nerhalb Deutschlands möglich, wobei 
die Lieferung innerhalb Bayreuths 
ausgenommen ist. In ein Formular, das 
über die Homepage der UB abrufbar 
ist, tragen die Studierenden die ge-
wünschten Titel mit Verfasser*in/Her-
ausgeber*in und Signatur ein. Das aus-
gefüllte und unterschriebene Formu-
lar schicken die Studierenden als Scan 
oder Foto per E-Mail an die UB. Nach 
einer Überprüfung wird ihnen mitge-
teilt, ob die gewünschten Medien per 
Post verschickt werden können und 
wie schwer diese sind. Mit letzterer 
Angabe kaufen die Studierenden über 
die Homepage des Logistikers DHL ei-
ne passende Versandmarke. Nach der 
Bezahlung erhalten sie eine E-Mail 
mit einer PDF-Datei mit der Versand-
marke, die dann an die an die UB wei-
tergeleitet wird. Die Verwendung der 
DHL-Versandmarke hat für die UB den 
großen Vorteil, dass keine Zahlungs-
eingänge verwaltet werden müssen.
Der Buchversand wurde in Bayreuth 
zur Zeit der Schließung der Bibliothe-
ken im ersten Lockdown im Mai 2020 
ins Leben eingeführt. Im rein digitalen 
Sommersemester wurde er rege ge-
nutzt. Nachdem die UB wieder öffnete 
und das Wintersemester an der Uni-
versität Bayreuth zunächst als Prä-
senzsemester mit digitalen Anteilen 
begann, gingen die Zahlen erwar-
tungsgemäß zurück. Die Rückkehr zur 

digitalen Lehre im Dezember führte 
erneut zu einer vermehrten Nachfrage 
nach diesem Angebot.

Coburg
Landesbibliothek Coburg
Neue Zeiten erfordern neue 
Angebote – Umstellung auf  
Online-Schulungen
Die Zusammenarbeit mit den weiter-
führenden Schulen der Region ist für 
die Landesbibliothek Coburg essenti-
ell. Im Rahmen der neuen Anforderun-
gen bzw. Hygienevorschriften, die die 
Corona-Pandemie mit sich bringt, wur-
den die bisherigen Vor-Ort-Schulun-
gen für Schüler*innen innerhalb kür-
zester Zeit auf Online-Schulungen um-
gestellt. So war es möglich, bereits 
Anfang Oktober mit den ersten On-
line-Schulungen im regulären Schu-
lungsturnus zu starten. 

Vorgehensweise: 
Nach ersten Vorüberlegungen, Testun-
gen und intensiver Recherche fiel die 
Entscheidung auf den Webkonferenz-
dienst unter ‚Adobe Connect‘. Dieser 
kann von DFN-Nutzern über den 
Dienst ‚DFNconf‘ genutzt werden. 
Hierfür ist eine einmalige Registrie-
rung erforderlich. Anschließend kön-
nen im eigenen Veranstalterportal vir-
tuelle Meetings erstellt werden. Nach 

Online- statt Vor-Ort- 
Schulungen in der Landes-
bibliothek Coburg 

einer umfangreichen Testphase und 
damit verbundenen Problemlösungs-
strategien fand am 6. Oktober die ers-
te Online-Schulung ‚Einführung in die 
Bibliotheksnutzung‘ statt. Zudem wur-
den ein Online-Leitfaden sowie eine 
Step-by-Step-Anleitung konzipiert, in 
denen die wichtigsten Informationen 
und technische Voraussetzungen  
erläutert werden. Diese sind auch  
auf der Homepage hinterlegt  
www.landesbibliothek-coburg.de/ 
benutzung-service/schulungen- 
fuehrungen/. Einige Tage vor solch  
einer Online-Schulung werden der zu-
ständigen Lehrkraft alle notwendigen 
Zugangsdaten geschickt. Am Schu-
lungstag schalten wir als Veranstalter 
den Meetingraum frei und die Schü-
ler*innen loggen sich – meist aus dem 
Schulnetz – ein.

Erlangen
Universitätsbibliothek der FAU
Klosterbibliothek Heilsbronn –  
Phase 1 der Digitalisierung 
abgeschlossen
Das erste Projekt zur Digitalisierung 
und Erschließung der mittelalterli-
chen Handschriften aus dem ehemali-
gen Zisterzienserkloster St. Marien in 
Heilsbronn konnte mit Förderung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) erfolgreich abgeschlossen wer-

http://www.landesbibliothek-coburg.de/benutzung-service/schulungen-fuehrungen/. 
http://www.landesbibliothek-coburg.de/benutzung-service/schulungen-fuehrungen/. 
http://www.landesbibliothek-coburg.de/benutzung-service/schulungen-fuehrungen/. 
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den. Bibelausgaben und Liturgische 
Handschriften aus Pergament wurden 
erschlossen, digitalisiert und mit virtu-
ellen Inhaltsverzeichnissen zur Navi-
gation versehen. Die digitale Samm-
lung Klosterbibliothek Heilsbronn  
https://ub.fau.de/sammlungen/digita-
le-sammlungen/#collapse_24426 
kann kostenlos und frei aufgerufen 
werden. In weiteren Projekten sollen 
alle übrigen mittelalterlichen Hand-
schriften des Klosters St. Marien im 
Laufe der kommenden Jahre digitali-
siert und erschlossen werden. 

Heilsbronn zählt in geistlicher und 
kultureller Hinsicht zu den einfluss-
reichsten Klöstern in Franken, seine 
Biblio thek mit 594 mittelalterlichen 
Handschriften und 674 Inkunabeln gilt 
als bedeutend. In der Klosterbiblio-
thek wurden auch einige Manuskripte 
verwahrt, die älter sind als die Abtei 
selbst. Zu diesen Manuskripten gehö-
ren unter anderem ein Codex mit den 
Texten der vier Evangelien aus dem 9. 
Jahrhundert, eine theologische Hand-
schrift aus dem 10. Jahrhundert und 
das sogenannte ‚Reichenauer Evange-
liar‘ aus der Zeit um 1000, das nicht 
nur wegen seines hohen Alters, son-
dern auch wegen seiner sorgfältigen 
Schrift und der prachtvoll gestalteten 
Anfangsseiten der vier Evangelien zu 
den herausragenden Stücken der 
Heilsbronner Klosterbibliothek zu 
zählen ist. Der Bücherbestand der Ab-
tei wuchs durch Geschenke, Kauf, dar-
unter einige französische und italieni-
sche Handschriften, und eigene Schrei-
bertätigkeit der Mönche, denn Heils-
bronn verfügte auch spätestens seit 
der Mitte des 13. Jahrhunderts über 
ein eigenes Skriptorium und seit Ende 
des 14. Jahrhunderts über eine eigene 
Klosterbuchbinderei. 

Digitalisierung Druckgraphiken  
begonnen
Für das Kulturportal ‚bavarikon – 
 Kultur- und Wissensschätze Bayerns’ 
werden in den nächsten Monaten die 
Druckgraphiken aus markgräflichem 
Besitz digitalisiert. Die Holzschnitte, 
Kupferstiche und Radierungen wurden 
zuvor zum Teil im Rahmen des Pro-
jekts ‚Objekte im Netz‘, zum Teil in  
Eigenleistung in den Verbundkatalog 
katalogisiert. 

Haßfurt 
Bibliotheks- und  
Informationszentrum 
Library to Go 
Aufgrund der Corona-Pandemie muss-
ten die öffentlichen Bibliotheken in 
Bayern ab dem 1. Dezember 2020 
schließen. Unter Beachtung der gän-
gigen Hygienemaßnahmen waren 
 jedoch weiterhin kontaktlose Abhol- 
und Bringdienste möglich. Wie viele 
andere öffentliche Bibliotheken im 
Freistaat richtete auch das Biblio-
theks- und Informationszentrum (BIZ) 
in Haßfurt (Unterfranken) einen sol-
chen Take-Away-Service für seine 
Kund*innen ein. Die Medienwünsche 
wurden auf Bestellung über den 
 Online-Katalog, per E-Mail oder Tele-
fon vom Bücherei-Team individuell 
 zusammengestellt. Alternativ packten 
die Mitarbeiterinnen auf Wunsch auch 
Thementaschen, wie Bilderbücher  
für anstehende Enkelbesuche oder 
 etwa Titel zum Weihnachtsfest. Nach 
Vereinbarung eines Abholtermins 
konnten die gepackten Taschen über 
ein Büchereifenster kontaktlos mitge-

nommen werden. Auch bereits beste-
hende Vormerkungen ließen sich auf 
diese Weise abholen. Die Ausgabe 
 erfolgte von Montag bis Freitag und 
im Rahmen eines ‚Fenster-Termins‘ 
konnten zugleich entliehene Medien 
zurück gegeben werden. Alternativ 
stand die Rückgabebox der Bibliothek 
rund um die Uhr zur Medienabgabe 
bereit. Nach dem der Abholservice –  
bedingt durch den ‚harten Lockdown‘ 
ab 16. Dezember – eingestellt werden 
musste, richtete das BIZ einen Liefer-
dienst ein, bei dem die Medien von ei-
ner Mitarbeiterin zum vereinbarten 
Zeitpunkt nach Hause gebracht und 
kontaktlos bereitgestellt oder an ei-
nem abgesprochenen Ablageort hin-
terlegt werden. Darüber hinaus stellt 
das BIZ  weiterhin seine digitalen 
Medienan gebote, wie etwa die Onlei-
he, bereit.

Ingolstadt
Bibliothek der Technischen  
Hochschule 
Buchungstool für Sitzplätze  
im Lesesaal 
Man muss zugeben: Corona ist nicht in 
jeder Hinsicht schlecht. Klar, das Virus 
legte innerhalb kürzester Zeit die gan-
ze Welt lahm. Allerdings hat es in vie-
len Bereichen auch zur Be- oder Ent-
schleunigung beigetragen. Womit  
wir beim Thema wären: An der Tech-
nischen Hochschule Ingolstadt (THI) 
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https://ub.fau.de/ 
sammlungen/ 
digitale-sammlungen/ 
#collapse_24426 

Ganz links: das ,Abholfenster‘ des BIZ Haßfurt

https://ub.fau.de/sammlungen/digitale-sammlungen/#collapse_24426 kann kostenlos und frei aufgerufen werden. 
https://ub.fau.de/sammlungen/digitale-sammlungen/#collapse_24426 kann kostenlos und frei aufgerufen werden. 
https://ub.fau.de/sammlungen/digitale-sammlungen/#collapse_24426 kann kostenlos und frei aufgerufen werden. 
https://ub.fau.de/sammlungen/digitale-sammlungen/#collapse_24426 kann kostenlos und frei aufgerufen werden. 
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wäre es ohne Corona-Zutrittsbe-
schränkungen nie so schnell gelun-
gen, ein Buchungstool für Sitzplätze 
im Lesesaal der Bibliothek zu entwi-
ckeln – auch wenn es bereits in man-
cher Prüfungszeit sehnlichst herbeige-
wünscht wurde. Professor Dr. Hagerer, 
Dekan der Fakultät Elektro- und Infor-
mationstechnik, hat das Buchungstool 
während des Sommersemesters nach 
den Wünschen der Bibliotheksmitar-
beiter*innen entwickelt. Seitdem ist 
der Kontakt nicht abgerissen. Das Bu-
chungstool wird sukzessive weiterent-
wickelt. Seit Juli 2020 finden Studie-
rende in der THI-App nicht nur ihre 
Stundenpläne, THI-News, Dozent*in-
nen oder Gebäudepläne, sondern 
auch das Buchungstool der Bibliothek. 
Innerhalb von sieben Öffnungstagen 
(Montag bis Sonntag, jeweils 6 bis 24 
Uhr) dürfen Studierende maximal fünf 
Buchungen von einem Zeit-Slot pro 
Tag vornehmen. So hat auch in der 
Prüfungsphase künftig jede*r eine 
 faire Chance, einen Sitzplatz in einem 
der drei Lesesäle zu ergattern. Der 
Unsitte von ,Handtuchreservierungen‘ 
wie am Hotelpool ist damit endgültig 
ein Ende bereitet.

Lauf a. d. Pegnitz 
Stadtbücherei 
Die ,25. Literatur Tage Lauf‘  
in Zeiten der Pandemie 
‚Anders als gedacht‘ – was als Über-
schrift für das komplette Jahr 2020 
dienen könnte, gilt auch für die ‚25.  
Literatur Tage Lauf‘ (Mittelfranken), 
die allen Widrigkeiten zum Trotz zwi-
schen 8. und 25. November 2020 statt-
fanden. Projektleiterin Dr. Ina Gom-
bert berichtet über Planung und Ver-
lauf: Im Juli entschied man sich für 
eine den Bedingungen angepasste hy-
bride Veranstaltungsform: Die Lesun-
gen sollten vor kleinem Publikum und 
unter Einhaltung von Abständen und 
Hygienevorschriften in der Stadtbü-
cherei Lauf über die Bühne gehen. Um 
dennoch allen Interessierten die Mög-
lichkeit zu geben, an der Jubiläums-
ausgabe des Festivals zu partizipie-
ren, sollten die Liveauftritte online ins 
Internet übertragen werden. Diese 
Strategie ermöglichte es Ende Okto-
ber 2020, als die zweite Welle der 
Pandemie Deutschland erfasste und 
bundesweit alle Veranstaltungen mit 
Live-Publikum im November kurzfris-
tig abgesagt werden mussten, die  
Literatur Tage Lauf zumindest digital 
stattfinden zu lassen. Knapp 600 Ti-
ckets wurden für die Livestreams der 
Lesungen mit Christian Berkel, Fritz 

Egner, Thommie Bayer, Mariana Leky, 
Ralph Caspers und Ulf K., Herfried und 
Marina Münkler sowie Volker Kut-
scher verkauft, das entspricht 1.500 
bis 2.000 Zuschauer*innen. Hinzu ka-
men interaktive Online-Schullesungen 
für Jugendliche mit June Perry. 

Gleichwohl konnten nicht alle ur-
sprünglich geplanten Formate eins zu 
eins ins Digitale übertragen werden. 
Einige Lesungen und auch der Festakt 
zum 25-jährigen Jubiläum mussten ins 
nächste Jahr verschoben werden. Ins 
Zentrum rückten die Ausstellungen: 
der Stadtspaziergang ‚Von Jahr zu 
Jahr‘ zur Historie des Festivals und die 
Foto-Ausstellung ‚Aus all den Jahren‘ 
von Isolde Ohlbaum in den Räumen 
der Stadtbücherei. Zum Dreh- und  
Angelpunkt avancierte die Festival- 
Homepage: Hier konnte man den  
Autor*innen Fragen stellen, signierte 
Bücher bestellen, Tickets kaufen und 
die Livestreams sehen. Fazit: Die 25. 
Literatur Tage Lauf waren in jeder Hin-
sicht unvergesslich – ein Nervenkrimi 
im Vorfeld, hochspannend jeden 
Abend, organisatorisch wie technisch 
eine Herausforderung. Unterm Strich 
war es all die Mühe wert – das Feed-
back aus Publikum und Buchbranche 
belegt, was das eigene Empfinden be-
reits ahnte: Experiment geglückt!

Buchungstool für Sitzplätze  
im Lesesaal der Bibliothek  
der TH Ingolstadt 

,25. Literatur Tage Lauf‘: Schauspieler und Buchautor Fritz Egner  
und Projektleiterin Dr. Ina Gombert  
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München 
Bayerische Staatsbibliothek
Erwerbungen 
Dank der großzügigen Finanzierung 
durch die Förderer und Freunde der 
Bayerischen Staatsbibliothek e. V. 
konnte die Bibliothek zum Jahresende 
2020 ihre Inkunabel- und die Karten-
sammlung um jeweils ein kostbares 
Exponat erweitern. Bei der illuminier-
ten und äußerst seltenen Inkunabel 
mit dem Titel ‚Speculum animae pec-
catricis‘ von Jacobus de Clusa mit dem 
Erscheinungsjahr 1494 handelt es sich 
um eine seltene französische Ausgabe 
des asketischen Traktats ‚Spiegel der 
sündigen Seele‘. Die Bayerische 
Staatsbibliothek besitzt 7 von 27 mo-
nografischen lateinischen Ausgaben 
des Textes. Der Ankauf dieser seltenen 
und außerhalb Frankreichs nicht nach-
weisbaren, mit einer Initiale ge-
schmückten und blau und rot rubri-
zierten Ausgabe ist eine hervorragen-
de und überaus schöne Ergänzung des 
Inkunabelbestandes der Bibliothek. 

Die Kartensammlung der Bayerischen 
Staatsbibliothek ist um eine seltene 
Deutschlandkarte des französischen 
Kupferstechers, Druckers und Verle-

gers François Jollain reicher. Sie ent-
stand mutmaßlich im Jahr 1699. Der 
Kupferstich im Format 39,5 x 51 cm, 
der in Paris entstand, lässt sich welt-
weit in keiner weiteren Sammlung 
nachweisen. Die Karte zeigt das Heili-
ge Römische Reich mit seinen sechs 
Reichskreisen in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts. Sie wird von 22 
Stadtansichten eingerahmt, die teils 
nur auf Blättern dieser Art zu finden 
sind, darunter die Städte München, 
Regensburg und Augsburg. Beide Ex-
ponate konnten im italienischen bzw. 
deutschen Antiquariatshandel erwor-
ben werden, die Finanzierung über-
nahm dankenswerterweise komplett 
der Förderverein der Bayerischen 
Staatsbibliothek. 

STERN-Projekt / Vertragsabschluss 
Am 23. September vergangenen Jah-
res unterzeichneten Generaldirektor 
Dr. Klaus Ceynowa und der Inhaber 
der Firma CDS Gromke in Leipzig, 
Alex ander Graeber, einen Vertrag für 
die Lizenzierung und den Aufbau einer 
Datenbank für das STERN-Fotoarchiv. 
2019 hatte die BSB dieses einzigartige 
analoge Foto-Archiv mit rund 15 Milli-
onen Bildern übernommen. Mit ‚Canto 
Cumulus‘, das die BSB bislang bereits 
intern erfolgreich verwendete, kommt 
eine überaus leistungs- und anpas-
sungsfähige Datenbank zum Einsatz, 
die allen Anforderungen dieses ambi-

tionierten Projekts gerecht wird. Die 
umfangreichen Installations- und Kon-
figurationsarbeiten sind inzwischen 
abgeschlossen, interne Tests laufen. 
Es ist geplant, im April 2021 mit dem 
Echtbetrieb zu beginnen und noch in 
diesem Jahr erste Digitalisate öffent-
lich zu präsentieren.  
www.bsb-muenchen.de/ 
sammlungen/stern-fotoarchiv/

Internationale Jugendbibliothek 
‚Die Kinderbuchbrücke‘  
neu aufgelegt  
Zum 50. Todestag der deutsch-jüdi-
schen Journalistin, Autorin, Überset-
zerin und Gründerin der Internationa-
len Jugendbibliothek, Jella Lepman, 
hat der Verlag Antje Kunstmann eine 
überarbeitete, mit historischen Auf-
nahmen bebilderte und annotierte 
Neuausgabe ihres Buchs ‚Die Kinder-
buchbrücke‘ herausgebracht.  
Darin beschreibt die Autorin ihre Erin-
nerungen an die Aufbaujahre in Mün-
chen nach 1945. Voller Humor und frei 
von Selbstmitleid schildert sie, wie sie 
in einem von Männern dominierten 

Stadtansicht von 
München auf einer 
seltenen Deutsch-
landkarte (Kupfer-
stich, um 1700).
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Umfeld als kämpferische und von ih-
rer Idee überzeugte Frau eine Institu-
tion erschuf, die zum weltweiten Vor-
bild wurde (s. auch BFB 2019, Heft 3, S. 
198 – 201). Anlässlich der Neuedition 
fand am 1. Oktober 2020 in der Inter-
nationalen Jugendbibliothek in Ko-
operation mit dem Verlag eine Buch-
präsentation und Podiumsdiskussion 
statt. Intention war, Jella Lepmans 
Leistung zu würdigen und sich mit der 
Frage zu beschäftigen, warum sie in 
ihrer Heimat weitgehend vergessen 
wurde. Dazu diskutierten Prof. Mirjam 
Zadoff, Direktorin des NS-Dokumenta-
tions-Zentrums München, und Dr. An-
dreas Heusler, Mitarbeiter am Stadt-
archiv München, mit Dr. Christiane 
Raabe, Direktorin der Internationalen 
Jugendbibliothek. Die Moderation 
übernahm Niels Beintker vom Baye-
rischen Rundfunk. Begleitet wurde  
das Gespräch durch Auszüge aus der 
‚Kinderbuchbrücke‘, gelesen von Julia 
Cortis, ebenfalls vom BR. Ein Mit-
schnitt ist auf Youtube abrufbar.

www.youtube.com/ 
watch?v=JdhZcgn_y-Y 

Münchner Stadtbibliothek
Auszeichnung für erfolgreiche  
Bildungspartnerschaft  
Ende Oktober wurde die Münchner 
Stadtbibliothek zum wiederholten Mal 
mit dem Gütesiegel ‚Bibliotheken – 
Partner der Schulen‘ ausgezeichnet  
(s. Beitrag in diesem Heft). Damit wur-
de die Arbeit der Münchner Stadtbib-
liothek gewürdigt, die als Partnerin 
für Bildung kontinuierlich Formate 
zum Erwerb zeitgemäßer Medien-, 
 Lese- und Informationskompetenz 
entwickelt. Die Münchner Stadtbiblio-
thek bietet differenzierte Bausteine 
für den Schulunterricht in allen Schul-
arten  sowie kompetente Beiträge zur 
Fortbildung von Lehrkräften. Nicht 
 zuletzt schätzen Schüler*innen und 
Lehr kräfte die zur Verfügung stehen-
den Bestände, die Arbeitsmöglich-
keiten, die gute Lernatmosphäre und 
natürlich das offene WLAN in den 
über  30 Standorten der Münchner 
Stadt bibliothek. 

Insbesondere im Feld der Digitalisie-
rung von Bildungsprozessen unter-
stützt die Münchner Stadtbibliothek 
die Verknüpfung von Analogem mit 
Digitalem. Sie bietet Lernenden und 
Lehrkräften, aber natürlich auch El-
tern Zugang zu Datenbanken, gibt 
Tipps zur Leseförderung, Ideen zum 
Homeschooling und der Medienbil-
dung. Lehrkräfte können so mit dem 
Einsatz digitaler Medien in ihrem  
Unterricht Kreativität, Partizipation, 
Arbeiten im Team, Kommunikation, In-
formations- und Medienkompetenzen 
der Schüler*innen fördern. Dr. Arne 
Ackermann, Direktor der Münchner 

Stadtbibliothek: „Die Bildung der Kin-
der und Jugendlichen dieser Stadt ist 
eine unserer wichtigsten Aufgaben 
und ein zentrales Anliegen unserer  
Arbeit – auch und gerade in derart 
prekären Zeiten wie diesen. Das Güte-
siegel ,Bibliotheken – Partner der 
Schulen‘ nehmen wir deshalb mit gro-
ßer Freude entgegen: Die Auszeich-
nung ist uns nicht nur Bestätigung un-
seres Engagements, sondern vor allem 
ein Ansporn, auch in Zukunft unseren 
kompetenten Beitrag zu leisten und 
uns stetig weiterzuentwickeln.“

Universitätsbibliothek der Ludwig- 
Maximilians-Universität
Ausstellung: ‚Ton, Steine, Scherben. 
Warum geht es mir so dreckig?‘ 
Wie jeder Alltagsgegenstand heute, 
haben auch jene von vor 3.000 Jahren 
eine individuelle Geschichte; dieser 
Lebenszyklus eines Keramikgefäßes 
eröffnet sich durch genaues Hinsehen: 
Auf welche Weise diese Lebenszyklen 
von Archäologen aufgedeckt werden, 
wie die Gefäße professionell erschlos-
sen werden und was sie über den All-
tag der Menschen, die vor mehreren 
Jahrtausenden in Vorderasien lebten, 
heute verraten können, zeigte die von 
Oktober 2020 bis Januar 2021 in der 
Universitätsbibliothek präsentierte 
Ausstellung ‚Ton, Steine, Scherben. 
Warum geht es mir so dreckig?‘ mit 
Scherbengeschichte(n) anlässlich des 
50-jährigen Jubiläums des Instituts für 
Vorderasiatische Archäologie der Lud-
wig-Maximilians-Universität München. 
Ein Film zur Ausstellung ist auf der 
Webseite des Instituts eingebunden.

Eine Keramikscherbe aus der  
Ausstellung der UB der LMU

Buchcover der Neuauflage  
,Die Kinderbuchbrücke‘

http://www.youtube.com/ watch?v=JdhZcgn_y-Y 
http://www.youtube.com/ watch?v=JdhZcgn_y-Y 
https://www.youtube.com/watch?v=JdhZcgn_y-Y
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Nürnberg 
Stadtbibliothek im Bildungscampus 
Kunstwettbewerb  
‚Street-Art auf Rädern‘
Der Street-Art-Künstler Pablo Fonta-
gnier, auch bekannt unter seinem 
Pseudonym ‚Hombre SUK‘, hat den 
Wett bewerb zur Neugestaltung der 
Außenseite eines der beiden Nürnber-
ger Bücher busse gewonnen. Das Sie-
germotiv setzte sich bei dem Aufruf 
anlässlich des Jubiläums der Stadtbib-
liothek gegen elf weitere Entwürfe 
durch. 

Drei junge, sehr unterschiedliche 
Menschen zieren ab März 2021 Nürn-
bergs Fahrbibliothek: ein Kleinkind, 
ein dunkelhäutiger Junge und ein 
Mädchen. Alle drei sind zwischen Bü-
chern dargestellt und mit Blicken ver-
sehen, die darauf deuten, dass sie von 
Besonderem träumen. Sie könnten 
sich gedanklich in den Geschichten 
befinden, die ihnen durch Bücher und 
damit auch durch die Fahrbibliothek 
nähergebracht werden. Sie könnten 
aber auch ihre ganz eigenen Träume 
verfolgen: Denn mit den Figuren hat 
der Künstler Pablo Fontagnier nicht 
weniger als die Darstellung der gro-
ßen amerikanischen Persönlichkeiten, 
des Astronauten Neil Armstrong, des 
Bürgerrechtlers Martin Luther King 
und der Flugpionierin Amelia Earhart, 
in ihren jungen Jahren im Sinn. Damit 
bezieht er sich auf eine Vorgabe zur 
Neugestaltung des Busses: den Beginn 
der Fahrbibliothek, den Nürnberg der 
USA zu verdanken hat. 1958 überließ 
die US-Militärregierung ihr ‚bookmo-
bile‘, mit dem sie die Bevölkerung 
nach dem Krieg mit Literatur ver-
sorgte, der damaligen Volksbücherei. 
 Seitdem sind die Bücherbusse in Nürn-
bergs Stadtteilen unterwegs und 

Dazu Kulturreferent Achim Könneke: 
„Ich bin sicher, dass Martha Maucher 
dafür sorgen wird, dass die Würzbur-
ger Stadtbücherei weiterhin überregi-
onal und auch international als beson-
ders innovative und zukunftsmutige 
Bibliothek wahrgenommen und konti-
nuierlich mit hohem Anspruch und ex-
pliziter Nutzerorientierung weiterent-
wickelt wird.“ Frau Maucher bringt  
neben langjähriger Berufs-, Leitungs- 
und Führungserfahrung, u. a. in der 
Stadtbibliothek Villingen-Schwennin-
gen und Stadtbücherei Weikersheim 
(beide Baden-Württemberg) sowie 
seit 2011 in der Bücherei Markt Höch-
berg (Unterfranken), auch spezifische 
Erfahrungen in der Leseförderung, der 
Kinder- und Jugendarbeit ebenso mit 
wie konkrete Erfahrungen bei Neu-
konzeption, Umbau und Umzug gan-
zer Büchereien. „Ich freue mich auf 
meinen Wechsel nach Würzburg und 
die Herausforderung, die Stadtbüche-
rei gemeinsam mit einem kreativen 
und engagierten Team als offenen Ort 
für alle weiterzuentwickeln und mei-
ne Ideen für die ‚Bibliothek der Zu-
kunft‘ einzubringen“, erklärte Maucher 
nach ihrer Wahl. 

 machen Wissen und Bildung nieder-
schwellig für jede Bürgerin und jeden 
Bürger im Stadtgebiet zugänglich. 
Präsentiert wird das Motiv bei der 
 großen Abschlussveranstaltung des 
Jubiläumsjahres ‚650 Jahre Stadt-
bibliothek‘ am Sonntag, 14. März  
2021 vor der Villa Leon am Philipp- 
Koerber-Weg 1.

 

Regensburg 
Stadtbücherei 
Brettspiel für Bücherei-Liebhaber
Mit dem im Rahmen des digitalen 
Sommerprogramms 2020 von der 
Stadtbücherei erstellten Brettspiels 
‚Bücherei VIP‘ können sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf eine 
Reise durch Regensburg begeben. Von 
Stadtteilbücherei zu Stadtteilbücherei 
müssen sie ziehen, um am Ende mit 
fünf richtigen Antwortkarten den ‚Bü-
cherei VIPs‘ anzugehören. Das Spiel 
gibt es als Download zum Selbstaus-
drucken auf der Bibliotheks-Website 
oder als fertiges Päckchen zum Abho-
len in der Bücherei.
www.regensburg.de/stadtbuecherei 

Würzburg 
Stadtbücherei 
Martha Maucher neue Direktorin 
Diplom-Bibliothekarin Martha Mau-
cher leitet seit 1. Oktober 2020 die 
Stadtbücherei Würzburg. Der Stadtrat 
hatte Maucher einstimmig als Nach-
folgerin von Anja Flicker gewählt, die 
nach zehn Jahren zum 1. Juni 2020 als 
Direktorin an die Stadtbibliothek Es-
sen wechselte (s. BFB 2020, Heft 3, S. 
63). Maucher überzeugte die Auswahl-
kommission durch ihre ausgeprägte 
Expertise und Berufserfahrung ebenso 
wie durch ihre Persönlichkeit. 

Bücherbus der Fahrbibliothek 
Nürnberg mit dem Siegermotiv 

Martha Maucher
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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

4. März 2021 bis 30. April 2021
Münchner Originale 
Ausstellung mit Fotografien aus  
der ‚Sammlung Karl Valentin‘  
im Stadtarchiv München 
Münchner Stadtbibliothek, 
 Stadt bibliothek Neuhausen
www.muenchner-stadtbibliothek.de/
veranstaltungen 

20. März 2021
Nürnberg als Bücherstadt
Führung des Vereins ‚Geschichte  
Für Alle‘ durch die Nürnberger 
 Altstadt zur Geschichte der Bücher 
und des Lesens 
Stadtbibliothek Nürnberg 
www.stadtbibliothek.nuernberg.de

25. März 2021
Herzensstücke – Zauberhafte 
 Bilderbücher aus Nürnberg
Kurzvorträge über Kostbares und 
 Kurioses aus den Magazinen der 
Stadtbibliothek
Stadtbibliothek Nürnberg, Zentrum
www.stadtbibliothek.nuernberg.de 

ab April 2021 
Pop – Punk – Politik.  
Die 1980er-Jahre in München
Ausstellung
Münchner Stadtbibliothek,  
Monacensia 
www.muenchner-stadtbibliothek.de/
monacensia 

15. April 2021 bis 18. Mai 2021
Gebäudebrüter
Ausstellung des Landesbundes  
für Vogelschutz (LBV),  
Kreisgruppe Erlangen-Höchstadt 
Stadtbibliothek Erlangen 
www. stadtbibliothek-erlangen.de 

22. April 2021
Notizzettelhalter und schicke  
Deko, ganz literarisch 
Workshop: Deko-Objekte   
aus Büchern falten 
Münchner Stadtbibliothek  
Am Gasteig, Kreativecke
www.muenchner-stadtbibliothek.de/
veranstaltungen 

27. April 2021
Eine Hommage an Sophie Scholl
Lesung mit Tim Pröse
Stadtbücherei Regensburg 
www.regensburg.de/stadtbuecherei 

2. Mai 2021 bis 24. Dezember 2021
Schurken, Hexen, üble Gestalten
Ausstellung zu ‚Bösewichten‘  
in der internationalen Kinder-  
und Jugendliteratur
Internationale Jugendbibliothek
www.ijb.de 

Alle Termine unter Vorbehalt.  
Die Ausstellungen und Veranstal-
tungen können nur stattfinden,  
wenn die Pandemielage es zulässt.

3. Mai bis 31. Juli 2021
Joseph Heller und die Kunst  
des  Sammelns
Ausstellung
Staatsbibliothek Bamberg
www.staatsbibliothek-bamberg.de/ 
article/joseph-heller-und-die-kunst-
des-sammelns/

7. Mai 2021
WortWeltKinder
Lesung mit Kai Pannen aus  
‚Zombat – Hilfe, die Autos kommen‘
Stadtbibliothek Nürnberg,  
Kinderbibliothek
www.stadtbibliothek.nuernberg.de 

8. Mai 2021 
A Tribute to Bob Dylan
Konzert des Folk-Rock-Duos ‚Mr. Jones‘
Stadtbücherei Regensburg, Lesehalle
www.regensburg.de/stadtbuecherei 

18. Mai 2021 bis 26. Juni 2021
Jüdische Gegenwartsliteratur
Ausstellung
Stadtbücherei Regensburg 
www.regensburg.de/stadtbuecherei 

19. Mai 2021 
„Zu Besuch bei ...“
Dr. Claudia Fabian 
Einblicke in die Abteilung Hand-
schriften und Alte Drucke
Bayerische Staatsbibliothek 
www.bsb-muenchen.de/webinare  

20. Mai 2021 bis 6. Juli 2021
Welt im Wandel
Ausstellung von Amnesty  
International, Gruppe Erlangen 
Stadtbibliothek Erlangen 
www.stadtbibliothek-erlangen.de 
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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.



Ausblick auf Themen des  
nächsten Heftes 

Die Bibliothek des Lyrik Kabinetts

650 Jahre  
Stadtbibliothek Nürnberg

Der Münchner Palimpsest

MINT-Themen in öffentlichen 
 Bibliotheken

Das nächste Bibliotheksforum 
 Bayern erscheint im Mai

Sie liegen oft kaum beachtet in  
Geschichtsbüchern, Ablagen und  
Archiven – die Geschichten von Frauen, 
die in der Vergangenheit Großartiges 
geleistet haben.

Aus: ,FrauenGeschichte‘ auf Instagram.
Ein Kooperationsprojekt vom Bayerischen 
Rundfunk und Bayerischer Staatsbibliothek

Von Julia Pater und Peter Schnitzlein




