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Die Illusion vom 
,Neuen Normal‘ – 
ein Rückblick auf ein Jahr 
Corona-Pandemie 
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die Überschrift des Beitrages von Dr. Berthold Gillitzer in der vorliegenden Ausgabe des Bibliotheksforums 
Bayern bringt die zurückliegenden Monate und die aktuelle Situation in den Bibliotheken trefend auf den 
Punkt: „Ein Jahr Illusion vom ‚Neuen Normal‘ Teil 1“. Wir sind mitten in der dritten Welle, das neue Normal hat 
die Bibliotheken fest im Grif. Wie viele andere Branchen mussten Bibliotheken vor gut einem Jahr sehr schnell 
begreifen, dass die Pandemie mehr als ein kurzes Gewitter ist, das schnell vorbeizieht. Bibliotheken haben sich 
rasend schnell verändert, viele dieser Veränderungen werden dauerhaft sein, werden in ein irgendwann neues 
Normal integriert, werden frühere Formate und Angebote ergänzen oder ersetzen. So ist eine Leseplatzreser-
vierung in den Lesesälen der wissenschaftlichen Bibliotheken nicht nur in Ausnahmesituationen sinnvoll und 
die Entwicklung einer App dafür zeitgemäß für die Nutzer*innen. Und doch wird auch hofentlich wieder ein 
Stück weit das alte Normal zurückkehren. So wünschen wir uns, dass Bibliotheksjubiläen wieder vor Ort 
mit Gästen, Musik und direktem Austausch stattfnden können. Wie gern hätten wir Ranga Yogeshwar beim 
Jubiläum der Stadtbibliothek Nürnberg live erlebt. 

In dieser Ausgabe stellen Kolleg*innen einige Angebote der Landesfachstelle für das öfentliche Bibliotheks-
wesen vor. Auch wir mussten reagieren, um die öfentlichen Bibliotheken zu unterstützen. Es wurden Tutorials 
erstellt und Webinare präsentiert. 35 Online-Veranstaltungen standen 18 Präsenzveranstaltungen gegenüber. 
Viele Referent*innen haben nach anfänglichem Zögern ihre Vorträge und Workshops digital angeboten und 
die teilnehmenden Mitarbeiter*innen aus den Bibliotheken machen noch immer regen Gebrauch davon. 
Jedoch gibt es auch hier Grenzen: Der persönliche Austausch fehlt, kreative Ergebnisse entstehen im persön-
lichen Miteinander. Fest steht aber auch: „Danach“ wird anders sein als „davor“, digitale Angebote sind nicht 
mehr wegzudenken. Wunderbar weit weg vom Digitalen scheint in dieser Ausgabe der Text über die Herbst-
Ausstellung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg zu sein. Farbenfrohe Vögel, Skizzen, frühe Fotos von 
Fischen, Amphibien, Reptilien und Säugetieren schenken dem digital angestrengten Auge eine Erholung von 
den zahlreichen Kästchen-Videokonferenzen. Auch diese Ausstellung fand unter dem neuen Normal statt, 
immerhin konnte sie vor Ort besucht werden. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser Ausgabe und freue mich auf ein persönliches Wiedersehen. 

Ute Palmer 
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Leus Tierleben 
Naturkunde gelebt, geliebt, gemalt vom Augsburger Forscher 
Johann Friedrich Leu (1808 –1882) 

Von Dr. Karl-Georg Pfändtner 
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Gelbkopfamazone, Amazona oratrix, aus: Johann Friedrich Leu (1808 –1882): ,Gesammelte Beiträge zur Natur-
geschichte der Wirbelthiere‘, Gouache 1852 (SuStBA, Cod NV 4–47, S. 95) 

Die Herbst-Ausstellung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg in Corona-Zeiten 
Mit farbenfrohen Vögeln aus Augsburg, Schwaben und der Welt in großformatigen Bildern, mit Gouachen, 
Skizzen, Pausen und frühen Fotos von Fischen, Amphibien, Reptilien und Säugetieren – einzigartige Dokumente 
aus dem 19. Jahrhundert – öfnete die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg auch im Jahre 2020 wieder ihr 
überreiches Füllhorn. 



 

   

 

   
 

In Kooperation mit dem Naturwissenschaftlichen Verein für Schwaben e.V. präsentierte sie in Auswahl eines 
der glanzvollsten, wertvollsten und wohl auch schönsten illustrierten Tierleben seiner Zeit mit Tausenden von 
Bildern, angelegt vom weit über Schwaben hinaus bekannten Augsburger Kürschner, Präparator, Tierforscher 
und Tiermaler Johann Friedrich Leu (1808 –1882). 

Der historische Untere Cimeliensaal der Bibliothek, 1893, also elf Jahre nach dem Tode Leus, eingerichtet, war 
geradezu prädestiniert für diese außergewöhnliche Schau, in der Texte und Illustrationen zu heimischen und 
exotischen Tieren den Betrachter in ihren Bann zogen. Bunte Papageien, Kolibris, einheimische Blauracken, 
Spechte, Adler und Eistaucher, Frösche, Schlangen, Paviane, Tiger, Löwen und Elefanten, Streifen-Backenhörn-
chen sowie Fledermäuse und viele mehr verwandelten den einzigartigen Ausstellungsraum des 19. Jahrhun-
derts für über zwei Monate in ein wahres Naturalienkabinett. 

Die Bilder entführten in die Zeit lange vor Farbfotografe und flmischer Tierdokumentation, in der neugegrün-
dete naturwissenschaftliche Vereine sich um die erste systematische Erfassung von Flora und Fauna nicht nur 
der eigenen Umgebung, sondern der ganzen Welt bemühen. Auch Leu ist international vernetzt, mit Kontakten 
bis nach Südamerika. 
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Grasfrosch, Rana esculenta (richtig: temporaria), aus: Johann Friedrich Leu (1808 –1882): ,Gesammelte Beiträge 
zur Naturgeschichte der Wirbelthiere‘, Gouache 1852 (SuStBA, Cod NV 5–16, S. 43) 



 

  

  

 

 
  

 
   

Als gesammelte Naturgeschichte der Wirbeltiere angelegt, erfasst und systematisiert er in seinem monumen-
talen, bis heute unpublizierten Werk die Welt der Tiere wissenschaftlich, diskutiert die seinerzeit gängigen For-
schermeinungen kritisch, bisweilen zynisch in roter Tinte, beklagt bereits früh die Bedrohung der Artenvielfalt 
durch intensivierte Naturnutzung, Verfolgung aus Aberglaube, Überjagung und Flussregulierung. Als einer der 
ersten in Bayern fordert er Naturschutzgebiete und engagiert sich gegen Tierquälerei. 

Einige der hier porträtierten Arten sind heute in Schwaben ausgestorben, etwa die Rotschenkel, Trappen und 
Lachseeschwalben, einst in Scharen in den Augsburger Lech-Auen beheimatet, andere selten geworden wie 
etwa die Nasen, die im 19. Jahrhundert während der Laichzeit noch mit Eimern aus Lech und Wertach ge-
schöpft werden konnten, oder die prächtigen Mauerläufer mit ihren roten Flügelfedern und das Schneehuhn 
im Allgäu. 

Die Natur faszinierte Leu bereits seit seiner Jugend. In einem Hochzeitsgedicht aus dem Jahre 1836 spöttelte 
sein Bruder: „Er, der nur Papillonen fng / Nach Raupennestern spürte, / Und statt daß er zu Mädchen gieng / 
Im Dreck nach Käfern stierte […]“. 1846 war er Mitbegründer des heute noch sehr agilen Naturwissenschaft-
lichen Vereins in Augsburg, dessen Ziel die „Förderung der naturwissenschaftlichen Studien überhaupt und 
die Kenntniß der in Augsburgs Umgebungen vorkommenden Naturschätze insbesondere“ war. Er fungierte als 
Konservator des von ,seinem Verein‘ auch in Augsburg eingerichteten Naturalienkabinetts, für das er unzählige 
Präparate selbst herstellte. Alfred Brehm, Zeitgenosse Leus und bis heute durch sein ,Illustrirtes Thierleben‘ be-
kannt, hob bei einem Besuch in Augsburg die Vollkommenheit dieser Sammlung heraus, die großteils durch die 
Bomben des Zweiten Weltkriegs vernichtet wurde. Einen Eindruck von Leus Perfektionismus auf diesem Gebiet 
vermittelten in der Ausstellung frühe Fotos, Originale können im Naturmuseum Königsbrunn (etwa ein Triel 
im Lech-Diorama), in den Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen Donaueschingen (z. B. ein Nacktfußwiesel) 
bzw. im Naturmuseum Augsburg (ein Waldrapp und zwei Zwergtrappen) betrachtet werden. Ein Gelege eines 
Zwergtauchers aus Augsburg fand seinen Weg gar in die Sammlung des Naturhistorischen Museums Wien. 

Die Ausstellung zeigte die schönsten und aussagekräftigsten Blätter dieses Schatzes der frühen Naturfor-
schung und Naturillustration des ,schwäbischen Brehm‘. Gleichzeitig wurde die heute noch 95 Handschriften 
umfassende, unveröfentlichte Enzyklopädie, von Leu dem damaligen Naturhistorischen Verein übereignet und 
1957 über diesen in die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg gelangt, digitalisiert. In der Ausstellung konnte 
man zu diesen Digitalisaten über das Handy mittels QR-Code gelangen, zugleich waren und sind sie in unse-
rem Online-Katalog kostenfrei im Internet abrufbar. Ja, die Schau lässt sich bequem und kostenlos als virtuelle 
Ausstellung vom heimischen Computer aus oder vom mobilen Endgerät ansehen. 
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Gänsesäger, Mergus merganser, aus: Johann Friedrich Leu (1808–1882): ,Gesammelte Beiträge 
zur Naturgeschichte der Wirbelthiere‘, undatierte kolorierte Federskizze (SuStBA, Cod NV 4–34, S. 209) 



 

 

 

 

 

 
 

 

Gerade in Corona-Zeiten ist eine Ausstellung wie diese eine Herausforderung. Ein Hygienekonzept wurde er-
arbeitet, Absperrungen für ein Einbahnsystem angeschaft, Desinfektionsmittelspender und Hinweisschilder 
angebracht. Der ursprüngliche Eröfnungstermin im Juni 2020 wurde verschoben und letztlich auf den 16. Sep-
tember verlegt und auf der Bibliotheks-Website erst am Tag der Öfnung darauf hingewiesen, dass die Ausstel-
lung wirklich stattfndet. Bis dahin stand dort immer ,geplant‘. Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen – 
es fand kein Begleitprogramm, auch keine feierliche Eröfnung statt, die Anzahl der im Raum gestatteten Per-
sonen war stets auf 5 + Aufsicht gleichzeitig beschränkt, das ursprüngliche Werbekonzept wurde eingedampft – 
war die Ausstellung ein voller Erfolg. Die Besucher waren begeistert und verteilten sich über den ganzen 
Tag, nur selten musste vereinzelt gewartet werden, um die Personenbeschränkung im Ausstellungsraum zu 
gewährleisten. All diese Maßnahmen, auch die Pficht zur Mund- und Nasenbedeckung im gesamten Haus, 
stießen stets auf volles Verständnis und führten niemals zu Verärgerung. Besonders gut kamen die bei den 
Vogeldarstellungen angebrachten QR-Codes mit den Vogelstimmen an. Einige der stets begeisterten Ausstel-
lungsbesucherinnen und -besucher fanden nach eigener Aussage seit Jahrzehnten wieder in unsere Bibliothek. 
So konnten alte Nutzer wieder bzw. Neue hinzu gewonnen werden. Anfragen von Schulklassen mussten wir 
aus Hygienekonzeptgründen schweren Herzens leider absagen. Aber es waren häufg auch Familien mit ihren 
(auch Schul-)Kindern in der Ausstellung zu sehen. Aufgrund des großen Erfolgs hatten wir uns entschieden, die 
Schau bis Ende November zu verlängern – in der Hofnung, der Corona-Virus würde es diesmal erlauben. 

Berichtet wurde über die Ausstellung stets enthusiastisch: u. a. in der ,Augsburger Allgemeinen Zeitung‘, in ,a3-
Kultur‘, den neuen Medien (auch auf Englisch bei Facebook und Twitter über die Pressestelle der BSB) sowie 
im Bayerischen Rundfunk und in Blogs wie z. B. ,aubib – Bibliotheken und Tiere‘. Die aufwändig bebilderte 
Begleitpublikation zur Ausstellung, von Renate Pfeufer M.A., der Kuratorin der Ausstellung, verfasst (Band 6 
der Reihe ,Cimeliensaal‘ der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, Wißner-Verlag 2020, 240 Seiten) und maß-
geblich vom Naturwissenschaftlichen Verein für Schwaben e. V. fnanziert, war zum Preis von nur 19,90 Euro in 
der Bibliothek erhältlich bzw. bestellbar und entwickelte sich zum Verkaufsschlager. Bereits im Oktober war 
das Kontingent der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg ausverkauft. Auch die 20 schönsten Motive, zumeist 
einheimische und exotische Vögel, aber auch ein Streifen-Backenhörnchen und ein Pavian auf Ansichtskarten, 
je zum Preis von einem Euro, wurden gerne und in großen Mengen erworben. 

Der Autor 
Dr. Karl-Georg Pfändtner ist Leiter der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. 

< zurück zur Übersicht 



 

 
 

 

 

Das Münchener hebräische Palimpsest 
Mit Hyperspectral Imaging für die Forschung lesbar gemacht 

Von Dr. Thorsten Allscher und Dr. Irmhild Ceynowa 

Ein kaum sichtbarer hebräischer Text auf zwei Pergamentblättern, das Münchener hebräische Palimpsest, steht 
aktuell im Fokus hebraistischer Forschung. Dieser Text wurde zu einem unbekannten Zeitpunkt vom Perga-
ment abgeschabt und mit einem lateinischen Text überschrieben. Forscher an den Universitäten in Oxford und 
München und der Bayerischen Staatsbibliothek wollen jetzt herausfnden, ob dieser gelöschte Text das älteste 
in Europa entstandene hebräische Schriftstück ist. Die Koordination liegt bei Ronny Vollandt, Professor für 
Judaistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
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Die spektrale Aufösung macht den Unterschied: Bei der hyperspektralen Bildgebung steckt hinter jedem Bild-
pixel ein kontinuierliches Spektrum. Die zweidimensionale Fotografe wird zu einem dreidimensionalen Daten-
kubus erweitert. 

Palimpseste sind spannende Untersuchungsobjekte, geht es doch darum, bislang unbekannte Texte zu ent-
decken, letzte Zeugen eines sonst nicht mehr existierenden Werkes. Pergament war oftmals nicht ausreichend 
verfügbar und daher kostbar. Die abgeschabten Blätter wurden für neue Texte verwendet – eine frühe Form 
von Recycling. Der alte Text existiert in einzelnen Fragmenten an mehreren Orten weiter, eben dort, wohin die 
zu neuen Büchern gebundenen Blattlagen im Zeitenlauf gelangten. 

Im Fall des Münchener hebräischen Palimpsests kam es sogar zu einem doppelten Recycling. Zuerst schabte 
man den hebräischen Text einer Schriftrolle vom Pergament ab, zerschnitt die Schriftrolle in Einzelblätter und 
beschrieb sie mit einem lateinischen Text neu. Belassen wurden die kleinen Nahtlöcher an der Blattkante, die 
von der horizontal beschriebenen Rolle herrühren. Dies geschah wohl im frühen 8. Jahrhundert im Benedikti-
nerkloster Bobbio in Norditalien – so das Ergebnis der paläographischen Analyse der lateinischen Buchstaben-
formen des Palimpsests durch den Münchener Handschriftenforscher und Paläographen Bernhard Bischof 
1940. Bobbio besaß eine große Bibliothek, für die viele Bücher von Vorlagen abgeschrieben wurden. Daher 
stand das Kloster in regem Austausch mit anderen Klöstern, etwa mit dem Benediktinerkloster Freising nördlich 
von München, wohin die lateinische Handschrift zu unbestimmter Zeit gelangte und im 15. Jahrhundert recy-
celt wurde. Dieses Mal wurden die Pergamentblätter als Einbandmaterial wiederverwendet. 

Heute wissen wir von diesen Vorgängen nur deshalb, weil zwei der Blätter an der Bayerischen Staatsbibliothek 
erhalten geblieben sind. Ein Fragment befndet sich seit dem 15. Jahrhundert in dem neuen Einband einer 
Handschrift aus dem Kloster Freising und übernahm mit seiner Position am Vorderdeckel fortan eine den Ein-
band stabilisierende Funktion. 1803 kam die karolingische Handschrift als Clm 6315 in die Sammlungen der 



   

 

  

 

 

Bayerischen Staatsbibliothek (Codex Latinus Monacensis). Das zweite Fragment wurde im 19. Jahrhundert aus 
dem Einband einer wohl ebenfalls Freisinger Handschrift ausgelöst und fortan in einer Mappe aufbewahrt (Clm 
29416(1). Der Bibliothekar Friedrich Keinz (1865–1898) notierte damals schon, dass ein hebräisches Palimpsest 
vorliegt. 

Die Zusammengehörigkeit der beiden Fragmente erkannte Bischof 1940 und wies auf ihre Bedeutung als frühes 
Zeugnis einer hebräischen Schriftrolle hin. Wenn der lateinische Text in Bobbio bereits im frühen 8. Jahrhundert 
geschrieben worden war, musste der überschriebene hebräische Text aus der Zeit davor, also dem 7. Jahrhun-
dert oder noch früher stammen. Die Frage, zu welcher Zeit und an welchem Ort die Schriftrolle entstanden war, 
blieb aufgrund der stark eingeschränkten Lesbarkeit der abgeschabten und lateinisch überschriebenen Zeilen 
bislang unbeantwortet. Dem bekannten Hebraisten Malachi Beit-Arié gelang es 1968, die Schriftzüge als ge-
sungene Gebetstexte, Pijjutim, zu Jom Kippur, zu identifzieren, eine liturgische Dichtung, die im 4. Jahrhundert 
aufkam und ihre klassische Phase vom 6. bis 8. Jahrhundert in Israel hatte, von wo aus sie auch zu jüdischen 
Gemeinden im Westen gelangte. 
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Das Ergebnis der Unabhängigkeitsanalyse: Das isolierte hebräische Palimpsest wird auf das klassische 
Digitalisat gelegt. 

Die ofene Frage der zeitlichen und geographischen Einordnung der Fragmente bzw. der Schriftrolle hat Judith 
Olszowy-Schlanger, Professorin für hebräische Paläographie (Paris/Oxford), erneut aufgegrifen, da es heute 
technisch möglich ist, kaum noch sichtbare Schriften wieder lesbar zu machen. An diesem Punkt setzte die 
Forschung am Referat für Materialwissenschaft und Kunsttechnologie des Instituts für Bestandserhaltung und 
Restaurierung (IBR) der Bayerischen Staatsbibliothek mit seiner hochmodernen Ausstattung an. Mit hyperspek-
traler Bildgebung konnten die überschriebenen hebräischen Zeilen nicht nur wieder sichtbar gemacht, sondern 
auch optisch von der darüber liegenden lateinischen Schrift getrennt werden, so dass der hebräische Text für 
sich steht und wesentlich deutlicher erkennbar ist. 

Vereinfacht funktioniert das so: Während die Farbfotografe nur drei Farbkanäle für die Bildaufzeichnung eines 
klassischen Digitalisats verwendet, erfasst die hyperspektrale Bildgebung eine Vielzahl spektraler Kanäle auf 
der untersuchten Oberfäche. Die spektrale Aufösung ist dabei so hoch, dass für jeden einzelnen Bildpixel 
ein Spektrum im Bereich des sichtbaren Lichts detektiert wird. Diese pixelbezogenen Spektren erweitern die 
zweidimensionale Fotografe zu einem riesigen dreidimensionalen Datenkubus mit der spektralen Information 



 

 

 

 

 
 

 

entlang der dritten Achse. Um die unterschiedlichen Materialien, wie etwa verschiedene Tinten, anhand ihrer 
spezifschen spektralen Signaturen identifzieren und aus dem Datenwürfel die gewünschten Informationen 
extrahieren zu können, muss aus einer Vielzahl verfügbarer Algorithmen ausgewählt werden. Dies ist nur mit 
einer Kombination aus chemischem Fachwissen und Informatik-Expertise möglich. 

Mit der sogenannten Unabhängigkeitsanalyse, einer Methode der multivariaten Statistik, wird jede spektral 
unterscheidbare Komponente identifziert und einzeln erfasst. Da der hebräische und der lateinische Text zu 
völlig unterschiedlichen Zeiten und Orten mit Tinten unterschiedlicher Rezepturen geschrieben sind, unter-
scheiden sich die beiden Tinten chemisch. Daher kann der Algorithmus die beiden Schriften sehr gut trennen. 
Der hebräische Text lässt sich aus dem Gesamtergebnis der Analyse herausrechnen und steht als isoliertes Bild 
zunächst für sich. Wird dieses Bild über das klassische Digitalisat mit dem undeutlichen Text gelegt, entsteht 
ein Digitalisat, das die einzelnen Buchstaben deutlich sichtbar und den Text lesbar macht. 

Eine ‚Geniza‘ (oder ‚Genisa‘) ist ein absei-
tiger, manchmal vermauerter Raum einer 
S ynagoge, in dem unbrauchbar gewordene 
liturgische Schriften aufbewahrt wurden.  
Die Kairoer Geniza in der Ben-Ezra-Synago- 
ge mit ihren rund 400.000 Schriften wurde 
um 1890 entdeckt. Neben Torarollen und  
anderen religiösen Schriften fanden sich 
auch Texte aus dem Leben der jüdischen  
Gemeinde. 

Als ‚Qumran-Handschriften‘ bezeichnet man 
die Texte, die zwischen 1947 und 1956 nahe 
der Ruinensiedlung ‚Chirbet Qumran‘ am West-
ufer des Toten Meeres entdeckt wurden. In 11 
Höhlen fand man die Überreste von mehr als 
900 Schriftrollen. Die meist hebräischen Texte 
sind bis auf 9 tatsächlich erhaltene Rollen nur 
bruchstückhaft überliefert. Unter den Qumran-
Handschriften fnden sich die ältesten heute 
bekannten Handschriften des Alten Testaments. 

Auf der Grundlage dieser neuen, mit Hyperspectral Imaging hergestellten Digitalisate können die charakte-
ristischen Details der hebräischen Buchstabenformen des Palimpsests erstmals genau beschrieben und mit 
anderen Texten verglichen werden, deren Entstehungszeit und -ort bekannt sind. Die paläographischen Unter-
suchungen sind zuverlässiger durchführbar, als dies bisher am Original oder am klassischen Digitalisat möglich 
war. Allerdings bleibt die Herausforderung, dass für die vor dem frühen 8. Jahrhundert entstandene Schriftrolle 
nur sehr wenige Vergleichsbeispiele hebräischer Schriften aus Spätantike und frühem Mittelalter überliefert 
sind. Die berühmten Schriftrollen von Qumran und die Schriften vom Toten Meer entstanden sehr viel früher, 
etwa zwischen 250 v. Chr. und 40 n. Chr., während die Schriften der Geniza von Kairo erst später, zwischen dem 
9. und 11. Jahrhundert datieren. Aus den Jahrhunderten dazwischen sind nur relativ wenige und meist stark 
fragmentarisch erhaltene Papyri oder Pergamenthandschriften bekannt, die zudem überwiegend aus Ägypten 
stammen. Vor diesem Hintergrund ist das Münchener hebräische Palimpsest von erheblicher Bedeutung, stellt 
es doch ein Mosaiksteinchen dar und dokumentier t die Liturgie im Gottesdienst einer wohl in Italien beheima-
teten jüdischen Gemeinde im frühen Mittelalter. 

Man darf daher sehr gespannt sein, zu welchen Erkenntnissen Judith Olszowy-Schlanger in Paris/Oxford, ge-
stützt auf die hyperspektralen Untersuchungen und spektral optimierten Digitalisate der Bayerischen Staats-
bibliothek, gelangen wird. Die detaillierten Forschungsergebnisse werden demnächst publiziert. 

Die Autoren 
Dr. Thorsten Allscher leitet das Referat für Materialwissenschaft und Kunsttechnologie am Institut 
für Bestandserhaltung und Restaurierung der Bayerischen Staatsbibliothek. Dr. Irmhild Ceynowa leitet 
das Institut für Bestandserhaltung und Restaurierung der Bayerischen Staatsbibliothek.  

< zurück zur Übersicht 



 

  

  

 

650 Jahre Stadtbibliothek Nürnberg 
Teil 1 
Blick in die Geschichte 

Von Dr. Christine Sauer 
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Blick in die ehemalige Stadtbibliothek im Dominikanerkloster: Kreuzgangfügel mit den medizinischen Buch-
beständen und an der Decke befestigtem Stamm einer Aloe (Fotografe, entstanden für den Fränkischen Kurier 
vom 4. 3. 1929) 

Im deutschen Sprachraum ist diese Kontinuität einmalig: Seit 650 Jahren befndet sich die Stadtbibliothek 
Nürnberg durchgehend in kommunaler Trägerschaft! Ein historischer Abriss bietet auch ein Lehrstück zur 
wechselvollen Wertschätzung wissenschaftlicher Stadtbibliotheken. Die Mehrzahl der kommunalen Biblio-
theken verdankt ihre Gründung der Volksbildungsbewegung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Diese 
Bücherhallen oder Volksbüchereien traten damals vielerorts in Konkurrenz zu bereits bestehenden Stadtbiblio-
theken – diese Tatsache, genauso wie die Debatten, die der Dualismus von zwei unterschiedlichen Bibliotheks-
typen in städtischer Trägerschaft auslöste, haben aktuell an Brisanz verloren. 

Meist aus fnanziellen Gründen wurde den oft sehr viel älteren Stadtbibliotheken mit ihren historischen und 
regionalkundlichen Sammlungen die Existenzgrundlage entzogen, die Bestände – und damit ein Stück Stadt-
geschichte – sind häufg an eine Universitäts- oder Landesbibliothek abgegeben worden. Für letzte weitgehend 
autonome Einrichtungen wie z. B. die Stadtbibliothek Mainz wurde 2011 ein reduzierter Betrieb und somit fak-
tisch eine Musealisierung beschlossen. Die Nürnberger Stadtbibliothek blieb von diesen Entwicklungen nicht 
unberührt; die Kulturstadt Nürnberg schreibt mit ihrem ungewöhnlich früh und kontinuierlich ausgeprägten 
Bekenntnis zum Wert allgemein zugänglicher Informationen jedoch Geschichte. 



 
 

 

  

 
 

Eine der ältesten Ratsbibliotheken 
Das Bestehen einer Büchersammlung für einen öfentlichen Gebrauch lässt sich in Nürnberg erstmals in einer 
Urkunde fassen, die der Rechtsgelehrte Gilbert Weigel am 30. Dezember 1370 ausstellte. Darin bestätigt er 
seinen Dienstherren, dass er 13 juristische Handschriften aus dem Besitz der Bürger des Rats der Stadt zu 
Nürnberg empfangen habe. Nur die Reichsstadt Regensburg kann aus der Mitte der 1350er-Jahre ein älteres 
Zeugnis für eine solche Ratsbibliothek vorweisen; in den meisten Städten erfolgte die Einrichtung vergleich-
barer Amtsbibliotheken erst im 15. Jahrhundert. 

Der in Nürnberg zunächst in einem Schrank wohl im Rathaus aufbewahrte juristische Nachschlageapparat 
ist sowohl im Umfang als auch thematisch ausgebaut und 1432 in einen eigenen Raum transferiert worden. 
Angekettet an 33 Pulte, lagen 1486 hier 371 Bände aller Fachgebiete aus, darunter Ankäufe aus den Privat-
bibliotheken der Humanisten Hermann und Hartmann Schedel. In diesem ausgebauten Zustand handelte es 
sich um eine typische Präsenzbibliothek zum Gebrauch durch die Ratsherren und die für sie tätigen Gelehrten. 

‚Bibliotheca publica Norimbergensis‘ 
1525 beschloss der Rat die Einführung der Reformation. Mit der damit einhergehenden Aufhebung der acht 
im Stadtgebiet gelegenen Klöster felen auch deren Bibliotheken an die Stadt. Wahrscheinlich 1543 wurden 
diese Büchermassen im ersten Obergeschoss des zum Dominikanerkloster gehörenden Kreuzgangs aufgestellt 
und hier zu einem unbekannten Zeitpunkt mit den Beständen der Ratsbibliothek vereinigt. Man kam damit 
einer 1524 von Martin Luther in einem Sendschreiben formulierten Auforderung nach: Der Reformator rief die 
Ratsherren in den Städten zur Gründung von Bibliotheken als Wissensspeichern und Rüstkammern des neuen 
Glaubens für alle Gelehrten auf. Es ist dies die Geburtsstunde eines neuen Bibliothekstyps, der Stadtbibliothek 
mit universaler Ausrichtung und für die breite Öfentlichkeit, insbesondere in den weitgehend autonomen, mit 
der Reformation sympathisierenden Reichsstädten. 

Die Einrichtung der ‚Bibliotheca publica Norimbergensis‘ wurde Teil einer durch den Glaubensübertritt aus-
gelösten Neudefnition des für die Stadtgesellschaft verbindlichen Normengefüges und erhielt eine tragende 
Rolle bei Fundierung und Verankerung des lutherischen Glaubensbekenntnisses. Die Lage des Predigerklosters 
unmittelbar neben dem Rathaus als politisches Macht- und Schaltzentrum unterstrich dabei die den Büchern 
zugemessene Bedeutung. 

Mit der Übernahme von Büchern aus den im Stadtgebiet gelegenen, eng mit der Stadtgesellschaft verwobenen 
Klöstern verwarf der Rat das monastische Erbe nicht grundsätzlich, sondern integrierte es in einen neu aus-
gerichteten Bestand. Unter den in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts getätigten Neuerwerbungen fällt 
als Schwerpunkt theologische Literatur im Sinn der Reformation auf, darunter Bibelausgaben und Schriften der 
Kirchenväter. Zusätzlich wurden Bibliotheken aller Fachrichtungen von Gelehrten und Patriziern übernommen, 
so dass 1624/26 ein Umbau für den auf ca. 10.000 Bände gewachsenen Bestand erforderlich war. Die Bücher 
belegten von da an alle vier Flügel im Obergeschoss des Kreuzgangs und waren hier nach den Universitäts-
fakultäten geordnet aufgestellt. 

In der Abfolge der Umgänge wurde die Hierarchie der Wissenschaften unmittelbar anschaulich (Abbildungen 
Seite 15 und 16): Auf die im Eingangsbereich aufgestellte Literatur der philosophischen Fakultät folgten die his-
torischen und medizinischen Bestände im zweiten, die Juridica im dritten und abschließend die Bücher zur Kö-
nigsdisziplin, der Theologie, im vierten Kreuzgangfügel mit dem Ausgang. Laut Ausleihbuch wurden zwischen 
1605 und 1625 ca. 950 Bände an 144 Personen aus dem Patriziat bzw. mit akademischer Vorbildung verliehen. 

Wunderkammer im Wissensraum 
Wohl anlässlich des hundertjährigen Bestehens veröfentlichte der Theologe und Stadtbibliothekar Johannes 
Saubert 1643 die erste Geschichte der Stadtbibliothek. Seine Leser nahm er mit auf einen imaginären Rund-
gang durch die Einrichtung: Das Betreten eines jeden Umgangs begleiten ein Kupferstich mit einer Innenraum-
ansicht und eine Aufzählung der bemerkenswerten Bücherschätze unter der dort aufgestellten Literatur einer 
Fakultät (Abbildung unten). Durch das Büchlein – das übrigens als Anhang den ersten gedruckten Inkunabel-
katalog Europas enthält – erlangte die Büchersammlung Bekanntheit und einen dauerhaften Ruhm. 



  

 

 

  

 

Aber nicht nur die Bücher zogen Besucher von nah und fern an: Eine zweite Publikation aus dem Jahr 1674 
beschreibt einst bei den Büchern aufbewahrte Gegenstände der unterschiedlichsten Art: Zu sehen waren in der 
Bibliothek zwei antike Gefäße mit rotfguriger Vasenmalerei, ein aus Tier- und Menschenskeletten, Blasenstei-
nen und Missbildungen bestehender Bestand an Naturalien, ein Reliquienschrein und eine wohl aus Mittelame-
rika importierte und als Vitzliputzli bekannte Goldstatuette in Afengestalt. Dazu kamen Gemälde sowie 1675 
eine wertvolle Sammlung an rund 40 mathematischen und astronomischen Geräten aus Europa und Syrien. 

Spätere Erweiterungen betrafen Memorabilien zu stadtgeschichtlich bedeutenden Ereignissen wie z. B. einer 
botanischen Sensation: 1726 konnte vor den Toren der Stadt Nürnberg eine Aloe zum Blühen gebracht werden. 
Der acht Meter hohe Stamm mit 39 Verzweigungen wurde in der Bibliothek an der Decke über dem Regal mit 
der medizinischen Literatur aufgehängt (Abbildung Seite 14). Entstanden war so eine Form der hybriden Biblio-
thek, in der Bücher und Gegenstände in Beziehungen zu einander standen und der Wissenserweiterung dienen 
sollten. Ganz im Sinn der damals omnipräsenten Kunst-, Naturalien- oder Wunderkammern sollten die Realien 
betrachtet und berührt werden, Staunen erregen und Neugier entfachen, Assoziationen auslösen und so zu 
neuen Erkenntnissen führen, die durch das Nachlesen in den Büchern gefestigt werden konnten. Der Hinweis 
auf die Memorabilien der Stadtbibliothek fehlte in keinem der Reiseführer für Sammler, bis im 19. Jahrhundert 
mit den Museumsgründungen eine Bestandsbereinigung einsetzte und Kunstwerke sowie Geräte sukzessive an 
das Germanische Nationalmuseum bzw. die Museen der Stadt Nürnberg abgegeben wurden. 
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Blick in den 1922 eingerichteten Lesesaal der Stadtbibliothek im ehemaligen Dominikanerkloster; am Regal 
Bibliotheksdirektor Friedrich Bock (Fotografe aus dem Jahr 1924, Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg, 
Nachlass Friedrich Bock) 



  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

‚Norica‘ sammeln 
Nachdem der Rat 1766 den Ankauf der an bibliophilen Kostbarkeiten reichen Sammlung des Adam Rudolf 
Solger gestattet hatte, drohte 1806 der Verlust der Stadtbibliothek: Nur der späte Zeitpunkt der Eingliede-
rung der ehemaligen Reichsstadt in das Königreich Bayern verhinderte eine Abgabe von Büchern an die mit 
Säkularisationsgut bereits überforderte Hofbibliothek in München. Anlässlich der Revision des städtischen 
Stiftungswesens wurden zahlreiche Büchersammlungen an die Stadtbibliothek überwiesen, so dass der Be-
stand bis 1834 auf 35.000 Bände anwuchs. 1816 wurde die Norische Bibliothek des Altdorfer Professors Georg 
Andreas Will übernommen, eine Spezialbibliothek mit Literatur zu und über Nürnberg. Mit der Schenkung 
der Norica-Sammlung des Kaufmanns Georg Paul Amberger 1844 ist das gezielte Sammeln von Literatur zur 
Lokalgeschichte endgültig zu einem Erwerbungsschwerpunkt geworden. 

Auf der Suche nach einem neuen Profl 
Aus dem 19. und 20. Jahrhundert datiert eine endl ose Reihe von letztlich ins Leere laufenden Vorschlägen 
zur Öfnung der Bibliothek für ein breiteres Publikum und zur Verbesserung der Unterbringung im Kloster-
bau. Ohne dass sich an Ausstattung und Räumlichkeiten etwas geändert hatte, wurde 1889 nach dem Vorbild 
anderer Städte beschlossen, die Leitung der Bibliothek dem Stadtarchiv zu übertragen. Für den eigenständig 
gehaltenen und von einem K ustos gepfegten Bücherbestand stellte die Stadt 1920 einen Erwerbungsetat von 
7.000 Mark ein; die Stadtbibliothek Nürnberg nahm damit unter 26 Einrichtungen dieser Art in Mittel- und 
Großstädten mit mehr als 50.000 Einwohnern einen Rang im unteren Drittel ein. 

Ab März 1920 leitete der neu gewählte, in der Erwachsenenbildung erfahrene Oberbürgermeister Hermann 
Luppe eine Reform des öfentlichen Bibliothekswesens ein: Er löste die Verbindung mit dem Stadtarchiv und 
übertrug die Leitung der Stadtbibliothek dem Philologen Friedrich Bock. Nürnberg war damit die letzte Groß-
stadt, die einen ausgebildeten Wissenschaftlichen Bibliothekar einstellte. Bock beschreibt in seinen Memoiren, 
er habe die Bibliothek „wirklich in einem Dornröschenzustand“ vorgefunden; es sei keine Heldentat gewesen, 
„ihr den fachbibliothekarisch erlösenden Kuß aufzudrücken“. Mit der Umwandlung in eine Gebrauchsbiblio-
thek durch Einrichtung eines Lesesaals mit 40 Arbeitsplätzen und eines Ausleihraums 1922 (Abbildung oben), 
einer Katalogisierung des Gesamtbestandes von rund 130.000 Medien und einer Aufstockung des Erwerbungs-
etats gelang bis zum Zweiten Weltkrieg eine Steigerung der Nutzungszahlen von unter 10.000 auf 30.000 Ent-
leihungen pro Jahr. 

Konkurrenz Volksbücherei 
Zeitgleich mit Hermann Luppes Dienstantritt verhandelte der Volksbildungsverein aus Geldnot eine Über-
nahme der Volksbücherei in städtische Trägerschaft. Die bis dahin vom Verein geführte Bildungseinrichtung 
war seit 1911 im Luitpoldhaus untergebracht, einem vom jüdischen Bleistiftfabrikanten Heinrich Berolzheimer 
fnanzierten Bau auf einem von der Stadt bereitgestellten Grundstück. Die dann seit 1921 städtische Volksbü-
cherei wurde ebenfalls Friedrich Bock unterstellt, der die wissenschaftliche und die öfentliche Stadtbibliothek 
als zwei getrennte Einrichtungen mit unterschiedlichen, auf das jeweilige Publikum zugeschnittenen Schwer-
punkten führte. 

1946 wurde diese Verbindung gelöst, die wissenschaftliche Stadtbibliothek erhielt mit dem Pellerhaus am Egi-
dienplatz einen Neubau, während für die später in Stadtbücherei umbenannte Volksbücherei das ausgebrann-
te Luitpoldhaus notdürftig saniert wurde. Mit zahlreichen Erwerbungen und der Gründung einer Fränkischen 
Literatursammlung 1964 baute die Stadtbibliothek ihre regionalkundlichen Sammlungen aus und trug mit 
jährlich bis zu sieben Ausstellungen sowie Publikationen zum kulturellen Leben der Stadt bei. 

Die organisatorische Zusammenlegung mit der Stadtbücherei 1973 unter Robert Fritzsch kam einem nach-
haltigen Einschnitt gleich: Die wissenschaftliche Bibliothek verlor ihre Eigenständigkeit und wurde zu einer auf 
die Pfege der Altbestände, der Norica- und Franconica-Sammlungen beschränkten Spezialabteilung. 2012 ist 
diese Vereinigung auch räumlich vollzogen worden, indem die historischen Sammlungen aus dem Pellerhaus 
in das vergrößert wiederaufgebaute Luitpoldhaus umzogen. 
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Außenfassade des 2009 sanierten und erweiterten Luitpoldhauses mit Eingangsbereich der 2012 eröfneten 
,Stadtbibliothek Zentrum‘ 

Die Stadtbibliothek im Jahr 2020 
Über die lange Zeit von 650 Jahren nahm die Stadt Nürnberg bei der Bereitstellung einer Büchersammlung für 
eine wie auch immer geartete Öfentlichkeit anfänglich die Rolle eines Vorreiters, später eher einer Nachhut 
ein. In den letzten zwei Jahrhunderten vollzog sie den jeweils angesagten Funktionswandel wissenschaftlicher 
Stadtbibliotheken bis auf einen mit: Sie hielt an ihrem schriftlichen Kulturerbe fest, das in 650 Jahren in enger 
Verschränkung mit seinem lokalen Entstehungsraum gewachsen war. In Nürnberg nehmen somit Museum, 
Archiv und Bibliothek gleichberechtigt die Funktion eines städtischen Gedächtnisses wahr. 

Die in Lübeck und Nürnberg praktizierte Zusammenführung der beiden kommunalen Bibliothekstypen nach 
dem Vorbild der angloamerikanischen Public Libraries bietet derzeit die einzige praktikable Möglichkeit, wie 
sich eine Stadt das mit ihrer Geschichte eng verknüpfte handschriftliche und gedruckte Kulturerbe sichern und 
für dessen adäquate Erschließung und Vermittlung sorgen kann. 

Durch den Umzug in ein gemeinsam mit der öfentlichen Bibliothek genutztes Gebäude im Jahre 2012, in die 
neue ,Stadtbibliothek Zentrum‘ am Gewerbemuseumsplatz (Abbildung links), hat die altehrwürdige wissen-
schaftliche Stadtbibliothek in Nürnberg für die historischen Sammlungen zwar konservatorisch optimierte 
Räumlichkeiten auf dem neuesten technischen Stand gewonnen, gleichzeitig allerdings mit dem separaten 
Standort ihr ,Gesicht‘ verloren. Über Ausstellungen und Veranstaltungen, Publikationen und Kooperationen 
sowie eine virtuelle Schatzkammer im digitalen Raum muss sie sich einen Platz im Bewusstsein der Stadtge-
sellschaft zurückerobern. Das Jubiläum im Jahr 2020 wäre die passende Gelegenheit gewesen; sie wurde durch 
die von Covid-19 ausgelöste Pandemie zunichtegemacht. 

Die Autorin 
Dr. Christine Sauer ist Leiterin der Historisch-Wissenschaftlichen Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg. 

Literatur 
Christine Sauer (Hrsg.): 642 Jahre Stadtbibliothek Nürnberg. Von der Ratsbibliothek zum Bildungscampus 
(Beiträge zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg 26), Wiesbaden 2013 
Dies.: Wunderkammer im Wissensraum. Memorabilien der Stadtbibliothek Nürnberg im Kontext städtischer 
Sammlungskulturen (Beiträge zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg 27), Wiesbaden 2021 (im Druck) 

< zurück zur Übersicht 



 

   
 

 

 
 

 
 

 

 

650 Jahre Stadtbibliothek Nürnberg 
Teil 2  
Marketing für ein Jubiläum in Corona-Zeiten 

Von Rita Kamm-Schuberth 
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Vorstellung des Programms zum 650-jährigen Jubiläums der Stadtbibliothek Nürnberg. V. l. n. r.: 2. Bürgermeis-
terin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Julia Lehner; Elisabeth Sträter, Direktorin der Stadtbibliothek; Kathleen Röber, 
Koordinatorin Literatur; Dr. Christine Sauer, Leiterin der Historisch-Wissenschaftlichen Bibliothek der Stadtbiblio-
thek Nürnberg. 

Die Stadtbibliothek Nürnberg zählt zu den ältesten öfentlichen Bibliotheken im deutschen Sprachraum. 
Sie blickt auf eine bemerkenswerte Geschichte mit einzigartiger Kontinuität zurück. Das erste Zeugnis für 
eine öfentliche Bereitstellung von Büchern durch den Rat liefert ein Leihschein des Juristen Gilbert Weigel 
vom 30. Dezember 1370 – kaum eine andere Stadt leistete sich zu dieser Zeit ein solches Angebot. Seit 650 
Jahren werden von der Stadt Nürnberg Büchersammlungen für eine allgemeine Nutzung angeboten. Aus der 
Ratsbibliothek von damals ist mehr geworden als ein Ort der Bücher. Die Stadtbibliotheken sind mittlerweile 
auf dem Weg, sich zu Innovationshubs zu entwickeln, in dem sich die Stadtgesellschaft trift, austauscht und 
gesellschaftlich engagiert1. 

War die Bibliothek über Jahrhunderte ein Ort für lesende Minderheiten, haben sich Bibliotheken als ,growing 
organism‘2 zu einem Knotenpunkt mit niedrigschwelligem Zugang zur Bildungslandschaft gewandelt. Die 
Stadtbibliothek bietet allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Information. Sie ist ein Trefpunkt, 
um sich zu begegnen und auszutauschen, Kultur zu erleben oder zu lernen. Die Bibliothek ist ein Spiegelbild 
einer ofenen, diversen und demokratischen Gesellschaft. In Nürnberg bewahrt die Stadtbibliothek einen Teil 
des schriftlichen Kulturerbes. Unter den in über sechs Jahrhunderten gewachsenen historischen Sammlungen 
befnden sich kostbare Handschriften und seltene Drucke von internationalem Rang bzw. von hoher lokaler 
Bedeutung. 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Anlass zum Feiern und zur Kommunikation 
Das Jubiläum der Stadtbibliothek eignet sich aus Marketingsicht hervorragend, um der Bürgerschaft den 
Mehrwert von 650 Jahren Zugang zu Wissen zu demonstrieren und ist der Vertrauensbeweis breiter Bevölke-
rungsschichten für ein öfentliches Angebot. Die langjährige Tradition symbolisiert Solidität, Kompetenz und 
Zuverlässigkeit – wichtige Kriterien bei der Imagebildung. Die eigene Geschichte ist ein dauerhaftes und nicht 
kopierbares Alleinstellungsmerkmal und damit auch ein klarer Diferenzierungsfaktor in der Stadtgesellschaft. 
Bibliotheksintern verdeutlicht ein 650-jähriges Jubiläum den heute vielfach geforderten sinnstiftenden Purpo-
se einer Organisation. Durch die Darstellung der eigenen Geschichte bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sorgt das Jubiläum für eine stärkere Identifkation mit dem Arbeitgeber, stärkt das Gemeinschaftsgefühl 
und trägt insgesamt zur Steigerung der Motivation bei. 

Chroniken und andere geschichtsbezogene Veröfentlichungen bedienen das wachsende Geschichtsinteresse 
der Bevölkerung, stoßen auf große Resonanz und wirken auch noch Jahre später imagebildend. Mit der eige-
nen Geschichte können Institutionen ihre enge lokale Verbundenheit verdeutlichen. Jubiläen sind Ideen- und 
Impulsgeber für die Zukunft und haben Archivfunktion. 

Jubiläumskampagne als Teil einer kontinuierlichen Markenstrategie 
Die Marketingabteilung des Bildungscampus Nürnberg, die für die Kommunikation der Stadtbibliothek verant-
wortlich zeichnet, startete die Aktivitäten zu Jahresbeginn 2020 mit einem Kreativworkshop. Das Ziel war, die 
Marketingstrategie und Kommunikationskonzeption des Jubiläums aufzusetzen. Ausgehend von sehr knappen 
Zeit- und Finanzbudgets orientierten sich die Marketingspezialisten prozessual im Sinne einer stringenten Ziel-
positionierung an Nietzsches Formel des Glücks: „Ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie, ein Ziel“. 

Finanziell galt es keine unrealistischen Traumwelten aufzubauen, sondern sich pragmatisch,nach der Decke 
zu strecken‘. Die Maxime war, konsequent auf die bestehenden Ziele hinzuwirken und bestmögliche Lösungen 
unter den gegebenen Umfeld-Bedingungen, insbesondere eines sorgsamen Umgangs mit den Ressourcen, zu 
kreieren. ,Kreativität vor großem Budget‘ war die Devise. Durch die Konzentration der knappen Ressourcen 
in der relevanten Kommunikationsphase im Herbst/Winter 2020 sollte die Bibliothek gegenüber der Stadt-
gesellschaft als Leuchtturm in der Nürnberger Bildungslandschaft herausgestellt werden. Keinesfalls sollte die 
Jubiläumskampagne als singuläres Kommunikations-Highlight positioniert werden, sondern als Kommunika-
tions-Peak in die kontinuierliche Markenpolitik integriert werden. 

Der 2012 entwickelte Markenkern der Stadtbibliothek Nürnberg, bestehend aus den Feldern ‚Tradition‘, ‚Inno-
vation‘ und ‚Service‘, sollte durch das Jubiläum aktuell gehalten und weiter aufgeladen werden. „Der Marken-
kern steht stellvertretend für das Leistungsversprechen der Bibliothek und gibt ihr ein unverwechselbares 
Bild.“3 Vor allem das Feld ‚Innovation‘ stand bei den Jubiläumsaktivitäten im Fokus. Als quantitative Zielsetzung 
wurde anvisiert, die relevanten KPIs (Key Performance Indicators) in den analogen und digitalen Medien bes-
tenfalls um bis zu 20 Prozent zu steigern. 

Jubiläums-Key-Visual zeigt ein farbenfrohes Zahlenspiel 
Ein CI-gerechtes Jubiläums-Key-Visual war zur vielschichtigen Visualisierung des Jubiläums im analogen und 
digitalen Kommunikationsmix eine ,conditio sine qua non‘. Die Einzigartigkeit der Stadtbibliothek sollte in 
emotionaler Tonalität die Historie präsentieren und zugleich zeigen, dass die Bibliothek im Sinne des defnier-
ten Markenkerns mit dem Feld ‚Innovation‘ nach vorne gerichtet ist. 

Marketingintern wurden alternativ vier Layout-Varianten entwickelt und bewertet, wobei die Bewertungskri-
terien bereits ex ante defniert wurden. Das auszuwählende Sujet sollte eigenständig und CI-konform mit den 
städtischen Richtlinien sein und mit dem bisherigen Kommunikationsauftritt der Bibliothek korrespondieren. 
Wichtig war den Marketingspezialisten ein content-, aufmerksamkeits- und leistungsstarker Auftritt. Das Motiv 
sollte intuitiv und auf den ersten Blick der Bibliothek zugeordnet werden können. Die Produktion und Reali-
sierung des Sujets sollte zudem kostengünstig, im Vierfarb-, und Schwarz-Weiß-Druck und ohne Sonderfarben 
sowie im Hoch- und Querformat realisierbar sein. Eine weitere Bedingung war, dass die Machbarkeit des Sujets 
auch auf das 2021 anstehende 100-jährige Jubiläum des Bildungszentrums der Stadt Nürnberg übertragbar ist. 
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Key Visual 650 Jahre Stadtbibliothek Nürnberg 

Die Sujet-Auswahl fel auf eine typografsche Zahlenkampagne, die farbenfroh die gelernte Bildsprache und 
Farbwelt der Bibliothek aufgreift. Erwartet man im Bibliotheksumfeld Text, Wörter und Buchstaben, spielt 
das Sujet mit Zahlen, die im ersten Moment nicht zugeordnet werden können und rätselhaft erscheinen. Die 
aufmerksamkeitsstarke Zahlenkolonne aus dem Gründungs- und dem Jubiläumsjahr wird durch den Abbinder 
„650 Jahre Stadtbibliothek, Wir öfnen Welten“ dechifriert. Wichtig war den Campaigner der Stadtbibliothek, 
den seit Jahren bestehenden Claim ,Wir öfnen Welten‘ in die Jubiläumskampagne zu integrieren und weiter 
nachhaltig aufzuladen. 

Das Jubiläums-Key Visual des Bildungszentrums funktioniert nach dem gleichen Muster und ist seit Januar 
2021 parallel zum Key Visual der Bibliothek in der Öfentlichkeit sichtbar. Beide Marken des Bildungscampus 
proftieren von realisierbaren Synergieefekten durch eine gesteigerte Reichweite bei teilweise deckungsglei-
chen und bildungsafnen Zielgruppen. Die Kampagnendauer der beiden Marken wird dadurch verlängert, trotz 
eigenständigen Auftritten. 

Dramaturgie der Jubiläumskampagne 
Detailliert geplant wurde bereits im Kreativworkshop die Dramaturgie und der Aufmerksamkeitsgrad der 
Kampagne. In einer Roadmap wurde das Veranstaltungsprogramm mit einem analogen und digitalen Kommu-
nikationsmix verzahnt. Die Roadmap für die Jubiläumskommunikation gliederte sich in drei Phasen: 

Phase 1: Planungs- und Vernetzungsphase 
In der Phase 1 von März bis zur Sommerpause 2020 sollten das Key Visual, die Wortmarke und der Content für 
die Kampagne erarbeitet werden und stadt- und bibliotheksintern vorgestellt, die Ideen vernetzt und kommuni-
ziert werden. Gerade die rechtzeitige Vernetzung mit Firmen, Institutionen und Partnern bringt Aufmerksamkeit 
bei Meinungsmittlern aller Art und öfnet die Bereitschaft zur unkonventionellen Zusammenarbeit. Beispielswei-
se konnte das Jubiläumskonzept in einer Sitzung des Stadtmarketings vorgestellt werden, in der Firmenvertreter, 
Kongress- und Tourismuszentrale, Metropolregion u. v. m. vertreten sind. Ein Ergebnis aus dieser Sitzung war die 
Bereitschaft der städtischen Wohnungsbaugesellschaft WBG in ihrem wbg Nürnberg-Magazin mit einer Aufage 
von mehr als 23.500 Exemplaren einen mehrseitigen Beitrag über das Jubiläum zu verfassen. 



 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

Phase 2: Rollout-Phase mit Shutdown 
In der 2. Phase, beginnend mit dem Ende der Sommerpause, wurde die externe Öfentlichkeit mit einer Auf-
taktpressekonferenz auf das Jubiläum eingestimmt. Ein 36-seitiges Veranstaltungsprogramm wurde analog 
mittels diferenziertem Streuplan und digital über Facebook Ads gelauncht. Eine DIN A 0-Plakat-Kampagne 
im Stadtgebiet, Banner und Roll-Ups in den Bibliotheken kündigten die Jubiläumsfeierlichkeiten in der Stadt-
gesellschaft weithin sichtbar an. Zeitgleich wurde eine 24-seitige Sonderausgabe des BCN-Magazins zum Jubi-
läum mit einer Aufage von über 160.000 Exemplaren an alle Nürnberger Haushalte verteilt. Aus dem Magazin 
ging das Veranstaltungsprogramm und Wissenswertes aus der Bibliothek in Essays und Reportagen hervor. 

Der Kommunikationsdruck sollte mit Eröfnung der Klingenden Etage in der Musikbibliothek und einer Aus-
stellung der Historisch-Wissenschaftlichen Bibliothek sowie einem ofziellen Festakt mit Persönlichkeiten des 
öfentlichen Lebens bis hin zu einer Illuminierung der Bibliothek am Jubiläumsdatum auf die Spitze getrieben 
werden. Doch leider machte auch hier, wie so häufg in 2020, die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. 
Es musste agil neu geplant und gedacht werden. Mutig setzte man im Corona-Shutdown auf Bewegtbild und 
produzierte mit einer Produktionsgesellschaft innerhalb kürzester Zeit ein 50-minütiges Video zum Jubiläum, 
das am Jubiläumstag über YouTube ausgespielt wurde. Das Storyboard wurde marketingintern erstellt. 

Auf Einladung der Bibliotheksdirektorin Elisabeth Sträter verlegten der Oberbürgermeister Marcus König und 
die 2. Bürgermeisterin Prof. Dr. Julia Lehner ihre Grußworte in die digitale Welt und der Gastredner Ranga 
Yogeshwar steuerte seinen geplanten digitalen Beitrag über das Bibliothekswesen bei. Musikalische Unter-
malung erhielt das Video durch Vermittlung der Interpreten des Kammermusikfestivals, einem langjährigen 
Kooperationspartner der Bibliothek. Die örtliche Tagespresse, lokaler Hörfunk und Fernsehen sowie der 
Bayerische Rundfunk kündigten das Video unmittelbar nach Weihnachten in ihren Veröfentlichungen an und 
nahmen in der nachrichtenarmen Zeit (außer Corona-Berichterstattung) zwischen den Jahren das Bibliotheks-
thema gerne auf. 

Das Key Visual wurde zusätzlich auf allen verfügbaren Print- und Digitalmedien der Stadtbibliothek integriert. 
Auch das Bildungszentrum stellte Reichweite bei ihren Zielgruppen durch Anzeigenwerbung in den Eigenpubli-
kationen her. Ein besonderes Highlight war im November eine Guerilla-Marketingaktion. Bereits im Lockdown, 
als viele Menschen vom Öfentlichen Nahverkehr aus Vorsicht wieder auf das Fahrrad umgestiegen waren, 
wurden über 1.000 mit dem Key Visual bedruckte Fahrrad-Sattelbezüge im gesamten Stadtgebiet, vorrangig im 
Bereich der Stadtbibliothek und des Gewerbemuseumsplatzes, bezogen. 



 

 

   
  

  
  

  

 

Phase 3: Ausklang des Jubiläums 
Abhängig von der Pandemielage sollte das Jubiläum mit einem Kunstwettbewerb und Open-Air Event am 14. 
März 2021 im Bürgerzentrum Villa Leon ausklingen. Hierzu war vor allem Pressearbeit und digitale Kommuni-
kation geplant. Doch die Pandemie machte auch diese Pläne zunichte. 

Kreierung nachhaltiger Kommunikationsmittel für die Zeit danach 
Zusätzlich zu den geplanten Kommunikations-Peaks während des Jubiläumszeitraums sollten quasi als nach-
haltige und ,kommunikative Grundlast‘ Kommunikationsmittel produziert werden, die über das Jubiläum hin-
auswirken. Allem voran wurde die Webseite der Bibliothek gelauncht, ein monatlicher Newsletter aufgesetzt, 
ein virtueller Rundgang durch die Bibliothek produziert und last but not least ein einstündiger Filmbeitrag mit 
der nichtkommerziellen Medienwerkstatt Franken erstellt, der im Januar 2021 der Nürnberger Öfentlichkeit 
über das Lokalfernsehen präsentiert wurde. 

Hohe Awareness und Visibility trotz und wegen der Pandemie 
Als Resümee kann festgehalten werden, dass durch die Corona-Pandemie zwar viele Planungen nicht realisiert 
werden konnten. Nichtsdestotrotz konnte durch Verlagerung von Aktivitäten in die digitale Welt in Kombina-
tion mit analogen Maßnahmen gerade während der Pandemie die Marke ,Stadtbibliothek‘ aktuell gehalten 
und die Visibility gesteigert werden, zumal während der Shutdown-Zeit viele andere Kunst- und Kultureinrich-
tungen ihre Kommunikationsaktivitäten einstellten bzw. erheblich reduzierten. 

Die Autorin 
Rita Kamm-Schuberth ist Leiterin des Bereichs Marketing und Öfentlichkeitsarbeit am Bildungscampus der 
Stadt Nürnberg. 

Anmerkungen 
1 Rita Kamm-Schuberth, Mit öfentlichen Bibliotheken Themen in der Stadtgesellschaft nachhaltig setzen. S. 499 

www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110539011-032/html letzter Abruf 4.2.2021 
2 Samantha Kennedy, The Library as a Growing Organism, in 

https://magistrakennedy.wordpress.com/core-knowledge/libraryasorganism/ letzter Abruf 4.1.2021 
3 Rita Kamm-Schuberth, Bibliotheksforum Bayern 08/2014, S. 60 

< zurück zur Übersicht 
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Ein Jahr Illusion vom ,Neuen Normal‘ 
Teil 1 

Von Dr. Berthold Gillitzer 
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Alle Schalter und Theken wurden schon im ersten Lockdown mit Schutzwänden aus Plexiglas versorgt – 
zu dem Zeitpunkt wahrlich Mangelware. 

Jährlich wiederkehrendem Gedenken haftet wenigstens teilweise die Willkürlichkeit unserer durch das Kalen-
derjahr geprägten Zeitrechnung an. Andererseits prägt unsere jährliche Zeitrechnung tatsächlich viele zyklisch 
wiederkehrende Abläufe, und angesichts der jährlich wiederkehrenden Jahreszeiten ist zumindest manchmal 
auch eine gewisse natürliche Basis gegeben. Normalerweise dominiert feierliche Freude oder Betrofenheit, je 
nach Ereignis. 

Wenn sich jetzt der Eintritt der Corona-Pandemie in unser Leben jährt, dann fnden wir eine Mischung von al-
lem. Dem Jahresrückblick haftet eine gewisse Willkür an, schon weil die Krise nicht ganz scharf datiert werden 
kann und für einzelne zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten einsetzte. Zugleich steht zumindest die Frage 
im Raum, welchen Einfuss die Jahreszeiten auf das pandemische Geschehen haben. Betrofenheit ist schon 
angesichts der Opferzahlen und der dramatischen Auswirkungen auf das Leben vieler gegeben, für Freude 
wird kaum Anlass sein, außer der Freude darüber, auch Schwierigkeiten gemeistert zu haben. Was aber sicher-
lich relativ neu ist, ist die Feststellung, im Rückblick vor allem auf ein Jahr mit häufg großer Ratlosigkeit und 
Unsicherheit zurückschauen. 

Der Rückblick in diesem Artikel refektiert vor allem auch diese Tatsache und den Umgang damit. Sicherlich ist 
die Feststellung trivial, dass die Pandemiesituation für Bibliotheken wie für die meisten Menschen unerwartet 
war und ad hoc nach Lösungen verlangte, für deren Erarbeitung auf keine einschlägigen Vorerfahrungen zu-
rückgegrifen werden konnte. Bedenkenswerter scheint mir die Tatsache, wie sehr sich das Handeln in der Pan-
demie dem Aufbau einer Routine entzog und wie weit das viel beschworene ,neue Normal‘ sich immer wieder 
zurückzog und der richtige Umgang mit der stets neuen Lage je neu gefunden werden musste. 



 
 

  

  

 

 

 

Auch Bibliotheken und ihr Serviceangebot wurden davon nicht verschont, mussten häufg ad hoc reagieren und 
zugleich mit Blick auf eine weitere Zukunft planen. 

Von der Schwierigkeit, laufenden Betrieb anzuhalten und angehaltenen Betrieb wieder 
aufzunehmen 
Eine erste durchaus erstaunliche Erkenntnis beim ersten Lockdown war die Feststellung, dass es keineswegs 
einfach ist, den Benutzungsbetrieb einer großen Bibliothek vor Ort von einem Tag auf den anderen einzustel-
len. Im Gegensatz zu der ruhigen Anmutung, die eine Flucht von Bücherregalen ausstrahlen mag, befnden sich 
zahlreiche Medien dauernd in Bewegung, werden innerhalb der Bibliothek umgezogen, an Nutzer*innen ent-
liehen und von ihnen wieder zurückgegeben: Vorgänge, für die Fristen gelten, die auch laufend überprüft und 
ggf. angemahnt werden. Ein plötzlicher Stopp wirkt ein wenig, als ob ein gut laufendes Räderwerk plötzlich 
blockiert würde. Können Bücher vor Ort nicht mehr aus- oder zurückgegeben werden, verstreichen zwangs-
läufg über einen Zeitraum von mehreren Wochen tausende an Fristen. Hier müssen Maßnahmen ergrifen wer-
den, die nicht durch Standardfunktionen eines Bibliothekssystems abgedeckt sind, sondern difziler Eingrife 
bedürfen. 

Als erstes müssen weitere Bestellungen unterbunden oder eingeschränkt werden, die zur Ausleihe nach Hause 
vor Ort abgeholt werden müssten, und die Nutzer*innen müssen über die Schließung der Bibliothek informiert 
werden, auch darüber, dass ihnen durch die Schließung im Hinblick auf Rückgabefristen und Mahnungen kein 
Schaden entsteht. 

Im System müssen dann die bestehenden Fristen für die betrefenden Entleihungen entsprechend verlängert 
werden. Auf die vielen Einzelheiten, die es dabei zu bedenken gilt, soll hier nicht eingegangen, aber ein paar 
Besonderheiten und Schwierigkeiten sollen erwähnt werden: Da das Bibliothekssystem der Bayerischen Staats-
bibliothek nicht vorsieht, pauschal für alle Benutzerkonten (oder eine Selektion daraus) Leihfristen massenhaft 
zur verlängern, musste hier per Skript eingegrifen werden. Für die ausgewählten Medien wurde ein bestimm-
tes Leihfristende in der Zukunft nach dem vermuteten Ende des Lockdowns gesetzt. Neben der Schwierigkeit, 
einen passenden Termin in der ungewissen Pandemiesituation zu raten, ergab sich nach der Wiederöfnung der 
Bibliothek auch das Problem, dass es in den Tagen um das neue, jetzt gesammelte Fälligkeitsdatum herum zu 
einem relativ starken Andrang bei der Buchrückgabe kam, der unter Pandemiebedingungen dringend vermie-
den werden musste und ein schnelles Eingreifen mit kulanten Rückgaberegelungen erforderte, die verständlich 
und unkompliziert kommuniziert werden mussten. 

Eine ganze Menge weiterer Regelungen betrefen den Umgang mit Bestellungen, die eventuell gar nicht mehr 
abgeholt werden, Vormerkungen, Bestellungen in die Lesesäle, Fernleihbestellungen usw. Bei letzterem, der 
Fernleihe, die wegen der Ungewissheit, welche Bibliotheken noch in welchem Umfang tätig sind, als erstes 
für die Endnutzer eingestellt wurde, war die besondere Schwierigkeit vorhanden, dass sichergestellt werden 
musste, dass alle Medien auch dort verbucht sind und bleiben, wo sie sich gerade befnden. Angesichts des 
laufenden Transports zwischen den Bibliotheken war auch das nicht einfach sicherzustellen. 

Man mag hofen, dass das kontrollierte Herunterfahren des Ausleihbetriebs vor Ort nicht zur Routine werden 
muss. Dennoch war es hilfreich, im zweiten Lockdown auf die Erfahrungen aus dem ersten zurückgreifen zu 
können. Das neue Leihfristende wurde jetzt auf drei Termine aufgeteilt, um die Gefahr eines stärkeren An-
drangs von vornherein zu verhindern. 

Die Bibliothek für Nutzer zu sperren, heißt nicht, dass kein Service angeboten wird 
Der erste Lockdown und die verschiedenen nachfolgenden Phasen führten zu durchaus erstaunlichen Erkennt-
nissen, insbesondere auch, was die Bedeutung unterschiedlicher Bibliotheksservices und Schwerpunktsetzun-
gen betrift. Ausführlich ist Klaus Ceynowa in ZfBB 67 auf diese Fragen eingegangen, und dem ist wenig hinzu-
zufügen. Dennoch soll aus Benutzungsperspektive nochmals hervorgehoben werden, wie sehr ganz klassische 
Services, wie die Ausleihe von Büchern oder auch der Besuch eines Lesesaals von Wissenschaftlern, Forschern 
und Studierenden, mit dem Lockdown vermisst und zugleich vehement eingefordert wurden, sofern sich auch 
nur eine vage Möglichkeit, sie anzubieten, abzeichnete. 



  
 

 

 
    

 

 

Die digitalen Angebote der Bibliotheken wurden vom ersten Augenblick der Schließung an ofensiv beworben 
und teilweise auch ausgeweitet durch ein vergößertes Lizenzangebot. Dies wurde begrüßt und dankbar an-
genommen. Aber dennoch schien der Wissenschaft ein großer Teil der wichtigen Ressource Information weit-
gehend entzogen. Da war der Gedanke naheliegend, dass der Zugang zu physischen Büchern nicht unbedingt 
an den Besuch vor Ort gebunden ist. Die Bayerische Staatsbibliothek verfügt hierbei über günstige Voraus-
setzungen, da der kostenpfichtige Versand von Büchern nicht nur über Subito sondern auch für Bücher, die zur 
Ausleihe nach Hause bestellt werden, schon seit langer Zeit angeboten wird. Das ermöglichte es, bereits mit 
dem Tag nach der Schließung, also am 18. 3. 2020, den Versand der Bücher anzubieten, die zuvor schon bestellt 
wurden und zur Abholung bereitlagen. Ebenso bot die Bayerische Staatsbibliothek bereits ab diesem Zeitpunkt 
ein vereinfachtes kontaktloses Zulassungsverfahren an, das für viele in den Lockdownphasen erst den Zugrif 
auf die dringend benötigten E-Medien erlaubte oder auch die Möglichkeit der Buchbestellung zum Versand 
verfügbar machte. Die Zulassung zur Nutzung bleibt dabei vorläufg und muss nach einer bestimmten Zeit 
nochmals vor Ort unter Vorlage aller Originaldokumente in eine dauerhafte Zulassung umgewandelt werden. 
In Pandemiezeiten war aber gerade das ein entscheidender Schritt der Flexibilisierung, um die wichtigsten 
Services der Bayerischen Staatsbibliothek auch bei sonst geschlossener Bibliothek anzubieten. 

Mit der Wiederaufnahme der Bestellmöglichkeit für einen modifzierten und auch deutlich vergünstigten Buch-
versand (3 Bände für 4 Euro) bereits am 7. April stand ein Großteil der Services zur Versorgung der Nutzer*in-
nen mit Literatur wieder zur Verfügung. Parallel wurden laufend die auch im Normalbetrieb vorhandenen 
Versanddienste wie Subito oder die ,Dokumentlieferung Altes Buch‘ weitergeführt. Wegen der Verknappung 
des Zugangs zu Bibliotheken und deren Dienstleistungen war auch bei diesen Diensten ein deutlich erhöhtes 
Aufkommen zu verzeichnen, so dass der Lockdown, der für so manche Branche eine Pause darstellte, an der 
Benutzungsabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek mit einer besonderen Arbeitsbelastung einherging. War 
beispielsweise das Bestellaufkommen bei Kopienlieferungen für die Bayerische Staatsbibliothek seit 2008 ste-
tig rückläufg, steigerten sich die Bestellzahlen in diesem Dienst für die Zeit zwischen 31. 1. 2020 und 1. 2. 2021 
im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 %. 
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100 Pakete am Tag mit bis zu sechs Büchern waren im Buchversand 
während des zweiten Lockdowns keine Seltenheit. 



 

 

 

Bei der bloßen Aufzählung der ,Corona-Services‘ fällt gänzlich der enorme Aufwand unter den Tisch, der an 
vielen Stellen getrieben werden muss, um diese Dienste möglich zu machen. Es gibt viele Details, bis zu rechtli-
chen Fragen, die geklärt werden müssen. Geschäftsgänge müssen angepasst oder neu aufgebaut werden, Web-
seiten erstellt und aktualisiert und bestehende Anwendungen umgebaut werden. Ein ständiges Erfordernis war 
beispielsweise, neben den laufenden Änderungen der Parameter für Ausleihe, Bestellung usw. im Lokalsystem, 
die mehr oder weniger improvisierte Anpassung des OPACs, der Services wie den alleinigen Buchversand nach 
Hause sonst gar nicht vorsieht. 

Der Gedanke an das erhofte ,neue Normal‘ stand bei all dem doch stets im Hintergrund. So sehr es notwendig 
war, ad hoc zu reagieren – wenn es um das angeordnete Schließen geht, bleibt ja gar nichts anderes übrig –, so 
sehr war dabei auch immer gefragt, zu bedenken, wohin die weitere Entwicklung führen könnte und wie die 
Maßnahme auch unter veränderten Bedingungen oder in einem wie auch immer gearteten Normalzustand 
tragen könnten. Wie ein roter Faden hat es sich durch das Jahr gezogen, dass der Normalzustand sich immer 
wieder entfernte, auch wenn er schon greifbar nahe schien. Die eben dargestellten ,Distanz-Services‘ wurden 
deshalb immer wieder angepasst, aber nie vollständig zurückgenommen, und sie sind so angelegt, dass sie 
auch in einer Zeit nach Corona Bestand haben können. Eine kontaktfreie Zulassung, in welcher Weise auch 
immer, wird Teil der Nutzerservices bleiben, ebenso wie der Versand von Büchern oder Kopien nach Hause. 
Dass sich diese Entscheidung im zweiten Lockdown bewährte, bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung. Click 
& Collect und der vorübergehend sogar kostenfreie Versand nach Hause waren dann Anpassungen, die mit 
immerhin überschaubarem Aufwand vorgenommen werden konnten. 

Ein wahrer Entwicklungsanschub, der ganz sicher unumkehrbar bleiben wird, fand beim Schulungsangebot der 
Bayerischen Staatsbibliothek statt. In kürzester Zeit wurde von (vor dem Lockdown durchaus beliebten und 
stark nachgefragten) Schulungen vor Ort auf eine Vielzahl von Webinaren umgestellt, deren Besucherzahlen 
nach kurzer Zeit schon die bei den Schulungen vor Ort weit in den Schatten stellten. Weil Schulungen und Füh-
rungen in der Bibliothek ohne physische Nähe einfach nicht gut machbar sind, wurden solche Veranstaltungen 
im Haus für das ganze Jahr 2020 nicht mehr aufgenommen. Für die ersehnte Zeit nach Corona wird das nicht 
so bleiben, und man wird auch in den Räumen der Bibliothek wieder Kenntnisse und Orientierung vermitteln. 
Diese Einführungen und Führungen vor Ort werden aber nur ein kleiner Teil bleiben. Längst hat sich gezeigt, 
dass Webinare einen weiteren Kreis an Interessenten erreichen und einer hybriden digital-analogen Nutzung 
angemessener sind als alleine Nutzerschulungen vor Ort. 

Der 2. Teil dieses Beitrags erscheint in Heft 3 des Bibliotheksforums Bayern. 

Der Autor 
Dr. Berthold Gillitzer ist Leiter der Abteilung Benutzungsdienste der Bayerischen Staatsbibliothek. 

< zurück zur Übersicht 



  
 

 

 

 

 

Was lesen Sie gerade? 
Fragen an Anke Buettner, Leiterin der Monacensia im Hildebrandhaus 
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Anke Buettner ist seit 2019 als Leitung für die Monacensia im Hildebrandhaus, das literarische Gedächtnis der 
Stadt München, verantwortlich. Die Künstlervilla ist gleichzeitig Literaturarchiv, Bibliothek und Museum. Als 
Kuratorin von Festivals, Symposien und Veranstaltungsreihen ist sie seit vielen Jahren in München tätig. Sie be-
schäftigt sich intensiv mit Themen der aktuellen Stadtgesellschaft und der Entwicklung von öfentlichen Räumen 
durch GLAM-Institutionen. Sie ist Mitglied des Kuratoriums des Deutschen Literaturfonds. 

Welches Buch oder welche Bücher lesen Sie gerade? 
Von Grete Weil den Roman ‚Generationen‘ und von Mithu Sanyal ,Identitti‘. 

Wieso haben Sie gerade diese Bücher ausgesucht? War es eine gute Wahl? 
Grete Weils Nachlass liegt in der Monacensia und wir möchten uns intensiver mit ihrem Werk befassen. Zum 
einen gilt es, ein Konzept für die digitale Vermittlung und Vernetzung zu entwickeln. Zum anderen gibt es 
neue wissenschaftliche Initiativen, die wir unterstützen und befördern möchten. Es liegt also nahe, Grete Weils 
Bücher wieder zu lesen. 

Mithu Sanyals Roman wurde gerade jüngst viel und gut besprochen. Es macht Spaß, diese Geschichte über die 
selbstbewusste und mit einem trockenen Humor gesegnete Studentin Nivedita zu lesen. Sie führt nicht ohne 
Provokation mitten hinein in die Debatten um Gender und Identitätspolitik. 

Würden Sie die Bücher weiterempfehlen? 
Wenn ja, wem? 
Mit der Wahl einer alternden Protagonistin rüttelt Grete Weil in ‚Generationen‘ an Tabus, die bis heute be-
stehen. Sie tut das nicht nur, wenn sie Rolle und Selbstverständnis einer alternden Schriftstellerin refektiert, 
sondern auch, indem sie sich den Themen WG-Leben, Liebe und Eifersucht erzählerisch nähert und sie mit 
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ihrem Lebensthema, der Zeitzeugenschaft, verbindet. Für eine breite Leserschaft bleibt ‚Generationen‘ vermut-
lich etwas sperrig. Es bleibt ein spannendes Zeitdokument der frühen 1980er-Jahre, das selbst den Sannyasins4 

einen kleinen Platz einräumt. 

,Identitti‘ ist ebenfalls ein Zeitdokument. Ein aktuelles eben. Wer Zadie Smith gerne liest, wird auch Mithu 
Sanyal mögen. Wer gerne über Bücher diskutiert, hat mit diesem Roman defnitiv eine Grundlage. 

Auf welche ungelesenen Bücher freuen Sie sich? 
Meine Liste der Bücher, die ich unbedingt noch lesen will, ist lang. Tatsächlich kommen, gefühlt, täglich neue, 
wichtige und schöne Bücher dazu. Ich bin eine getriebene Leserin und kann schon aus einer Art Fairness nicht 
nur einen Titel nennen, auf den ich mich besonders freue. 

Welches ist Ihr Lieblingsbuch – das berühmte Buch, das Sie mit auf eine Insel nehmen würden? 
Ein Buch geht nicht, wie gesagt. Spontan kommen mir George Saunders ‚Lincoln im Bardo‘, Emil Ferris Comic 
‚Am liebsten mag ich Monster‘ und vielleicht Max Mohrs ‚Venus in den Fischen‘ in den Sinn. Machen Sie sich 
einen eigenen Reim auf die Kombination … 

Die bibliothekarische Frage: Wie oft leihen Sie Bücher aus einer Bibliothek aus? 
Ich bin gern eine gute Kundin lokaler und kleiner Buchhandlungen. Fachliteratur leihe ich hingegen regelmäßig 
für Vorträge oder Artikel aus. 

Welcher Lesetyp sind Sie? Lesen Sie beispielsweise lieber abends oder morgens oder nur am 
Wochenende? 
Jede Tageszeit ist gut geeignet. Oft kommt das Arbeiten dazwischen. 

Liegen Ihre Bücher auf dem Nachttisch oder auf dem Tablet? 
Bücher lese ich nur gedruckt. Zeitungen online und klassisch. 

Was wünschen Sie Büchern für die Zukunft? 
Selbstverständlich ein langes glückliches Leben und beste Gesellschaft. Gerade Kinder- und Jugendbüchern 
wünsche ich Verlage, die sich trauen, gnadenlos großartige Bücher zu machen, ohne auf (vermeintliche) 
Verkaufbarkeit Rücksicht nehmen zu müssen. 

Anmerkung 
Als Sannyassin bezeichnet man im Hinduismus jemanden, der der Welt entsagt hat und in völliger Besitzlosigkeit lebt. 
Die Bhagwan-Bewegung hat diesen Begrif für seine Mitglieder übernommen. 

<  zurück zur Übersicht 



  

 

    
   

  

 
 

 

Gemeinsam bewegen wir mehr 
Die fachliche Vernetzung der bayerischen Bibliotheken 

Von Petra Bäumler, Rebecca Jacoby, Ingrid Schneider und Sabine Teigelkämper 

Die BSB/Landesfachstelle für das öfentliche Bibliothekswesen fördert und unterstützt mit verschiedenen 
Angeboten die Netzwerk-Bildung unter den bayerischen Bibliotheken. Damit bewirken wir zum einen den Aus-
tausch von Wissen und die Förderung von Innovationen. Zusätzlich entwickeln sich dadurch persönliche und 
berufiche Beziehungen unter den Bibliotheksleitungen oder -mitarbeiter*innen. 

Somit unterstützen sich die Bibliotheken auch gegenseitig, was unsere Beratungstätigkeit und den 
Bibliotheksalltag sehr bereichert. Darüber hinaus entstehen neue und intensivere Kontakte zwischen Fach-
stelle und Bibliotheken. Wir haben längst erkannt: Ein erfolgreiches Netzwerk ist eine Schatzkiste, gefüllt mit 
Ideen, Projekten, Inspirationen und Kooperationen! 

©
 B

ay
er

is
ch

e 
St

aa
ts

bi
bl

io
th

ek
/L

an
de

sf
ac

hs
te

lle
 

Regionalkonferenz der hauptamtlich geleiteten Bibliotheken in Mittel- und Oberfranken 

Welche Angebote gibt es? 
Die Landesfachstelle koordiniert und moderiert: 
• Regionalkonferenzen/Regionaltrefen (Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken und Südschwaben) 
• Erfahrungsaustausch-Gruppen (Mittelfranken, Oberfranken, Niederbayern, Oberpfalz, Oberbayern, 

Schwaben) 
• eine Arbeitsgruppe ‚Bibliotheksmanagement‘ (Unterfranken) 

Regionalkonferenz der hauptamtlich geleiteten Bibliotheken in Mittel- und Oberfranken 
Am 28. September 2005 fand die erste der alljährlichen Regionalkonferenzen statt, die gewisse Ähnlichkeit mit 
der AG Bibliotheksmanagement haben. Norbert Hellinger, inzwischen Leiter der Außenstelle Nürnberg, hat die-
se Konferenz auf Wunsch zahlreicher Bibliotheksleitungen aus Mittel- und Oberfranken gegründet, um damit 
eine weitere Plattform für fachlichen und persönlichen Austausch zu schafen – was sehr gut gelungen ist. 



 
  

   
 

    
  

   

 

   

 
   

  

    

 

 

 

Auf dem Programm der Konferenzen stehen bis heute neueste Entwicklungen im Bibliotheksbereich und deren 
praktische Umsetzungen in den fränkischen Bibliotheken. Die Idee, sich darüber auszutauschen, aus der Praxis 
zu lernen und das Rad nicht immer wieder neu zu erfnden, war und ist nach wie vor der Hauptantrieb für diese 
eintägige Veranstaltung in der Außenstelle Nürnberg. Hier werden neue Konzepte vorgestellt, gemeinsame 
Projekte zum Laufen gebracht und Referate über bewährte Bibliotheksangebote gehalten. Eingeladen, mo-
deriert und organisiert wird die jährlich stattfndende Tagung vom bibliothekarischen Team der Außenstelle 
Nürnberg, das – auch im Austausch mit den Bibliotheken – Themenschwerpunkte für die jeweilige Konferenz 
festsetzt und geeignete Bibliotheken um einen Impulsvortrag bittet. 

Über die Jahre hinweg konnte ein breites Spektrum an Themen vorgestellt, besprochen, diskutiert und weiter-
entwickelt werden: 

Praktische Umsetzung von Klassenführungsmodellen, Zielgruppenarbeit, FaMI-Ausbildung, Einführung von 
Klartextsystematik, Ausstellungen/Projekte, Selbstverbuchung/RFID, Streaming-Angebote, Social Media, Apps 
und Konsolenspiele, Katalogverbünde (wie z. B. MILKAN), E-Medienverbünde (wie z. B. franken onleihe), Agenda 
2030 und viele weitere mehr. Fortbildungsangebote und Projekte der Landesfachstelle sowie von regionalen 
und überregionalen Kooperationspartnern (wie z. B. dem Bibliotheksverband oder der Stiftung Lesen) standen 
immer auf der Tagesordnung. 

Das Besondere an diesem Format ist der intensive Austausch untereinander. Hier kennt man sich, befndet 
sich in einem geschützten Rahmen und kann auch kritische bibliothekspolitische Themen mit Gleichgesinnten 
kontrovers diskutieren. Neue Bibliotheksleitungen werden herzlich und kollegial in die Runde aufgenommen 
und haben dadurch immer wertvolle Ansprechpartner*innen, auch über die Grenzen der Landkreise und Be-
zirke hinaus. Hier gibt es keine Konkurrenz, der ehrliche Erfahrungsaustausch und das Miteinander stehen im 
Vordergrund. Nach dem Motto: „Gemeinsam etwas bewegen, sich austauschen und voller guter Ideen wieder 
nach Hause fahren!“ 

Unterfränkische Regionaltrefen 
Die Unterfränkischen Regionaltrefen sollen primär ehrenamtlichen, nebenamtlichen und nicht fachlichen, 
hauptamtlichen Bibliotheken ermöglichen, sich am Anfang eines Jahres über die kommenden Projekte und 
Aktionen zu informieren und auszutauschen. 

Außerdem gibt es meist ein Schwerpunktthema, wofür ein*e Kolleg*in aus der Praxis oder ein*e Mitarbeiter*in 
der Landesfachstelle einen zielgruppenorientierten Vortrag hält. Die Regionaltrefen fnden in der Regel an 
zwei bis drei Terminen, meist im Februar statt: einer in den Räumen der Landesfachstelle und ein bis zwei in 
einer öfentlichen Bibliothek. Neu eingerichtete oder umgezogene Bibliotheken werden dabei bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Schwerpunktthemen in den letzten Jahren waren u. a. Erfahrungen mit Tonies, Tip Toi und Ting in Bibliotheken, 
die Lernwerkstatt der Stadtbücherei Würzburg, der Makerspace der Zweigstelle Würzburg-Hubland, aktuelle 
Überblicke zu Non-Book-Medien (Hörbücher, Konsolenspiele), Aufbau eines Comic-Bestandes und vieles mehr. 

‚ERFA-Gruppen‘ 
Es gleicht einer Art Familientrefen. Morgens gegen neun Uhr fahren Autos auf den Parkplatz einer Bibliothek, 
meist gut gefüllt durch Bildung von Fahrgemeinschaften. Die Insass*innen steigen aus, begrüßen sich freudig, 
umarmen sich, lachen, scherzen, plaudern … Doch der erste Eindruck täuscht: Es ist kein Familientrefen, es ist 
das Trefen einer sog. ERFA-Gruppe. 

Doch was bedeutet ‚ERFA‘? ERFA heißt Erfahrungsaustausch! Immer wieder erkennen wir – gerade auch im 
Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen – den Wunsch bei vielen Bibliotheken, mehr Zeit für einen Er-
fahrungsaustausch zu haben oder auch mal andere Bibliotheken zu besuchen. Genau das geschieht dann bei 
einem solchen Trefen. Bibliotheksleiter*innen trefen sich regelmäßig (in der Regel 2x jährlich, manchmal 
auch nur 1x) zu einem moderierten Erfahrungsaustausch in einer der teilnehmenden Bibliotheken inklusive 
Begutachtung der gastgebenden Bibliothek. 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Name  Gründungsjahr Fachstelle 

ERFA-Gruppe ,Große Bibliothe-
ken‘ Niederbayern / Oberpfalz

 2002 Regensburg 

Montags-ERFA-Gruppe 
 Niederbayern / Oberpfalz

 2006 Regensburg 

Mittwochs-ERFA-Gruppe 
 Niederbayern / Oberpfalz

 2006 Regensburg 

ERFA-Gruppe Oberpfalz  2012 Regensburg 

ERFA-Gruppe Oberbayern- 
Nordost

 2012 München 

ERFA-Gruppe Oberbayern- 
Südwest

 2013 München 

ERFA-Gruppe Schwaben  2013 München 

ERFA-Gruppe Mittelfranken  2017 Nürnberg 

ERFA-Gruppe Oberfranken  2017 Nürnberg 

ERFA-Gruppe Niederbayern  2019 Regensburg 

Überblick über alle bayerischen ERFA-Gruppen 

Nach der ofziellen Begrüßung gibt es erst einmal eine sogenannte 5-Minuten-Runde, in der es darum geht, 
was seit dem letzten Trefen in den Bibliotheken Wichtiges passiert ist. 

Anschließend kommt der ,Hauptteil‘, nämlich eine Analyse der gastgebenden Bibliothek unter folgenden 
Gesichtspunkten: 
• Was ist hier besonders gut ausgestattet, aufgebaut, organisiert? 
• Welche Verbesserungsvorschläge gibt es? 
• Welche Ideen aus der entsprechenden Bibliothek kann ich für meine Bibliothek mitnehmen? 

Die Teilnehmer*innen werden dafür in 4 Gruppen aufgeteilt und bearbeiten die Bereiche: 
• Schöne Literatur 
• Sachliteratur 
• Kinder- und Jugendliteratur 
• Non-Books, Theke, Eingang, Büro 

Nach der Mittagspause fndet dann die Auswertung in Form einer ‚Begehung‘ statt, d. h. die Gruppe geht ge-
meinsam durch die Bibliothek, während die einzelnen Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vorstellen. Hier ist es 
immer sehr von Vorteil, wenn eine Person aus der Kommune anwesend ist, die an Entscheidungen beteiligt ist 
(z. B. Bürgermeister*in, Geschäftsführer*in, Kämmerer*in). Zum einen sieht sie dann die eventuell bestehenden 
Defzite durch die ‚Brille‘ von Außenstehenden und nicht durch die der Bibliotheksleitung. Zum anderen lässt 
sie sich vielleicht vom Ideenreichtum und Enthusiasmus der Gruppe anstecken. 

Wichtig ist uns stets die ‚Kritik-Kultur‘: Es geht nicht darum, die Defzite zu benennen, sondern stets darum, 
Verbesserungsvorschläge zu machen. An diese Vorgabe muss sich die Gruppe erst gewöhnen, hier ist durchaus 
eine entsprechende Moderation durch die Landesfachstelle gefragt. 



 
  
   

  
  

 
 

 

 

  

 

 

 

 
  

Dann aber, wenn es tatsächlich gelingt, nur auf diese konstruktive Weise zu kritisieren, erreichen wir folgendes: 
• Konstruktive Kritik ist für die gastgebende Bibliotheksleitung nie verletzend 
• Die Gruppe lernt auch, dass es für bestimmte Defzite eben keine Lösung gibt 

(wenn z. B. generell zu wenig Platz vorhanden ist) 
• Die Gruppe kann manchmal mit nur wenigen Handgrifen bereits an Ort und Stelle etwas verbessern, 

was häufg großen Eindruck hinterlässt. 

Es ist der ‚Blick über den Tellerrand‘, der so oft hilfreich ist und schnell zu Verbesserungen führt. Keine Biblio-
theksleitung, kein Bibliotheksteam ist vor einer gewissen Betriebsblindheit gefeit – und dann ist der Blick von 
außen einfach enorm hilfreich. Dazu kommt, je länger sich die Gruppe kennt und je häufger sie sich getrofen 
hat, desto vertrauter ist der Umgang miteinander und desto professioneller auch die Beurteilung der Situation 
in der gastgebenden Bibliothek. 

Wenn die Gruppe alle teilnehmenden Bibliotheken einmal besucht hat, keine neue Bibliothek hinzugekommen 
ist bzw. kein Umzug oder Umbau stattfand, dann ändert sich das Format. Entweder besucht die Gruppe dann 
eine andere Bibliothek, die nicht Teil der Gruppe ist oder der Schwerpunkt des Trefens liegt nicht in der Ana-
lyse der gastgebenden Bibliothek, sondern im Austausch über vorher festgelegte, von der Gruppe gewünschte 
Themen. Aber auch im Rahmen eines regulären Trefens gibt es nachmittags noch Zeit für Themen, die sich die 
Gruppe wünschen kann und die dann von der Landesfachstelle oder einzelnen Gruppenmitgliedern vorbereitet 
werden. 

Alles in allem sorgen die ERFA-Gruppen für eine optimale Vernetzung der Bibliotheken untereinander inner-
halb einer Region. Gleichwohl ist das nur dann wirklich efektiv, wenn die teilnehmenden Bibliotheken einiger-
maßen homogen sind, was Größe und Struktur angeht. Ist das nicht der Fall, dann proftieren natürlich eher die 
kleineren von den größeren Bibliotheken und selten umgekehrt. Insgesamt jedoch sind die bayerischen ERFA-
Gruppen ein Erfolgsmodell, das entscheidend zur fachlichen Vernetzung beiträgt. 

AG Bibliotheksmanagement 
Die AG Bibliotheksmanagement ist aus dem Projekt ‚Öfentliche Bibliotheken im Betriebsvergleich‘ (Februar 
1998 bis Januar 2001) hervorgegangen, bei dem sich Bibliotheken aus Ober- und Unterfranken beteiligt haben. 
Ausgehend von dem o. g. Projekt zur Leistungsmessung war es Ziel, den Teilnehmenden auch weiterhin einen 
Austausch in organisatorischen Fragen zu ermöglichen. 

Start des neuen Formats war der 13.11.2002. Bei diesem Termin formierte sich die Arbeitsgruppe mit erwei-
tertem Teilnehmerkreis aus ganz Franken neu. Im Laufe der Zeit sind, je nach Leitungswechsel oder Interesse, 
immer wieder neue Bibliotheken hinzugestoßen. Die Mischung der Größenordnungen erweist sich hier als 
vorteilhaft. Kleinere und mittelgroße hauptamtliche Bibliotheken können von den Erfahrungen der Großstadt-
bibliotheken lernen und umgekehrt proftieren letztere von der Kontaktpfege und Vernetzung. 

Von Anfang an wurden für die Arbeitstrefen jeweils Schwerpunkte gewählt, welche die Bibliotheksleitungen 
interessieren und wozu jede*r beitragen oder zumindest etwas davon mitnehmen kann. Themen waren z. B. 
Bibliothekskonzepte, Strategien in der Finanzkrise, Befragungen, Social Media, Weblog, digitale Angebote, Be-
triebsformen, Personal, Kooperation mit VHS und Schulen, Qualitäts- und Wissensmanagement, Veranstaltun-
gen, interkulturelle Arbeit, Repair-Café, Lobbyarbeit und Marketing/Öfentlichkeitsarbeit. 

In den letzten Jahren hat es sich als Format herauskristallisiert, dass die AG in einer neu- oder umgestalteten 
Bibliothek tagt und dort eine ausführliche Präsentation und Besichtigung auf dem Programm steht. Besuchte 
Einrichtungen waren z. B. das Kulturforum Alzenau (Stadtbibliothek und Städtische Musikschule), RW21 Stadt-
bibliothek Bayreuth, die Stadtbibliothek Erlangen, Stadtbücherei Forchheim, Volksbücherei Fürth/Innenstadt-
bibliothek Carl Friedrich Eckart Stiftung, die Bibliothek Markt Höchberg, die Stadtbücherei Kitzingen, die neue 
Stadtbibliothek Marktheidenfeld und die Stadtbücherei Würzburg nach der RFID-Einführung sowie deren über-
regional bekannte Zweigstelle Hubland. Mittlerweile haben 35 Arbeitstrefen live stattgefunden. 



 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das 36. Meeting als Videokonferenz durchgeführt. So konnten die Teil-
nehmenden via Bildergalerie und Powerpoint-Vortrag zumindest ansatzweise die Atmosphäre der renovierten 
Bücherei im Bahnhof Veitshöchheim nachempfnden. 

Die Autorinnen 
Petra Bäumler, Rebecca Jacoby, Ingrid Schneider und Sabine Teigelkämper sind Mitarbeiterinnen der Landes-
fachstelle für das öfentliche Bibliothekswesen an der Bayerischen Staatsbibliothek in Nürnberg, Regensburg 
und Würzburg. 

< zurück zur Übersicht 



 

 

 

 

Dem ,Blauen vom Himmel‘ begegnen 
Zum aktuellen Buch des Literaturportals Bayern 

Von Dr. Peter Czoik 
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Seit sieben Jahren hat sich das ‚Literaturportal Bayern‘, eine digitale Plattform unter dem Dach der Bayerischen 
Staatsbibliothek, zur Aufgabe gemacht, das literarische Leben in Bayern in all seinen Facetten in Form von 
Essays, Blog-Einträgen, lexikalischen Artikeln, Spaziergängen und Veranstaltungshinweisen online abzubilden. 
Mit einem Buch fnden nun die Texte ihren Weg aus dem Internet ins Gedruckte: Der mystische ‚Bayerische 
Hiasl‘, die engagierte Frauenrechtlerin Carry Brachvogel, der überraschend vielseitig interessierte Jean Paul 
und die rappende Nina ,Fiva‘ Sonnenberg sind nur einige Beispiele für die vielen historischen und zeitgenös-
sischen, bekannten und fast vergessenen, realen und fktiven bayerischen Persönlichkeiten, auf die man in den 
17 Essays in diesem Buch trift. Texte etwa über Mundartlyrik, Literatur im Konzentrationslager Dachau, ge-
rissene Verbrecher und literarische Liebespaare laden zum Schmökern, Staunen und Nachdenken ein. Und mit 
etwas Glück begegnet man bei der Lektüre bisweilen dem ‚Blauen vom Himmel‘. Die Texte des Bandes sind 
eine Auswahl aus Beiträgen, die ursprünglich im ‚Literaturportal Bayern‘ erschienen sind. 

www.literaturportal-bayern.de 

http://www.literaturportal-bayern.de


  
  

   
  
 

   

 

     
  

  

  

Zwischen Feuilleton und Wissenschaft 
Obwohl die Texte in ihrer Thematik oft sehr heterogen und breit gefächert sind, liegt den einzelnen Kapiteln 
des Buches immer ein bestimmter Gedanke zugrunde, der ihnen einen inhaltlichen Rahmen gibt: 

• Die ‚Aufbrüche‘ markieren Neuanfänge und Umbrüche in der Geschichte Bayerns. 
• Die ‚Passionen‘ lenken den Blick auf die menschlichen Leiden und Verbrechen während der NS-Zeit, aber 

auch in der religiösen und fktionalen Kultur Bayerns. 
• Das Kapitel ‚Dialekt und Region‘ vereint sprachliche und regionale Aspekte in der bayerischen Literatur. 
• Bilder und Bühnen‘ betonen das Künstlerisch-Performative in der Populärkultur. 
• Krieg und Verbrechen‘ untersucht etwa das Verhältnis von bayerischen Schrifstellerinnen und Schrifstellern 

zum Weltkriegsjahr 1914 mit ganz unterschiedlichen Haltungen und schriflichen Zeugnissen. 
• Und die ‚Grenzgänge‘ schlagen die Brücke zwischen Spaziergang, Spurensuche und Fiktion anhand von 

bedeutenden Dichtern, literarischen Orten und Gattungen. 

Mit dem vorliegenden Band fnden die Texte schließlich ihren Weg wieder aus dem Internet ins Analog-Ge-
druckte eines literarischen Magazins. Dieses zeigt nicht nur die Vielfalt, die im Portal entstanden ist, sondern 
betont zugleich den feuilletonistischen, zeitschriftenhaften Charakter, aber auch den wissenschaftlichen An-
spruch. Kurze Themeneinführungen, Quellnachweise, Bilder und Zitateinschübe zwischen den Texten runden 
den Band ab, der als Nummer 10 in der Schriftenreihe der Bayerischen Staatsbibliothek erscheint. Koopera-
tionspartner ist die Monacensia im Hildebrandhaus, das literarisches Gedächtnis der Stadt München. 

Vergessenes, Menschliches, Wesentliches 
Ein besonderes Augenmerk richten die 14 Autorinnen und Autoren, die mit einer Ausnahme allesamt aus dem 
literatur- oder geisteswissenschaftlichen Umfeld stammen, auf Personen, Motive und Themen, die man sonst 
nicht in einschlägigen Literaturgeschichten vorfndet oder deren Bekanntheitsgrad nur Spezialisten vorbehal-
ten ist. So fragt Ingvild Richardsen in ihrem Essay ‚Modernsein: Die bürgerliche Frauenbewegung in München 
und Bayern und ihre Schriftstellerinnen‘ nach dem neuen Selbstverständnis in der Emanzipationsbewegung um 
1900 und hebt dabei Autorinnen wie Carry Brachvogel (1864–1942), Emmy von Egidy (1872–1946) und Helene 
Böhlau (1859–1940) aus dem Vergessen. Mit ihren Romanen haben diese Schriftstellerinnen Kritik an der tra-
ditionellen Rolle der Frau geübt (Brachvogel), die Konfikte zwischen Ehepartnern hervorgehoben (Egidy) und 
den Männermord als letzte Konsequenz in der Lösung von Geschlechterproblemen thematisiert (Böhlau). 

Michaela Karl deckt in ihrem Essay ‚Literarischer Widerstand: Europas Dichter im KZ Dachau‘ das Schreiben 
von Häftlingen als Wafe gegen die Barbarei des Nationalsozialismus auf: „Ihre Texte künden nicht nur von 
Tod und Schrecken, sondern auch von der Solidarität und Menschlichkeit unter den Gefangenen und wurden 
zur eindringlichen Mahnung wider das Vergessen.“ Einem davon, Edgar Kupfer-Koberwitz (1906–1991), ist ein 
ganzes Kapitel gewidmet. Koberwitz beschrieb in seinen ‚Dachauer Tagebüchern‘ nicht nur den Alltag im Kon-
zentrationslager, die Häftlingsgesellschaft und die Lager-SS, er ist auch später noch als überzeugter Vegetarier 
und Tierschützer seinen ethischen Prinzipien während der Lagerzeit treu geblieben und rief zu einem humanen 
Umgang mit Tieren auf. 

Einen in seiner Intention ähnlichen Ansatz verfolgt der Aufsatz ‚Kunst und Inklusion: Behinderung als Motiv und 
Metapher in der bayerischen Literatur‘ von Peter Czoik und Laura Velte, indem er sich die metaphorische Stär-
ke der Literatur zunutze macht: „Literatur ist unscharfes Sprechen auf unsicherem Grund, ist sanft fießendes 
Stottern und taubes Überhören, ist hinkendes Tanzen und stummes Blechtrommeln, ist halbblindes Hellsehen 
eines anderen Zustandes.“ Dadurch, dass Literatur gesellschaftliche Problemstellungen wie Behinderung und 
Inklusion transparent und zu ihrem eigenen Thema macht, erreichen die Erfahrungen, Gefühle, Gedanken und 
Interaktionen der ,fktiv Behinderten‘ immer auch einen hohen Grad an Authentizität. Anhand der Werke der 
katholischen Dichterin Regina Ullmann (1884–1961), die sich zeitlebens durch schwere Krankheit, Geburt, Ar-
mut, fnanzielle Abhängigkeit etc. kämpfen musste, wird Behinderung so nicht als Erschwernis, sondern als ,das 
Hilfreiche und Wesentliche‘ im Leben erkannt. 
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Aufgeschlagene Seiten des Themen-Essays ,Unter weiß-blauem Himmel: Literarische Liebespaare‘ 
von Michaela Karl, S. 58 und 59 

Dichterbiografen, Genres und Regionen 
Dass dem Band vielfältige Themen zugrunde liegen, wird den Leserinnen und Lesern beim Durchblättern der 
einzelnen Kapitel schnell ofensichtlich. Dass er aber viel mehr beinhaltet als spezielle Bestandsaufnahmen 
oder breit angelegte lexikalische Einträge zur bayerischen Literatur wird dann klar, sobald man den Blick 
schärft für die Dichterbiografen, die die meisten der 17 Essays schmücken, die literarischen Genres, die eben-
falls zahlreich vorkommen, sowie die regionalen Untersuchungen, deren Lesehorizont weiter reicht, als nur 
Unterschiede in der bayerischen Literaturlandschaft zu markieren. Die Übergänge können dabei fießend 
sein – etwa bei Andreas Unger: Seine ‚Gedanken zur bairischen Mundartlyrik‘ oszillieren „zwischen Brecht-
Referenzen, persönlichen Anekdoten und beispielhafter Darstellung, um die politische Vehemenz bayrischer 
Mundartdichter herauszustreichen“, wie der Rezensent des Buches Jürgen Ertl, im ‚magazin lichtung‘ 4, 2020, 
trefend festgestellt hat. 

Überhaupt sind viele der vorgestellten literarischen Gattungen für eine bayerische Literaturgeschichte – für die 
der Band Bausteine bereithält – eher unkonventionell und dem Geist gegenwärtiger literarischer Tendenzen 
verschrieben. So kann man in dem Beitrag von Ingold Zeisberger über ‚Comics und Literatur in Bayern‘ erfah-
ren, wie Bayern im zeitgenössischen Comic abgebildet wird. Man kann auch ‚Hochburgen der Kleinkunst: Lite-
rarisches Kabarett‘ sowie ‚Hochburgen der Bühnenpoesie: Poetry Slam in München‘ in den Essays von Thomas 
Steierer und Marina Babl erkunden. Oder man spürt den Anfängen von ‚Science Fiction und Utopie in Bayern‘ 
bei Gunna Wendt nach, indem man sich mit ihr und der englischen Autorin Mary Shelley (1797–1851) zur Ab-
fassung des „ersten Science-Fiction-Klassikers, an dem sich viele Nachfolgewerke orientierten“, nach Ingolstadt 
begibt: 1818 veröfentlichte Mary Shelley den Roman ‚Frankenstein oder Der moderne Prometheus‘ mit seinem 
dortigen Schauplatz. 

Bayerische Orte und Regionen spielen auch bei einem anderen Genre eine wichtige Rolle: dem Krimi. Die erste 
deutsche Kriminalnovelle vermutet Gunna Wendt bei dem von 1808 bis 1814 in Bamberg lebenden Dichter 
E.T.A. Hofmann (1776–1822) und seinem Werk ‚Das Fräulein von Scuderi. Die Geschichte eines Mörders‘. Noch 



 

 

 

 

  

 

Jahrhunderte später wird eine ‚echte‘ fränkische Schriftstellerin diesen Krimi auf ihre Art fortschreiben: Die 
aus Coburg stammende und heute in Bamberg lebende Autorin Friederike Schmöe (geb. 1967) lässt ihre Prota-
gonistin, die Privatdetektivin Katynka Palfy, in Bamberg auf E.T.A. Hofmanns Spuren wandeln und mysteriöse 
Todesfälle lösen. 

Mit seinen grenzübergreifenden und grenzspezifschen Betrachtungen auf die bayerische Literatur gelingt dem 
im Münchner Allitera-Verlag erschienenen Band, was nur wenige literaturhistorische Kompendien mit regio-
nalem Schwerpunkt zustande bringen – eine ausgewogene Vielfalt zu schafen. Erfrischend wirkt in diesem 
Zusammenhang auch der Umstand, dass er nicht nur Lesenswertes aus Alt- und Oberbayern zu bieten hat. Wer 
immer etwas über ‚Oberpfälzer Passionsspiele im 19. und 20. Jahrhundert‘ (Manfred Knedlik), ‚Glanzstücke aus 
der schwäbischen Literatur‘ (Klaus Wolf) oder fränkische ‚Dichterwege‘ zu Jean Paul (Peter Czoik und Katrin 
Schuster) erfahren will, kommt nicht umhin, dem ‚Blauen vom Himmel‘ zu begegnen. 

Der Autor 
Dr. Peter Czoik ist Leiter des Sachbereichs Literaturportal Bayern in der Abteilung Digitale Bibliothek 
und Bavarica der Bayerischen Staatsbibliothek 

Anmerkung 
Das Blaue vom Himmel. Bayerns Literatur in Essays. Hg. v. Peter Czoik, Stephan Kellner und Fridolin Schley. Allitera Verlag, 
München, 268 Seiten, 25 Euro 

< zurück zur Übersicht 



 

 

 

 
 
  
 
  
  

Zahlen über Zahlen – 
wofür brauchen wir eine Bibliotheksstatistik? 
Zum Jahresbeginn verursacht die Erstellung der Bibliotheksstatistik einen hohen 
Aufwand für viele Bibliotheksleiter*innen. Wofür fragt die BSB/Landesfachstelle so 
viele Daten ab – und was machen wir dann damit? 

Von Doris Glonegger 
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Die Daten aus dem Statistik-Fragebogen jeder einzelnen Bibliothek werden von den Kolleg*innen der Landes-
fachstelle eingehend geprüft und dann in eine Datenbank eingepfegt. Anschließend erfolgt die Weiterleitung 
an das Hochschulbibliothekszentrum (HBZ) in Köln, das daraus die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) erstellt. 
Daraus lassen sich viele Fragen beantworten, die von den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung immer 
wieder gestellt werden, hier ein paar Beispiele: 

• Wie stark werden die öfentlichen Bibliotheken in Deutschland genutzt? 
• Welche Benutzergruppen gibt es und wie groß sind diese? 
• Welche Medienangebote gibt es und wie gut werden diese angenommen? 
• Welche Trends gibt es bei der Mediennutzung? 
• Wie ist die digitale Ausstattung – und wie entwickeln sich die Bibliotheken? 
• Welche Kosten und wieviel Personal wurde von den Kommunen für ihre Dienstleistung Bibliothek 

eingesetzt? 

So dokumentieren die Zahlen, die in der Deutschen Bibliotheksstatistik aufbereitet werden, die Bedeutung der 
bibliothekarischen Arbeit – auch im Vergleich zu anderen Kulturangeboten. Das ist nicht zuletzt (bildungs-) 
politisch sinnvoll und notwendig. 

Darüber hinaus jedoch kann und sollte jede einzelne Bibliothek ihre eigenen Zahlen auch dafür verwenden, 
ihre Leistungen gegenüber ihren Trägern zu kommunizieren. Letztlich geht es darum, nachzuweisen, dass die 
für die Bibliothek – deren Unterhalt eine freiwillige Leistung der Kommune ist – eingesetzten Mittel sinnvoll 



  

 

 

 

  

 

 

 

und nachhaltig verwendet wurden. Die Statistik bietet also einen vereinheitlichten und vergleichbaren Rück-
blick auf die vergangenen Jahre. Sie ist aber auch ein sehr wichtiges Werkzeug für die Zukunftsgestaltung, die 
Öfentlichkeits- und Lobbyarbeit. 

Es ist also ein Geben und Nehmen: Die Bibliotheken liefern uns ihre Zahlen, die wir statistisch auswerten und 
aufbereiten. Diese Auswertungen erhalten die Bibliotheken dann wieder zurück und verfügen damit über wert-
volle Planungs- und Argumentationsgrundlagen. 

Analyse – Planung – Erfolgskontrolle 
Basis für jede Planung – auch im bibliothekarischen Bereich – ist eine Feststellung des Ist-Standes. Wir bieten 
den Bibliotheken dazu die Kennzahlenanalyse an: Aus den einzelnen Werten wie Bestand, Entleihung und Be-
nutzer berechnen wir detaillierte Kennzahlen, anhand derer sich rasch ablesen lässt, in welchen Teilbereichen 
die Bibliothek besonders stark ist und wo noch Schwächen auszugleichen wären. Die wichtigsten Kennzahlen 
werden hier mit den Durchschnittswerten der DBS und mit dem Bayern-Durchschnitt verglichen. 

Als ein weiteres hilfreiches Instrument erstellen wir für unsere Bibliotheken eine individuelle Mehrjahresstatis-
tik. Sie zeigt für jede einzelne Bibliothek die wichtigsten Daten und Kennzahlen der letzten fünf Jahre auf. Hier 
lässt sich sehr gut nachvollziehen, welche Maßnahmen sich inwiefern auf die Bibliotheksleistung ausgewirkt 
haben: Ausweitung der Öfnungszeiten, Erhöhung des Medienetats, Einführung neuer Mediengruppen, Ände-
rungen im Personalstand, Neueinrichtungen usw. 

Vergleich mit anderen 
Damit sich die Bibliotheken auch untereinander vergleichen können, erstellt die Landesfachstelle einen Leis-
tungsvergleich. Dort kann man die wichtigsten Zahlen und Kennzahlen ähnlicher Bibliotheken übersichtlich 
ansehen. Es gibt den Leistungsvergleich Bayern für sieben verschiedene Ortsgrößenklassen. Er ist als Ranking 
aufgebaut nach der Kennzahl ,Entleihungen je Einwohner‘. Es ist erstaunlich, wie groß die Bandbreite der 
Rahmenbedingungen wie Fläche, Öfnungszeiten, Medienbestand innerhalb ähnlicher Kommunen ist. Entspre-
chend unterschiedlich sind dann auch die Entleihzahlen. 

Nicht selten lassen sich die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung davon überzeugen, einer Etaterhöhung, 
Personalaufstockung oder Erweiterung zuzustimmen, wenn sie mit den Vergleichszahlen von anderen Biblio-
theken konfrontiert werden. Und umgekehrt präsentieren sie stolz die Leistungen ihrer Bibliothek in der Öfent-
lichkeit, wenn diese im Ranking einen besonders guten Platz einnimmt. 

Fundierte Beratung durch statistische Zahlen 
Für viele Fragen, die uns in der Landesfachstelle erreichen, können wir auf standardisierte statistische Aus-
wertungen als Antwort zurückgreifen. Der Öfnungszeitenvergleich listet detailliert die Öfnungszeiten aller 
Vergleichsbibliotheken auf. Das eignet sich zum einen als Argumentationsgrundlage, zum anderen lässt sich 
erkennen, wer z. B. Samstags- oder Abendöfnungen anbietet – hier könnte man sich beispielsweise mit ande-
ren Bibliotheken austauschen, welche Erfahrungen gemacht wurden. 

Häufg erreichen uns Anfragen aus den Kommunen zur Gestaltung von Bibliotheksgebühren. Entweder sollen 
diese überhaupt erst eingeführt oder nach einigen Jahren angepasst werden. Nicht selten gibt es dabei seitens 
der Verwaltung oder der Politik sehr hohe Forderungen. 

Durch unseren Gebührenvergleich können wir fundiert darlegen, wie hoch die Gebühren für Kinder, Erwach-
sene und Familien in ähnlich Kommunen sind und welche Einnahmen die Kommunen damit erzielen. Zu hohe 
Gebühren können dazu führen, dass die Bibliotheksnutzung sinkt. Hier gilt gut abzuwägen und der Abgleich 
mit anderen Kommunen führt meist im Anschluss zu praktikablen Lösungen. 

Für die optimale Aufgabenerfüllung der Bibliothek ist geeignetes Personal nötig. Neben ausgebildeten Fach-
kräften sind in den öfentlichen Bibliotheken auch viele Quereinsteiger*innen tätig, die durch die Landesfach-
stelle für das öfentliche Bibliothekswesen in Aus- und Fortbildungsseminaren auf ihre Tätigkeit vorbereitet 



 

 

 
  

 

  

 

 

werden. Um den Entscheidungsträgern Argumentationshilfen bei Neugründungen oder Erweiterungen von 
Bibliotheken aber auch bei Neueinstellungen und Fortbildung zu geben, ist unser Personalvergleich hilfreich. 
Er zeigt, in welchen ähnlichen Bibliotheken wie viel Fachpersonal angestellt ist, welche Personalkapazität ins-
gesamt bereitsteht und wie hoch die Personalkosten sind. 

Trends in der technischen Ausstattung und bei digitalen Angeboten 
Nicht wenige Bibliotheken im ländlichen Raum weisen leider immer noch eine unzureichende technische 
Infrastruktur auf. Besonders bei kleinen Kommunen ist die Ausstattung Telefon, PC und Bibliothekssoftware 
auch im 21. Jahrhundert leider noch keine Selbstverständlichkeit. Schritt für Schritt haben jedoch fast alle 
Bibliotheken in den letzten Jahren ihre technische Ausstattung verbessern können. Bei der Durchsetzung von 
entsprechenden Investitionsanträgen für den Bibliothekshaushalt hilft der IT-Ausstattungs-Vergleich der Lan-
desfachstelle. 

Auch die Aufnahme neuer digitaler Medienangebote ins Portfolio ist wichtig. Der Vergleich des virtuellen Me-
dienangebots zeigt auf, welche Bibliotheken welche Angebote bereitstellen. So können rasch Referenzen und 
Informationen eingeholt werden, wie beispielsweise die Zusammenarbeit mit den Anbietern klappt und wie 
gut die Angebote angenommen werden. Hier kann die Statistik der Landesfachstelle die Vernetzung der Biblio-
theken untereinander und den Erfahrungsaustausch unterstützen. 

Um diese Vergleiche erstellen zu können, hat die Landesfachstelle den Fragenkatalog der DBS um einige Zu-
satzfragen erweitert. Auch wenn der Aufwand sich dadurch bei den Bibliotheken etwas erhöht hat, zeigen uns 
viele positive Rückmeldungen bei der Beratung, wie nützlich die Auswertungen dieser Daten ist. 

Strategien für die Bibliotheksentwicklung durch Standards und Mindestanforderungen 
Für öfentliche Bibliotheken in Kommunen mit bis zu 3.000 Einwohnern hat die Landesfachstelle einen Katalog 
an 14 defnierten Qualitätsstandards und Mindestanforderungen erstellt. Dieser Kriterienkatalog bietet eine 
gute Orientierung zum aktuellen Stand der Bücherei und soll – wenn notwendig – bei der Durchsetzung von 
besseren Rahmenbedingungen helfen. 

Die Mindestanforderungen, die für eine hochwertige Bibliotheksarbeit notwendig sind, werden in Gesprächen 
vor Ort mit Bibliotheksleitung, Verwaltung und Politik durchgesprochen. Dann wird ein Maßnahmenplan er-
stellt, um diese Anforderungen zu erfüllen und die Bibliothek in Richtung der defnierten Standards weiterzu-
entwickeln. Die Entwicklung von Standards für weitere Ortsgrößen ist in Planung. 

Fazit 
Die Bibliotheksleitungen und die Entscheider*innen in den Kommunen proftieren durch eine fundierte Be-
ratung aufgrund der detailreich erfassten Daten, deren Interpretation und daraus erfolgter Schlussfolgerungen. 
Natürlich werden dazu ergänzend auch immer die individuellen Situationen vor Ort berücksichtigt. 

Gerne können Sie die hier aufgeführten Auswertungen für Ihre Bibliothek anfordern. Nutzen Sie den ,Daten-
schatz‘ und die Beratung durch die Mitarbeiter*innen der Landesfachstelle! Wenn Sie Planungen nicht ,aus 
dem Bauch heraus‘ erstellen, sondern mit statistischen Fakten unterlegen, hilft dies allen Beteiligten. In den 
Folgejahren nehmen Sie dann konkret anhand der aufzuzeichnenden Trends eine Erfolgskontrolle vor. Dazu 
empfehlen wir, statistische Daten in ansprechender grafscher Gestaltung in den Jahresbericht Ihrer Bibliothek 
einzuarbeiten, um Bibliotheksleistungen transparent zu machen. 

Die Autorin 
Doris Glonegger ist Leiterin der Außenstelle Regensburg der Landesfachstelle für das öfentliche Bibliotheks-
wesen an der Bayerischen Staatsbibliothek. 

< zurück zur Übersicht 



 

 

 
 

 

 

 

Wasserzeichen in Musikhandschriften 
Ein Erschließungsprojekt an der Bayerischen Staatsbibliothek 

Von Dr. Veronika Giglberger und Bernhard Lutz 

Von Mai 2018 bis Oktober 2020 widmete sich ein DFG-gefördertes Erschließungs- und Digitalisierungsprojekt an 
der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB) den Wasserzeichen in Handschriften mit mehrstimmiger Musik von den 
Anfängen bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Es handelt sich dabei um den berühmten musikalischen Altbestand 
der BSB, Renaissance-Chorbücher, Tabulaturen und Stimmbücher. 

Im Rahmen des Projektes wurden die bereits volldigitalisierten Originalquellen Seite für Seite durchleuchtet 
und hinsichtlich der Wasserzeichen untersucht. Die Zeichen wurden dokumentiert und in einem speziellen 
Digitalisierungsverfahren mittels Thermografe aufgenommen. Im Anschluss wurden die Bilddateien in die 
Datenbank ‚Wasserzeichen Informationssystem‘ (WZIS) hochgeladen und dort katalogisiert. Parallel wurden 
die existierenden Einträge im Onlinekatalog des ‚Repertoire International des Sources Musicales‘ (RISM) 
angereichert und mit den jeweiligen Links zu den Wasserzeichen in WZIS versehen sowie der Nachweis der 
Bilder im Katalog OPACplus der BSB an die Titelaufnahme der jeweiligen Handschrift angefügt. 
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Stimmbücher aus dem Besitz des Augsburger Humanisten Markus Welser (D-Mbs Mus.ms. 1502) und aufwendig 
illuminiertes Chorbuch, angefertigt für Ottheinrich von Pfalz-Neuburg (D-Mbs Mus.ms. C) 

Die Digitalisierung dieser Handschriften hat damit eine neue Stufe erreicht. Frei im Internet zugänglich und 
dokumentiert sind nun nicht nur die Katalogaufnahmen, die digitalen Reproduktionen inklusive inklusive Ein-
band, Rücken und Schnitte, sondern darüber hinaus die maßgeblichen Informationen zum Papier. 

Autopsie 
Obwohl ältere Katalogaufnahmen bereits Angaben zu Wasserzeichen enthalten, war noch einmal eine sehr 
genaue Durchsicht der Handschriften notwendig. Erst dann konnten die Entscheidungen darüber gefällt wer-
den, welche Seiten mittels Thermografe gescannt werden sollten. Eine mit schwarzen Stofbahnen verkleidete 
Kammer mit einer fexiblen Buchwiege und einer Speziallampe diente als Studio für die Autopsie. Besondere 
Vorsicht war geboten bei kleinen, fragilen und eng gebundenen Kodizes, aber auch bei den großformatigen 
und schwergewichtigen Chorbüchern, die aus konservatorischen Gründen nur von zwei Personen im Team 
umgeblättert werden konnten. In einigen Fällen war hierbei die Unterstützung durch eine Restauratorin not-
wendig, wenn das Papier durch Tintenkorrosion gefährdet war. Ziel der Autopsie war neben der Auswahl der zu 
scannenden Seiten auch die Dokumentation und erste Zuordnung der Zeichen sowie, in den Fällen wo es sich 



 

 
  

 

 
 

 

 

 

als sinnvoll und möglich erwies, die Ermittlung des Lagenschemas des jeweiligen Bandes. Für die konservato-
risch aufälligen Handschriften wurde dabei ein erweitertes Schadensprotokoll erstellt, auf dessen Grundlage 
die kritischen Bände restauriert werden konnten. 

Thermografe 
Die Digitalisierung mittels Thermografe verwendet Wärme, um Strukturen im Papier sichtbar zu machen. Das 
hierzu entwickelte Scansystem, eine im Auftrag des Münchener Digitalisierungszentrums (MDZ) vom Fraunho-
fer Institut speziell für das Projekt angefertigte Apparatur, besteht im Wesentlichen aus einem ,Grazer Buch-
tisch‘ als Vorlagenhalterung, einer Wärmeplatte, einer Wärmebildkamera, PC und Software. 
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Thermografeaufnahmen im Münchener Digitalisierungszentrum an der Bayerischen Staatsbibliothek 

Das MDZ wies auf diesem Gebiet bereits Expertise auf, nutzte es doch schon seit 2010 ein etwas kleineres 
Thermografe-Scansystem, das für die ersten mit dieser Technologie aufgenommenen Wasserzeichen ent-
wickelt worden war. Großformatige Bände oder Einzelblätter können aber mit diesem Gerät nicht bearbeitet 
werden, sodass für das Musikhandschriften-Projekt, das mit den Chorbüchern Objekte von bis zu 64 cm 
Rückenhöhe und 20 Kilo Gewicht zum Gegenstand hatte, ein weiter ausgebautes Scansystem notwendig war. 
Der Scanprozess verläuft für das Buch maximal schonend. Ist ein Band gut auf dem ,Grazer Buchtisch‘ gebettet 
und die betrefende Seite aufgeschlagen, so wird die Wärmeplatte in die Nähe der Seite gebracht und das 
Papier damit um wenige Grad Celsius erwärmt. Die Kamera flmt den Erwärmungsprozess, in dem für einen 
kurzen Moment die Papierstruktur gut sichtbar wird. Verdichtungen in der Struktur, wie sie beispielsweise die 
Drahtgebilde der auf dem Schöpfsieb angebrachten Wasserzeichen verursachen, treten als Linien deutlich 
hervor. Die Filmsequenz wird am Computer ausgewertet und das Bild mit dem besten Ergebnis für die weitere 
Verwendung ausgewählt. Ein großer Vorteil dieses Verfahrens gegenüber der Fotografe (mit Streificht oder 
Durchlicht) ist, dass das Zeichen auch dann gut sichtbar wird, wenn die entsprechende Stelle auf dem Papier 
mit Tinte beschrieben ist. Im Gegensatz dazu sind Wasserzeichen in stark beschriebenen Papieren weder mit 
dem bloßen Auge einfach zu erkennen, noch durch Fotoaufnahmen ausreichend darstellbar. Eine maßstabs-
getreue Abbildung des Zeichens, eine ungemein wichtige Voraussetzung für die spätere Zuordnung, ist dabei 
durch die präzise Digitalisierungstechnik gewährleistet. 

Die Thermografebilder werden über die ‚Digitalen Sammlungen‘ der BSB präsentiert und sind über einen Link 
im OPACplus-Eintrag bei der jeweiligen Handschrift abrufbar. Die in der Präsentation mitgelieferte Naviga-
tionsleiste gibt für jedes Zeichen die Kurzbeschreibung nach den Vorgaben der RISM-Nomenklatur wieder, 
sodass an dieser Stelle überblicksartig die erfassten Wasserzeichen der Quelle einzusehen sind. Eine Angabe 
der Seitenzahl ermöglicht zusätzlich die Lokalisierung des abgebildeten Zeichens im Manuskript. 



 

 
 

 

 

 

Wasserzeichen-Informationssystem 
In der internationalen Datenbank WZIS des Württembergischen Staatsarchivs Stuttgart sind die Wasserzeichen 
auf viele verschiedene Arten suchbar. Wenn die Quelle bekannt ist, kann die Recherche über spezifsche An-
gaben wie Orte, Institutionen oder Signaturen erfolgen. Der zentrale Sucheinstieg in WZIS basiert auf einer 
visuellen Navigation, die ausgehend von einer Auswahl an Grundmotiven eine immer weitere Diferenzierung 
zulässt. Grundlage der Datenbank sind die 90.000 Datensätze von ‚Piccard-Online‘, laufend erweitert durch 
neu erschlossene Wasserzeichen aus verschiedenen Institutionen. Das Projekt ‚KoFIM‘ (Kompetenzzentrum For-
schung und Information Musik) an der Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, speiste beispiels-
weise die Wasserzeichen der Berliner Musikautographen, die ebenfalls mit Thermografetechnik aufgenom-
men wurden, in WZIS ein. Im Rahmen des Münchner Musik-Projektes wurden in den WZIS-Katalogaufnahmen 
bereits die wichtigsten Angaben zur Quelle gemacht. Über die Einträge erfolgte eine direkte Verlinkung zum 
Volldigitalisat der BSB sowie zur ausführlichen Katalogaufnahme der Musikhandschrift im RISM-OPAC. 

Die Verknüpfung dieser unterschiedlichen Datenbanken ermöglicht ein schnelles Recherchieren im Umfeld 
verschiedener Kontexte – sowohl hinsichtlich der Wasserzeichen, unabhängig von der Quelle (WZIS), als auch 
innerhalb der Musik (RISM). 

Repertoire International des Sources Musicales 
Für das Quellenlexikon RISM ist schon seit den Anfängen im Jahr 1952 die Beschreibung der Wasserzeichen 
Teil der wissenschaftlichen Dokumentation von Musikmanuskripten. Für die Benennung der Zeichen hat sich 
dabei eine Kurznomenklatur etabliert, die heute im RISM-OPAC den Sucheinstieg über eine verbale Suche er-
möglicht. Ein digitales Durchlichtfoto wird oftmals den Katalogaufnahmen beigegeben. Trotz der Finessen und 
Fallstricke, die eine semantische Beschreibung der historischen Zeichen mit sich bringt, erweist sich das Kon-
zept in der Praxis als nützlich. Der Transfer, nicht nur aus verschiedenen europäischen Epochen und Kulturen, 
sondern auch schon innerhalb der heutigen Sprachzonen, birgt allerdings Hindernisse. Die bildbasierte Suche 
in WZIS hingegen bietet den Vorteil eines intuitiven Sucheinstiegs mit einer Systematik von anfangs zwölf 
Kategorien, die sich über eine Baumstruktur immer weiter diferenzieren lassen. 

Im Projekt wurden beide Systeme genutzt. Neben der Erfassung in WZIS wurde auch eine Kurzdokumenta-
tion nach dem Regelwerk von RISM angelegt. Im RISM-OPAC befndet sich darüber hinaus die umfängliche 
Beschreibung der Handschrift, der Nachweis über kodikologische Details, Angaben zur Lokalisierung der 
Wasserzeichen in der Quelle und in besonderen Fällen sogar ein Lagenschema mit der Dokumentation jeder 
einzelnen Fundstelle. Ein Link zum Thermografebild des Wasserzeichens führt aus RISM direkt in die WZIS-
Datenbank. Diese wiederum lädt ein zu weiteren Recherchen, die beispielsweise den geographischen Kontext 
des jeweiligen Zeichens betrefen oder möglicherweise zu bestimmten Papiermachern und Papiermühlen 
führen. Dabei kann die Suche nach Datierungshinweisen über ein internationales Korpus weiterer, zum Teil gut 
datierter Quellen, von denen allein die BSB als Kooperationspartner an die 1.500 Signaturen in vorangegange-
nen und laufenden Projekten eingespeist hat, ausgeweitet und genutzt werden. 

Ausblick 
Ein neues DFG-Projekt, das Musikhandschriften und die Erschließung der Wasserzeichen beinhaltet, startete im 
November 2020. Gegenstand sind dabei die Chorbücher und frühen Musikhandschriften der Staats- und Stadt-
bibliothek Augsburg, ein bedeutender Musikalienbestand mit Renaissance-Schwerpunkt und eine Sammlung, 
die mit den Münchner Handschriften vielfache Verbindungen aufweist. 

Die Autoren 
Dr. Veronika Giglberger und Bernhard Lutz sind Mitarbeitende der Musikabteilung der Bayerischen 
Staatsbibliothek 

Webseite 
Virtuelle Ausstellung zum Thema ,Der Blick durch das Papier‘ https://www.bsb-muenchen.de/va/ 

< zurück zur Übersicht 

https://www.bsb-muenchen.de/va/


 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

Die Krise als Tor zur Innovation und Weiterentwicklung 
Digitale Fortbildungsangebote der Landesfachstelle 

Von Julia Binder, Eva Donhauser und Ingrid Schneider 
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Schon seit einiger Zeit plante das Fortbildungsteam der BSB/Landesfachstelle für das öfentliche Bibliotheks-
wesen ergänzend Fortbildungen in digitaler Form anzubieten. Allerdings fehlte die Zeit, sich damit intensiver 
zu beschäftigen und ein Konzept zu erstellen. Doch dann kam Anfang 2020 die Corona-Krise, die Bibliotheken 
mussten im Lockdown schließen und die Landesfachstelle konnte keine Fortbildungen mehr in gewohnter Art 
und Weise anbieten. 

Und genau dies eröfnete eine neue Chance. Wie gerufen kam es, dass wir im Zuge der Corona-Krise unkom-
pliziert die technische Infrastruktur für Webinare nutzen konnten. Schnell war auch das erste passende Thema 
gefunden: Der jährliche Infotag zu neuen Angeboten für Bibliotheken sollte nicht ausfallen, sondern stattdes-
sen erstmalig online stattfnden. 

Erster virtueller Infotag 
Üblicherweise sollte die Veranstaltung, bei derregelmäßig neue innovative Angebote für Bibliotheken vor-
gestellt werden, am 11. Mai 2020 in der Bayerischen Staatsbibliothek stattfnden. Der Hintergrund für die 
Online-Veranstaltung war zum einen, dass wir auf jeden Fall ein geeignetes Veranstaltungsformat für die Mit-
arbeiter*innen in Bibliotheken anbieten und ausprobieren wollten und zum anderen die Vorahnung, auf diese 
Art der Fort- und Weiterbildung in Zukunft noch öfter angewiesen zu sein. 

Letzteres hat sich als realistische Einschätzung erwiesen. Wir hielten es wie Pippi Langstrumpf, die sagte: „Das 
haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut.“ Gesagt – getan. Es konnte also losgehen mit der Organi-
sation. Zunächst galt es, eine geeignete Plattform für den virtuellen Infotag auszuwählen. Zu diesem Zeitpunkt 
konnten wir lediglich auf die Plattform des Deutschen Forschungsnetzes DFN zurückgreifen. Mit kräftiger 
Unterstützung aus der IT-Abteilung der BSB betraten wir ,Neuland‘. Schließlich darf man nicht vergessen, dass 
es für viele Bibliotheksmitarbeiter*innen das erste Mal war, virtuell an einer Veranstaltung teilzunehmen. 



 

 

 
  

 
 

  

 

 

Die Referent*innen des Infotages waren sofort von dem Vorhaben begeistert. Erfreulicherweise meldeten sich 
über 50 Personen an. Nach einigen Technik-Checks mit den Referent*innen und Teilnehmer*innen konnte end-
lich die Premiere starten. Bildschirm teilen, Mikrofon und Kamera aus- und einschalten, die Chats überwachen 
und moderieren, virtuelle Kafeepausen – alles war geplant und einstudiert. Und es kam, wie wir es uns nicht 
hätten besser wünschen können. Der erste virtuelle Infotag war ein Riesenerfolg. Alles hat geklappt: von der 
Technik über die Präsentation der Vorträge bis hin zu den Diskussionen über die Chatfunktion ist der Tag 1a 
abgelaufen. Die Teilnehmer waren begeistert. Und wir hatten aus der Not eine Tugend gemacht. 

Online-Fortbildungen 
Durch den erfolgreichen Infotag ermutigt, wollten wir auch weitere Fortbildungen in digitaler Form anbieten. 
Die nächste Online-Veranstaltung fand unter dem Motto „Drachen und Hexenmeister“ statt. Eine Kollegin der 
Landesfachstelle erklärte rund 50 Interessierten, was Pen & Paper-Rollenspiele eigentlich sind und wie man 
sie in der Bibliotheksarbeit nutzen kann. Diese Einführung begeisterte einige Teilnehmende so sehr, dass eine 
Fortsetzung folgte, in der eine Online-Plattform erklärt wurde, die das Spielen auch während Kontaktbeschrän-
kungen ermöglicht. 

Nach den Sommerferien boten wir mit einer Medienpädagogin aus dem Kollegenkreis „Medienkompetenz för-
dern für smarte und kreative Teens – Medienpädagogische Praxis-Inspirationen“ an. Hier lernten über 40 Inte-
ressierte Methoden und Werkzeuge zur Förderung der Medienkompetenz kennen und bekamen Inspirationen 
für audiovisuelle Medienprojekte mit Teens. Obendrein gab es zahlreiche frei zugängliche Arbeitsmaterialien 
zum Thema für die eigenständige Vertiefung und Weiterarbeit. 

Feedback der Teilnehmer:

 „Vielen Dank für die Infoveranstaltung. Hat alles gut geklappt.“

 „Ein großes Dankeschön für die Möglichkeit, sich all diese spannenden Informationen über die ein-
zelnen Webinare anzuhören. Gute Auswahl, tolle Organisation. Dieses Format ist nicht nur in Corona-
Zeiten toll und kann gerne in Zukunft als zusätzliches Angebot bestehen bleiben.“

 „Eine schöne Möglichkeit, diese digitale Variante.“

 „War sehr interessant und ist sehr fexibel. Bei einer Vor-Ort-Präsentation wäre ich vermutlich nicht 
dabei gewesen, da nur ein Teil der Themen zu unserer kleinen Bücherei passt.“

 „War sehr gewinnbringend. Vor allem auch, weil es für uns Teilnehmer mit kaum Aufwand verbun-
den war.“ 

Buch- und Medieninformationstag 
In Herbst und Frühjahr fnden traditionell die Buch- und Medieninformationstage statt. Weil für die Frühjahrs-
termine die Umwandlung in ein elektronisches Format nicht mehr möglich war, stellten wir zumindest die be-
liebten Listen mit empfehlenswerten Neuerscheinungen zur Verfügung. Im Herbst entschieden wir uns für eine 
neu konzipierte Mischform. Vorab konnten sich die Teilnehmenden bereits Videos mit Medientipps in den ver-
schiedenen Kategorien ansehen. Bei einer digitalen Live-Veranstaltung war es möglich, nach der Vorstellung 
einiger besonderer Highlights dann Fragen zu den Empfehlungen zu stellen. Im Anschluss folgte das ,Special‘, 
ein Vortrag zum Thema ,Bilderbücher‘, das ebenso großen Anklang fand. 

Digitale Workshop-Reihe 
Im November gab es eine virtuelle Workshop-Reihe mit drei Terminen. Unter dem Motto „Neue Services öf-
fentlicher Bibliotheken – die Krise als Innovationsmotor“ tauschten 15 Bibliotheken sich rege dazu aus, welche 
neuen Angebote sie im Zuge der Corona-Krise eingeführt hatten. Der Coach inspirierte die Teilnehmenden 
zusätzlich durch Best-Practice-Beispiele aus der ganzen Welt. In den Hausaufgaben zwischen den Terminen 
beschäftigten sich die Teilnehmenden jeweils mit einem Projekt, das sie vor Ort verwirklichen möchten. 

Auch unsere Basiskurse für Quereinsteiger*innen bieten wir nun in digitaler Form an (s. dazu den Artikel von 
Ingrid Schneider in diesem Heft). 



 

 

 

 

Technik 
Für die Teilnahme an den Online-Vorträgen reicht ein PC oder mobiles Endgerät mit aktuellem Internetbrowser 
und stabiler Internetverbindung. Bei interaktiven Formaten sind zusätzlich Headset oder Mikrofon und Kamera 
nötig. Falls es hier bei einzelnen Teilnehmenden zu Problemen kommt, kann meist behelfsmäßig auf den Chat 
ausgewichen werden. 

Basiskurs 
Grundkurs 

Schulbibliothek 
Qualikurs 

QualikursPlus 

Präsenz-
Veranstaltungen 

Online-
Veranstaltungen 

BMIT 
Workshopreihen 

Infotage 
Regionale 

Arbeitskreise 

Teilnehmende 
Online 

Teilnehmende 
Präsenz 

2020 

18 35 

247 770
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Die Fortbildungsveranstaltungen der Landesfachstelle im Jahr 2020 

Tutorials 
Aber nicht nur Live-Veranstaltungen im Netz bereichern das Fortbildungsangebot der Landesfachstelle. Die 
Idee, Tutorials zu häufg gefragten Themen anzubieten, gab es schon länger. Eine Mitarbeiterin, ansonsten mit 
Fortbildungsorganisation und Fernleihe gut ausgelastet, fand nun während der Pandemie die erforderliche 
Zeit, sich diesem Thema zu widmen. Und die Bibliotheken? Aufgrund der Zwangsschließungen konnten sie sich 
nun um Projekte zu kümmern, die ansonsten neben dem laufenden Betrieb kaum zu bewältigen waren. 

So entstand die Idee, ein Tutorial zur Umstellung auf eine Klartext-Systematik zu erstellen. Ein Pilot-Projekt 
sozusagen, um den Bibliotheken möglichst rasch eine Arbeitshilfe an die Hand zu geben und um die stornierte 
Fortbildung zu diesem Thema zu ersetzen. Schnell wurde jedoch klar, dass die Umsetzung nicht so einfach 
werden würde – ohne richtiges Know-how und die entsprechende Technik war dann doch eher Improvisation 
angesagt – und natürlich ,Learning by doing‘. Die ersten Ton-Aufnahmen – eine Katastrophe! Und wie lässt sich 
ohne rhetorische Ausbildung lebendig und interessant sprechen, wenn niemand vor einem sitzt? Wie funktio-
niert Video-Bearbeitung und wie kommen wir an ein Intro und Outro? 

Kurz: das Ergebnis ist vielleicht noch nicht so professionell, doch die Bibliotheken werden es uns nachsehen. 
Denn nun können sie jederzeit auf diese Informationen zugreifen, können sich die Videos im eigenen Tempo 
ansehen und haben anschließend die Gelegenheit, individuelle Fragen telefonisch abzuklären. 

Im Moment gibt es auf dem Youtube-Kanal der Landesfachstelle drei Tutorials zum Thema „Umstellung auf 
Klartext“ und zwei zum Thema „Fernleihe“. Weitere Fernleih-Videos sind im Moment in Planung. Je nach vor-
handenen Kapazitäten möchten wir auch zu anderen häufg gefragten Themen Tutorials anbieten, z. B. zu 
Statistik oder Förderung. Auf alle Fälle ist ein Einstieg gemacht und es existieren nun Erfahrungen, auf die wir 
bei den nächsten Projekten aufbauen können. 



 

 

 

 

Fazit 
Unserer bisherigen Angebote wurden sehr gut angenommen, gerade auch von kleineren Bibliotheken. Viele 
Themen können so nun bayernweit angeboten werden, die Fachstellen in den verschiedenen Regierungsbezir-
ken kooperieren verstärkt miteinander. Viele Mitarbeiter*innen aus den Bibliotheken schätzen darüber hinaus 
die wegfallenden Anreisezeiten. Sehr viele Themen eignen sich für eine digitale Vermittlung – jedoch nicht alle. 
Umso stärker werden wir auch künftig darauf achten, welche Methoden gerade bei Online-Fortbildungen zum 
Einsatz kommen. Auch hybride Veranstaltungen und Mischformen sind weiterhin geplant: Workshop-Reihen, 
die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, sollen beispielsweise durch Online-Trefen zwischendurch 
bereichert werden. 

Die Autorinnen 
Julia Binder, Eva Donhauser und Ingrid Schneider sind Mitarbeiterinnen der Landesfachstelle für das 
öfentliche Bibliothekswesen an der Bayerischen Staatsbibliothek in München und Regensburg. 

< zurück zur Übersicht 



  
   

   

Zuwachs im Bereich Phänomenologische Philosophie 
und Graphologie 
Die Nachlässe von Eberhard und Ursula Avé-Lallemant 

Von Dr. Rahel Bacher und Dr. Maximilian Schreiber 

Philosophische Gesellschaft Göttingen im Februar 1912: Im Vordergrund von links: Adolf Reinach, Max Scheler, 
Hedwig Conrad-Martius, Alfred von Sybel und Jean Hering 

Der Philosoph Eberhard Avé-Lallemant (1926–2015) war lange Zeit Forschungsassistent und wichtigster Mit-
arbeiter von Hedwig Conrad-Martius (1888–1966), die sich in der Phänomenologischen Philosophie einen Na-
men gemacht hatte und damit als eine der wenigen bedeutsamen Philosophinnen ihrer Zeit heraussticht. Nach 
einem Studium der Physik, Mathematik, Philosophie und Psychologie promovierte er 1959 an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität in München mit der Arbeit ,Der kategoriale Ort des Seelischen in der Naturwirklichkeit‘ und 
habilitierte sich 1973 mit einer Arbeit zu ,Phänomenologie und Realität. Zwei Vergleichende Untersuchungen 
zur ‚München-Göttinger‘ und ‚Freiburger Phänomenologie‘ und war in der Folge an der LMU als Privatdozent 
für Phänomenologische Philosophie tätig. 

Seine Ehefrau Ursula Avé-Lallemant (1913–2004), mit der er seit 1957 verheiratet war, legte nach einem 
Studium der Psychologie, Graphologie und Philosophie in Berlin, Hamburg und München den Schwerpunkt 
ihrer wissenschaftlichen Arbeit zunächst auf die Analyse von Kinder- und Jugendhandschriften, wobei sie die 
Entwicklungspsychologie mit der Graphologie verband. Aus den Ergebnissen dieser Forschungen wandte sie 
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in der Folge die dynamische Graphologie auch bei Erwachsenen an und entwickelte dazu verschiedenen Test-
verfahren (etwa den Sterne-Wellen-Test): „Denn die Entwicklung endet nicht mit dem Eintritt ins Erwachsenen-
alter, sondern geht ein ganzes Leben hindurch weiter, weshalb auch der dynamische Aspekt für die gesamte 
Graphologie von Bedeutung bleibt.“ (Ursula AL 1970) 
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Ursula und Eberhard Avé-Lallemant 

Ihre gutachterliche Tätigkeit im Bereich der Graphologie war auch interessanterweise als Kriterium bei Einstel-
lungsverfahren in zahlreichen Unternehmen gefragt. Hierzu analysierte sie die Bewerbungsschreiben, die die 
Kandidaten handschriftlich einzureichen hatten. 

Eberhard Avé-Lallemants Tätigkeit für die Bayerische Staatsbibliothek 
Für die Staatsbibliothek von besonderer Bedeutung ist, dass Avé-Lallemant von 1970 an in der Handschriften-
abteilung die Nachlässe der Münchener und Göttinger Phänomenologen erschloss, so von Alexander Pfänder, 
Max Scheler, Theodor Conrad (Conrad-Martius’ Ehemann), Adolf Reinach, Hedwig Conrad-Martius, Hans Lipps 
und Herbert Spiegelberg. Das Buch ,Die Nachlässe der Münchener Phänomenologen in der Bayerischen Staats-
bibliothek‘ erschien 1975. Teilbearbeitungen erfolgten zu den Nachlässen von Gerda Walther, Arnold Metzger, 
Aloys Fischer und Dietrich von Hildebrand. Über die reine Erschließungsarbeit hinaus war Avé-Lallemant dabei 
maßgeblich daran beteiligt, dass das Nachlassmaterial überhaupt erhalten blieb und von den Verfassern bzw. 
deren Erben an die Bayerische Staatsbibliothek abgegeben wurde. 

Der Nachlass Ana 694 
Der Nachlass des Ehepaares umfasst Werkmanuskripte, graphologische Gutachten, umfangreiche wissen-
schaftliche Korrespondenzen, Lebensdokumente wie Urkunden und Lebensläufe, Photographien und Mate-
rialsammlungen zu einzelnen Phänomenologen. Bereits früher schenke Ursula Avé-Lallemant der BSB ihre 
umfangreiche Spezialbibliothek zur Graphologie, die viele seltene Ausgaben und Zeitschriften enthält und im 
BSB-OPAC mit Bemerkungen zu Anmerkungen und Anstreichungen nachgewiesen ist (Freie Suche: ,BSB-Pro-
venienz: Nachlass Ursula Avé-Lallemant‘). Im Nachlass befnden sich einige besonders wertvolle Stücke wie 
einige originale Briefe von Max Scheler und Hedwig Conrad Martius sowie Photos diverser Phänomenologen, 
die demnächst katalogisiert werden sollen. 



    

 

   
 

 

 

    

  
  

    

 
  

 

   
  

Freiburg i/B. Lorettostr. 40 III 
9. 4. [19]17 

Lieber Herr Grimme! 

Erst am Ostersonntag (es war mein Geburtstag [=8. 4. 1917, 58. Geburtstag Husserls]) habe ich einige 
Stunden ausschnaufen können u. meine Msc. – ich arbeite eine kleine Schrift aus, neben der Fer-
tigstellung des IIten, lange ruhenden Bandes der ,Ideen‘ u. war seit Monaten in fieberhafter Arbeit! 
– bei Seite geschoben u. da fiel mir Ihr schöner Fichte-Vortrag in die Hände, für den ich Ihnen 
nicht mit einem Worte gedankt habe. Halten Sie es mir zu Gute – Sie verstehen ja meine Weise, 
wie ich von Ideen gepackt, oft lange Perioden wie im trance-Zustand lebe und dabei von der Wirk-
lichkeit, als wie von einer matten Traumwelt, berührt werde. Im Lesen stieß ich auf den rührenden 
Ausdruck Ihres großen u. gottlob wolberechtigten Glaubens an die Zukunft unserer phänom. Phi-
losophie. Diese macht mir, / während ich selbst, wieder gekräftigt, stets Fortschritte mache u. neue 
sichere Arbeitshorizonte eröffnet sehe, doch ernste Sorgen: da ich beobachten muß, wie durch 
Scheler u.A. eine Zuchtlosigkeit einzureißen droht u. zugleich eine Originalitätssucht, die ohne 
sich die Mühe zu geben in den Sinn meiner in Jahrzehnten erworbenen klarsten Einsichten einzu-
dringen, eigene ,Phänomäno logie‘ auszuspinnen sucht u. noch so thut, als wäre, was von mir über-
nommen wurde, als ihre Erleucht[un]g erwachsen. Vgl. Scheler, der Formalismus, Separatausgabe, 
Vorwort etc. Ihnen herzlichsten Dank für Ihre Treue u. Wirksamkeit, Ihr EHusserl Bitte meine 
Ausführungen unt[er] Discretion! 

Edmund Husserl an Adolf Grimme 
Am Aufsehen erregendsten war der Fund einer handschriftlich verfassten Postkarte von Edmund Husserl 
(1859–1938), welche dieser 1917 an seinen ehemaligen Studenten Adolf Grimme (1889–1963), der nach 1933 
als Widerstandskämpfer im Umkreis der Gruppe ,Rote Kapelle‘ aktiv war, 1943 in Haft kam und nach 1945 erster 
niedersächsischer Kultusminister und Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks wurde, gesandt hatte. 

Edmund Husserl gilt mit seinem Werk ,Logische Untersuchungen‘ (Halle 1900/01) als der Begründer der mo-
dernen Phänomenologie: Die Erkenntnisgewinnung soll durch die Beobachtung der unmittelbar gegebenen 
Erscheinungen (Phänomene) erfolgen. Sein Werk hat unterschiedliche philosophische Strömungen des 20. Jahr-
hunderts maßgeblich beeinfusst: Ohne die Auseinandersetzung mit Husserls Theorien sind etwa die Werke von 
Martin Heidegger, Max Scheler, Michel Foucault, Emmanuel Levians und Jürgen Habermas nicht denkbar. Der 
Text ist sehr aufschlussreich, da sich Husserl über seine Arbeit und sehr unmittelbar auch über seine Sicht von 
Max Scheler (1874–1928), der seine Werteethik mit der phänomenologischen Methode entwickelte, äußert (der 
Brief ist auch ediert in: Edmund Husserl. Briefwechsel, Bd. 3, Die Göttinger Schule, in Verbindung mit Elisabeth 
Schuhmann hrsg. von Karl Schuhmann, Dordrecht, Boston, London 1994, S. 79f.): 

Die Autoren 
Dr. Rahel Bacher ist stellvertetende Leiterin und Dr. Maximilian Schreiber Leiter des Referats Nachlässe und 
Autographen an der BSB. 

Quellen 
Seubert, Harald: In memoriam Eberhard Avé-Lallemant (1926–2015). https://iap.li/downloads/Nachruf-EAL.pdf 
(aufgerufen am 11. 9. 2020) 
Avé-Lallemant, Eberhard: Die Nachlässe der Münchener Phänomenologen in der Bayerischen Staatsbibliothek 
(Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis 10,1), Wiesbaden 1975. 
Seibt, Angelika: Die dynamische Graphologie von Ursula Avé-Lallemant, GraphologieNews September/Oktober 2014. 
http://graphologie-news.net/cms/upload/archiv/Dynamische_Graphologie_Ave-Lallemant.pdf (aufgerufen am 11. 9. 2020) 
Edmund Husserl. Briefwechsel, Bd. 3, Die Göttinger Schule, in Verbindung mit Elisabeth Schuhmann hrsg. von Karl Schuhmann, 
Dordrecht, Boston, London 1994, S. 79f. 

< zurück zur Übersicht 

https://iap.li/downloads/Nachruf-EAL.pdf
http://graphologie-news.net/cms/upload/archiv/Dynamische_Graphologie_Ave-Lallemant.pdf


MINTköln: Erfahrungen aus drei Jahren 
Impulse, Anregungen und Konzept-Ideen zur Umsetzung in der Bibliothek 

Von Sebastian Abresch 

Bereits mehrere Jahre befndet sich das MINT-Akronym nun im Trend: geboren aus der Diagnose unzureichen-
der Kenntnisse jüngerer Menschen – zumindest hierzulande und besonders im Schulsektor – im Bereich der 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, scheint ‚MINT‘ mittlerweile mehr als die Summe 
seiner Teile zu meinen. Wo es ursprünglich um die Mitigation eines projizierten Fachkräftemangels ging, spie-
len heute Geschlechtergerechtigkeit, spielerische Bildung und auch Unterhaltungsangebote eine Rolle. 

Robotik in der Kölner Stadtteilbibliothek Rodenkirchen 
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Die Stadtbibliothek Köln versteht MINT ebenfalls eher weit als eng – und befndet sich im Januar 2021 bereits in 
der Planungsphase für die vierte Aufage des hauseigenen Festivals namens ‚MINTköln‘ (www.mint-festival.de). 

Ziel des stadtweiten Festivals ist es, MINT-Themen in die Stadtgesellschaft zu tragen – und insbesondere dem 
jüngeren Publikum schmackhaft zu machen. Denn MINT soll Spaß machen! Dies gelingt seit 2018 mit jeweils 
mehr als 100 Workshops und Veranstaltungen, die allesamt in den (Stadtteil-)Bibliotheken in Köln stattfnden. Es 
folgt ein Bericht aus der planerischen Praxis. 

Rückblick 
Im Frühjahr 2018 traf sich ein abteilungsübergreifendes Projektteam erstmalig, um einem noch unbestimmten 
Festival inhaltlich und thematisch ein Fundament zu gießen. Das MINT-Label bot sich naturgemäß an: Erstens 
gibt es weiterhin tatsächlichen Bedarf an MINT-Förderung, zweitens lassen sich Bibliotheksbestände zielfüh-
rend um MINT-Medien (Experimentierkästen, Spiele, einschlägige Bücher etc.) ergänzen, denn der Markt gibt 
viel her, und drittens ist das Thema anschlussfähig genug, um ein heterogenes Publikum anzusprechen. 

http://www.mint-festival.de
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Klar war: Das Ganze soll in den Herbstferien stattfnden, denn im Sommer fiegt ganz Köln aus. Außerdem 
möchten wir bewusst keinen Fokus auf die Zentralbibliothek, denn die ganze Stadt soll das Festival spüren. 
Kölns ,Veedel‘-Struktur verleiht den Stadtteilen einen eingeschworenen, teils dörfichen Charakter – und das 
zeigt sich auch in der Identifkation der Menschen mit ihren jeweiligen Stadtteilbibliotheken. Also: MINT muss 
auch in der Fläche stattfnden! 

Im Verlauf der nächsten Monate entstand ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm: Workshops für 4- bis 
12-Jährige tourten durch die elf Stadtteilsbibliotheken, in der Zentralbibliothek gastierten Highlights und 
Besonderheiten für Erwachsene und Kinder. Ein ,Kick-of‘ mit hochrangigen Gästen eröfnet das Festival, es 
folgen zwei Wochen täglicher Workshops im gesamten Stadtgebiet und den Abschluss bildet ein ,MINT-
Aktionstag‘ in der Zentralbibliothek, der viele Akteure im MINT-Sektor aus Köln und Umgebung unter einem 
Dach versammelt – von den Stadtentwässerungsbetrieben bis zum Repair-Café. Diese Grundstruktur – Zweig-
stellentour ergänzt durch Akzente, Kick-of und Abschluss in der Zentralbibliothek – hat sich bewährt. 

Das Planungsteam legte Wert darauf, dass die Angebote zwischen den Teilbereichen M, I, N und T thematisch 
ausgeglichen waren. Einige beispielhafte Highlights: ‚Blender für 3D-Druck‘, ‚Sternenbau – Geometrie zum An-
fassen‘, ‚Chemie aus der Küche‘, ‚Draw Your Game – Werdet zu Game Designer*innen!‘ oder ‚Hacke Minecraft! 

komm
mach MINT 



 

 

Programmieren mit dem Raspberry Pi‘. Das Volumen macht deutlich: Ein solches Themenspektrum stemmt ein 
Bibliotheksteam nicht allein mit Bordmitteln – auch nicht in einer Sektion 1-Bibliothek. 

Einerseits akquirierten wir Partnerinnen und Partner wie z. B. die Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW, codi-
viti oder die Laborfüchse, andererseits gingen wir auf engagierte Personen, Initiativen, Vereine, Stiftungen und 
NGOs zu. Was zum Hausprofl gehört, zum Beispiel alles rund um 3D-Druck, ergänzte das eigene Team. Durch 
gute Netzwerkarbeit konnten wir außerdem die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker als Schirmherrin 
und den Kölner Wissenschaftsjournalisten und Autor Ranga Yogeshwar als MINT-Botschafter gewinnen – fan-
kiert von einer Kommunikationsagentur, die dem Programm eine professionelle und zeitgemäße Gestalt ver-
passte, in Print wie digital. Besonders erfreulich war eine Vorlesestunde mit dem Maus-Erfnder Armin Maiwald. 

Das starke Marketing hat sich gelohnt: ungefähr einen Monat vor Festivalstart schalteten wir Programm und 
Anmeldung frei – und sprichwörtlich über Nacht waren nahezu alle Veranstaltungen ausgebucht. Noch vor 
dem ersten Workshop zogen wir eine wichtige Lehre für das Folgejahr: Statt die Anmeldungen ,händisch‘ zu be-
arbeiten, müssen wir ein vollautomatisches Buchungssystem etablieren, das à la Content-Management-System 
vom Personal selbst gepfegt werden kann. Seit 2019 ist es täglich im Einsatz. 

Für 2019 justierten wir außerdem die Innen- und Außenkommunikation nach und verbesserten Abläufe in der 
Organisation: weniger Last für mehr Schultern, dezentraleres Management. Erstmals gab es einen Themen-
schwerpunkt: Anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums der Mondlandung setzten wir einen Fokus auf Welt-
raumforschung und konnten u. a. den ESA-Astronauten Matthias Maurer für eine Veranstaltung gewinnen. 
Kinder konnten den Weltraum via Virtuelle Realität erforschen. 

Festival unter Corona 
Als im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie Fahrt aufnahm, steckten wir schon mitten in den Planungen. Lange 
war fraglich, ob das Festival überhaupt stattfnden kann, aber wir planten nach dem best-möglichen Szenario. 
Themenschwerpunkt: Umwelt & Klima. Kurz vor Festivalbeginn korrigierten wir die Maximalkapazitäten aller 
Veranstaltungen nach unten, um die in der NRW-Corona-Schutzverordnung genannten Kapazitäten nicht nur 
zu erfüllen, sondern – im Sinne einer angenehmen Arbeitsatmosphäre – zu unterbieten. Auch hier erwies sich 
das automatisierte Buchungssystem als unersetzlich, da wir mit wenigen Mausklicks alle Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen anschreiben und über unsere Hygienekonzepte und die Reduzierung der Plätze benachrichtigen 
konnten. 

Die reduzierten Gruppen im Einklang mit einem ernst gemeinten Hygienekonzept resultierten in einer MINT-
köln, die zwar mit angezogener Handbremse, aber dennoch erfolgreich stattfnden konnte: Ralph Caspers 
erzählte von Riesen und Glühwürmchen, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) referierte über 
Energie- und Mobilitätswende. Vor reduziertem Publikum, aber dafür zusätzlich online. Und Mathe-YouTuber 
Daniel Jung gab wichtige Impulse für eine ,Lernrevolution‘ im Schulsystem. Den abschließenden MINT-Aktions-
tag verlagerten wir komplett ins Digitale. 

Ausblick & Lehren 
Seit 2009 steigt die Anzahl der Studierenden in MINT-Fächern – und seit dem Wintersemester 2018/19 scheint 
sich die Kurve abzufachen. Nun ist die Sättigung einer Gesellschaft mit Fachkräften eines bestimmten Sektors 
keine Aufgabe, die binnen einer Dekade erledigt ist. Darum sollte das Abfachen der Kurve auch nicht dazu ver-
leiten, etwaige MINT-Anstrengungen zurückzufahren. 

Stattdessen möchte die Stadtbibliothek Köln ihre MINT-Angebote verstetigen. Das ist auch aus planerischer 
Sicht ökonomisch: Die Kompetenzteams kennen das Umfeld, ihre Partner sowie die Prozesse und Abläufe 
immer besser. Unterjährig entstehen so punktuelle MINT-Akzente mit Veranstaltungen und Workshops im 
Themenbereich. Etablierte Netzwerke verfestigen sich, Partnerschaften bleiben nicht nur zweckmäßig, sondern 
werden nachhaltig. 



 

Unverzichtbar und jedes Jahr aufs Neue lehrreich bleibt für uns das Feedback, insbesondere der Kolleginnen 
und Kollegen, um die Abläufe weiter zu glätten. Die MINT-Programme sind eine Mischung aus ,local heroes‘ 
und Prominenz – und wir können nur dazu raten, sich zu trauen, auch die großen ,Player‘ für Partnerschaften 
anzufragen. Bibliotheken haben so viel Selbstvertrauen verdient! 

Der Autor 
Sebastian Abresch ist im Prozessmanagement der Stadtbibliothek Köln. 

< zurück zur Übersicht 



   
 

 

Plötzlich Leitung einer Bibliothek, was nun?  
Wie die Landesfachstelle Quereinsteiger*innen ft macht 

Von Ingrid Schneider 
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Gruppenarbeit im QualifzierungskursPlus 

Sie kommen aus den unterschiedlichsten Berufen: aus dem Tourismus, dem Werbe- und Bankbereich, aus der 
Betriebs- und Finanzwirtschaft, der Pädagogik, ja selbst aus der chemischen Industrie … Doch sie haben eines 
gemeinsam: Sie haben die Leitung einer kleineren Bibliothek übernommen und müssen sich dort nun in einem 
für sie vollkommen neuen Fachgebiet bewähren. Eventuell werden sie von der bisherigen Leitung noch einige 
Zeit eingearbeitet, oft jedoch sprichwörtlich ins ‚kalte Wasser‘ geworfen. 

Was ist nun die Aufgabe der Landesfachstelle? 
Im Rahmen ihrer Beratungsaufgaben ist die BSB/Landesfachstelle dafür zuständig, alle neuen Mitarbeiter*in-
nen über Fortbildungen so weit schulen, dass sie in der Lage sind, eine kleine Bücherei zu leiten. Dazu gibt es 
ein strukturiertes Konzept aus Basiskursen und Qualifzierungskursen. Wer neu in einer Bibliothek (in der Regel 
ohne fachliche Leitung) anfängt, bekommt eine Einladung zum Basiskurs. Die Basiskurse bestehen aus drei 
Teilen mit insgesamt fünf Modulen: 

TEIL 1 
Modul 1: Grundlagen  
Modul 2: Medien vermitteln 

TEIL 2 
Modul 3: auswählen 
Modul 4: Medien präsentieren 

TEIL 3 
Modul 5: Öfentlichkeitsarbeit 
und Leseförderung 



 

  

  

 

Nach drei Fortbildungstagen, die in beliebiger Reihenfol ge besucht werden können, ist die erste Grundausbil-
dung absolviert. Die Basiskurse fnden übrigens regional statt – über die jeweiligen Mitarbeiter*innen v or Ort  
in den vier Fachstellen. 

 Folgende Inhalte sind vorgesehen: 

TEIL 1 
•  Gezielt sichtbar werden: Efektive Öfentlichkeits-, Werbe- und Pressearbeit  

in der Bibliothek 
•  Mit neuen Medien in die Zukunf – Non-Books und digitale Medien in der  

Bibliothek 
•  Ins Blickfeld gerückt: Bücher und alle anderen Medien optimal präsentieren 
•  Alles online? Das Internet und sein Nutzen für die Bibliotheksarbeit 
TEIL 2 
•  Zielgruppenorientierte Veranstaltungs- und K ontaktarbeit: Erfolgreiche  

Arbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Nutzergruppen 
•  Miteinander reden: Ein Training für efektive Kommunikation in der Biblio-

thek; Workshops zu den Themenfeldern Kommunikation, Teamarbeit, 
K undenumgang 

•  Gekonnt überzeugen: Die Bibliothek durch L obbyarbeit und Kommunikation 
stärken 

TEIL 3 
•  Ofce-Anwendungen und Internet-Tools für den bibliothekarischen Alltag 
•  ,Media Lounge und Teen Spirit‘: Wie Bibliotheken auch für Jugendliche 

attraktiv werden 
•  Bibliothek und Schule – gemeinsam sind wir stark: Tipps für eine gelungene 

Bildungspartnerschaf 
•  Loslassen lernen: Workshop zur Bestandspfege 

Workshop-Elemente lockern die Unterrichtssituation auf und fördern den Kontakt der Teilnehmer*innen unter-
einander. Die Atmosphäre ist stets unkompliziert und vertrauensvoll, so dass ein guter Kontakt zwischen den 
,Neulingen‘ und der Landesfachstelle entsteht. Außerdem vernetzen sich die Teilnehmer*innen hier bereits, 
tauschen sich auch nach den Kursen noch weiter aus und sind in der Regel sehr motiviert, sich an ERFA-Grup-
pen und Regionaltrefen zu beteiligen oder weitere Fortbildungen zu besuchen. 

Mittlerweile halten wir durch die besondere Situation während der Corona-Pandemie Basiskurse auch virtuell 
über Webinare. Dieses Angebot wird einerseits dankbar angenommen, andererseits kann es weder hinsichtlich 
Atmosphäre noch Kommunikation bzw. Interaktion eine Präsenzveranstaltung ersetzen. 

Wie geht es weiter nach dem Basiskurs? 
Nach dem Basiskurs besteht die Möglichkeit den sog. Qualifzierungskurs zu besuchen. Der Qualifzierungskurs 
besteht aus drei Teilen, die als jeweils 3-tägige Veranstaltungen angelegt sind und im jährlichen Wechsel statt-
fnden. Auch die Teile des Qualifzierungskurses sind eigenständige Module und können in beliebiger Reihen-
folge absolviert werden. 

Die Themen des Qualifzierungskurses sollen zum einen bestimmte Inhalte der Basiskurse nochmals vertiefen, 
die für den bibliothekarischen Alltag einer kleinen Bücherei wichtig sind: z. B. Öfentlichkeitsarbeit, Präsenta-
tion, Veranstaltungen oder die Zusammenarbeit mit Schulen. Zum anderen kommen aber auch weitere The-
men zur Sprache, die schon ein gewisses Maß an Vorerfahrung verlangen. 



  
 

 

 

 

   

 

Drei intensive Tage in Augsburg 
Schon lange fndet der Qualifzierungskurs für Bibliotheksmitarbeiter*innen aus ganz Bayern zentral in Augs-
burg statt. Und seit vielen Jahren ,verirrt‘ sich kein männliches Wesen in diesen Kurs – die Damen sind also 
unter sich. Immer wieder imponiert uns, wie kompetent, engagiert und wissenshungrig die Teilnehmerinnen 
sind und mit welcher Begeisterung sie diesen Kurs besuchen. 

Ob morgens noch vor dem Frühstück im Schwimmbad oder abends im Biergarten – der fachliche Austausch 
kennt kaum Grenzen. Natürlich kommt auch das Vergnügen nicht zu kurz, denn an einem der zwei gemeinsa-
men Abende gibt es ein kulturelles Abendprogramm, das ebenfalls stets großen Anklang fndet. Am Ende des 
Kurses ähnelt sich das Feedback im Grunde jedes Jahr: Diejenigen, die im nächsten Jahr wiederkommen, freuen 
sich – und viele derjenigen, die nach drei Jahren fertig sind, sind traurig und wollen unbedingt eine Fortsetzung. 

Immerhin hat sich eine Whatsapp-Gruppe etabliert, in der sich aktuelle und ehemalige Teilnehmer*innen sehr 
rege und erfolgreich austauschen. Die Landesfachstelle muss sich nur selten bzw. auf Anfrage einschalten, 
denn die meisten Fragen in die Gruppe werden bereits untereinander beantwortet. Es ist beeindruckend, welch 
intensive und nachhaltige Vernetzung der Bibliotheken bayernweit durch den Qualifzierungskurs angestoßen 
wird. 

Der ‚QualifzierungskursPlus‘ 
Um dem Wunsch nachzukommen, den Qualifzierungskurs in irgendeiner Form fortzusetzen, gibt es seit 2020 
ein neues Format, den Qualifzierungskurs Plus. Hier haben die ehemaligen Teilnehmer*innen die Gelegenheit, 
sich wiederzutrefen, um sich in ‚Best-Practice-Runden‘ auszutauschen und in Workshops genau die Inhalte zu 
bearbeiten, für die im Alltag keine Zeit ist: zum einen konkrete, alltagstaugliche Themen wie z. B. eine Klassen-
führung mit Hilfe von ‚Beebots‘ zu entwickeln. Aber auch endlich einmal Zeit für visionäre Gedanken zu fnden, 
um ein Drehbuch zu erstellen für einen Werbeflm über die Bibliothek. Das sind nur zwei Beispiele aus einer 
Fülle von Workshop-Themen: 

BLOCK I – ,konkret‘ 
,Bücherbabys‘ entdecken die Bibliothek! 
Aufgabe: Entwickeln Sie ein oder mehrere Veran-
staltungskonzepte für Angebote für Krabbelkinder 
und ihre Eltern 

Schulreif und biliotheksft 
Aufgabe: Entwickeln Sie ein Angebot der Bibliothek 
für Kindergärten, um Vorschulkinder zu drei Ter-
minen in die Bücherei zu locken 

Die Beebots sind los! 
Aufgabe: Entwickeln Sie eine Klassenführung für 
 eine 2. Klasse Grundschule mit Hilfe von 1 oder 2 
Beebots 

For Girls Only 
Aufgabe: Entwickeln Sie ein Konzept für eine Lese-
nacht nur für Mädchen einer 6. Klasse Mittelschule 
(wahlweise andere Schulart) / alternativ Leseabend 
oder Lesenachmittag 

Der etwas andere Elternabend 
Aufgabe: Überlegen Sie, mit welchen ,Tricks‘ Sie 
Eltern motivier en könnten, in die Bibliothek zu 
 kommen und entwerfen Sie einen unwiderstehlich 
attraktiven Elternabend 

BLOCK II – ,visionär‘ 
Wer wir sind und was wir bieten 
Aufgabe: Erstellen Sie einen attraktiven Flyer mit 
verschiedenen Varianten zur Erstinformation für 
Neukunden 

Blind Date & Co. 
Aufgabe: Entwickeln Sie mehrere Ideen, wie der 
 eigene Bestand in der Bibliothek originell oder 
 gezielt in Szene gesetzt werden kann 

Die Bibliothek als ,3. Ort‘ 
Aufgabe: Entwickeln Sie Ideen, wie auch kleine 
 Bibliotheken aus dem ,Ort Bibliothek‘ etwas Be-
sonderes / Attraktives machen können. Stichworte: 
 Makerspace, Tec-Corner, Geo-Caching, Repair-Café, 
Late Night Learning etc. 

Klappe auf für die Bibliothek 
Aufgabe: Schreiben Sie ein ,Drehbuch‘ für einen 
 kleinen Werbeflm über die Bibliothek, der Ihre 
Homepage bereichern könnte 

Service-Wüste Bibliothek? 
Aufgabe: Überlegen Sie, welche Service-Angebote 
in kleinen Bibliotheken möglich sind, entwickeln Sie 
eine ,Service-Vision‘ und erstellen Sie anschließend 
ein Service-Konzept, das auch Kooperationspartner 
mit einbezieht 



 

 

 
 

 

Ob Basiskurs, Qualifzierungskurs oder QualifzierungskursPlus – alle drei Formate erfreuen sich großer Be-
liebtheit. Nicht immer kann die große Nachfrage gedeckt werden, und so gibt es für den Qualifzierungskurs 
längere Wartezeiten. Dennoch wissen wir dadurch auch, dass wir mit unseren Angeboten auf einem guten Weg 
sind und unseren neuen Bibliotheksmitarbeiter*innen attraktive, für sie passende Schulungen anbieten. 

Die Autorin 
Ingrid Schneider ist Mitarbeiterin der Landesfachstelle für das öfentliche Bibliothekswesen an der Bayerischen 
Staatsbibliothek in Regensburg. 

< zurück zur Übersicht 



 

 

    
 

 
 

 

  
  

Das Ticket in der Wallet – 
oder: wie komme ich an meinen Wunsch-Arbeitsplatz  
Die neue App BSB-Leseplatzreservierung zur Reservierung von Arbeitsplätzen 
im Allgemeinen Lesesaal der Bayerischen Staatsbibliothek  

Von Ronny Sternecker 
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Auswahlmöglichkeiten für Datum, Uhrzeit und Dauer der Reservierung. Auf dem Lageplan ist erkennbar, 
ob Plätze frei (grün) oder belegt (rot) sind. 

Der Allgemeine Lesesaal der Bayerischen Staatsbibliothek ist seit jeher ein beliebter Ort und von unterschied-
lichsten Zielgruppen gut besucht. Plätze waren schon immer rar, trotz des umfangreichen Angebotes von 
knapp 600 Arbeitsplätzen. Die Corona-Pandemie hat dieses Phänomen noch verstärkt, so stehen mittlerweile 
zur Einhaltung der Abstände weniger Plätze zur Verfügung, und diese müssen vorab online reserviert werden. 

Der Wunsch, die Sitzplatzvergabe für Besucher*innen planbar zu gestalten, besteht bereits seit mehreren Jah-
ren. Es lag somit nahe, die Reservierung einzelner Arbeitsplätze anzubieten und so den Besuch der Bibliothek 
zuverlässig im Voraus organisieren zu können. Die neue App BSB-Leseplatzreservierung stellt alle Funktionen 
zur Verfügung, um eine komfortable Reservierung vorab zu ermöglichen. 

Der erste Prototyp der App wurde dabei in der Tat von denjenigen entwickelt, die die Bibliothek regelmäßig 
nutzen: So konnten im Rahmen des sogenannten ‚iPraktikum‘ der TU München Student*innen verschiedener 
Fachrichtungen unter Anleitung durch die IT-Agentur Bokowsky + Laymann GmbH die vorgegebene Auf-
gabenstellung kreativ lösen. Die Idee und das bereits zu Beginn in Grundzügen vorliegende Konzept wurden 



 

 
 

 
  

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

verfeinert und eine erste Version für iOS programmiert. Da jedes Praktikum einmal zu Ende geht und die 
Möglichkeiten somit begrenzt waren, übernahm die Agentur im Auftrag der Bayerischen Staatsbibliothek die 
weitere technische Entwicklung, wobei insbesondere eine Android-Version sowie weitere Anpassungen reali-
siert werden konnten. 

Das Konzept sieht dabei folgendermaßen aus: Über die App können vorab Arbeitsplätze im Allgemeinen Lese-
saal reserviert werden. Voraussetzung hierfür ist ein gültiger Benutzerausweis, der auch innerhalb der App ab-
gefragt wird. Es sind bis zu fünf Reservierungen für bis zu 14 Tage im Voraus möglich. Nach Start der App sind 
Datum, Uhrzeit sowie Dauer der Reservierung zu wählen, anschließend ist in einem Lageplan zu sehen, welche 
Plätze für diesen Zeitraum noch frei sind. Aus diesen kann dann beliebig der Wunsch-Arbeitsplatz gewählt und 
verbindlich reserviert werden. Im Lesesaal steht hierfür ein gesonderter Bereich mit 123 Plätzen zur Verfügung. 
Anschließend lassen sich die anstehenden Reservierungen bequem in der App verwalten, nachträglich ändern 
oder auch z. B. als Ticket in der ‚digitalen Brieftasche‘ Apple Wallet speichern. 

Die volle Funktionalität der App kommt dann zum Tragen, wenn der Tag der Reservierung naht: Über Push-
Mitteilungen wird darüber informiert, dass eine Reservierung ansteht. Es wird dazu aufgefordert, rechtzeitig 
in den Allgemeinen Lesesaal zu gehen und dort vor Ort am Arbeitsplatz einzuchecken. Hierfür wurden an den 
Arbeitsplätzen E-Paper-Displays angebracht, welche zu Beginn der Reservierung eine vierstellige PIN anzeigen. 
Durch Eingabe der PIN in der App wird verbindlich eingecheckt, ab diesem Zeitpunkt gilt die Reservierung. Das 
Display am Platz wechselt auf den Status ‚reserviert‘. Wird nicht auf diese Weise eingecheckt, dann verfällt die 
Reservierung und der Platz steht wieder zur Verfügung, das Display zeigt dann ‚frei‘ an. 

Ein paar weitere Features sollen die Nutzung noch komfortabler gestalten. So ist es möglich, die Check-in-Zeit 
zu verlängern, sollte es zu einer Verspätung kommen. Auch an Pausen wurde gedacht: über die App kann die 
Pausenfunktion aktiviert und damit für diese begrenzte Zeit die Platzreservierung aufrecht erhalten werden. 
Push-Benachrichtigungen erinnern an den Check-in, das Ende einer Pause oder auch ortsbasiert an einen 
Check-out beim Verlassen des Gebäudes, damit der Platz anderen wieder zur Verfügung steht. 

Die Technik vor Ort besteht neben den Displays auch aus Access Points, welche über WLAN mit den Displays 
kommunizieren. Die Display-Technologie, die u. a. auch für elektronische Preisschilder im Einzelhandel einge-
setzt wird, wurde eigens für die Verwendung im neuen Reservierungssystem der Bayerischen Staatsbibliothek 
angepasst. Die 2,7“-großen E-Paper-Displays wurden dabei mithilfe von speziell angefertigten Halterungen an 
die Tischlampen angebracht. Die Integration in das interne Netzwerk der Bayerischen Staatsbibliothek, die Op-
timierung der Reaktionsgeschwindigkeiten und die Etablierung einer ausfallsicheren Umgebung erforderten 
umfangreiche Tests und Nachbesserungen. 

Für Mitarbeiter*innen steht ein webbasiertes Backend zur Verfügung. Es können nicht nur Reservierungen 
manuell eingetragen oder verändert, sondern auch zahlreiche Variablen der App geändert werden: Je nach 
Akzeptanz des Systems kann später im laufenden Betrieb z. B. die Anzahl der möglichen Reservierungen opti-
miert werden. Öfnungszeiten sowie Displays sind hier konfgurierbar. Weiterhin kann im Backend jederzeit der 
Batteriestatus der Displays geprüft werden, um Batterien rechtzeitig wechseln zu können. 

Es ist zu erwarten, dass diese App aufgrund der Auslastung des Allgemeinen Lesesaals sehr häufg genutzt 
werden wird und ein Fortbetrieb für viele Jahre sicher ist. Eine Ausweitung auf andere Bereiche und Lesesäle ist 
möglich und soll abhängig von ersten Erfahrungswerten im Live-Betrieb geplant werden. 

Die App BSB-Leseplatzreservierung steht für iOS sowie Android zur Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung 
ist ein gültiger Benutzerausweis. 



 

 

 

Der Autor 
Ronny Sternecker ist Leiter des Referat Information und Digitale Services und stellvertretender Leiter 
der Abteilung Benutzungsdienste der Bayerischen Staatsbibliothek. 

Anmerkung 
Download im App Store sowie Google Play Store und weitere Informationen: 
www.bsb-muenchen.de/recherche-und-service/apps/bsb-leseplatzreservierung/ 
Fragen zur App beantwortet Ihnen gern der Autor. 

< zurück zur Übersicht 

http://www.bsb-muenchen.de/recherche-und-service/apps/bsb-leseplatzreservierung/


  
 

 
  

 
 

Lesen geht immer 
Der Sommerferien-Leseclub 2020 in Bayern  

Von Rebecca Jacoby 

Bibliotheken, die letztes Jahr den Sommerferien-Leseclub (SFLC) durchführen wollten, taten dies aufgrund 
der Corona Pandemie unter erschwerten Bedingungen. Bibliotheken mussten schließen, Hygienevorschriften 
eingehalten und Benutzer*innen motiviert werden. Trotz alledem konnten die 185 teilnehmenden Bibliotheken 
die Leseförderungsaktion auch 2020 wieder erfolgreich über die Bühne bringen. 

Ungeachtet der schwierigen Situation kamen über 14.000 Kinder und Jugendliche in die Bibliotheken und lasen 
rund 108.000 Bücher. Immerhin 72 % der Teilnehmenden lasen mindestens drei Titel und konnten sich über 
eine Urkunde freuen. 70 % der Kinder und Jugendlichen waren Grundschüler*innen, der Anteil der männlichen 
Teilnehmer stieg zumindest leicht auf 41 % an. 
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Positives Echo der Teilnehmer*innen des SFLC in der Stadtbibliothek Weißenburg 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

 

 
 

 

Insgesamt nahmen die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr zwar erwartungsgemäß ab, waren aber immer noch 
mit denen aus 2018 vergleichbar. Dank gebührt dabei den Bibliotheken, die mit ideenreichen Angeboten und 
Flexibilität dafür sorgten, dass die Teilnehmenden auch diesmal nicht auf Lesespaß und Preise verzichten 
mussten. 

Unter Einhaltung der Hygienevorschriften erhielten die Kinder und Jugendlichen geordnet Zugang zu den 
Büchern. Auf eine gesonderte Auslage der Bücher verzichteten einige der Bibliotheken, um zu verhindern, 
dass sich zu viele Kinder vor einem Tisch drängten. Mancherorts wurde auch die Anzahl der Bücher begrenzt, 
die gleichzeitig mitgenommen werden durften. Dennoch waren die meisten Bibliotheken froh, im Sommer ein 
Stück ,Normalität‘ anbieten zu können, und freuten sich über eine stabile Nachfrage nach der Aktion. 

Unter erschwerten Bedingungen 
Wenn ein Besuch in der Schule nicht möglich war, war es schwierig, die Kinder und Jugendlichen zu erreichen. 
Oft verließ man sich auf Elternbriefe und die Bekanntheit der Aktion bei den Schüler*innen. Manchmal gingen 
die Kolleg*innen auch mit Masken und Material ausgestattet in die z. T. geringer besetzten Klassenräume. Es 
stellte sich als zeitintensiver als sonst heraus. 

Die zweite große Herausforderung war die Durchführung der Abschlussfeier. Für viele der Teilnehmenden ist 
diese das Highlight des SFLC, und ein Verzicht darauf war zunächst nur schwer vorstellbar. Doch die Bibliothe-
ken passten sich bewundernswert der Situation an. Manche führten Verlosungen per Live-Stream durch, um so 
die Gewinner*innen der Preise zu verkünden. Andere organisierten die Abschlussfeier unter freiem Himmel z. B. 
in Parks und auf öfentlichen, abgesperrten Parkplätzen stattfnden. 

Wieder andere konnten die Personenbeschränkung in ihren eigenen Räumen einhalten, indem Eltern geduldig 
draußen auf ihre Kinder warteten oder zwei Verlosungen stattfanden, um die Gruppengröße zu verkleinern. In 
einigen Fällen, in denen all dies keine Option war, wurden die Gewinner*innen unter Ausschluss der Öfentlich-
keit ermittelt, kontaktiert und anschließend wurde eine Einzelübergabe der Preise vereinbart. 

Kreative Preise und virtuelle Trefen 
Auch an der BSB/Landesfachstelle gab es einige Änderungen bezüglich des SFLC. Manche davon waren co-
ronabedingt, andere wiederrum nicht. Schon vor der Pandemie stand fest, dass wir diesmal nur einen – aber 
dafür umso größeren – Hauptpreis bayernweit verlosen wollten. Da der Kreativpreis 2019 so gut angenommen 
worden war, sollte es auch diesmal einen Wettbewerb rund um die schönste Bewertungskarte oder das schöns-
te Kunstwerk geben. Bibliotheken forderten die Teilnehmer*innen dazu auf, ihre Bewertungskarten kreativ zu 
gestalten. Jede Bibliothek konnte dann am Ende der Landesfachstelle ihre drei Favoriten mitteilen, aus denen 
die Kolleg*innen der Nürnberger Außenstelle schließlich die Gewinner*innen auslosten. Die Verlosung wurde 
als Video aufgezeichnet und ab dem ‚Tag der Bibliotheken‘ online gestellt. 

Zu gewinnen gab es als Hauptpreis einen zweitägigen Familien-Ausfug in den Freizeitpark Legoland in Günz-
burg. Der Eintritt und die Übernachtung wurde vom Legoland gestiftet. Für die Anfahrt mit der Bahn stellte die 
DB Regio-Region Bayern Bayerntickets zur Verfügung, drei weitere Bayerntickets konnten ebenfalls unter den 
eingesandten Bildern verlost wurden. 

Unser Informationstag für erstmals am SFLC teilnehmende Bibliotheken, der eigentlich Ende Februar hätte 
stattfnden sollen, musste leider ausfallen. Den geplanten ‚Workshop zur Weiterentwicklung des Sommerfe-
rien-Leseclubs‘, organisierten wir im Dezember als Video-Konferenz, um ausgewählten Bibliotheken trotzdem 
die Möglichkeit zu geben, bei der ,Aufrischung‘ des Clubs mitzuwirken. Weitere Online-Trefen sind geplant, 
um bei den Kindern und Jugendlichen 2021 mit einem noch attraktiveren Konzept umso besser punkten zu 
können. 



 

 

 

Die Landesfachstelle bedankt sich bei allen Bibliotheken, die dazu beigetragen haben, dass der Sommerferien-
Leseclub mit einigen Abstrichen trotz allem sicher, zuverlässig, fexibel und mit viel Engagement durchgeführt 
werden konnte. Wir freuen uns schon, auch in diesem Jahr gemeinsam mit den Bibliotheken zu zeigen, dass 
,Lesen was geht‘ immer geht. 

Die Autorin 
Rebecca Jacoby ist Mitarbeiterin der Außenstelle Würzburg der Landesfachstelle für das öfentliche 
Bibliothekswesen an der Bayerischen Staatsbibliothek. 

< zurück zur Übersicht 



 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
   

 
 

Auf der Suche nach dem Spatium 
Im Gedenken an Hans Popst  

Von Naoka Werr 
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An der Fensterfront im Gärtnersaal der Bayerischen Staatsbibliothek stand ein adrett mit Anzug und Krawatte 
gekleideter Herr, der mit großem Impetus von alphabetischer Katalogisierung und einem dazugehörigen Re-
gelwerk sprach. Dabei funkelten seine Augen hinter der Brille, und er sprühte vor Begeisterung – dieser Funke 
sprang schnell auf die anwesenden Referendar*innen im Einführungskurs im März 2001 über. Nach der Einfüh-
rung von Herrn Popst wurde aus der anfänglichen Skepsis und dem Erstaunen (,Namen ansetzen‘, ,Zusatz zum 
Sachtitel‘, ,Spatium‘?) eine gespannte Erwartung auf den Theorieunterricht im folgenden Jahr. Da Hans Popst 
als hauptamtlicher Dozent am Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen der Bayerischen Beamtenfachhoch-
schule (heute Hochschule für den öfentlichen Dienst in Bayern (HföD)) mehr als ausgelastet war, übernahm 
Gabriele Meßmer unseren Unterricht in Formalerschließung. Hans Popsts kurzer, leidenschaftlicher Auftritt für 
die alphabetische Katalogisierung blieb vielen damaligen Referendar*innen aber nachhaltig im Gedächtnis. 

Hans Popst wurde am 13. Januar 1940 im rumänischen Temeswar (Banat) geboren. Von 1947 bis 1950 besuchte 
er die deutsche Volksschule (Grundschule) in Freidorf (heute ein Stadtbezirk von Temeswar). Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg fand die verstreute Familie Popst in Traunstein zusammen; die Eltern Hans und Anna Popst konn-
ten Hans und seinen fünf Jahre älteren Bruder aber erst im Juni 1950 von Rumänien nach Deutschland holen. 
Nach dem Abitur 1961 bewarb sich Hans Popst erfolgreich (Platzzifer 2 von 69 Interessent*innen) um einen 
Studienplatz zum Diplombibliothekar bei der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken. Vor 
Beginn des Studiums im November 1962 musste er aber noch seinen Wehrdienst absolvieren. Das Diplomstu-
dium an der Bayerischen Beamtenfachhochschule schloss Hans Popst im Oktober 1964 als Kursbester mit der 
Platzzifer eins von 28 Absolvent*innen ab und am 1. November 1964 trat er in der Benutzungsabteilung (Sig-
nierdienst) der Bayerischen Staatsbibliothek seine erste Stelle als Bibliotheksinspektor z. A. an. Ab November 
1973 war Herr Popst dann der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken zugewiesen, wo er ab 
1. Juli 1975 als hauptamtlicher Hochschullehrer im Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen der Bayerischen 
Beamtenfachhochschule tätig war – ein absoluter Glücksfall für die bibliothekarische Ausbildung in Bayern 



  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

und für die Regelwerksarbeit zur alphabetischen Katalogisierung im deutschsprachigen Raum: 1981 erschien 
der ,Haller/Popst‘ erstmals und war von nun an aus der bibliothekarischen Ausbildung und aus dem Berufsall-
tag als unverzichtbares Nachschlagewerk nicht mehr wegzudenken. Die „Katalogisierung nach den RAK-WB: 
eine Einführung in die ‚Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken 
(RAK-WB)‘“ publizierte und überarbeitete Herr Popst gemeinsam mit seinem Kollegen Dr. Klaus Haller von der 
BSB. Beide waren auch als nebenamtliche Dozenten an der Bayerischen Bibliotheksschule (heute Bibliotheks-
akademie Bayern) im Fach Erschließung tätig. Auch die spätere Hinwendung zu einem neuen, internationalen 
Regelwerk, das zugleich den Abschied von ,seinen‘ RAK bedeutete, begleitete Herr Popst mit großem Interesse 
und der Ofenheit für bibliothekarische Entwicklungen, die ihn stets auszeichnete. 

Von April bis Ende September 2002 kehrte Herr Popst noch einmal aus dienstlichen Gründen kurzfristig zu 
einem Intermezzo mit der Hälfte seines Deputats an seine erste Wirkungsstätte, die Bayerische Staatsbiblio-
thek, zurück, da Kurse im Diplomstudiengang in der Fachrichtung Bibliothekswesen ausgesetzt wurden. Auch 
nach seiner Pensionierung im Jahr 2005 blieb er dem Fachbereich verbunden (unterbrach er gerne seine Reise-
tätigkeit) und unterrichtete als nebenamtlicher Dozent „Formalerschließung Altes Buch“. Sein Erscheinen löste 
jedes Mal zunächst Ungläubigkeit bei den Studierenden aus („DER Herr Popst unterrichtet uns?“, „DER Herr 
Popst vom Haller/Popst“?), eine Ungläubigkeit, die schnell in Ehrfurcht umschlug, sobald Herr Popst seinen 
Unterricht begonnen hatte. Sein hohes berufiches Ethos, seine ausgewiesene und im deutschsprachigen Raum 
(und darüber hinaus) hochgeschätzte Expertise und vor allem seine Begeisterungsfähigkeit für das Bibliotheks-
wesen, verbunden mit seiner sympathischen Persönlichkeit (Herr Popst war ein sehr milder, den Studierenden 
äußerst gewogener Korrektor: „Die Studierenden strengen sich an und wollen es ja richtig machen“) werden 
immer in Erinnerung bleiben! Er war in jeder Unterrichtsstunde mit vollem Engagement bei der Sache, auch 
wenn er die Themen schon zum wiederholten Male im Unterricht behandelt hatte. Seine Freude, sein schier 
nicht enden wollendes Wissen in der Erschließung weitergeben zu können, und sein immenses Fachwissen 
waren ein leuchtendes Beispiel für viele angehende Bibliothekar*innen. Er konnte sich leidenschaftlich über 
seiner Ansicht nach schlecht gemachte Regelwerkspassagen echauferen („Akribie ist vonnöten“), interessierte 
sich aber ebenso intensiv für die Menschen um ihn herum. Bei den Diplomierungs- und Bachelorfeiern freute 
er sich immer über ein Wiedersehen mit ehemaligen Studierenden und erinnerte sich auch noch viele Jahre 
später genau an einzelne Begebenheiten aus deren Studienzeit. 

Herr Popst war für Generationen von Bibliothekar*innen ein großes Vorbild – als hochkompetenter Experte 
und Dozent, aber auch als Mensch, der trotz schwerer privater und gesundheitlicher Schicksalsschläge stets 
mit größter Disziplin und außergewöhnlichem Engagement seine Berufung als Hochschullehrer und Biblio-
thekar lebte. 

Lieber Herr Popst, die Lücke die Sie hinterlassen haben, ist kein Spatium, sondern ein unendlich tiefer Graben! 
Wir werden Sie immer schmerzlich vermissen und dankbar an Ihr Wirken als leidenschaftlicher Hochschul-
lehrer, Bibliothekar aus Überzeugung und hochgeschätzter Kollege zurückdenken! 

Die Autorin 
Dr. Naoka Werr ist Leiterin des Fachbereichs Archiv- und Bibliothekswesen der Hochschule für den öfentlichen 
Dienst in Bayern. 

< zurück zur Übersicht 



  

  

  
 

Kurz notiert 

Augsburg 

Staats- und Stadtbibliothek Augsburg 
Fund eines Brecht-Erstdrucks 
Bertolt Brechts (1898 – 1956) ,Lied der Besatzung des Panzerkarrens‘, geschrieben im Frühjahr 1942 für die 
Szenenfolge ‚Furcht und Elend des Dritten Reichs‘ und von ihm selbst in verschiedenen Zeitungen, angeblich 
auch der ‚Austro American Tribune‘, unter variierenden Titeln (und auch schon in der Großen kommentierten 
Berliner und Frankfurter Brecht-Ausgabe) veröfentlicht, ist jetzt an unbekannter Stelle und auch noch als 
deutscher Erstdruck aufgetaucht. 
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Neu entdeckter Erstdruck eines Brecht-Gedichtes 

Die von der US-amerikanischen Militärbehörde herausgegebene Zeitung ‚Stuttgarter Stimme für die deutsche 
Zivilbevölkerung‘, von der zwischen 3. August und 14. September 1945 nur sieben Nummern erschienen sind, 
ist äußert selten und als Papierexemplar nur in drei deutschen Bibliotheken vorhanden. In der ersten Nummer 
vom 3. August 1945 befnden sich bislang unbekannte deutsche Erstdrucke zweier literaturgeschichtlich be-
deutsamer Texte: Das eben genannte Gedicht unter dem Titel ,Lied der Panzerjäger’ von Bertolt Brecht und 
Walter von Molos (1880 – 1958) ofener ,Brief an Thomas Mann‘, der eine Debatte um die Thematik der sog. 
‚inneren Emigration‘ auslöste. Die Veröfentlichungen beider Dokumente wurden bisher später datiert. Die 



  

 

 

 
  

 

    
 

Augsburger Brecht-Sammlung der Brecht-Forschungsstätte unter Leitung von Prof. Dr. Prof. h.c. Jürgen Hilles-
heim und im Besitz der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg ist nun um diesen wertvollen Originalbogen 
angewachsen. 

Eine der wichtigsten technikgeschichtlichen Quellen zum Uhrenbau des Spätmittelalters nun digital 
im Internet 
Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg hat eine der wichtigsten technikgeschichtlichen Quellen des Spät-
mittelalters digitalisiert: Die in Rom um 1485/89 von dem deutschen Uhrmacher, dem aus Augsburg stam-
menden Frater Paulus Almannus geschriebene und illustrierte ,ars horologica’ (Uhrmacherkunst), heute 2 Cod 
209 der Bibliothek. Die außen unscheinbare Handschrift enthält Baupläne und Namen der Uhrmachermeister 
von 30 Räderuhren – darunter von drei besonders modernen federgetriebenen – römischer Besitzer, häufg 
Kardinäle, die Almannus dort wahrscheinlich reparierte. Die Zeichnungen der Räder entsprechen meist maß-
stabsgetreu 1:1 dem Vorbild. Auch fnden sich Abpausungen von Zahnrädern. Kurze Beschreibungen erläutern 
die Illustrationen und nennen etwa die Zahnzahl des jeweiligen Rades und des zugehörigen Antriebs. Die Uhr, 
die an Stelle Nr. 27 (Blatt 38) aufgeführt ist, die kleinste mit der sich am schnellsten bewegenden Unrast, war 
im Besitz des Oliviero Carafa (1430 – 1511), seit 1458 Erzbischof von Neapel, später Kardinal, päpstlicher Flot-
tenkommandant und Auftraggeber der Carafa-Kapelle in Santa Maria sopra Minerva in Rom. Die Handschrift 
gehört vielleicht zum Gründungsbestand der Stadtbibliothek, in der bereits 1537 auch Bücher der Augsburger 
Domini-kanerbibliothek eingegliedert wurden. Sie kann aber auch zur Zeit der Säkularisation aus einem ande-
ren schwäbischen oder Augsburger Kloster in unsere Bibliothek gelangt sein. 

Stadtbücherei Augsburg 
Stadtteilbücherei Lechhausen in neuen Räumen 
Im November 2020 eröfnete Oberbürgermeisterin Eva Weber die neue Stadtteilbücherei Lechhausen in zen-
traler Lage – direkt an der ,Schlössle-Kreuzung‘.  Mit einem deutlich erweiterten Service-Angebot und einem 
innovativen Raumkonzept, betonte OB Weber, bietet die nun 600 qm große Einrichtung den Bürger*innen im 
bevölkerungsreichsten Stadtviertel Augsburgs auf zwei Etagen eine große Vielfalt an Lese- und Medien ange-
boten bei hoher Aufenthaltsqualität und großer zeitlicher Flexibilität. So ermöglicht das Open-Library-System 
außerhalb der Service-Zeiten mit Personal für weitere 25 Stunden pro Woche das Entleihen von Medien. Dieses 
Angebot ist während der Corona-Pandemie noch nicht umsetzbar. 

©
 S

ta
dt

bü
ch

er
ei

 A
ug

sb
ur

g/
W

ol
fr

am
 S

ie
m

on
s 

Eröfnung der Stadtteilbücherei Augsburg-Lechhausen. V. l. n. r.: Tanja Erdmenger, Leiterin der Stadtbücherei, 
Bürgermeisterin Martina Wild, Oberbürgermeisterin Eva Weber, Martina Kein, Leiterin der Stadtteilbücherei 
Lechhausen 



 

 

 

 
 

 

   

 

Bereits vor dem Umzug war die Bücherei eine beliebte Anlaufstelle für Sprachbildung und Leseförderung, 
für Schulen und Kindertagesstätten. Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration, Martina Wild: 
„Neben einem vielfältigen Medienbestand, modernen Internet-Arbeitsplätzen und kostenlosem WLAN bietet 
die neugestaltete Stadtteilbücherei mit Lese-Café und Ideenwerkstatt, mit Kinderbereich auf 200 Quadrat-
metern und einer Play- & Chill-Zone mit Gaming-Angeboten nun erheblich mehr Raum für Begegnung, Spiel 
und Kreativität.“ Bis wieder ein uneingeschränkter Zugang möglich ist, bereitet das Team der Stadtteilbücherei 
viele Überraschungen für ihre Besucher*innen vor. 

Bamberg 

Staatsbibliothek Bamberg 
Spätmittelalterliche Psalterhandschrift ersteigert 
Der ‚Bamberger Psalter‘ ist jedem ein Begrif, der sich für mittelalterliche Kunst interessiert, wurde die präch-
tige Handschrift doch im Jahr 2019 originalgetreu faksimiliert und in einer Ausstellung der Staatsbibliothek 
Bamberg präsentiert. Aber sie ist nur eine von vielen Handschriften der Staatsbibliothek, in denen die angeb-
lich von König David gedichteten Psalmen des Alten Testaments enthalten sind. Nun gesellte sich ein weiterer 
spätmittelalterlicher Codex zur dieser Gruppe. Bei einer Auktion in New York gelang es der Staatsbibliothek im 
Dezember 2020, den Zuschlag zu erhalten. Den Ankauf ermöglichte die großzügige Unterstützung durch die 
Ernst von Siemens Kunststiftung, die die Hälfte des Kaufpreises übernahm. 

Zwei ganzseitige Miniaturen schmücken die kleinformatige Handschrift aus dem 15. Jahrhundert: eine Dar-
stellung der Marienkrönung auf leuchtendem Goldgrund und eine Abbildung des heiligen Kaiserpaars Heinrich 
und Kunigunde, die als Stifter ein Modell des Bamberger Doms halten, – ein eindeutiger Hinweis darauf, dass 
der Maler in Verbindung zum Bistum Bamberg stand. Wo er aber gewirkt hat, bleibt noch zu erforschen. Denn 
die beiden Bilder sind über zwei Schriftseiten der Handschrift gemalt. Zarte Bordüren mit stilisierten Blüten 
umrahmen jede Textseite. Am unteren Rand fnden sich häufg ein Wappen, das Bild eines Heiligen oder eine 
kleine Szene. Die Wappen können wertvolle Hinweise darauf liefern, wo die Malereien entstanden sind. Der Stil 
der Bordüren deutet auf den norditalienischen oder österreichischen Raum hin, eine Region, in der das Bistum 
Bamberg über Besitzungen verfügte, was die nachträgliche Einfügung der Bistumsgründer auf einer eigenen 
Seite erklären könnte. 

Die Handschrift wurde bereits digitalisiert und kann online in den Bamberger Schätzen durchgeblättert wer-
den: www.bamberger-schaetze.de 

,Virtuelle Exkursionen’ in die Staatsbibliothek Bamberg 
Auch im Sommersemester 2021 werden aufgrund der Bibliotheksschließungen, Abstandsregeln und Hygiene-
richtlinien im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie Exkursionen zu Bibliotheken mit Gruppen von 
Studierenden voraussichtlich nicht möglich sein. Als Alternative zu einem realen Seminar bietet die Staats-
bibliothek Bamberg daher ab März 2021 die Möglichkeit zu einem ,virtuellen Besuch‘. Eine Dokumenten-
kamera (Visualizer) in der Bibliothek ermöglicht es, dass im Zuge eines Online-Seminars mittelalterliche Hand-
schriften, alte Drucke oder historische Graphiken zu zeigen. Eine Bibliothekarin oder ein Bibliothekar blättert 
im Buch und präsentiert diejenigen Aspekte, die für die Seminarteilnehmer relevant sind. Das Video lässt sich 
in der jeweiligen Meeting-Software (wie ‚Zoom‘) als Livestream von der Kamera einblenden. 

Das Verfahren bietet sich vor allem für solche Objekte an, die noch nicht als Digitalisate in den Bamberger 
Schätzen (www.bamberger-schaetze.de) abrufbar sind. Anders als zweidimensionale Images vermittelt das 
Video einen Eindruck von der physischen Beschafenheit einer Handschrift oder eines Buchs. Es ist sogar mög-
lich, Objekte aus verschiedenen Einrichtungen in der gleichen Veranstaltung zu präsentieren – einzige Voraus-
setzung ist, dass dort auch eine Dokumentenkamera verfügbar ist. 

Interessenten können direkt mit Bibliotheksdirektorin Frau Professor Wagner Kontakt aufnehmen: 
bettina.wagner@staatsbibliothek-bamberg.de, Telefon 0951/95503-112 

http://www.bamberger-schaetze.de
http://www.bamberger-schaetze.de
mailto:bettina.wagner%40staatsbibliothek-bamberg.de?subject=
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Werbeplakat für die neue Website 

Stadtbibliothek im RW21 
Online rein in die Bibliothek! 
Seit Februar präsentiert sich die RW21 Stadtbibliothek mit eigener URL www.stadtbibliothek.bayreuth.de noch 
übersichtlicher und anwenderfreundlicher im Netz: In neuer Optik, den Farben des Bibliothekslogos gehalten 
und klar strukturiert, ist alles Wichtige zu fnden. Bisher war die Stadtbibliothek mit ihrer Website als Unter-
seite auf bayreuth.de vertreten, der Plattform der Stadtverwaltung. Mittlerweile war deren Bereich so groß ge-
worden, dass sie den städtischen Auftritt fast sprengte. In den letzten Monaten, die durch die Corona-Pandemie 
geprägt waren und die Schließung der RW21 Stadtbibliothek Bayreuth erforderlich machten, konnte das Team 
im Hintergrund feißig an der Vorbereitung arbeiten. 

Alles ist kompakt auf der neuen Seite integriert. Die Navigation erfolgt über Pulldown-Menüs, die mit den vier 
‚A‘s Aktuelles, Ausleihe, Angebote, Artothek beginnen. Ebenso wie die Kunstausleihe hat auch der Förderverein 
einen eigenen Bereich bekommen. Es schließen sich an: Wir über uns, Kontakt. 

Unter Ausleihe gibt es ‚Informationen von A bis Z‘. Die Onleihe ist hier ebenso zu fnden, wie Hinweise zum 
derzeit so wichtigen Take-away-Service während der vorübergehenden Schließung der Bibliothek. Positiv fällt 
neben vielen weiteren Aspekten auf, dass die Bibliothek dem Thema Barrierefreiheit eine eigene Seite gewid-
met hat. 

Coburg 

Landesbibliothek Coburg 
Die Bestandsgruppe ‚Theaterbibliothek‘ erweist sich als Fundgrube für kaum bekannte 
Kompositionen   
Musikschafende aus aller Welt fnden im Bestand ‚Theaterbibliothek‘ immer wieder Raritäten. Jüngst ist ein 
kleiner Musikverlag auf Stimm-Material einer Sinfonie Franz von Suppés gestoßen (TB Fan 12), die als ,echte 

http://www.stadtbibliothek.bayreuth.de
http://bayreuth.de


 
  

 

Rarität‘ neu veröfentlicht werden soll. Und ein Opernsänger aus Norwegen entdeckte Noten der Oper ,Zwi-
schen den Schlachten‘ Waldemar Sommerfelts (TB Op 482). Wie uns die ‚Nasionalbiblioteket‘ in Oslo in diesem 
Zusammenhang mitteilte, wisse man dort viel zu wenig über diesen norwegischen Komponisten und freue sich 
über den Online-Zugrif. 

Soweit bereits in die Bibliothek verbracht, verwahrt die Landesbibliothek Coburg die Spielmaterialien des 
heutigen Landestheaters Coburg seit seiner Gründung 1827 als ‚Herzoglich Sachsen-Coburg und Gotha’sches 
Hoftheater‘ – bis heute eine Spielstätte mit allen vier Sparten. Die Materialien gelten als Eigentum des Frei-
staats Bayern. Dieser Standpunkt hat die Prämisse zur Voraussetzung, dass die Auführungsmaterialien zum 
Theaterfundus zählen. Im Staatsvertrag von 1920 über die Vereinigung Coburgs mit Bayern wurde der Fundus 
Bayern übereignet. 

Landesbibliothek trägt zur gemeinschaftlichen Verzeichnung des Coburger Kulturerbes bei 
Ende 2020 erschien der umfangreiche Bestandskatalog ‚Cranach in Coburg‘, die erste vollständige wissen-
schaftliche Bearbeitung des umfangreichen Bestandes an Cranach-Graphiken im Kupferstichkabinett der Veste 
Coburg. In einem der fankierenden Beiträge zeigt Silvia Pfster, Direktorin der Landesbibliothek Coburg, die 
Coburger Cranach-Überlieferung in Form von Buchillustrationen auf. Einen Schwerpunkt bildet dabei neben 
dem ‚Passional Christi und Antichristi‘ die von der Werkstatt illustrierte Chronik des Hauses Sachsen. Sie 
wurde am Vorabend der Reformation im Auftrag Kurfürst Friedrichs des Weisen von Georg Spalatin verfasst 
und kann als Schlüsselwerk für die dynastische und reichspolitische Politik des kursächsischen Hofes in dieser 
Zeit gelten. https://veste.kunstsammlungen-coburg.de/cranach-in-coburg-der-bestandskatalog-der-cranach-
graphiken-im-kupferstichkabinett-der-veste-ist-erschienen/ 

Das reiche Kulturerbe des bis 1918 existierenden Coburger Staates wurde zwischen dem 16. und 19. Jahrhun-
dert von hier residierenden wettinisch-ernestinischen Herzögen (,von Sachsen‘) zusammengetragen oder im 
Zuge von Erb- und Landesteilungen hierher verbracht. Seine Verteilung auf mehrere kulturelle Einrichtungen 
wie die Kunstsammlungen der Veste oder die Landesbibliothek Coburg in Schloss Ehrenburg erfolgte teilweise 
zufällig oder willkürlich. Umso wichtiger ist es, die vorhandenen Sammlungen als Gesamtheit zu verstehen. 

Erlangen 

Stadtbibliothek Erlangen 
Stadtbibliothek für Ofenheit ausgezeichnet 
Die Stadtbibliothek Erlangen erhielt als erste öfentliche Bibliothek den ‚Open Library Badge‘. Damit wurde ihr 
Einsatz für Ofenheit in Wissenschaft und Gesellschaft gewürdigt. Zum Konzept der Ofenheit zählen Transpa-
renz sowie der freie Zugang zu Informationen und Wissen. So unterstützt die Stadtbibliothek mit monatlichen 
Wikipedia-Trefen für Frauen ofene Wissensgemeinden und publiziert Fotos, Tutorials und digitale Rallyes 
unter ofener Lizenz. 

Außerdem hat die Stadtbibliothek eine ganze Reihe integrativer, inklusiver und emanzipatorischer Angebote 
entwickelt, die eine aktive Partizipation ganz verschiedener Bevölkerungsgruppen Erlangens ermöglichen. 
Beispiele dafür sind Lese- und Sprachförderprogramme für Kitas und Schulen oder Angebote für Lese- und 
Bildungspaten der Stadt. Zudem erhalten Inhaber*innen des ‚ErlangenPasses‘ seit dem vergangenen Jahr einen 
kostenfreien Bibliotheksausweis. Für 2021 ist die Einführung einer barrierefreien neuen Website geplant. 

Mehr Informationen zu der seit 2016 von der Initiative ‚Open Library Badge‘ insgesamt 13-mal verliehenen 
Auszeichnung gibt es unter: www.badge.openbiblio.eu. 

https://veste.kunstsammlungen-coburg.de/cranach-in-coburg-der--bestandskatalog-der-cranach--graphiken-im-kupferstichkabinett-der-veste-ist-erschienen/
https://veste.kunstsammlungen-coburg.de/cranach-in-coburg-der--bestandskatalog-der-cranach--graphiken-im-kupferstichkabinett-der-veste-ist-erschienen/
http://www.badge.openbiblio.eu


 

 

 

 
 

 

 

Universitätsbibliothek der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 
Graphiken aus dem Besitz der Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth 
Die sogenannte Markgräfiche Sammlung mit knapp 2.000 Handzeichnungen, 4.000 Kupferstichen beziehungs-
weise Radierungen und 1.000 Holzschnitten des 14. bis 18. Jahrhunderts, die im Winter 1805/1806 zusammen 
mit der Schlossbibliothek von Ansbach nach Erlangen kam, galt bislang ausschließlich als die Sammlung der 
Markgrafen von Brandenburg-Ansbach. 

Bei der Digitalisierung und Neukatalogisierung der Erlanger Druckgraphiken stellte sich aber heraus, dass 
mehrere 100 Kupferstiche und Radierungen nicht aus Ansbach stammten, sondern schon zum Gründungsbe-
stand der Universitätsbibliothek gehören. Bei der gleichzeitigen virtuellen Rekonstruktion der Hausbibliothek 
der Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth mit Hilfe der handschriftlichen Kataloge fanden sich Nachweise für 
mehrere 100 Kupferstiche und Radierungen, was bislang nicht bekannt gewesen war. Bei einem Werk konnte 
die Herkunft aus der markgräfichen Hausbibliothek auch eindeutig festgestellt werden. 

Man wird in Zukunft nun davon ausgehen müssen, dass zwar alle Handzeichnungen und die meisten Holz-
schnitte aus Ansbach stammen, nicht jedoch alle Kupferstiche und Radierungen. Die Sammlung wird deshalb 
in Zukunft als die Markgräfichen Sammlungen bzw. als die Graphischen Sammlungen der Markgrafen von 
Ansbach und Bayreuth bezeichnet werden müssen. Dr. Christina Hofmann-Randall, Leiterin der Abteilung 
Handschriften, Graphische Sammlung, Bestandserhaltung, arbeitet an einem ausführlichen Aufsatz über die 
Druckgraphiken aus der Bayreuther Hausbibliothek. 

Schenkung Dr. Kamlah: Zeichnungen und Aquarelle der Deutschrömer 
Im Dezember 2020 erhielt die FAU ein kostbares Geschenk, die Kunstsammlung des ehemaligen Erlanger 
Notars Dr. Ruprecht Kamlah. Die Schenkung von Dr. Kamlah umfasst knapp 200 Blätter, fast ausschließlich 
Aquarelle und Zeichnungen der im 18. und 19. Jahrhundert in Rom ansässigen deutschen Künstler, die als 
Deutschrömer bezeichnet werden. Darunter befnden sich Werke so berühmter Künstler wie Joseph Anton 
Koch, Johann Christian Reinhart, Ludwig Richter, Hans Thoma, Karl und Leopold Rottmann, Domenico Quaglio 
d. J., Joseph Rebell und Karl Lindemann-Frommel. 

Seit 1931 besitzt die UB Erlangen-Nürnberg die Sammlung Luthardt mit circa 7.500 Zeichnungen, Aquarellen 
und Stichen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die Schenkung Kamlah bildet eine hervorragende Ergänzung 
zu dieser Sammlung, die nur wenige Zeichnungen, dafür aber eine große Anzahl von Stichen dieser Künstler 
enthält. 

Durch die Kamlah’sche Schenkung erhalten die Graphischen Sammlungen der FAU eine beträchtliche Anzahl 
von Aquarellen und Zeichnungen der Deutschrömer und zählen damit nun zu den Sammlungen mit einem 
repräsentativen Bestand dieser Epoche. 

BMBF-Projekt: Digitales Publizieren leicht gemacht 
Eine Open-Source-Software soll kleinere Verlage im Bereich Digitalisierung ft machen und Autor*innen einen 
einfachen und kostengünstigen Weg zum medienneutralen Publizieren ermöglichen. Die Projektpartner 
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg mit FAU University Press, die Universitäts- und Landesbibliothek 
Sachsen-Anhalt und die SciFlow GmbH entwickeln Im Rahmen des Projekts ‚Open Source Academic Publishing 
Suite‘ (OS-APS) eine Software, mit der Manuskripte in ein beliebiges digitales E-Book-Format umgewandelt 
werden können. 

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der ‚Richtlinie 
zur Förderung von Projekten zur Beschleunigung der Transformation zu Open Access‘ über zwei Jahre geför-
dert. 



  

Hof 

Stadtbücherei 
Vorlesepaten mit ‚LeseZeitReise‘ 
Bedingt durch die Schließung der Stadtbücherei Hof zur Eindämmung der Corona-Pandemie konnte die be-
liebte Vorlesepaten-Reihe zuletzt nicht mehr stattfnden. Im Januar ging aber die Reihe nun weiter – vorläufg 
online. Bereits seit einiger Zeit liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Veranstalter schaften Ton- und 
Videotechnik und testeten den Aufbau, damit die Lesepaten gut zu hören und zu sehen sind. Alles sollte rei-
bungslos funktionieren, wenn sich die Lesepaten wöchentlich immer dienstags um 16 Uhr mit ihren Zuhörer*in-
nen auf die LeseZeitReise ‚10 Jahrzehnte Kinderbuchklassiker – 100 Jahre Bücherei‘ begeben. 
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Katharina Burkhardt freut sich auf die Videokonferenz mit vielen Zuhörer*innen. 

Im Rahmen des Bücherei-Jubiläums werden Auszüge aus Kinderbuchklassikern des vergangenen Jahrhunderts 
vorgelesen. Dabei steht jeder Monat im Zeichen eines Jahrzehnts. Los ging es im Januar mit den 1920er-Jahren: 
‚Emil und die Detektive‘, ‚Kai aus der Kiste‘ und ‚Pu, der Bär‘. Bereits an der ersten Veranstaltung nahmen 20 
begeisterte Kinder teil. Voraussichtlich im November möchte man bei Titeln aus dem 21. Jahrhundert ange-
kommen sein. 

Die Kinder- und Jugendbibliothekarin Katharina Burkhardt, Organisatorin der Reihe, betont, dass die Kinder 
sie nicht nur hören, sondern auch sehen können – durch die Nutzung von Videokonferenztechnik ist eine Inter-
aktion mit den Teilnehmer*innen möglich. Für die Vorlese-Aktionen können sich die Familien per E-Mail in der 
Stadtbücherei anmelden. Mit dem Zugangslink können sie sich dann einfach und kostenlos von zu Hause aus in 
die Vorlesestunde zuschalten. 

München 

Bayerische Staatsbibliothek 
Werke Anton Çettas in der Bayerischen Staatsbibliothek 
Die Kosovo-Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek umfasst ca. 6.000 Bände und besteht überwiegend aus 
gedruckten Materialien. Der Zugang betrug in neuerer Zeit etwa 100 Monographien pro Jahr. Zum Bestand ge-
hören auch Periodika mit ca. 100 laufenden und abgeschlossenen Titeln. Die Sammlung wurde kürzlich um die 
Werke des kosovo-albanischen Gelehrten Anton Çetta (1920 – 1995) erweitert. Am 18. März 2021 überreichte 



 

  

   

 

 

 

 

 

der kosovarische Generalkonsul Afrim Nura in Begleitung von Frau Agata Çetta bei einem Besuch in der Baye-
rischen Staatsbibliothek die 13 Bände der Werkausgabe von Anton Çetta als Geschenk an Generaldirektor 
Dr. Klaus Ceynowa. Beim anschließenden Gespräch wurden die Möglichkeiten einer künftigen Zusammenar-
beit zwischen der Bayerischen Staats-bibliothek und der Nationalbibliothek des Kosovo u. a. in den Bereichen 
Digitalisierung und Restaurierung ausgelotet.  
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Bayerische Staatsbibliothek: Agata Çetta, Dr. Klaus Ceynowa, Generalkonsul Afrim Nura (v. l. n. r.) 

bavarikon: ,Das kann sich hören lassen!‘ – Neuer Audio-Player in bavarikon implementiert 
Seit Ende November ist als neue multimediale Komponente (neben Video) ein Audio-Player in bavarikon imple-
mentiert. Das erste Objekt mit Medientyp ‚Audio‘ ist eine Aufzeichnung der Dankesrede von Walter Höllerer 
anlässlich der Verleihung des Sulzbach-Rosenberger Kulturpreises am 29.09.1974 aus dem Literaturarchiv 
Sulzbach-Rosenberg, Literaturhaus Oberpfalz. Weitere Audio-Objekte folgen demnächst, u. a. digitalisierte 
Schellackplatten aus der Forschungsstelle für fränkische Volksmusik.  

Internationale Jugendbibliothek 
Migrations – Open Hearts Open Borders 
Auf Anregung des ‚International Centre for the Picture Book in Society‘ (ICPBS) der University of Worcester in 
England haben Illustrator*innen aus aller Welt Postkarten zum Thema Migration entworfen, um Solidarität mit 
den Hunderttausenden Menschen zu zeigen, die sich in der heutigen Zeit solchen Gefahren stellen. Bisher sind 
über 300 Postkarten entstanden, die eine breite Palette an Stilen und Stimmungen zeigen. Mal abstrakt, mal re-
alistisch, witzig oder berührend, überraschend oder nachdenklich, und begleitet von kurzen, sehr persönlichen 
Texten, setzen sich Isol (Argentinien), Marie-Louise Gay (Kanada), Chris Riddell (GB), Stian Hole (Norwegen), 
Shaun Tan (Australien), Axel Schefer (Deutschland/GB) und viele weitere Künstler*innen mit dem aktuellen 
Thema auseinander. 

In der Wehrgang-Galerie der Internationalen Jugendbibliothek werden – vorbehaltlich pandemiebedingter 
Maßnahmen – bis 26. September nicht nur Reproduktionen aller Postkarten gezeigt, es sind auch internationa-
le Bilderbücher, Sachbücher und Graphic Novels aus der eigenen Sammlung zu sehen. Außerdem haben, eigens 
für die Münchner Ausstellung, zehn Illustrator*innen kurze Videoclips erstellt, in denen sie ihre Gedanken zum 
Thema teilen. Außerdem wurde eine Mitmachaktion zur Ausstellung entwickelt und eine interaktive Pinnwand 
eingerichtet, auf der es noch mehr zu entdecken gibt. 
www.ijb.de/ausstellungen/single/migrations-postkarten-aus-aller-welt 

http://www.ijb.de/ausstellungen/single/migrations-postkarten-aus-aller-welt


 

  

 

 

Beginn des Erschließungsprojekts Josef Guggenmos 
Am 1. Oktober 2020 konnte ein Projekt zur Erschließung des Nachlasses von Josef Guggenmos in der Interna-
tionalen Jugendbibliothek begonnen werden. Es wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft fnanziert, 
ist mit Eigenbeteiligung der Internationalen Jugendbibliothek auf etwa 3 Jahre angelegt und hat zum Ziel, den 
großen Nachlass (ca. 200 Archivkästen) des Dichters zu ordnen und im Autographenportal ‚Kalliope‘ zu kata-
logisieren. Voraussichtlich ab 2023 kann im Lesesaal der Internationalen Jugendbibliothek mit dem Nachlass-
material wissenschaftlich gearbeitet werden. 

Josef Guggenmos (1922 – 2003) hat den Kanon der deutschsprachigen Kinderlyrik seit 1960 entscheidend mit-
geprägt. Neben Gedichten hat Guggenmos Kurzprosa, Kindertheaterstücke, darunter etliche Kasperltheater, 
Übersetzungen aus verschiedenen Sprachen und Bearbeitungen klassischer Werke verfasst. Zur Arbeitsweise 
und zur Biografe von Guggenmos können aus dem Nachlassmaterial weitreichende Erkenntnisse gewonnen 
werden: So sind besondere Dokumente wie frühe handschriftliche Briefe und Manuskripte aus der Kriegs- und 
Nachkriegszeit enthalten. Zahlreiche Korrespondenzen aus dieser Zeit mit Verlagen, Literaturzeitschriften und 
Rundfunkanstalten lassen auch nachvollziehen, wie der literarische Markt seiner Zeit funktionierte. 

Münchner Stadtbibliothek 
Click & Deliver – Kontaktloser Lieferservice für besonders von der Pandemie gefährdete Menschen 
Freiwillige Beschränkung sozialer Kontakte – in Pandemie-Zeiten ist das für Menschen, deren Gesundheit aus 
vielen Gründen bedroht ist, ein ganz wichtiger Grund, jetzt erst recht zu Hause zu bleiben. Diese Menschen 
wollen die Sozialen Bibliotheksdienste der Münchner Stadtbibliothek mit einem speziellen Angebot unterstüt-
zen: ein Medien-Bringdienst liefert kostenfrei nach Hause und versorgt sie kontaktlos. 
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Mobiler Lieferdienst der Münchner Stadtbibliothek 

Die Regeln sind ganz ähnlich wie bei Click & Collect: Bibliothekskund*innen mit Bibliotheksausweis suchen 
sich per Internet bis zu fünf Medien aus den Beständen der Münchner Stadtbibliothek aus. Doch statt sie per-
sönlich abzuholen, wie es auch weiterhin möglich ist, werden diese Wünsche an die Haustür geliefert und kon-
taktlos übergeben. Bei der nächsten Bestellung werden die nicht mehr benötigten Medien von den Fahrern der 
Stadtbibliothek wieder mitgenommen. Umgesetzt wird dieses Angebot vom Team des Mobilen Mediendienstes 
der Münchner Stadtbibliothek. Vor der ersten Bestellung registrieren sich Interessierte bei den Sozialen Biblio-
theksdiensten mit einem Anruf. Christina Walser, Leiterin der Sozialen Bibliotheksdienste der Münchner Stadt-
bibliothek, zu dem neuen Angebot: „Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt auch die Kund*innen versorgen können, 
die wegen ihrer besonders gefährdeten Gesundheit vom öfentlichen Leben noch einmal mehr abgeschnitten 
sind als viele andere.“ 



 
 

 

 

 

#femaleheritage – Frauen und Erinnerungskultur 
Mit einem auf fünf Jahre angelegten kooperativen Forschungs- und Vermittlungsprojekt nimmt die Monacensia 
im Hildebrandhaus Lücken im literarischen Gedächtnis der Stadt in den Blick. Gleichzeitig erprobt sie neue For-
men der Erinnerungskultur und der Kulturvermittlung. Sie setzt dabei von vorneherein auf überregionale Ver-
netzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Partner*innen aus Kultur, Bildung und 
Wissenschaft. Schirmpatin ist Katrin Habenschaden, Zweite Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München. 
Einen fulminanten Auftakt machte die Monacensia mit der Blogparade ‚Frauen und Erinnerungskultur ‚#fe-
maleheritage‘ vom 11. November 2020 bis 27. Januar 2021. Beabsichtigt war, Frauen im kulturellen Gedächtnis 
präsenter zu machen und das Bewusstsein für ihr Werk und ihr Wirken zu stärken. Knapp 200 Blogeinträge zu 
beeindruckenden Frauen und Frauenthemen, verfasst von einzelnen Autorinnen und einer Vielzahl kultureller 
Einrichtungen, bezeugten die enorme Resonanz. https://blog.muenchner-stadtbibliothek.de/frauen-und-erin-
nerungskultur-blogparade-femaleheritage/ 

Universitätsbibliothek der Ludwig-Maximilians-Universität München 
Erneute fnanzielle Förderung durch die Carl Friedrich von Siemens Stiftung 
Seit vielen Jahren fördert die Carl Friedrich von Siemens Stiftung die Universitätsbibliothek der LMU mit 
fnanziellen Mitteln. Im Jahr 2021 freut sich die UB über 700.000 Euro, die zur Erwerbung von Monografen und 
Lehrbüchern für das gesamte Fächerspektrum der LMU eingesetzt werden. Damit leistet die Carl Friedrich von 
Siemens Stiftung einen wichtigen Beitrag bei der Versorgung der LMU mit für Lehre und Forschung relevanter 
wissenschaftlicher Literatur. 

Die Carl Friedrich von Siemens Stiftung ist eine unabhängige Einrichtung zur Förderung der Wissenschaften 
und hat in den letzten Jahren Universitäts- und Forschungsbibliotheken in Deutschland mit mehr als 52 Millio-
nen Euro für die Beschafung dringend benötigter wissenschaftlicher Literatur unterstützt. 

Recherche-Schulungen für Schulklassen ab März 2021 als Webinar 
Die von der Universitätsbibliothek der LMU angebotenen Recherche-Schulungen für Schülerinnen und Schüler 
ab Klassenstufe 11 von Gymnasien, Berufsoberschulen und Fachoberschulen, die im Rahmen des Wissenschafts-
propädeutischen Seminars (sog. W-Seminar) eine Arbeit schreiben, wird seit März 2021 als Online-Kurs an-
geboten. In den ca. 75-minütigen Kursen lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst den efektiven 
Umgang mit Suchmaschinen zur Internetrecherche, es folgen die Literaturrecherche im Online-Katalog der 
Universitätsbibliothek und die Datenbankrecherche nach Aufsätzen. Abschließend erhalten die künftigen Nut-
zerinnen und Nutzer Hinweise zur Benutzung der Bibliothek. 

Universitätsbibliothek der Technischen Universität München 
Zweites Forum Bibliometrie am 1. und 2. Juli 2021 
Die Universitätsbibliothek der Technischen Universität München organisiert am 1. und 2. Juli 2021 zum zweiten 
Mal das ‚Forum Bibliometrie‘ – dieses Mal als Online-Veranstaltung. Im Zentrum des Webinars steht die Frage, 
wie das Konzept der ‚Responsible Metrics‘, also des verantwortungsvollen Umgangs mit bibliometrischen In-
dikatoren und Methoden, in der Praxis umgesetzt werden kann. Außerdem geht es darum in der gemeinsamen 
Diskussion Lösungsansätze für konkrete bibliometrische Fragestellungen zu entwickeln, für die es bisher keine 
Standardverfahren gibt. Das Programm umfasst Vorträge zu grundsätzlichen und spezielleren Fragen der bib-
liometrischen Praxis und bietet außerdem breiten Raum für Diskussionen und Erfahrungsaustausch. Die Veran-
staltung richtet sich an Kolleginnen und Kollegen aus Bibliotheken, Wissenschaft oder Hochschulverwaltungen 
und -leitungen, die in ihrer Arbeit mit Bibliometrie zu tun haben. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

https://blog.muenchner-stadtbibliothek.de/frauen-und-erinnerungskultur-blogparade-femaleheritage/
https://blog.muenchner-stadtbibliothek.de/frauen-und-erinnerungskultur-blogparade-femaleheritage/


 

Neutraubling 

Stadtbücherei 
Neue Heimat im Kulturhaus 
Vor einem Jahr ist die Stadtbücherei Neutraubling (Lkr. Regensburg) in das neu gebaute und zentral neben der 
Grundschule gelegene Kulturhaus umgezogen. Dort sind jetzt auch die Musikschule und das Theater barriere-
frei untergebracht. Die Bibliothek hat im 1. Obergeschoss eine ca. 270 qm große quadratische Fläche bezogen 
und verfügt über ca. 19.000 Medien, Onlinekatalog, Onleihe über das Portal ‚enio24‘, 2 OPACs und WLAN. 

Gleich neben der Infotheke befndet sich der große Romanbereich, im Anschluss daran Non-Books und Zeit-
schriften mit Lesemöglichkeit an mehreren Bistrotischen. Daneben im Mittelraum stehen Bilderbuchtröge mit 
bunten Lesepolstern. Links schließt sich die große Kinder- und Jugendabteilung an. Im Hintergrund werden die 
Sachbücher präsentiert. Der Raum wirkt sehr hell, da sich auf zwei Seiten große Fensterfächen befnden. Auf 
den Fensterbänken kann man gemütlich sitzen. Alle Mittelraumregale und -tröge sind mit Rollen ausgestattet. 
So kann die Fläche sehr fexibel für die verschiedensten Veranstaltungsformate genutzt werden. Beamer und 
Leinwand sind fest eingebaut. 

Mit dem Umzug wurde gleichzeitig RFID mit zwei Selbstverbuchungsterminals eingerichtet. Es dominiert die 
dunkle Holzfarbe, die an Theke, Ausleihterminal und auf dem hochwertigen Parkettboden zu fnden ist. Die 
weißen Regale, Tische und Stühle bilden dazu einen angenehmen Kontrast. Bei den Kindersitzmöbeln und den 
Sitzpolstern auf den Fensterbänken sind fröhliche Farbakzente in Orange und Grün gesetzt. Die ‚neue‘ Bücherei 
wird sehr gut angenommen und konnte bereits viele neue Benutzer*innen begrüßen. 

Nürnberg 

Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg 
Restaurierung und Präsentation eines Sammlungshighlights 
Zusammen mit dem 650-jährigen Jubiläum der Stadtbibliothek feiert auch das heute von ihr mitbespielte 
Katharinenkloster einen runden Geburtstag: Es ist vor 725 Jahren gegründet worden. Ein sehr wertvolles, acht-
bändiges Chorbuch, das im 15. Jahrhundert in St. Katharina von der Nürnberger Nonne Margareta Kartäuser 
geschrieben wurde, ist heute im Besitz Bibliothekssammlung. Diese für die Lokalgeschichte bedeutende Hand-
schrift war bereits zu ihrer Entstehungszeit berühmt – rund 500 Jahre später ist sie jedoch von ihrer Geschichte 
schwer gezeichnet und vier der acht Bände müssen aufwendig restauriert werden. Dank Fördergeldern der 
Bundesregierung und der Kulturstiftung der Länder sowie mithilfe der Spende eines großzügigen Buchpaten 
konnte die dringend nötige Restaurierung der Bände gestartet werden. 

In ihrem Jubiläumsprogramm bot die Stadtbibliothek vielfältige Veranstaltungen rund um das Sammlungs-
highlight an, u.a. Vorträge von Dr. Christine Sauer, Leiterin der Wissenschaftlich-Historischen Stadtbibliothek im 
Rahmen der Reihe ‚Herzstücke‘. Einer der acht Bände des Chorbuchs war zudem in der Jubiläumsausstellung 
‚Bücher mit Geschichte. Gesammelte Schätze aus 650 Jahren‘ in der Stadtbibliothek Zentrum zu sehen. 

Starnberg 

Stadtbücherei 
Leseförderung im Bürgerpark 
Aufgrund des erneuten Lockdown im Dezember und der damit einhergehenden Schließung ließ sich die Stadt-
bücherei Starnberg ein besonderes Angebot zur Leseförderung einfallen. Im Bucentaur-Park am Starnberger 
Seeufer präsentierte sie auf 16 Schildern die Bilderbuchgeschichte ‚Stadtbär‘ von Katja Gehrmann. Ausgewählt 
wurde die im Moritz-Verlag erschienene Geschichte, da sich diese im Gegensatz zu einem klassischen Bilder-



 

 

buch für Kinder bis 9 Jahre eignet. Wichtig war zudem eine ausreichende Anzahl Illustrationen, um das Inte-
resse der Passant*innen zu wecken. Allerdings wurde nicht das komplette Buch präsentiert, sondern Auszüge, 
wobei die Handlung trotzdem schlüssig ist. 

Die Schilder wurden vom städtischen Betriebshof angefertigt und wie ein Bilderrahmen konzipiert, sodass die 
Geschichten ausgetauscht und die Rahmen mehrfach verwendet werden konnten. Die Bilder wurden gescannt, 
mit dem Büchereilogo sowie einem Teaser-Text versehen und im DIN-A3-Format ausgedruckt und laminiert. 
Maßgebend für die Höhe der Schilder war, dass die Texte von Kindern gut gelesen werden konnten. Corona-
konform wurden sie im 1,5 Meter Mindestabstand mit einem Holzpfahl im Boden befestigt. Ein weiterer posi-
tiver Nebenefekt war die Sichtbarkeit der Stadtbücherei im städtischen Raum. Für ein durchwegs positives 
Feedback spricht auch, dass viele Erwachsene die Bilderbuchgeschichte bei einem Spaziergang zufällig ent-
deckt und gelesen haben. 

Würzburg 

Stadtbücherei 
Leihen statt kaufen – Studie zur ‚Bibliothek der Dinge‘ 
Die ‚Bibliothek der Dinge‘ des Goethe-Instituts in Bratislava hat sich die Stadtbücherei Würzburg zum Vorbild 
genommen und in der Stadtteilbücherei Hubland ein neues Leihangebot eingeführt. Sobald die Bücherei ihre 
Türen für das Publikum wieder öfnen darf, können neben der reichen Auswahl an Medien auch rund 100 Dinge 
ausgeliehen werden. Von der Nähmaschine über den Akkuschrauber, Wanderstöcke, Jongliersachen, Fahrrad-
taschen und Bluetooth Lautsprechern bis hin zu programmierbaren Robotern, Spielkonsolen oder Leinwänden 
fndet sich viel Nützliches im Bestand. 

Da es sich bei der ‚Bibliothek der Dinge‘ derzeit noch um ein Nischenphänomen handelt, befassen sich For-
schende in verschiedenen Ländern mit der Frage, durch welche Faktoren die Nutzung dieses Angebots begüns-
tigt werden kann. Auch an der Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität Würzburg 
wurde bereits eine entsprechende Studie durchgeführt. Nun haben sich die Stadtbücherei und die Professur 
für Arbeits- und Organisationspsychologie der Universität Würzburg zusammengeschlossen, um der Frage 
„Wie muss ein Leihangebot in Form einer ‚Bibliothek der Dinge‘ gestaltet sein, damit es von möglichst vielen 
Menschen genutzt wird?“ weiter auf den Grund zu gehen. Das Ergebnis soll die Stadtbücherei in der weiteren 
Ausgestaltung und Verbesserung ihres Angebotes unterstützen und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zur 
Erforschung alternativer Arten von Konsum leisten.  

< zurück zur Übersicht 



 

Wir möchten Ihre Meinung hören! 
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Stefanie Bauer, Studentin an der Hochschule für den öfentlichen Dienst in Bayern 

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich die Leserzufriedenheit beim BFB anhand einer Online-Umfrage 
ermitteln. Die Teilnahme wird nicht länger als 15 Minuten dauern. Die Umfrage erfolgt vollständig anonym; es 
sind keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich. 

Bei Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung unter: 
Stefanie.Bauer@bsb-muenchen.de 
Über Ihre Teilnahme würde ich mich freuen! 

Unter folgendem Link gelangen Sie direkt zur Umfrage: 
https://campus.lamapoll.de/Bibliotheksforum/ 

mailto:Steffanie.Bauer@bsb-muenchen.de
https://campus.lamapoll.de/Bibliotheksforum/


 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Termine 

Bibliothekarische Fortbildung in Bayern 

Bayerische Fortbildungsangebote und mehr fnden Sie auf 
www.library-training.de 

Ausstellungen und Veranstaltungen 

bis 26. September 2021 
‚Migrations – 
Open Hearts Open Borders‘ 
Ausstellung mit internationalen Kunst-Postkarten zum Thema Migration 
Internationale Jugendbibliothek 
www.ijb.de/ausstellungen/single/migrations-postkarten-aus-aller-welt 

30. April 2021 bis 31. Januar 2022 
Pop – Punk – Politik. 
Die 1980er-Jahre in München 
Ausstellung. Münchner Stadtbibliothek, Monacensia 
www.muenchner-stadtbibliothek.de/monacensia 

25. Mai bis 5. Juli 2021 
Jüdische Gegenwartsliteratur 
Ausstellung. Stadtbücherei Regensburg, Haidplatz 
www.regensburg.de/stadtbuecherei 

16. Juni 2021 
„Papier – das fetzt!“ 
MINT-Aktionstag mit interaktiver Vorlesestunde für kleine Forscher*innen 
Stadtbibliothek Bayreuth 
www.stadtbibliothek.bayreuth.de 

25. Juni 2021 
Ein Fall für Kwiatkowski 
Autorenlesung mit Jürgen Banscherus für Kinder ab sieben Jahren in der Reihe ‚WortWeltKinder‘. 
Stadtbibliothek Nürnberg, Katharinensaal 
www.stadtbibliothek.nuernberg.de 

29. Juni 2021 
Lucas Cranach d. Ä. – Aspekte seines druckgraphischen Schafens 
Begleitvortrag zur Heller-Ausstellung von PD Dr. Stefanie Knöll und Dr. Michael Overdick (Coburg), 
Vortrag mit Livestream aus dem Großen Saal der VHS Bamberg 
www.staatsbibliothek-bamberg.de/article/joseph-heller-und-die-kunst-des-sammelns 

1. und 2. Juli 2021 
Zweites Forum Bibliometrie 
Webinar 
Technische Universität München 
www.ub.tum.de/forum-bibliometrie 

http://www.library-training.de
http://www.ijb.de/ausstellungen/single/migrations-postkarten-aus-aller-welt
http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/monacensia
http://www.regensburg.de/stadtbuecherei
http://www.stadtbibliothek.bayreuth.de
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de/article/joseph-heller-und-die-kunst-des-sammelns
http://www.ub.tum.de/forum-bibliometrie


  
   

 
 

 

5. bis 10. Juli 2021 (neuer Termin)
Brecht-Woche
mit Vorträgen, Lesungen, Buchpräsentationen, jeweils thematisch passend Präsentation
eines Originalstücks aus der Augsburger Brechtsammlung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg.
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Terminen unter
www.brechthaus-augsburg.de

5. Juli bis 30. August 2021
Isargschichten
Vorlesen an der Isar für Kinder unterhalb der Wittelsbacher Brücke
Münchner Stadtbibliothek, Stadtbibliothek Isarvorstadt
www.muenchner-stadtbibliothek.de/veranstaltungen/

6. Juli bis 11. September 2021
Bibliotheken in Afrika
Ausstellung in Kooperation mit dem Iwalewahaus in Bayreuth
Stadtbibliothek Bayreuth
www.stadtbibliothek.bayreuth.de

11. bis 15. Juli 2021
 White Ravens Festival für internationale Kinder- und 

Jugendliteratur Internationale Jugendbibliothek
https://www.wrfestival.de/

Alle Termine unter Vorbehalt.  

Die Ausstellungen und Veranstaltung en können nur stattfnden,  

wenn die Pandemielage es zulässt. 

http://www.brechthaus-augsburg.de
http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/veranstaltungen/
http://www.stadtbibliothek.bayreuth.de
https://www.wrfestival.de/
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Autorenhinweise 
1.BFB möchte primär Originalbeiträge bringen. Wir bitten deshalb, Ihren Aufsatz bis zum Erscheinungstermin 

nicht an anderer Stelle zu veröfentlichen. 

2.Formalia 
• Die Texte sind in neuester Rechtschreibung abzufassen (Duden). 
• Längere Aufsätze sind durch Zwischenüberschrifen zu gliedern. 
• Abkürzungen sollten im Text möglichst vermieden werden. 
• Notwendige Zitatstellen und Belege sollten möglichst im Text angegeben werden; wenn der Text dadurch 

zu unübersichtlich wird, als Endnoten. Bitte halten Sie die Anzahl der Endnoten niedrig. 
• Zeichenzahl: Zeichen- und Bilder-Anzahl nach Absprache mit dem zuständigen Redakteur (WB / ÖB). 
• Text bitte als Worddatei schicken. 
• Hochwertige großformatige Abbildungen sind erwünscht und sollten mit 300 dpi Aufösung gesendet wer-

den. Abbildungen bitte nummerieren, Bildunterschrifen angeben. Bitte Bildrechte vor Einsendung klären 
(auch Fotograf*in angeben sowie schrifliche Einverständnis-Erklärungen der erkennbaren Personen). 
Die Entscheidung über den Abdruck der eingereichten Abbildungen trift die Redaktion. 

3.Den Beitrag bitte als E-Mail-Anhang an die Redaktion senden: bfb@bsb-muenchen.de. 
Die Redaktion behält sich kleinere Korrekturen 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 Änderungswünsche eingereicht, geht 
die Redaktion vom Einverständnis der Autor*innen mit der Ihnen übersandten Fassung aus. 

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

Wir freuen uns über Ihre Meldungen zu Nachrichten und Terminen. Berücksichtigen Sie aber bitte, dass wir 
wegen des begrenzt zur Verfügung stehenden Platzes nicht garantieren können, dass wir Ihre Nachrichten 
und Termine (sämtlich) publizieren. Ggf. trift die Redaktion eine Auswahl. 

mailto:bfb%40bsb-muenchen.de?subject=
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Ausblick auf Themen des nächsten Heftes 
Digitale Klassenführungen 

Vorlesestunden in Corona-Zeiten 

Bibliothek des Lyrikkabinetts 

‚Nacht der Demokratie‘ in Eichenau 

Das nächste Bibliotheksforum Bayern erscheint Ende August 
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