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TUM Wayfinder –
Virtuelles Personen
leitsystem an der  
Universitätsbibliothek 
der TUM



Einmal durch Raum und Zeit

Betritt man den Historischen Lesesaal 
der Studienbibliothek Dillingen, so  
ist man von der Pracht des Saals erst 
einmal fast erschlagen. Ein Decken
gemälde reich an Details, Schnitz
figuren, Intarsien, eine Galerie mit 
Wendeltreppe, dazu reich gefüllte 
Buchregale. Daneben befinden sich  
im Raum aber auch zahlreiche Glo
ben, darunter der auf der Titelseite 
abgebildete Himmelsglobus von 
 Johann Ludwig Andrae.

Jener Globus lässt sich auf das Jahr 
1715 1 datieren und ist in Sachen 
 Detailreichtum und Erhaltungs
zustand mehr als bemerkenswert. 
 Neben fernen Ländereien zeigt der 
Globus auch mythologische Gott
heiten und Tiere wie Einhörner oder 
Schlangen. Auch Sternenbilder, 
 Monate und Tierkreiszeichen lassen 
sich auf dem kolorierten Kupferstich 
entdecken und ablesen.

Und übrigens: Neben dem hier abge
bildeten Exemplar gibt es auch noch 
einen Zwillingsbruder in Form eines 
Erdglobus, der sich ebenfalls in den 
von der Studienbibliothek Dillingen 
verwalteten Räumen befindet und bei 
Führungen besichtigt werden kann.

Beschreibung von  
Dipl.Bibl. Marius Müller, Leiter der  
Studienbibliothek Dillingen  

1 Ältere Erd und Himmelsgloben in  Bayern. 
Hrsg. Von Alois Fauser, Schuler Verlagsge
sellschaft Stuttgart, 1964. S. 39
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Liebe Leserinnen
und Leser! 

Zunehmend interessant wird auch die Einbeziehung 
möglicher Kundinnen und Kunden in die Weiterent
wicklung der Bibliotheken. MitmachBibliotheken 
und Partizipationsprozesse werden immer häufiger 
genutzt, um Veränderungsbedürfnisse und potenzi
ale auszuloten. Wer beteiligt, muss damit rechnen, in 
Frage gestellt zu werden, und braucht darüber hin
aus ein hohes Maß an Flexibilität und Experimentier
freude. Partizipation erfordert Mut – gibt doch die 
Bibliothek ihre eigene Gestaltungshoheit ein Stück 
weit aus der Hand. Aber wäre das so schlimm? Ge
winnen können wir neue Inspirationen, eine Weiter
entwicklung unserer Bibliotheken gemeinsam mit 
den Menschen, die sie benutzen oder – nach einem 
Veränderungsprozess – eventuell als neue Besuche
rinnen und Besucher in die Bibliothek kommen.

Wandel kostet vieles: Zeit, Kreativität, Interaktion, 
Kommunikation, aber eben auch Geld. Dass sowohl 
der Staat als auch der Bibliotheksverband diesen Wan
del gerade der öffentlichen Bibliotheken unterstüt
zen und finanziell fördern, ist ein gutes Zeichen. Für 
die Zukunft und in die Zukunft unserer Bibliotheken. 

Ich hoffe, dass Sie die eine oder andere Inspiration 
aus diesem Heft mit in Ihren beruflichen Alltag neh
men können und wünsche Ihnen eine gute Zeit!
 

Ihre Doris Schneider
Leiterin der Hochschulbibliothek der Technischen 
Hochschule Ingolstadt

Sind sie Ihnen aufgefallen? Die Cover der letzten 
drei Hefte und das Cover dieses aktuellen Heftes?
Die Redaktion wollte mit diesen besonderen Blick
fängern Ihr Augenmerk einmal auf (innen)archi
tektonische Highlights in Bibliotheken richten. 

Da hingen Möbiusbänder von der Bibliotheksdecke 
in Weiden, eine spektakuläre Wendeltreppe in Unter
föhring war zu bestaunen, Kristallkugeln an einem 
sehr eleganten Lüster schmückten einen Lesesaal 
der LMU und in diesem Heft steht ein Himmelsglobus 
vor einem prachtvollen historischen Lesesaal. Auch 
solche Elemente sind es, die Bibliotheken als Aufent
haltsorte so besonders machen. Die dafür sorgen, 
dass Menschen bevorzugt in Bibliotheken gehen und 
dafür z. B. sterile Lernräume in Hörsaalgebäuden 
links liegen lassen. 

Wie sich die Besucherzahlen unserer Bibliotheken in 
den nächsten Monaten entwickeln werden, wissen wir 
noch nicht. Tendenziell sieht es so aus, als ob wir an 
die Zahlen vor der Pandemie anknüpfen könnten. 
Bequem zurücklehnen sollten wir uns aber trotzdem 
nicht. Es gibt viele Gründe, eine Bibliothek weiterzu
entwickeln, neue Besuchergruppen anzusprechen und 
die inhaltliche Ausrichtung der Bibliothek anzupassen.

Dass Bibliotheken mehr sind als Orte zum Lesen und 
Ausleihen von Büchern, ist inzwischen Konsens. Wie 
dieses Mehr aussehen könnte oder sollte, wird gerade 
an vielen Orten getestet. Darüber berichtet dieses 
Heft. Da werden Regalmeter für viele Medien abge
baut zugunsten größerer Begegnungsflächen, Öff
nungszeiten erweitert und flexible Raumkonzepte 
gestaltet, sodass Multifunktionsflächen entstehen 
und Mehrfachnutzungen möglich werden. Der Gami
ficationTrend lässt Zonen für Gamelabs entstehen, 
verändert aber auch die Veranstaltungen in der Ver
mittlung von Informations und Medienkompetenz. 
Neue Bereiche wie ein MusicMakerSpace in Augsburg 
locken neue, andere Gäste in unsere Bibliotheken.
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Münchner Stadtbibliothek –  
Die Zentralbibliothek Am Gasteig bezieht zwei neue Interimsquartiere:
Mehr Begegnungsfläche, mehr Mitmachangebote, weniger Medien
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Carolin Becker, Leiterin der Stadtbibliothek Am 
 Gasteig, schildert in einem Interview mit Ute Palmer, 
Leiterin der Landesfachstelle für das öffent liche 
 Bibliothekswesen, erste Eindrücke, Erfahrungen, 
gibt Einblicke in Planungen und Ideen.

Beide Standorte gelten als Übergangsquartiere, 
beide Standorte dienen als „Experimentierlabore“. 
Mit welchen Angeboten und Services experimen
tieren Sie, was sind Ihre ersten Erfahrungen?
Die erste große Erfahrung betrifft die erweiterten 
Öffnungszeiten: Die Stadtbibliothek im HP8 in Send
ling hat täglich von 7 bis 23 Uhr geöffnet, die Stadt
bibliothek im Motorama von montags bis samstags 
von 7 bis 22 Uhr. Unsere bisherigen Servicezeiten 
sind unverändert geblieben. Beide Standorte wer
den gut genutzt. Eine Kollegin äußerte die Vermu
tung, dass die Nutzung sehr gern gerade außerhalb 
der Servicezeiten angenommen wird. Es ist dann der 
Raum der Nutzer*innen, er gehört ihnen. Im HP8 se
hen wir, dass Besucher*innen und Musiker*innen der 
Isarphilharmonie 1 die Bibliothek vor und nach den 
Konzerten besuchen. Ein schönes Erlebnis für uns 
war, dass die Musiker*innen vor ihrem Auftritt auf 
der Galerie standen, sich die Bibliothek angeschaut 
haben und viele sich einen Bibliotheksausweis aus
stellen ließen. Das wäre auch schon im Gasteig 
möglich gewesen, aber hier im HP8 sind wir einfach 
näher dran.

Man kann sagen, dass wir die Zentralbibliothek für 
das Interim neu erfunden haben: War es bislang eine 
Universalbibliothek, haben wir für die beiden Inte
rimsstandorte nun inhaltliche Schwerpunkte gesetzt: 
Im Motorama liegen die Schwerpunkte auf ‚Familie, 
Gaming, digitales Lernen‘, das HP8 fokussiert sich 
auf ‚Musik, Sprache und lebenslanges Lernen‘. Da
durch haben wir eine andere Funktion als die Stadt
teilbibliotheken im System der Münchner Stadtbi
bliothek.

Aktuelle Medien gibt es an beiden Standorten. Die 
Bibliotheken beinhalten allerdings weniger Medien, 
als sie im Verhältnis zur Raumgröße bereitstellen 
könnten. So müssen sich die Besucher*innen in man
cher Hinsicht umgewöhnen und Medien über den 
Katalog bestellen, die dann zu einem späteren Zeit
punkt aus unserem neuen Magazinstandort in Ober
schleißheim geliefert werden. Die Reduzierung des 
Medienbestands war eine bewusste Entscheidung 
zugunsten einer größeren Begegnungsfläche. 
 Dadurch sollen größere Beteiligung und mehr Mit
machAngebote ermöglicht werden. Wir haben Labs 
eingeplant, beispielsweise ein MusikLab im HP8. 
Dort kann man Musik aufnehmen, Musik schneiden 
und vieles mehr.

Im Motorama gibt es ein GameLab. Hier möchten 
wir neben denen, die das Gaming ohnehin schon für 
sich entdeckt haben, auch Menschen erreichen, die 
sich nicht unbedingt die neuesten Games inklusive 
GamingZubehör leisten können. Außerdem sollen 
Besucher*innen angesprochen werden, die sich we
niger mit dem Thema auskennen und die dadurch 
Berührungsängste verlieren können. Besonders sind 
wir auf die „Bibliothek der 100 Talente“ gespannt. 
Diese Idee stammt von Rob Bruijnzeels und seinem 
„Ministerium für Vorstellungskraft“, einem Kollektiv 
von Bibliotheksberater*innen aus den Niederlan
den. Sie geht davon aus, dass alle Kinder besondere 

Die Münchner ‚Stadtbibliothek Am Gasteig‘ ist seit Herbst 2021 
in ihren beiden Interimsquartieren angekommen. Bis zum 
 Abschluss der Generalsanierung des Gasteigs hat sie ihre Tore 
an zwei Standorten für die Besucher*innen geöffnet: Zum 
 einen direkt am bisherigen Standort gegenüber in der Rosen
heimer Straße, in der Ladenstadt Motorama. Zum anderen 
 zusammen mit den Partnern Münchner Volkshochschule, der 
Münchner Philharmoniker und der Hochschule für Musik und 
Theater im Gasteig HP8, auf dem Gelände der Münchner 
Stadtwerke in der HansPreißingerStr. 8 (daher ‚HP8‘) in 
 Sendling. Beide Standorte wurden am 19. bzw. 26. November 
feierlich eingeweiht, das HP8 steht für seine Besucher*innen 
seit dem 8. Oktober offen.

Erfahren Sie hier  
mehr über den Umbau  
des Gasteigs, des „größten  
Kulturzentrums Europas“

www.der-neue-gasteig.de/generalsanierung

Carolin Becker, Leiterin der ,Stadtbibliothek Am Gasteig‘

links: Unendliche Weiten von Bücherregalen 
gibt es in der Stadtbibliothek im HP8 zu  
entdecken

http://www.der-neue-gasteig.de/generalsanierung
http://www.der-neue-gasteig.de/generalsanierung
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Talente besitzen. Dass sie zum Beispiel besonders 
bewegungsklug sind oder sich gern mit Biologie 
oder Musik beschäftigen. Wir starten mit den Kindern 
und möchten sie bei ihren Interessen abholen, es 
soll nicht immer um Lesen oder um Medien gehen. 

Später werden wir das 
Angebot auf andere Al
tersgruppen ausweiten.

Wir haben die Medien 
anders aufgestellt. Es 
geht bei dieser Präsen
tation mehr darum, sich 
inspirieren zu lassen, 
weniger danach, syste
matisch zu suchen und 

zu finden. Dafür haben wir Themenwelten wie ‚Le
ben‘ (Kochbücher, Reiseführer, DoityourselfMedi
en etc.) und ‚Familie‘ (Kinderliteratur, Sachmedien 
für Erwachsene wie pädagogische Spiele, Familien
feste) geschaffen.

Wir möchten außerdem die Zusammenarbeit mit 
unseren Partnerinstitutionen noch stärker ausbau
en. Hier bietet vor allem das HP8 eine Vielzahl an 
Möglichkeiten zur Verzahnung der Programme.

Wie unterscheiden sich die Zielgruppen an den 
 beiden Standorten?
Das Motorama ist verkehrsgünstig gelegen, direkt 
gegenüber der früheren Stadtbibliothek Am Gasteig, 
was ein guter Grund war, dort auch weiterhin Ange
bote für Kinder, Jugendliche und Familie unterzu
bringen. Dort an der Rosenheimer Straße wollen wir 
auch verstärkt Senior*innen mit unseren Angeboten 
erreichen. Uns steht hier eine größere Fläche zur 
Verfügung, deshalb können wir mehr Lernflächen 
anbieten. Arbeitsplätze sind momentan sehr nach
gefragt, dem möchten wir nachkommen und natür
lich kommt dies auch den Schulen in der Umgebung 
zugute. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Gaming, 
hier finden sich Themen wie ‚Virtual Reality, Robo
tik, Coding‘ usw. wieder. Auch werden mobile Ange
bote mit einem TechnikSchwerpunkt bereitgestellt. 
Kurz gesagt zentrieren wir uns im Motorama auf 
Kinder, Jugendliche und „BegleitErwachsene“.

Ganz anders im HP8. Dort gehen wir davon aus, dass 
wir „BegleitKinder“ zu den Erwachsenen haben und 
nehmen ein eher bürgerliches Publikum in den 
Blick, zum Beispiel das Konzertpublikum. Hier set
zen wir unsere Erfahrungen aus dem Gasteig um: 
Viele Menschen hätten gern vor oder nach Konzer
ten noch die Bibliothek besucht, die aber bereits ge
schlossen war. Durch die neuen Öffnungszeiten im 
HP8 stehen die Besucher*innen nun nicht mehr vor 
geschlossenen Türen, sie können wie nebenbei die 
Bibliothek entdecken, sich Medien wie Taschenpar
tituren, Noten und Aufnahmen der Künstler*innen 
zu den Konzerten ausleihen oder einfach die Zeit in 
schöner Umgebung genießen. Ein weiterer Schwer
punkt liegt auf Sprachangeboten, was natürlich 
auch an der Münchner Volkshochschule liegt, die im 
HP8 vor Ort ist. Wir passen unsere Angebote an die 
Zielgruppen der Volkshochschule an, bieten zum 
Beispiel unser Sprachcafé in den Sprachen Chine
sisch, Deutsch und Spanisch im HP8 an.

 „Es geht bei dieser Präsen
tation mehr darum, sich 
inspirieren zu lassen, 
weniger danach, syste
matisch zu suchen und  
zu finden.“

Stadtbibliothek München im HP8
• Eröffnung am 8. Oktober 2021

• Öffnungszeiten täglich von 7 bis 23 Uhr als Open Library

• Servicezeiten Mo. bis Fr. 10 bis 19 Uhr und Sa. 10 bis 15 Uhr

• Größe der Bibliothek ca. 1.800 Quadratmeter

• Medienbestand vor Ort 60.000

• Themenschwerpunkte Musik, Sprache, lebenslanges Lernen

• 66 Arbeitsplätze, Couchplätze und Sessel, 15 InternetPCs

• LernLab, MusikLab, Sonic Chairs, EPianos, Lesecafé,  
 Filmvorführungen, Kindertribüne

Ein Teil der ‚Stadtbibliothek Am Gasteig‘ wanderte nach Send
ling, in den Westen Münchens, auf das Interimsgelände ‚Gasteig 
HP8‘ in der HansPreißingerStraße 8. Seit Oktober ist die denk
malgeschützte Halle E, eine ehemalige Industriehalle aus 
 rotem Backstein, Quartier der Münchner Stadtbibliothek und 
zugleich Foyer für Besucher*innen des ÜbergangsKonzert
saales ‚Isarphilharmonie‘. Auf circa 1.800 Quadratmetern bietet 
die neue Bibliothek eine Fülle an Medien mit den Themen
schwerpunkten Musik, Sprache und lebenslanges Lernen. Ins
gesamt befinden sich 60.000 Medien vor Ort – darunter natür
lich Klassiker wie Romane und Sachbücher. Musikinteressierte 
üben an EPianos oder begeben sich auf eine akustische Reise 
in  einem Sonic Chair. Im MusikLab können Musiker*innen ihre 
eigenen Songs aufnehmen. Im Lesecafé ‚GAiA Deli & News‘ 
 können Besucher*innen in Zeitungen und Zeitschriften schmö
kern und dabei  ihren Kaffee genießen. Wie bisher im Gasteig  
werden in der Stadt bibliothek im HP8 internationale Filmreihen 
sowie das ‚Große  KinderKino‘ gezeigt.

www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-im-hp8

http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-im-hp8
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Ich schätze es sehr, dass 
beide Standorte grund
verschieden sind, ganz 
anders funktionieren 
und von unterschied
lichen Architekt*innen 
konzipiert wurden. Im 
Motorama hat jeder 
Raum eine andere Far
be, und die Farben die
nen als Leitsystem: ‚Me
dien für Kinder‘ finden 

sich im roten Raum, ‚Lernen/Wissen‘ im grünen 
Raum. Die Besucher*innen schlendern von Raum zu 
Raum. Wir haben viele alte Möbel mitgenommen, 
das ergibt eine interessante Mischung. Aus der Ge
schichte heraus ist das Motorama ein ehemaliger 
Autosalon, in dem in den 70erJahren teure Autos 
ausgestellt wurden. Um dies aufzunehmen, heißt 
unsere Programmfläche dort Showroom.

Im HP8 greifen wir das Thema ‚Transit‘ auf, die Über
gangszeit von jetzt zum neuen Gasteig. Wir wollen 
sehen und darstellen, wie Bibliothek sich wandelt: 
Was sind künftig deren Aufgaben, wie wandelt sich 

öffentlicher Raum? Die Pappregale dort wirken  
sehr stylisch, es gibt schöne Sessel – der ganze Ort 
Bi bliothek wirkt wie ein großes und lebendiges 
Wimmel bild.

Welche Herausforderungen haben die Teams, 
 Bibliotheksleitung und die Besucher*innen zu 
 bewältigen?
Für die neuen Standorte haben wir ganz neue Stand
ortteams gebildet. Kolleg*innen aus der Kinder und 
Jugendbibliothek oder der Musikbibliothek arbeiten 
jetzt Seite an Seite mit Kolleg*innen aus den allge
meinen Teams. Dadurch kommt zu den gewohnten 
Zielgruppen etwas Neues hinzu. So erweitern sich 
die Perspektiven und es gibt auch neue Synergien. 
Zuerst muss man natürlich ankommen, sich neu 
oder anders kennenlernen und sich zurechtfinden. 
Uns ist es wichtig, dass wir als Abteilung auch stand
ortübergreifend weiter zusammenarbeiten, was 
 eine wirkliche Herausforderung ist. Der eigene 
 Arbeitsplatz hat sich verändert, geht über das Ge
wohnte hinaus. Man lernt alle Bereiche, alle Stand
orte kennen, ist dort regelmäßig eingesetzt. Da wir 
mehr MitmachAngebote, mehr Beteiligung wollen, 
verändern sich natürlich die bisherigen Aufgaben. 

 „Ich schätze es sehr, dass 
beide Standorte grundver
schieden sind, ganz anders 
funktionieren und von 
unterschiedlichen Archi
tekt*innen konzipiert 
wurden.“

Der neue Ort der Stadtbibliothek im HP8 ist die Halle E, eine ehemalige Trafohalle, die unter Denkmalschutz steht
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Es kommt viel Neues und viel Ungewohntes hinzu. 
Die Aufgaben werden jedoch auch abwechslungs
reicher und kreativer. Wir freuen uns, dass die 
 Kolleg*innen mitgehen.

Neu für unsere Besucher*innen ist die geringere 
 Anzahl an Medien vor Ort und deren Aufstellung: 
Weniger Systematik, mehr Inspiration. Es gibt ver
mehrt Rückfragen, da zum Beispiel viele Medien 
jetzt im Magazin bestellt werden müssen. Der 
 Gesprächsbedarf und das Mitteilungsbedürfnis sind 
hoch, was aber auch bereits in der CoronaZeit zu
genommen hatte. Die Tage werden für uns dadurch 
spannend und abwechslungsreich.

Für mich persönlich als Leitung empfinde ich es als 
Herausforderung, dass ich keine Bibliothek mehr 
vor Ort habe, ich benutze bis zum Frühjahr noch 
mein Büro im Gasteig, aber begegne natürlich dort 
weder Kolleg*innen noch Besucher*innen. Aber ich 
kann sehr unkompliziert das Motorama gegenüber 
nutzen. Für mich ist es spannend zu sehen, wie wir 
uns weiterentwickeln, wie wir nach den beiden  
zeitlich begrenzten Interimsstandorten wieder zu 
einem Team mit den verschiedenen Schwerpunkten 
zusammenfinden, wie wir ein neues Gebäude 
 bespielen werden.

Auch die Planung für den neuen Gasteig ist heraus
fordernd: Was ist jetzt im Moment State of the Art, 
aber vielleicht in fünf Jahren nicht mehr? Wir müs
sen Flexibilität gewährleisten, damit auch Themen 
berücksichtigt werden können, die sich erst im 
Nachhinein als wichtig herausstellen. 

Wo haben Sie sich bisher Inspirationen für die 
 beiden Standorte und auch für den neuen Gasteig 
geholt?
Rob Bruijnzeels und sein Team haben mehrere 
Workshops mit Kolleg*innen durchgeführt und wir 
haben uns in diesem Zusammenhang gemeinsam 
vor allem Bibliotheken in den Niederlanden und in 
Belgien angeschaut. Für den neuen Gasteig haben 
wir eine Reihe von Themenräumen geplant und ge
schaut, welche Praxisbeispiele es zum Beispiel in 
der LocHal im niederländischen Tilburg gibt und 
wie die vor Ort umgesetzt sind. Wir sehen unsere 
 Interimsstandorte als Experimentierräume an, in 
 denen wir viele Angebote, die wir für später entwi
ckeln, jetzt schon einmal ausprobieren können. Das 
Thema Inspirationen wollten wir bereits in die Inte
rimsstandorte einbringen. Aber natürlich muss man 
offen sein: Welche weiteren Themen werden uns be
schäftigen, welche Weichen müssen wir jetzt schon 
stellen? Wie schon gesagt, uns sind Themen wichtig, 
die weit über das Lesen, über Bücher hinausgehen. 
Wir wollen jetzt schon am Thema Transit arbeiten 
und Erfahrungen mit Beteiligung sammeln. Transit 
ist im HP8 sehr schön durch den Kran abgebildet,  
es wurden dort tatsächlich Transformatoren produ
ziert, also Dinge, die Bewegung und Energie ge
bracht haben. Dieses Beispiel, die Analogie zum 
HP8 gefällt mir sehr gut.

Stadtbibliothek München im Motorama
• Eröffnung am 26. November 2021

• Öffnungszeiten Mo. bis Sa. von 7 bis 22 Uhr als Open Library

• Servicezeiten Mo. bis Fr. 10 bis 19 Uhr und Sa. 10 bis 15 Uhr

• Größe der Bibliothek ca. 3.600 Quadratmeter

• Medienbestand vor Ort 60.000

• Themenschwerpunkte Familie, Gaming, digitales Lernen

• 76 Arbeitsplätze, 20 InternetPCs

• GameLab mit ESportsArena, 6 Spielekonsolen  
 (Playstation 5, XBox Series X, Nintendo Switch),  
 Soundshower, Greenscreen Wand, Kinderhäuschen,  
 Kreativecke, Europe Direct Büro

Die ‚Stadtbibliothek im Motorama‘ ist einer der Interimsstand
orte der ‚Stadtbibliothek Am Gasteig‘ und befindet sich seit 
 November 2021 in der Ladenstadt Motorama, gegenüber dem 
Gasteig in der Rosenheimer Straße. Die Schwerpunktthemen 
der Bibliothek sind Familie, Gaming und digitales Lernen. Auf 
einer Fläche von circa 3.600 Quadratmetern stehen ein großes 
Angebot für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Seni
or*innen sowie Belletristik, Sach literatur und aktuelle Zeitun
gen und Zeitschriften zur Verfügung. 

Das Motorama arbeitet mit einer intuitiven Aufstellung der Me
dienbestände: Unterhaltung, Spannung, Phantastische Welten, 
Lernen/Wissen, Leben und Kreativ bieten als Themenwelten 
 einen neuen Zugang zu den Medien. Über das Erdgeschoss und 
den ersten Stock verteilt, finden sich zudem Flächen für Ver
anstaltungen und Mitmachangebote, Arbeitsplätze und PCs. 
Besonderes Highlight wird das GameLab sein, in dem sich Neu
linge wie „alte Hasen“ an Spielekonsolen messen können und 
Robotik und Virtual Reality erlebbar werden. Wie bereits im 
Gasteig wird das ‚Europa Informationszentrum München‘ 
 vertreten sein und für persönliche Beratungen rund um die 
 Europäische Union zur Verfügung stehen.

www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-im-  
motorama

http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-im-motorama
http://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-im-motorama
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Was hat Sie nach der Eröffnung besonders 
 überrascht?
Im HP8, das schon etwas länger geöffnet hat, haben 
wir bereits viele NeuKund*innen gewinnen können. 
Dies sind zum einen Menschen aus der Nachbar
schaft, aber auch die Besucher*innen und Musiker* 
innen der Isarphilharmonie. Ich finde es toll, wie 
schnell die Münchner*innen die neuen Arbeitsplät
ze gefunden haben. In unser LernLab kamen bereits 

Anfang Oktober 
 viele Schüler*innen 
und Studierende, 
und wir haben den 
Eindruck, sie sind 
seitdem nicht wie
der gegangen. Un
ser Plan wurde ver
wirklicht: Neugierig 
machen auf die 
 Bibliothek und das 
Angebot für sich 
 annehmen.

Im roten Raum in der Stadtbibliothek im Motorama können Kinder spielen, lesen und toben

Auch die Open Library wird sehr gut angenommen – 
anscheinend ist ein großer Bedarf an langen Öff
nungszeiten vorhanden. Unsere Anfangssorgen, 
dass zum Beispiel die Möbel anders stehen, dass die 
Nutzer*innen allein mit ihren Anliegen sind, haben 
sich bislang nicht bestätigt.

Spannend wird bleiben, ob unsere Überlegungen   
zu den Zielgruppen funktionieren oder ob wir nach
justieren müssen. Das HP8 haben wir beispielsweise 
bereits mit mehr Kindermedien nachgerüstet, dort 
kommen mehr Kinder als gedacht. Genau dafür sind 
unsere Interimsstandorte gedacht: Wir können 
 experimentieren und gegebenenfalls bei Bedarf 
umschichten. Durch die neuen Standorte, die neuen 
Zielgruppen, die neuen Aufgaben kommen wir mit 
den Besucher*innen ganz anders ins Gespräch, was 
in dem großen Haus vorher nicht möglich gewesen 
wäre. An kleineren Orten kann man Dinge leichter 
ausprobieren.

 „Wir sehen unsere Interims
standorte als Experimen
tierräume an, in denen wir 
viele Angebote, die wir für 
später entwickeln, jetzt 
schon einmal ausprobieren 
können.“
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1 Solange der Gasteig in der Rosenheimer 
 Straße saniert wird, spielen in der ‚Isarphilhar
monie‘ genannten Interimsstätte seit Herbst 
2021 u. a. die Münchner Philharmoniker.

Die Öffentlichkeit ist sehr interessiert, wir hatten 
sehr viel gute Presse, München nimmt Anteil. Mit ein 
Grund dafür war auch die Vorbereitung auf die Ver
änderungen im Gasteig durch Veranstaltungen wie 
‚Public! Debatten über Bibliotheken und urbane 
 Öffentlichkeit‘. Die Bedeutung von öffentlichem 

Raum in einer Stadtge
sellschaft ist dadurch 
zum Thema geworden. 
Presse und Bürger*in
nen besitzen sozusagen 
schon eine „Grundinfor
miertheit“.

Sehr schön war für uns 
zu sehen, dass die Stadt
bibliothek in einer Reihe 

von Neueröffnungen in München (Volkstheater, 
Philharmonie) eine gleichberechtigte Rolle spielte. 
Natürlich waren alle ausgebremst durch die aktuel
le Lage, dennoch haben Presse und Öffentlichkeit 
großes Interesse gezeigt.

Was können mittlere und kleinere Bibliotheken von 
den Ideen und Umsetzungen der Münchner Stadt
bibliothek lernen?
Auch in kleineren und mittleren Kommunen kann 
die Bibliothek eine Rolle als Ort zum Treffen und 
Lernen spielen. Ebenso das Aufgreifen aktueller 
Themen, das Experimentieren damit sowie Themen 
über Medien hinaus haptisch greifbar machen. Da
für braucht es Fläche, die durch flexible Einrichtung 
ermöglicht werden kann. Auch in bestehenden Räu
men kann man den Mut haben, etwas Anderes an
zubieten. Hier kann es hilfreich sein, sich vorzuneh
men, etwas Neues nur für eine bestimmte Zeit, wie 
zum Beispiel für ein halbes Jahr, auszuprobieren. 
Dadurch nimmt man etwas Druck heraus.

Auf was freuen Sie sich, wenn beide Standorte 
 wieder im Gasteig vereint sind? 
Ich freue mich, wenn wir alle wieder in einem Haus 
sind, im Moment fehlt das Heimatgefühl etwas. Und 
ich freue mich auf den neuen Gasteig an sich, wir 
haben viele Ideen dafür. Wir wollen uns abwechs
lungsreich mit unterschiedlichen Zonen und Nischen 
organisieren: ruhiger und belebter, allein oder mit 
mehreren. All das, was wir jetzt an Erfahrungen 
 machen, soll dann zusammenfließen. Aber im 
 Moment ist dies noch sehr weit weg.

Wir laden alle herzlich ein, sich selbst ein Bild zu 
machen! Wir freuen uns auf viele Besucher*innen 
aus Bayern und über den Austausch, da es auch in 
Bibliotheken kleinerer Größenordnung viele span
nende und innovative Projekte gibt.

Gibt es die Chance, dass das HP8 auch in Zukunft 
an diesem Standort bleibt?
Natürlich würden wir uns freuen, wenn das HP8 
 zumindest als öffentlicher Ort beibehalten werden 
würde. Und natürlich würden wir jederzeit eine Bi
bliothek dort sehen. Es ist ein toller Ort, in der Nähe 
der Isar, es macht Spaß, dort zu sein. Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist noch keine Entscheidung gefallen, wir 
freuen uns jetzt erst einmal auf die Zeit, in der wir 
hier sein können.

Herzlichen Dank für das Gespräch,  
liebe Frau Becker.

Der türkise Raum ist in der Stadtbibliothek im Motorama mit Büchern und 
Spielekonsolen für die Jugendlichen reserviert

 „Wir wollen uns abwechs
lungsreich mit unter
schiedlichen Zonen und 
Nischen organisieren: ruhi
ger und belebter, allein oder 
mit mehreren.“ 

Das Magazin in Oberschleißheim
• beherbergt 800.000 Medien seit Ende 2020 aus  
 dem Magazin vom Gasteig

• zusätzlich 240.000 Medien aus dem Bestand der ,Stadtbi 
 bliothek am Gasteig‘, die aus Platzgründen nun ebenfalls  
 im Magazin untergebracht sind 

• alle Medien von dort können von Besucher*innen in eine  
 Münchner Stadtbibliothek ihrer Wahl bestellt werden
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TUM Wayfinder 

Die Universitätsbibliothek der Technischen Univer
sität München (TUM) ist das wissenschaftliche Infor
mationszentrum für mehr als 48.000 Studierende 
und 11.000 Beschäftigte. Im Regelbetrieb besuchen 
über zwei Millionen Personen jährlich die neun Teil
bibliotheken in München, Garching, Weihenstephan 
und Straubing. Um alle Besucher*innen schnell, 
 präzise und intuitiv ans Ziel zu führen, entwickelte 
die Universitätsbibliothek in einem Pilotprojekt eine 
digitale Navigationslösung, zunächst für ihre Teil
bibliothek am Stammgelände in München, auf die 
etwa 50 Prozent der jährlichen Besuche entfallen.

Virtuelles Personenleitsystem an der Universitätsbibliothek der TUM

Schnelles Zurechtfinden innerhalb einer Teilbibliothek, einfache 
und übersichtliche Wegführung mittels Handy, Tablet, Laptop 
oder an einer digitalen Stele: Mit dem TUM Wayfinder Library 
 Edition verfolgt die Universitätsbibliothek der Technischen Uni
versität München in einem Pilotprojekt einen innovativen Ansatz, 
um Bibliotheksbesucher*innen die Orientierung zu erleichtern.

Digitale Stele im Eingangsbereich der Teilbibliothek Stammgelände
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Mittels dreidimensionaler, fotorealistischer Scans 
entstand ein „digitaler Zwilling“ des Innenraums. 
Dieser erlaubt eine Wegführung durch Räumlich
keiten und Freihandbestände, angereichert mit 
 Zusatzinformationen zu Serviceangeboten. Damit 
steht den Besucher*innen ein digitales Leitsystem 
zur Verfügung, das Servicebereiche und Bestände 
der Bibliothek virtuell abbildet und Orientierung 
bietet – sei es am heimischen Rechner, direkt vor 
Ort an einer digitalen Stele oder auf Endgeräten  
wie Handy, Tablet oder Laptop.

Im Folgenden werden das LeuchtturmProjekt sowie 
die konkrete Umsetzung erläutert und abschließend 
ein Ausblick auf die geplante Weiterentwicklung 
 gegeben.

Herausforderungen und Motivation
An einer Universitätsbibliothek mit dislozierter In
frastruktur und heterogenen räumlichen Vorausset
zungen ist die Wegführung in den Teilbibliotheken 
sowie zwischen den verschiedenen Standorten eine 
besondere Herausforderung. Fünf Beobachtungen 
waren für uns Anlass, ein digitales Leitsystem einzu
führen: 

1 Unsere neun Teilbibliotheken verfügen über un
terschiedliche Angebote, Services und Funktions
räume. Ein Beispiel dafür ist der TUM Speaker’s 
Corner, ein mit modernster Video, Audio und 
Lichttechnik ausgestattetes Studio zum Einüben 
von Vorträgen, welches TUMAngehörigen aus
schließlich am Campus München zur Verfügung 
steht.

2 Die Teilbibliotheken sind innerhalb der universitä
ren Liegenschaften zum Teil historisch gewachsen 
und damit nicht selten verzweigt oder über meh
rere Etagen verteilt. Freihandbestände wie Lehr
bücher, laufende und gebundene Zeitschriften 
 sowie Literatur für den spezialisierten Bedarf sind 
disloziert aufgestellt. Kund*innen, die erstmalig 
unsere Teilbibliotheken besuchen, benötigen 
 daher häufig Unterstützung bei der räumlichen 
Orientierung.

3 Die Universitätsbibliothek entwickelt ihr Service
portfolio ständig weiter. Dies ist oft mit baulichen 
Veränderungen oder Bestandsverlagerungen 
 verbunden. Nach Abschluss solcher Maßnahmen 
müssen sich Besucher*innen neu zurechtfinden. 

4 Als wissenschaftliche Bibliothek verzeichnen wir 
eine hohe Fluktuation an Besucher*innen. Für die 
über 7.200 Studienanfänger*innen in grundstän
digen Studiengängen und die ca. 5.700 Master 
Studierenden im ersten Fachsemester sind die 
Universitätsbibliothek und ihre Teilbibliotheken 
zu Semesterbeginn häufig Neuland. Neben der 
räumlichen Orientierung gilt es auch, sich im viel
fältigen Serviceangebot der Bibliothek zurechtzu
finden. Eine analoge Beschilderung allein hilft 
hier nur bedingt weiter. Insbesondere sind unsere 
Mitarbeiter*innen an den Servicetheken gefordert. 
Gleichermaßen steigt zu Semesterbeginn das An
frageaufkommen bei unserer First Level Hotline, 
die primär virtuelle Kundenberatung und betreu
ung bietet.

Mittels dreidimensionaler, 
fotorealistischer Scans 
entstand ein „digitaler 
Zwilling“ des Innenraums.

Alle öffentlich zugänglichen Bereiche der Teilbibliothek Stammgelände 
 wurden mittels eines ScanWagens digital erfasst. 
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5 Für motorisch eingeschränkte Besucher*innen 
führt häufig nicht der direkte Weg ans Ziel. Daher 
muss eine Wegführung alternative, barrierefreie 
Routen anbieten. Ein Leitsystem aus analoger Be
schilderung kann schnell unübersichtlich wirken.

Um den genannten He
rausforderungen zu be
gegnen, sollte ein virtu
elles Personenleitsystem 
entwickelt werden. Nach 
intensiven Vorarbeiten, 
um die Zielsetzung des 
Projekts 1 im Hinblick  
auf die zuvor genannten 
 Herausforderungen zu 
definieren, erfolgte  
eine Ausschreibung zur 

Rea lisierung. Der Zuschlag ging an die Firma Baro  
Pfannenstein, die sich auf die Einführung digitaler 
Lösungen sowie die Bereitstellung und inhaltliche 
Anreicherung digitaler Scans von Gebäuden spezia
lisiert hat. Gemeinsam mit der Firma wurde unsere 
Teilbi bliothek Stammgelände dreidimensional kar
tografiert und der so entstandene „digitale Zwilling“ 
mit notwendigen Metadaten angereichert. Das Er
gebnis: der TUM Wayfinder Library Edition. 

Die technische Umsetzung
Grundlage der neu entwickelten InnenraumNaviga
tion ist der NavVis IndoorViewer, eine von der Firma 
NavVis angebotene Software, die anhand digitaler 
Punktwolken reale Umgebungen in der digitalen 
Welt abbildet. Aufgenommen wurden alle öffentlich 
zugänglichen Bereiche der Teilbibliothek Stammge
lände sowie die meistfrequentierten Zugangswege. 
So entstanden zweidimensionale Karten und so
genannte Navigationsgraphen, die eine Fläche von 
ca. 6.800 m² umspannen. 

Mit einer digitalen Stele im Eingangsbereich der 
Teilbibliothek steht den Besucher*innen ein Kiosk
system zur Verfügung, das folgende Funktionen 
 bietet:

• die Suche nach Standorten von Medien anhand 
von Signatur oder Fachgruppe sowie das regal
genaue Routing dorthin

• die Suche nach Servicebereichen (sogenannten 
POIs – Points of Interest) sowie das Routing 
 dorthin

• die Übertragung der Wegführung mittels 
 QRCodes auf mobile Endgeräte

Damit steht Besucher* 
innen ein digitales Leit
system zur Verfügung,  
das Ser vicebereiche und 
Bestände der Bibliothek 
virtuell abbildet und 
Orien tierung bietet.

Der TUM Wayfinder Library Edition bietet eine Schrittfür 
SchrittNavigation zu den Beständen und Servicebereichen  
der Bibliothek.

An einer digitale Stele mit Touchscreen können  
Kund*innen Medienstandorte und Servicebereiche  
(POIs) suchen.
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• alternative Wegführung für Besucher*innen mit 
eingeschränkten motorischen Fähigkeiten

• die Anzeige von Veranstaltungen der Universi
tätsbibliothek

• die Anzeige von Werbebannern mit aktuellen 
 Servicehinweisen

Die Realisierung als WebApplikation ermöglicht 
zudem die Einbindung des Leitsystems in den Inter
netAuftritt und den OnlineKatalog der Universitäts 
bibliothek 2. Verlinkungen bei Einzeltreffern im 
OPAC zeigen Kund*innen den Standort des entspre
chenden Mediums regalgenau an.

Um das regalgenaue Routing zu den Medienstand
orten zu ermöglichen, ist eine Konkordanz zwischen 
den Freihandbeständen, aufgestellt nach TUMSys
tematik, und den entsprechenden Raumkoordinaten 
im „digitalen Zwilling“ notwendig. Diese wird fort
laufend, insbesondere bei größeren Bestandsverla
gerungen, gepflegt. 

Bereits vorhandene Webinhalte werden für den 
TUM Wayfinder Library Edition nachgenutzt, um 
 optimale Synergieeffekte bei der Bereitstellung von 
Informationen für unsere Bibliotheksbesucher*in
nen zu erzielen. Durch eine Webschnittstelle zu 
 unserem Content Management System Drupal kann 
die Webredaktion Werbebanner sowohl für die 
Webseite als auch für die Stele erstellen und erläu
ternde Texte zu den POIs bequem im vertrauten 
Drupal System pflegen. Veranstaltungs und Schu
lungstermine werden automatisiert aus der Web
seite ins Leitsystem eingespielt.

Erste Erfahrungen und Ausblick
Die Inbetriebnahme des TUM Wayfinder Library Edi
tion ist für Anfang 2022 geplant, unter Berücksichti
gung pandemiebedingter Einschränkungen. Ziel ist 
zunächst, das System im Realbetrieb zu testen und 
Erfahrungen insbesondere zur Nutzung der digita
len Stele zu sammeln. Basierend auf diesen Erkennt
nissen soll dann entschieden werden, ob das System 
auf alle Teilbibliotheken ausgedehnt und zur Weg
führung zwischen den Standorten genutzt wird. Das 
Projekt fungiert auch als Testlauf für eine mögliche 
Einführung eines virtuellen InnenraumLeitsystems 
an der gesamten Technischen Universität München.

Der TUM Wayfinder Library Edition soll außerdem 
noch enger mit dem Webangebot der Universitäts
bibliothek vernetzt werden. So könnten zukünftig 
POIs und das zugehörige Routing auch in die Web
seite eingebunden werden. Besucher*innen sollen 

Das Projekt fungiert auch als Test
lauf für eine mögliche Einführung 
eines virtuellen Innenraum  
Leit systems an der gesamten  
Technischen Universität München.

Punktwolke der Teilbibliothek Stammgelände: Ausschnitt aus dem „digitalen Zwilling“
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1 Bereits zu Projektbeginn fiel die Grundsatz
entscheidung, auf den Einsatz stationär 
 installierter Beacons, also vor Ort in großer 
Zahl montierter BluetoothSender/Empfän
ger, zu verzichten, da diese Nachteile wie 
 regelmäßigen Batteriewechsel und begrenz
te Reichweiten mit sich bringen. Projektziel 
war es, eine alternative Lösung zu finden.

2 Unter www.ub.tum.de/teilbibliothek-stamm-
gelaende stehen Nutzer*innen bereits in der 
ersten Entwicklungsphase ein zum „digitalen 
Zwilling“ der Teilbibliothek Stammgelände 
zur Verfügung. So können sie sich noch vor 
ihrem Bibliotheksbesuch ein erstes Bild von 
den Räumlichkeiten machen.

die Möglichkeit erhalten, sich vorab und ortsunab
hängig einen umfassenden Eindruck von den Bege
benheiten einer Teilbibliothek zu machen. Darüber 
hinaus möchten wir in Zukunft asynchrone Führun
gen auf Grundlage des TUM Wayfinder Library 
 Edition konzipieren, um das Orientierungsangebot 
der Universitätsbibliothek zu erweitern. Besonders 
zum Semesterstart kann diese automatisierte 
 Lösung das personalintensive Angebot an Biblio
theksführungen ergänzen.

Die bisher schon vor
handene Möglichkeit, 
sich die Wegführung 
mittels QRCode von 
der digitalen Stele auf 
das Handy zu holen,  
bietet Kund*innen zwar 
eine SchrittfürSchritt 
Navigation, koppelt dies 
aber nicht mit einer 
Standortbestimmung, 
wie man sie von der 

 satellitengestützten Navigation im Außenbereich 
mittels GPS kennt. Technisch könnte dies zukünftig 
durch eine Applikation erreicht werden, welche in 
Verbindung mit der Kamera eines Mobilgerätes die 
Umgebung mit dem „digitalen Zwilling“ abgleicht 
und so den Standort der Anwender*innen bestimmt. 
Eine entsprechende App wurde von der Firma 
 NavVis bereits getestet und könnte nach Eintritt in 
die Marktreife eine innovative Serviceerweiterung 
für den TUM Wayfinder Library bedeuten.

Von Dr. Christoph Mitscherling
Leiter der Abteilung Benutzungsdienste  
an der Universitätsbibliothek  
der Technischen Universität München

Besucher*innen sollen die 
Möglichkeit erhalten, sich 
vorab und ortsunabhängig 
einen umfassenden Ein
druck von den Begeben
heiten einer Teilbibliothek 
zu machen. 

Praxisbeispiel
Auf dem YouTubeKanal der Univer
sitätsbibliothek finden Sie ein kurzes 
 Video, das Ihnen zeigt, wie der TUM 
Wayfinder Library Edition aus Sicht von 
Besucher*innen funktioniert. 
https://youtu.be/RrXgnq4Qnno

http://www.ub.tum.de/teilbibliothek-stammgelaende
http://www.ub.tum.de/teilbibliothek-stammgelaende
https://youtu.be/RrXgnq4Qnno
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Stadtbücherei Geretsried 
Ein ‚Dritter Ort‘ für alle. Eine Zeitreise.

Wir schreiben das Jahr 2015 in Geretsried, einer 
Stadt knapp 40 km südlich von München, als der 
neue Büchereileiter Björn Rodenwaldt seine ersten 
Umbaumaßnahmen anstieß. In den Jahren 2015 und 
2016 begannen die Umgestaltung des Thekenbe
reichs und der Umbau einzelner Büros bis hin zu 
neuen, hellen und modernen Präsentationsmöbeln 
im Eingangsbereich, die gleich beim Betreten der 
Bücherei für ein einladendes Gefühl sorgen.

Das Herzstück der Modernisierungsmaßnahmen: 
der GamingRaum
Im Jahr 2018 ging die Reise weiter zur wohl schöns
ten Stadtbücherei aller Zeiten in Geretsried mit 

 einer Idee, die durchaus das eine oder andere 
 Lächeln sowie Schmunzeln auf viele Gesichter zau
bern sollte. Es wurde Zeit für den GamingRaum! 
Dafür wurde so einiges gemacht: eine Trockenbau
wand gezogen, neue Möbel aufgestellt; Künstlerin
nen wurden engagiert, sich der Wandmalerei zu 
widmen, sowie die Firma Schulz Speyer mit der 
 Ausstattung der neuen GamingWall beauftragt.

Dieser Raum sollte das Highlight und das Herzstück 
der Stadtbücherei Geretsried werden – und in aller 
Bescheidenheit, das ist allen Beteiligten wohl auch 
gelungen. Der Raum ist hell, freundlich, bequem, 
abgeschottet durch eine eigene Tür. Bestückt mit 
 einer ‚Nintendo Switch‘ und einer ‚PlayStation‘ sowie 
einer VRBrille ist dies ein eigenes Reich für viele 
junge Besucher und Besucherinnen, aber natürlich 
auch für alle anderen Leser*innen, die das Gaming 
lieben.

Aber kehren wir zurück zu unserer Zeitreise …
Nun zum Jahr 2019. Es war so weit: der nächste 

Wir beginnen unsere Zeitreise im Jahr 2015, und sie 
geht bis 2021. In diesem Zeitraum hat sich in der Stadt
bücherei Geretsried so einiges getan. Große Umbau
maßnahmen, weitere Schritte in eine moderne Biblio
thekswelt und das Schaffen eines ‚Dritten Ortes‘ mit 
Wohlfühlcharakter und Aufenthaltsqualität.

Die „Selfie“Leiche im Krimibereich lädt zu Schnappschüssen ein. 
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 Teilbereich Kind/Jugend und AV wurde in Angriff 
 genommen und bekam eine Renovierung, die es  
in sich hat. Neue weiße Kunststofffenster, neuer 
 Teppich, neue Möbel mit Wohlfühlcharakter – die 
perfekt in das Farbkonzept einer freundlichen, 
 hellen Bücherei passen, eine Soundshower, Spiel
möglichkeiten für Kinder. Einfach alles, was das 
Herz begehrt. 

Das vorletzte Jahr unserer Zeitreise 2020. Hammer, 
Meißel und Teppichleger durften keine Verschnauf
pause einlegen. Die Stadtbücherei Geretsried be
kam ein neues Dach und neue Fenster! In der Belle
tristik wurde einmal alles grunderneuert – wie 
schon im Jahr zuvor im Jugendbereich: ein neuer 
Teppich, neue Möbel, frisch gestrichene Wände pas
send zum Farbkonzept sowie stimmige Wandmotive 
für unseren Krimi & ThrillerBereich, neue Sitzmög
lichkeiten. Und rechtzeitig zur Wiedereröffnung 
nach dem großen, letzten Endspurt wurde auch die 
RFIDAusleihe eingeführt. 

Der letzte Abschnitt unserer Reise vom Jahr 2021 
bis jetzt. Ein Jahr, in dem die Welt pausierte, in der 
viel Neues auf uns alle zukam. Die Umbau und Mo
dernisierungsmaßnahmen sind abgeschlossen. Und 
so wunderschön unsere Stadtbücherei nun ist, müs
sen wir leider unseren Büchereileiter auf eine neue 
Reise gehen lassen. Gemeinsam mit seiner  Familie 
ging es Ende Januar 2022 auf nach Shanghai – dort 
wartete die Deutsche Schule Shanghai mit zwei Bib
liotheksstandorten auf ihn!

Von Laura Diebl und Anja Hagen
Laura Diebl ist Mitarbeiterin  
der Stadtbücherei Geretsried
Anja Hagen ist stellvertretende Leiterin  
der Stadtbücherei Geretsried

Lieber Björn, 

Du hinterlässt uns Mitarbeitern einen 
wunderbaren, modernen Arbeits platz 
und den Bürgern der Stadt Geretsried 
einen Ort zum Wohlfühlen, zum 
Ankommen und Leben und natürlich 
auch zum Lesen, zum Lauschen und 
zum Träumen.

Für alle, die Deinen Weg in Shanghai 
mitverfolgen wollen, sind wir so frei 
und machen jetzt einfach schon mal 
Werbung für Deinen neuen Auslands
blog: rodenwaldt.at

Wir wünschen Dir  
von Herzen alles Gute!
Dein Team  
der Stadtbücherei Geretsried

Spielen, lesen, malen, aufhalten. Das neue Raumkonzept  
der Stadtbücherei Geretsried wird sehr gerne genutzt und 
kommt gut an.

 „Zuletzt möchten wir noch sagen:  
Sobald die Welt wieder durchatmet 
und man Zeit und Lust auf Reisen 
hat, kommen Sie uns sehr gerne  
in der Stadtbücherei Geretsried 
 besuchen. Wir freuen uns über jeden 
Besucher!“ 

http://rodenwaldt.at
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ItalienSehnSucht  

Die Sammlung Kamlah in der Universitäts
bibliothek ErlangenNürnberg. 

Seit kurzem kann die Universität ErlangenNürnberg 
einen wertvollen Zuwachs zu ihrer bedeutenden 
Graphischen Sammlung verzeichnen. Im Dezember 
2020 schenkte Dr. Ruprecht Kamlah (*1941), Alum
nus der FriedrichAlexanderUniversität Erlangen 
Nürnberg (FAU), seiner Alma Mater seine Sammlung 
von Aquarellen, Zeichnungen und Stichen deutsch
sprachiger Künstler des späten 18. und 19. Jahrhun

dert, bestehend aus Landschaftsdarstellungen, Ab
bildungen antiker Ruinen und einigen Genreszenen.

Ruprecht Kamlah, der Sohn des berühmten Philoso
phen Wilhelm Kamlah, des Begründers der Erlanger 
Schule des Konstruktivismus, hatte an der Friedrich 
AlexanderUniversität Rechtswissenschaften stu
diert, sie mit der Promotion abgeschlossen und war 
anschließend bis zu seinem Ruhestand als Notar in 
Erlangen tätig gewesen. Daneben engagierte er sich 
viele Jahre in ehrenamtlicher Tätigkeit für den Ge
meinnützigen Theater und Konzertverein Erlangen 
e. V. (gVe), dessen langjähriger Präsident er war. 

Joseph Anton Koch: Ruine del Palazzo de’ Cesari in Roma [1810], Radierung, K.A 43
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Obwohl auch schon früher viele deutsche Künstler 
Italien bereisten – Albrecht Dürer war der erste 
deutsche Künstler, der 1494 nach Italien zog – 
 beginnt die Zeit der Italienaufenthalte der Deutsch
römer erst im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts. 
Die ersten Künstler, die dorthin zogen, waren Jacob 
Philipp Hackert, der bereits 1786 nach Rom reiste, 
sowie Johann Christian Reinhart und Joseph Anton 
Koch.

Joseph Anton Koch erhielt durch ein Stipendium  
an der Hohen Carlsschule seine künstlerische Aus
bildung, floh aber, begeistert von den Idealen der 
Französischen Revolution, nach Straßburg. Mit 
 Unterstützung seines Förderers George Nott ließ er 
sich 1795 in Rom nieder und wurde dort zum Mittel
punkt der deutschen Malerkolonie. Sein Malerkolle
ge Johann Christian Reinhart war schon seit 1789  
in Rom ansässig und gehörte ebenfalls zu den an
gesehensten Deutschrömern. Beide Künstler gelten 
zusammen als Erneuerer der heroischen Land
schaftsmalerei. 

Koch stand seit 1810 auch in engem Kontakt zur 
Gruppe der Lukasbrüder, später als Nazarener be
kannt, mit denen er auch künstlerisch zusammen
arbeitete. Die Nazarener, eine Gruppe deutschspra
chiger Künstler, riefen in Wien und Rom zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts eine romantischreligiöse 
Kunstrichtung ins Leben, die überwiegend dem 
 Katholizismus nahe stand. Im Unterschied zu den 
„Deutschrömern“, die schon früher nach Italien und 
besonders nach Rom gepilgert waren, suchten die 
Nazarener nicht das Rom der Antike, sondern das 
der mittelalterlichen Kirchen und Klöster, das 
„christliche“ Rom. 

In Dr. Kamlahs Sammlung befinden sich mehrere 
Werke von Hackert, Koch und Reinhart sowie zahl
reiche Blätter weiterer berühmter Künstler dieser 
Zeit wie Ludwig Richter, Hans Thoma, Karl und Leo
pold Rottmann, Joseph Rebell, Johann Adam Klein, 
Franz Ludwig Catel u. v. m.

Die Sammlung Kamlah ist nicht nur in künstleri
scher, sondern auch in archäologischer und kunst
historischer Hinsicht von großer Bedeutung. Viele 
der Bauwerke und Orte, die die Künstler des 18. und 
19. Jahrhunderts abbildeten, sind heute nicht mehr 
im diesem Zustand erhalten, sondern teilweise zer
stört bzw. restauriert worden.

Dr. Kamlah reiht sich mit seiner Schenkung in eine 
Tradition an der FriedrichAlexanderUniversität ein, 
die bis in ihr Gründungsjahr 1743 zurückreicht, als 
Markgraf Friedrich von Bayreuth seiner neu gegrün
deten Landesbibliothek die Hausbibliothek der 
Markgrafen von Bayreuth überließ, in der sich auch 
mehrere hundert Kupferstiche und Radierungen 
 befanden. Im Laufe der Jahrhunderte kamen durch 
Vermächtnisse und Schenkungen neben Buchge
schenken auch wertvolle Sammlungen von Zeich
nungen, Stichen und Aquarellen von Künstlern, ver
mögenden Sammlern sowie mehreren Mitgliedern 
des Hauses Hohenzollern dazu, so dass die Graphi
sche Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen 
Nürnberg nun an die 18.000 Blätter enthält.

Dr. Kamlahs Sammlung umfasst 160 Aquarelle und 
Zeichnungen sowie einige Radierungen und Litho
graphien von in Rom lebenden deutschsprachigen 
Künstlern des späten 18. und des frühen 19. Jahr
hunderts, die in der Begegnung mit der Antike in 
Rom wichtige Impulse für ihr künstlerisches Schaf
fen erhielten und als ,DeutschRömer‘ bezeichnet 
werden. Die Sammlung Kamlah enthält aber auch 
Blätter von Künstlern, die nicht mehr direkt den 

Deutschrömern zuzu
rechnen sind, sondern 
nur in ihrer Nachfolge 
stehen und am besten 
unter dem Begriff „Ita
liensehnsucht“ zusam
menzufassen sind.

Schon seit der Renais
sance hatte Rom als 
Hort antiker Kunst seine 
Anziehungskraft auch 
auf deutsche Künstler 
ausgeübt. Kavaliersrei

sen des europäischen Adels nach Frankreich, den 
Niederlanden, England und Italien waren schon seit 
dem 17. Jahrhundert üblich, aber erst als Johann Jo
achim Winkelmann (1717–1768), der Begründer der 
Archäologie und Kunstgeschichte, seine Landsleute 
mit den Schönheiten der antiken römischen Ruinen 
und italienischen Kunstschätze bekannt machte, 
und Herculaneum (1748) und Pompeji (1758) wieder
entdeckt wurden, wuchs im deutschsprachigen 
Raum der Wunsch, Italien und seine Wunder mit ei
genen Augen zu sehen. Diese Italiensehnsucht zog 
sich durch das ganze 18. Jahrhundert. Man denke 
nur an Goethes berühmtes Gedicht „Kennst du das 
Land, wo die Zitronen blühn“, das um 1782 entstand 
und die unter den Deutschen weit verbreitete Ita
liensehnsucht besang. 

Dr. Kamlahs Sammlung 
umfasst 160 Aquarelle und 
Zeichnungen sowie einige 
Radierungen und Lithogra
phien von in Rom lebenden 
deutschsprachigen Künst
lern des späten 18. und des 
frühen 19. Jahrhunderts […]



22 

Der Universität Erlan
genNürnberg hätte 
kaum eine Sammlung 
von Kunstwerken will
kommener sein können, 
denn die Sammlung 
Kamlah ergänzt auf das 
Beste die bereits vor
handene Sammlung 
Ernst Luthardt, die die 
Universität Erlangen 
1931 zum Geschenk 
 erhielt und in der sich 
zahlreiche Blätter aus 

der Deutschen Kolonie in Rom, unter anderem  
von Johann Christian Reinhart, Friedrich Preller  
d. Ältere, Joseph Anton Koch, Friedrich Overbeck, 
Peter Cornelius und Julius Schnorr von Carolsfeld, 
befinden. 

Zwar finden sich in der Sammlung Luthardt zahlrei
che Blätter der Deutschrömer, aber diese Künstler
gruppe ist in dieser Kollektion fast ausschließlich 
mit Stichen, Lithographien und Bleistiftzeichnungen 
vertreten. Durch die Schenkung Dr. Kamlahs kam 
die FAU nun in den Besitz einer herausragenden 
Sammlung von Aquarellen und einigen weiteren 
Zeichnungen der Deutschrömer und ihrer Nachfol
ger und kann sich nun des Besitzes einer der großen 
Sammlungen dieser Kunstrichtung rühmen.

In Erlangen ist es Tradition, dass die Universitätsbi
bliothek anlässlich einer Stiftung oder Schenkung 
zeitnah eine Ausstellung mit Werken aus der Samm
lung des Donators veranstaltet. Die schönsten 
 Stücke der kostbaren, über viele Jahrzehnte von  
Dr. Kamlah zusammengetragenen Sammlung wurden 
in der Ausstellung „ItalienSehnSucht“ im Ausstel
lungsraum der Hauptbibliothek in Erlangen vom  
27. Oktober bis 17. November 2021 präsentiert.

Jakob Philipp Hackert: Augustusbrücke bei Narni [um 1776], Pinsel und Feder braun laviert, K.C 10

Obwohl der größte Teil der 
Blätter Motive aus Rom 
oder dessen näherer Umge
bung zeigt, befinden sich 
auch Blätter mit Land
schaftsdarstellungen aus 
Ober und Süditalien sowie 
aus Sizilien dabei.
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lich beschrieben, im Verbundkatalog nachgewie
sen und digitalisiert waren. So konnten die Besu
cher und Besucherinnen auf einem Medientisch 
weitere Sammlungsstücke wenigstens digital 
 betrachten. Pro Woche wurden drei Führungen 
durch die Ausstellung angeboten, die sich regen 
Zuspruchs erfreuten. Trotz coronabedingter Ein
schränkungen stieß die Ausstellung beim Erlan
ger Publikum auf reges Interesse und wurde gut 
besucht. 2022 wird die Sammlung in den digita
len Sammlungen der Universitätsbibliothek auf 
der Plattform DigiTool veröffentlicht.

Die Sammlung Kamlah wird mit den anderen 
graphischen Sammlungen der Universität in der 
Abteilung III, Handschriften und Graphische 
Sammlung der Universitätsbibliothek betreut 
und steht wissenschaftlich Interessierten für 
 Forschungszwecke zur Verfügung.

Von Dr. Christina HofmannRandall
Leiterin der Abteilung III Handschriften  
und Graphische Sammlung
Universitätsbibliothek ErlangenNürnberg

 

Da jedes Blatt sehenswert gewesen wäre, war es 
sehr schwierig, eine repräsentative Auswahl zu tref
fen, aber die beschränkten Ausstellungsmöglichkei
ten der Universitätsbibliothek erlaubten es nicht, 
die gesamte Sammlung zu präsentieren.

Obwohl der größte Teil 
der Blätter Motive aus 
Rom oder dessen näherer 
Umgebung zeigt, befin
den sich auch Blätter mit 
Landschaftsdarstellungen 
aus Ober und Süditalien 
sowie aus Sizilien dabei. 
Da das Thema der Aus

stellung „ItalienSehnSucht“ lautete, entschlossen 
sich die Ausstellungsmacher, obwohl Rom und seine 
Umgebung den Schwerpunkt der Ausstellung bilde
ten, einen geographischen Überblick über ganz 
 Italien zu geben, vom Garda und Comersee über 
Mittel und Süditalien bis hinunter nach Sizilien. 
Auch einige typische Genreszenen aus dem italie
nischen Volksleben sollten nicht fehlen. Die 50 aus
gewählten Blätter wurden für die Ausstellung res
tauriert und auf neue Passepartouts aufmontiert.

Obwohl zur Ausstellung auch ein reichbebilderter 
durchgängig farbiger Katalog erschien, war es ein 
Anliegen der Universitätsbibliothek, dass zum Zeit
punkt der Ausstellung alle Originale wissenschaft

Die 50 ausgewählten 
 Blätter wurden für die 
Ausstellung restauriert 
und auf neue Passepar
touts aufmontiert.

Carl Werner: In den Pontinischen Sümpfen, Aquarell über Bleistift, K.C 23
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Neustadt bei Coburg –  
Von der alten Stadtbücherei  
zur modernen Mediathek

Das Jahr 2020 stand für die Media thek Neustadt für einen grund legenden 
Neuanfang: Mehr Platz, zeitgemäße Ausstattung, verbesserte Aufenthalts
qualität und somit  attraktiver Mittelpunkt der Stadt

Blick in die Lounge mit Glasdach (ehemaliger Rathausinnenhof)
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Als sich die Stadt Neustadt 2015 entschloss, ihr 1970 
erbautes Rathaus energetisch zu sanieren und dabei 
auch den Marktplatz sowie die Erdgeschossflächen 
des Rathauses neu zu gestalten, erwies sich das als 
Glücksfall für die im Erdgeschoss untergebrachte al
te Stadtbücherei. Diese verzeichnete seit 2010 trotz 
räumlicher Enge und längst nicht mehr zeitgemäßer 
Ausstattung einen stetigen Aufwärtstrend in der 
 Benutzung und wurde nun belohnt mit einer erheb
lichen Erweiterung ihrer Nutzfläche, einer komplet
ten Neueinrichtung, einer guten technischen Aus
stattung und dem Ausbau zur modernen Mediathek 
mit einem vielfältigen Medienangebot. Während 
sich in der alten Stadtbücherei der Medienbestand 

von rund 22.000 Medien 
auf knapp 200 qm dräng
te und somit jede auch 
noch so kleine Veranstal
tung schwierig war, steht 
der neuen Einrichtung an 
alter Stelle nun eine Nutz
fläche von gut 500 qm zur 
Verfügung.

Während der umfassen
den Rathaussanierung be
zog die Stadtbücherei für 
drei Jahre ein Interims
quartier in einem nicht 
weit entfernt gelegenen 
ehemaligen Verbraucher
markt. Zwischenzeitlich 
kam die CoronaPande
mie, und statt glanzvoller 
Neueröffnung waren im 
November 2020 dann erst 
einmal Lockdown mit 
‚Click & Collect‘ und Lie
ferservice zur Kunden

bindung angesagt. So wird das Team der Mediathek 
nicht müde, weiterhin von einer großen Eröffnungs
feier zu gegebener Zeit zu träumen.

Ein Raum – aber viele Bereiche und Bedürfnisse
Die Herausforderung bestand bei der Neuplanung 
darin, die Mediathek – deren Publikumsfläche aus 
nur einem großen Raum besteht – sinnvoll zu zonie
ren und verschiedene Bereiche für unterschiedliche 
Bedürfnisse zu schaffen. Zur Lärmreduzierung wur
de als Bodenbelag deshalb auch Teppichboden 
 gewählt. Bis auf den Thekenbereich und die Wand
regale sind alle Bibliotheksmöbel mobil, sodass 
 eine flexible Umgestaltung des Raumes möglich ist. 
Der Zugang zur Mediathek ist barrierefrei und es 
wurde konsequent auf Rollstuhlbreite zwischen 

 allen Regalen geachtet. Bei der Neugestaltung ließ 
sich das Projektteam der Stadt Neustadt von Ein
richtungsplanern der Firma Schulz Speyer unter
stützen.

Mediathek mit Lesecafé und Lounge als lebendiger 
Treffpunkt für alle Generationen
Die Mediathek verfügt nun über ein Lesecafé, das 
sich bei schönem Wetter nach außen hin zum 
 neugestalteten Marktplatz öffnen lässt und den 
 Besucher*innen Freisitze mit Blick auf die neuen 
Wasserspiele und auf die Stadtkirche anbietet. Ein 
absoluter Zugewinn für die neue Mediathek ist 
 außerdem der großzügige Loungebereich, für den 
der ehemalige Innenhof des Rathauses mit einem 
Glasdach überspannt wurde. Dieses architektoni
sche Highlight und lichtdurchflutete Herzstück der 
Mediathek ist eine Multifunktionsfläche, die sich in 
der praktischen Bibliotheksarbeit ständig verändert. 
Im normalen Ausleihbetrieb ausgestattet mit einem 
modernen und wandelbaren Präsentationsmöbel, 
bequemen Sofas und gemütlichen Lesesesseln, wird 
die Lounge bei Veranstaltungen je nach Bedarf zur 
GamingZone, zum Spieleparadies, zur Bastelwerk
statt oder zum Platz für Autorenlesungen und Podi
umsdiskussionen. Da sich dieser Bereich mittels 
 faltbarer Glastüren zum Rathausfoyer hin öffnen 
und somit verdoppeln lässt, sind auch größere Ver
anstaltungen machbar. Ermöglicht werden diese 
auch durch eine hervorragende technische Ausstat
tung. Modernste Unterhaltungs und Präsentations
technik, die unter anderem eine Switch und eine 
Playstation 5Spielekonsole, zusätzliche Lautspre
cher, Mikros, Tablets, Flachbildschirme etc. enthält, 
wartet auf ihren Einsatz in der postpandemischen 
Zeit. Dann sollen nicht nur die bewährten analogen 
Veranstaltungsformate wiederaufgenommen wer
den, sondern auch neue Ideen mit neuer Technik 
etabliert werden.

Lesecafé und Lounge sind in Neustadt kommunika
tive Bereiche, in denen sich die Besucher*innen 
wohlfühlen und ihre Mediathek als offenen und 
 lebendigen kulturellen und sozialen Treffpunkt für 
Jung und Alt erleben sollen, der niedrigschwellige 
Begegnungen ohne Konsumzwang ermöglicht.

An diese Bereiche, zu denen auch die Theke direkt 
am Eingang gezählt werden kann, schließt sich 
 entlang der Fensterfront der Kinderbereich mit 
 verschiedenen Bilderbuchtrögen, einem Rundregal 
als Blickfang, Gruppentischen für jüngere und ältere 
Kinder und einem KutiSpieletisch an.

Ein absoluter Zugewinn 
für die neue Mediathek ist 
außerdem der großzügige 
Loungebereich, für den 
der ehemalige Innenhof 
des Rathauses mit einem 
Glasdach überspannt 
wurde. Dieses architek
tonische Highlight und 
lichtdurchflutete Herz
stück der Mediathek ist 
eine Multifunktionsflä
che, die sich in der prakti
schen Bibliotheksarbeit 
ständig verändert.
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Leseförderung nimmt einen hohen Rang ein. Die Zu
sammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten 
ist eng, und endlich gibt es ausreichend Platz zur 
Entfaltung für größere Schulklassen und Kindergar
tengruppen. Im hinteren Teil der Mediathek befindet 
sich ein kleiner Jugendbereich mit bequemen Sitz
säcken. Dort findet dann auch der Übergang zu den 
Sachbüchern und den PCArbeitsplätzen statt, die 
im ruhigsten Raumteil positioniert wurden, während 
der beratungsintensivere Romanbestand näher an 
der Theke untergebracht wurde. Bei den Regalen 
wurde viel Wert auf Präsentationsmöglichkeiten 
 gelegt. Sämtliche Stirnseiten sind mit Präsentations
tablaren versehen und in den Regalen wird groß
zügig Frontalpräsentation mittels Schrägstellung 
von Fachböden angeboten.

Übersichtliche Raumgestaltung  
und eine frische Farbgebung
Da die Mediathek Neustadt nahezu rundherum 
 bodentief verglast ist und somit nur wenige Wand
regale eingesetzt werden können, bestand die Her
ausforderung darin, den Medienbestand trotzdem 
so unterzubringen, dass noch genügend anderweitig 
bespielbare Fläche bleibt und der Raum nicht ver
baut wirkt. Mit den verschiedenen Regalsystemen 
von Schulz Speyer ist dies gut gelungen. Im zentra
len Bereich der Mediathek befinden sich zudem nur 
niedrige AVPräsentationsmöbel, sodass der Über
blick über den Raum und das Medienangebot gege
ben ist. Die neue Mediathek wirkt luftig, modern 
und großzügig und bietet Besucher*innen eine hohe 
Aufenthaltsqualität.

Da die Mediathek Neu
stadt nahezu rundherum 
bodentief verglast ist und 
somit nur wenige Wand
regale eingesetzt werden 
können, bestand die Her
ausforderung darin, den 
Medienbestand trotzdem 
so unterzubringen, dass 
noch genügend ander wei
tig bespielbare Fläche 
bleibt und der Raum nicht 
verbaut wirkt.

Kenndaten

Einwohner 15.140

Landkreis Coburg

Bauherr Stadt Neustadt bei Coburg

Bauplanung Architekturbüro Eichhorn, Coburg

Bauzeit Anfang 2018 bis 10/2020
(bezieht sich auf die komplette 
Rathaussanierung)

Gebäude energetisch saniertes Rathaus, 
Mediathek barrierefrei im EG; 
daneben Bürgerservice, Einwohner
melde sowie Standesamt,  
im 1. und 2. OG sind weitere Ämter 
sowie Sitzungssäle

Nutzfläche 500 qm

Ist/Zielbestand knapp 22.000/23.000 Medien

Technische 
Ausstattung

Bibliothekssoftware BIBLIO
THECAplus, Findus Internet OPAC,  
3 öffentliche  InternetPCs mit 
 Drucker, 2 OPACs, 1 Kopier gerät, 
WLAN

Einrichtung Möblierung, Regalsystem Uniflex 
u. a. sowie Sonderanfertigungen  
(Schulz Speyer)

Einrichtungskosten ca. 187.000 Euro

Personal 2,5 Stellen

Kontakt GeorgLangbeinStraße 1 
96465 Neustadt bei Coburg
stadtbuecherei@neustadt-bei- 
coburg.de
www.neustadt-bei-coburg.de/ 
stadtbuecherei

Stand 12/2021

Kenndaten Mediathek Neustadt bei Coburg

mailto:stadtbuecherei@neustadt-bei- coburg.de
mailto:stadtbuecherei@neustadt-bei- coburg.de
http://www.neustadt-bei-coburg.de/stadtbuecherei
http://www.neustadt-bei-coburg.de/stadtbuecherei
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Dazu trägt auch die frische Farbgebung bei. Dabei 
wurde das Farbkonzept, welches das federführende 
Architekturbüro zusammen mit der Stadt für das 
Rathaus entwickelt hatte, in der Mediathek fortge
führt, um einen einheitlichen Gesamteindruck nach 
außen zu erzeugen. Vorgegeben waren die Farben 
‚Eiche hell‘ für die Holzflächen sowie Weiß und An
thrazit. Bei der Einrichtung der Mediathek wurden 
diese Farben für die Regale verwendet, die mit wei
ßen Fachböden, anthrazitfarbenen Rahmen und 
Präsentationsflächen an den Stirnseiten in Eiche 
hell sehr ansprechend wirken. Zu diesen eher ruhi
gen Grundtönen gesellt sich ein kräftiges warmes 
Rot, das besonders im Kinderbereich großzügig ein
gesetzt wurde, aber auch bei einem Teilelement der 
Theke oder bei Stühlen und Sofaelementen Akzente 
setzt. In Kombination mit einigen türkisfarbenen 
Sitzmöbeln ergibt das auf dem anthrazitfarbenen 
Teppichboden eine tolle Gesamtwirkung.

Von Brigitte RößlerReuß
Leiterin der Mediathek Neustadt bei Coburg

Kinderbereich mit einem Rundregal als Blickfang
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Olympia 72  
in Bildern 
Große Jahresausstellung  
der Bayerischen Staatsbibliothek 2022

Von der fröhlichen Eröffnungszeremonie bis hin zu 
den Attentätern im Olympiadorf – die Olympischen 
Spiele von 1972 sind vielen Menschen heute noch in 
eindrücklichen Bildern im Gedächtnis. Im Sommer 
2022 jähren sich die Münchner Olympischen Spiele 
zum 50. Mal. Die Bayerische Staatsbibliothek wür
digt das Ereignis anlässlich des Jubiläums mit ihrer 
nächsten großen Jahresausstellung. Die Ausstel
lung, die seit 11. Mai geöffnet hat, wirft mithilfe  
von rund 140 Fotografien verschiedene Schlaglich
ter auf die Olympischen Spiele in München.  
Die Fotografien stammen aus den zahlreichen Foto
archiven, die die Bayerische Staatsbibliothek kura
tiert. Die Spannweite der gezeigten Motive reicht 
dabei von den Bauarbeiten auf dem Olympiagelän
de 1966 bis hin zu Aufnahmen prominenter Besu
cherinnen und Besucher 1972. Durch diese  große 
Bandbreite gelingt es, die unterschiedlichen Pers
pektiven der Fotografinnen und Fotografen zu ver
deutlichen. Alle Bilder werden in hochauflösenden 
Reproduktionen präsentiert. Die Ausstellung ist in 
fünf Module gegliedert:

1 „München wird moderner“ –  
Stadtentwicklung 
Seit München im April 1966 als Austragungsort für 
die XX. Olympiade gewählt worden war, galt es, die 
Stadt für dieses Großereignis vorzubereiten. In den 
nächsten sechs Jahren wurden die UBahn sowie 
SBahn gebaut, neue Wohnanlagen errichtet und 
Straßen wie der Mittlere Ring geplant. Bei der Eröff
nung der Spiele im August 1972 hatte sich München 
zu einer der modernsten Großstädte Deutschlands 
entwickelt. Verschiedene Fotograf*innen hielten 
diese tiefgreifenden Umwälzungen im Bild fest.

Hostessen und Mitglieder der kenianischen 
OlympiaMannschaft bei der Schlusszeremonie 
am 11. September 1972 (BSB / STERNFotoarchiv / 
Peter Thomann)
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Der Karlsplatz mit der anschließenden Fußgängerzone, eröffnet anlässlich der Olympischen Spiele am 1. Juli 1972 (BSB / Bildarchiv / Max Prugger)
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Olympischer Sommer
Vom 26. August bis zum 11. September 1972 befand 
sich München im Ausnahmezustand, mehr als vier 
Millionen Gäste aus aller Welt besuchten die Stadt. 
Die Module 2 und 3 sind jeweils in zwei Abschnitte 
untergliedert, die unterschiedliche Aspekte der 
 Ereignisse im Sommer 1972 abbilden. Objekte wie 
beispielsweise ein großes ArchitekturModell des 
Olympiageländes runden diese Ausstellungsteile  
ab und lassen die ereignisreichen Tage des olympi

schen Sommers lebendig 
werden.

2.1 „Spiele im Grünen“ –  
Oberwiesenfeld wird 
Olympiagelände
Die meisten Menschen 
verbinden heutzutage vor 
allem den Olympiapark 
im Münchner Norden mit 
den Olympischen Spielen 
von 1972. Die Wahl des 
Architekturbüros Beh
nisch und Partner für den 
Bau der Olympiastadien 
war jedoch umstritten, vor 
allem das zeltartige Dach 
löste Skepsis aus. Der 
Luftbildfotograf Max 
Prugger (1918 – 2003) inte
ressierte sich besonders 

für den Wandel der Brachfläche Oberwiesenfeld 
zum Olympiagelände. Der Abschnitt zeigt erstmals 
eine breite Auswahl seiner Bilder, die größtenteils 
vom Flugzeug aus aufgenommen wurden.

2.2 Demokratische Architektur –  
Das Dach 
Dieser Ausstellungsteil befasst sich mit der Kon  
s truktion des OlympiaDachs, das heute noch als 
 eines der ambitioniertesten Bauvorhaben in der  Ge  
schichte der Bundesrepublik Deutschland gilt. Der 
Fotograf Karsten de Riese (geb. 1941) begleitete die 
Entstehung dieses architektonischen Kunstwerks 
mit seiner Kamera.

3.1 „Heiter und weltoffen“ –  
Design und Gestaltung
Die Münchner Verantwortlichen sahen die Spiele 
als Gelegenheit, die junge Bundesrepublik dem 
 internationalen Publikum als weltoffen und demo
kratisch zu präsentieren. Jedes Element der Spiele, 
von den Fahnen und Plakaten bis zur Eröffnung s
zeremonie, wurde nach diesen Prinzipien gestaltet. 
Das Modul 3.1 verdeutlicht anhand verschiedener 
Fotografien die einheitliche Konzeption, die das 
 visuelle Erscheinungsbild der XX. Olympiade   
prägte. 

Die Münchner Verant
wortlichen sahen die 
Spiele als Gelegenheit,  
die junge Bundesrepublik 
dem internationalen 
Publikum als weltoffen 
und demokratisch zu 
präsentieren. Jedes Ele
ment der Spiele, von  
den Fahnen und Plakaten 
bis zur Eröffnungszere
monie, wurde nach diesen 
Prinzipien gestaltet.

Olympiastadion und Olympia
halle im Aufbau, 1970 (BSB /  
Bildarchiv / Max Prugger)
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in bildern
11 mai  – 4 sept 2022 

ausstellung
Fotografien aus  

den Sammlungen  
der Bayerischen  
Staatsbibliothek

3.2 „Eine Stadt lädt ein“ – Kultur und Medien
Die Spiele selbst umfassten neben dem Sport auch 
ein sehr umfangreiches Kulturprogramm. Neben gro
ßen Ausstellungen gab es zahlreiche Opern, Theater 
und Ballettaufführungen mit hochrangigen, welt
weit renommierten Künstlern. Das Repertoire reichte 
von der klassischen bis zur zeitgenössischen Musik, 
vom Jazz bis zur Folklore. Diese Ereignisse fotogra
fierte die Münchner Fotografin Felicitas Timpe (1923– 
2006), deren Bilder hier erstmals zu sehen sind.

4 „Ohnmacht und Erschütterung“ –  
OlympiaAttentat 
Das Attentat am 5. September 1972, bei dem elf  
Israelis ermordet wurden, hat die Weltöffentlichkeit 
schwer erschüttert. Fotografen, die für das Magazin 
stern tätig waren, haben dieses Ereignis in zahlrei
chen Bildern festgehalten. Das Modul 4 zeigt eine 
Auswahl der wichtigsten Aufnahmen. Sie stammen 
aus dem analogen Archiv des Magazins mit rund  
15 Millionen Fotos, das die Bayerische Staatsbiblio
thek 2019 übernehmen konnte.

5 „The games must go on“ – Nachleben
Was bleibt von den Spielen nach 1972? Hier ist vor 
allem der Olympiapark zu nennen. Auch heute noch 
hat der Park nichts von seiner Anziehungskraft 
 verloren. Er wird jährlich von Hunderttausenden 
Touristen besucht und ist Austragungsort großer 
sport licher und kultureller Veranstaltungen, wie  
der letzte Ausstellungsteil verdeutlicht.

Von Katharina Wohlfart M.A.
CoKuratorin der Jahresausstellung 2022 und 
 Mitarbeiterin der Abteilung Karten und Bilder  
der Bayerischen Staatsbibliothek

Die Solistinnen Patricia Johnson, Anneliese Rothenberger und 
Gwyneth Jones bei einem OpernGalaAbend im Deutschen 
 Museum, 1. September 1972 (BSB / Bildarchiv/Felicitas Timpe)

Weitere Informationen zur 
Aussstellung 
www.bsb-ausstellungen.de
#olympia72inbildern 
#olympia72 

Olympia 72 in Bildern
Bayerische Staatsbibliothek
Ludwigstraße 16, 80539 München

Prachttreppenhaus und Fürstensaal, 1. OG 
11. Mai bis 4. September 2022 

In der Ausstellung steht ein kostenloser 
Audioguide in deutscher Sprache zur 
 Verfügung. Der Eintritt und die Führungen 
sind  kostenfrei. 

U3 / U6, Busse 58 / 68 / 153 / 154:  
Haltestelle  Universität, Busse 100 / 153:  
Haltestelle VonderTannStraße 

Zur Ausstellung erscheint im Volk Verlag 
ein reich bebildeter Begleitband zum  
Preis von 24,90 Euro (Verkaufspreis vor 
Ort in der Ausstellung). Er  erscheint mit 
freundlicher Unterstützung der  Förderer 
und Freunde der Bayerischen Staats
bibliothek e. V.

Die Ausstellung der Bayerischen Staats
bibliothek ist Teil des von der Landes
hauptstadt München koordinierten 
 Gesamtprogramms zum 50. Jubiläum der 
Olympischen Spiele in München 1972.

http://www.bsb-ausstellungen.de
http://www.bsb-ausstellungen.de
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Die Mitglieder der israelischen OlympiaMannschaft reisen nach dem Attentat vorzeitig nach Israel zurück, 7. September 1972  
(BSB / STERNFotoarchiv / Peter Thomann)
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,Vor Ort für Alle‘  
und ,WissensWandel‘ 
Förderprogramme des dbv sorgen für einen gewaltigen 
 Modernisierungsschub in bayerischen Bibliotheken

Mit Hilfe von ,Vor Ort für Alle‘ konnte die Stadtbibliothek Gerolzhofen ein Bibliothekscafé einrichten 
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Wie kam es dazu, dass der dbv im Jahr 2020 gleich 
zwei neue Förderprogramme aufgelegt hat? Sind 
diese als Reaktion auf die CoronaKrise zu sehen?
Mirko Winkelmann, ‚Vor Ort für Alle‘ (MW): Ja und 
nein. Bei ‚Vor Ort für Alle‘ gab es einen längeren Vor
lauf. Vorrangig ist das Programm eine Antwort auf 
die wachsende Kluft zwischen Stadt und Land. Es 
wurde initiiert, um Bibliotheken in ländlichen Regio
nen zu stärken, durch ihre Modernisierung für neue, 
zeitgemäße Angebote zu sorgen und damit die Le
bensqualität der dort lebenden Bürger*innen zu ver
bessern. Der Name ‚Soforthilfeprogramm für Biblio
theken‘ stand schon vorher fest. Er bezieht sich auf 
die unkomplizierte Antragstellung und die rasche 
Bereitstellung der Mittel.

Kerstin Meyer ‚WissensWandel‘ (KM): ‚WissensWan
del‘ ist Teil von ‚NEUSTART KULTUR‘, dem großen 
Rettungsprogramm der BKM zur Abmilderung der 
Auswirkungen der CoronaPandemie auf den Kultur
bereich. Das Ziel ist, dass Einrichtungen während 
pandemiebedingter Schließungen ihre Angebote 
und Leistungen weiterhin erbringen können. Der 
 Digitalisierungsschub, der 2020 einsetzte, soll aufge
griffen und vorangetrieben werden. Das Programm 
entstand dank des großen Engagements des dbv, 
denn zu Beginn wurden Bibliotheken bei NEUSTART 

KULTUR nicht  berücksich 
tigt. Sicherlich spielte da
bei auch die durch ‚Vor Ort 
für Alle‘  bereits bestehen
de gute Zusammenarbeit 
mit der BKM eine Rolle. 

Mehr als 100 Bibliotheken aus Bayern erhielten in den letzten 
beiden Jahren Mittel aus den Förderprogrammen ‚Vor Ort für 
Alle‘ und ‚WissensWandel‘ des Deutschen Bibliotheksverbands 
e. V. (dbv). Die Programme werden von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert (BKM).  
Ein Gespräch, das in Absprache mit der BFBRedaktion mit  
Kerstin Meyer (WissensWandel) und Mirko Winkelmann (Vor 
Ort für Alle) geführt wurde, zeigt die Unterschiede und die 
Schwerpunkte der beiden Förderprojekte auf. Die beiden  
Beispiele aus der Gemeindebücherei Bergrheinfeld und der 
Stadtbücherei Augsburg zeigen Maßnahmen, die dank der 
Fördergelder möglich wurden.

Worin unterscheiden sich die Programme?
KM: ‚WissensWandel‘ unterstützt die öffentlichen 
 Bibliotheken bundesweit bei der digitalen Weiter
entwicklung. Der Fördergegenstand ist sehr umfas
send und reicht vom Ausbau der Onleihe, der Ein
richtung von Maker Spaces bis zur RFIDgestützten 
Selbstverbuchung. Dafür stehen uns nach drei Auf
stockungen 26 Mio. Euro zur Verfügung. Deutliche 
Unterschiede gibt es bei den Förderbedingungen: 
‚WissensWandel‘ fördert neben Bibliotheken auch 
Archive, die maximale Fördersumme ist höher als bei 
‚Vor Ort für Alle‘, der Eigenanteil sehr viel geringer. 

MW: Das Förderprogramm ‚Vor Ort für Alle‘ richtet 
sich an Einrichtungen in Kommunen mit bis zu 
20.000 Einwohner*innen. Neben der Digitalisierung 
spielt für uns die Steigerung der Aufenthaltsqualität 
in den Bibliotheken die größte Rolle. So haben wir 
unter anderem in großer Zahl Sofas für Kinderecken 
und Kaffeemaschinen für die Einrichtung von Lese
cafés gefördert. Förderfähig waren außerdem bau
liche Maßnahmen, um neue Nutzer*innenbereiche 
überhaupt erst entstehen zu lassen: also beispiels
weise Wanddurchbrüche für größere Räume oder 
Rampen für mehr Barrierefreiheit.

Haben sich die Anträge aus Bayern von denen im 
Bundesgebiet unterschieden oder gab es Besonder
heiten bei den bayerischen Anträgen?
KM: In Bayern fördert das Förderprogramm ‚Wissens
Wandel‘ rund 60 Projekte in hauptamtlich geführten 
Bibliotheken, die in kommunaler Trägerschaft sind; 
das Programm fördert auch außerhalb Bayerns zahl
reiche Projekte. Schwerpunkte der Förderung sind 
die Umstellung auf RFIDgestützte Selbstverbuchung 
und der Ausbau der Onleihe. Im Bereich der Vermitt
lung wurden die Stadtbücherei Würzburg für ihr 
 innovatives Konzept für einen Kurs und Lernraum 
‚Level3‘ und die Stadtbücherei Traunstein für ihr Pro
jekt ‚Maker Days for Kids Traunstein‘ als Leuchtturm
projekte ausgewählt. Das Vorhaben der Stadtbüche
rei Augsburg, einen Bereich der Musikbücherei als 
Maker Space zu gestalten, wurde ebenfalls als mo
dellhaftes Projekt ausgezeichnet (siehe unten, dort 
der Bericht der Augsburger Kolleg*innen).

MW: Bei ‚Vor Ort für Alle‘ war knapp ein Viertel der  
in Bayern geförderten Bibliotheken in kirchlicher 
Trägerschaft – weitaus mehr als im Bundesschnitt. 
Auch die Zahl der ehrenamtlich geführten Bibliothe
ken war in Bayern besonders hoch. Ein Schwerpunkt 
der Förderung war hier der Beitritt zu einem Ver
bund der Onleihe, der in anderen Bundesländern oft 
an größere Voraussetzungen geknüpft ist (bspw. pro
fessionelles Personal oder Mindestöffnungszeiten).

 „Das Ziel ist, dass Ein
richtungen während 
pandemiebedingter 
Schließungen ihre An
gebote und Leistungen 
weiterhin erbringen 
 können.“ Kerstin Meyer
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In Bergrheinfeld entstehen eine OpenAir 
Bibliothek und ein Kreativlabor
Als 1986 das marode Zehnthaus im unterfränkischen 
Bergrheinfeld aufwändig in eine als Begegnungs
zentrum dienende Bibliothek umgewandelt wird, ist 
dies eine durchaus visionäre Entscheidung im etwa 
5.000köpfigen Ort am Main.

Doch damit der inzwischen 355 Jahre alte Getreide
speicher nicht erneut Staub ansetzt, gilt es, ihn 
 beständig weiterzuentwickeln. Dank des Soforthilfe
programms ‚Vor Ort für Alle‘  konnte an gleich zwei 
Stellschrauben gedreht werden, um in diesem Sinne 
zu wirken.

Die Bibliothek nach außen tragen
OpenAir und PopUp sind nicht erst seit der Corona 
Pandemie wachsende Trends im Kulturbereich,  
denn die beiden Konzepte erlauben es, zeitlich und 
räumlich flexibel neue Flächen nutzbar zu machen. 
Für die Bücherei bot sich die Chance, mit einer 
OpenAirBibliothek im Zehnthof eine sonnige Alter
native – im wahrsten Sinne „frischen Wind“ – zum 
historischen ZehnthausGebäude zu schaffen.

Die Möblierung sollte dabei betont modern erschei
nen, um gerade die jüngere Zielgruppe anzuspre
chen, außerdem sollten die Möbel leicht auf und 
 abbaubar sein, um flexibel an anderen Orten der 
 Gemeinde aufgestellt werden zu können. Das Ergeb
nis ist eine Auswahl an Klappstühlen und tischen, 
Liegestühlen sowie als Hingucker kleine Bücherre
galKisten und ein HolzStrandkorb im Stecksystem. 
 
Der Zehnthof entwickelt sich so zu einem beliebten 
Aufenthaltsort der Gemeinde und in den nächsten 
Jahren wird das Angebot als PopUpBibliothek noch 

an weitere Orte getragen wer
den können.

Kreatives Arbeiten in der  
Bibliothek
Wie kann ein zeitgemäßer Ar
beitsraum in einer  Bi bliothek 
der 2020erJahre aussehen, 
jetzt wo das Smartphone die 
klassischen InternetTerminals 

Frischer Wind und kreative Ideen Wie geht es nun weiter, werden die Förderprogram
me im Jahr 2023 neu ausgeschrieben? Wenn Sie es 
in der Hand hätten: Was würden Sie bei künftigen 
Förderprojekten dieser Art anders machen?
KM: Die digitale Weiterentwicklung öffentlicher Bi
bliotheken bedarf zwingend einer weiteren Förde
rung, auch unabhängig von dem Rettungsprogramm 
der BKM. Der dbv setzt sich für eine Fortführung der 
Digitalisierungsförderung mit verbesserten Bedin
gungen ein. Wichtig ist uns z. B. ein deutlich längerer 
Zeitraum zwischen Ausschreibung und Beginn der 
Antragsphase, damit alle Einrichtungen ausreichend 
Zeit haben, sich zu informieren und ihre Anträge vor
zubereiten. 

MW: Der dbv setzt sich dafür ein, dass die Förderung 
von Bibliotheken in ländlichen Räumen verstetigt 
wird. Wenn wir dies beeinflussen könnten, würden 
wir die Durchführungszeiträume für die Maßnahmen 
verlängern – bei dem Förderprogramm  ‚Vor Ort für 
Alle‘ waren die Bewilligungszeiträume, bedingt 
durch die Vorgaben des Bundes, oft kaum länger als 
fünf Monate. Die Erfahrung hat gezeigt, dass vor al
lem bauliche Veränderungen in dieser kurzen Zeit 
kaum durchgeführt werden können. Hier gibt es also 
durchaus noch Potenzial für Verbesserungen.

Interviewpartner waren Kerstin Meyer 
und Mirko Winkelmann
Kerstin Meyer leitet das Programm  ‚WissensWandel. 
Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive in
nerhalb von NEUSTART KULTUR‘ beim dbv, Berlin.

Mirko Winkelmann leitet das Programm ,Vor Ort für 
Alle‘ Soforthilfeprogramm für zeit gemäße Bi blio
theken in ländlichen Räumen‘ beim dbv, Berlin.

Ein Gespräch mit Sabine Teigelkämper, Landesfach-
stelle für das öffentliche Bibliothekswesen, Außen-
stelle Würzburg.

Für die Bücherei bot sich die Chance, 
mit einer OpenAir Bibliothek im 
 Zehnthof eine sonnige Alternative –  
im wahrsten Sinne „frischen Wind“ – 
zum historischen ZehnthausGebäude 
zu schaffen.
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Mit Hilfe von ‚Vor Ort für Alle‘ hat die Gemeindebibliothek Bergrheinfeld ihren Außenbereich verschönert

zunehmend obsolet werden lässt? In Bergrheinfeld 
versteht sich dieser Raum seit einem Jahr als Krea
tivlabor, in dem Ideen realisiert werden können: Ob 
am 3DDrucker ein  Ersatzteil entsteht, am Schneide
plotter ein UpcyclingProjekt verwirklicht wird oder 
am iPad eine NachwuchsYouTuberin ihre ersten 
Schritte geht – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Die gemeinschaftliche Nutzung oder modern das 
„Sharing“ der relativ teuren und vergleichsweise 
 selten gebrauchten Geräte verbindet dabei die  
auf Nachhaltigkeit bedachte Gegenwart mit der  
Ursprungsidee der Bibliotheken, Bücher und Güter 
für alle zugänglich zu machen und zu teilen. 

Mit allen an Bord in die Zukunft
Durch diese neuen Angebote erhofft sich die 
 Gemeindebibliothek auch junge und männliche 
 Zielgruppen stärker anzusprechen, um mit allen  
an Bord in die Zukunft aufzubrechen.

Von Christian Schäfer
Leiter der Gemeindebibliothek Bergrheinfeld
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NEXT LEVEL: 
Ein MusicMakerSpace  
in der Stadtbücherei Augsburg
 

Die Stadtbücherei Augsburg erhält im Rahmen des 
Programms ‚WissensWandel‘ des Deutschen Biblio
theksverbandes e. V., das Teil des Bundesförderpro
gramms ‚NEUSTART KULTUR‘ ist, eine Förderung für 
die digitale Weiterentwicklung ihrer Musikbibliothek 
(siehe auch obiges Interview mit Kerstin Meyer und 
Mirko Winkelmann).

Digitalisieren und Experimentieren,  
Workshops und Unterricht
Die Stadtbücherei Augsburg besitzt eine der größten 
Musikbibliotheken Bayerns. Mit einem umfassenden 
Bestand an Noten, Tonträgern und Literatur auf  
600 m² ist sie eine wichtige Anlaufstelle für Musik   
l ernende, lehrende und begeisterte. Mit den För
dermitteln wird nun ein mit modernster Technik 
 ausgestatteter MusicMakerSpace eingerichtet.  
Er soll  Musiklehrkräften als außerschulischer Lern
raum, Musiker*innen als Bühne, musikbegeisterten 
 Nutzer*innen als Bildungs und Begegnungsstätte 
dienen.

MusicMakerSpace in der Stadtbücherei Augsburg
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An Digitalisierungsstatio
nen können analoge Ton
träger auf CD oder MP3 
 gebrannt werden. Für das 
Digitalisieren von Noten 
und Bildmaterial steht ein 
HochleistungsScanner zur 
Verfügung. PCs und Tablets 
laden zum Experimentieren 
mit Musiksoftware wie 
 Ableton oder Cubase ein. 

Die Räumlichkeiten sind 
ideal für musik und me 
dien pädagogische Vermitt
lungsangebote. Für Grup
penarbeit und Präsentation 
sind Tablets und ein 65Zoll 
Monitor vorhanden. Moder

ne elektronische Instrumente wie das „Ab leton Push“ 
oder die  „Dadamachine“ können für Workshops o. a. 
genutzt werden.

NEXT LEVEL beinhaltet auch eine ‚Bibliothek  
der Dinge‘ mit Musikinstrumenten und Aufnahme
technik.

MiniTonstudio
Der schalldichte Musikraum, in dem bisher auf ei
nem Klavier oder selbst mitgebrachten Instrumen
ten gespielt werden konnte, wird zu einem Mini 
Tonstudio aufgerüstet. Hier kann nach Herzenslust 
geprobt, aufgenommen und gemixt werden. Das 
 Studio ist mit PC, Mischpult, Looper, Native Instru
ments Machine, Keyboard, Verstärker und Mikros 
ausgestattet.

Raum für Ideen und Kooperationen
Damit das Vorhaben ein Erfolg wird, setzt die Stadt
bücherei Augsburg auf ein gutes Netzwerk. Neben 
eigenen medien und musikpädagogischen Ange
boten können und sollen die Räumlichkeiten von 
 lokalen Partner*innen bespielt werden. So brachte 
zur feierlichen Eröffnung durch die Zweite Bürger
meisterin Martina Wild am 18. März der Augsburger 
Musiker und Klangkünstler Tom Simonetti mit der 
„Dadamachine“ NEXT LEVEL zum Klingen. 

Von Martina Tichov
Projektleiterin NEXT LEVEL,  
Stadtbücherei Augsburg

Die Stadtbücherei Augs
burg besitzt eine der 
größten Musikbibliothe
ken Bayerns. Mit einem 
umfassenden Bestand 
an Noten, Tonträgern 
und Literatur auf 600 m² 
ist sie eine wichtige 
Anlaufstelle für Musik
lernende, lehrende und 
begeisterte.
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Bamberger  
Buch-Geschichten  
Eine virtuelle Vortragsreihe  
der Staatsbibliothek Bamberg
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Um möglichst breite Aufmerksamkeit auf die Vor
träge zu lenken, wurden die gewohnten Werbemittel 
eingesetzt: der elektronische Newsletter ebenso  
wie gedruckte Flyer sowie Hinweise in der lokalen 
Tagespresse und in Veranstaltungskalendern. Als 
 entscheidender Faktor für den Erfolg erwies sich die 
Kooperation mit Partnern in Stadt und Region: Die 
Volkshochschule Bamberg Stadt nahm die Reihe in 
ihr eigenes Programm auf und finanzierte sie mit, 
ebenso wie das Zentrum für Mittelalterstudien der 
OttoFriedrichUniversität Bamberg, die auch kosten
los eine ZoomLizenz zur Verfügung stellte. Die bei
den mitgliederstärksten Geschichtsvereine Oberfran
kens, der Historische Verein Bamberg und das Collo
quium Historicum Wirsbergense, verbreiteten die 
Ankündigungen über ihre Webseiten und Newsletter. 

Buchmalerei des Mittelalters
Die Vortragsreihe eröffnete im Oktober 2021 ein Bei
trag der Hauptabteilungsleiterin Kunst und Kultur im 
Erzbistum Bamberg, Dr. Birgit Kastner.* Aus Anlass 
 einer aktuellen, sehr kontrovers geführten Diskussion 
über die mittelalterlichen Skulpturen von Ecclesia 
und Synagoga im Bamberger Dom präsentierte sie 
 einen ebenso fundierten wie umfassenden Überblick 
über antijüdische Bildtraditionen in der christlichen 
Kunst des Mittelalters und bezog dabei auch Darstel
lungen in der Buchmalerei ein. Ergebnisse eines von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten 
Projekts zur Erschließung der illuminierten Hand
schriften der Staatsbibliothek präsentierte die Kunst
historikerin Dr. Susanne Rischpler.* Sie stellte die 
 Bibliothek des AugustinerChorherrenstifts Neunkir
chen am Brand in der Nähe von Erlangen vor, aus der 
sich im Bestand der Staatsbibliothek Bamberg fast  
30 Handschriften und sieben Sammelbände mit 
 Inkunabeln erhalten haben. Eine reich bebilderte 
Monographie zur Klosterbibliothek war im Zuge des 
pandemiebedingten Homeoffice entstanden und 
pünktlich zum Vortrag im Druck erschienen. 

Die Anfänge des Buchdrucks 
Ein besonderes Highlight der Reihe war ein englisch
sprachiger Workshop, der in Zusammenarbeit mit der 
Bodleian Library und dem Ashmolean Museum der 
Universität Oxford, der John Rylands Library in Man
chester, der Scheide Library der Universität Prince
ton, der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer 
 Kulturbesitz und der Herzog August Bibliothek Wol
fenbüttel durchgeführt wurde.* Diese sehr unter
schiedlichen Institutionen haben eines gemeinsam: 
Sie bewahren Inkunabeln aus der Werkstatt des 
 ersten namentlich bekannten Bamberger Druckers 
Albrecht Pfister. Er verfügte über Typenmaterial aus 
der Mainzer Offizin von Johannes Gutenberg, mit 

Als im März 2020 in Deutschland der erste Lockdown 
verhängt wurde, kam die Öffentlichkeitsarbeit der 
 Bibliotheken zu einem abrupten Halt. Schon bald 
 eröffnete aber die Umstellung von Lehrveranstaltun
gen und Workshops auf Plattformen für Online 
Konferenzen neue technische Möglichkeiten auch für 
Bibliotheken mit Altbeständen. 

Nachdem die Staatsbibliothek Bamberg schon im 
Frühjahr 2021 erste Erfahrungen mit OnlineVorträ
gen gesammelt hatte (s. den Beitrag im BFB 4, 2021), 
entstand die Idee, der regionalen und überregiona
len Öffentlichkeit in einer eigenen Vortragsreihe im 
Herbst/Winter Einblicke in die vielfältigen histori
schen Sammlungen zu gewähren. Die Vorträge soll
ten einerseits einen Beitrag zur kulturellen Bildung 
leisten, andererseits deutlich machen, dass trotz der 
Pandemie die bibliothekarische und wissenschaft
liche Arbeit weiterging – auch dank der zahlreichen 
Digitalisate, die bereits auf den Internetseiten als 
„Bamberger Schätze“ zugänglich sind. Im Mittelpunkt 
standen Objekte und Bestandsgruppen, zu denen ak
tuelle Forschungsprojekte und Ausstellungen neue 
Erkenntnisse erbracht haben oder die erst kürzlich 
erworben wurden. Vertreten war die ganze Bandbrei
te des  Altbestands: Mittelalterliche Handschriften 
mit Buchmalerei, Raritäten der Frühdruckzeit, einzig
artige archivalische Quellen, Stiche und Zeichnungen 
aus der graphischen Sammlung, Musikalien und so
gar ein bemalter  Fächer als museales Objekt.

Als Referenten konnten Ex 
pertinnen und Experten  
gewonnen werden, die mit 
der Bibliothek als Nutzer 
der Bestände vor Ort und 
der digitalen Angebote ver
bunden sind. Auch zwei Mit
arbeiterinnen des eigenen 
Hauses stellten die Ergeb
nisse ihrer Forschungen ei
nem größeren Publikum vor. 

Die CoronaPandemie zwang Bibliotheken dazu, neue Wege  
in der Öffentlichkeitsarbeit zu beschreiten. Vorträge in digitaler 
Form erreichen ein breites Publikum und bieten gerade 
 Regionalbibliotheken neue Möglichkeiten für die Vermittlung 
 ihrer historischen Bestände. 

Im Mittelpunkt standen 
Objekte und Bestands
gruppen, zu denen aktu
elle Forschungsprojekte 
und Ausstellungen neue 
Erkenntnisse erbracht 
haben oder die erst kürz
lich er worben wurden. 

links: Gemalte Initiale in einer Augustinus 
Handschrift aus Neunkirchen am Brand
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dem nur wenige Jahre nach der Erstausgabe der la
teinischen Bibel auch in Bamberg ein VulgataDruck 
entstand. Danach verlegte sich Pfister auf leichter 
verkäufliche Werke in deutscher Sprache wie die Fa
belsammlung ‚Der Edelstein‘ und das Streitgespräch 

des ‚Ackermann von Böh
men‘ mit dem Tod. Die Wie
gendrucke der 1460erJahre 
sind heute von außerordent
licher Seltenheit. Der Online 
Workshop ermöglichte es, 
Exemplare in Augenschein 
zu nehmen, die aus fränki
schen Klöstern stammen, 
aber noch vor deren Säku
larisation von britischen 
Sammlern angekauft wur
den. Fachkundige Erläute
rungen der Germanistinnen 
Alyssa Steiner M.St. (Univer
sität Bamberg) und Prof.  

Dr. Henrike Lähnemann (Universität Oxford) und der 
heutigen Hüter dieser Schätze begleiteten die inter
nationale tour d’horizon.

In die Übergangsepoche zur Frühen Neuzeit führte 
der Vortrag von Prof. Dr. Peter Schmidt (Universität 
Hamburg), der sich mit Reliquienkult und Buchkultur 
am Ende des Mittelalters befasste. In der Zeit um 
1500 lockten öffentliche Präsentationen der kost
barsten Reliquien des Bamberger Doms tausende 
von Zuschauern in die Bischofsstadt. Gedruckte und 
handschriftliche Heiltumsbücher dokumentieren  
den Ablauf dieser Großveranstaltungen und geben 
anschauliche Einblicke in die damalige Zusammen
setzung des Domschatzes, von dem nur einzelne her
ausragende Objekte wie die berühmten ottonischen 
Kaisermäntel die Jahrhunderte überdauert haben. 
Der Vortrag schloss so auch an eine aktuelle Ausstel
lung des Diözesanmuseums Bamberg an, das von 
2015 bis 2020 in Kooperation mit der Universität ein 
DFGgefördertes Projekt zu den Kaisermänteln 
durchführte. 

Der OnlineWorkshop 
ermöglichte es, Exem
plare in Augenschein zu 
nehmen, die aus frän
kischen Klöstern stam
men, aber noch vor deren 
Säkularisation von 
britischen Sammlern 
angekauft wurden. 

Ausschnitt aus dem bemalten RokokoFächer

Die Ergebnisse werden 
auch in einer virtuellen 
Ausstellung präsentiert.

www.bavarikon.de/ 
kaisergewaender

http://www.bavarikon.de/kaisergewaender
http://www.bavarikon.de/kaisergewaender
http://www.bavarikon.de/
kaisergewaender
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Frühe DürerForscher 
Die auf 2021 verschobene Ausstellung der Staatsbi
bliothek über den Bamberger Kunstsammler Joseph 
Heller (1798–1849) begleiteten zwei Vorträge. Der 
erste davon galt Albrecht Dürers Tagebuch seiner 
Reise in die Niederlande 1520/21, von dem sich eine 
der beiden erhaltenen Abschriften in der Staatsbiblio
thek befindet. Heller hatte das Tagebuch 1825 aus 
Nürnberger Privatbesitz ersteigert und es als Teil sei
ner Sammlung der Bibliothek vermacht. Aus Anlass 
des 500. Jubiläums der Reise zeigten das Aachener 
SuermondtLudwigMuseum und die National Gallery 
London die Ausstellung „Dürer war hier“ bzw. „Dürer’s 
Journeys“. Die Aachener Kuratorin Wibke Vera Birth 
M. A. gab anschauliche Einblicke in die dortige Prä
sentation und vollzog so virtuell die Stationen Dürers 
nach, der auch dem Bamberger Bischof seine Auf
wartung gemacht hatte. Im Zuge seiner kunsthistori
schen Forschungen und dank seines ererbten Vermö
gens gelang es Heller, zahlreiche Lebenszeugnisse 
und Kunstwerke Dürers zu erwerben. Eine ausge
dehnte Korrespondenz verband Heller mit Samm
lern, Händlern und Verlegern im ganzen deutsch
sprachigen Raum, darunter Heinrich Sebastian Hüs
gen (1745–1807) aus Frankfurt. Dr. Gerhard Kölsch 

würdigte in seinem Vortrag 
die beiden Pioniere der 
Kunstgeschichte, denen die 
ersten grundlegenden Ver
zeichnisse von Dürers gra
phischem Werk zu verdan
ken sind. 

Ein Opfer des Hexenwahns 
Mit einer sehr dunklen Seite 
der Bamberger Geschich te 
setzte sich der Theologe  
Dr. Norbert Jung ausein
ander.* (Die mit * gekenn
zeichneten Vorträge können 

auf dem YouTubeKanal der Bayerischen Staatsbiblio
thek und über die Webseite der Staatsbibliothek 
Bamberg abgerufen werden, Links siehe am Ende  
des Beitrags) Von dem unermesslichen Leid, das die 
Hexenverfolgungen in der Zeit des Dreißigjährigen 
Kriegs über die Stadtbewohner brachten, zeugt der 
erschütternde Abschiedsbrief des inhaftierten Bür
germeisters Johannes Junius an seine Tochter aus 
dem Jahr 1628. Drastisch beschreibt Junius die grau
samen Foltermethoden und drängt seine Tochter, die 
Stadt zu verlassen. Ob sie sich retten konnte, ist un
bekannt – der Brief ist als Teil der Prozessakten über
liefert, hat die Adressatin also wohl nicht erreicht. 
Dass die Akten überhaupt erhalten geblieben sind, 
beruht auf dem Sammelinstinkt des ersten alleinigen 

Leiters der Königlichen Bibliothek Bamberg. Anders 
als der  zuständige Archivar erkannte Joachim Hein
rich Jäck (1777–1847) die geschichtliche Bedeutung 
derartiger Quellen und bewahrte sie so für die Nach
welt. 

Luxuswaren
Von Bambergs Lage an den Handelswegen, die Nürn
berg mit anderen überregionalen Metropolen ver
banden, profitierte nicht nur Dürer. Die Augsburger 
WelserGesellschaft, eines der kapitalkräftigsten 
Handelshäuser des 16. Jahrhunderts, hatte in Nürn
berg ebenfalls eine Niederlassung. Als die Gesell
schaft 1614 bankrott ging, schickte man einen Teil 
der Geschäftsbücher nach Franken, wo sie später als 
Altpapier an Buchbinder verkauft wurden, die die 
Blätter für Einbände, Pappen und Mappen benutzten. 
Einiges davon entdeckte man in Bibliotheken wieder, 
darunter ein besonders umfangreiches Konvolut in 
der Staatsbibliothek Bamberg. Welche Einblicke in 
den frühneuzeitlichen Handel mit Luxusgütern 
 daraus zu gewinnen sind, erläuterte der Bamberger 
Historiker Prof. Dr. Mark Häberlein.* 

In gehobene Gesellschaftskreise entführte die Bam
berger Kunsthistorikerin Ulrike Carvajal M. A. bei 
ihrem Vortrag über einen kostbaren Fächer (s. Abb.  
linke Seite), den der Geheimkanzlist Johann Caspar 
Eder um 1770 mit Chinoiserien bemalte.* Das filigra
ne Objekt mit zartem Elfenbeingestänge und hauch
dünnem Pergament war für die Hände eleganter  
Damen gedacht. Der  Fächer wurde 1954 in einer 
Bamberger Kommode  gefunden und später der 
Staatsbibliothek geschenkt, die bereits ein ähnli 
ches, aber nicht montiertes Blatt besaß. Digitalisate 
ermöglichten nun eine genaue Betrachtung, die Be
stimmung von Vorlagen und den Vergleich mit Fä
chern in anderen Sammlungen. Aus zeitgenössischen 
Quellen ergab sich ein detailreiches Bild des Fächer
malers und Einblicke in das  Leben im Umkreis des 
fürstbischöflichen Hofs. 

Musikalien
Auch bei musikalischen Vergnügungen waren Fächer 
ein beliebtes Accessoire der anwesenden Damen. 
Welche Werke am herzoglichen Hof im pfälzischen 
Zweibrücken aufgeführt wurden, bevor die Franzö
sische Revolution derartigen Zerstreuungen ein jähes 
Ende bereitete, dokumentieren Musikalien aus der 
 Bibliotheca Bipontina. Große Teile dieser Adelsbiblio
thek des Rokoko gelangten über die Wittelsbacher 
nach Bamberg. Die Musikwissenschaftlerin Yevgine 
Dilanyan (Speyer) blätterte in Libretti französischer, 
italienischer und deutscher Opern und brachte Aus
schnitte daraus zu Gehör.*

Der Fächer wurde 1954 
in einer Bamberger Kom
mode gefunden und 
später der Staatsbiblio
thek geschenkt, die 
bereits ein ähnliches, 
aber nicht montiertes 
Blatt besaß.
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Königliche Förderung nahm auch Richard Wagner 
gerne in Anspruch, um seine Werke auf die Bühne zu 
bringen. Nachdem die Hoffnung des sächsischen 
Komponisten gescheitert war, sich am Münchener 
Hof dauerhaft zu etablieren, fand er 1872 im ober
fränkischen Bayreuth den geeigneten Ort für sein 
Festspielhaus. Bei einem Aufenthalt im nur 60 km 
entfernten Bamberg erregten die Handschriften und 
Dürergraphiken der Königlichen Bibliothek seine 
 Bewunderung. Zu Wagners knappem Eintrag im Be
sucherbuch kam 2013 eine Schenkung von Memora
bilien hinzu, die eine Hausdame seiner Tochter Eva 
zusammengetragen hatte. Welche kulturhistorischen 
Aufschlüsse die noch unveröffentlichten Dokumente 
bergen, erläuterte der Kulturjournalist Dr. Frank 
 Piontek.*

Neuerwerbungen 
Den Abschluss der Vortragsreihe bildeten zwei Bei
träge über Quellen, die dank des finanziellen Enga
gements der Oberfrankenstiftung die Sammlungen 
der Staatsbibliothek Bamberg als Dauerleihgaben 
bereichern. 2019 erwarb die Stiftung einen Brief 
 Alexander von Humboldts aus dem Jahr 1793, in dem 
der junge Bergbauassessor sich mit den Knochen vor
geschichtlicher Tiere befasste, die in Höhlen der 
Fränkischen Schweiz gefunden wurden. Dieser bisher 
kaum bekannten Facette im vielfältigen Interes
sensspek trum des Naturforschers und Entdeckers 

widmete sich der oberfränkische Bezirksheimatpfle
ger Prof. Dr. Günter Dippold.* Im Jahr 2020 tauchten 
im Kunsthandel Entwurfszeichungen für illusionisti
sche Deckengemälde auf, die dem Kaisersaal der 
Bamberger Residenz zugeordnet werden konnten. 
Das Wirken von Melchior Steidl, der diesen Festsaal 
von 1707 bis 1709 gestaltete und auch Säle in Stift 
Kremsmünster in Österreich sowie in Schloss Arnstorf 
in Niederbayern ausmalte, behandelte der Vortrag 
der Kunsthistorikerin Prof. Dr. Ute Engel (Universität 
HalleWittenberg).

Breites Interesse 
Die Vielfalt der Themen und die Einblicke in einzigar
tige Objekte begeisterten die Zuhörer, die während 
der Pandemie auf die gewohnten kulturellen Events 
verzichten mussten. Die kenntnisreichen Erläuterun
gen fesselten das Publikum ebenso wie das hochwer
tige Bildmaterial, das man am heimischen Bildschirm 
oder Tablet aus nächster Nähe betrachten konnte. 
Dank der breiten Werbung gelang es sogar, die 
 Zuhörerzahl aus Zeiten vor der Pandemie zu über
treffen: Bis zu 200 Endgeräte waren zugeschaltet. Die 
Vorträge erreichten nicht nur Interessenten in der 
 Region, sondern weit darüber hinaus – also solche, 
die zu den traditionellen Präsenzveranstaltungen im 
Lesesaal nicht gekommen wären. Befürchtungen, 
dass die digitale Technik ältere Kulturinteressierte 
überfordern könnte, erwiesen sich als unbegründet. 

OnlineVorträge werden in Zukunft einen festen 
Platz im Veranstaltungsprogramm vieler Bibliothe
ken mit historischen Beständen einnehmen. In der 
Staatsbibliothek Bamberg sind die Planungen für den 
Herbst/Winter 2022/23 bereits angelaufen – an loh
nenden Themen wird es nicht fehlen.

Von Prof. Dr. Bettina Wagner
Direktorin der Staatsbibliothek Bamberg

Vorträge 
Die im obigen Beitrag mit * gekennzeichneten 
Vorträge können auf dem YouTubeKanal der 
Bayerischen Staatsbibliothek und über die 
Webseite der Staatsbibliothek Bamberg abge
rufen werden:  
www.staatsbibliothek-bamberg.de/article/
bamberger-buch-geschichten-online- 
vortragsreihe/   
Auf www.bamberger-schaetze.de sind viele 
 vorgestellte Objekte bereits online zugänglich.

Ankündigungsbild der Vortragsreihe

http://www.staatsbibliothek-bamberg.de/article/bamberger-buch-geschichten-online-vortragsreihe/
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de/article/bamberger-buch-geschichten-online-vortragsreihe/
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de/article/bamberger-buch-geschichten-online-vortragsreihe/
http://www.bamberger-schaetze.de
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Gemeinsam Bibliothek  
neu denken  

Die Entwicklung der  
‚MitmachBibliothek Straubing‘ im  
Rahmen eines Partizipationsprozesses  

In der Kreativwerkstatt konnten Kinder und Jugendliche kreativ ihre Wünsche für die Stadtteilbibliothek zum Ausdruck bringen
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Die in die Jahre gekommene Stadtteil
bibliothek im Straubinger Osten benö
tigt dringend einen neuen Anstrich – 
aber nicht nur äußerlich ist eine 
grundlegende Sanierung notwendig: 
Die Zweigstelle soll zum Dritten Ort 
für den Stadtteil werden, sich für neue 
Besuchergruppen öffnen und sich 
auch inhaltlich neu ausrichten. Für 
dieses Vorhaben erwies sich das För
derprogramm ‚hochdrei – Stadtbiblio
theken verändern‘ der Kulturstiftung 
des Bundes wie geschaffen. Die Stif
tung möchte damit unkonventionelle 
Formate unterstützen, die es Biblio
theken ermöglichen, sich als „offene 
Orte der Begegnung zu etablieren“. 1 
Die Stadtbi bliothek Straubing setzte 
sich also zum Ziel, in einem groß an
gelegten Beteiligungsprozess herauszufinden, wie 
sich die Stadtteilbibliothek Ost zu  einem solchen 
Ort entwickeln kann. Mit der Förderzusage im Juli 
2020 begann die Reise der ‚Mitmach Bibliothek 
Straubing‘ und damit ein Prozess, der nicht nur die 
Stadteilbibliothek nachhaltig verändern wird, son
dern sich auch als spannender Lernprozess für alle 
Beteiligten herausstellte.

Große Pläne für eine kleine Bibliothek
Die Zweigstelle ist die einzige Kultureinrichtung  
des Stadtteils Straubing Ost. Deshalb lag es nahe, 
den ohnehin notwendigen Umbau zu nutzen, um  
die Räumlichkeiten zu einem inspirierenden Begeg
nungsort für alle Alters und Bevölkerungsgruppen 
weiterzuentwickeln und auch neue Benutzerschich
ten anzusprechen. Ziel des Projekts war die Entwick
lung eines flexiblen Raumkonzepts, das auf einer 
beschränkten Fläche unterschiedlichste Nutzun gen 
erlaubt. Dieses Pilotmodell platzsparender Mehr
fachnutzung soll dabei auch anderen räumlich be
engten Bibliotheken neue Möglichkeiten aufzeigen.

Im Rahmen dieses Planungsprozesses, der eine 
räumliche wie auch inhaltliche Neuausrichtung 
 voraussetzt, waren grundlegend neue Denkansätze 
gefragt. Dafür wollte die Bibliothek ganz bewusst 
möglichst große Teile der Bevölkerung mit einbe
ziehen – und hob die ‚MitmachBibliothek‘ aus der 
Taufe. Das Mitmachen begann somit schon rund 
zwei bis drei Jahre, bevor die umgebaute Bibliothek 
die ersten Gäste empfangen wird.

Fragen über Fragen 
Im Zentrum des Planungsprozesses standen diverse 
partizipative Formate, mit deren Hilfe eine Beteili
gung von Stadtgesellschaft, ansässigen Institutionen 
und Mitarbeiter*innen der Bibliothek ermöglicht 
werden sollte. Für die Umsetzung wurde die Agen
tur PLAN:KOOPERATIV aus Heidelberg engagiert, da 
dieser Anbieter sowohl auf Beteiligungsprozesse als 
auch auf Raumplanung spezialisiert ist.

Kenndaten

Erbaut 1964

Größe 160 qm 

Medienbestand 8.400 

Besucherzahl 2019: 11.000 Besucher*innen

Lage Stadtteil Straubing Ost

Einwohner ca. 8.000 Einwohner

Fördersumme 120.000 Euro
(90 % Kulturstiftung des Bundes,
10 % Eigenleistung Stadt Straubing)

Kenndaten Stadtteilbibliothek Straubing Ost 
(noch vor dem Umbau)

Eine Teilnahme an der Umfrage war online, auf PapierFragebögen oder  
via Tablet in der Bibliothek möglich
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Im Frühjahr 2021 fand zunächst eine groß angelegte 
OnlineUmfrage statt. Thematisch befasste sich die 
Befragung zum einen mit dem derzeitigen Zustand 
der Bibliothek, zum anderen mit den Bedarfen im 
Stadtteil Straubing Ost. Diese Fragen sollten aufzei
gen, durch welche Angebote die Bücherei zukünftig 
einen echten Mehrwert für den Stadtteil leisten kann. 
Der letzte Teil der Befragung beschäftigte sich mit 
den Erwartungen an eine „Bibliothek der Zukunft“. 

Hier machte die Bibliothek 
bereits konkrete Vorschläge, 
für welche Art von Veran
staltungen (z. B. als Raum für 
Nachbarschaftshilfe, Diskus
sionsveranstaltungen, krea
tive Projekte oder als Lern 
und Arbeitsort) bzw. für wel
che Zielgruppen der Raum 
genutzt werden könnte, und 
fragte anschließend nach 

dem persönlichen Interesse an bestimmten Veran
staltungen (z. B. Vorleseaktionen, Vorträge, Lese
café, MedienWorkshops, Thementreffs).

Die Antwortmöglichkeiten speisten sich dabei aus 
einer kleineren „Vorumfrage“ unter den Partner*in
nen aus dem Sozialbereich, die möglichst im Sinne 
der eigenen Zielgruppe bzw. aus ihrer eigenen fach
lichen Perspektive heraus antworten sollten. Die 
Rückmeldungen wurden dann als Antworten für die 
MultipleChoiceFragen verwendet. So konnten ziel
gerichtet Fragen gestellt und Antwortmöglichkeiten 
gegeben werden, ohne dass die Interviewten von 
der Bibliothek in eine bestimmte Richtung gelenkt 
worden wären. Zudem hatten die Befragten die 
Möglichkeit, in Freitextfeldern eigene Vorschläge 
einzubringen.

Die Bibliothek wird zur Kreativwerkstatt
Die Umfrage richtete sich an alle Straubinger*innen 
ab ca. 13 Jahren. Bisher wird die Bibliothek jedoch 
größtenteils von Kindern und Jugendlichen genutzt, 
weshalb es besonders wichtig war, auch diese Ziel
gruppe nach ihren Wünschen zu befragen. So ver
wandelte sich die Bibliothek für zwei Vormittage  
in eine inspirierende Kreativwerkstatt für Kinder  
aus Kindergarten, Grundschule und Mittelschule 
(bis einschließlich 6. Klasse).

Dieses Pilotmodell platz
sparender Mehrfachnut
zung soll dabei auch 
anderen räumlich beeng
ten Bibliotheken neue 
Möglichkeiten aufzeigen.

Brainstorming am „Baum der Wünsche“:  
Hier wuchs mit jedem Wunsch der Kinder ein weiteres Blatt am Baum



48 

Den Anfang machten zwei Kleingruppen aus dem 
benachbarten Kindergarten. Phantasiegeschichten 
entführten die Kinder in verwunschene Welten, 
wahlweise in einen Zauberwald, die Unterwasser

welt oder eine Zauberhöh
le. Sie malten und erzähl
ten daraufhin, wie diese 
 Orte ihrer Vorstellung nach 
aussehen könnten. Die 
Schüler*innen der dritten 
und vierten Klasse griffen 
diese Beschreibungen auf 
und überlegten (und mal
ten), was das konkret für 

 eine Kinderecke bedeuten würde: Sitzgelegenhei
ten, Wände und sogar der Fußboden nahmen neue 
Gestalt an. Plastisch wurden die Ideen dann bei den 
Workshops der Mittelschule umgesetzt: Schüler*in
nen der fünften und sechsten Jahrgangsstufe gestal
teten die Bibliothek bzw. die Kinder und Jugendecke 
in Schuhkartons – mit Hilfe unterschiedlichster 
 Bastelmaterialien und LegoSteinen. Darüber hinaus 
wurden am „Baum der Wünsche“ mit allen Teilneh
mer*innen Vorschläge für die zukünftige Programm
gestaltung, technische Ausstattung und das Medien
angebot gesammelt.

Um die Phantasie der Kinder zu befördern, war es 
unumgänglich, für die jüngeren Kinder einen gewis
sen inhaltlichen Rahmen vorzugeben. Durch die 
Phantasiereisen fand ein thematisches Framing 
statt, das man im Hinblick auf einen unvoreinge
nommenen Partizipationsprozess zu Recht kritisch 
sehen könnte. Die konkreten Beispiele halfen den 
Kindern jedoch, Welten auszugestalten und Ideen 
zu entwickeln. 

Die Wünsche der Kinder wurden im Anschluss von 
der Agentur PLAN:KOOPERATIV interpretiert und auf 
die zugrundeliegenden Bedürfnisse zurückgeführt. 

Nochmal nachgefragt 
Stets galt die Devise, möglichst groß zu denken, 
 ohne sich von möglichen Gegenargumenten be
schränken zu lassen. Das führte erwartungsgemäß 
zu einer großen Fülle an Ergebnissen. Nun war es 
am Bibliotheksteam, auch einen fachlichen Blick 
auf die bisherigen Ergebnisse zu werfen und gleich
zeitig eigene Anforderungen an den zukünftigen 
 Arbeitsplatz zu benennen. Die Ansichten und Bedar
fe aus den eigenen Reihen der Bibliothek sollten im 
Prozess immer wieder einbezogen und gleichwertig 
zu den Anregungen „von außen“ behandelt werden.

 „Wenn ich die Menschen 
gefragt hätte, was sie 
wollen, hätten sie ge
sagt: Schnellere Pferde.“
Henry Ford, Automobilpionier

In den Workshops wurden die 
Ergebnisse aus Umfrage und 
Kreativwerkstatt im Detail 
 diskutiert
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Die neuen Wünsche wurden auf ihren Platz und 
Materialbedarf, die mit ihnen verbundenen regel
mäßigen und unregelmäßigen Aufgaben sowie ihre 
Umsetzbarkeit im Raum geprüft, etwa ob eine räum
liche bzw. zeitliche Trennung von anderen Aktivitä
ten notwendig ist. Dabei kristallisierten sich bereits 
erste Möglichkeiten der Raumnutzung heraus, bei
spielsweise eine Unterteilung in ruhige und lebhaf
tere Zonen. 

Es wurden jedoch auch Themenbereiche erkenn bar, 
zu denen aus Sicht der Bibliotheksmitarbeiter*innen 
noch weiterer Diskussionsbedarf bestand. Drei 

Work shops mit heteroge
nen Gruppen aus Stadtge
sellschaft, Politik und orts
ansässigen Institutionen 
sollten die Möglichkeit 
 bieten, sich diesen offenen 
Fragen ausführlicher zu
zuwenden. 

Hierfür wurde die Methode 
des WorldCafés gewählt. 
In Kleingruppen widmeten 
sich die Teilnehmer*innen 
den Themenbereichen 
 Atmosphäre & Raumgestal
tung, Veranstaltungen & 
 Lesecafé sowie Dienstleis
tungen der Bibliothek. Ziel 
war es, allgemeine Aussa

gen („Wir wünschen uns ein Lesecafé!“) zu konkre
tisieren („Was genau stellen Sie sich unter einem 
 Lesecafé vor?“) und auch an der möglichen Umset
zung („Wer könnte/möchte das Café zukünftig 
 betreiben?“) zu arbeiten. 2

Die bunt zusammengesetzte Gruppe sorgte dabei 
nicht nur für verschiedene Perspektiven auf die Fra
gestellungen, sondern beförderte an Ort und Stelle 
auch die Vernetzung untereinander. Außerdem 
 wurde deutlich: Hier kommen Menschen zusam
men, die die Bibliothek und den Stadtteil verändern 
möch ten und bereit sind, sich für diese Veränderung 
zu engagieren. Somit stellte sich die Workshop 
Runde – ganz unabhängig vom inhaltlichen Erkennt
nisgewinn – als wichtiger Meilenstein im Planungs
prozess der ‚MitmachBibliothek‘ heraus, denn den 
Teilnehmer*innen war durchaus bewusst: Das Mit-
machen endet nicht mit diesem Workshop oder der 
Konzeptionsphase, sondern ist als Konzept der zu
künftigen Stadtteilbibliothek zu verstehen. Denn um 
zukünftig ein abwechslungsreiches und engagiertes 
Programm in den neugestalteten Räumen anbieten 

Denn um zukünftig ein 
abwechslungsreiches 
und engagiertes Pro
gramm in den neuge
stalteten Räumen anbie
ten zu können, wird die 
Bibliothek auch weiter
hin auf das Mitmachen 
von Nutzer*innen und 
anderen Institutionen 
angewiesen sein. 

zu können, wird die Bibliothek auch weiterhin auf 
das Mitmachen von Nutzer*innen und anderen 
 Institutionen angewiesen sein. Nur so kann sie zu 
einem Ort von den Straubinger*innen für die 
 Straubinger*innen werden. 

Partizipation – oder?!
Der Neu oder Umgestaltung von Bibliotheken 
 partizipative Prozesse zugrundezulegen, ist eine 
immer häufiger gelebte Praxis. 3 Daran ist auch die 
Hoffnung geknüpft, durch die entstehende Verbun
denheit zur Institution bereits in der Konzeptions
phase bürgerschaftliches Engagement entstehen 
zu lassen, das im späteren Betrieb seine Fortset
zung findet.

Allerdings sehen sich Entscheidungsträger*innen 
im Nachhinein nicht selten mit dem Vorwurf der 
„PseudoPartizipation“ konfrontiert. Dies ist meist 
dann der Fall, wenn Bürger*innen zwar zum Mit
gestalten motiviert und um ihre Meinung gebeten 
werden, dies aber nur dazu dient, bereits gefällte 
Entscheidungen der Auftraggeber zu untermauern. 4 

Jeder Mitarbeiter, jede Chefin und jeder Projektlei
ter verbindet vermutlich gewisse – eigene – Erwar
tungen mit geplanten Veränderungen. Daher ist es 
ratsam, sich als Fragende vor allem immer wieder 
selbst zu hinterfragen: Sind wir wirklich offen für 
die Meinungen und Wünsche anderer? Haben 
 externe Personen an dieser Stelle ein tatsächliches 
Mitspracherecht?

Auch die Wahl der Beteiligungsmethode ist aus
schlaggebend für den Grad der Partizipation, und 
die Art der Fragestellung sollte ihrerseits hinter
fragt werden, denn: Wer stellt die Fragen und wer 
entscheidet, welche Fragen überhaupt gestellt 
 werden? 5  

Allein diese beiden Beispiele machen deutlich, dass 
Partizipation in der Praxis oft mit Schwierigkeiten 
verbunden ist. Auch im Entstehungsprozess der 
‚MitmachBibliothek‘ kamen wir immer wieder an 
einen Punkt, an dem wir uns selbstkritisch fragen 
mussten: Ist das echte Partizipation?
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… und es lohnt sich trotzdem!
Am Ende unseres Planungsprozesses, 
der sich über ein Jahr und alle Alters
gruppen erstreckte, standen ein 
RaumzonenKonzept sowie eine sehr 
konkrete Beschreibung dessen, was 
sich die zukünftigen Nutzer*innen von 
der umgebauten Bibliothek erhoffen. 
Die Ergebnisse dienen als Grundlage 
für die Arbeit des Innenarchitekten 
und des Bibliotheksteams, wenn es 
dann ab 2023 darum geht, die neuen 
Räumlichkeiten mit Leben zu füllen. 
Dabei gilt es zunächst, eine Auswahl 
zu treffen, was im Rahmen des Um
setzbaren liegt, und gleichzeitig die 
Räumlichkeiten so zu gestalten, dass 
dort auch auf zukünftige, mög licher
weise geänderte Bedürfnisse flexibel 
reagiert werden kann – sich im wahrs
ten Sinne des Wortes nichts zu „ver
bauen“.

Es hat sich aber auch ge
zeigt, dass die Ergebnisse 
eines Beteiligungsprozes
ses leicht den zuvor abge
steckten Rahmen – in die
sem Fall den bestehenden 
Grundriss der Bibliothek – 
sprengen können. Schein
bare Grenzen müssen neu 

hinterfragt und die tatsächlichen Möglichkeiten ab
gewogen werden. Entscheidend ist auch hier die 
grundsätzliche Offenheit der Verantwortlichen, auf 
Vorschläge einzugehen, die unvorhergesehene Ver
änderungen nach sich ziehen können. Nur so kann 
Partizipation neue Prozesse anstoßen und zu Ergeb
nissen führen, die man sich alleine nicht hätte aus
malen können. 

Von Freya Fleischmann
Projektbetreuerin ‚MitmachBibliothek‘, 
 Stadtbibliothek Straubing 

1 Die Kulturstiftung des Bundes stellt das 
 Förderprogramm ‚hochdrei – Stadtbiblio
theken verändern‘ auf ihrer Website vor:  
www.kulturstiftung-bund.de/hochdrei

2 Die Ergebnisse des Partizipationsprozesses 
sind einsehbar unter:  
www.stadtbibliothek-straubing.de/ 
mitmach-bibliothek/

3 Nicola Dewosch: Partizipation in Biblio
theken. Ein Blick auf Projekte im In und  
Ausland. (2016):  
https://hdms.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/ 
index/docId/5862/file/Bachelorarbeit_ 
Nicola+Dewosch.pdf (Seite 77)

4 Karsten Schuldt / Rudolf Mumenthaler:  
Partizipation in Bibliotheken. Ein Experiment, 
eine Collage. LIBREAS. Library Ideas, 32 
(2017), Seite 11:  
https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/ 
handle/18452/19855/schuldt_mumenthaler.
pdf?sequence=1 

5 Schuldt/Mumenthaler (2017), Seite 6

Scheinbare Grenzen 
müssen neu hinterfragt 
und die tatsächlichen 
Möglichkeiten abgewo
gen werden.

Förderung des Projektes 
Das Planungsprojekt ‚MitmachBibliothek 
Straubing‘ ist gefördert im Fonds ‚hochdrei – 
Stadtbibliotheken verändern‘ der Kulturstiftung 
des Bundes.

Welche Wünsche gibt es zur Raumgestaltung der zukünftigen  
Stadtteilbibliothek?

http://www.kulturstiftung-bund.de/hochdrei
http://www.stadtbibliothek-straubing.de/mitmach-bibliothek/
http://www.stadtbibliothek-straubing.de/mitmach-bibliothek/
https://hdms.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5862/file/Bachelorarbeit_Nicola+Dewosch.pdf
https://hdms.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5862/file/Bachelorarbeit_Nicola+Dewosch.pdf
https://hdms.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5862/file/Bachelorarbeit_Nicola+Dewosch.pdf
https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/19855/schuldt_mumenthaler.pdf?sequence=1
https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/19855/schuldt_mumenthaler.pdf?sequence=1
https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/19855/schuldt_mumenthaler.pdf?sequence=1
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Neue Stimmen  
zu alten Liedern 

Die Bayerische Staatsbibliothek erwirbt Ergänzungen zum 1517 
gedruckten Liederbuch von Peter Schöffer dem Jüngeren (Mainz)

Die langwierige Suche nach vier Stimmbüchern 
„Im Jahre 1868 zeigte mir der 1878 gestorbene 
 Maler Karl Harveng […] eine Sammlung anonymer 
deutscher Lieder ohne Titel und Datum in der ein
zigen Discantstimme; die übrigen Stimmhefte hatte 
er nicht mehr vorgefunden. Seine Frage, ob dieser 
Liederdruck ein schon bekannter sei, konnte ich ihm 
verneinen.“ 

So leitet Julius Joseph Maier, seit 1857 der erste 
 Leiter der Musikalischen Abteilung der Bayerischen 
Staatsbibliothek, im Jahr 1880 seine in den „Monats
heften für MusikGeschichte“ publizierte, akribische 
Identifikations und Quellenstudie „Unbekannte 
Sammlungen deutscher Lieder des XVI. Jahrhun
derts. – I. Peter Schöffer’s des Jüngeren II. Lieder
buch“ ein.

Discantus
In ihrem Zentrum steht das nach Karl Friedrich 
 Harvengs Tod für die Bayerische Staatsbibliothek 
(BSB) erworbene DiscantusStimmbuch (die höchste 
von vier Stimmen in einem Vokalensemble) mit  
36 deutschsprachigen Liedern aus der Mainzer 
Druckwerkstatt von Peter Schöffer dem Jüngeren 
(1475/801574), die mangels eines eigenen Titels  
die Bezeichnung „36 Lieder“ erhielten.  

Dieser Fund war eine veritable Sensation, galten 
doch Schöffers Notendrucke hinsichtlich ihrer typo
graphischen Ästhetik, der Präzision in Disposition 
und Druck, sowie der optimalen Nutzbarkeit durch 
die Musiker bereits zu Lebzeiten als Höhepunkt des 
Notendrucks nördlich der Alpen. Überdies war die 
Existenz eines zusätzlichen „deutschen“ Lieder

DMbs Mus.pr. 316, Titelblatt des BassusStimmbuches
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buches neben den zwei Liederbüchern von 1513 
und ca. 1535/36 aus Schöffers Werkstatt bis 1868 
völlig unbekannt. 18 Lieder konnte bereits Maier 
auch in anderen Liedersammlungen und Tabulatu
ren bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts nachweisen. 
Die übrigen 18 Lieder sind in Text und Musik allein 
hier überliefert. Zu elf Liedern kann man heute 
 gesichert oder vermutet Komponisten vor allem  
aus dem süddeutschen Sprachraum benennen:  
Paul Hofhaimer, Ludwig Senfl, Johannes Frosch und 
mutmaßlich auch Heinrich Isaac – der Druck selbst 
verrät keinen Namen.

Sicher lancierte Maier seinen Artikel zielgerichtet in 
der Hoffnung auf die Identifikation weiterer Stimmen 
anhand der ausführlichen Text und Musikzitate 
 aller 36 Lieder. Er verzichtete auch nicht auf den 
Hinweis, dass ein 1871 erfolgter Suchaufruf zur Mel
dung von weiteren Stimmen ergebnislos geblieben 
war. Dass bis zur Entdeckung der drei fehlenden 

Stimmbücher Altus, Tenor 
und Bassus aber 150 weite 
re Jahre vergehen würden, 
hätten Harveng und Maier 
sicher kaum erwogen. 

Tenor
Umso spektakulärer war 
der Zufallsfund von drei 
vollständigen Druckbögen 
zur zugehörigen Tenorstim
me: Sie tauchten im Oktober 
1984 in Form von Makulatur 
(Einbandmaterial) bei der 
Restaurierung einer  seinem 
kaiserlichen Verfasser Maxi
milian I. vor be hal tenen, in 
Nürnberg gedruckten Aus
gabe des Epos Theuerdank 

von 1517 aus dem Exemplar der Landesbibliothek 
Coburg auf. Mithilfe dieser zwei in haltlich überein
stimmenden Druckbögen der Bogen signatur B und 
eines Bogens der letzten Lage E des TenorStimm
buchs wurden auch der LiederIndex und das Impres

sum mit Kolophon und Druckermarke des Lieder
buches bekannt, dessen Druck Peter Schöffer d. J. 
am 13. Dezember 1517 in Mainz vollendete.

Robert Münster, bis 1990 Leiter der Musikabteilung 
der Bayerischen Staatsbibliothek, identifizierte  
die Zugehörigkeit der Bögen zu Schöffers zweitem 
überlieferten Liederbuch von 1517 und veröffent
lichte 1993 darüber eine Beschreibung in der Fest
schrift für Horst Leuchtmann. Die Makulaturbögen, 
auf denen Münster „Druckspuren eines nichtmusika
lischen Werkes“ feststellte, konnten Maiers Befunde 
im DiscantusStimmbuch hinsichtlich des Umfangs 
und Inhalts bestätigen.

Altus und Bassus
Es dürfte zu den Höhepunkten in der Erwerbungs
geschichte der Musikabteilung der BSB gehören, 
dass die zwei bisher noch fehlenden Stimmen, Altus 
und Bassus, im Jahr 2020 durch eine hochmögende 
Schenkung erworben werden konnten. 

Sie tragen nun dazu bei, dass alle drei überlieferten 
Liederbücher aus Peter Schöffers Druckwerkstätten 
in Mainz (von 1513 und 1517) und in Straßburg 
(1535/36) in bayerischen staatlichen Bibliotheken – 
der Landesbibliothek Coburg und der BSB München 
– nachweisbar und online uneingeschränkt zugäng
lich sind. 

Doch stammen die beiden Stimmbücher Altus und 
Bassus offensichtlich aus anderer Provenienz: Die 
eingeprägte BlinddruckVerzierung der kleinforma
tigen Ledereinbände zeigt (nach der behutsamen 
konservatorischen Sicherung durch das Institut für 
Bestandserhaltung und Restaurierung der BSB) eine 
deutlich abweichende Gestaltung, die dem Betrach
ter mit in gotischen Lettern eingeprägten Stimm
bezeichnungen, mit Vögeln in floralem Rankenwerk 
und einzeln eingestempelten Erdbeerstauden eine 
ganze Fülle motivischer Anspielungen vor Augen 
führt. 

Vorwort von Peter Schöffer d.J. aus Jakob Ziegler: Quae intus continentur:  
Syria, ad Ptolomaici operis rationem … Argentoratim : Opilionis, 1532, BSB Res/2 Exeg. 636#Beibd.1 

Es dürfte zu den 
 Höhepunkten in der 
Er werbungs geschichte 
der Musikabteilung der 
BSB gehören, dass die 
zwei bisher noch fehlen
den Stimmen, Altus und 
Bassus, im Jahr 2020 
durch eine hochmögende 
Schenkung er worben 
werden konnten.
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Index und Kolophon aus  
dem TenorDruckbogen E, DCl 
Rara / B III 1/9 (Beil. 1).  
Abdruck mit freundlicher 
 Genehmigung der Landes
bibliothek Coburg
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Aus allen hier vorgestellten Quellen zu Schöffers 
Liederbuch von 1517 wird für sechs bislang völlig 
unbekannte Lieder erst jetzt, im Abstand von mehr 
als 500 Jahren, der Notentext bekannt. Für weitere 
sechs Lieder, zu denen es auch andere Quellen
belege gibt, nimmt jetzt ein weiterer, sehr früher 
Nachweis musikalische Gestalt an.

… „quod“ que „canas, vates, accipe“ dixit „opus“ …
Der neu erworbenen ‚Altus‘ und ‚Bassus‘Stimm
bücher sind auf dem vorderen Spiegel mit hand

schriftlichen Textfragmen
ten in lateinischen Disti
chen beklebt, die weit 
zurückweisen, verkörpern 
sie doch Verse aus spätmit
telalterlichen Nachdichtun
gen von Ovids ‚Ars amato
ria‘ und den ‚Remedia amo
ris‘. Sie stammen aus dem 
‚Facetus moribus et vita‘, 
 einer seit dem 12. Jahrhun
dert in mehreren literari
schen Werken rezipierten 
oder integrierten Versdich

tung mit überwiegend süddeutschen und franzö
sischen Quellennachweisen. Inhaltlich korrespon
dieren sie mit den Liedern der Schöfferschen Samm
lung, von denen sich die meisten mit allen Aspekten 
der Liebesdichtung präsentieren.

Besitzvermerke
Und die Stimmen zeigen deutliche Benutzungsspu
ren aus dem 16. Jahrhundert: Der auf jedem Titel
blatt vermerkte Namenszug „Fridericus Saliceus“ ist 
auf den 15. Juni 1590 datiert und gibt Ort und Preis 
der Erwerbung bekannt: „Augustae Vindelicorum“ 
und im Altus „Sum Fridericj Salicej emptus fl. 1 ½ 
Augustae“: in Augsburg für eineinhalb Gulden ge
kauft. Der Besitzer, der 16jährige Schweizer Adelige 
Friedrich von SalisSamedan (1574 – 1616) hielt sich 
zu dieser Zeit zusammen mit seinem jüngeren Bru
der zu Studienzwecken in Augsburg auf. Die Kinder 
entstammten einer Dynastie von Repräsentanten 
des Protestantismus in der Schweiz und besuchten 
in Augsburg vermutlich das besonders musikbeflis
sene evangelische Gymnasium St. Anna. Obwohl 
zwei im Bassus vermerkten Noteneinträge nicht ein
deutig Salis zugewiesen werden können, weisen sie 
doch auf einen regen Gebrauch der Bändchen hin.

Welche Quellen werden überhaupt tradiert?
Welch herausragende Stellung diese Quellen
ergänzung einnimmt, verdeutlicht ihre Seltenheit: 
Notendrucke aus den ersten Jahren des 16. Jahr
hunderts waren und sind bis heute außerordentlich 
rare Quellen. 

So ist es nicht erstaun
lich, dass derzeit von den 
fünf frühesten deut
schen Liederbüchern im 
Zeitraum von 1510 bis 
1519 weltweit nur noch 
neun Exemplare bekannt 
sind.

DMbs Mus.pr. 316, Altus, 
 Vorderdeckel mit blind 
 geprägtem Lederbezug
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Ein Druck konnte die Vermittlung musikalischer 
Werke an ein musikinteressiertes, gebildetes und 
wohlhabendes Publikum an Höfen und in Städten 
auch mithilfe des Buchhandels durch „Buchführer“ 
(Händler) und Messen günstiger erreichen, als es 
die Anfertigung handschriftlicher Kopien erlaubte. 

Doch häufig verlieren sich 
die Spuren von populären 
Notendrucken, die im jahr
zehntelangen gesellschaft
lichen und privaten Ge
brauch bis zum Verlust 
 beschädigt oder verstreut 
wurden und als Fragmente 
ihren Zweck nicht mehr er
füllen konnten. So ist es 
nicht erstaunlich, dass der
zeit von den fünf frühesten 
deutschen Liederbüchern 
im Zeitraum von 1510 bis 
1519 weltweit nur noch neun 
Exemplare bekannt sind. 

Didaktische oder in liturgi
schem Bezug stehende No
tendrucke waren und sind 
durch ihre Verwendung und 

Bewahrung in schützenden Institutionen reicher 
überliefert. Im Spiegel der seit dem 19. Jahrhundert 
entwickelten und bis heute als onlineDatenbanken 
florierenden Quellenkataloge und Musikbibliogra
phien des „Répertoire International des Sources 
 Musicales“ (RISM) und für den deutschsprachigen 
Bereich des 2012 begründeten „Verzeichnis deut
scher Musikfrühdrucke“ (vdm), gehört die Schicht 
der frühesten Notendrucke bis etwa 1530 auch zur 
Gruppe mit den  wenigsten Belegen vollständiger 
Exemplare weltweit. Da die Bestände an älteren 
Notendrucken des 16. und 17. Jahrhunderts in der 
BSB deutliche Schwerpunkte auf Publikationen aus 
dem deutschsprachigen Raum haben, pflegt die BSB 
im Rahmen der „Sammlung Deutscher Drucke“ un
ter anderem die Notendrucke aus dem Zeitraum 
von 1450 bis 1800.

Kleiner Exkurs zum Notendruck:  
Venedig und der Norden
Der Notendruck für mehrstimmige Musik war im 
Jahr 1517 eine im Entstehen begriffene Publika
tionsform, die unterschiedliche Techniken nutzte. 
Grob umrissen, verwendete der Notendrucker zu
nächst entweder Einzelstempel, mit denen z. B. 
 Choralnoten auf gedruckte Systeme aufgetragen 
werden konnten, oder für komplexere Notentexte 
äußerst präzise ausgeführte Holzschnitte. Sie konn
ten bei Vokalmusik auch mit unterlegten Texten 
kombiniert werden, die im Gutenbergschen Verfah
ren aus beweglichen Drucktypen gesetzt waren.  

Die Entwicklung der Drucktechnik mit beweglichen 
Drucktypen für umfangreiche Notendrucke mit 
mehrstimmiger Musik begann in Venedig, wo ab 
dem Jahr 1501 mit der Sammlung „Harmonice 
 musices odhecaton A“ die ersten Notendrucke von 
Ottaviano Petrucci erschienen. Ihr Inhalt war über 
alle gesellschaftlichen Stände hinweg verkaufs
trächtig, handelte es sich doch um geistliche und 
weltliche Vokalmusik, um volkssprachige „Frotto
le“Sammlungen sowie um Tabulaturen für Orgel 
und für Laute. Das merkantile Rückgrat für diese 
Unternehmung bot ein Druckprivileg der Stadt Ve
nedig, das Petrucci ab 1498 für 20 Jahre ein Recht 
zur Veröffentlichung musikalischer Drucke nach 
dem neuen Verfahren zusicherte.

Petruccis revolutionäre Nutzung des Mehrfach
druckes, in dem die Notenlinien, der aus Einzeltypen 
zusammengesetzte Notentext sowie die unterleg
ten Gesangstexte in drei separaten Druckgängen 
aufs Papier gebracht wurden, bestand in der Über
tragung des Verfahrens auf komplizierte mehrstim
mige Notendrucke mit Figuralmusik, was ein sehr 
hohes musikalisches Verständnis und höchste Präzi
sion von Satz, Montage der Druckrahmen und Druck 
erforderte. 

Mehrere nördlich der Alpen gelegene Werkstätten 
griffen bereits wenige Jahre nach Petruccis ersten 
Publikationen dasselbe, nun auf zwei Druckphasen 
(Noten und Texte wurden gleichzeitig gedruckt) 
 reduzierte technische Verfahren auf: Zuerst der in 
Basel arbeitende Gregor Mewes (1507), im selben 
Jahr Erhard Öglin in Augsburg („Melopoiae“), denen 
Peter Schöffer spätestens ab 1512 folgte. Unter  
den ersten überlieferten Notendrucken aus seiner 
Mainzer Werkstatt befindet sich ein Nachdruck von 
Petruccis 1502 publizierten „Canti B“, den Schöffer 
1513 unter dem Titel „Quinquagena Carminum“ 
 veröffentlichte.

Die Entwicklung der 
Drucktechnik mit beweg
lichen Drucktypen für 
umfangreiche Noten
drucke mit mehrstim
miger Musik begann in 
Venedig, wo ab dem Jahr 
1501 mit der Sammlung 
„Harmonice musices 
odhecaton A“ die ersten 
Notendrucke von Otta
viano Petrucci erschie
nen.
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Peter Schöffer der Jüngere
Peter Schöffers Liederbuch „36 Lieder“ von 1517 hat 
ein unverwechselbares Erscheinungsbild, das sich 
deutlich von den vier frühesten, zwischen 1510 und 
1513 gedruckten, deutschsprachigen Liedersamm
lungen unterscheidet. Nicht das Bemühen um charak
teristischen Buchschmuck mit besonderen Initialen 

und Zierleisten und die Ele
ganz seiner Druck typen ist 
neu, sondern die weitläu
fige und der Aufführung 
 angemessene Disposition 
des Notentextes.

Schöffer unterlegt in jeder 
Stimme bis zu drei Text
strophen und führt die zwei 
Notensysteme ohne Unter
brechung über zwei einan
der gegenüberliegende Sei

ten, was eine akribische Montage des Druckstocks 
für die Druckbögen (mit je 16 Seiten) erfordert. 
Überdies beginnt jedes Lied in jeder Stimme auf 
 einer neuen Doppelseite. 

Doch nicht nur die formalen Aspekte, auch die inhalt
lichen Strukturen geben Neues vor. Dem von Nicole 
Schwindt als typisches Sammlungsmerkmal be
schriebenen, inhaltlichen Rahmen des ersten und 
letzten Liedes mit Texten geistlichen oder weltan
schaulichen Charakters verleiht Schöffer hier noch 
eine zweite Verklammerung: Als einziger Fall einer 
Doppelvertonung in einem frühen deutschen Lie
derbuchdruck steht das Lied „Klag fü[h]r ich groß“ 
an zweiter und vorvorletzter Stelle.

Der Preis für dieses exzeptionelle Erscheinungsbild 
sind Stimmbücher mit nahezu identischem Umfang 
(39 bzw. 40 Blätter), schmalem Inhalt (mit 36 Liedern 
umfasst die Sammlung nur etwa die Hälfte vergleich
barer Liederbücher) und hohem Papierverbrauch.  
Es mag sein, dass Schöffer dieses Vorhaben im 
 Dezember 1517 rasch beenden musste, denn im 
 Folgejahr übersiedelte er aus Glaubensgründen  
von Mainz nach Worms. 

Das eingangs abgebildete, lateinische Zitat aus 
Schöffers Feder findet sich im Vorwort zu seiner 
Ausgabe eines geographischen Werkes, Jakob Zieg
lers „Quae intus continentur: Syria, ad Ptolomaici 
operis rationem. Praeterea Strabone, Plinio & 

Als einziger Fall einer 
Doppelvertonung in 
einem frühen deutschen 
Liederbuchdruck steht 
das Lied „Klag fü[h]r ich 
groß“ an zweiter und 
vor vorletzter Stelle.

DMbs Mus.pr. 316, Discantus: 
Lied Nr. 26 „Hertz liebste fraw“
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 Antonio auctoribus locupletata. Palestina [...]“ von 
1532. Er unterstreicht darin die exzeptionelle Ele
ganz und Großzügigkeit venezianischer Drucke als 
weltweit vorbildhafte Beispiele für eine angemes
sene Wissensvermittlung. In der Übersetzung von 
Alejandro Zorzin: „Bei Nachahmung des Besseren 
müßte man frei von Tadel bleiben, vor allem weil 
Venedig, das die vollkommene Eleganz erreicht, 
 eine Ausnahmestellung im gesamten christlichen 
Umkreis hätte“ – ein Ideal, das Schöffer auch in sei
nen Notendrucken angestrebt und erreicht hatte.

Von Dr. Sabine Kurth
Mitarbeiterin in der Musikabteilung  
der Bayerischen Staatsbibliothek
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‚Fill the Frames!‘  
Das Framework for Information 
Literacy for Higher Education 
 spielerisch vermitteln

1. Warum ‚Fill the Frames!‘?
Das Framework for Information Literacy for Higher 
Education (Framework) liegt mittlerweile in einer 
deutschen Übersetzung vor. 1 Es lädt dazu ein, die 
Förderung von Informationskompetenz neu zu den
ken, und lässt dabei viel Raum für einfallsreiche 
Konzepte.

Davon konnten sich 2021 die Teilnehmenden des 
ersten OnlineBibliothekartages sowie die Studie
renden der Hochschule für den öffentlichen Dienst 
in Bayern – Fachbereich Archiv und Bibliotheks
wesen überzeugen. 2 Vorgestellt und getestet wurde 
das Spiel ‚Fill the Frames!‘. Es vereinfacht das 
 komplexe amerikanische Framework und setzt es 
kollaborativ in die Praxis um. Wie relevant dessen 
nachhaltige Verbreitung ist, zeigen die Ergebnisse 
einer aktuellen Umfrage zum FrameworkEinsatz  
in  Bibliotheken (Abb. 1). 3 50 Prozent der  Befragten 
kennen das InformationskompetenzModell noch 
gar nicht. Nur bei lediglich sieben Prozent wird es 
bereits angewendet.

Diese Gebrauchsanleitung will dazu beitragen,  
die FrameworkNutzung im deutschsprachigen 
Raum zu steigern. Sie erklärt kompakt, was ‚Fill the 
Frames!‘ ist und wie es funktioniert. Neben den zen
tralen Spielelementen und dem praktischen Ablauf 
in Grundzügen wird außerdem der Mehrwert der 
 Ergebnisse präsentiert. 

2. Was ist ‚Fill the Frames!‘?

Das Spiel ‚Fill the Frames!‘ verbindet den Gamifi  ca
tionTrend in der InformationskompetenzFör derung 
mit den sechs Leitideen des Framework (Ab b. 2): 

1.  Autorität ist konstruiert und kontextbezogen

2.  Forschung ist Hinterfragen

3.  Informationen schaffen als  
 schöpferischer Prozess

4.  Suche ist strategische Erkundung

5.  Wissenschaft als Diskurs

6.  Informationen haben einen Wert 

Die in weiten Teilen offene Spielkonstruktion korre
spondiert mit der hinter dem Framework liegenden 
Theorie der Schwellenkonzepte. Wie ein universel
les Entwicklungsschema hilft ‚Fill the Frames!‘, ihre 
Frames konzeptionell auszugestalten. Das Spiel 
kann als interaktiver und aktivierender Bestandteil 
in Bibliothekskursen mit unterschiedlichen Ziel
gruppen (z. B. Teaching Librarians, Studierende) 
 genutzt werden. 

1Universitätsbibliothek Bamberg

Gamification

IKFramework

So bringt „Fill the Frames!“ das Framework in die Praxis…

SSeecchhss  FFrraammeess  ==  LLeeiittiiddeeeenn

Autorität ist konstruiert 
und kontextbezogen

Forschung als Hinterfragen

Informationen schaffen als 
schöpferischer Prozess

Suche als strategische Erkundung

Wissenschaft als Diskurs

Informationen haben einen Wert

…und die Frames in unsere Kurse 

Abb. 2: So kommen die Frames „spielend“ in unsere Kurse

Abb. 1: Ergebnisse einer OnlineUmfrage zum Praxieinsatz 
des Frameworks am 109. Bibliothekartag 2021
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3. Wie funktioniert ‚Fill the Frames!‘?
 

Die Grundlage und das Spielbrett von ‚Fill the Frames!‘ 
bildet die Visualisierung des Framework (Abb. 3), die 
im Netz abgerufen werden kann. 4 Dies ermöglicht  
es, ‚Fill the Frames!‘ im PräsenzSetting oder compu
tergestützt durchzuführen. In jedem Fall ist ‚Fill the 
Frames!‘ ohne großen Aufwand einsatzbereit.

Die Spielprinzipien von ‚Fill 
the Frames!‘ sind gleichzu
setzen mit den Kompeten
zen, die die Mitspielenden 
weiterbringen. Gefragt sind 
Kommunikation, Kollabora
tion, Kreativität und Inter
aktion – aber auch der 
Wettbewerbsgedanke 
kommt nicht zu kurz. Ge

meinsam sollen Ideen entwickelt, geteilt und auspro
biert werden. Deshalb wird ‚Fill the Frames!‘ am bes
ten im Team gespielt, wobei die Mitgliederanzahl 
nicht begrenzt ist. Aber jedes Team will Sieger sein! 

Das Ziel des Spiels ist es, als Erster oder als erstes 
Team alle sechs Frames (Abb. 2) mit Ideen zu füllen. 
Dann gilt es, eine Sechs zu würfeln, um die eigene In
formationskompetenz unter Beweis stellen zu kön
nen: Erst wenn eine ‚Framework Information Literacy 
Lesson‘ (FILL) 5 , also ein Kurs mit allen Frames (optio
nal für eine bestimmte Zielgruppe), entworfen wird, 
ist das Spiel gewonnen. Die vorausgegangenen Run
den liefern dafür wertvolle Anregungen. 6 Aber wie 
sieht der Weg zur FILL aus?

1Universitätsbibliothek Bamberg

SSppiieellbbrreetttt = Visualisierung des Framework 

Setting und Spielziel

„„FFiillll  tthhee FFrraammeess!!““: Wer als Erstes alle Frames mit Ideen gefüllt hat, entwirft eine    FFIILLLL

(Framework Information Literacy Lesson) und gewinnt das Spiel!

ü

Der Spielablauf von ‚Fill the Frames!‘ lässt sich in 
sechs Schritten zusammenfassen (Abb. 4). Dem ge
meinsamen Brainstorming zur Sammlung verschie
dener Begriffe bzw. Themen (1) folgt der Kreativpro
zess ‚Fill the Frames!‘ (2). Wenn alle Frames gefüllt 
sind (3), kann optional eine spezifische Zielgruppe 
der FILL bestimmt und gewürfelt werden (4). Im ab
schließenden FILLKursentwurf sollten alle sechs 
Frames integriert sein. Die Mitspielenden geben 
hierzu Feedback und tauschen sich aus (5). Die ent
standene FILL kann aus probiert und das Spiel belie
big wiederholt werden (6).

Das Spiel beginnt mit der Ideenfindung aller Mit
spielenden zur Leitfrage „Was sollen unsere Ziel
gruppen lernen und verstehen?“. Möglichst viele 
Antworten, die auf Karten oder einem digitalen 
 Dokument notiert werden, bilden das Spielmaterial.

Im Anschluss wählen die Teams abwechselnd da
raus einen Begriff und ordnen ihn einem beliebigen 
Frame zu – so lange, bis jede Gruppe jeden der 
sechs Frames gefüllt hat. Der Praxisbezug erfolgt 
 jeweils durch den Entwurf einer LehrLernSituation. 
Erst wenn ein solches Szenario allen Mitspielenden 
vorgestellt wurde, gilt der Frame als erfüllt. Alle im 
Team dürfen mitüberlegen und helfen. Manche 
 Begriffe scheinen zunächst gar nicht, oder sogar in 
mehrere Frames zu passen. Richtig knifflig wird es 
dann, wenn die Auswahlmöglichkeiten an Frames 
sich mit jeder Runde reduzieren. Das Spiel ist been
det, wenn die erste vorgestellte FILL die Zustim
mung aller Mitspielenden findet.

Bei diesem Spiel gibt es kein richtig oder falsch. Es 
geht um die verschiedenen Lesarten der Frames. 
Aber wie sind sie konkret auszugestalten, und was 
bedeuten sie für die Praxis?

Abb. 3: Setting und Spielziel von ‚Fill the Frames!‘

Abb. 4: Schematischer Spielablauf von ‚Fill the Frames!‘

Die Spielprinzipien von 
‚Fill the Frames! ‘ sind 
gleichzusetzen mit den 
Kompetenzen, die die 
Mitspielenden weiter
bringen.
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4. Spielergebnisse und Mehrwert
von ‚Fill the Frames!‘
Die bunte Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten
soll ein exemplarischer Einblick in die Spielpraxis il
lustrieren. Abstrakte, konkrete und originelle Aspek
te aus Theorie, Forschung und Erfahrung werden mit
den Frames verzahnt. Das Themenspektrum reicht
von ‚Autoritäten überprüfen‘ über ‚Predatory Publi
shing‘ bis ‚Zitieren‘. Im Spielverlauf ordnete ein
Team beispielsweise den Begriff ‚Fake News‘ dem
Frame ‚Forschung als Hinterfragen‘ zu und wandelte
ihn in folgendes Lernszenario um: Unter dem Motto
‚Fakt oder Fake?‘ sollten mit Hilfe von Falschmel
dungen in sozialen Medien Tipps erarbeitet werden,
woran sich Fake News erkennen lassen.

Analog war das Vorgehen im Fall des Frames ‚Infor
mationen haben Wert‘ und dem Thema ‚Open Ac
cess‘. Anhand von Beispielartikeln mit eingeschränk
tem Zugriff kann beispielsweise diskutiert werden, 
warum nicht alle Informationen frei zugänglich sind. 
Besonders spannend ist es zu entdecken, was es die 
Nutzer*innen kostet, den Gesamttext zu lesen, und 
wie viel deren Autor*innen davon erhalten. Aber 
welche Wechselwirkungen eigen sich zwischen die
sen Erkenntnissen und unserer praktischen Arbeit?

Die Spielergebnisse von ‚Fill the Frames!‘ liefern 
 einen praxisbezogenen Mehrwert in Form von inno
vativen Ideen zur Kurskonzeption. Ihre Auswertung 
spiegelt zudem den Stand und die Perspektiven 
 einer digitalen Informationskompetenz wider  
(Abb. 5). 7 Deutlich wird, dass dadurch für Bibliothe
kar*innen und Nutzer*innen multiprofessionelle 
Herausfor derungen generiert werden. Bedarfsorien
tierte  Lösungsansätze eröffnen sich aus Sicht der 
Mitspielenden abseits von klassischen Inhalten und 

1 Gemeinsame Kommission Informationskompetenz von 
dbv und VDB, Schoenbeck, Oliver; Schröter, Marcus; Werr, 
Naoka: Framework Informationskompetenz in der Hoch
schulbildung, in: OBib. Das Offene Bibliotheksjournal 8 
(2021) 2, S. 1–29. https://doi.org/10.5282/o-bib/5674

2 Sauerwein, Tessa: ,Fill the Frames!‘ – Das Framework  
for Information Literacy for Higher Education spielerisch 
vermitteln:  
https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/ 
index/docId/17580; FILL, oder das Ende des Homeoffice: 
www.aubib.de/blog/article/2021/07/12/fill-oder-das- 
ende-des-homeoffice/ 

3 Ergebnisse einer von der Verfasserin durchgeführten 
 OnlineUmfrage beim 109. Bibliothekartag 2021 zum 
 Praxiseinsatz des Framework. Die Befragung war Bestand
teil des Vortrages ‚Fill the Frames! – Das Framework for 
 Information Literacy for Higher Education‘ am 16.6.2021 
mit 280 Teilnehmenden.

4 Visualisierung des Framework der Arbeitsgemeinschaft 
 Informationskompetenz des Bibliotheksverbunds Bayern: 
http://zpidlx54.zpid.de/wp-content/uploads/2018/10/
Grafik_Framework-IL_frontal_14cm-3mmBeschnitt_ 
210525_mit-DOI-Uebs.pdf Sie bildet auch einen Bestand
teil der Abbildungen dieses  Beitrages.

5 Sauerwein, Tessa: Framework Information Literacy – 
 Aspekte aus Theorie, Forschung und Praxis, in:  
Bibliothek – Forschung und Praxis 43 (2019) 1, S. 126  138.

6 Anregungen, wie eine FILL in der (digitalen) Praxis aussieht: 
Ebd., S. 131 – 135; Sauerwein, Tessa: FILL for Future (F4F) – 
Framework Information Literacy Lessons digital, in:  
Bibliotheksdienst 55 (2021) 7, S. 412  414.

7 Ausgewertet, quantifiziert und kategorisiert wurden die 
genannten Begriffe bzw. Themen des Brainstormings aller 
bisherigen Spiele im Zeitraum 2018 bis 2021.

Recherchefähigkeiten. Verstärkt sollten demnach neu 
ar tige Themen, wie z. B. Open Access, Forschungs
daten, Urheberrechtskompetenz, in den Fokus ge
nommen werden.

Ein Großteil plädierte darüber hinaus dafür, kritische 
Haltungen (z. B. durch Hinterfragen) bei der Bewer
tung von Informationen zu fördern. Für solche ver
änderten Lernziele ist es erforderlich, den Aktions
radius von Informationskompetenz zukunftsfähig 
auszurichten. ‚Fill the Frames!‘ ist eine beispielhafte 
Erfolgsmethode mit Synergieeffekt. Sie vernetzt 
Teaching Librarians und ihre Zielgruppen nicht nur 
spielend untereinander, sondern auch miteinander – 
sogar im virtuellen Raum.

Von Tessa Sauerwein
Universitätsbibliothek Bamberg, derzeit  
am Institut für Fränkische Landesgeschichte der 
Universitäten Bamberg und Bayreuth in Thurnau 
Bibliothekarin, Historikerin, Germanistin  
und Lehrbeauftragte an der Hochschule  
für den öffentlichen Dienst in Bayern,  
Fachbereich Archiv und Bibliothekswesen

Abb. 5: Auswertung der Spielergebnisse von ,Fill the Frames!‘

https://doi.org/10.5282/o-bib/5674
https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docId/17580
https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/docId/17580
https://www.aubib.de/blog/article/2021/07/12/fill-oder-das-ende-des-homeoffice/
https://www.aubib.de/blog/article/2021/07/12/fill-oder-das-ende-des-homeoffice/
http://zpidlx54.zpid.de/wp-content/uploads/2018/10/Grafik_Framework-IL_frontal_14cm-3mmBeschnitt_210525_mit-DOI-Uebs.pdf
http://zpidlx54.zpid.de/wp-content/uploads/2018/10/Grafik_Framework-IL_frontal_14cm-3mmBeschnitt_210525_mit-DOI-Uebs.pdf
http://zpidlx54.zpid.de/wp-content/uploads/2018/10/Grafik_Framework-IL_frontal_14cm-3mmBeschnitt_210525_mit-DOI-Uebs.pdf
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Stadtbibliothek  
im ländlichen Raum  
Ein Menü à la Gerolzhofen

• Ein Raum für MakerSpace und EscapeRoom soll
te neu entstehen. 

• Und nicht zu vergessen: ein modernes Logo sollte 
nach außen zeigen, was die Stabi bieten kann.

Diese Pläne und noch mehr wurden dann im Rah
men eines Großprojektes 2020 mit Fördergeldern zur 
Realität.

1. Gang – die Ausleihebene
Über eine Treppe oder den Fahrstuhl gelangen wir 
zum Haupteingang der Stadtbibliothek im ersten 
Stock. Die Tür lässt sich – nicht nur zur Freude der 
kleineren Leser*innen – mit einem Knopf automa
tisch öffnen. Mit dem Öffnen der Tür wird der Blick 
auf die einladende helle Theke frei. Gehen wir da
rauf zu, passieren wir den Garderobenschrank, die 
Litfaßsäule mit einigen Ankündigungen und den Ko
pierer. Mit einem freundlichen Lächeln vom Theken
personal biegen wir vor der Theke in einen kleinen 

Man nehme das Altbewährte, erhöhe die Aufent
haltsqualität, gebe einen Schuss Technik hinzu, mi
sche alles mit Digitalisierung gründlich durch und 
schmecke das Ganze mit pädagogischen Konzepten 
nach Geschmack ab. Besonders geeignet zu einem 
40. Jubiläum!

Die Vorbereitungen zum 3GangMenü
Mit Ankommen der neuen Leiterin Julia Rehder 2019 
und dem nahenden 40. Jubiläum der Stadtbibliothek 
2020 wurden lang gehegte Wünsche des Teams, der 
Leser*innen und der neuen Leitung von Visionen zu 
Plänen. 

• Der Kinderbereich sollte altersgerecht werden. 

• Die Young World sollte moderner werden. 

• Die Medien der Erwachsenen sollten barrierefrei 
erreichbar werden. 

• Die Aufenthaltsqualität sollte höher werden. 

Die MenüZutaten 
2 ½ Stockwerke

 1 große Lust auszumisten

 1  Prise Brandschutzkonzept  
  (geprüft) 
3–4 gute Ideen (oder 1 Vision)

 4  Förderungen Größe S oder M  
  (auf saisonale Verfügbarkeit achten)

 1  zustimmender Stadtrat

 1  gut funktionierendes Team

 2 Portionen Motivation

 3 Portionen Durchhaltevermögen

Serviervorschlag der  
Stadtbibliothek Gerolzhofen
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Extraraum nach links ab und lassen das Ambiente 
auf uns wirken.

Vielleicht fallen zuerst die mehrfarbigen Teppich
fliesen ins Auge, die den MakerSpace in Grün auf 
der linken Seite mit seinen vielen elektrischen Gerä
ten von dem EscapeRoom rechts in Rot mit dem 
 Kamin und den gemütlichen Ohrensesseln abgren
zen. Vielleicht fallen aber auch die stoffbezogenen 
Puzzleteile an den Wänden als Erstes auf. Der zweite 
Blick fällt wohl eher auf die Vitrine mit der großen 
Auswahl an Robotern und anderen spannenden 
 Geräten. Spätestens vorm Verlassen des Raumes be
merken wir noch den großen Konferenzbildschirm 
auf seinem höhenverstellbaren Fuß. Wir wenden uns 
von dem Raum ab, der auf den ersten Blick so ganz 
anders ist, als wir es vielleicht von einer Bibliothek 
erwarten würden. 

Wieder vor der Theke schauen wir auf eine kleine 
Treppe geradezu. Bevor wir diese hochgehen, ma
chen wir einen Abstecher in das kleine Lesecafé mit 
den Zeitschriften, dem Kaffeeautomaten und den 
bequemen Sesselchen. Die Pastellfarben schaffen 
ein angenehmes, unaufgeregtes Ambiente. Die glei
chen Farben, in kräftigen Tönen, sehen wir gegen
über. Das Spielecafé mit einem breiten Angebot an 
Gesellschaftsspielen bietet Plätze für Groß und Klein 
und lädt zu ausgiebigen Spielrunden ein.

2. Gang – der Halbstock
Nur ein paar Stufen hoch gehen wir in den Halbstock 
und werden mit jeder Stufe wieder jünger. Wir sehen 
sofort die Bücher in niedrigen, grünen Regalen, über
all kleine bequeme Sessel, auf denen wir uns einku
scheln und zurückziehen können. Aber während  

wir weiter an den Buchreihen vorbeigehen, werden 
unsere Augen größer und größer. Ein Löwe und ein 
Elefant, beladen mit Pappbilderbüchern, heißen uns 
im Dschungel willkommen. Links sehen wir noch 
mehr Bilderbücher. Und zwar in einer Art Hütte. Die 
Bilderbücher stehen in den Wänden der Hütte und 
können von innen und von außen zum Angucken 
 herausgenommen werden. 

Natürlich lassen wir es uns nicht entgehen, ziehen 
unsere Schuhe aus und schauen uns, gebettet auf 
weichen Kissen und in Gesellschaft vieler Kuscheltie
re, die gemütliche Hütte von innen an. Wir schauen 
hinaus und können von dort die Ecke mit den Sach
büchern sehen. Diese rahmen das Spielpodest ein, 
wo gerade ein Junge fröhlich raufkrabbelt, um 
gleich wieder herunterzurutschen.

Inzwischen wieder in unseren Schuhen, schlendern 
wir aus der Ecke heraus und setzen uns auf einen Ho
cker. Hier ist alles leuchtend orange. In den Trögen 
neben und hinter uns sind die Comics. Schnell fällt 
unser Blick auch auf die Graphic Novels und Mangas. 

Von dort ist es nur ein Katzensprung in den Bereich 
der Jugendmedien. Eine blau und graue Sofagruppe 
lädt zum Verweilen ein. Mit Leinwand und Beamer 
könnte man es auch GamingLounge nennen. Wir 
staunen, als wir doch tatsächlich an der Wand neben 
der Switch eine der begehrten PlayStation 5 sehen. 
Ob die wohl schon entdeckt wurde? Nachdenklich 
lassen wir uns in einen der weichen Sitzsäcke sinken 
und schauen zum Hörsessel inmitten all der Jugend
bücher. Dieser lädt nicht nur zum Einkuscheln und 
Lesen ein, sondern auch zum Hören. Ein Klinken
kabel hängt dort herum und wartet darauf, für das 

nächste Gerät ein Lautsprecher zu 
sein.

3. Gang – das Dachgeschoss
Die Wendeltreppe führt uns weiter ins 
zweite Stockwerk. Dort bestimmen 
klare Strukturen und neutrale Farben 
das Bild. Unter dem Dach mit seinen 
wunderschönen, alten Fachwerkbal
ken stehen auf der einen Seite die 
Sachbücher und auf der anderen Seite 
die Belletristik für Erwachsene in zwei 
Alphabeten. Zwischen den Regalrei
hen laden uns beim Durchgehen Oh
rensessel mit Fußhockern und Tisch
chen zum Lesen und Verweilen ein. 

Die Stofftiere in der BilderbuchHütte begleiten 
uns beim Entdecken neuer Welten.
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Am Kopfende dieses Geschosses treffen wir auf eine 
graue Sitzinsel. Diese ist umschlossen von Regalen, 
in denen die digitalen Medien stehen. DVDs, CDs, Kon
solenspiele und TonieStellvertreter. Hier finden alle 
Altersklassen etwas ganz nach eigenem Geschmack. 
Und wenn wir unentschlossen sind, können wir im 
Hörsessel einfach schon mal in eine CD reinhören.

Saisonale MenüVariationen
Mit dem Umbau kamen neue Möglichkeiten, Projek
te und Kooperationen, die wir den Gerolzhofener*in
nen regelmäßig, nach Bedarf und nach vorhandenen 
Kapazitäten „servieren“:

#GEOLab #MakerSpace
Der neu gegründete Hackerspace Verein GEOLab 
übernahm die Patenschaft für einige Geräte des 
 MakerSpace und wird dort auf ehrenamtlicher Basis 
Kurse anbieten. 

#Robotik
Im neuen Raum haben inzwischen sieben verschiede
ne Roboter ein zu Hause gefunden. In einem Informa
tionsblatt können Lehrende sich über dieses  Angebot 
informieren und diese ausleihen. Es werden auch 
schulartübergreifend Einführungskurse angeboten.

#GymnasiumFLSH #PSeminar
Im Rahmen des PSeminares ‚EscapeRoom‘ am 
 hiesigen Gymnasium entwickeln derzeit 13 Schü
ler*innen in enger Zusammenarbeit mit der Stadt
bibliothek ein EscapeGame für den neuen Raum.

#SchachfürKinder
Einmal pro Woche wird im neuen Raum Schach für 
Kinder angeboten. Auf dem großen Konferenzbild
schirm werden berühmte Schachzüge entdeckt und 
nachgespielt.

#DigitaleBibliothek
Nicht nur das räumliche Angebot hat sich verändert. 
Im Rahmen der Förderung ‚WissensWandel‘ wurden 
Brockhaus All In, Munzinger Duden, Sofatutor, Free-
gal, Filmfriend und Onilo lizenziert und damit das 
 digitale Angebot erweitert.

#Lesehund #Johanniter
Ein Angebot für alle, die eine Möglichkeit suchen, 
 jemandem vorzulesen, der wertschätzend, geduldig 
und wertungsfrei zuhört. Mit ‚Lesehündin‘ Luna glän
zen die Zeugnisse dann mit dem Zusatz „das Lesen 
hat sich deutlich verbessert“. Zukünftig sollen 
 monatlich ‚LesehundGruppen‘ angeboten werden.

#DigitaleJugendliteraturjury  
#TotalDigitalFörderung
Analoger Treffpunkt der Mitglieder der MAIN
READERS ist der neue Raum mit all seinen Vorzügen. 
Dort treffen sich regelmäßig bis zu zwölf Jugend
liche, die Neuerscheinungen lesen, besprechen, 
 bewerten und Rezensionen veröffentlichen. Bald soll 
ein regelmäßiger Podcast erscheinen.

#GEOtry Slam  
#TotalDigitalFörderung
Vor einer Gruppe etwas vorzutragen, ist für viele 
Menschen unangenehm. Im Rahmen des neuen Pro
jektes bekommen 15 Teenager über mehrere Monate 
die Möglichkeit, sich mit Poesie und Lyrik auseinan
derzusetzen, über ein eigenes Thema zu schreiben, 
dies vorzutragen, dabei gefilmt zu werden und in 
wertschätzender Runde von einer Schauspielerin ein 
Auftrittscoaching zu bekommen. Das Finale dieses 
Projektes werden ein PoetrySlam vor Publikum mit 
den eigenen Texten und eine Publikation für die 
Teenager sein.

#Bücherminis  
#Lesestart
Unsere Bücherbabys bis drei Jahre treffen sich ein
mal im Monat in unserer Kinderwelt und machen 
erste wunderbare Erfahrungen rund um Bücher, 
 Bibliothek und Buchstaben. Seit neuestem lernen sie 
Geschichten über die Erzählschiene und ein Papier
theater kennen und lieben.

Serviervorschlag
Unser Menü passt gut zu Ruhe, Neugierde oder Zeit. 

„Guten Genuss!“ wünscht das Team der Stabi Geo.

Von Julia Rehder
Leiterin der Stadtbibliothek Gerolzhofen
 

Kenndaten

Bibliothek Stadtbibliothek Gerolzhofen

Nutzfläche 650 qm

Einwohnerzahl 6.923

Medienbestand 29.000

Personal 3,08

Projektkosten ca. 136.000 Euro

Zuschüsse 85.000 Euro

Bewilligte  
Förderungen

6

,Nährwerte‘ der Bibliothek
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Kurz notiert

Augsburg
Universitätsbibliothek Augsburg
Bibliotheksleiter Dr. Ulrich Hohoff  
im Ruhestand
Nach 23jähriger Dienstzeit wurde  
Dr. Ulrich Hohoff Ende Januar 2022 
von seinem Kollegium herzlich in den 
verdienten Ruhestand verabschiedet. 
Dr. Hohoff leitete seit Januar 1999  
als Direktor die Universitätsbibliothek 
Augsburg. Über Augsburg hinaus en
gagierte er sich viele Jahre auch in 
Vereinen und Verbänden, bibliotheka
rischen Gremien und Fachkommissio
nen, so zum Beispiel im Vorstand des 
VDB LV Bayern und in der Kommission 
für Erschließung und Metadaten des 
BVB. Für die Zukunft wünscht ihm das 
Augsburger Kollegium alles Gute, viel 
Freude und Gesundheit. 

 

le, kontaktlose Selbstverbuchung 
möglichst zeitnah am Campus einzu
führen. Die Universitätsleitung hatte 
daher erhebliche finanzielle Mittel 
nicht allein für RFIDEtiketten, Gates 
und Terminals der Firma Bibliotheca 
(Großbritannien) bereitgestellt, son
dern es ebenfalls ermöglicht, die zeit
intensive Umetikettierung des Prä
senzbestands en bloc durch die exter
ne Dienstleisterin ausführen zu lassen. 
Wesentlich mitgetragen wurde das 
ambitionierte Vorhaben vom tatkräf
tigen Einsatz der UBMitarbeitenden. 

In nur 35 Arbeitstagen stattete ein elf
köpfiges BibliothecaKonvertierteam 
ab dem 24. Januar insgesamt rund 
800.000 Medien aus dem Lehrbuch 
und Präsenzbestand erfolgreich mit 
RFIDTags aus. Auf die Medienkonver
tierung folgten wichtige Boden und 
Elektroarbeiten an den Ein und  
Ausgängen der Teilbibliotheken, um  
an schließend die neuen RFIDSiche
rungsgates aufstellen zu können. Die 
Ausstattung der Magazintitel und wei
terer Spezialbestände wird sukzessive 
im Normalbetrieb durch Bibliotheks
personal erfolgen.
Schließlich wurden im März in der 
Zentralbibliothek und den drei sie um
gebenden Teilbibliotheken (Naturwis
senschaften, Geisteswissenschaften, 
Sozialwissenschaften) acht Selbstver
buchungsterminals in Betrieb genom
men, die seit April im Einsatz sind.  
Die Medienrückgabe erfolgt zunächst 
weiterhin an den Servicetheken, pers
pektivisch soll aber auch dies kontakt
los an Geräten ermöglicht werden.

Schätze der Universitätsbibliothek
Bis zum 17. Dezember 2021 zeigte die 
Ausstellung ‚Ein Reichtum, den kein 
Maß bestimmen kann‘ in der Zentral
bibliothek erstmals Schätze aus allen 
wichtigen Sondersammlungen, die die 
Universitätsbibliothek Augsburg im 
Laufe ihrer 50jährigen Geschichte un
ter ihrem Dach vereint hat: von präch
tigen mittelalterlichen Handschriften 
und Inkunabeln über jahrhundertealte 

Universitätsbibliothek Augsburg:  
Dr. Ulrich Hohoff auf der bibliotheksinternen 
Verabschiedung am 27. Januar 2022 

Umstieg auf RFID
Seit 4. April 2022, pünktlich zum Start 
des Sommersemesters, ist in allen Teil
bibliotheken der Universität Augsburg 
die komfortable und stapelweise 
Selbstverbuchung von Medien via 
RFIDTechnik möglich. Kam RFID bis
lang im Rahmen einer Pilotierung nur 
in der Teilbibliothek Medizin und im 
LeopoldMozartZentrum zum Einsatz, 
sind nun flächendeckend die Buch
sicherung und das Ausleihsystem auf 
RFID umgestellt.

Allen planerischen Unwägbarkeiten 
der CoronaPandemie zum Trotz konn
te das Projekt RFIDUmstellung unter 
der Leitung von Heike da Silva Cardo
so (ITReferat) in nur einem halben 
Jahr realisiert werden. Nach Projekt
beginn im September 2021 liefen die 
nötigen technischen, baulichen und 
betriebsorganisatorischen Vorberei
tungen bis einschließlich März 2022 
auf Hochtouren. Ziel war es, die flexib
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Holzschnitt und Kupferstichillustra
tionen bis zu seltenen Erstausgaben 
und bibliophilen Stücken aus der deut
schen Literatur des 20. Jahrhunderts. 
Der 379 Seiten umfassende, reich  
bebilderte und hochwertig gestaltete 
Katalog zur Ausstellung hält die be
eindruckte Gesamtschau fest. Er kann 
für 35 Euro im UniShop bestellt wer
den: https://unishop-augsburg.com/
buecher/42/ein-reichtum-den-kein-
mass-bestimmen-kann?c=27 

Die kostbarsten der hier gezeigten 
Stücke stammen aus der 1980 ange
kauften Bibliothek des fürstlichen 
Hauses OettingenWallerstein. Meh
rere weitere Sammlungen tragen  
dazu bei, dass sich ein breites buch 
und kulturgeschichtlichen Panorama 
entfaltet: die Bibliothek der Philoso
phischTheologischen Hochschule 
Freising, die hymnologischen Samm
lungen, die Bibliothek des Cassia
neums, die Sammlungen jüdisch 
liturgischer Musik, die ThomasMann 
Sammlung Klaus W. und Ilsedore  
B. Jonas, die Sammlung Salzmann –  
Bibliothek der verbrannten Bücher 
und die Fotosammlung Groth 
Schmachtenberger.

Bamberg
Universitätsbibliothek Bamberg
Prüfungen mit EvaExam
Mit EvaExam von Evasys bietet die 
Universität Bamberg Lehrenden eine 
technische Lösung, um Prüfungsbögen 
für Klausuren für alle Klausurteilneh
menden zu erstellen und diese dann 
über einen speziellen Scanner einzu
scannen und online auszuwerten. Das 
Rechenzentrum der Universität Bam
berg administriert den Server und un
terstützt die Lehrenden bei der Nut
zung des EvaExamSystems. Die Uni
versitätsbibliothek Bamberg stellt in 
ihrer Teilbibliothek 3 die nötigen 
Räumlichkeiten für den entsprechen
den Scanner. Der Raum kann von den 
Lehrenden online gebucht werden, um 
ungestört die Klausuren zu drucken 
und zu scannen. 

Forschungsdatenmanagement  
an der Universität Bamberg
Seit Januar 2022 können Forschungs
daten im Forschungsinformationssys
tem der OttoFriedrichUniversität 
Bamberg verzeichnet und mit Publi
kationen und Projekten verknüpft 
werden. Die Universitätsbibliothek 
Bamberg bietet in Zusammenarbeit 
mit dem Dezernat für Forschungsför
derung und Transfer, dem Univers itäts
archiv und dem Rechenzentrum der 
Universität Bamberg eine zentrale  
Beratung zum Forschungsdatenma
nagement an. In diesem Rahmen sind 
auch ein Leitfaden zum Umgang mit 
Forschungsdaten sowie eine FAQListe 
entstanden. Die Beratung deckt alle 
Themen des Forschungsdatenma
nagements von Antragstellung über 
Speicherung, Bereitstellung und Meta
daten bis hin zum Publizieren und 
Archivieren von Forschungsdaten in 
geeigneten Repositorien ab. 

Eichstätt 
Universitätsbibliothek der  
Katholischen Universität Eichstätt
Neuerscheinung: Die mittelalter
lichen Handschriften der Bischöf
lichen Seminarbibliothek Eichstätt
In den Beständen der Universitätsbi
bliothek EichstättIngolstadt befinden 
sich knapp 450 mittelalterliche Hand
schriften verschiedener Besitzer. Sie 
stammen weit überwiegend aus den in 
der Säkularisierung aufgelösten Klös
tern und geistlichen Institutionen des 
ehemaligen Fürstbistums Eichstätt. In 
der Vergangenheit wurden bereits die 
400 Handschriften im Besitz des Frei
staats Bayern DFGgefördert in vier 
Katalogen erschlossen. Eine wichtige 
Lücke konnte nun geschlossen wer
den: In einem von der Katholischen 
Universität finanzierten Projekt hat  
Dr. Sabine Buttinger die Handschriften 
im Eigentum des Bischöflichen Semi
nars katalogisiert. Es handelt sich um 
knapp 30 spätmittelalterliche Hand
schriften. Der überwiegende Teil von 
ihnen stammt aus der Bibliothek des 
AugustinerChorherrenstifts Rebdorf 
und erlauben es, das geistige Leben 
nach der Einführung der Windeshei
mer Kongregation schärfer zu kontu
rieren. Bei der Katalogisierung der 
Handschriften wurden zudem einige 
bislang gänzlich unbekannte deutsche 
Texte gefunden. 

65Bibliotheksforum Bayern

Der Katalog zu den 29 spätmittelalterlichen 
Handschriften der Bischöflichen Seminarbiblio
thek Eichstätt ist ausschließlich online verfügbar: 
https://edoc.ku.de/id/eprint/29584 

Katalog zu den 29 spät mittel
alter lichen Handschriften  
der Bischöflichen Seminar
bibliothek Eichstätt

https://unishop-augsburg.com/buecher/42/ein-reichtum-den-kein-mass-bestimmen-kann?c=27 
https://unishop-augsburg.com/buecher/42/ein-reichtum-den-kein-mass-bestimmen-kann?c=27 
https://unishop-augsburg.com/buecher/42/ein-reichtum-den-kein-mass-bestimmen-kann?c=27 
https://edoc.ku.de/id/eprint/29584
https://edoc.ku.de/id/eprint/29584


66 

Erlangen
Universitätsbibliothek 
der FAU ErlangenNürnberg
Lange Nacht des Schreibens
Am 3. März beteiligte sich die Univer
sitätsbibliothek in Zusammenarbeit 
mit dem Sprachenzentrum, dem Re
chenzentrum (RRZE) sowie dem  
Zen tralinstitut für Wissenschaftsre
flexion und Schlüsselqualifikationen 
der FAU an der weltweiten Aktion der 
‚Langen Nacht der aufgeschobenen 
Haus arbei ten‘. Die an der FAU als 
‚Lange Nacht des Schreibens‘ zum 
zweiten Mal virtuell durchgeführte 
Veranstaltung wurde mit dem vom  
Rechenzentrum entwickelten, profes
sionellen WordPressPlugin ‚RRZE  
Expo‘ umgesetzt.

Christian Zens, Kanzler der FAU, sand
te vorab eine VideoGrußbotschaft. 
Neben GrundlagenWorkshops wie  
etwa zur Schreibmotivation oder  
zum Schreibzeitmanagement konn 
ten zudem zahlreiche spezielle bzw. 
fachspezifische Kurse (auch in Eng
lisch) besucht werden. Das Schreib
zentrum bot darüber hinaus individu
elle Schreibberatungen für interna  

Offenheit als Ideal
Offenheit meint Bestrebungen hin zu 
Citizen Science und Open Science, 
aber auch noch weiter gefasst das Ide
al, ein offener, integrativer, barriere
freier, transparenter und wissensver
mittelnder Ort zu sein. Der Stand die
ser Bestrebungen wird über das Er  
füllen von bestimmten Kriterien nach
gewiesen. Mindestens 5 der derzeit 15 
Kriterien müssen durch entsprechen
de Best Practices abgedeckt sein.  

Übereinstimmungen trotz unter
schiedlichem Fokus 
Die Stadtbibliothek Erlangen und Uni
versitätsbibliothek ErlangenNürn
berg weisen obgleich unterschiedli
cher Benutzergruppen eine hohe 
Übereinstimmung bei den Kriterien 
auf. Beide bieten Lehr und Lernmate
rialien unter offener Lizenz an, unter
stützen offene WissenCommunities 
und engagieren sich bei Frauenförde
rungs und Integrationsthemen. Bei 
der Universitätsbibliothek liegt dazu 
noch ein Schwerpunkt auf Open Ac
cess Schulungen und Kostentranspa
renz, während die Stadtbibliothek ihre 
Stärken bei der Einbindung eigener 
und externer Nutzer*innen ausspielt 
und so ihr Serviceangebot eng am 
Puls der Stadt ausrichtet.

Hoher Nutzen
Die Bewerbung um die Open Library 
Badge Auszeichnung bietet die Chan
ce, systematisch zu prüfen, wie man in 
puncto Offenheit aufgestellt ist. Die 
gegenseitige Orientierung zwischen 
Stadt und Universitätsbibliothek wei
tete zudem die Perspektive und öffnet 
neue Wege der Zusammenarbeit, z. B. 

t ionale Studierende, die auf Deutsch 
schreiben, Beratungen für Texte in 
Englisch sowie einen OnlineSchreib
raum. Der Podcast ‚De inspiratione 
scripturae – Einatmen und Ausschrei
ben‘ und SchreibtischYoga lockerten 
das Programm auf. 
 
Neu in bavarikon: Die markgräfliche 
Graphische Sammlung der FAU 
Alle Graphiken aus der markgräfli
chen Sammlung der FriedrichAlexan
derUniversität ErlangenNürnberg 
werden jetzt in bavarikon Kultur und 
Wissensschätze Bayerns präsentiert, 
www.bavarikon.de. Neben den Hand
zeichnungen, die in Eigenleistung der 
UB digitalisiert wurden, förderte bava
rikon die Digitalisierung der Druckgra
phiken und der Stadtpläne, Veduten 
und Architekturansichten. Um die teil
weise sehr kleinen und grafisch fein
strukturierten Vorlagen in optimaler 
hochauflösender Qualität aufnehmen 
zu können, wurde für das Projekt eine 
speziell für MakroNahaufnahmen 
eingerichtete Scanstation eingesetzt. 
Dadurch werden nun viele Details 
auch von im Original nur wenige Zen
timeter großen Grafiken beim Hinein
zoomen sehr gut sichtbar.

Stadtbibliothek Erlangen und Univer
sitätsbibliothek ErlangenNürnberg
Open Library Badge für die öffent
liche und wissenschaftliche Biblio
thek einer Großstadt
Erlangen ist nun die erste Stadt in 
Deutschland, bei der sowohl die Stadt
bibliothek als auch die Universitäts
bibliothek die ‚Open Library Badge 
Auszeichnung‘ erhalten haben. Die  
Initiative Open Library Badge möchte 
das Engagement für Offenheit in Wis
senschaft und Gesellschaft sichtbar 
machen und belohnen. Aus der markgräflichen Graphischen 

Sammlung der FAU: Noriberga (1574) – 
Holzschnitt, 3,2 x 29,3 cm

Scannen Sie den QRCode  
und schauen Sie sich die 
mark gräfliche Graphische 
Sammlung der FAU an: 
http://digital.bib-bvb.de/col-
lections/FAU/#/collection/
SOLR-0086

Scannen Sie den QRCode  
und hören Sie sich den  
Podcast ,De inspiratione 
scripturae – Einatmen  
und Ausschreiben‘ an:  
https://youtu.be/f9LyVbXEbKo

http://www.bavarikon.de
http://digital.bib-bvb.de/collections/FAU/#/collection/SOLR-0086
https://youtu.be/f9LyVbXEbKo
https://youtu.be/f9LyVbXEbKo
http://digital.bib-bvb.de/collections/FAU/#/collection/SOLR-0086
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im Bereich Citizen Science. So haben 
Universitätsbibliotheken oft primär 
die eigenen Universitätsangehörigen 
und Studierenden im Blick anstatt 
auch Stadtnutzer*innen zu befragen. 
Und Stadtbibliotheken können Open 
Access frei zugängliche Wissensquel
len vermitteln.

Ingolstadt
Bibliothek der Technischen Hoch
schule Ingolstadt
Neue Zweigbibliothek am Standort 
Neuburg an der Donau
Knapp 500 Bücher, 66 Regalmeter  
und 40 Quadratmeter – so sieht die 
Übergangsbibliothek der Technischen 
Hochschule Ingolstadt am neuen 
Standort Neuburg an der Donau ak
tuell aus. Zwischen Selbstverbucher,  
Mikrowelle und Snackautomat lernen 
Studierende der Fakultät Nachhaltige 
Infrastruktur in der Bibliothek, die 
auch als Cafeteria und Aufenthalts
raum genutzt wird, für ihre Prüfungen. 
An Tischen oder, wer es gemütlicher 
mag, auf Sitzsäcken. Vielleicht macht 
auch genau das den Charme aus, beim 
Aufbau eines neuen Hochschulstand
orts hautnah dabei zu sein.

Rechtzeitig zum Wintersemester 
2021/22 wurde der Umbau des unter 
Denkmalschutz stehenden Gebäudes 
6 oder auch Gebäude Max IV. Josef 
(nach dem Begründer der Neuburger 
Provinzialbibliothek im Jahr 1803) auf 
dem Gelände der ehemaligen Lassi
gnyKaserne abgeschlossen. Neben 
der Bibliothek/Cafeteria befinden sich 
hier zwei Hörsäle für 50 Studierende, 
zwei Seminarräume für 25 Studieren
de, zwei Büros für jeweils vier Per
sonen und ein PCPool mit 20 Arbeits
plätzen – sehr übersichtlich also.

Nach einigen Anlauf und Liefer
schwierigkeiten bei Regalen und dem 
Selbstverbucher konnte dann endlich 
das in die Bibliothek einziehen, was 
eine Bibliothek auch ausmacht – die 
Bücher. Transportiert und eingestellt 
durch sechs Bibliotheksmitarbeiter*in
nen aus Ingolstadt. Denn eine weitere 
Besonderheit: in Neuburg wird vorläu
fig kein*e Bibliothekar*in vor Ort sein. 
Die Bibliothek wird von zwei Deka
nats assistentinnen mitbetreut. Fach
licher Support ist nur per EMail oder 
Telefon möglich. 

Wie geht es weiter? – Vermutlich zum 
Wintersemester 2022/23 steht der 
nächste Umzug in einen Modulbau an. 
Ganze 96 qm sollen der Bibliothek hier 
zur Verfügung stehen. Und irgend
wann, wenn Ausschreibungen, Wett
bewerbe und Bauarbeiten ihren Lauf 
genommen haben, wird die Bibliothek 
voraussichtlich in die ehemalige Exer
zierhalle – ein wunderschönes altes 
Gebäude – einziehen. Es hat sich 
schließlich schon des Öfteren gezeigt, 
dass Alt und Neu, wenn man es richtig 
anstellt, gut miteinander harmonieren. 

Lauf an der Pegnitz
Stadtbücherei 
Rückblick auf zwei grandiose 
literarische Wochen
26. Literatur Tage Lauf 2021:  
Lesen unterm Sternenhimmel  
(13. – 18. 7. 2021) und 
LesArt (9. – 13. 11. 2021)
Die Stadtbücherei Lauf blickt zurück 
auf zwei grandiose literarische Wo
chen im Pandemiejahr 2021. Im Rah
men der ‚26. Literatur Tage Lauf: Les
Art 2021‘ lasen Lena Gorelik, Andreas 
Föhr, Tommie Goerz, Alena Schröder, 
Jenny Erpenbeck und Tobias Elsäßer 
im November 2021 jeweils vor ausver
kauftem Haus und gut besuchten Live
Streams. Insgesamt konnte die Festi
valwoche bei fünf Abendlesungen vor 
Ort und als Livestreams sowie sechs 
Schullesungen rund 1.100 Besucher* 
innen zählen. In den Bühnengesprä
chen mit Projektleiterin Dr. Ina Gom
bert gewährte sie interessante Einbli
cke in ihr Schreiben und die Themen 
rund um ihre Bücher.

Andreas Föhr bei den 26. Literatur Tagen Lauf 2021
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Bereits im Juli 2021 erlebten 1.700  
Literaturfans die erste Sommeraus
gabe des traditionsreichen Festivals.  
Unter dem Motto ,Lesen unterm Ster
nenhimmel‘ traten Volker Kutscher, 
Ewald Arenz, Verena Keßler, die  
Berliner Band DOTA sowie die Kinder
buchautoren Sven Gerhardt und 
Andreas Hüging im Freien auf der  
eigens geschaffenen OpenAirSom
merbühne auf. Bürgermeister Thomas 
Lang würdigte die Literatur Tage Lauf 
als ein kulturelles Highlight mit gro
ßer Strahlkraft weit über Franken  
hinaus.
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Abschiedsfoto anlässlich Ruhestands: 
Dr. Klaus Ceynowa, Dr. Silvia Pfister, 
Dr. Dorothea Sommer 

München
Bayerische Staatsbibliothek 
Abschied von Dr. Silvia Pfister
Dr. Silvia Pfister geht nach 20 Dienst
jahren als Leiterin der Landesbiblio
thek Coburg in Ruhestand. Am 2. Fe
bruar 2022 überreichten ihr Gene
raldirektor Dr. Klaus Ceynowa und  
Dr. Dorothea Sommer, Stellvertretende 
Generaldirektorin, bei einer Feierstun
de in München die Ruhestands urkunde 
und dankten ihr für ihre  
Arbeit und ihr Engagement.
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Kurzweilig und lehrreich_  
SüdosteuropaScienceSlam
Wie funktioniert die Donau? Warum 
gibt es einen Rosenkrieg zwischen 
serbischen und montenegrinischen 
Autokraten? Wer hat die Türken ein
geladen? Diese und weitere Fragen 
wurden am 10. Februar 2022 beim  
digitalen Südosteuropa Science Slam 
beleuchtet. Sechs Wissenschaftler*in
nen traten an, um das Publikum von 
der eigenen Forschung zu begeistern. 
Anlass der Veranstaltung war die bis 
März gezeigte Jahresausstellung der 
Bayerischen Staatsbibliothek ‚Facing 
the Balkans. Südosteuropa in Foto
grafien von Harald Schmitt‘. 
Eigentlich sollte der Science Slam im 
Fürstensaal der BSB inmitten der aus
gestellten Fotografien stattfinden, 
doch die Pandemie erzwang eine Ver
legung ins Digitale. Das hatte auch 
Vorteile, denn so konnten auch Teil
nehmer*innen außerhalb Bayerns da
bei sein. Aus Podgorica, Wien, Tübin
gen, Sarajevo und Sibiu schalteten 
sich die Forschenden zu. Dabei waren 
von der Masterstudentin hin zum Pro
fessor alle Karrierestufen vertreten. 
Das Publikum erhielt einen Einblick  
in aktuelle Forschungsprojekte in den 
Politik, Geschichts und Literaturwis

senschaften. Mehr als 100 Zuschau
er*innen verfolgten die 10minütigen 
Präsentationen und durften über den 
besten SlamBeitrag abstimmen. Am 
Ende gewann der Historiker Frederik 
Lange, der an der Universität Regens
burg promoviert, mit seinem Beitrag 
‚An der Grenze der Vernunft. Oder: 
Wie Wien und Belgrad um die Wiener 
Flussinseln stritten‘. Als Siegerprämie 
erhielt er ein Probierpaket mit Brot
aufstrichen aus Südosteuropa, darun
ter nordmazedonische Haselnuss
creme, bosnischer Hagebuttenauf
strich und serbisches Pflaumenmus. 
Doch auch die anderen Teilnehmer*in
nen gingen nicht leer aus. Als Dank er
hielten alle Slammer*innen einen Aus
stellungskatalog ‚Facing the Balkans‘.

Deutsche Forschungsgemeinschaft 
stellt der Bayerischen Staats
bibliothek Fördermittel in Höhe  
von 8,6 Millionen Euro bereit
Die Bayerische Staatsbibliothek ist  
in der Förderlinie ‚Fachinformations
dienste für die Wissenschaft‘ (FID) der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 

zum 3. Mal mit drei Fortsetzungsan
trägen erfolgreich. Für 2022 bis 2024 
erhält die BSB 8,6 Millionen Euro För
dermittel. Damit werden die drei FIDs 
Altertumswissenschaften, Geschichts
wissenschaft und Ost, Ostmittel und 
Südosteuropa weiter ausgebaut. Die 
FIDs stellen jährlich insgesamt etwa 
50.000 neue PrintBücher, ca. 10.000 
laufende Zeitschriften und ein stetig 
wachsendes Spektrum elektronischer 
Publikationen bereit. Zudem entwi
ckeln sie digitale Services für den  
wissenschaftlichen Spitzenbedarf,  
darunter fachspezifische Recherche
portale. Übergeordnetes Ziel ist es, 
Wissenschaftler*innen in Deutschland 
kostenfrei und ortsunabhängig einen 
schnellen und direkten Zugriff auf 
Spezialliteratur sowie forschungsrele
vante Informationen zu ermög lichen.

Universitätsbibliothek der  
LudwigMaximiliansUniversität
Erneute Förderung durch die  
Carl Friedrich von Siemens Stiftung
Seit vielen Jahren fördert die Carl 
Friedrich von Siemens Stiftung die Uni
versitätsbibliothek der LMU München 
mit finanziellen Mitteln. Im Jahr 2022 
freut sich die UB über 700.000 Euro, 
die zur Erwerbung von Monografien 
und Lehrbüchern für das gesamte  
Fächerspektrum der LMU eingesetzt 
werden. Damit leistet die Carl Fried
rich von Siemens Stiftung einen wich
tigen Beitrag bei der Versorgung der 
Universität mit für Lehre und For
schung relevanter wissenschaftlicher 
Literatur.

Die Carl Friedrich von Siemens Stif
tung ist eine unabhängige Einrichtung 
zur Förderung der Wissenschaften  
und hat in den letzten Jahren Univer
sitäts und Forschungsbibliotheken in 
Deutschland mit mehr als 65 Millio
nen Euro für die Beschaffung dringend 
benötigter wissenschaftlicher Litera
tur unterstützt.

Der SüdosteuropaScienceSlam: 
anders als geplant rein digital – 
und ein voller Erfolg!
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Ausstellung ,Kunstmanns Kostbare 
Karten‘ mit Einblicken in den  
Nachlass von Friedrich Kunstmann
Im Rahmen eines Seminars von Dr. 
Thomas Horst (Abteilung Historische 
Grundwissenschaften und Historische 
Medienkunde an der LMU München 
und Centro Interuniversitário de His
tória das Ciências e da Tecnologia,  
Lissabon) ist eine neue Ausstellung 
entstanden, die sich einem fast ver
gessenen, ausgesprochen vielseitigen 
Gelehrten an der LMU widmet: Fried
rich Kunstmann (1811 – 1867) – Histo
riker, Jurist, Kanonist und Theologe. 
Seine Studien zur Kartographie und 
Kirchengeschichte sowie ein längerer 
Aufenthalt als Erzieher am portugie

sischen Königshof in Lissabon regten 
ihn an, eine einschlägige Bibliothek 
(1.100 Bände, viele davon in portugie
sischer Sprache) zusammenzutragen, 
die sich seit 1868 gemeinsam mit sei
nem Nachlass im Besitz der Universi
tätsbibliothek der LMU München be
findet.

Neben Dokumenten zu Kunstmanns 
Wirken in Portugal und an der LMU 
wurden von Januar bis Mai 2022 erst
mals ausgewählte Objekte der in sei
nem Nachlass aufgefundenen Karten
sammlung (Regional und Länderkar
ten, See bzw. Portolankarten und 
hemisphärische Weltkarten) vorge
stellt. Diese reichen von wertvollen 
Originaldrucken des 16. Jahrhunderts 
bis hin zu zeitgenössisch angefertig
ten Faksimiles und handschriftlichen 
Kartenkopien, wobei eine portugiesi
sche Manuskriptkarte des Atlantiks 
mit der Küste Brasiliens und von West
afrika (1764) besonders herausragt, 
siehe Abb. unten. 

Ergänzend zur PräsenzAusstellung in 
der Universitätsbibliothek der LMU 
München gab auch die virtuelle Prä
sentation einen Einblick in die kost
bare Kartensammlung von Friedrich 
Kunstmann. Die Präsentation wurde im 
Wintersemester 2021/22 im Rahmen 
des Seminars ,Altkarten als Quelle für 
den Historiker‘ unter der Leitung von 
Dr. Thomas Horst analysiert und von 
Studierenden anhand ausgewählter  
Exemplare weiter ausgewertet.

Integration des Universitätsarchivs 
der LMU München
Das Universitätsarchiv ging zum 1. Juli 
2021 in den Verantwortungsbereich 
der Universitätsbibliothek der Ludwig 
MaximiliansUniversität über. Seit  
1. Januar 2022 bildet es gemeinsam 
mit dem Referat Altes Buch (vormals 
Abteilung Altes Buch) die Abteilung 
Historische Sammlungen der Univer
sitätsbibliothek. Am Archivstandort in 
MünchenFreimann hat sich nichts ge
ändert; als Lesesaal dient dem neuen 
Referat Universitätsarchiv allerdings 
bereits seit dem 2. November 2021 der 

Scannen Sie den QRCode  
und finden Sie weitere Infor
mationen zur Ausstellung 
,Kunstmanns Kostbare Karten‘ 
mit Einblicken in den Nachlass  
von Friedrich Kunstmann:  
www.hgw.geschichte.uni- 
muenchen.de/kunstmann- 
ausstellung/index.html 

http://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/kunstmann-ausstellung/index.html
http://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/kunstmann-ausstellung/index.html
http://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/kunstmann-ausstellung/index.html
http://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/kunstmann-ausstellung/index.html
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Lesesaal Altes Buch der Universitäts
bibliothek am GeschwisterScholl 
Platz 1. Der gemeinsame Lesesaalbe
trieb ist einer von vielen Synergieef
fekten aus dem Zusammenschluss der  
Referate Altes Buch und Universitäts
archiv in einer Abteilung. Dem Univer
sitätsarchiv ist es nun möglich, den  
Benutzerinnen und Benutzern von 
Montag bis Freitag Unterlagen zur 
Einsichtnahme bereitzustellen.

Brandschutt aus dem Zweiten Welt
krieg: Eine neue Privatsammlung  
an der Universitätsbibliothek
Um eine geradezu einmalige Teilkol
lektion konnte die Bibliothekshistori
sche Sammlung im Herbst 2021 berei
chert werden: Eine Brandschuttsamm
lung aus dem Zweiten Weltkrieg. Als 
Angehöriger der Bedienungsmann
schaft eines FlakGeschützes im Eng
lischen Garten erlebte Ulrich Paret 
(1905 – 1993) die Luftangriffe im März 
1943 auf München aus nächster Nähe 
und sammelte nach einem Bomben
angriff aus dem Brandschutt der Uni
versitätsbibliothek einige angesengte, 
aber noch lesbare Reste von Blättern 
alter Drucke auf, die er sorgfältig in 
Heftkladden ablegte und nach Kriegs
ende in seinem Haus in Friedrichsha
fen am Bodensee über Jahrzehnte 
verwahrte. Dort wirkte er als Gymna
siallehrer für Geschichte, Latein und 
Griechisch, betrieb Heimatforschung 
und engagierte sich lange als ehren
amtlicher Stadtarchivar; seit 1989 war 
er Träger der Ehrenmedaille der Stadt 
Friedrichshafen. Sein in Bayreuth  
lebender Sohn Friedhelm Paret ver
machte nun diese außergewöhnliche 
Privatsammlung der UB der LMU Mün
chen; bei der Durchsicht zeigte sich, 
dass sich darunter auch Überreste aus 
dem Bestand der Bayerischen Staats
bibliothek München befinden, die der 
Bombenangriff vom 10. März 1943 
ebenfalls schwer in Mitleidenschaft 
gezogen hatte.

Nürnberg
Stadtbibliothek
Der ‚MINTwoch‘ lädt Kinder  
einmal im Monat zum Mitmachen 
und Ent decken ein
Aktuell entscheiden sich in Deutsch
land zu wenige junge Menschen für  
eine Ausbildung oder ein Studium im 
sogenannten MINTBereich und es 
herrscht ein Fachkräftemangel. Dabei 
ist die Auseinandersetzung mit den 
Themen rund um Mathematik, Infor
matik, Naturwissenschaften und Tech
nik äußerst spannend. Täglich werden 
wir mit Aspekten daraus konfrontiert. 
Das Wissen spielt eine zentrale Rolle 
beim Verstehen elementarer Vorgän
ge, naturwissenschaftlicher Phänome
ne und technischer Fragen.

Umso wichtiger, bereits Kinder spiele
risch an den Bereich heranzuführen 
und damit ihre Neugier, Lern und 
Denkfreude zu fördern. Mit der Reihe 
‚MINTwoch‘ möchte die Stadtbiblio
thek im Bildungscampus Nürnberg 
nun Kindern mit Spaß und Entde
ckungslust MINTThemen näherbrin
gen. Experimente und Aktionen rund 
um Robotik, mit Mikroskopen oder 
ProgrammierTools laden seit diesem 
Jahr einmal im Monat zum Mitmachen 
ein. Die Veranstaltungen sind für Kin
der ab 7 Jahren kostenfrei und finden 
in der Kinderbibliothek statt. Alle bis 
Juni 2022 angesetzten Termine waren 
in kürzester Zeit ausgebucht: das Inte
resse ist groß. 

Pflanzenvielfalt und Nachhaltigkeit: 
Samen kaufen und tauschen  
auf dem Saatgutmarkt 
Saatgut bildet die Grundlage für das 
Obst und Gemüse, das täglich auf un
seren Tellern landet. Doch die Sorten 
selbst sind oft alles andere als vielfäl
tig: mehr als 1.000 traditionelle Ge
müsesorten stehen in Deutschland auf 
der Roten Liste der vom Aussterben 
bedrohten Kulturpflanzen. Der Verein 
zur Erhaltung der Nutzpflanzenviel
falt geht dagegen vor, indem er die 
historische Samenvielfalt bewahrt 
und vermehrt. Am 5. März 2022 war er 
in der Stadtbibliothek Nürnberg zu 
Gast und bot auf einem Saatgutmarkt 
fast vergessenes heimisches Saatgut 
an. Ebenfalls konnte hier bei einer 
Saatgutbörse des Gartennetzwerks 
Nürnberg mitgebrachtes Saatgut ge
tauscht und neues erworben werden. 
Infotische des Landesbundes für Vo
gelschutz in Bayern (LBV) Mittelfran
ken und des Bluepingu e. V. sowie ein 
Büchertisch der Stadtbibliothek luden 
zum Austausch und Einlesen in die 
Themen rund um Naturschutz und 
Nachhaltigkeit ein. 

,MINTwoch‘ im Bildungs
campus Nürnberg
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Termine

Bibliothekarische  
Fortbildung in Bayern
Bayerische Fortbildungsangebote
und mehr finden Sie auf
www.library-training.de

Ausstellungen und 
Veranstaltungen

seit 12. April 2022
Virtuelle Ausstellung 
‚Die Bibliothek der verbrannten  
Bücher. Sammlung Georg P. Salz
mann in der UB Augsburg‘
https://ausstellungen.deutsche- 
digitale-bibliothek.de/verbrannte- 
buecher

bis 21. Juni 2022
Ausstellung  
der Urban Sketchers Erlangen  
in der Stadtbibliothek Erlangen
‚One Sketch at a Time‘
www.stadtbibliothek-erlangen.de 

bis 26. Juni 2022
Ausstellung  
‚Igor Oleynikov. Kompositeur  
des Wunderlichen‘
Internationale Jugendbibliothek,  
München
www.ijb.de/ausstellungen/single/
igor-oleynikov-kompositeur-des- 
wunderlichen

bis 8. Juli 2022
Ausstellung  
‚Tulpenschau im Gartenbau.  
Historische Zeugnisse der  
Tulpomanie in Augsburg‘. 
Staats und Stadtbibliothek Augsburg, 
im unteren Cimeliensaal und  
als virtuelle Ausstellung.  
Mit Begleitpublikation.
www.sustb-augsburg.de/tulpenschau- 
im-gartenbau

bis 15. Juli 2022
Ausstellung 
‚Japonia. Bilder von Japan in den  
Büchern der Provinzialbibliothek 
Amberg‘. 
Provinzialbibliothek Amberg
www.provinzialbibliothek-amberg.de/
veranstaltungen/ 

bis 14. Februar 2023 
Ausstellung 
‚Ich weiß etwas, was du nicht weißt‘ – 
Das Weltwissen für junge Menschen 
vom 18. Jahrhundert bis heute im 
Spiegel historischer und aktueller  
Jugendsachbücher 
Internationale Jugendbibliothek,  
München
www.ijb.de/ausstellungen/single/ich-
weiss-etwas-was-du-nicht-weisst   

16. Juni 2022
Rundgang
‚Entdecke die Musikbibliothek!‘
Für alle von 5 bis 99 Jahren
Stadtbibliothek Nürnberg
www.stadtbibliothek.nuernberg.de

23. Juni bis 26. Juli 2022
Collagen von Kerstin Himmler zu
Recherchen von Martin Droschke:
‚Von Hundefressern und Zwiebel
tretern: Wie die Franken ihre Nach
barn nennen‘
Stadtbibliothek Erlangen
www.stadtbibliothek-erlangen.de

24. Juni 2022, 10 – 16 Uhr
Tag der Offenen Tür
in der Digitalisierungsstelle
der Universitätsbibliothek
UB der FAU ErlangenNürnberg
https://ub.fau.de

24. Juni 2022, 16 – 19 Uhr
Grüner Salon
‚Vom Energiehaus zum
Energiehaushalt Erde‘
mit Martin Sambale und
Thomas Weiß
und
25. Juni 2022, 16 – 19 Uhr
Grüner Salon
‚Von Klimabäumen und
Baumgeistern‘
mit Susanne FischerRizzi
Stadtbibliothek Kempten
https://bibliothek.kempten.de/
lebendigebibliothek

28. Juni bis 30. September 2022
Ausstellung
‚Pracht und Andacht. Mittelalterliche
Psalterien in der Universitätsbiblio
thek EichstättIngolstadt‘
In der Universitätsbibliothek Eich
stättIngolstadt, ehem. Staats und
Seminarbibliothek im Hofgarten
www.ku.de/bibliothek

5. Juli bis 3. Oktober 2022
Ausstellung
‚Herzliche Glückwünsche,
liebe Maria Friedrich!‘ –
Zum 100. Geburtstag der Gründerin
und Verlegerin von dtv junior
München, Internationale Jugend
bibliothek, Foyer & WehrgangGalerie
www.ijb.de/ausstellungen/single/
maria-friedrich-ausstellung
Zuvor: Eröffnung am 4. Juli um 19 Uhr
im Jella LepmanSaal

https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/verbrannte-buecher
https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/verbrannte-buecher
https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/verbrannte-buecher
http://www.stadtbibliothek-erlangen.de
http://www.ijb.de/ausstellungen/single/igor-oleynikov-kompositeur-des-wunderlichen
http://www.ijb.de/ausstellungen/single/igor-oleynikov-kompositeur-des-wunderlichen
http://www.ijb.de/ausstellungen/single/igor-oleynikov-kompositeur-des-wunderlichen
http://www.sustb-augsburg.de/tulpenschau-im-gartenbau
http://www.sustb-augsburg.de/tulpenschau-im-gartenbau
http://www.provinzialbibliothek-amberg.de/veranstaltungen/ 
http://www.provinzialbibliothek-amberg.de/veranstaltungen/ 
http://www.ijb.de/ausstellungen/single/ich-weiss-etwas-was-du-nicht-weisst
http://www.ijb.de/ausstellungen/single/ich-weiss-etwas-was-du-nicht-weisst
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de
http://www.stadtbibliothek-erlangen.de
https://ub.fau.de
https://bibliothek.kempten.de/lebendigebibliothek
https://bibliothek.kempten.de/lebendigebibliothek
http://www.ku.de/bibliothek
http://www.ijb.de/ausstellungen/single/maria-friedrich-ausstellung
http://www.ijb.de/ausstellungen/single/maria-friedrich-ausstellung
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5. Juli 2022
Präsentation
‚Wie funktioniert ein Bücherbus?‘
Stadtbibliothek Nürnberg
www.stadtbibliothek.nuernberg.de

7. Juli bis 24. September 2022
Fotoausstellung
‚Laufer Originale – In der Welt
zu Hause, in Lauf daheim‘
Stadtbücherei Lauf
www.stadtbuecherei-lauf.de
Vernissage am 6. Juli, 18 Uhr

7. Juli 2022, 19.30 Uhr
LeseAbend mit Katharina Maier
‚Frauen, die schreiben, sind gefähr
lich‘ – von Jane Austen bis
Astrid Lindgren
Barocksaal der
Provinzialbibliothek Amberg
www.provinzialbibliothek-amberg.de

12. Juli 2022, 19 Uhr
Podiumsgespräch
‚Bücher der Kindheit‘
Internationale Jugendbibliothek
München, JellaLepmanSaal
https://www.ijb.de/veranstaltungen/
aktuelle-veranstaltungen/single/bue-
cher-der-kindheit-6

12., 13. und 14. Juli 2022,  
jeweils 19.30 Uhr
Lesungen bei 
‚Lesen unterm Sternenhimmel 2022‘
12. Juli Isabel Bogdan, ‚Laufen‘
13. Juli Lucas Fassnacht,
‚Die Mächtigen‘
14. Juli Poetry Slam mit Pauline Füg,
Tobias Heyel, Nicolas Schmidt und
Meike Harms, moderiert von Lucas
Fassnacht.
Stadtbücherei Lauf
www.literatur-tage-lauf.de

15. Juli 2022, 19.30 Uhr
Vortrag von Dr. WolfgangValentin
Ikas, Bayerische Staatsbibliothek
München, und Christian Malzer, M.A.,
Universitätsbibliothek Würzburg:
‚Die Wiederbegründung der Ober
pfälzer Klöster in einer Handschrift
aus dem Kloster Fürstenfeld‘
Im Barocksaal der
Provinzialbibliothek Amberg
www.provinzialbibliothek-amberg.de

25. Juli bis 22. Oktober 2022
Ausstellung
UNHEIMLICH FANTASTISCH –
E. T. A. HOFFMANN 2022.
Staatsbibliothek Bamberg
etahoffmann.staatsbibliothek-berlin.
de/etah2022

28. Juli bis 1. Oktober 2022
Fotoausstellung des Fotokreises im
SeniorenNetz Erlangen im BRK (SNE)
Stadtbibliothek Erlangen
www.stadtbibliothek-erlangen.de

29. Juli 2022, 19.30 Uhr
Vortrag von Dr. Georg Schrott:
‚Anselm Desing – zum 250. Todestag
eines benediktinischen Universal
gelehrten‘
Im Barocksaal der
Provinzialbibliothek Amberg
www.provinzialbibliothek-amberg.de

21. August 2022, 17 Uhr
‚Ali Mitgutsch – Der Vater
der Wimmelbücher‘
Eine Veranstaltung in Gedenken
an den Bilderbuchkünstler
Internationale Jugendbibliothek,
München
www.ijb.de/veranstaltungen/aktuelle- 
veranstaltungen/single/ali-mit-
gutsch-vater-der-wimmelbuecher

24. September 2022, 19.30 – 23 Uhr
‚Die Vernetzte Bibliothek‘
Finale der ‚Lebendigen Bibliothek
für Nature Writing‘
KunstNacht Kempten 2022,
im Kornhaus Kempten
https://bibliothek.kempten.de/
lebendigebibliothek

Alle Termine unter Vorbehalt. Die 
Ausstellungen und Veranstaltungen 
können nur stattfinden, wenn die 
 Pandemielage es zulässt.
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Hinweise für Autor*innen
1. BFB möchte primär Originalbeiträge bringen. 

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

2. Formalia
• Die Texte sind in neuester Rechtschreibung 

abzufassen (Duden).
• Es wird um das Gendern des Textes mit Bin

nenstern (Autor*innen) und die Verwendung 
geschlechtsneutraler Formulierungen gebe
ten. Alternativ ist es auch möglich, die weib
liche und männliche Form auszuschreiben.

• Längere Aufsätze sind durch Zwischen über
schriften 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 BilderAnzahl 
nach Absprache mit dem zuständigen Redak
teur (WB / ÖB).

• Text bitte als Worddatei  schicken.
• Hochwertige großformatige Abbildungen 

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

3. Den Beitrag als EMailAnhang an die Redak
tion senden: bfb@bsb-muenchen.de. Die Re
daktion behält sich kleinere Korrek turen am 
Manuskript vor, grundlegende Änderungen 
sind nur im Einvernehmen mit den Autor*in
nen möglich. Die Redaktion behält sich das 
Recht zur Kürzung vor.

4. Die Autor*innen erhalten per EMail eine  Um 
bruchfassung als PDF mit der Bitte, die Kor
rekturen innerhalb einer Woche an die Re
daktion zu schicken. Werden in dieser Zeit 
keine Änderungs wünsche eingereicht, geht 
die  Redaktion vom Einverständnis der Autor
*innen mit der Ihnen übersand ten Fassung 
aus.

5. Das BFB steht im PDFFormat kostenlos, auch 
barrierefrei, zur Verfügung unter 
www.bibliotheksforum-bayern.de

Wir freuen uns über Ihre Meldungen zu Nach
richten und Terminen. Berücksichtigen Sie 
aber bitte, dass wir wegen des begrenzt zur 
Verfügung stehenden Platzes nicht garantie
ren können, dass wir Ihre Nachrichten und 
Termine (sämtlich) publizieren. Ggf. trifft die 
Redaktion eine Auswahl.
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Ausblick auf Themen 
des nächsten Heftes 

Jubiläum der Stadtbibliothek Erlangen – 
Vergangenheit und Zukunft

Jüdisches Leben in Deutschland –  
Kooperation der vhs mit Bibliotheken

Das ITMDZ der Hochschule Coburg – 
ein für die Zukunft gerüstetes, neues  
Bibliotheksgebäude

Herzliche Grüße an alle auf der  
imposanten Himmelstreppe! 
Die Schenkung des Wolf von Lojewski

Das nächste Bibliotheksforum   
Bayern erscheint Ende August 2022

Aus: Gemeinsam Bibliothek neu denken.  
Die Entwicklung der ‚MitmachBibliothek 
Straubing‘ im Rahmen eines Partizipations
prozesses 

Von Freya Fleischmann

Daher ist es ratsam, sich  
als Fragende vor allem immer 
wieder selbst zu hinterfragen. 




