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Liebe Leserinnen
und Leser! 

diese aus dem Ankauf von Einzelblättern zusam-
menzutragen. Und zum Abschluss dieser Sammlung 
der besonderen Art schafft es Wolf von Lojewski mit 
dieser Schenkung, dass die Ausgabe, die aus mindes-
tens 326 Blättern (652 Seiten) der 1493 in Nürnberg 
bei Anton Koberger erschienenen lateinischen Aus-
gabe besteht, wieder eins mit sich selbst werden 
kann und das auf Dauer ... Dafür sei ihm herzlich ge-
dankt.       

Michael Schmitt berichtet, wie schnell und wie „treff-
sicher“ unsere Studierenden hochqualitative Räume 
in Besitz nehmen und ihrer Bestimmung zuführen: 
der hochmoderne Neubau des IT- und Medienzent-
rums (ITMZ) der Hochschule Coburg zeigt in ein-
drucksvoller und beispielhafter Weise den Zusam-
menhang zwischen Content und seiner durchdach-
ten hybriden Präsentation auf. 

Und lassen Sie mich am Ende noch unserem lang- 
jährigen Kollegen Ulrich Hohoff zu seinem Abschied  
zurufen: „Mission accomplished“, lieber Ulrich,  
Danke für Dein langjähriges Wirken zum Wohle und 
zum Fortschritt der bayerischen wissenschaftlichen 
Bibliotheken! 

 

Ihr Steffen Wawra

Ich darf Ihnen wieder einen bunten Strauß zur Lek-
türe empfehlen, der Ihnen einen tiefen Einblick darü-
ber vermittelt, wie differenziert und vernetzt unsere 
beiden Sparten des bayerischen Bibliothekswesens 
in Bezug auf gegenwärtige und künftige Herausfor-
derungen agieren: so erinnert Adrian La Salvia im 
Bericht ‚100 Jahre Stadtbibliothek Erlangen‘ an jene 
Zeit, in der sich vor allem die nicht-privilegierten 
Schichten „an Büchern berauschten“, um dann den 
Bogen der Entwicklung der Bibliothek in der Gegen-
wart zu einer kulturellen Drehscheibe und Plattform 
für ein breites Publikum zu spannen. Sabine Teigel-
kämper von der Landesfachstelle für das öffentliche 
Bibliothekswesen berichtet über erste Erfahrungen 
im bundesweiten Programm ‚Lesestart 1–2–3‘, an 
dem sich mehr als 5.200 Bibliotheken beteiligen – 
darunter 1.265 bayerische –, die Lesestart-Sets an  
Eltern mit dreijährigen Kindern ausgeben. Die Be-
geisterung darüber, dass das Erfolgskonzept zur frü-
hen Sprach- und Leseförderung fortgeführt wird, ist 
auch in Bayern groß. Der ‚Bayerische Schulbiblio-
thekstag 2022‘ im März 2022 – die bayernweit größte 
Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte, bibliothe-
karisches Fach- und Verwaltungspersonal mit 360 
Teilnehmenden – zeigt beispielhaft auf, wie vernetzt 
man agieren muss, um erfolgreich zu sein: Gemein-
sam sorgten die Leseförderinitiative #lesen.bayern 
des Staatsinstitutes für Schulqualität und Bildungs-
forschung (ISB), die Landesfachstelle für das öffent-
liche Bibliothekswesen der Bayerischen Staatsbiblio-
thek (LFS), die Stadtbibliothek Nürnberg und die 
Akademie für Lehrerfortbildung und Personalfüh-
rung Dillingen (ALP) dafür, dass neue Impulse für die 
Entwicklung von Schulbibliotheken als attraktive 
und zukunftsträchtige Lernorte identifiziert wurden. 

Gar Unglaubliches berichtet Claudia Fabian von der 
„imposanten Himmelstreppe in der Ludwigstraße“: 
Die Schenkung des Wolf von Lojewski, bestehend in 
einer kompletten Ausgabe der Schedel’schen Welt-
chronik, an die Bayerische Staatsbibliothek. Jahr-
zehntelange Sammlerleidenschaft hat es geschafft, 
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100 Jahre  
Stadtbibliothek Erlangen  
(1921 – 2021) 
Ein Streifzug in zehn Kapiteln

Die Stadtbibliothek aus der Vogelperspektive 



Bibliotheksforum Bayern

Vorbild der ‚Public Libraries‘ in den USA und Groß-
britannien. Während andere  Bücher- und Lesehallen 
wie zum Beispiel die ‚Hamburger Öffentlichen Bü-
cherhallen‘ oder die ‚Lese halle Bremen‘ bis heute 
existieren, musste die ‚Bücher- und Lesehalle zu  
Erlangen‘ im Kriegsjahr 1916 wegen militärischer 
Einquartierungen schließen. 

Die frühen Bibliotheksgründungen in Erlangen wa-
ren in vielerlei Hinsicht unzulänglich – die räumliche 
Ausstattung beengt, die Öffnungszeiten auf wenige 
Stunden pro Woche beschränkt, die Bestände, die 
auf Schenkungen basierten, lückenhaft und veraltet. 
Ein Umstand ist jedoch immer wieder bemerkens-
wert: Die treibende Kraft hinter diesen Bibliotheks-
gründungen kam aus der Erlanger Bürgerschaft. Sie 
verdankte sich dem ehrenamtlichen Engagement 
 unterschiedlicher Trägervereine – der Freimaurer-
loge ‚Libanon zu den drei Cedern‘, dem Armen- oder 
Gewerbeverein. Ein Regelbetrieb mit ausreichenden 
Öffnungszeiten und einem Lesesaal, einem kontinu-
ierlichen Bestandsaufbau und einer qualifizierten 
Fachberatung konnte jedoch ohne städtische Unter-
stützung nicht gewährleistet werden. Die Einrichtung 
einer kommunalen öffentlichen Bibliothek war nur 
noch eine Frage der Zeit. 

Bücherei im Volkshaus
So kam es, in Umsetzung eines Stadtratsbeschlusses 
vom 17. März 1921, zur Gründung der ‚Volksbüche-
rei‘, die am 1. September 1921 im Erdgeschoss des 
Altstädter Rathauses (heute Stadtmuseum) eröffnet 
wurde. Eine Bücherei für die Arbeiter*innen, nicht  
für die Privilegierten sollte sie sein. Der Lesehunger 
war groß und wurde durch die Weltwirtschaftskrise 
noch verstärkt: „Man muß zugeben, daß viel Bücher-
fresserei unterläuft … Es erscheint uns aber immer 
noch erträglicher, Arbeitslose berauschen sich an 
Büchern als an Alkohol.“ (Bibliotheksleiter Ludwig 
Göhring) 

Vorgeschichte
Seit 1743 ist Erlangen Universitäts- und Bibliotheks-
stadt. Die Geschichte des öffentlichen Bibliotheks-
wesens in Erlangen reicht bis in das Jahr 1841 zurück. 

1841 wurde von den Mitgliedern der Freimaurerloge 
‚Libanon zu den drei Cedern‘ die erste öffentlich zu-
gängliche Bibliothek in Erlangen gegründet, die da-
mals schon den Namen ‚Stadtbibliothek‘ trug. Unter-
gebracht war sie im Besold‘schen Haus (heute Haupt-
straße 26), in unmittelbarer Nähe zum heutigen 
Standort. Sie wurde, „theils wegen Mangel an Sus-
tentationsmitteln, theils wegen nöthig gewordener 
Lokalveränderung und anderer ungünstiger Einflüs-
se“, im Revolutionsjahr 1848 außer Betrieb gestellt. 

Mit der Reichsgründung 1871 gewann auch das 
 öffentliche Bibliothekswesen an Bedeutung. Zur  
 Lösung der Arbeiterfrage wurde die Gründung all-
gemeinbildender ‚Volksbibliotheken‘ propagiert. Im 
Sinne dieses neuen Volksbildungsgedankens wurde 
1872 die zweite öffentliche Bibliothek in Erlangen 
gegründet, deren Bestand sich aus den Büchern des 

Armenvereins zusammen-
setzte. Die ‚Volksbibliothek‘ 
starb 1877 mangels finan-
zieller Unterstützung „an 
Blutarmut und Unterernäh-
rung“ (Bibliotheksleiter  
Ludwig Göhring). 

Einen klaren sozialpädago-
gischen Bildungsauftrag 
hatte auch die Gründung 
der ‚Öffentlichen Bücher- 
und Lesehalle zu Erlangen‘ 

1902 im alten Schulhaus am Hugenottenplatz (heu - 
te Sparkasse). Im Rahmen der Bücherhallenbewe-
gung der 1890er- und 1900er- Jahre kam es in ganz 
Deutschland zu Bibliotheksgründungen nach dem 

1841 wurde von den 
 Mitgliedern der Frei
maurerloge ‚Libanon zu 
den drei Cedern‘ die erste 
öffentlich zugängliche 
Bibliothek in Erlangen 
gegründet …

Fassadenskizze der geplanten 
 Zweigstelle in Erlangen-Büchenbach

7
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Mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialis-
ten 1933 wendete sich das Blatt. Die Gleichschaltung 
vollzog sich rasch und rigoros. Jüdische und andere 
politisch unerwünschte Autor*innen verschwanden 
aus den Regalen. Mit Friedrich Sauer wurde ein treu-
er Parteigenosse als Leiter eingesetzt. Die ‚Volks-
bücherei‘ wurde zum Werkzeug der Indoktrinierung. 
Den Zweiten Weltkrieg überstand Erlangen nahe- 
zu unzerstört, sodass die Bibliothek schon am  
19. November 1945 unter der Leitung von Johannes 
Bischoff ihren Betrieb wiederaufnehmen konnte. 

Im Egloffstein’schen Palais
Mit dem Umzug in das frisch renovierte Egloff-
stein’sche Palais im März 1958 (heute Volkshoch-
schule) verfügte die ‚Stadtbücherei‘, wie sie fortan 
hieß, erstmals in ihrer Geschichte über adäquate 
Räumlichkeiten mit einem eigenen Lesesaal. Den 
Empfehlungen des IFLA-Weltkongresses 1956 in 
München folgend, wurden die Bücher nun in Frei-
handregalen präsentiert. Die attraktiven Räumlich-
keiten führten zu einer kontinuierlich steigenden 
Nachfrage. 1962 weihte der damalige Oberbürger-
meister Heinrich Lades die erste Fahrbibliothek 
 Erlangens ein. 1968 folgte die Eröffnung der Musik-
bibliothek. Mit der Aufhebung der Leihgebühren 
1970 stiegen die Ausleihzahlen noch weiter an, 
 sodass sich auch das Egloffstein‘sche Palais auf die 
Dauer als zu klein erwies. 

Im Stutterheim’schen Palais
Einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der 
Stadtbibliothek markiert der Umzug in das Stutter-
heim’sche Palais 1971, der durch den Bau des neuen 
Rathauses möglich geworden war. Nach der Kreis- 
und Gebietsreform 1972 überschritt Erlangen rasch 
die 100.000-Einwohner-Grenze und stieg so zur 
Großstadt auf. Trotzdem entschied sich der Stadtrat 
gegen die Errichtung eines Zweigstellennetzes und 
bewilligte stattdessen 1978 eine zweite Fahrbiblio-
thek, die jedoch in Zeiten der kommunalen Finanz-
krise 1992 wieder stillgelegt werden musste. Die in 
den Jahren 2007 bis 2010 erfolgte Generalsanierung 
des Stutterheim’schen Palais stellt eine gelungene 
Verbindung von Barock und Moderne her. Nach meh -
r eren Ortswechseln und Namensänderungen hat die 
Stadtbibliothek ihren festen Platz ‚im Herzen Erlan-
gens‘ und gehört seit den 1970er-Jahren zu den leis-
tungsstärksten Großstadtbibliotheken Deutschlands. 

Auf dem Weg zu einer Hybrid-Bibliothek
Seit ihrer Gründung hat sich die Bibliothek dem 
 Mediennutzungsverhalten der Menschen angepasst. 
Es ist das große Verdienst der langjährigen Leiterin 
und Erlanger Stadträtin Elisabeth Jung, die ‚Stadt-
bücherei‘ 1971 mit der Einweihung einer Phonothek 
und eines Fernsehraums in eine multimediale 
 Zukunft geführt zu haben. Ihre Nachfolger*innen 
 Joachim Bahler, Anne Reimann und Tobias Sack 
 haben diesen Weg konsequent weiterverfolgt. Mit 
der ‚Franken-Onleihe‘ eröffnete 2012 eine virtuelle 
Zweigstelle mit aktuell über 50.000 E-Books, digita-
len Hörbüchern, Zeitungen und Zeitschriften. Musik- 
und Film-Streaming-Dienste ergänzen das Angebot. 
So ist aus der ehemaligen ‚Volksbücherei‘ nach 
 Höhen und Tiefen eine moderne Hybrid-Bibliothek 
mit einem breiten und vielfältigen Leistungsspek-
trum für alle Ziel- und Altersgruppen geworden. 

Angebote
Mit seiner zentralen Lage und einer Nutzfläche von 
4.300 Quadratmetern ist das Bürgerpalais ein viel 
genutzter Aufenthaltsort und Treffpunkt für Groß 
und Klein. Ein besonderes Highlight ist der über-
dachte Innenhof, der sich für eine Vielzahl von Veran-
staltungen – Lesungen, Vorträge, Podiumsdiskussio-
nen, Maker-Tage und Konzerte – eignet. Regelmäßig 
gastiert hier etwa der Bayerische Rundfunk mit 
 ‚unerHÖRT!‘, einer Konzertreihe von Studio Franken 

Mit 420 Langspielplatten und  
einem Farbfernsehgerät startete  
die Stadtbibliothek 1971 in eine  
audiovisuelle Zukunft

 „Den Empfehlungen des IFLAWelt
kongresses 1956 in München folgend, 
wurden die Bücher nun in Frei hand
regalen präsentiert.“
Bibliotheksleiter Ludwig Göhring
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in Kooperation mit dem gemein-
nützigen Theater- und Konzert-
verein Erlangen. Seit den 1960er- 
Jahren festigen Autorenlesungen 
den Kontakt zum Publikum. Herta 
Müller, Gabriele Wohmann, Uwe 
Johnson, Walter Kempowski, Sieg-
fried Lenz, Eugen Roth und viele 
andere lasen in der Bi bliothek. 
 Autor*innen aus Franken treffen 
sich hier ebenso wie der ‚Erlanger 
Rückert-Kreis‘. Besonderer Beliebt-
heit erfreuen sich die Erlanger 
 Kriminächte. Fremdsprachige 
 Medien und Vorlesestunden für Er-

wachsene, die ‚Erlanger Übersetzerwerkstatt‘ sowie 
der ‚Erlanger Literaturpreis für  Poesie als Überset-
zung‘ leisten  einen aktiven Beitrag zur interkultu-

rellen Bildung. Als eine der ersten  
Bibliotheken in Deutschland eröffnete 
die Stadtbibliothek eine Abteilung mit 
Medien in Leichter Sprache. Darüber 
hinaus hat sie sich auch als Ausstel-
lungsort etabliert. In ihrer Funktion  
als kulturelle Drehscheibe bietet sie 
Institutionen, Vereinen und Gruppen 
eine Plattform, um gesellschaftlich  
relevante Themen einem breiten Pub-
likum zugänglich zu machen.

Kinder- und Jugendbibliothek
Die Ursprünge der Erlanger Kinder-  
und Jugendbibliothek reichen bis in die 
Zeit des Nationalsozialismus zurück. 
Mit „Buch und Schwert“ sollte die Ju-
gend auf den Krieg vorbereitet wer-
den. Der Leseförderung dienten ab 
1960 die  Erlanger Jugendbuchwochen. 
Ein wichtiges Thema war der Kampf 
gegen „Schmutz und Schund“: Comics! 
Die übermäßige Lektüre dieser Bilder-
geschichten, so war man überzeugt,
führe zu einer sprachlichen und geis-
tigen Verrohung. So rief die Stadtbü-
cherei alle Kinder und Jugendlichen 
auf, ihre Comic-Hefte gegen „gute“ 
 Jugendbücher umzutauschen. Tausen-
de von „Schundheften“ wurden abge-
geben und vernichtet. Erst Mitte der 
1980er-Jahre durften Comics in die 
 Bibliothek. Schreibwerkstätten, Kas-
perletheater, Sommerleseclubs, 
 Gaming, Escape Rooms, Vorlesewett-
bewerbe und sogar Bibliotheksüber-
nachtungen: In der Kinderbibliothek  
ist immer was los! 

oben: Eine junge Auszubildende ermittelte 
1968 die Gewinner beim Preisausschrei-
ben der Jugendbuchwoche 

darunter: 53 Jahre später. Die „Glücksfee“ 
ist immer noch dieselbe

In ihrer Funktion als 
kulturelle Drehscheibe 
bietet sie Institutionen, 
Vereinen und Gruppen 
eine Plattform, um ge
sellschaftlich relevante 
Themen einem breiten 
Publikum zugänglich  
zu machen.
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Lektürehinweis: 
100 Jahre Stadtbibliothek Erlangen  
(1921 – 2021). – Cadolzburg: ars vivendi, 2021, 
184 S., ISBN 978-3-7472-0331-6

Musikbibliothek
Seit ihrer Gründung 1968 im Egloffstein’schen Palais 
versteht sich die Musikbibliothek als ein Zentrum 
der lokalen Musikpflege mit einem Schwerpunkt auf 
der ‚Erlanger Moderne‘. Komponisten wie Werner 
Heider, Herbert Hechtel oder Klaus Treuheit gaben 
sich hier die Klinke in die Hand. Mit dem Umzug ins 
Stutterheim‘sche Palais und der Eröffnung einer 
 Phonothek 1971 schlug die Musikbibliothek neue 
Wege ein. Eine weitere Pionierleistung folgte 1973: 
Erstmals konnten auch Abspielgeräte ausgeliehen 

werden. 1988 wurden 
die ersten CDs ange-
schafft. 2020 kam mit 
der ‚Naxos Music Library‘ 
ein Musik-Streaming- 
Dienst dazu. Konzerte 
mit dem Erlanger Musik-
institut, JelGi-Kurse oder 
Workshops zum gemein-
samen Musizieren mit 
Apps ergänzen das Pro-
gramm. Mit immer neu-
en Ideen verfolgt die 
Musikbibliothek ihr Ziel: 
Musik in die Herzen der 
Menschen bringen! 

60 Jahre Fahrbibliothek
Seit 1962 prägt die Fahrbibliothek das Erlanger 
Stadtbild. Da Erlangen, im Unterschied zu anderen 
Städten vergleichbarer Größe, über kein Zweigstel-
lennetz verfügt, erfreut sich die Fahrbibliothek größ-
ter Beliebtheit. Mit einem Fahrzeug – von 1978 bis 
1992 sogar zwei Fahrzeugen – versorgt sie aktuell  
17 Haltestellen und sechs Erlanger Schulen mit 
Spiel, Spaß und Spannung: seit 60 Jahren unterwegs 
zu den Menschen!

Das geplante Stadtteilzentrum mit Stadtteilbiblio-
thek in Erlangen-Büchenbach
Rund 50 Jahre nach ihrer ersten schriftlichen Erwäh-
nung erfüllt die geplante Zweigstelle den lang-
gehegten Wunsch nach einer Stadtteilbibliothek in 
Erlangen-Büchenbach. Mit der Frage „Was möchte 
ich in Büchenbach erleben?“ startete 2019 ein mehr-
stufiger Beteiligungsprozess. Hunderte Bürger*innen 
gaben ihre Wunschpostkarten ab und beteiligten 
sich an den Workshops. Das Ergebnis wird sich sehen 
lassen können: Ein glasüberdachtes Treppenhaus 
gibt den Blick frei in den Himmel. Um das Treppen-
haus gruppieren sich in allen Geschossen unter-
schiedliche offene oder halboffene Bereiche: ein 
 Café-Bistro, die Kinderbibliothek und eine Mitmach-
werkstatt (EG); ein einladender Belletristik- und 
Sachbuchbestand, ein kleiner/großer Saal mit Büh-
ne, eine Genießer-Lounge (1. OG); ein Makerspace, 
eine Gaming Zone (2. OG) und vieles andere mehr. 
Überall sind Nischen und Rückzugsbereiche einge-
plant. Die begrünte Fassade setzt das Gebäude in 
Bezug zur Umgebung. Der Baubeginn soll 2023 er-
folgen. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Durch 
einen ‚Bücherkurier‘ soll die Zweigstelle an die 
Stadtbibliothek angebunden werden, sodass der 
 gesamte Bestand von aktuell 158.600 physischen 
Medien auch in Büchenbach entliehen werden kann. 
Ein wesentlicher Vorteil werden außerdem die bürger-
freundlichen Öffnungszeiten sein. Aus der ursprüng-
lich geplanten ‚Stadtteilbücherei im Schulzentrum 
oder Einkaufszentrum Büchenbach‘ ist ein Leucht-
turm-Projekt mit Modellcharakter geworden, das 
dank seiner partizipativen Entwurfsplanung auch 
überregional beispielgebend sein dürfte. 

Von Dr. Adrian La Salvia
Leiter der Stadtbibliothek Erlangen

Eine weitere Pionier
leistung folgte 1973: 
Erstmals konnten auch 
Abspielgeräte ausgelie
hen werden. 1988 wurden 
die ersten CDs ange
schafft. 2020 kam mit 
der ‚Naxos Music Library‘ 
ein MusikStreaming 
Dienst dazu.

Gutschein 1922. Das 1921 eröffnete „Volkshaus“ 
am Martin-Luther-Platz  beherbergte bis 1957 
auch die städtische Bücherei 
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Alles muss frau  
selber machen. 
Der Gender Bias in der Wikipedia und was wir dagegen tun können.

Im größten Nachschlagewerk der Welt sind Frauen 
noch eine Minderheit. Das soll sich ändern. Im Rah-
men der Initiative WomenEdit unterstützen sich 
Frauen in der Erlanger Stadtbibliothek gegenseitig 
bei der aktiven Mitarbeit in der Wikipedia. 

Gender Bias in der Wikipedia
In der deutschsprachigen Wikipedia gibt es knapp 
850.000 Biografien. Nur knapp 17 Prozent davon 
sind Biografien über Frauen; über nicht-binäre Per-
sonen geben nur 0,012 Prozent der Biografien Aus-
kunft. 1 Wikipedia-Artikel über Frauen sind außer-
dem weniger umfangreich, werden seltener verlinkt 
und enthalten mit größerer Wahrscheinlichkeit sexis -
tische Formulierungen und Ausführungen, die sich 
auf Geschlecht und Familie beziehen 2. Die Wikipe-
dia weist damit einen deutlichen Gender Bias auf. 
Auch bei denjenigen, die an der Wikipedia mitarbei-
ten – also Artikel schreiben oder editieren – liegt der 
Frauenanteil weltweit nur bei etwa neun Prozent. 3 

Teilnehmerinnen von WomenEdit Erlangen

Weitere Infos unter: 
https://de.wikipedia.org/wiki/ 
Wikipedia:WomenEdit/Treffen_
(Erlangen)

https://de.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia:WomenEdit/Treffen_(Erlangen)
https://de.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia:WomenEdit/Treffen_(Erlangen)
https://de.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia:WomenEdit/Treffen_(Erlangen)
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Warum ist Gender Bias in der Wikipedia 
 problematisch?
Die männliche Dominanz in der Community der 
 Wikipedia-Autor*innen führt dazu, dass die Inhalte 
der Wikipedia eine Weltsicht reproduzieren, die 
Männer und häufig auch Heterosexualität als Norm 
versteht – und alles andere als Abweichung davon. 
Das ist besonders problematisch, weil Wikipedia auf 
Platz 7 der meistgenutzten Websites in Deutschland 
steht. Frauen sind damit in der Wikipedia in zu ge-
ringem Maße an der Konstruktion von Wissen betei-
ligt und haben zu wenig Anteil daran, die gemeinsa-
me Auffassung von Realität mitzugestalten. 4 Dieses 
Problem ist nicht neu: Auch in anderen Lexika war 
bzw. ist der Anteil der Autorinnen gering. Bei den 
Mitarbei ter*innen der Encyclopaedia Britannica lag 
der Frau enanteil bei gerade mal zwei Prozent. 5 Hier 
wird der große Vorteil der Wikipedia deutlich: An-
ders als bei herkömmlichen Lexika können wir aktiv 
etwas gegen den Gender Bias tun. Dabei unterstüt-
zen verschiedene Initiativen: So listet die Seite 
„Frauen in Rot“ bemerkenswerte Frauen ohne Wiki-
pedia-Eintrag auf 6. Einige Wikipedia-Schreibwerk-
stätten –  sogenannte Edit-a-thons – und Editier- 
Gruppen wie WomenEdit widmen sich explizit dem 
kollaborativen Erstellen von Artikeln über Frauen.

Wie kam es zur Gründung von WomenEdit Erlangen?
Seit mehr als acht Jahren treffen sich in Berlin regel-
mäßig Frauen zum WomenEdit. Eine der Mitorgani-
satorinnen, IvaBerlin, haben wir im Juli 2019 für einen 
Einsteigerinnen-Workshop in die Stadtbibliothek 
 Erlangen eingeladen. Von den 20 Teilnehmerinnen 
sind etwa zehn dabeigeblieben. Sie haben die Er- 
langer WomenEdit-Gruppe gegründet, die seit drei 
 Jahren regelmäßig in der Stadtbibliothek zusammen-

kommt. Unterstützt wird die Gruppe durch eine 
Mentorin, eine erfahrene Wikipedianerin aus der 
Region.
 
Wie laufen die Treffen ab?
WomenEdit ist ein offenes Angebot und kein Kurs. 
Die monatlichen Treffen dienen dazu, sich aktiv zu 
vernetzen, Fragen persönlich zu klären und an Arti-
keln zu arbeiten. Wikipedia-Einsteigerinnen erhalten 
dabei Unterstützung von erfahreneren Wikipediane-
rinnen. Ziel ist, dass alle Teilnehmerinnen in der Lage 
sind, eigenständig in der Wikipedia mitzuwirken.

Regelmäßige Inputs vermitteln neues Wissen über 
die Wikipedia. So haben wir uns u. a. mit folgenden 
Fragen beschäftigt: Wann ist ein Thema oder eine 
Person relevant genug für einen eigenen Wikipe-
dia-Artikel? Was machen Admins, und wie werden 
diese gewählt? Wie lassen sich Artikel aus der eng-
lischsprachigen Wikipedia übersetzen? Wie kommen 
die Bilder in die Wikipedia? 

Es gibt eine Projektseite mit Terminen, Teilnehmerin - 
nenlisten und weiterführenden Informationen 7.  
Die Verantwortlichen der Stadtbibliothek laden vor 
 jedem Treffen per E-Mail ein und moderieren die 
zweistündigen Veranstaltungen. Seit Ausbruch der 
Corona-Pandemie finden die Treffen zeitweise auch 
online als Videokonferenz statt. Dadurch haben im-
mer wieder Frauen aus anderen Regionen am Erlan-
ger WomenEdit teilgenommen und Unterstützung 
und Austausch erfahren. Neben diesen monatlichen 
Treffen bieten wir unregelmäßig Workshops an. Seit 
2022 arbeiten wir an dem gemeinsamen Projekt, 
 Artikel über Frauen der Metropolregion Nürnberg 
zu schreiben oder zu verbessern. Außerdem haben 

Wikipedia-Projektseite: 
 WomenEdit/Treffen  
(Erlangen), Screenshot  
vom 5. April 2022
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wir im Rahmen des Comic-Salons Erlangen und des 
Nürnberg Digital Festivals Edit-a-thons organisiert.
 
Ihre Bibliothek möchte ebenfalls aktiv werden?
Haben Sie Lust bekommen, als Bibliothek die Wiki-
pedia-Community zu unterstützen oder sogar selbst 
eine WomenEdit-Gruppe zu gründen? Dafür möchten 
wir Ihnen einige Anregungen weitergeben: 
Nehmen Sie Kontakt zu Wikipedianer*innen der 
 Region auf. Möglicherweise gibt es in Ihrer Stadt 
 bereits einen Wikipedia-Stammtisch. Im besten Fall 
gewinnen Sie eine*n erfahrene*n Wikipedianer*in 
zur aktiven Mitarbeit. 8 

Organisieren Sie einen Wikipedia-Workshop. Dieser 
ermöglicht den Teilnehmer*innen, Berührungsängs-
te zu überwinden und das Editieren in der Wikipedia 
auszuprobieren. Zugleich kann hier ein erstes 
Kontakt- Netzwerk von Interessierten entstehen, auf 
dessen Basis die Gründung einer Editier-Gruppe 

möglich ist. Bei der Organisation von Workshops und 
Veranstaltungen zur Wikipedia unterstützt Wikimedia 
Deutschland: Der Trägerverein der deutschsprachigen 
Wikipedia bietet Lehr- und Lernmaterialien für Ein-
führungskurse an, vermittelt Trainer*innen – erstattet 
deren Reisekosten und stellt Werbe- und Informations-
materialien bereit. 9  

Für Bibliotheken mit kulturhistorisch wertvollem 
 Bestand empfiehlt sich die Organisation einer 
GLAM-Veranstaltung in Kooperation mit Wikimedia 
Deutschland. Bibliotheken stellen dabei der Wiki-
pedia-Community Bildmaterial und Quellen bereit. 
So bot die Monacensia der Münchner Stadtbibliothek 
im Jahr 2021 bei einer virtuellen ‚KulTour‘ Interessier-
ten die Gelegenheit, ihr Haus, die Ausstellungen und 
Bestände kennenzulernen. 10

Drei Jahre WomenEdit Erlangen – ein Fazit
Durch die fortlaufenden Treffen, das eigenständige 
Editieren, die Hilfe unserer Mentorin sowie die ge-
genseitige Motivation und Unterstützung konnte sich 
WomenEdit in Erlangen etablieren. Dabei ist auch 
Durchhaltevermögen auf Seiten der Organisatorinnen 
gefragt, denn viele Interessierte kommen nur einmal 
oder verlassen die Gruppe nach einiger Zeit wieder. 
Entweder haben sie ausreichend Sicherheit im Um-
gang mit der Wikipedia gewonnen oder festgestellt, 
dass die aktive Mitarbeit nichts für sie ist. Dafür 
 stoßen aber immer wieder neue Interessierte dazu. 
Unser Fazit lautet: Das Engagement lohnt sich! Wir 
unterstützen eine Vielzahl von Frauen dabei, selbst 
an der Wikipedia mitzuarbeiten, erstellen fortlau-
fend neue Artikel über Frauen und tragen so dazu 
bei, dem Gender Bias in der Wikipedia entgegenzu-
wirken. Auf unserer Projektseite sammeln wir Artikel, 
die die Frauen unserer Gruppe bisher verfasst haben: 
Es sind schon mehr als 30. Wir wünschen uns, dass 
auch in anderen Städten WomenEdit-Gruppen ent-
stehen – und so weitere Artikel von und über Frauen 
in die  Wikipedia gelangen. 

Von Katharina Leyrer und Marlene Neumann

Katharina Leyrer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
in der Buchwissenschaft und den Digital Humanities 
an der FAU Erlangen-Nürnberg. Sie hat WomenEdit 
Erlangen mitgegründet und übersetzt am liebsten 
Artikel aus dem Englischen. 

Marlene Neumann ist in der Stadtbibliothek 
 Erlangen unter anderem für digitale Angebote und 
Online-Kommunikation verantwortlich. Sie hat 
 WomenEdit Erlangen mitgegründet und organisiert 
die Treffen.
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Portal:Frauen/Biografien/Statistiken, abgerufen am 11. 02. 2022.
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problem-women-dont-edit-it, abgerufen am 14. 02. 2022; Harrison, Stephen 
(26. März 2019): How the sexism of the past reinforces Wikipedia’s gender 
gap. In: Slate Magazine, verfügbar unter:  
https://slate.com/technology/2019/03/wikipedia-women-history-notability- 
gender-gap.html, abgerufen am 14. 02. 2022; Maher, Katherine (18 October 
2018): Wikipedia is a mirror of the world’s gender biases, verfügbar unter  
https://wikimediafoundation.org/news/2018/10/18/ wikipedia-mirror-
world-gender-biases/, abgerufen am 14. 02. 2022. 
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projects seems to remain unchanged, verfügbar unter:  
https://meta.wikimedia.org/wiki/Main_Page, abgerufen am 10. 04. 2020. 
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fügbar unter: https://tcjournal.org/vol7/hacking-hetero-normative-logics, 
abgerufen am 14. 02. 2022. 
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 unter https://web.archive.org/web/20160322081809/http:/ijoc.org/index.
php/ijoc/article/viewFile/777/631, abgerufen am 20. 05. 22. 

6 ‚Frauen in Rot‘ (2022). Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/ 
Wikipedia:WikiProjekt_Frauen/Frauen_in_Rot, abgerufen am 23. 03. 2022. 

7 Projektseite ‚WomenEdit‘ Erlangen (2022). Verfügbar unter:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WomenEdit/Treffen_(Erlangen), 
abgerufen am 23. 03. 2022. 

8 Treffen der Wikipedianer*innen (2022). Verfügbar unter:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Treffen_der_Wikipedianer,  
abgerufen am 23. 03. 2022. 

9 Wikipedia TrainingsKit (2022). Verfügbar unter https://de.wikipedia.org/ 
wiki/Wikipedia:TrainingsKit, abgerufen am 23. 03. 2022. 

10 Wikipedianische Kultour (2022). Verfügbar unter https://de.wikipedia.org/
wiki/Wikipedia:Wikipedianische_KulTour/Monacensia_2021, abgerufen 
am 23. 03. 2022.
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Erinnern, um nicht  
zu vergessen

Volkshochschulen und öffentliche Bibliotheken – 
zwei Institutionen, die lebensbegleitendes Lernen 
unterstützen und Angebote zur Information und 
 Bildung zur Verfügung stellen. Beide sind Orte des 
Wissens und des Lernens. 

Zwischen dem Bayerischen Bibliotheksverband e. V. 
(BBV) und dem Bayerischen Volkshochschulverband 
e. V. (bvv) besteht seit 2014 eine Kooperationsverein-
barung mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen 

den beiden Bildungsein-
richtungen vor Ort aus-
zubauen. Gefördert wer-
den sollen damit inhalt-
liche, temporäre und 
dauerhafte Kooperati-
onsformen mit dem Ziel, 
langfristige Zusammen-
arbeit auch institutio-
nell zu verankern. 

Die Lesung „Diagnose: 
Judenhass – Die Wieder
kehr einer deutschen 
Krankheit“ mit Eva 
 Gruberová und Helmut 
Zeller verdeutlicht, wie  
nah die Vergangenheit 
noch immer ist.

Ein inhaltliches Thema, die Kooperation mit Leben  
zu füllen, bot sich mit dem Festjahr ,2021 – Jüdisches 
Leben in Deutschland (#2021JLID)‘ an. Pandemie-
bedingt waren die Möglichkeiten für Veranstaltun-
gen im Rahmen der Kooperation zwar eingeschränkt. 
Es war den Projektpartnern jedoch ein großes Anlie-
gen, trotzdem aktiv zu werden und die Bedeutung 
des Themas zu unterstreichen und in den Fokus der 
Öffentlichkeit zu rücken. 

Ein Ergebnis des Engagements zeigt in den beiden 
folgenden Best-Practice-Beispielen aus Bad Aibling 
und Germering.

Bad Aibling nimmt seit Jahren an den Max-Mannhei-
mer-Kulturtagen teil, um dem Vergessen entgegen-
zuwirken. Die Lesung  „Diagnose: Judenhass – Die 
Wiederkehr einer deutschen Krankheit“ mit Eva Gru-
berová und Helmut Zeller verdeutlicht, wie nah die 
Vergangenheit noch immer ist. Germering engagier-
te „Die Shtetlmusikanten“, ein akustisches Klezmer- 
Duo aus München. Neben Musik spielen historische 
Hintergründe und auch der jüdische Witz eine Rolle. 
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Der Germeringer Schauspieler und Sprecher Uwe 
Kosubek las Auszüge aus dem Buch „Versteckt unter 
der Erde“ vor einer Gruppe Germeringer Schüler*in-
nen. Darin schildert die israelische Autorin Dina 
Dor-Kasten den mehrjährigen Überlebenskampf 
 i hrer Familie in einem Erdloch bis zum Ende der 
deutschen Okkupation der Ukraine Ende 1944. Diese 
Lesung wurde in den Jahren 2018 und 2019 als 
öffent liche Abendveranstaltung am 9. November, 
bereichert durch Live-Musik der Musikerin und Sän-
gerin Silvia Brenner, angeboten – mit sehr guter 
 Resonanz seitens des Publikums, der Presse und  
des Bibliotheksträgers.

2019 gastierte das deutsch-israelische Musiker- und 
Autorenpaar Claudia Schwartz und Shaul Bustan 
mit ihrem autobiografischen Roman „Meschugge 
sind wir beide“. Diese Lesung mit Musik fand im Rah-
men der „Interkulturellen Woche Germering“ statt 
und vermittelte ein spannendes Bild dieses unge-
wöhnlichen und modernen Paars und seiner so 
 unterschiedlichen Familien-Geschichte(n).

Im Rahmen des bundesweiten Jubiläums „1700 Jahre 
jüdisches Leben in Deutschland“ 2021 bot die Stadt-
bibliothek gemeinsam mit der Volkshochschule 
Germering eine Lesung mit der Münchner Autorin 
Lena Gorelik an, die in ihrem literarischen Werk über 
ihre jüdische Familie berichtet. Auch diese Lesung 
wurde musikalisch live begleitet, die verfügbaren 
Plätze in der Stadtbibliothek waren voll besetzt.

2022 wurde das Thema „1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland“ nochmals aufgegriffen und die 
„Shtetl musikanten“ gaben Anfang April auf Einla-

dung der vhs Germering ein Konzert  
in den Räumen der Bibliothek. Das 
Münchner Klezmer-Duo Ecco  Meineke 
und Andreas Arnold spielten Klezmer-
Musik, ergänzt mit musikalischen und 
geschichtlichen Hintergrundinforma-
tionen. Ein gelungener Abend vor voll 
besetzten Stuhlreihen.

Von Christine Förster-Grüber
Leiterin der Stadtbibliothek 
 Germering

Mögen diese und andere Beispiele Beachtung und 
viele Nachahmer*innen finden. Die Anlässe für eine 
Kooperation sind vielfältig – und gemeinsam ist 
man bekanntlich stärker.

Von Ute Palmer
Leiterin der Landesfachstelle  
für das öffentliche Bibliothekswesen

„Ein wichtiger Teil unserer 
 Geschichte und Gegenwart“
Literarische Veranstaltungen  
zum Thema ,1700 Jahre jüdisches 
Leben in Deutschland‘ in der 
 Stadtbibliothek Germering in 
 Kooperation mit der vhs

Uwe Kosubek liest 2017 vor  
Schüler*innen aus dem Buch 
,Versteckt unter der Erde‘.

Bereits seit mehreren Jahren greift die Stadtbi-
bliothek Germering geschichtliche Themen durch 
 literarisch-musikalische Veranstaltungen auf, um  
sie einem interessierten Publikum zu vermitteln. So 
wurden u. a. Texte „verbrannter Dichter“ (Autor*in-
nen, die von den Nationalsozialisten verboten und 
verfolgt wurden) von Mitgliedern des Germeringer 
Stadtrats gelesen.

2017 fand zum ersten Mal eine Lesung in Gedenken 
an die Reichspogromnacht, die sogenannte „Reichs-
kristallnacht“, statt. 
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Kooperationsveranstaltung von Stadtbücherei  
und VHS Aibling 
Am 16. März 2022 luden die Stadtbücherei und 
Volkshochschule Bad Aibling im Rahmen einer  
Kooperationsveranstaltung zur Lesung aus dem  
neu erschienenen Buch ,Diagnose Judenhass – Die 
Wiederkehr einer deutschen Krankheit‘ von Eva  
Gruberová und Helmut Zeller ein. Der Erste Bürger-
meister, Stephan Schlier, begrüßte die Autorin und 
den Autor sowie die rund 50 Gäste im großen Sit-
zungssaal des Bad Aiblinger Rathauses. 

Bis vor wenigen Jahren hieß es in Deutschland  
stets, jüdisches Leben sei ein selbstverständlicher 
Teil der Normalität. Aber spätestens nach dem 
Überfall auf die Synagoge in Halle 2019 und der 
massiven Ausbreitung von antisemitischen Ver-
schwörungsmythen in der Corona-Krise bekam die-
ses Bild tiefe Risse. Der  Judenhass wird fälschlicher-
weise als etwas längst Vergangenes betrachtet.  
Das Autorenpaar Eva Gruberová und Helmut Zeller 
ist jedoch überzeugt: Es gibt hierzulande ein massi-

Lesung des Autorenpaars  
Eva Gruberová und Helmut Zeller: 
,Diagnose Judenhass – Die Wieder
kehr einer deutschen Krankheit‘

ves Wahrnehmungsproblem, die Mehrheit der Be-
völkerunschaut weg – Antisemitismus kommt aus 
der Mitte der Gesellschaft und ist nach 1945 nicht 
verschwunden.

Für ihr neues Buch sind sie zwei Jahre durch Deutsch-
land gereist und haben viele Interviews geführt; 
2018 war Recherchebeginn. Die Gesprächspartner 
waren jüdische Schüler*innen und Student*innen, 
Künstler*innen, Blogger*innen, Gemeindevorsitzen-
de wie einfache Mitglieder, Wissenschaftler*innen, 
Aktivist*innen sowie Rabbiner. Sie erzählten von ih-
ren Ängsten, ihrer Resignation, aber auch ihrer Wut 
und ihrem Widerstand. Antisemitismus ist aber nicht 
das Problem der etwa 150.000 bis 200.000 Juden in 
Deutschland, der Kampf dagegen ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Eva Gruberová und Helmut 
Zeller finden, dass es wichtiger ist, über den Antise-
mitismus mitten unter uns zu reden, statt darüber, 
ob Juden nicht besser einige Gegenden meiden und 
in der Öffentlichkeit auf Davidsterne und Kippot 
 verzichten sollten. Wir müssen unsere eigene Wahr-
nehmung, unsere Denkmuster, unsere Ängste ehrlich 
hinterfragen. Weder die Bildungselite noch die breite 
Bevölkerung haben sich – von Ausnahmen abgesehen 
– jemals klargemacht, wie tief der Antisemitismus  
in unserer Kultur verwoben ist, so das Autorenpaar. 
Und ein neues Ausmaß haben antijüdische Drohre-
den durch die Verbreitung im Internet erhalten. „Wir 

Im voll besetzten Sitzungssaal  
des Rathauses fand die Lesung  
mit Eva Gruberová und Helmut  
Zeller statt
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fühlen uns im Stich gelassen“, bekamen die Autoren 
bei Befragungen jüdischer Mitbürger in Deutsch-
land immer wieder zu hören. Die Befragten erzähl-
ten von ihren Ängsten, von Wut und Resignation.

Die Autoren besuchten auch das Jugendzentrum  
der Israelitischen Kultusgemeinde am Münchner 
Sankt-Jakobs-Platz und interviewten dort Kinder 
und Jugendliche. Wie erfahren sie ihre mehrheitlich 
nichtjüdische Umgebung? Ein Mädchen meint, es 
komme darauf an, in welchem Teil Deutschlands 
man lebe. In München zum Beispiel könne man das 
jüdische Leben vergleichsweise offen ausleben. 
Aber auch ihre Mutter hat sie schon gewarnt, in der 
Bahnhofsgegend ihren Davidstern zu verstecken. 
Der 15-jährige Daniel findet, dass das deutsch-jüdi-
sche Verhältnis auch in München nicht so ganz 
 normal sei. Die meisten antisemitischen Übergriffe 
erleben die Kinder und Jugendlichen jedoch in der 
Schule. Das Schimpfwort „Du Jude“ müssen sie sich 
immer wieder anhören.

Zeller zitierte abschlie-
ßend den Dichter Theo-
dor Fontane: „Unter 
 Tränen und Schmerzen 
versuche ich, aus mei-
nem Antisemitismus 
 herauszuwachsen.“ 

Am Ende der Lesung 
wurde für Fragen aus 
dem Publikum genügend 
Zeit eingeräumt. Die 
lebhafte Diskussion 
zeigte, wie sehr das The-
ma alle bewegte, z. B. 
„Seit wann gibt es Ju-
denhass und Antisemi-
tismus?“ / „Weshalb  

haben wir Berührungsängste gegenüber Juden?“ / 
„Warum gibt es gerade in der Corona-Pandemie 
zahlreiche Verschwörungsmythen in Zusammen-
hang mit  Juden?“ Ebenso wurde die Israel-Politik 
thema tisiert.

Von Hiltrud Braun
Leiterin der Stadtbücherei Bad Aibling

Das Autorenpaar Eva Gru
berová und Helmut Zeller 
ist jedoch überzeugt: Es 
gibt hierzulande ein mas
sives Wahrnehmungspro
blem, die Mehrheit der 
Bevölkerung schaut weg – 
Antisemitismus kommt 
aus der Mitte der Gesell
schaft und ist nach 1945 
nicht verschwunden.

Autoreninfo 
Eva Gruberová, freie Journalis-
tin und Buchautorin, arbeitet 
für RIAS Bayern (Recherche- 
und Informationsstelle Anti-
semitismus), Helmut Zeller, 
langjähriger Leiter der SZ- 
Redaktion in Dachau und Pub-
lizist zahlreicher Artikel über 
den Nationalsozialismus, jüdi-
sches Leben und Erinnerungs-
politik bei der Süddeutschen 
Zeitung.
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Mönch, Rebell, 
Bibliothekar 
Martin Schrettinger erwacht zu seinem 250. Geburtstag  
virtuell wieder zum Leben
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Das Jubiläum war für eine Gruppe vier Studierender 
des Fachbereichs für Archiv- und Bibliothekswesen 
der HföD ein passender Anlass, um ein gemeinsames 
praxisorientiertes Teamprojekt im Sommersemester 
2021 durchzuführen. Aufgrund der Corona-Pandemie 
entschied man sich bereits im Vorfeld für die Form 
einer virtuellen Ausstellung. Inhaltlich wird bei der 
Ausstellung Schrettingers Leben in chronologischer 
Reihenfolge beleuchtet – von seinen Anfängen bis 
hin zu seinem Wirken an der Bayerischen Staats - 
bi bliothek. Das Ziel der Ausstellung soll es sein, 
Schret tinger dem Publikum näherzubringen und 
über seine Bedeutung als Bibliothekar zu informie-
ren. Die Zielgruppe ist dabei bewusst breit gefasst: 
Von Laien bis Fachkollegen soll die virtuelle Aus-
stellung alle gleichermaßen erreichen.

Methodisch ist die Ausstellung aus Bild- und Text-
elementen aufgebaut. Um für etwas mediale Auflo-
ckerung zu sorgen, wurde zusätzlich ein Videointer-
view und eine Audiosynchronisation per Deepfake 
eingebaut (zum Thema ,Deepfake‘ siehe unten auf  
S. 20). Dadurch soll sich das Format als Ganzes dy-
namischer gestalten und die Inhalte effektiver zum 
Publikum transportiert werden. Die Betrachter sol-
len nach einem „Gang“ durch die virtuelle Ausstel-
lung wissen, wer Schrettinger war und wieso er für 
das Bibliothekswesen wichtig war und ist.

Eine neue virtuelle Ausstellung zeichnet Leben 
und (Nach-)Wirken Martin Schrettingers 
(1772 – 1851),   einem der Begründer der deutschen 
Bibliotheks wissenschaft, anlässlich seines  
250. Geburtstages nach. Das Projekt wurde mit 
dem TIP Award 2022 aus gezeichnet.

Ein Aufklärer im Kloster, ein Pionier der 
 Bibliothekswissenschaft
Schrettingers Zeit im Kloster Weißenohe von 1790 
bis 1802 war von ständiger Spannung geprägt. Als 
„aufgeklärter Mönch“ war Schrettinger prädestiniert, 
in Konflikt mit den Klosterautoritäten zu treten. Diese 
Klosterzeit konnten wir über die Tagebucheinträge 
Schrettingers nachvollziehen. Zusätzlich nutzten 
wir Scans der Tagebuchseiten zur Bebilderung. 
Schrettinger geriet häufig mit dem Prälaten des 
Klosters in Konflikt und begeisterte sich für die Auf-
klärung. Seine Leidenschaft galt auch seiner Arbeit 
als Kloster bibliothekar. Das Tagebuch Schrettingers 
war eine sehr hilfreiche Quelle, um seine Klosterzeit 
in unserer virtuellen Ausstellung authentisch darzu-
stellen.
 
Schrettinger prägte aber vor allem die Münchner 
Hofbibliothek (heutige Bayerische Staatsbibliothek) 
nachhaltig. Bereits kurz nach seiner Einstellung im 
Oktober 1802 wurde er mit den Folgen der Säkula-
risierung konfrontiert: Der Bestand der Bibliothek 
vervielfachte sich binnen mehrerer Jahre und stieg 
auf mehr als eine halbe Million Bände. Dies stellte 
die Bibliothek vor gewaltige Herausforderungen.

Zunächst wurden Versuche unternommen, den rie-
sigen Bestand thematisch zu ordnen. Schrettinger 
erkannte allerdings, dass dieses Prinzip nicht ziel-
führend war. Sein pragmatisches Denken stieß 
 zunächst auf Widerstand innerhalb der Münchner 
Hofbibliothek. Erst 1814 gelang es ihm, die neue 
 Bibliotheksleitung unter Joseph Scherer davon zu 
überzeugen, einen alphabetischen, nach Verfasser 
geordneten Katalog anfertigen zu lassen und diesen 
mittels einer Signatur mit dem jeweiligen Band zu 

Martin Schrettinger (1772 – 1851),  
Ölporträt eines unbekannten Künstlers

Schrettingers  
,Alphabetischer Realkatalog‘
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verbinden. Die se Methode brachte schließlich den 
Durchbruch: binnen vier Jahren waren Katalog und 
Aufstellung voll zogen, der Bestand konnte wieder 
benutzt werden.

Seine methodischen Empfehlungen wurden schon 
früh auch an zahlreichen anderen Bibliotheken 
übernommen. Man kann also durchaus behaupten, 
dass er hier seiner Zeit voraus war.

Bereits 1819 begann Schrettinger au-
ßerdem mit der Erstellung eines neu-
en bahnbrechenden Werks,  einem 
Schlagwortkatalog, dem sogenannten 
,Alphabetischen Realkatalog‘, an dem 
er in jeder freien  Minute bis zu seinem 
Tod 1851 arbeitete. Zwar wurde der 
,Schrettinger-Katalog‘ wenige Jahre 
nach seinem Tod eingestellt und blieb 
unvollendet, er war jedoch der erste 
große Schlagwortkatalog der Welt.

Zudem veröffentlichte er im Laufe seines Wirkens 
als Bibliothekar mehrere Lehrbücher sowie das so-
genannte ,Handbuch der Bibliothekswissenschaft‘. 
Darin setzte er sich z. B. mit der Aufstellungssyste-
matik, dem Katalog oder allgemein dem theoreti-
schen Funktionieren einer Bibliothek auseinander. 
Das Handbuch komprimierte schließlich die Inhalte 
der Lehrbücher und wurde von Zeitgenossen aus-
gesprochen gelobt. Schrettinger begründete durch 
seine Schriften maßgeblich die Bibliothekswissen-
schaft. Die Inhalte erlangten auch nach Schrettin-
gers Zeit wieder größere Bedeutung, da früher oder 
später alle großen Bibliotheken vor dem andauern-
den Problem der Raumnot standen – einem Pro-
blem, welches auch Schrettinger durch die Folgen 
der Säkularisation lange Jahre beschäftigte.

Eine Zeitreise durch künstliche Intelligenz
Ein wichtiges audiovisuelles Medium in unserer 
 virtuellen Ausstellung war das animierte Schrettin-
gerportrait. Dieses wurde durch ein Deepfake ange-
fertigt. Ein Deepfake erzeugt realistische Medien-
inhalte, die durch künstliche Intelligenz (KI) verän-
dert wurden. Die meisten Deepfake-Programme 
nutzen ähnliche Arbeitsabläufe. 

Zunächst erkennt die KI Gesichter innerhalb von 
 Videos oder Bildern, extrahiert und zentriert sie. 
 Extrahierte Gesichter werden nach Qualität sortiert, 
und die Bilder schlechtester Qualität werden ge-
löscht. Danach erkennt die KI in den Gesichtern 
 Gesichtspartien, wie Augen, Mund und Nase. Als 
Nächstes verändert die KI z. B. die Gesichter aus 
 Video A so, dass die Position der Gesichtspartien 
 denen aus Video B entspricht. So kann beispiels-

TIP Award 2022 – Das Team des preis-
gekrönten Projekts (v. l. n. r.): Andreas 
Grassl, Kay Hartel, Chris Becker,  
Michael Becht

 „Die Ausstellung scheint in jedem  
Fall auf positive Resonanz zu stoßen: 
Sie wird mit dem TIP Award 2022 aus
gezeichnet, vergeben von der Fachzeit
schrift b.i.t.online, Schweitzer Fach
informationen und der  Konferenz der 
informations und bibliothekswissen
schaftlichen Ausbildungs und Studien
gänge (KIBA), Sektion 7 des dbv und 
Ausbildungskommission der Deutschen 
 Gesellschaft für Information und 
 Wissen e. V.“ 
Andreas Grassl
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Biografische Eckdaten
• geboren am 17. Juni 1772 in Neumarkt in der 

 Oberpfalz als Sohn eines Hut machers und einer 
Wirts tochter

• 1787 – 1788 Studium der Poesie, Rhetorik und Logik  
in Amberg

• 1790 Eintritt ins Benediktinerkloster Weißenohe 
 unter dem Klosternamen Willibald, Studium der 
Theologie und Physik

• Am 26. September 1795 Priesterweihe

• Im Sep tember 1802 Säkularisierung des Klosters

• 4. Oktober 1802: Anstellung an der ,Churfürstlichen 
Hofbibliothek‘, zunächst als unbesoldeter Mit-
arbeiter

• Ab 1808 erscheint sein ,Versuch eines vollständigen 
Lehrbuchs der Bibliothek- Wissenschaft oder Anlei-
tung zur vollkommenen Geschäftsführung eines 
 Bibliothekärs‘

• Ab 1815 Korrespondenz mit Friedrich Adolf Ebert

• Am 5. Oktober 1819 beginnt Schrettinger mit den 
 Arbeiten am ,Alphabetischen Realkatalog‘, seinem 
Lebenswerk, an dem er bis wenige Wochen vor 
 seinem Tod arbeitet

• 1826 Beförderung zum Unterbiblio thekar

• Martin Schrettinger stirbt am 12. April 1851  
in München

weise die Bewegung einer Person verändert wer-
den, oder die Mundbewegung eines Bilds können 
auf ein Video angepasst werden. 

Diesen Vorgang haben wir für unsere virtuelle 
 Ausstellung mit dem Schrettingerporträt des Hand-
schriftenlesesaals der BSB durchgeführt. Diese 
 Animation soll innerhalb der Ausstellung für Ab-
wechslung und ein höheres Interesse bei fachfrem-
den Besuchern sorgen. Als Programm wurde das 
Programm ,First Order Motion Model for Image 
 Animation‘ von Aliak sandr Siarohin ausgewählt. Die 
tatsächliche Produktion eines Deepfakes belastet 
eine Grafik karte sehr intensiv. Deshalb ist es zu 
empfehlen, den Google Collab Service von Alphabet 
Inc. zu nutzen. Durch Google Collab können sich Be-
nutzer Rechenleistung bis zu 28 GB RAM anmieten 
und auf virtu elle Arbeitsräume zugreifen, bei denen 
das ,First Order Model‘ bereits eingerichtet ist.

Als fachlichen Experten konnten wir zudem Herrn 
Dr. Helmut Hilz, den Leiter der Bibliothek des Deut-
schen Museums, für ein Videointerview gewinnen. 
Dr. Hilz erläutert in kurzen Passagen zentrale 
 Sachverhalte des bibliografischen und historischen 
Kontextes von Schrettinger und seiner Zeit. So 
charak terisiert er die Situation der Bibliotheken  
im frühen 19. Jahrhundert und spricht über die Aus-
wirkungen der Säkularisation auf diese. Zudem 
 resümiert er über Martin Schrettingers Wirken und 
Nachwirken.

Verschiedene historische Katalogarten
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Die virtuelle Ausstellung ist   
unter folgendem Link zu  erreichen: 
www.bsb-muenchen.de/va/ausstellungen/schrettinger/ 
Mehr zum TIP Award unter folgendem Link: 
https://www.b-i-t-online.de/daten/tipaward.php

BIBLIOTHEKAR

AB OKTOBER 2021
AUF DER WEBSEITE DER
BAYERISCHEN STAATSBIBLIOTHEK

MÖNCH

REBELL

Eine virtuelle Ausstellung
zum 250. Geburtstag von

Martin Schrettinger

HTTPS://WWW.BSB-MUENCHEN.DE/VA/AUSSTELLUNGEN/SCHRETTINGER

Auch wenn die Ausstellung primär einem darstellen-
den Zweck folgt, so war es uns an der einen oder 
anderen Stelle möglich, weniger erforschte Bereiche 
zu bearbeiten. Für das abschließende inhaltliche 
Kapitel der Ausstellung, ,Seiner Zeit voraus‘, trugen 
wir Angaben über die Bestandszahlen der Bayeri-
schen Staatsbibliothek aus 300 Jahren zusammen. 
Zwar ging es uns vor allem darum, die „Bücherflut“ 
der Säkularisation darzustellen, gut abzulesen sind 
aber auch weitere Entwicklungen neuerer Zeit. 
 Sowohl die Verluste durch die Bombardierung im  
2. Weltkrieg, als auch der rasante Zuwachs der da-
rauf folgenden Jahrzehnte, sind deutlich erkennbar.

Eine Ausstellung im virtuellen Format
Erstellt wurde die Ausstellung mit der Software 
,Google Arts & Culture‘, die schon seit mehreren Jah-
ren an der Bayerischen Staatsbibliothek im Einsatz 
ist. Bedingt durch die Organisationsform als praxis-
orientiertes Teamprojekt an der HföD war hier auch 
umfangreiche, abteilungs- und institutionenüber-
greifende Kommunikation sowohl mit zahlreichen 
Ansprechpartnern der Bayerischen Staatsbibliothek 
als auch mit Externen nötig und erwies sich als äu-
ßerst fruchtbar.

Von den Anfängen im Kloster bis zu seinem Nach-
wirken in heutiger Zeit haben wir den Versuch unter-
nommen, Schrettingers Leben und Wirken nachzu-
zeichnen und mit geeigneten Bildern und eigens 
dafür erstellten Ton- und Videosequenzen zu unter-
malen. Der Titel der Ausstellung soll einerseits wich-
tige Stationen in Schrettingers Biografie subsumie-
ren, andererseits natürlich auch in ansprechender 
Weise Besucher für unsere Ausstellung gewinnen.

Auszeichnung mit dem TIP Award 2022
Die Ausstellung scheint vor allem, aber nicht nur im 
Bibliothekswesen auf ein sehr positives Echo zu sto-
ßen. So erreichte das Projektteam im April 2022 die 
freudige Nachricht, dass die Ausstellung mit dem 
TIP Award 2022 ausgezeichnet wird. Der TIP Award 
wird gemeinsam von der Fachzeitschrift b.i.t.online, 
Schweitzer Fachinformationen und der Konferenz 
der informations- und bibliothekswissenschaftlichen 
Ausbildungs- und Studiengänge (KIBA), Sektion 7 
des dbv und Ausbildungskommission der Deutschen 
Gesellschaft für Information und Wissen e. V. verge-
ben. Der Preis zeichnet jährlich drei studentische 
Teamleistungen aus, die, wie es auf der Homepage 
des Awards heißt, „einen innovativen Beitrag zur 
konkreten Lösung von Fragenstellungen der digita-
len Transformation und Gestaltung der digitalen 
 Gesellschaft in der Berufspraxis liefern.“

Die Präsentation des Projekts und Preisverleihung 
fand am 31. Mai 2022 in Leipzig beim Bibliotheks-
kongress statt. Wir möchten uns auch an dieser 
 Stelle bei allen herzlich bedanken, die uns bei der 
Realisierung des Projektes unterstützt haben bzw. 
uns stets mit Rat zur Seite standen. 

Von Michael Becht, Chris Becker, 
Andreas Grassl und Kay Hartel
Studierende des Bibliotheks- und Informations-
managements am Fachbereich Archiv- und 
 Bibliothekswesen der Hochschule für den 
 öffentlichen Dienst in Bayern

Ausstellungsplakat ,Mönch, Rebell, Bibliothekar‘ 

http://www.bsb-muenchen.de/va/ausstellungen/schrettinger/
https://www.b-i-t-online.de/daten/tipaward.php
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Unsere Bücherei als 
Einsatzstelle für das 
FSJ Kultur
Einige Erfahrungen aus sieben Jahren  
mit Freiwilligen im Team der Gemeinde
bücherei Eichenau

Zum ersten Mal haben wir uns 2013 als Einsatzstel-
le für das ‚Freiwillige Soziale Jahr Kultur‘ beworben. 
Grund war vor allem unser wachsendes Programm-
angebot mit dem Schwerpunkt Leseförderung. Das 
findet großen Zuspruch, ist aber oft nur mit Über-
stunden (alle Mitarbeiterinnen sind in Teilzeit be-
schäftigt) zu bewältigen. Der Bericht einer FSJ- lerin 
(erschienen in BFB, Heft 2/2012, S. 102 ff.) brachte 
mich auf die Idee, auch auf diesem Weg nach Ver-
stärkung zu suchen. Mein eigenes FSJ habe ich  
jedenfalls noch in guter Erinnerung.

Mit der kompetenten und freundlichen Unter-
stützung des Trägers, Spielmobile e. V. München 
(www.freiwilligendienste-kultur-bildung-bayern.de), 
hat es gleich beim ersten Mal geklappt. Fast ein Jahr 
lang bekamen wir eine spürbare Entlastung für das 
Team im täglichen Betrieb. Darüber hinaus hatten 
wir deutlich mehr Zeit für das Veranstaltungsange-
bot und die Öffentlichkeitsarbeit. Die junge, sehr 
 engagierte Freiwillige profitierte ebenfalls und ent-
wickelte sich weiter. Zunächst noch etwas zurück-
haltend, wurde sie immer selbstbewusster und trau-
te sich schließlich u. a. Klassenführungen alleine  
zu – ein Gewinn, nicht nur für uns!

Wir haben uns seither immer wieder beworben und 
viele positive Erfahrungen gemacht. Die jungen Leute 
(auch zwei junge Männer waren dabei!) haben sich 
meist recht gut ins Team eingebracht und unsere 
Büchereiarbeit mit neuen Ideen und Projekten be-
reichert. So haben wir jetzt einen Bücherei-Blog, 
 digitale Bilderrahmen, um die E-Medien sichtbar zu 
machen, sowie ein selbstgemachtes Hörbuch. Be-
sonders beliebt waren unsere Freiwilligen bei den 
Schulklassen, in denen sie regelmäßig vorgelesen 
haben. Ob bei Büchereiübernachtung, Spielenach-
mittag, Kamishibai, Bastelaktion, im Ferienprogramm 
oder am ‚Tag der offenen Tür‘ mit Flohmarkt …, ihre 
Hilfe war nötig und hat vieles erst möglich gemacht. 
Schöne Flyer, neue Lesezeichen oder eine Excel- 
Datei für die Besucher-Zählung und anderes mehr 
verdanken wir den verschiedenen Talenten der 
 jungen Mitarbeiter*innen auf Zeit.

Trotzdem – auch das soll nicht verschwiegen wer-
den – lief nicht immer alles reibungslos. Zuweilen 
fehlten doch Motivation und die nötige Ausdauer, 
was viele Fehlzeiten und manchmal auch Konflikte 
zur Folge hatte. Eine Freiwillige musste die Bücherei 
aus gesundheitlichen Gründen schon nach kurzer 
Zeit wieder verlassen. Unser kleines Team war aus 
verschiedenen Gründen auch einmal komplett über-
fordert mit einer Jugendlichen, die wesentlich mehr 
Betreuung gebraucht hätte, als wir leisten konnten. 
Dazu kamen Belastungen durch die Pandemie, 
 sodass wir dieses FSJ leider abbrechen mussten. 

Meine Bilanz fällt aber dennoch positiv aus. Nach 
einer kleinen Pause sind wir nun wieder Einsatzstelle 
und freuen uns auf die Unterstützung durch das FSJ 
Kultur. Ich sehe es immer als Chance – für beide 
 Seiten! 

Von Gisela Lehner
Leiterin der Gemeindebücherei Eichenau

http://www.freiwilligendienste-kultur-bildung-bayern.de
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Herzliche Grüße an alle auf  
der imposanten Himmelstreppe 
in der Ludwigstraße  
Die Schenkung des Wolf von Lojewski 

Am 15. September 2021 war es trotz Corona-Zeiten 
so weit: Der als langjähriger Moderator des heute  
journals bestens bekannte Wolf von Lojewski 
übergab der Bayerischen Staatsbibliothek persön-
lich seine „aus so vielen in der ganzen Welt herum-
flatternden Einzelblättern“ bestehende, nunmehr 
komplette Schedel’sche Weltchronik. 

Dabei handelt es sich um mindestens 326 Blätter 
(652 Seiten) der 1493 in Nürnberg bei Anton Kober-
ger erschienenen lateinischen Ausgabe, die im inter-
nationalen Inkunabelcensus ISTC unter der Nummer 
is00307000 und im Inkunabelkatalog der BSB (BSB-

Ink) unter S-195 verzeichnet ist. Die Chronik liegt 
hier in einer Form vor, die Bibliothekare eigentlich 
erschaudern lässt: Einzelblätter (aber auch Doppel-
blätter oder Teile von Lagen) verschiedener Exem-
plare, mithin unterschiedlicher Provenienz und Ge-
staltung, unterschiedlicher Papierqualität und Erhal-
tungszustand, von festem, dickem Papier zu extrem 
dünnen Blättern. Mitunter wurde – was den Sammler 
besonders zu faszinieren schien – ein Blatt in Recto- 
und Verso-Seiten (Vorder- und Rückseiten) gespal-
ten, damit sich doppelseitige Stadtansichten darstel-
len und verkaufen lassen. Die einzelnen Blätter sind 
jetzt wieder in der Abfolge des fast durchgängig foli-

Stadtansicht von Nürnberg aus der Schenkung Lojewski, Quelle: ASKU-Presse
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Fast ein Jahr war seit dem Brief vom 29. September 
2020 vergangen, in dem Wolf von Lojewski sein „aus-
gefallenes Anliegen“ vorgetragen hatte, dieses „Kurio-
sum“ „in der Heimat Schedels und der zentralen For-
schungsstätte“ unterzubringen. Es war hier – wen mag 
es wundern – auf spontane Begeisterung aller an 
dieser Entscheidung Beteiligten gestoßen, die auch 
stolz darauf waren, dass der namhafte Schenker die 
Bayerische Staatsbibliothek „selbstverständlich für 
meine Blätter wie für mich“ als „Hauptgewinn“ be-
zeichnete. Sie bietet den Blättern nun die gewünschte 
Chance zusammenzubleiben. Damit gibt sie eine 
kulturhistorisch versöhnliche Antwort auf die zwar 
mit Augenzwinkern, aber nicht ohne Ernsthaftigkeit 
„reuevoll“ vorgetragenen Selbstzweifel: „Ich bin mir 
bis heute nicht darüber klar, ob das ein Akt der 
 Bewahrung oder eine Art Mittäterschaft war“. 

Die Bibliothek dokumentiert mit und dank dieser 
Schenkung eine besondere, nicht nur für das Nach-
leben der Schedel’schen Weltchronik durchaus ty-
pische Überlieferungssituation. Für Bibliothekare, 
 zumal solche, die im Rahmen der nationalen Samm-
lung Deutscher Drucke Inkunabeln und Drucke des 
16. Jahrhunderts erwerben, sind Einzelblätter genau-
so ein Ärgernis wie Drucke mit fehlenden Blättern. 
Mit Schaudern erinnern wir uns an die „Schnittlinge“ 
im 19. Jahrhundert, als unsere Vorfahren zusammen-
gebundene Konvolute in ihre Einzelteile zerlegten 
und diese zum Teil neu aufstellten, zum Teil als Du -
b letten veräußerten. Das Heraustrennen von Illus-
trationen aus Drucken gilt nicht nur als ,Fleddern‘; sol-
che ,Büchermarder‘ sind meist des Diebstahls zu ver-
dächtigen, auf jeden Fall der Zerstörung von Kultur-
gut. Für eine Erwerbung durch die Bayerische Staats-
bibliothek kommen solche Teile in der Regel a priori 
nicht in Frage. 

Da war es nur wohltuend, dass und wie der Schen-
kende diese Zerrissenheit zwischen dem Faszinosum 
des Kostbar-Besonderen der Schedel’schen Welt-
chronik, dem Sammlerehrgeiz, der auf Vervollständi-
gung strebt, und dem Gefühl, das Zerstören zu för-

ierten Buchs geordnet – und: Die Ausgabe ist voll-
ständig, was Herrn von Lojewski besonders erfreute, 
hatte er doch sogar das für Sammler eigentlich unin-
teressante Inhaltsverzeichnis aufspüren, erwerben 
und hinzufügen können (s. Beitrag im Anschluss, Von 
den Freuden des Sammelns). 

Nun lagen diese Blätter vor uns in einer eigens ange-
fertigten, aber schon zu eng gewordenen Kassette, 
darauf eine Kopie des Titelblatts (vgl. S. 26, li.), von 
zwei Koffergurten zusammengehalten, transportiert 
in einer Sporttasche, begleitet und den Staunenden 
präsentiert von einem fröhlich-dynamischen, zupa-
ckend-neugierigen, jung gebliebenen, gänzlich unei-
tel wirkenden, aber äußerst eloquent auftretenden 
Ü-80-Jährigen.

Spiegel des persönlichen Exemplars des Autors Hartmann 
Schedel (Rar. 287), vollständig konsultierbar in den Digitalen 
Sammlungen siehe QR-Code

 „Ganz sicher hat ein solches Hobby 
auch mit dem Jagdinstinkt zu tun. 
Da ist die Erregung auf der Pirsch im 
Allgemeinen größer als später beim 
Genuss der erlegten Beute.“ 
Wolf von Lojewski

Digitalisat der Schedel’schen 
Weltchronik der Bayerischen 
Staatsbibliothek  
www.digitale-sammlungen.de/
view/bsb00034024?page=1 

http://www.digitale-sammlungen.de/view/bsb00034024?page=1
http://www.digitale-sammlungen.de/view/bsb00034024?page=1


26 

Erstes bedrucktes Blatt (Titelblatt) „Registrum huius operis …“  
aus der Schenkung von Lojewski, Quelle: ASKU-Presse 

Beginn des Registers „Tabula operis ...“,  
aus Rar. 287

dern, teilt. Die Dynamik dieses Spannungsverhältnis-
ses kennt auch die bibliothekarische Arbeit. Einzel - 
blätter in ihren verschiedenen Erhaltungsformen  
haben ihre besonderen Herausforderungen und da-
mit Reize! Die Katalogisierung von Fragmenten z. B. 
war vor Internetzeiten nur erfahrenen Spezialisten 
möglich. Sie faszinieren auf und in Bucheinbänden, 
als beigebundene Einheiten, als aus Kontexten her-
ausgetrennte und zu virtuellen Einheiten neu zusam-
menfügbare Kulturobjekte, erlauben, vielfältige 
Überlieferungswege und -geschichten zu rekonstru-
ieren. Aber man muss nicht nur an mittelalterliche 
Codices und frühe Einblattdrucke denken. Auch neu-
zeitliche Stammbücher, Poesiealben, Gästebücher, 
vielfältige Materialien in Nach- und Vorlässen zie-
hen heute als Einzelblätter und als Sammlung be-
sonderes Interesse auf sich.

Zu dem Spezifischen eines solchen Geschenks gehö-
ren Person und Namhaftigkeit des Sammlers und 
sein persönlicher Sammler-Impetus wesentlich dazu. 

Als Sammler oder Bibliophiler war bzw. wurde Wolf 
von Lojewski den Akteuren der Antiquariatsbranche 
bekannt. Sie ermöglichten ihm, den vor 40 Jahren in 
einem Londoner Antiquariat durch eine Zufallsbe-
gegnung ausgelösten Erstkauf eines Blatts der Sche-
del’schen Weltchronik, die er als „geheimnisvoller 
Schatz aus dem Brunnen der Geschichte“, als „Buch 
aller Bücher“ charakterisiert, sukzessive um weitere 
Blätter zu vervollständigen. Seine „übermütige Idee“: 
„Warum nicht wenigstens versuchen, aus all den 
über den Erdball verstreuten Blättern wieder ein 
ganzes Buch zusammenzutragen?“, konnte er vollen-
den. Zu dem Charme des Sammlers gehört die nicht 
nur von Dritten feststellbare Ähnlichkeit zu Schedel, 
der ihm selbst manchmal „wie ein Kollege vorkam“: 
„Nicht nur Sammler, sondern auch Journalist. Er 
 hatte eine große Bibliothek geerbt und geradezu 
 fanatisch alles Gedruckte und Geschriebene hinzu-
gekauft, um Ordnung in ein gewaltiges Thema zu 
bringen: Die Welt – einfach alles, was man von ihr 
wusste, glaubte oder auch nur vermutete.“ 
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(und müssen) die Einzelblätter einzeln bzw. in ihrer 
noch zu analysierenden Zusammengehörigkeit mit 
ihren Exemplarspezifika und ihrer Provenienz ver-
zeichnet werden, da sie ja aus vielen verschiedenen 
Exemplaren stammen. Zur vollständigen Dokumen-
tation dieser Sammelleidenschaft und der besonde-
ren Rezeptionsgeschichte dieses vor über 500 Jahren 
gedruckten Buchs in den vergangenen Jahrzehnten 
gehören also auch all jene Unterlagen, die die ver-
schiedenen Ankäufe weltweit vorbereitet und be-
gleitet haben. Vielleicht wird die bereits reich be-
schenkte Abteilung Handschriften und Alte Drucke 
von dem großzügigen und reflektierten Spender hier 
weiteres erfahren, ja sogar erhalten können. 

Zum Schluss sei noch einmal der Wert dieser Schen-
kung betont: Wolf von Lojewski weiß, dass der „be-
sondere buchkünstlerische Reiz“ und daraus resul-
tierende monetäre Wert des Buchs auch den „Keim 
der Zerstörung“ legten, „diese verrückte Art der Bi-
bliophilie hat einen Reiz, der nicht in Geld zu messen 
ist“ und spricht von einem „heillos überteuerten 
Abenteuer“. Auch für diesen Wert, der das Grundstock-
vermögen des Freistaats Bayern vermehrt, danken 
die großzügig Beschenkten. 

Von Dr. Claudia Fabian
Leiterin der Abteilung Handschriften und  
Alte Drucke der Bayerischen Staatsbibliothek

Diese Sammlung Wolf von Lojewskis konnten wir am 
15. September sozusagen neben das Handexemplar 
Hartmann Schedels (mit der Signatur Rar. 287, 
vgl. S. 26) stellen, in dem Schenker und Beschenkte 

unter den Blicken gewichtiger Ahnherren der Abtei-
lung Handschriften und Alte Drucke und bedeuten-
der Bibliothekare und Sammler (Johann Andreas 
Schmeller und Andreas Felix von Oefele) fasziniert, 
aber auch vergnügt blätterten. Wir betrachteten das 
berühmte Schedel’sche Wappen, die kunstvoll-sorg-
fältige Kolorierung und die Herrn von Lojewski auch 
von einigen seiner Blätter her bekannte Rubrizierung. 
Die einheitliche Gestaltung dieses Exemplars ist 
 natürlich ganz anders als die in seiner Sammlung 
gespiegelte Vielfalt. „Zugegeben, es ist verrückt“ – 
so beginnt der Text des Katalogs mit dem Titel Ver-
streute Blätter – Scattered Leaves, der 2020 anläss-
lich der Corona-bedingt ausgefallenen Frankfurter 
Buchmesse diese Sammlung bekannt machte 
 (ASKU-Presse). Wie ,verrückt‘, das merken wir auch, 
wenn wir das Geschenk mit einer Signatur in unseren 
Bestand und seine Logik einordnen möchten. Als Teil 
der Inkunabelsammlung werden die Blätter natürlich 
(nach eingehender Prüfung) der Ausgabe zugeordnet 
und erhalten wie in diesem Inkunabelfach üblich eine 
Signatur in der chronologischen Ordnung. Für das 
Jahr 1493 ist das „2 Inc.c.a. 2920“ gefolgt von einem 
Exponenten – wir haben uns für „L“ als dezenten Hin-
weis auf den Schenker entschieden. Nachgedacht 
haben wir auch über eine Aufstellung im Fach „Rar.“ 
– vielleicht sogar direkt neben Schedels Handexem-
plar – doch wird dieses Fach heute nicht mehr fort-
geführt. Würdigt man die Sammlung als solche, kann 
man über die Verwendung des Namens des Bestands-
bildners nachdenken, Don.Lojewski (= Donatio von 
Lojewski) oder Slg.Lojewski (= Sammlung von Lojews-
ki) würden durchaus zu in der BSB vergebenen Fach-
bezeichnungen passen, die jedoch so nicht für ein 
einzelnes Buch verwendet werden. Die für Einzel-
blätter von Drucken verwendeten Fachbezeichnun-
gen passen alle nicht: Es sind eben keine Einblatt-
drucke, keine Plakate, keine Einzelbilder. Auch mit 
der jetzt gefundenen Lösung, 2 Inc.c.a. 2920 L, können 

Wolf von Lojewski zeigt seine vollständige Schedel-Chronik 
in der Bayerischen Staatsbibliothek

 „Es ist nun einmal die Psychologie 
des Sammelns: Was wir haben möch
ten, weckt heißes Verlangen; haben 
wir es endlich, wendet sich die Lei
denschaft schnell dem Nächsten zu.“ 
Wolf von Lojewski
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Von den Freuden des Sammelns

Es sind nicht immer die interessanten Texte oder die 
schönsten Illustrationen eines berühmten Buches,  
die den Sammler frustrieren können. Mittelalterliche 
Holzschnitte mögen teuer sein, aber im Zeitalter des 
Internet gibt es immer irgendwo auf der Welt ein An-
gebot. Man muss nur Glück haben oder Geduld, auf 
eine günstige Gelegenheit zu warten. Problematisch 
sind die schlichten Blätter, aus denen der Sammler 
sich eigentlich nichts macht, denen er nur deshalb 
nachjagt, damit seine Serie komplett wird. Die Sche-
del’sche Weltchronik –  lateinische Ausgabe – beginnt 
sehr eintönig mit 20 Blättern Sachverzeichnis, mit ei-
nem Meer von Namen, alphabetisch geordnet, damit 

der Leser auf den übrigen 306 Blättern 
(also 612 großen Seiten) die biblischen 
wie weltlichen Ereignisse schneller fin-
det (Abb. s. S. 26, re.). Mit dem Register 
selbst ist kein Geschäft zu machen, Re-
stauratoren kaufen das alte Papier, um 
Einbände zu  
reparieren. 

Doch welch ein Triumph, ich habe sie! 
Sogar alle aus demselben Exemplar, 
sozusagen 20 auf einen Streich! Es 
klingt nach großem Fang, und dennoch 
war es eine Reise auf komplizierten 
Umwegen. Ich weiß nicht mehr, wann 
es war, dass der Gedanke reifte, aus 
einzelnen Blättern wieder ein ganzes 
Buch zusammen zutragen. Ich weiß nur, 
dass das ehrgeizige Projekt daran zu 
scheitern drohte, an solch ein Inhalts-
verzeichnis zu kommen, der Markt war 
leer. Gefühlte zehn Jahre gab es kein 
einziges Blatt auf den Auktionen oder 
im Internet. Nur den markanten Holz-
schnitt mit Ranken und klotziger Textu-
ra, der aussieht wie ein Titelblatt der 
Chronik aber nur der Titel des Regis-
ters ist. Der geforderte Preis war hoch, 
jedes Verhandeln wäre aussichtslos ge-
wesen. Das preisgünstigste ,Titelblatt‘ 
hatte eine freundliche Händlerin aus 
Sachsen ins Netz gestellt, sie schickte 
es mir zur Ansicht. Es war ein etwas 
trauriges Fragment, die Schrift und der 
Rankenschmuck eng und randlos aus 
einem zerfransten Original geschnitten 
und wie ein brauner Klecks auf strah-
lend weißes Papier geklebt (Abb. s.  
S. 26, li.). Ich habe es gekauft, es gab ja 
 keine Alternativen. Wieder vergingen 
ein paar Jahre, da tauchte in einem 
 Antiquariat in Nürnberg ein einzelnes 
Register- Blatt auf – sozusagen dessen 
Blatt 2 – mit hübscher roter Lombarde 
,A‘, am rechten Rand etwas knapp be-
schnitten. Zu meinem ärmlichen ,Titel‘ 
wollte es nicht recht passen, dazu war 
es zu schön, aber  inzwischen hatte ich 
jede Hoffnung aufgegeben,  einen op-
tisch auch nur halbwegs harmonischen 
Buchanfang zusammenzutragen.  

Aber nun nahm der Zufall Fahrt auf. 
Nur Monate später bot ein Münchner 

Die Erschaffung der Welt,  
Fol. II (recto), aus Rar. 287



Antiquariat gleich 16 solcher Register-Blätter an –  
jeder neue Buchstabe des Alphabets mit ähnlicher 
roter Initiale, alle rechts etwas knapp beschnitten. 
Blatt A war nicht dabei, das hatte ich also schon, es 
war eindeutig, dass all diese Blätter aus demselben 
zerstörten Buch stammen mussten. Das sogenannte  
Titelblatt in ähnlicher Kolorierung fehlte natürlich. 
Wäre es dabei gewesen, es hätte den Preis ins Uner-
schwingliche getrieben. Jetzt fehlten mir nur noch 
zwei Blätter aus diesem Konvolut, die  irgendwo in 
der Welt einsam herumschwimmen mussten. Ich war-
tete mit der Geduld eines Anglers, dann waren auch 
sie im Netz. Das Thema Register war erledigt. Doch 
dann geschah etwas Verblüffendes. Eines Tages und 
schon recht nahe am Ziel – es fehlten mir nur noch 
etwa 20 Blätter an einer kompletten Chronik – klick-
te ich nach einer Auktion in Königstein die unverkauf-
ten Lose durch, die Suchmaschine mal auf Thomas 
Mann, mal auf Heine, Goethe oder Schedel einge-
stellt, aber die kluge Maschine musste mich wohl 
falsch verstanden haben, denn sie führte mich zu 
zwei einsamen Titelblättern von Bibeln aus dem 17. 
Jahrhundert. Und als Zugabe, wohl nach Ansicht der 
Experten nicht würdig, als Einzel-Los in den Katalog 
gestellt zu werden: „Schedel, lateinische Ausgabe, 
1493, 20 Blatt Register“. Behutsam legte man mir die 
beiden Bibelseiten vor, achtlos daneben lag ein Sta-
pel leicht gebräunter Blätter. Ich zählte sie durch, die 

Lage war komplett! Sogar das Titelblatt war dabei – 
an den Rändern mit schmalen Papierstreifen restau-
riert und wieder auf das gemeinsame Format ge-
bracht, aber fest und erheblich ansehn licher als mein 
ärmlicher Titel, ein kleines Wappen, ein geheimnis-
voller Namenseintrag, genau das, wonach ich jahr-
zehntelang ergebnislos gesucht hatte! Die beiden  
Bibelblätter ließ ich als Geschenk im Auktionshaus. 
Irgendwer würde schon seine Freude an ihnen haben. 

Lektürehinweis 
Die Zerstörung eines anderen wertvollen 
 Buches – keine Schedel-Chronik sondern ein 
Belial – war das Thema des Romans von Wolf 
von Lojewski: Noahs Club, 1989 Hoffmann & 
Campe, und 2004 bei Fischer als Taschenbuch.

Hinweis 
Alle Zitate im Text stammen von Wolf von 
 Lojewski, aus seinem Briefwechsel mit der 
 Bayerischen Staatsbibliothek oder aus dem 
 Katalog Verstreute Blätter – Scattered leaves 
(Bad Nauheim, ASKU-Presse S. Uftring, 2020, 
ISBN 978-3-930994-33-5)

 „Die SchedelChronik ist eines der ganz 
wenigen Bücher – vielleicht sogar das 
einzige –, die sich überhaupt Blatt um 
Blatt sammeln lassen.“ 
Wolf von Lojewski

Nun besaß ich plötzlich zwei Register 
und musste nicht lange überlegen, 
 welches ich wohl behalten sollte. Die 
19 wunderbar kolorierten Blätter habe 
ich an einen Sammler mit ähnlich ver-
wegenem Sammelziel weitergereicht. 
Sie waren einfach zu schön für meine 
Chronik aus ,verstreuten Blättern‘. Der 
Preis, den ich ihm nannte, war eher 
symbolisch. Dafür hat mir ihr neuer Be-
sitzer versprochen, diese Blätter nicht 
wieder einzeln auf die Reise schicken. 

Insgesamt sind es also mehr als die  
326 Blätter gewesen, die durch meine 
Hände gingen. Und so stolz ich auch 
bin, ein 500 Jahre altes Buch neu zu sam-
men gestellt zu haben, so traurig ist der 
Gedanke, wie  viele dieser wertvollen 
Bücher wohl zerstört worden sind, dass 
so etwas möglich ist.

Von Wolf von Lojewski
Wolf von Lojewski, geb. 1937, Journalist 
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, 
war Moderator der Tagesthemen (ARD) 
und des heute journals (ZDF). 
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Von „Enjoy the silence“  
bis zum „Mach-Krach-Tag“ 

Die Musikbibliothek der Stadtbibliothek 
Nürnberg geht im Bereich der musikalischen 
Bildung neue Wege. Neben den traditionellen 
Beständen stehen jetzt viele Stationen zur 
Verfügung, um niederschwellig mit Musik in 
Kontakt zu kommen, sich auszuprobieren und 
inspirieren zu lassen.

Ein echter Hingucker: das Bodenklavier in der Musikbibliothek
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Die Musikbibliothek als Teil der Stadtbibliothek im 
Bildungscampus Nürnberg ist Treffpunkt und Infor-
mationszentrum für alle Musikinteressierten und 
Musikschaffenden der Metropolregion Nürnberg 
und darüber hinaus. Das Medienangebot in Nord-
bayerns größter Musikbibliothek umfasst auf rund 
500 Quadratmetern Musik aller Epochen, Stile und 
Kontinente. Jetzt finden Besucherinnen und Besucher 
neben dem großen Bestand an Noten, Musik-CDs, 
Musik-Zeitschriften und Sachliteratur viele spannen-
de Stationen, an denen man Musik wirklich mit allen 
Sinnen erfahren und in Klangerlebnisse eintauchen 
kann: die Musikbibliothek als eine ganze „Klingende 
Etage“.

Erlebnisparcours der musikalischen Bildung
Ob analog oder digital, Jung oder Alt – hier gibt es 
für alle etwas zum Entdecken und Ausprobieren. Von 
der Lounge mit Sonic Chair über ein Theremin und 
die Bibliothek der Instrumente bis zum Klangstudio – 
die „Klingende Etage“ ist vollgepackt mit Angeboten, 
die das musikalische Herz höherschlagen lassen. 

Ein fünf Meter langes Bodenklavier und eine Orgel 
ziehen sofort die Blicke auf sich und regen zur Aus-
einandersetzung mit diesen Instrumenten an. Das 
Bodenklavier fordert schon durch seine schiere Grö-

ße zu einer spielerischen, 
fast sportlichen Begeg-
nung mit diesem Tasten-
instrument heraus. Die 
Orgel, die vielen aus Kir-
chen und Konzertsälen 
als beeindruckendes, 
aber auch schwer zu-
gängliches Instrument 
bekannt ist, bietet die 
Stadtbibliothek im all-
tagstauglichen Format.

Der neu eingerichtete Bühnenbereich ermöglicht 
Konzerte, Open-Mic-Sessions und Vorträge mit pro-
fessionellem Equipment. Auch der Musik-Kinder-
bereich wurde bedeutend erweitert. Die Medien 
 befinden sich in einer ansprechenden Umgebung 

und regen schon die Kleinsten an, sich über die Kin-
derklaviere und Kinder-Synthesizer sowie das Musi-
con selbstständig mit Musik auseinanderzusetzen.

Musicon? Theremin? Was ist das denn?
Da manche Instrumente und einige der Angebote 
nicht selbsterklärend sind, bietet die Musikbibliothek 
immer wieder Veranstaltungen unter dem Motto 
„Entdecke die Musikbibliothek“.

In kleinen Ausstellungen werden Neuanschaffungen 
und Medien zu aktuellen Themen präsentiert. Spe-
ziell für Kinder und Jugendliche bietet die Bibliothek 
musikpädagogische Veranstaltungen und Konzepte. 
Beispielsweise können im Rahmen einer musikali-
schen Stunde einzelne Stationen der „Klingenden Eta-
ge“ näher erklärt werden. Außerdem bietet die Musik-
bibliothek auch Recherchetrainings für W-Seminare 
und Musikbibliotheks-Einführungen an. Diese Ange-
bote werden speziell durch eine Musikpädagogin im 
Team betreut.

In Zukunft steht den Kundinnen und Kunden außer-
dem eine ganze Reihe an Instrumenten zur Verfügung: 
Ukulelen, Gitarren, E-Bässe, Harfen und Violinen – 
alle Instrumente können dann nicht nur vor Ort aus-
probiert, sondern auch ganz einfach ausgeliehen 
werden.

Wer möchte, kann sich natürlich dazu die passenden 
Noten und Tutorials in Form von Büchern oder DVDs 
ausleihen. Wo immer möglich, versucht die Biblio-
thek, bei der jeweiligen Station das neue Angebot 
mit den bisherigen Angeboten zu verschränken oder 
auf Bestände der Bibliothek hinzuweisen.

Von analog bis digital
Eine breites Sortiment auf der „Klingenden Etage“ 
spricht die Menschen auf einer analogen, haptischen 
Ebene an. Doch was ist mit der digitalen Welt? Musik 
findet heute sowohl beim Konsum als auch bei der 
Erzeugung zu einem großen Teil im digitalen Raum 
statt. Diesem Umstand trägt die „Klingende Etage“ 
mit dem „Gadget-Tisch“ Rechnung: Odd Ball, Dada 
Machine und Soundbrenner stellen elektronische 
Tools zur Erzeugung von Musik dar, die der breiten 
Bevölkerung meist verschlossen bleiben. Hier kön-
nen Interessierte mit den Tools in Kontakt kommen 
und neue Wege zur Musikerzeugung kennenlernen.

Die Digitalisierungsstation in der Musik-Lounge 
schlägt die Brücke von der analogen Vergangenheit 
in die digitale Zukunft: Kundinnen und Kunden kön-
nen selbstständig Musik-Kassetten und Schallplatten 
auf USB-Stick übertragen.

Das Medienangebot in 
Nordbayerns größter Musik
bibliothek umfasst auf 
rund 500 Quadratmetern 
Musik aller Epochen, Stile 
und Kontinente.
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Ein echter Renner ist 
schon jetzt der so genann-
te „Mach-Krach-Tag“: Alle 
sind eingeladen, nach 
Herzenslust die Luft zum 
Schwingen zu bringen mit 
allen Instrumenten und 
Gadgets, die auf der Etage 
zur Verfügung stehen. 
Klar, dass dabei die an-
dachtsvolle Stille, die man 
traditionell in Bibliotheken 
erwartet, für einige Stun-
den übertönt wird.

Musik für alle!
Denn die „Klingende Etage“ soll ein Ort sein, an dem 
Menschen direkt in musikalisch-kreative Aktivitäten 
einsteigen – musikalische Bildung mit Spaßfaktor für 
alle, gleich welchen Alters, welcher Kultur und mit 
welchem sozialen Hintergrund. Mit der Zukunftsstif-
tung der Sparkasse Nürnberg fand sich ein Partner, 
der diesen Gedanken mitgetragen und finanziell 
 ermöglicht hat. Für Kinder und Jugendliche kann das 
Angebot ein erster Berührungspunkt sein, und für Er-
wachsene ein Wiederberührungspunkt mit der Musik. 

Weitere Informationen 
zur Klingenden Etage auf:  
www.stadtbibliothek. 
nuernberg.de 

Mit der „Klingenden 
 Etage“ und besonders mit 
der „Bibliothek der In  
s trumente“ leistet die 
Stadtbibliothek einen –  
wortwörtlich – greif  baren 
Beitrag zur musikalischen 
Bildung. 

Im Kinderbereich können kleine Gäste die Instrumente in Miniaturformat entdecken.

Hier können sich Jung und Alt unkompliziert mit 
 verschiedenen Musikinstrumenten vertraut machen. 

Mit der „Klingenden Etage“ und besonders mit der 
„Bibliothek der Instrumente“ leistet die Stadtbiblio-
thek einen – wortwörtlich – greifbaren Beitrag zur 
musikalischen Bildung. Gerade auch für Kinder aus 
Familien, in denen Musik kein Teil des Alltags ist, 
entsteht ein niederschwelliger Zugang zum prakti-
schen Musizieren. Als Lernort und Erfahrungsraum 
bietet die Stadtbibliothek Nürnberg den Menschen 
hier viele neue Chancen, ihren Horizont zu erweitern 
und ihre Fähigkeiten auszubauen.

Von Melanie Söllch
Öffentlichkeitsarbeit, Bildungscampus Nürnberg

http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de
http://www.stadtbibliothek.nuernberg.de
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Ein moderner Bibliotheksbau  
als Treffpunkt, Arbeitsort und  
Mittelpunkt des Studiums 

Der Neubau des IT und Medienzentrums (ITMZ) der Hochschule Coburg 
zeigt, wie Technik, funktionale Räume und Arbeitsplätze zusammen mit 
Licht, Farben und Materialien eine ansprechende Atmosphäre schaffen. 

Große Glasflächen durchbrechen die massive Beton-
decke des Lesesaals und werfen geometrische Mus-
ter aus Sonnenlicht an die Wände. Tische aus Holz 
und Metall stehen in Reihen, daran sitzen Studieren-
de vertieft in ihre Unterlagen, Bücher und Laptops. 
Die neuen Bibliotheksräume laden zum Verweilen 
ein. Sofort nach der Eröffnung wurde die Bibliothek 
von den Studierenden für sich entdeckt und wie 
selbstverständlich als neuer zentraler Lernort der 
Hochschule angenommen. Mit dem Neubau wurden 
verschiedene Zonen geschaffen, die den Studieren-
den eine für sie passende Arbeitsumgebung bieten, 
egal ob in Einzel- oder in Gruppenarbeit. Der Lese-
saal mit den Regalreihen profitiert von den hohen 

Decken und dem natürlichen Licht. Die Oberlichter 
und die indirekte Beleuchtung an den Regalen unter-
stützen dabei die konzentrierte Arbeitsatmosphäre 
an den Arbeitsplätzen. Diese wird auch nicht durch 
die offene und transparente Struktur der neuen Bibli-
otheksräume gestört. Bereiche, in denen laut geredet 
werden darf und solche, die der stillen Arbeit vor-
behalten sind, wurden durch schallschluckende 
 Elemente akustisch voneinander getrennt. 

Das neue Gebäude ist eine zentrale Anlaufstelle auf 
dem Campus geworden. Besonders unterstützt wird 
dies durch einen gemeinsamen Service-Point von 
Bibliothek und Rechenzentrum der Hochschule. 

Die hohe Decke und eine angenehme Regalbeleuchtung sorgen für eine ruhige Atmosphäre im Lesesaal.
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 Anfragen zu IT- und Medienthemen können hier 
schnell und kompetent beantwortet werden. Durch 
die Kooperation der beiden Organisationseinheiten 
wurde die Serviceleistung der Hochschule weiter 
verbessert.

Bibliothek und IT
Entworfen hat das IT- und Medienzentrum ITMZ am 
Campus Friedrich Streib das Architekturbüro AV1 
aus Kaiserlautern. Die Planung hatte das Staatliche 
Bauamt Bamberg übernommen, die Finanzierung 
von etwa 23 Millionen Euro der Freistaat Bayern. 
Prof. Dr. Stefan Gast, Präsident der Hochschule Co-
burg, betont, dass die finanzielle Unterstützung des 
Freistaates in dieser Größenordnung die besondere 
Architektur erst ermöglicht hat. „Sie spiegelt den 
Zeitgeist innovativer Lehr- und Lernformate wider: 
Das ITMZ bietet Arbeitsumgebungen unterschied-
licher Diskretion für kollaboratives Arbeiten im 
Team und den akademischen Diskurs.“ Baubeginn 
war im Januar 2018, an der Umsetzung waren über 
40 Firmen beteiligt. Auch die Mitarbeitenden der 
Hochschule insbesondere aus den Abteilungen 

Technik und Bauen, dem Inneren Dienst, dem 
IT-Zentrum und der Hochschulbibliothek arbeiteten 
intensiv daran, dass aus der Großbaustelle trotz 
 Corona-Pandemie ein Erfolgsprojekt wurde. Im Ok-
tober 2021 war es so weit. Das ITMZ wurde eröffnet. 
Die neuen Räumlichkeiten haben sich seitdem in 
der Praxis bestens bewährt: Klassische Bibliotheks-
dienstleistungen und neue Möglichkeiten der Digi-
talisierung spielen hier im Alltag perfekt zusammen. 

Glanzvoller erster Eindruck
Die Fassadenverkleidung besteht aus goldglänzen-
den Messingplatten. Sie sind perforiert; das Muster 
erinnert an Steckplätze und Leiterbahnen auf dem 
Motherboard eines Computers. Besucherinnen und 
Besucher betreten das ITMZ durch die lichtdurch-
flutete, 15 Meter hohe Eingangshalle mit Balkonen 
und fensterartigen Öffnungen in der Stahlbetonkon-
struktion. Die linke Wand zieren 613 Nullen und 
 Einsen aus Messing. „Goethe 2021“, heißt das Kunst-
werk, das die oberbayerische Künstlerin Monika 
Supé für den Kunst-am-Bau-Wettbewerb des Staat-
lichen Bauamts Bamberg gestaltet hat. Es zeigt ein 
Zitat des Dichters aus dem Jahr 1826, übertragen  
in Binärcode: „Eigentlich weiß man nur, wenn man 
 wenig weiß; mit dem Wissen wächst der Zweifel.“ 
 Eine passende Idee zum Studieren in der Zeit von 
unendlichem Wissen und Fake News. Und ein Kunst-
werk, das wie das ITMZ die Welt der Bücher und die 
digitale Welt verbindet. 

Sichtachse bis in den Lesegarten
Der vordere Teil des Gebäudes ist vier Stockwerke 
hoch. Das Rechenzentrum der Hochschule ist hier 
untergebracht, PC-Labore für die Informatikstudien-
gänge, CAD-Räume für den Maschinenbau und die 
Automobiltechnik, Lehr- und Seminarräume. Das 
Untergeschoss beherbergt den klimatisierten Server-
raum und das Bibliotheksmagazin. Das Erdgeschoss 
zieht sich weiter nach hinten hinaus. Der in der Mitte 
befindliche Multifunktionsraum ist nach vorne in 
Richtung Bibliotheks-Lounge und nach hinten Rich-
tung Lesesaal durch Glaswände abgetrennt, die es 
ermöglichen, von der Eingangshalle aus durch das 
gesamte Erdgeschoss hindurch bis in den Lesegarten 
am anderen Ende zu blicken. Die Bibliothek bildet 
auf dieser Ebene einen offenen, zentralen Kommu-
nikations- und Lernort. Moderne Medientechnik 
 gehört in allen Bereichen dazu.

Michael Schmitt –  
Bibliotheksleiter

Susanna Buchwald –  
Abteilungsleiterin Technik und Bauen
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RFID-Technologie ermöglicht Buchrückgabe  
rund um die Uhr
RFID-Technik wird in der Hochschulbibliothek be-
reits seit 2010 eingesetzt, im neuen Gebäude konnten 
die damit verbundenen Serviceleistungen aber noch 
erweitert werden. Der komplette Freihandbestand 
ist mit RFID-Etiketten ausgestattet. Für die kontakt-
lose Ausleihe aus dem Lesesaal stehen zwei Aus-
leihterminals zur Verfügung. Neu ist jetzt der Rück-
gabeautomat im Eingangsbereich des Gebäudes. 
Dieser ist für die Bibliotheksnutzer auch außerhalb 
der Öffnungszeiten erreichbar. Neben der flexiblen 
Rückgabe für die Nutzer, wurden aber auch für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek 
 viele Arbeitsabläufe damit deutlich verbessert und 
von der Servicetheke abgekoppelt.

Mehr Platz? Mehr Laufen!
Mit dem neuen Gebäude wurde die Fläche der Bibli o-
thek verdoppelt auf 2.000 Quadratmeter. Damit 
 einhergehend wurden auch die Laufwege deutlich 
länger, wodurch auch einige Arbeitsschritte an das 
neue Gebäude angepasst werden mussten. Insbe-
sondere Magazinbestellungen stehen nun erst am 
nächsten Tag zur Verfügung. Auf über 1.000 laufen-
den Regalmetern ist der frei zugängliche Buch-

bestand von etwa 35.000 Medien untergebracht. 
LED-Bänder in den Regalböden rücken diese Bücher 
ins rechte Licht. Der größere Teil der Bestände steht 
aber in den beiden Magazinräumen im Unterge-
schoss. In der Hauptbibliothek am Campus Friedrich 
Streib befinden sich die Bestände für die Fakultäten 
Angewandte Naturwissenschaften, Elektrotechnik 
und Informatik, Maschinenbau und Automobiltech-
nik, Soziale Arbeit und Gesundheit und Wirtschafts-
wissenschaften. Daneben betreut die Zentralbiblio-
thek weitere Außenstandorte für die Fakultäten 
 Design, Ganzheitliche Gesundheitswissenschaften 
(Fakultät in Gründung) und den Lucas Cranach 
 Campus in Kronach.

Raum zum Studieren 
„Ursprünglich sollten im unteren Bereich des Lese-
saals noch mehr Bücherregale stehen“, sagt Susanna 
Buchwald. Sie leitet die Abteilung Technik und Bau-
en, ist von der Planung bis zur Umsetzung für die 
Gebäude der Hochschule Coburg zuständig, und ih-
re Passion ist es, innovative Lehr- und Lernräume zu 
schaffen. „Wir haben uns andere moderne Bibliothe-
ken angeschaut. Dabei hat sich herauskristallisiert, 
dass Raum für studentisches Arbeiten – sowohl ein-
zeln als auch in der Gruppe – immer wichtiger wird.“ 

Blick auf den Lichthof  
aus dem dritten Stock
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Durch die stetige Zunahme der E-Book-Erwerbung 
in den letzten zehn Jahren wurde der Bedarf an 
 Regalfläche in der Planung angepasst und so die 
freiwerdende Fläche in einen weiteren Arbeitsbe-
reich umgewandelt. Dies konnte durch eine größere 
Magazinfläche im Vergleich zu den alten Bibliotheks-
räumen und durch Aussonderungsarbeiten erreicht 
werden. 

Die Bibliothek bietet jetzt neben 48 Einzelarbei ts-
plätzen etwa zwei Dutzend weitere Sitzmöglich-
keiten im Lesesaal, der Zeitschriften-Ecke und der 
Bibliotheks-Lounge. Der Multifunktionsraum, der 
 sowohl für Veranstaltungen und Schulungen genutzt 
werden kann als auch als zusätzlicher Lesesaal 
dient, bietet weitere 36 Plätze. Ergänzt wird das 
 Angebot durch zehn Gruppenarbeitsräume mit 
 insgesamt 60 Plätzen, die von den Studierenden 
 beispielsweise für gemeinsame Projektarbeiten 
 gebucht werden können. 

Für mehr Bewegung während des Studierens hat das 
Referat Gesunde Hochschule einen Arbeitsplatz mit 
Laufband in der Bibliothek aufgestellt. Die Abteilung 
Medientechnik sorgte für eine zeitgemäße Ausstat-
tung der Räume. So können die Studierenden mit 
 ihren eigenen Rechnern Bildschirme, die an den 
Wänden der Räume installiert wurden, ansteuern, 
um beispielsweise in der Gruppe zu diskutieren. Für 
Videocalls stehen ausleihbare Konferenztelefone 
zur Verfügung. Im Laufe des Sommersemesters  
2022 wurden die Gruppenräume noch mit einem 
 Buchungssystem ausgestattet. Die Studierenden 
 können so schnell erkennen, welche Räume zur 
 Verfügung stehen und selbst Reservierungen vor-
nehmen.

Die Außenfassade erzeugt durch unterschiedlich  
große Stanzungen den Eindruck einer Computerplatine.

Im Vorderbau befinden sich Räume  
der Fakultäten und des IT-Zentrums.



37Bibliotheksforum Bayern

Viel Technik – aber unsichtbar
„Wir haben viel Wert darauf gelegt, dass die Technik 
nicht zu sehen ist“, erklärt Buchwald. „In den Schu-
lungsräumen haben wir zum Beispiel Medienpulte, 
in denen die Technik verschwindet.“ Sie berichtet 
von den Möbeln, die nach Möglichkeit bei regiona-
len Herstellern bezogen wurden. „In den Seminar-
räumen in den oberen Stockwerken haben wir 
Klapprolltische mit einer Einhandmechanik, für eine 
flexible Raumnutzung. Wir haben uns viel mit den 
Nutzerinnen und Nutzern auseinandergesetzt und 
die Wünsche so gut es ging umgesetzt.“ Auch die 
 Tische im Multifunktionsraum der Bibliothek lassen 
sich zusammenklappen und ermöglichen so eine 
vielseitige Nutzung des Raumes für Schulungen, 
Veranstaltungen oder als zusätzlicher Lesesaal. 
„Trotz flexiblen Möbelkonzept bietet natürlich jeder 
Tisch eine individuelle Stromversorgung.“ Funktio-
nalität hat für Buchwald eine hohe Priorität. Ihr war 
wichtig, dass an allen Plätzen analog und digital 
 gearbeitet werden kann. 

Die Einrichtung: schön nachhaltig
Die Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer und die Mit-
arbeitenden sollen sich wohlfühlen. In der Biblio-
theks-Lounge können sich die Studierenden spontan 
zum gemeinsamen Austausch treffen, hier steht die 
Kaffeebar, an deren Seite zwei Ausleihterminals und 
Recherche-Computer integriert sind, und es gibt 
 gemütliche, modulare Sofaelemente. Buchwald 
 erklärt: „Mal werden sie zusammengerückt, mal 
 stehen sie in kleineren Gruppen. Immer wieder ist  
es eine andere Konfiguration.“ Die kubischen Kombi- 

Möbel finden sich an mehreren Stellen der Biblio-
thek. Sie greifen die Formensprache der Fassade 
auf, und die changierenden Rot- und Orangetöne 
bilden dabei einen knalligen Kontrast zu den an-
sonsten zurückhaltenden Materialien. „Holz schafft 
Wärme, ein Gefühl von Geborgenheit“, sagt Buch-
wald. „Man arbeitet hier gerne, man hat Platz, 
Raum. Und das Licht ist so unglaublich schön“ Ihr 
Blick schweift zur Seite durch den verglasten Licht-
hof hinunter in den Lesesaal und von dort aus hin-
aus in den Lesegarten. „Eine tolle Atmosphäre. Sie 
entsteht durch die Architektur, aber auch durch das 
Zusammenspiel aus Beleuchtung, Farben und Mate-
rialien.“ Beton, Stein, Metall in schlichten Formen: 
Alles wirkt ruhig, zeitlos, hochwertig. Hier wird noch 
lange ein anspruchsvolles, qualitatives Lernen 
 möglich sein.

Von Michael Schmitt
Leiter der Bibliothek der Hochschule Coburg 

Der Lichthof bietet auch außerhalb der 
Bibliotheksöffnungszeiten Arbeits- und 
Lernmöglichkeiten an.
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Beziehungsgeflechte 
Ein kulturwissenschaftlicher Rückblick und Ausblick  

Im bibliothekarischen Diskurs hat sich meines Er-
achtens der Stellenwert historischer Büchersamm-
lungen verändert. Bei der Verständigung über das 
bibliothekarische Kerngeschäft werden Altbestände 
nicht mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit 
berücksichtigt wie noch vor 50 Jahren. Damit geht 
einher, dass bei der Auslotung der bibliothekari-
schen Aufgaben für  Wissenschaft und Forschung die 
sog. „Geisteswissenschaften“ nicht mehr im Vorder-
grund stehen. 

Historisch orientierte Kulturwissenschaften
Innerhalb des fachwissenschaftlichen Diskurses 
 haben sich die einstigen „Geisteswissenschaften“ in 
den letzten Jahrzehnten zu historisch orientierten 
Kulturwissenschaften (engl. humanities) gewandelt. 
Ihnen ist wesentlich, die Historizität, das heißt das 
Geworden-Sein der Gegenwart und den Wandel aller 
menschlichen Ausdrucksformen im Lauf der Zeit, 
 einer wissenschaftlichen Aufarbeitung zu unterzie-
hen. Das erstreckt sich nicht nur auf die sogenannte 
„Hochkultur“, sondern alle Bereiche des Daseins. 

 Dazu gehören unter ande-
rem Mentalitäten, Einstel-
lungen, Überzeugungen 
Bewertungsmuster, Kom-
munikationsverhalten, 
Selbstdar stellung und vie-
les andere mehr. „Kultur“ 
im weiteren Sinn umfasst 
das  alles. Auch andere 
 Bezeichnungen wie „kul-
turelle Zeichensysteme“ 
oder „symbolische For-
men“ benennen die For-
schungsgegenstände der 
(historischen) Kulturwis-
senschaften. 

Materialität der Überlieferung  
als Forschungsansatz 
Von Bibliothekaren nicht immer bedacht, hat sich 
 innerhalb der historisch orientierten Kulturwissen-
schaften eine neue Zuwendung zur kulturellen 
Überlieferung in Buchform etabliert auf methodisch 

veränderter Basis. Der Materialität der Überliefe-
rung kommt dadurch eine ganz neue Bedeutung für 
die Forschung zu. Die Folge sind wissenschaftliche 
Studien, die historische Bibliotheksbestände vertieft  
in den Blick nehmen und durch Gesamtanalysen von 
Text, Schrift, Bild, Bindung, Einband, Eintragungen, 
Provenienzen, Vorbesitzer, Entstehungsumstände 
etc. zu Erkenntnissen gelangen, die weit über den 
klassischen philologischen und quellenkritischen 
Ansatz hinausgehen. Was vormals eher von Biblio-
thekaren verzeichnet wurde bzw. bei den „Hilfswis-
senschaften“ angesiedelt war, gerät dadurch ins 
 Zentrum der kulturwissenschaftlichen Forschung. 
Exemplarisch genannt sei der Workshop ,Besitz und 
Gebrauch – Bücher in bürgerlicher Hand‘, der Anfang 
Dezember 2021 (als Zoom-Konferenz) in der Refor-
mationsgeschichtlichen Forschungsbibliothek Wit-
tenberg unter Federführung von Prof. Dr. Claudine 
Moulin (Historical Linguistics and Trier Center for 
 Digital Humanities) abgehalten wurde. Die Landes-
bibliothek Coburg nahm mit einem Vortrag Isolde 
Kalters über den neu erworbenen Cornarius-Sam-
melband (vgl. BFB Heft 3 2021, S. 52 – 55) daran teil.

Kulturwissenschaftliche und bibliothekarische  
Diskursbildung
Bemerkenswerterweise geschah aus meiner Sicht 
der Paradigmenwechsel von den Geistes- zu den 
Kulturwissenschaften ungefähr im gleichen Zeit-
raum, in dem innerhalb des bibliothekarischen Dis-
kurses historische Sammlungen und Altbestand- 
bibliotheken an Aufmerksamkeit verloren. Der Zu-
sammenhang der bibli othekarischen Entwicklung 
mit den informationstechnologischen Umwälzun-
gen dürfte außer Frage stehen. Diese greifen tief in 
alle unsere alltäglichen kultu rellen Praktiken ein 
einschließlich der bibliothekarischen und der wis-
senschaftlichen. Das zu schreiben, ist trivial. Dabei 
scheint der bibliothekarische Diskurs allerdings  
bisweilen zu übersehen, dass Kulturwissenschaftler 
durch ihr Metier und ihren methodischen Ansatz  
ohne weiteres in der Lage sind, einen durch techni-

Conrad Celtis übergibt sein Werk Kurfürst  
Friedrich III. von Sachsen. Widmungsbild 2  

der ,Opera Hrosvite‘. – BSB: Rar. 96

Innerhalb des fachwissen
schaftlichen Diskurses 
 haben sich die einstigen 
„Geisteswissenschaften“ 
in den letzten Jahrzehn
ten zu historisch orien
tierten Kultur wissen
schaften (engl. humanities) 
gewandelt. 
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Der Verfasser der Weltchronik Hartmann Schedel,  
Stadtarzt von Nürnberg, in der Familienchronik  
seines Enkels Melchior. – LB Coburg: Ms 11
 

sche Innovation ausgelösten kulturellen Wandel 
nicht nur wahrzunehmen, sondern auch für sich zu 
nutzen. Und so ist die paradox anmutende  Situation 
entstanden, dass die historisch orientierten Wissen-
schaften sowohl historische Bi bliotheksbestände als 
auch die Vorteile der neuen technologischen Ent-
wicklungen, allen voran die  Digitalisierung, mit gro-
ßer Selbstverständlichkeit sowohl zum Gegenstand 
ihrer Forschungen machen als auch für die Wissen-
schaftspraxis nutzen, während innerhalb des biblio-
thekarischen Diskurses die historische Überliefe-
rung gerne einmal reduziert wird auf vermeintlich 
spektakuläre Aspekte, die mit Wörtern wie „Gold“, 
„Glanz“, „Pracht“ und „Schatz“ umschrieben werden; 
oft ohne auf die eigentlich erst interessante symbo-
lische Funktion wertvoller Materialien oder vorzüg-
licher Gestaltung einzugehen. Forschungsrelevanz 
lässt sich so nur begrenzt vermitteln.

Buchgroßprojekte –  
ein kulturwissenschaftlicher Zugang 
Welche kulturwissenschaftlichen Fragestellungen 
sich an historische Bestände herantragen lassen, 
möchte ich im Folgenden anhand einiger Buchgroß-

projekte aus der Zeit zwischen 1475 und 1550 auf-
zeigen. Teilweise erlangten diese längst Berühmt heit; 
allerdings aus anderen Gründen als denjenigen, um 
die es mir geht. Die Beispiele fallen in die Kategorien 
Handschrift, Inkunabel und Frühdruck und werden 
daher traditionell getrennt betrachtet. Mein Fokus 
richtet sich hingegen auf die verbindenden  Kate go- 
 rien „Buchgroßprojekt“ als kulturgeschicht liche, vor 
allem innovativ-unternehmerische Gesamt leistung 
sowie auf das Netzwerk, das dahintersteht. Weitere 
Gesichtspunkte sind die Funktion der repräsentativen 
Selbstdarstellung in Verbindung mit den neuen 
Denkwelten des Renaissance-Humanismus. Die aus-
gewählten Buchprojekte waren entweder in Nürn-
berg oder in Wittenberg angesiedelt. Der Austausch 
zwischen dem neu gestalteten kursächsischen Macht-
zentrum und der fränkischen Metropole,  damals 
Handels- und Nachrichtenzentrum, Sitz des Reichs-
regiments, Aufbewahrungsort der Reichs kleinodien, 
wichtiger Standort einer vormodernen Industriekul-
tur sowie des deutschen Renaissance- Humanismus, 
war um 1500 eng. Coburg lag an der Verbindungs-
straße. Das Gebiet um Coburg bildete damals den 
südlichsten kursächsischen Vorposten, liegt räumlich 
aber näher bei Nürnberg. Mit einer Ausnahme sind 
alle Buchbeispiele im Bestand der Landesbibliothek 
Coburg (LBC) zu finden.

Die Schedel’sche Weltchronik
Beginnen wir mit der Schedel’schen Weltchronik  
(lat. Liber chronicarum). Sie verdankt ihre Berühmt-
heit in erster Linie den enthaltenen großformatigen 
Stadtansichten. Der Text des Nürnberger Stadtarz-
tes Hartmann Schedel entspricht vordergründig den 
Kon ventionen der traditionellen Weltgeschichts-
schreibung. Das 1493 in einer lateinischen (LBC: Inc 
42) und einer deutschen Parallelversion (übersetzt 
von Georg Alt; LBC: Inc 44) veröffentlichte Buch ent-
stand in Nürnberg. Als Buchgroßunternehmen der 
Dürerzeit wurde es bereits einer kulturwissenschaft-
lichen Betrachtung unterzogen: Sebald Schreyer und 
Sebas tian Kammermeister, Vertreter einflussreicher 
und finanz starker Familien, kamen für die Finanzie-
rung auf.  Gedruckt wurde in der Werkstatt Anton 
Kobergers, unter anderem auch Pate Albrecht Dü-
rers, auf et lichen Pressen gleichzeitig. Den Text lie-
ferte der Nürnberger Stadtarzt Hartmann Schedel. 
Und die Entwürfe zu den Holzschnitten gehen auf 
Michael Wolgemut und Wilhelm Pleydenwurff zu-
rück, in deren Werkstatt der junge Albrecht Dürer in 
die Lehre ging. Einer ähnlichen Betrachtung ließe 
sich auch der „Schatzbehalter“ (LBC: Inc 41) des 
Franziskaners Stephan Fridolin, spiritueller Beglei-
ter der hochgebildeten Nürnberger Patriziertochter 
und Humanistenschwester Caritas Pirckheimer, un-
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Hrotsvitha von Gandersheim übergibt ihr Werk  
Kaiser Otto I. Widmungsbild 1 der  

,Opera Hrosvite‘. – BSB: Rar. 96

terziehen. Das Erbauungsbuch kam zwei Jahre vor 
der Schedel’schen Weltchronik ebenfalls in Zusam-
menarbeit von Koberger, Wolgemut und Pleyden-
dorff heraus. 

In Coburg ist außerdem die unikale handschriftliche 
Chronik der Familie Schedel (Ms 11; urn:nbn:de:bvb: 
70-dtl-0000037972) vorhanden, angelegt von 
Melchior Schedel (1516 – 1571). Der Enkel Hartmann 
Schedels war es auch, der die Bibliothek seines 
Großvaters an die Herzogliche Bibliothek in Mün-
chen verkaufte, aus der später die Bayerische 
Staatsbibliothek hervorging.

Opera Hrosvite
Die 1501 in Nürnberg in einer Art Privatdruck (Soda-
litas Celtica) – nicht bei Koberger – veröffentlichte 
Ausgabe der Werke der Hrotsvitha von Gandersheim 
(10. Jh.) stellt ein wichtiges Bindeglied in meinen 
Ausführungen dar, auch wenn das Werk in Coburg 
fehlt. Conrad Celtis hatte Hrotsvithas Werke im 
 Regensburger Kloster St. Emmeram entdeckt und 
wegen ihres vorzüglichen Lateins in einer program-
matischen Edition veröffentlicht. In einem der Begleit -
gedichte wird Caritas Pirckheimer mit Hrotsvitha 

von Gandersheim vergli-
chen, wobei beide zu Iko-
nen weiblicher Bildung 
stilisiert werden. Die Aus-
gabe ist in mehrfacher 
Hinsicht programmatisch. 
Zwei Widmungsbilder 
sind hier besonders wich-
tig. Auf dem  einen ist die 
Gandersheimer Stiftsda-
me Hrotsvitha abgebildet, 
die im Beisein der Gan-
dersheimer Äbtissin Ger-
berga, seiner Nichte, Kai-

ser Otto I. ihre Schrift en überreicht. Auf dem ande-
ren übergibt Celtis sein Werk dem sächsischen 
Kurfürsten Friedrich III., dem Weisen.  Dieser nimmt 
hier die  Position Ottos I. ein, Celtis die der Hrotsvi-
tha. Im Netz sind drei Digitalisate (von zwei Varian-
ten) der Opera Hrosvite zu ermitteln, von einem un-
kolorierten Exemplar der Universitäts- und Landes-
bibliothek Sachsen-Anhalt in Halle/Saale (VD 16 ZV 
22183)  sowie von zwei jeweils kolorierten Exempla-
ren der Bayerischen Staatsbibliothek bzw. der Thü-
ringischen Universitäts- und Landesbibliothek Jena 
(VD16 H 5278). In allen drei bislang digitalisierten 

Exemplaren sind beide Widmungsbilder enthalten. 
Das Mün chner  Exemplar befindet sich in der einsti-
gen Bibliothek Hartmann Schedels. Das Jenaer Ex-
emplar be -findet sich in der Bibliotheca Electoralis, 
der eins ti gen, mittlerweile neu rekonstruierten 
kurfürstlich- sächsischen Bibliothek. Es könnte gut 
das persön liche Exemplar Friedrichs des Weisen ge-
wesen sein. Schon ein erster Blick nur auf die ver-
fügbaren Digitalisate verspricht also spannende Er-
kenntnisse durch einen systematischen Vergleich 
und die Einbettung aller verfügbaren Exemplare in 
den jewei ligen Überlieferungszusammenhang. Nur 
ein Beispiel: Die Illustratio nen der Opera Hrosvite 
werden üblicherweise Albrecht Dürer zugeschrie-
ben. Über dem Thron Friedrichs des Weisen sieht 
man aber zwei Wappen, die einerseits ihn repräsen-
tieren  (Kur schwerter; säch sisches Herzogswappen), 
andrerseits in der Cranach-Forschung aber auch als 
Markenzeichen seines Hofmalers Lucas Cranach 
gelten. Cranach „signierte“ seine Werke damit, bevor 
er die geflügelte Schlange für diesen Zweck nutzte. 

Theuerdank
Kaiser Maximilian, dem eigenen Verständnis nach 
„der letzte Ritter“, war ebenfalls von der Rückbesin-
nung auf die Vergangenheit beeinflusst, deren 

Jüngst konnte die Baye
rische Staatsbibliothek 
weitere Teile dieses Lieder
buchs er werben, so dass 
die Coburger und die 
Münchner Buchteile nun 
gemeinsam erforscht 
werden können. 
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Impuls geber der deutsche Renaissance-Humanismus 
war. An der Entstehung des ,Theuerdank‘ hatte er  
erheblichen Anteil. Der Versroman erzählt nach 
dem Vorbild der höfischen Epik um 1200 in stark 
idea lisierter und literarisierter Form von Maximilians  
(Ritter Theuerdank) Reise zu Maria (junge Herrin 
 Ehrenreich), der Erbin Burgunds (des Königs Ruhm-
reich), um ihr beizustehen und sie zur Frau zu neh-
men. Diese Verbindung begründete den Aufstieg 
des Hauses Habs burg zum mächtigsten Fürsten-
geschlecht der nächsten 300 Jahre. 

Der unter anderem in Coburg überlieferte Druck 
 (Rara / B III 1/9) erfolgte im Auftrag des Kaisers 
selbst. Die 118 Holzschnittillustrationen gehen auf 
namhafte Künstler der damaligen Zeit zurück, Hans 
Schäufelein, Hans Burgkmair und Leonhard Beck. 
Für den Druck wurde außerdem eine eigene Fraktur-
schrift-Type geschaffen. Bei diesem Buchprojekt 
handelt es sich um ein Gesamtkunstwerk zum 
Zweck der repräsentativen Selbstdarstellung Maxi-
milians I. unter Rückgriff auf historische Elemente 
bei gleichzeitiger Nutzung aller Errungenschaften 
der Zeit wie dem Typen- und dem Holztafeldruck. 
Der kaiserliche Hofbuchdrucker (seit 1508) Johann 
Schönsperger, der bereits 1497 die Schedel’sche 
Welt chronik nachgedruckt hatte (LBC: Inc 43), war 
dafür eigens von Augsburg nach Nürnberg über-
siedelt.

Bei der Restaurierung des Coburger ,Theuerdank‘- 
Exemplars 1985 wurden, nebenbei bemerkt, Frag-
mente verschiedener anderer Drucke gefunden, die 

als Makulaturblätter den Einband verstärkten. Da-
runter waren drei Druckbögen mit Noten, die Teile 
 eines deutschen Liederbuchs enthielten, welches sich 
als das bis dahin unbekannte, 1517 in Mainz gedruck-
te dritte Liederbuch Peter Schöffers erwiesen (Rara / 
B III 1/9(Beil. 1)). Jüngst konnte die Bayerische 
Staatsbibliothek weitere Teile dieses Liederbuchs 
 erwerben, so dass die Coburger und die Münchner 
Buchteile nun gemeinsam erforscht werden können 
(vgl. Bibliotheksmagazin Heft 2 2022, S. 51 – 57).

Spalatinchronik
Auch die wettinisch-ernestinischen Kurfürsten von 
Sachsen arbeiteten im 15. Jahrhundert zielgerichtet 
an ihrem Status im Heiligen römischen Reich deut-
scher Nation; zunächst an der Seite Kaiser Maximili-
ans und seines Vaters, später eher in Abgrenzung zu 
den Habsburgern. Auch wenn die Einzelheiten erst 
wenig erforscht sind, so sind Verbindungen zwischen 
dem Nürnberger und dem Wittenberger Netzwerk 
offenkundig. Das liegt nicht nur an den Humanisten 
Conrad Celtis und Christoph Scheuerl als Bindeglie-
der. Auch Friedrich der Weise selbst hatte allerbeste 
Kontakte in die fränkische Reichsstadt. Und last not 
least hatte Georg Spalatin aus Spalt, der enge Ver-
traute Kurfürst Friedrichs wie Martin Luthers, seine 
Bildungsgrundlagen an der Nürnberger Schule von 
St. Sebald erhalten. 

Die von Spalatin verfasste, fast zeitgleich mit dem 
,Theuerdank‘ entstandene Chronik des Hauses Sach-
sen verdankt ihre Entstehung wie weitere Prestige-
projekte, allen voran die Gründung der Universität 
Wittenberg 1502 und die Berufung Cranachs zum 
Hofmaler 1505, dem sächsischen Aufstiegsbestreben. 
Die drei Hauptbände befinden sich heute in der  
Landesbibliothek (Ms Cas 9 – 11, http://www.spalatin- 
chronik.de/) und werden nach ihrem Verfasser 
meist ,Spalatinchronik‘ genannt. Die  gezeichneten 
Illustrationen lieferte die Werkstatt Lucas Cranachs. 
Zusammen mit dem Würzburger Lehrstuhl für Infor-
matik II hat die Universitätsbibliothek Würzburg vor 
rund 15 Jahren für die Landes bibliothek Coburg die 
drei Coburger Chronik-Teile zusammen mit einem 
als Teil des ernestinischen Gesamtarchivs in Weimar 
überlieferten Lagenkonvolut in einer Online-Version 
bereitgestellt, Link dahin s. o. Wegweisend ist dabei 
der Ansatz, in der digitalen Version einen kulturwis-
senschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Dafür wur-
den die der materiellen Überlieferung der Chronik 
gewidmeten umfangreichen Untersuchungen von 
Christina Meckelnborg und Anne-Beate Riecke im-
plementiert. 

Druckvermerk zur Ausgabe 1517 von Kaiser Maximilians  
,Theuerdanck‘. – LB Coburg: Rara / B III 1/9 

http://www.spalatin-chronik.de/
http://www.spalatin-chronik.de/
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Besonders bemerkenswert ist der zweite Chronik-
band (Ms Cas 10), der das Haus Sachsen der Zeit um 
1500 in die Tradition der deutschen Kaiser aus dem 
Geschlecht der Ottonen („Sachsenkaiser“) 500 Jahre 
zuvor stellt. Es mag sein, dass die Kurfürst Friedrich 
gewidmete Ausgabe von Celtis‘ ,Opera Hrotsvite‘ 
mit diesem Narrativ zu tun hat. Die Gandersheimer 
Stiftsdame hatte unter anderem eine zeitgenössische 
Beschreibung der Großtaten Kaiser Ottos I. (Gesta 
Oddonis) verfasst. Ergänzend forschte Georg Spala-
tin nach weiteren Quellen aus der Ottonenzeit, die 
er unter anderem in der „librey“ in Magdeburg fand 
und innerhalb der Chronik im Wortlaut ins Deutsche 
übertrug. Friedrich der Weise unterstütze die Re- 
cher chen mit Nachdruck, indem er systematisch 
Abschrift en von einschlägigen Urkunden erbat; etwa 
beim Bamberger Bischof Georg III. Schenk von Lim-
purg. Unter den rund 200 Quellen Georg Spalatins 
befand sich auch die Schedel’sche Weltchronik. 

Bislang unbeantwortet  
ist die Frage, warum Kur-
fürst Friedrichs Prestige-
chronik nicht gedruckt 
wurde. Bei den von pro-
fessionellen Schreibern 
und mindestens sechs 
Zeichnern aus der Cra-
nach-Werkstatt  erstellten 
Lagen, die um 1515/17  
in drei Bände gebunden 
wurden, handelt es sich 
um ein Unikat. Die in der 
Forschungsbi bliothek  
Gotha aufbe wahrte Ab-

schrift ist später  ent standen. Denkbar wäre, dass die 
Drucklegung vielleicht einfach deshalb unterblieb, 
weil in der  aufstrebenden Residenzstadt Wittenberg 
die unternehmerischen Voraussetzungen dafür 
noch nicht vorhanden waren. 

Lutherbibel 
Ein leistungsstarkes Printgewerbe, das in der Lage 
war, große Projekte zu stemmen, entstand in Wit-
tenberg nämlich erst mit der Lutherbibel. Die Irrun-
gen und Wirrungen bei deren Teildrucken zwischen 
1521 und 1534, die anfängliche unternehmerische 
Betei ligung Cranachs und sein Rückzug einge-
schlossen, belegen ebenso wie das Ringen um den 
Urheberschutz anschaulich den langen Weg bis zur 
Entstehung der Wittenberger Bibel. Ein vorläufiges 
Ende fand dieser Prozess erst mit der überarbeite-
ten zwei bändigen Ausgabe von 1541 (LBC: P I 1/10 
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00096751-6). Erst damit lag 
die für die Zukunft maßgebliche Form in zwei Folio-

bänden vor. Sie hatte viel mehr zur Voraussetzung 
als den von Luther wiederholt überarbeiteten Text. 
Auch das  unternehmerische Risiko, an dem sich ver-
mutlich der Kurfürst selbst beteiligte – damals schon 
der Neffe Friedrichs des Weisen –, die leistungsfähige 
Druckerei Hans Luffts, der Illustrationszyklus des 
Monogrammisten MS sowie last not least die bild-
liche Umsetzung von Luthers Theologie auf dem 
 Titelblatt durch den jüngeren Cranach trugen subs-
tantiell zur Vollendung des gewaltigen Publikations-
projektes bei. 

Deutsche Bibeln hatte es übrigens schon vor der 
Luther bibel gegeben. Eine zweibändige großforma-
tige Ausgabe druckte unter anderem Anton Koberger  
in Nürnberg bereits 1483, also zehn Jahre vor der 
Schedel’schen Weltchronik (LBC: Inc Cas 4, urn:nbn:- 
de:bvb:12-bsb00105861-2 und urn:nbn:de:bvb:12- 
bsb00105862-8). Auch  ihre genauen Entstehungs-
umstände sind kultur wissenschaftlich noch aufzu -
arbeiten. 

Von Dr. Silvia Pfister
war bis Anfang Februar 2022 Direktorin der Landes-
bibliothek Coburg. Der Beitrag bildet eine abschlie-
ßende Zusammenfassung ihrer Studienschwerpunk-
te und ihrer Erkenntnisse in der Coburger Zeit.

Deutsche Bibeln hatte es 
übrigens schon vor der 
Lutherbibel gegeben. Eine 
zweibändige großforma
tige Ausgabe druckte unter 
anderem Anton Koberger 
in Nürnberg bereits 1483, 
also zehn Jahre vor der 
Schedel’schen Weltchronik.

Kaiser Otto I. in der Spalatinchronik. –  
LB Coburg: Ms Cas 10
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Freude am Lesen  
von klein auf 
Neue LesestartSets in Bibliotheken vor Ort

Öffentliche Bibliotheken sind ein Platz des Entde-
ckens und haben sich in den letzten Jahren auch den 
gesellschaftlichen Veränderungen, medial als auch 
sozial, angepasst. Neue Medien und Hörbücher er-
gänzen die klassische Buchauswahl. Zudem richten 
sich die Angebote mehr und mehr auch an Familien 
mit Babys und kleinen Kindern. Die Vorlesestudie 
2018 belegt, dass Sprach- und Leseförderung prak-
tisch von Geburt an beginnt. Je früher Kinder sprach-
lich angeregt werden, beispielsweise durch Vorle-
sen, umso positiver wirkt sich dies auf die spätere 
Bildungsbiografie aus. 

Doch wie sieht es in den Familien mit dem Vorlesen 
aus? 32 Prozent der Familien mit zwei- bis achtjähri-
gen Kindern gaben in der Vorlesestudie 2019 an, 
dass sie selten bis nie vorlesen. Jedem dritten Kind 
im besten Vorlesealter fehlen frühe Bücher- und 
 Vorleseerfahrungen. 

,Lesestart 1–2–3‘ geht in eine neue Runde. Mehr als 5.200 Biblio-
theken beteiligen sich am bundesweiten Programm und über-
geben Lesestart-Sets an Eltern mit dreijährigen Kindern. Die Be-
geisterung darüber, dass das Erfolgskonzept zur frühen Sprach- 
und Leseförderung fortgeführt wird, ist groß. Die Teilnahme von 
Bibliotheken trägt dazu bei, Familien das Bibliotheksangebot 
 näherzubringen, und generiert zudem vielfältige Impulse für die 
eigene Arbeit. Dies zeigt neben dem Feedback der Bibliotheken 
auch die Evaluation des Vorläuferprogramms. 

Vorlesen von Anfang an
Die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern früh vorlesen, 
steigt, wenn sie Bücher geschenkt bekommen. Die-
sen Anreiz nutzt ,Lesestart 1–2–3‘, das bundesweite 
Förderprogramm für Eltern mit Kindern zwischen 
 einem Jahr und drei Jahren. Rund 4,5 Millionen Sets 
werden durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung gefördert und durch die Stiftung 
 Lesen während der achtjährigen Laufzeit Familien 
mit Kleinkindern kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Zu jedem Set in einer bunten Stofftasche gehört ein 
altersgerechtes Bilderbuch, das zum gemeinsamen 
Anschauen und Vorlesen einlädt. Dazu gibt es eine 
Broschüre mit Vorlesetipps in fünf Sprachen. 

In den ersten beiden Förderphasen erhalten Fami-
lien mit ein- und zweijährigen Kindern altersgerechte 
Sets im Rahmen der U6- und U7-Vorsorgeunter-
suchungen in rund 6.000 teilnehmenden Kinderarzt-
praxen. In der jetzt gestarteten dritten Programm-
runde sprechen die rund 5.200 teilnehmenden 
 Bibliotheken Eltern mit dreijährigen Kindern an. 
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Bibliotheken sind attraktive Familienorte 
Bibliotheken leisten einen wichtigen Beitrag, wenn 
es darum geht, Familien mit Kindern die Lust an Bü-
chern zu vermitteln. Wichtig für die Leseförderung 
ist, dass sich Familien willkommen fühlen, u. a. durch 
angemessene und separate Räumlichkeiten. Gleich-
zeitig können durch abgestimmte Angebote Familien 

unterstützt werden, Freude 
am Vorlesen zu entwi-
ckeln: mit musikalischen 
Vorlesestunden, regel-
mäßigen Lesetreffs, Bastel-
aktionen oder auch Eltern- 
Kind-Nachmittagen.

Vielen Eltern ist gar nicht 
bewusst, wie wichtig das 
frühe Vorlesen für ihre 
Kinder ist und dass dazu 
auch schon das gemein-
same Anschauen von Bil-
derbüchern, das Aufsagen 
von Reimen oder Lieder 

singen gehören. Mit Vorleseaktionen können Biblio-
theken die Interaktion zwischen Eltern und Kindern 

Projekt für sozial benachteiligte Kinder
Stadtbibliothek Neukloster: Die Stadt-
bücherei möchte mit einem ihrer Angebote 
insbesondere Kinder aus sozial benachteilig-
ten Familien ansprechen und frühzeitig und 
kontinuierlich ans Lesen heranführen, um 
 eine nachhaltige Verbesserung der Lese-
kompetenz zu erreichen. Die Eltern werden 
bei Elternabenden über die Angebote infor-
miert. So wird beispielsweise eine Vorlese-
stunde für Kinder ab drei Jahren bis zur Vor-
schule von vier ehrenamtlichen, ehemaligen 
Lehrerinnen als Lesepatinnen angeboten. 
Sieben Kita-Gruppen besuchen darüber 
 hinaus einmal im Monat die Bibliothek zur 
Vorlesestunde. Hier werden altersgerechte 
Medien eingesetzt, vom Bilderbuch über 
 Bilderbuchkino, Kamishibai, Blue Bot, Tiger-
books App, Onilo-PC-Programm und Musik. 
Zum Thema wird gemalt, gebastelt, getanzt 
und erzählt. 

Vielen Eltern ist gar nicht 
bewusst, wie wichtig das 
frühe Vorlesen für ihre 
Kinder ist und dass dazu 
auch schon das gemein
same Anschauen von 
Bilderbüchern, das Auf
sagen von Reimen oder 
Lieder singen gehören.

Lesen in der Familie
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stärken und ihnen zeigen, wie sie mit Fingerspielen, 
Erzählen und Basteln das Vorlesen im Familienalltag 
einbetten können. Dies wirkt sich auch positiv auf 
die Bindung zum Kind aus. 

Erfolgreich Eltern-Kind-Angebote  
in Bibliotheken umsetzen
Um erfolgreich Kinder-Leseveranstaltungen durchzu-
führen, braucht es gute Planung: Personal, Räumlich-
keiten, Bewerbung, Netzwerkarbeit, Durch füh rung 
und Nachbereitung. Lesestart unterstützt  Bi blio the - 
ken auf vielfältige Weise dabei. Auf www.lesestart.de 
können sich Bibliotheken anmelden, um die kosten-
losen Lesestart-Sets zu erhalten. Die Mitarbeitenden 
finden hier zudem frei zugäng liche Informationen 
wie die Praxismappe für Bibliotheken zum Down-
load, Anregungen für die Netz werkarbeit, Aktions-
ideen, Büchertipps sowie Spiel- und Basteltipps. 

Auch auf die Bibliotheksarbeit hat das Lesestart- 
Programm positive Auswirkungen, wie die Evaluation 
des Programms bestätigt: Durch Lesestart haben die 
Bibliotheken ihr Veranstaltungsangebot um 36 Pro-
zent pro Monat gesteigert. 72 Prozent der Bibliothe-
ken haben neue Bücher und Medien für die Lesestart- 
Zielgruppe angeschafft.

Von Allegra Thomsen-Weiße
PR-Managerin Marketing und Kommunikation  
bei der Stiftung Lesen

und Sabine Bonewitz
Leiterin Familie und Kita bei der Stiftung Lesen

Die Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen an der Bayerischen Staatsbibliothek hatte 
 bereits das vorhergehende Programm in Phase II 
(2013 bis 2016) unterstützt. Beim Nachfolgeprojekt 
standen für die ca. 1.200 gemeldeten Bibliotheken  
in Bayern in der ersten Runde insgesamt über 76.000 
Sets zur Verfügung. Im Februar 2022 informierte die 
Stiftung Lesen, dass bereits über 75.000 verplant 
sind. Das Lesestart-Programm ist in Bayern gut ange-
laufen. 

Allerdings waren – abgesehen von kreativen Online- 
Postings – die Kontakt- und Aktionsmöglichkeiten 
wegen COVID-19 eingeschränkt. 

In Weiden in der Oberpfalz wurde eine Vitrine deko-
riert und das Team der Kinder- und Jugendbibliothek 
verteilt die Sets auf Nachfrage der Eltern oder bei 
Anmeldungen von Kleinkindern. Es bestehen vielfäl-
tige Kontakte zu Kitas, dem Koki-Netzwerk frühe 
Kindheit, dem Arbeitskreis und Netzwerk Asyl sowie 
dem Integrationslotsen etc., die mit Lesestart-Taschen 
unterstützt werden. Auf diesem Weg möchte die 
 Bi bliothek auch Familien in einem bildungsfernen 
Umfeld und nicht-deutschsprachige Eltern erreichen.

www.lesestart.de
Auf www.lesestart.de/Bibliotheken finden interessierte 
Bibliotheken Informationen zur Anmeldung, vielfältige 
Begleitmaterialien und Tipps zur Set-Weitergabe an 
 Eltern sowie für die eigene Bibliotheksarbeit. Neben 
Kurz-Filmen, Poster-Vorlagen und dem digitalen 
Set-Material gibt es dort aktuell: 

• Kostenfreie Kamishibai-Vorlagen. Die Elternbroschüre 
für Kinder ab drei Jahren gibt es in vielen verschiede-
nen  Sprachen als Download-Vorlagen, darunter auch  
eine deutsch/ukrainische Version.

• Kostenloses Online-Seminar ,Eltern-Kind-Aktionen in 
der Bibliothek‘ und Praxismappe zum Download

Wer sich laufend über Aktuelles im Lesestart-Programm 
informieren möchte, abonniert am besten den Lesestart- 
Bibliotheks-Newsletter: www.lesestart.de/ueber-lese-
start/newsletter/  

Lesestart 123 in Bayern 
Erste Erfahrungen aus bayerischen 
Bibliotheken

Anne Bischoff, Leiterin der Kinder- und Jugendbibliothek  
Bayreuth, mit der Urkunde ,Lesestart 1-2-3‘

http://www.lesestart.de
http://www.lesestart.de/Bibliotheken
http://www.lesestart.de/ueber-lesestart/newsletter/
http://www.lesestart.de/ueber-lesestart/newsletter/
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Weitere Infos rund um  
die Leseförderung:  
www.stiftunglesen.de 

Die Mitarbeitenden händigen den Kindergärten 
Flyer und Plakate aus und laden diese zu speziellen 
Führungen ein, bei denen alle Kinder ein Set ge-
schenkt bekommen. Es ist weiter geplant, mit einem 
kurzen Beitrag zur Lese- und Spracherziehung an 
 Elternabenden teilzunehmen und die Sets anzubie-
ten. Schließlich steht auf der Agenda, mit den Flücht-
lingskoordinatoren in Kontakt zu treten und die 
 Taschen mit Infos in ukrainischer Sprache der Stif-
tung Lesen zu ergänzen.

Die Kinderbücherei Augsburg stützt sich auf ein 
Sprachbildungsprojekt, bei dem 30 Gruppen aus 
 unterschiedlichen Augsburger Kitas sowie Koopera-
tionspartner wie die Stadtteilmütter eingebunden 
sind. Außerdem wird der Bestand für Kleinkinder 
 regelmäßig ergänzt.

In Höchberg verteilten die Kindergärten einen 
 Elternbrief mit angehängtem Gutschein an alle Drei-
jährigen. Einige Neuanmeldungen in der Bibliothek 
waren auf diesem Wege zu verbuchen. 

 „Durch die Teilnahme an 
 Lesestart 123 können  
sich alle Bibliotheken als 
wichtige Einrichtung der 
Leseförderung und Ort für 
junge Familien präsen
tieren.“ 
Norbert Hellinger

Warum machen Sie bei Lesestart 1-2-3 mit?
Weil das eine schöne und einfach umzusetzende Aktion 
ist, Kinder schon im jungen Alter an Bücher heranzu-
führen, und sich viele Kinder und Eltern freuen, ein 
Buch zu erhalten, für das sie vielleicht kein Geld ausge-
ben könnten. 

Kinder- und Jugendbibliothek Bayreuth

Wir möchten auch Kinder aus bildungsfernen Schichten 
und deren Eltern für das Lesen begeistern und auf die  
Bedeutung des Vorlesens innerhalb der Familie aufmerk-
sam machen. 

Kinderbücherei Augsburg

In der Stadtbibliothek Gerolzhofen 
wurden die Lesestart-Sets im Rahmen 
der „Bücherminis“ ausgegeben. Dies ist 
ein Eltern-Kind-Treff für Bücherbabys 
und Kleinkinder bis drei Jahre, der ein-
mal im Monat stattfindet und nun eng 
mit Lesestart 1-2-3 verquickt ist. Die 
zuständige Kollegin erklärt den Eltern 
das Projekt und rückt die Rolle der 
 Bibliothek bei der Lesefrühförderung 
in den Fokus.

Landeskoordinator ist Norbert Hellin-
ger, Leiter der Landesfachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen an der 
Bayerischen Staatsbibliothek in Nürn-
berg.

Von Sabine Teigelkämper
Mitarbeiterin der Landesfachstelle  
für das öffentliche Bibliothekswesen, 
Außenstelle Würzburg

Lesestart-Sets in der Stadtbibliothek Gerolzhofen

http://www.stiftunglesen.de
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Die Erschließung des Nach-
lasses von Josef Guggenmos   
Ein Werkstattbericht

Kartei von Josef Guggenmos
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mos nach schwierigen Anfängen 1967 mit der Kinder-
lyrik-Antho logie „Was denkt die Maus am Donners-
tag?“, seinem bis heute bekanntesten Buch; sein Werk 
wurde mit zahlreichen Preisen prämiert (Großer 
Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und 
 Jugendliteratur Volkach 1992, Sonderpreis für Lyrik 
beim Deutschen Jugendliteraturpreis 1993, Öster-
reichischer Staatspreis für Kinderlyrik 1997 u. a.). 1  
Gedichte wie ,Der Regenbogen‘, ,Die Tulpe‘, ,Sieben 
kecke Schnirkelschnecken‘, ,Neujahrsnacht‘ oder 
das berühmte  ‚Gedicht mit der Maus‘ entwickelten 
sich zu Klassikern der Kinderlyrik und werden nach 
wie vor häufig in Schulbüchern abgedruckt. 

Neben Kinderlyrik verfasste Guggenmos, ein „Meis-
ter der kleinen Form“ 2, Geschichten und kleine Pro-
sa für Kinder, Bilderbücher, Kindertheaterstücke, ein 
Naturerlebnisbuch (,Der junge Naturforscher‘), Neu-
erzählungen von Sagen des klassischen Altertums, 
deutschen Sagen und Schelmengeschichten sowie 
von Grimmelshausens Roman ,Die Abenteuer des 
Simplicius Simplicissimus‘ – und trat auch als Über-
setzer englischer und finnischer Kinder- und 
 Jugendliteratur hervor (darunter Werke von Robert 
Louis Stevenson, Edward Lear, John Burningham, 
 Allan Ahlberg, Ludwig Bemelmans u. a.). Sein Werk 
für erwachsene  Leser umfasst religiöse Gedichte, 
Naturlyrik, Liebesgedichte und Haiku, Kurzgeschich-
ten, Erzählungen, Artikel und Rezensionen, Theater-
stücke, Aphorismen, Reden und Vorträge. Zeit seines 
Lebens widmete Guggenmos sich intensiv der Beo b-
achtung von Insekten, Amphibien, Vögeln, Säugetie-
ren und Pflanzen, die er auf Streifzügen durch seine 
schwäbische Heimat, aber auch bei Exkursionen auf 
Reisen entdeckte. Die genaue Dokumentation die-
ser Naturbeobachtungen füllt mehrere Tausend Kar-
teikarten und diente auch als Quelle für sein lite-
rarisches Werk. Als regelmäßiger Tagebuchschreiber 
hielt Guggenmos zudem alltägliche Erlebnisse und 
Begegnungen, Reflexionen, Arbeitsvorhaben und 
Lektüreeindrücke fest.

Im Nachlass sind Werke aus allen Arbeitsgebieten 
und Schaffensperioden des Autors von den ersten 
 literarischen Versuchen Anfang der 1940er-Jahre bis 
zu seinem Alterswerk vertreten. Neben Bekanntem 
lassen sich immer wieder Manuskripte wenig be-
kannter Werke und originelle Fundstücke entdecken, 

Rahmenbedingungen und Zielsetzung des Projekts
Nach dem Tod von Josef Guggenmos am 25. Septem-
ber 2003 wurde sein Nachlass der Internationalen 
 Jugendbibliothek von den drei Töchtern des Autors, 
Ruth Guggenmos-Walter, Bettina Guggenmos und 
Vera Guggenmos, überlassen, die auch das Erschlie-
ßungsprojekt mit fachlicher Unterstützung begleiten. 
Der Nachlass stellt für die Internationale Jugendbi-
bliothek eine wertvolle Ergänzung ihrer Autografen-
bestände zur Kinder- und Jugendliteratur dar, sie 
 verwahrt bereits eine ganze Reihe bedeutender 
Nachlässe und Sammlungen von Kinderbuchautoren, 
-illustratoren und -verlagen. Im Rahmen eines DFG- 
Projekts mit einer Laufzeit von 29 Monaten sollen 
die etwa 150 Archivkästen mit Nachlassmaterialien 
nach dem Regelwerk ‚Ressourcenerschließung mit 
Normdaten in Archiven und Bibliotheken‘ (RNAB) 
geordnet und in ‚Kalliope‘, dem Verbundportal für 
Nachlässe, Autographen und Verlagsarchive, kata-
logisiert werden, um diesen bisher noch unerschlos-
senen Bestand für Studierende, Wissenschaftler und 
andere Interessierte online sichtbar, recherchierbar 
und für die  Auswertung und Erforschung dauerhaft 
zugänglich zu machen.

Werk und literarischer Nachlass  
von Josef Guggenmos
Josef Guggenmos, der am 2. Juli dieses Jahres sei-
nen 100. Geburtstag gefeiert hätte, gilt als einer der 
wichtigsten deutschen Kinderlyriker und Kinder-
buchautoren. Nach Studien- und Wanderjahren in 
Deutschland, Finnland und Österreich und der 

 Tätigkeit als Lektor für ver-
schiedene  Verlage kehrte 
Guggenmos 1959 in sein 
Heimatdorf Irsee bei Kauf-
beuren zurück, wo er bis zu 
seinem Tod mit seiner Fami-
lie lebte. Der Durchbruch 
als Autor gelang Guggen-

Josef Guggenmos, der 
am 2. Juli dieses Jahres 
seinen 100. Geburtstag 
gefeiert hätte, gilt als 
einer der wichtigsten 
deutschen Kinderlyriker 
und Kinderbuchautoren.

Finanziert mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft wird in einem seit 
 Oktober 2020 laufenden Projekt in der Internationalen Jugendbibliothek der literarische 
Nachlass des Kinderbuchautors Josef Guggenmos erschlossen.
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etwa ein Entwurf für ein Bilderbuch über eine kleine 
Ente, die auf einer abenteuerlichen Reise die Stadt 
erkundet (entstanden in Salzburg, wo Guggenmos  
als junger Autor lebte; Signatur 2020.0140) oder eine 
Serie kleiner Texte über kuriose, skurrile und ab-
gründige Begebenheiten (Konvolut mit Signatur 
2020.0458), so dass der Bestand eine unentbehrliche 
Grundlage für die vertiefte Erforschung von Guggen-
mos‘ Werk bildet.

Zum umfangreichen Briefbestand des Nachlasses 
 gehören familiäre Korrespondenzen, Briefe an den 
Nachlasser von Freunden und Bekannten, Schrift-
stellern, Komponisten, Illustratoren und Wissen-
schaftlern (u. a. Käthe Recheis, Barbara Bartos- 
Höppner, Hans Baumann, Doris Mühringer, Martin 
Gregor-Dellin, Alfred Döblin, Herbert Rosendorfer, 
Michael Ende, James Krüss, Iordan Chimet, Werner 
Bergengruen, Felix Braun, Theodor W. Adorno, Franz 
Pöggeler, Cesar Bresgen, Kurt Brüggemann, Eugen 
Sporer, Annegret Fuchshuber, Irmgard Lucht, Rein-
hard Michl, Eva Johanna Rubin), ein äußerst interes-
santer Briefwechsel zwischen Guggenmos und 
 seinem Verleger Hans-Joachim Gelberg, Korrespon-
denz mit Verlagen, Redaktionen, Akademien und 
anderen Institutionen, Post von Kindern und Schul-

klassen. Hinzu kommen 
persönliche Dokumente 
des Nachlassers und seiner 
Familie, Fotos und Preis-
urkunden, Manuskripte und 
Briefe von anderen, 
 Vertonungen von Guggen-
mos‘ Werken, Artikel über 
Guggenmos‘ Leben und 
Werk, Belegexemplare von 
Abdrucken und Rezensio-
nen seiner Werke u. a.

Projektablauf und Schwerpunkte der Erschließung
In der ersten Projektphase wurden die noch in Um-
zugskartons verstauten Nachlassmaterialien ausge-
packt und in die Kategorien Manuskripte, Briefe und 
Dokumente des Bestandsbildners; Manuskripte, 
Briefe und Dokumente anderer; Sammlungen und 
Standortkonvolute (Materialien zu einem gemeinsa-
men Sachzusammenhang) 3 getrennt. Parallel dazu 
wurden überlieferte Ordnungszusammenhänge des 
Nachlasses ausfindig gemacht, vorhandene Struktu-
ren auf ihren Sachgehalt überprüft und neu zu ord-

nende Materialgruppen bestimmt. Auf diese Sich-
tung des Gesamtbestands folgen im Projekt jeweils 
die Feinsortierung und Katalogisierung der einzel-
nen vorhandenen Materialgruppen, in der zweiten 
und dritten Projektphase waren das die Werkmanu-
skripte des Nachlassers (bis Januar 2021). Sie wur-
den zuerst nach literarischen Gattungen geordnet, 
innerhalb jeder Gattung erfolgte eine Trennung in 
Sammlungen (vom Autor selbst oder einem Heraus-
geber gebildete Zusammenstellung mehrerer Einzel-
werke), einzelne Werke und Konvolute (mehrere 
 gemeinsam vorliegende Einzelwerke ohne den Cha-
rakter einer Zusammenstellung) 4, für die jeweils ein 
Titelalphabet angelegt wurde. Innerhalb des Manu-
skriptbestands ließ sich eine Reihe von Ordnungs-
strukturen ausmachen, eigene Manuskripte hatte 
Guggenmos meist sorgfältig aufbewahrt, manchmal 
mit (nur teilweise entschlüsselten) Markierungen 
gekennzeichnet und nach einem speziellen System 
abgelegt.

Als zentralem Bestandteil von Guggenmos’ literari-
schem Schaffen kommt der einige tausend Blatt um-
fassenden Gruppe der Lyrik eine besondere Bedeu-
tung zu. Exemplarisch sollen daher für diese Gruppe 
Überlieferungs- und Ablagestrukturen, die wichtige 
Aufschlüsse zur Arbeitsweise des Nachlassers geben, 
sowie die daraus resultierende Erschließung kurz 
betrachtet werden. Guggenmos notierte seine Kinder-
gedichte und Haiku oft auf einzelnen Zetteln, die  
er bei sich trug. Danach hielt er in kleinformatigen 
Notizbüchern weitgehend ausgereifte Textfassungen 
der Gedichte mit Kugelschreiber fest, um seine lyri-
sche Produktion an einem Ort gebündelt, häufig mit 
Angaben zu Entstehungszeit und -ort versehen, zu-
sammenzufassen. In diesen unscheinbaren kleinen 
Büchern verbirgt sich der gesammelte Schatz von 
Guggenmos’ Lyrik für Kinder von Mitte der 1950er- 
Jahre bis kurz vor seinem Tod. Viele Fassungen wei-
sen später mit Bleistift angefügte Korrekturen und 
oft minimale Textveränderungen und -umstellungen 
auf; unterschiedliche Varianten einer Verszeile oder 
Gedichtstrophe wurden probeweise formuliert oder 
auch wieder verworfen. Guggenmos’ akribische 
 Arbeit am Text und seine virtuose Sprachgestaltung 
lassen sich hier unmittelbar nachvollziehen. Um dif-
ferenzierte Recherchemöglichkeiten zu gewährleis-
ten, wurde entschieden, diese Gedichte als Einzel-
aufnahmen mit Angaben zu Bearbeitungsspuren, 
Ausreifungsgrad und eventuell vorhandenen Druck-
titeln zu katalogisieren. 

In diesen unscheinbaren 
kleinen Büchern verbirgt 
sich der gesammelte 
Schatz von Guggenmos’ 
Lyrik für Kinder von 
Mitte der 1950erJahre 
bis kurz vor seinem Tod.
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Viele der Gedichte finden sich wiederum als Typo-
skriptfassungen in Ablagen der im Zeitraum eines 
Jahres oder mehrerer Jahre entstandenen Werke. 
Über eine bloße Sammlungsfunktion hinaus dienten 
die nach einem eigenen Schema unterteilten ‚Werk-
archive‘ Guggenmos offensichtlich dazu, Manuskript-
gruppen zu gliedern, Beiträge für Buchprojekte 
 zusammenzustellen wie auch Ideen und Schreibvor-
haben fortzuentwickeln, weshalb diese Archiv struk-
turen bei der Erschließung erhalten und dokumen-
tiert wurden. Querverbindungen zu den überlieferten 
Lyrikkonvoluten ergeben sich auch, wenn darin 
 Gedichte aus einer bestimmten Schaffensperiode 
gemeinsam abgelegt sind. Durch Verweise zwischen 
verschiedenen Bestandseinheiten schuf Guggenmos 
Zusammenhänge, anhand derer sich mehrere vor-
handene Fassungen eines Werks auffinden und ver-
gleichen lassen.

Josef Guggenmos erweist sich also als ein sehr syste-
matisch arbeitender Autor, in dessen umfangreichem 
lyrischen Werk noch zahlreiche weniger bekannte 
Gedichte entdeckt werden können.

1 Zu Guggenmos’ Leben vgl. https://josef- 
guggenmos.com/vita/. Eine Neuausgabe  
von ,Was denkt die Maus am Donnerstag?‘ 
mit Illustrationen von Jens Rassmus erschien 
2020 bei dtv.

2 Claudia Pecher: Meister der kleinen Form. 
Dem Lyriker Josef Guggenmos zum  
80. Geburtstag, Literatur in Bayern, 69 (2002), 
S. 32 – 35.

3 Erschließungsrichtlinien des Deutschen 
 Literaturarchivs Marbach, S. 20f.

4 Ebd., S. 5.

Von Nadine Wendland 
Wissenschaftliche Bibliothekarin in 
der Internationalen Jugendbibliothek 
zur Erschließung des Nachlasses von 
Josef Guggenmos

Handschriftliche Fassung eines Gedichts

https://josef-guggenmos.com/vita/
https://josef-guggenmos.com/vita/
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„Aber leben wir wirklich?“  
Zum 100. Geburtstag von Heinz Friedrich 

Der Geburtstag von Heinz Friedrich (1922 – 2004) 
jährt sich am 14. Februar 2022 zum 100. Mal. Bekannt 
ist Friedrich heute als Gründer und Leiter des dtv- 
Taschenbuchverlags von 1961 bis 1990 und Präsident 
der Akademie der Schönen Künste in München von 
1983 bis 1995. Er und seine Frau Maria, geb. Maser, 
übereigneten der Bayerischen Staatsbibliothek ihren 
äußerst wertvollen, interessanten und umfangreichen 
Nachlass noch zu Lebzeiten (zur Biographie des 
Paares vgl. Cornelia Jahn: Der Nachlass von Heinz 
und Maria Friedrich in der Bayerischen Staatsbiblio-
thek. In: Bibliotheksmagazin 1/2013, S. 27 – 32).

Das Herzstück des Nachlasses (aufgestellt unter der 
Signatur Ana 655) bilden die ausführlichen, oft viele 
Jahrzehnte umspannenden Briefwechsel mit bekann-
ten Schriftstellern, Künstlern und Wissenschaftlern 
wie z. B. Gottfried Benn, Heinrich Böll, Dietrich 
Fischer- Dieskau, Celestino Piatti, Siegfried Lenz und 
Konrad Lorenz (auf die ebenfalls sehr wertvolle 
 Korrespondenz Maria Friedrichs mit Autoren und 
 Illustratoren soll an anderer Stelle gesondert einge-
gangen werden). Sie belegen Heinz Friedrichs enorme 
Begabung darin, einen intensiven, auch persönlichen 
Kontakt zu seinem Gegenüber aufzubauen, dessen 
schöpferische Erzeugnisse zu erfassen und sich 
 dafür zu begeistern. Es gelang Friedrich, die Werke 
anderer einem breiten Publikum bekannt zu machen 

Seegut Bannwaldsee, Foto der Kunsthistorikerin, Schriftstellerin, Fotografin Ilse Schneider-Lengyel (1903 – 1972).
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1947: „Die Tage am Bannwaldsee sind mir noch in 
lebhafter Erinnerung, und ich freue mich schon auf 
das nächste Treffen. Es ist doch allerhand dabei 
 herausgekommen. Schade ist nur, dass wir mit der 
Zeitschriftensache jetzt immer noch an der Papier-
klippe hängen.“ Die geplante Zeitschrift konnte 
 zunächst auch aufgrund erneuter Zulassungs- 
Schwierigkeiten nicht erscheinen, später wurde der 
Plan fallengelassen und der Beschluss gefasst, sich 
regelmäßig zu weiteren Lese- und Diskussionsrunden 
zu treffen, die zunächst halb- und später jährlich 
stattfanden. 

Freundschaft mit Wolfdietrich Schnurre
Friedrich gelangte zwischenzeitlich recht schnell zu 
einer ablehnenden Haltung gegenüber der Gruppe, 
so schrieb er Schnurre am 20. Januar 1948:
„Je mehr ich erlebe und mir ordne, um so tiefer wird 
meine Abneigung gegen die GRUPPE 47. Ich habe 
mit ihr innerlich nichts mehr gemein. Abgründe, 
 unübersteigbare, trennen uns. Menschlich fühle ich 
mich diesem oder jenem nach wie vor verbunden – 
aber diese Verbundenheit braucht nicht den 
Gruppen- Kitt, um zu dauern. Jeder Zusammen-
schluss schöpferischer Menschen, erfolgt er nicht 
auf freundschaftlich-gesellschaftlicher Basis, hat 
 etwas Zweckmässiges – und damit Mittelmässiges. 
Unter schöpferischen Menschen gibt es keine Inte-
ressengemeinschaft (die GRUPPE ist allmählich da-
rin ausgeartet), der Schöpferische hat kein „Inte res-
se“, er braucht keinen „Beistand“ im Gruppensinn – 
das braucht nur der Mittelmässige, der Kunsthand-
werker. […] Im Augenblick schreibe ich nichts Belle-
tristisches mehr – ich habe mich für den Essay, die 
Glosse, die Kritik entschieden.“ 

Am 27. Mai 1948 schrieb Friedrich Schnurre erneut 
sehr offen und schildert, wie er durch die Kritik der 
Gruppe in eine innere Krise geraten ist:
„In meinem ersten Brief an Sie habe ich noch sehr 
geschimpft, vieles sah ich noch nicht ein, ich lehnte 
mich noch auf. Aber Tag für Tag überwuchs die 
Scham den Stolz, ich wurde sehr klein und sehr be-
scheiden – kurz: Ich sah mich plötzlich meiner eige-
nen Nichtswürdigkeit gegenüber. Da fiel das ganze 
banale Kartenhaus meines Dichtertempels zusam-
men […] Meine Meinung über die Gruppe 47 habe 
ich nicht revidiert, aber ich bin weitaus versöhnlicher 
gestimmt. Es fehlt eben sehr vielen dort eine 
 Dimension – aber trotz allem kann man mit ihnen 
menschlich und auch – bis zu einem gewissen Punkt 
– kritisch verkehren. […] Ich jedenfalls bin jetzt so-
weit, (Sie sind an dem Punkt, glaube ich, schon lan-
ge), dass ich ohne Gefahr zur Gruppe gehören kann. 
Ich bin frei von all diesen Dingen, ich stehe fest auf 

und zu vermitteln, sei es als Verfasser von Kritiken, 
als Radiomoderator beim Hessischen Rundfunk von 
1959 bis 1961 oder als Verleger bei Fischer von 1956 
bis 1959 und schließlich dtv. An dieser Stelle soll im 
Folgenden nun exemplarisch auf einen der sehr 
zahlreichen Briefwechsel eingegangen werden, 
nämlich den zwischen Heinz Friedrich und dem 
Schriftsteller Wolfdietrich Schnurre (1920 – 1989).

Treffen am Bannwaldsee September 1947
Sowohl Friedrich als auch Schnurre gehörten zu  
den Teilnehmern des Treffens am Bannwaldsee, das 
später als „Gründungstreffen der Gruppe 47“ in die 
deutsche Literaturgeschichte einging. Das Treffen 
fand auf Einladung Hans Werner Richters, der als 
Organisator auch aller weiteren Treffen fungierte, 
am 6./7. September 1947 statt. Das Ziel der Zusam-
menkunft bestand zunächst darin, eine Nachfolge-
zeitschrift des „Rufs“ zu begründen, die von der 

amerikanischen Militär-
regierung verboten wor-
den war. Tagungsort war 
das Haus der Autorin und 
Fotografin Ilse Schneider- 
Lengyel am Bannwaldsee 
in der Nähe von Füssen. 
Sie bewirtete die Teilneh-
mer mit frischem Fisch 
und Krebsen aus dem See. 
Auch den Nachlass von 
 Ilse Scheider-Lengyel 
 beherbergt heute die Bay-
erische Staatsbibliothek 

unter der Signatur Ana 372, ein Beispiel, wie Nach-
lässe Überlieferungsstränge zusammenführen. Die 
durch ihre Kriegserfahrung und die Verhältnisse der 
Nachkriegszeit belasteten Teilnehmer erlebten die 
Tage inmitten der idyllischen Natur sehr eindrück-
lich. Das Treffen wurde in Form einer Werkstatt- 
Tagung abgehalten, die Teilnehmer lasen eigene, 
noch unveröffentlichte Texte vor, die darauf disku-
tiert wurden. Den Anfang machte Schnurre mit der 
Geschichte ,Das Begräbnis‘, die gut aufgenommen 
wurde (erschienen am 1. Februar 1948 in ,Ja. Zeitung 
der jungen Generation‘. Diesen Text las Schnurre 
nochmal 1977 zum Abschluss der Treffen der ,Grup-
pe 47‘). Friedrichs Text ,Die Straße Nirgendwo‘ 
 wurde hingegen kritisiert (erschienen in der Reihe 
„Ruf der Jugend“ 8, 1948).

Nach dem Treffen schrieb Friedrich Schnurre (dem 
sich Heinz Friedrich in der Gruppe, wie er in seiner 
Autobiographie ,Erlernter Beruf: Keiner‘ rückbli-
ckend bemerkt, am nächsten fühlte und den er zu 
seinen engsten Freunden zählte) am 19. September 

Sowohl Friedrich als auch 
Schnurre gehörten zu den 
Teilnehmern des Treffens 
am Bannwaldsee, das 
später als „Gründungs
treffen der Gruppe 47“ in 
die deutsche Literatur
geschichte einging.
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Entscheidung in späteren Jahren Schnurre gegenüber 
brieflich (vgl. abgebildeter Briefdurchschlag vom  
5. Oktober 1979).

Friedrich und Schnurre blieben bis zu Schnurres Tod 
in Kontakt und berichteten sich über die wichtigen 
Ereignisse in ihrem Leben. Nach dem Suizid seiner 
Frau Eva Schnurre, geb. Mertz, im Dezember 1965 
schickte Schnurre Friedrich eine Todesanzeige, auf 
der dem gedruckten Schriftzug „Eva ist fortgegan-
gen“ handschriftlich ein Dank für Friedrichs zuvor 
geäußerte Anteilnahme hinzugefügt ist. Im darauf-
folgenden Jahr beantworteten Friedrich und seine 
Frau die ihnen zugeschickte Heiratsanzeige von 
Schnurre und Marina, geb. Kamin, mit einem Glück-
wunschtelegramm. Nach seinem Umzug in ein 
160-jähriges Bauernhaus an der Elbe schickte 
Schnurre Friedrich wiederholt Fotos des Anwesens 
und beschrieb seine neue Umgebung anschaulich: 
die Haustiere, die Wälder und den Blick über den 
Fluss auf die Grenze zur DDR mit Grenzzaun und 
ständig besetztem Wachturm.

Auch baten sich beide gegenseitig immer wieder um 
Gefälligkeiten, Schnurre etwa um ein vorgezogenes 
Honorar und die Zusendung von Büchern aus der 
dtv-Reihe, Friedrich um eine Lesung am Gymnasium 
seiner Töchter, wo er als Elternbeirat aktiv war, und 
darum, seiner Tochter ein Interview, wohl für die 
Schülerzeitung, zu geben. Daneben stand über all 
die Jahre auch immer ein Austausch, in dem beide 
Männer reflektierten. So schrieb Schnurre an Fried-
rich am 28. Nobember 1966, er denke oft an das 

meinem Grund. Dass ich soweit bin, verdanke ich, 
und das ist doch eigentlich recht absurd, eben auch 
wieder der Gruppe – der Kritik, die meine Eitelkeit 
ins Wanken brachte …“.

Die Auseinandersetzung mit der „Gruppe 47“ in deren 
Frühzeit hatte bei Friedrich offenbar einen inneren 
Wandlungs- und Reifeprozess ausgelöst. Letztend-
lich erwies sich diese Krise für ihn als fruchtbar, da 
er in der Abkehr vom Schreiben auf dem von ihm  
in der Folge beruflich eingeschlagenen Weg sehr 
 erfolgreich war. 

Die späteren Jahre
In den späteren Jahren 
besuchte Friedrich die 
Treffen der „Gruppe 47“ 
regelmäßig. Er gehörte zu 
dem ausgewählten Kreis 
der wenigen, die Werner 
Richter immer einlud, trug 
aber, anders als Schnurre, 
keine eigenen Texte mehr 
vor. Als Verleger konnte 
Friedrich durch seine Kon-

takte im Rahmen der Gruppe viele Talente gewin-
nen, umgekehrt profitierten auch die Schriftsteller 
von Friedrichs neuer Rolle. Von Schnurre wurden 
bei dtv zwar einzelne Titel verlegt (,Das Los unserer 
Stadt‘, ,Die Aufzeichnungen des Pudels Ali‘, ,Spree-
zimmer möbliert‘ und ,Die Zwengel‘), das Gesamt-
werk erschien dort jedoch nicht, da ein zu geringer 
Absatz befürchtet wurde. Friedrich bedauerte diese 

Als Verleger konnte Frie
drich durch seine Kontakte 
im Rahmen der Gruppe 
viele Talente gewinnen, 
umgekehrt profitierten 
auch die Schriftsteller von 
Friedrichs neuer Rolle.

Das Verleger-Ehepaar Maria (1922 – 2012)  
und Heinz Friedrich (1922 – 2004)
Fotografin: Felicitas Timpe (1923 – 2006). 
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Treffen am Bannwaldsee zurück, als „WIR LITERA-
RISCH NOCH UNSCHULDIG WAREN“. Friedrich ant-
wortete am 30. November 1966 relativierend: „Was 
die allgemeine literarische Situation angeht, so 
 suchen auch mich oft die Erinnerungen heim. Aber 
wer weiß: vielleicht werden die zurückliegenden 
Zeiten nur durch unser fortschreitendes Alter ver-
klärt. Wenn ich sachlich über das nachdenke, was  
so manche Autoren unmittelbar nach dem Krieg 
produzierten, so muß ich erkennen, dass auch da-
mals recht viel Mist geschrieben wurde.“ Nach über 
zwei Jahrzehnten Bekanntschaft gingen sie endlich 
zum „Du“ über. Resümierend schrieb Schnurre am  
1. August 1982 über sein Buch ,Ein Unglücksfall‘, das 
sich kaum verkaufe: „Ich müsste darüber eigentlich 
ziemlich verzweifelt sein, Moralist, der man immer 
noch ist. Aber warum? Das Buch ist geschrieben.“ 

Friedrich antwortete am 6. August 
1982: „Ich möchte auch sonst noch 
 einiges tun, wenn auch nicht gerade 
als Verleger. Oder hältst Du die Ver-
legerei für eine so tolle Sache? Viel-
leicht bin ich zu lange in diesem Ge-
werbe tätig, um noch allzuviel davon 
zu halten.“ Schnurre hielt dagegen, 
Friedrich habe „ein fabelhaftes Pro-
gramm verwirklicht. Was will man 
denn mehr?“ 

„Doch, Heinz, ich glaube, wir leben.“
Um den Anfang ihrer Bekanntschaft 
geht es nochmal gegen Ende der er-
haltenen Korrespondenz zwei Jahre 
vor Schnurres Tod. Friedrich schreibt 
ihm am 22. Mai 1985: „Ich habe in die-
sem Wochen oft an Deine Geschichte 
,Das Begräbnis‘ denken müssen. Sie  
erscheint mir nach wie vor neben 
 Borcherts ,Draußen vor der Tür‘ dem 
Lebensgefühl der Heimkehrer-Genera-
tion den stärksten Ausdruck zu verlei-
hen. Aber was heißt hier Lebensgefühl? 
Eigentlich war es ja eher ein Sterbens- 
Gefühl. Daß wir trotzdem noch leben, 
ist eigentlich ein Wunder, aber leben 
wir wirklich?“ Worauf Schnurre am  
24. Mai 1985 antwortet: „Manchmal ist 
meine gesteuerte Schizophrenie so 
groß, daß ich eigentlich nur ein traum-
haftes Schweben bestätigen könnte. 
Aber die Arbeit –: sie zumindest bestä-
tigt es einem: Doch, Heinz, ich glaube, 
wir leben.“

Der Briefwechsel Friedrich – Schnurre 
dokumentiert die Entwicklung zweier 
Persönlichkeiten, welche die deutsche 
Literaturgeschichte des 20. Jahrhun-
derts geprägt haben. Exemplarisch 
zeigt sich hier auch die Bedeutung, die 
der Nachlass Friedrich für die Literatur-
wissenschaft hat. 

Von Dr. Rahel Bacher
Stellvertretende Leiterin des Referats 
Nachlässe und Autographen  
der Bayerischen Staatsbibliothek

Briefdurchschlag: Heinz Friedrich an 
 Wolf dietrich Schnurre am 5. Oktober 1979.  
Aus dem Nachlass Ana 655, Korrespondenz 
Heinz Friedrich, 1979., Sign.: Ana 655 
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Bayerischer  
Schulbibliothekstag 2022  
Ein vielfältiger „Blick über den Tellerrand“

Das bewährte Organisationsteam aus Leseförder-
initiative #lesen.bayern des Staatsinstitutes für 
Schulqualität und Bildungsforschung (ISB), Landes-
fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen der 
Bayerischen Staatsbibliothek (LFS) sowie Stadtbi-
bliothek Nürnberg wurde in diesem Jahr durch die 
Akademie für Lehrerfortbildung und Personalfüh-
rung Dillingen (ALP) verstärkt, die ihre Web-Platt-

Unter diesem Motto fand am 31. März 2022 die 7. Auflage der 
 bayernweit größten Fortbildungs veranstaltung für Lehrkräfte, 
 bibliothekarisches Fach- und Verwaltungspersonal mit rund  
360 Teilnehmenden statt und wurde dabei erstmalig online  
durchgeführt. 

Impressionen aus dem Abschlussplenum des 7. Bayerischen Schulbibliothekstags –  
Antworten auf die Frage: Welche Dinge haben Sie heute begeistert, verwundert, angeregt?

form und damit die essentielle Infrastruktur zur 
 digitalen Durchführung der Großveranstaltung 
zur Verfügung stellte.

Offiziell wurde die Veranstaltung durch Dr. Alfred 
Kotter, Leiter der ALP, eröffnet, der Bibliotheken 
als Institutionen würdigte, die die Kompetenzen 
zum Erkennen von Fake News und Entschlüsseln 
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förmig angelegte Curricula, bei denen sich der Um-
fang des vermittelten Wissens, der Abstraktionsgrad 
und die Differenzierung sukzessive steigern, wobei 
sich die einzelnen Module stets aufeinander bezie-
hen, so dass die Lernprogression gewährleistet ist. 
Wichtig bei der Konzep tionierung ist laut Professo-
rin Ott auch das Bewusst sein dafür, dass möglichst 
viele Schulfächer bei der Umsetzung miteinbezogen 
werden, um dem fächerübergreifenden Erreichen 
der Erziehungs- und  Bildungsziele gerecht zu wer-
den. Auch bereits exis tierende Angebote aus der 
Bildungs landschaft, vor  allem von öffentlichen und 
wissenschaftlichen Bibliotheken, sollten im Sinne 
 einer Ressourcensynergie aufgegriffen und ins 
schuleigene Curriculum  integriert werden, so dass 
auch kleinere Schulbi bliotheken zu Ermöglichungs-
orten werden können.

Im weiteren Verlauf des Tages stand ein vielfältiges 
Workshop-Angebot zur Auswahl, in dem die Teilneh-
menden sich informieren und mitdiskutieren konnten. 
Dabei widmete sich eine Workshop-Schiene dem 
Thema ,Medienkompetenzzentrum Schulbibliothek‘. 
Kristina Schell und Ingrid Schneider (beide Biblio-
thekarinnen an der LFS) stellten dazu das Planspiel 
,FakeHunter‘ vor, das Kinder und Jugendliche beim 
kritischen Umgang mit Nachrichtenmeldungen im 
digitalen Raum unterstützt. Künftig können sich 
auch Schulbibliotheken für die Durchführung dieses 
Programmes qualifizieren, so dass ,FakeHunter‘ ein 
gelungenes Beispiel für die Kooperation zwischen 
öffentlicher und Schulbibliothek ist. Bibliothekar 
Hanno Koloska (Verbund der öffentlichen Bibliothe-
ken Berlins) gab des Weiteren Einblick in den Einsatz 
von ,Text Adventures‘ in der digitalen Bibliotheks-
arbeit. Diese eignen sich aufgrund ihrer motivieren-
den Grundstruktur für die Leseförderung, da sie ein 
Changieren zwischen Spielen und Lesen ermög-
lichen und Lesende Einfluss auf die Handlung neh-
men können. Wie sich Medienkompetenzerziehung 
ganz konkret in der Schulbibliothek und der unter-
richtlichen Praxis durchführen lässt, zeigte zudem 
die Präsentation von Nikolaus Volland vom Hermann- 
Staudinger-Gymnasium in Erlenbach am Main, einer 
mit dem Gütesiegel ,Treffpunkt Schulbibliothek – Fit 
in Medien!‘ prämierten Schülerlesebücherei. Hier 
sorgt die zentrale Verankerung der Schulbibliothek 
im Mediencurriculum der Schule für eine enge An-
bindung an das Unterrichtsgeschehen verschiedens-
ter Fächer. Beispielhaft wird dies am Konzept des 
„Lesetrolls“ deutlich, einem Bücherkoffer, der mit 
verschiedenen Methoden und Lektüren aus den 
 unterschiedlichen Fachbereichen gefüllt ist und im 
Rahmen einer rollierenden Lesestunde in allen 
 Unterrichtsfächern zum Einsatz kommt.

von Propagandamechanismen schulen. Er appellier-
te daher an die Teilnehmenden, Schulbibliotheken 
weiterhin als Orte der Wahrheit, Freiheit und Fanta-
sie zu begreifen und zu prägen. Auch Prof. Dr. Michael 
Piazolo, Staatsminister für Unterricht und Kultus, 
betonte in einer Videobotschaft die Wichtigkeit des 
Blicks über den eigenen Tellerrand und eines inter-
nationalen Miteinanders. Schulbibliotheken stellten 
dabei für die Erschließung von Megathemen wie 
Krieg und Frieden, Klimawandel und weltweiter 
Migration eine verlässliche Anlaufstelle dar und 
fungierten als attraktiver und zukunftsträchtiger 
Lernort. Anselm Räde, Direktor des ISB, lobte die 
vielfältige, ideenreiche und professionelle Schulbi-
bliotheksarbeit in Bayern, die durch das neue, im 
Oktober 2021 erstmalig verliehene Gütesiegel 
,Treffpunkt Schulbibliothek – Fit in Medien!‘ sichtbar 
werde. Die Organisatorinnen Christina Neugebauer 
und Nina Ruisinger (beide ISB) verwiesen in diesem 
Zusammenhang auf die Möglichkeit zum Austausch 
mit den ersten Preisträgern als Inspiration für die 
aktuell laufende neue Bewerbungsrunde und beton-
ten außerdem die Bedeutung des Schulbibliotheks-
tags für die Kooperation zwischen Schulen und 
 öffentlichen sowie wissenschaftlichen Bibliotheken. 
Die digitale Lehrgangsbegleitung samt Vernet-
zungsmöglichkeiten und der weitere Tagesablauf 
wurde von Melissa Schneider (ALP) vorgestellt, 
 bevor mit der Keynote von Prof. Dr. Christine Ott 
(Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) der 
fachliche Teil eingeläutet wurde.  

Professorin Ott gab dem Plenum zum Thema ,Bi-
bliothekscurricula für alle Fächer und Jahrgangs-
stufen‘ Leitfragen zur Erstellung bzw. Überarbeitung 
schulinterner Bibliothekscurricula an die Hand. An-
hand von Praxisbeispielen aus verschiedenen Bun-
desländern, aber auch Südtirol, zeigte sie auf, dass 
eine altersgruppenabhängige Schwerpunktsetzung 

auf beispielsweise Lese-, 
Medien- oder  Recher - 
chekompetenz sinnvoll 
ist, um ein möglichst 
nachhaltiges Angebot 
entwickeln zu können.  
Besonders empfehlens-
wert seien hierbei spiral-

Schulbibliotheken stellten 
dabei für die Erschlie
ßung von Megathemen 
wie Krieg und Frieden, 
Klimawandel und welt
weiter Migration eine 
verlässliche Anlaufstelle 
dar und fungierten als 
attraktiver und zukunfts
trächtiger Lernort.
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Unter dem Schlagwort ,Schulbibliothek internatio-
nal‘ vereinten sich Referierende aus dem deutsch-
sprachigen Ausland, die damit den Teilnehmenden 
auch im heimischen Arbeitszimmer den titelgeben-
den Blick über den Tellerrand ermöglichten. Das 
Schulbibliothekskonzept der Schweiz wird als 
 revolutionär bezeichnet, sollte aber laut Viktoria 
Kahl-Milde, Leiterin der Fachstelle Schulbibliothe-
ken des Kantons Basel-Landschaft, die Regel sein. In 
der Schweiz gibt es anstelle von Schulbibliotheken 
,Lesezentren‘. Diese sind multimediale Orte mit min-
destens drei unterschiedlichen Medienbeständen 
an jeder Bibliothek, an denen niederschwellig kolla-
borativ und partizipativ gearbeitet werden kann. 
Das Lesezentrum soll allen Schüler*innen gleiche 
Bildungsmöglichkeiten bieten und ist dementspre-
chend technisch gut ausgestattet. Oberstes Ziel ist 
die Stärkung der Lese-, Medien- und Informations-
kompetenz. Die Frage ,Wozu heute noch eine Schul-
bibliothek?‘ stellte Anna Patrucco Becchi aus Genua 
rein rhetorisch, denn die Notwendigkeit einer sol-
chen stand für sie und die 120 Teilnehmer*innen  
außer Frage. Dr. Markus Fritz von der Autonomen 

Provinz Bozen – Südtirol referierte über die ,Ver-
knüpfung von schulbibliothekarischen Angeboten 
und Unterricht‘ und weckte damit die Lust vieler  
auf die Erste lung eines Schulbibliothekscurricu - 
lums für die eigene Schule. 

Auch das Dauerbrenner-Thema ,Schulbibliothek als 
Ort der konkreten Leseförderung‘ kam nicht zu kurz. 
Manuela Hantschel, Vorsitzende des Bundesver-
bands Leseförderung e. V., sieht die Leseförderung in 
der Sekundarstufe – verstärkt durch die negativen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Lesefähig-
keiten bei Schüler*innen – als nötiger denn je an. 
Durch eine funktionale, flexible und aktivierende 
Schulbibliothek, die auf systematische Leseförde-
rung setzt und Lesekompetenz in allen Fächern 
schult, können laut Hantschel auch Buchferne mit 
erheblichen Defiziten zum Lesen motiviert werden. 
Anhand diverser konkreter Beispiele wurden Mög-
lichkeiten kreativer, alters- und entwicklungsge-
rechter Vermittlung von Kinder- und Jugendliteratur 
aufgezeigt. Die Entdeckermaus ,Glori Globus‘ stand 
bei Susanne Zacharias (Bibliothekarin an der LFS) 

Zusammenschau der Service-Angebote für bayerische Schulbibliotheken
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im Mittelpunkt ihres Vortrags. Das modulartige Stu-
fenkonzept für Vor- und Grundschulkinder ist als 
 Arbeitshilfe zur Förderung der Lese-, Medien- und 
Informationskompetenz jüngster Bibliotheksnutzer 
gedacht, die mit einem ausgefüllten und mit Stickern 
beklebten „Reisepass“ inklusive Urkunde als Zeichen 
für die erworbene Bibliothekskompetenz belohnt 
werden. Theresa Krien (Stadtbibliothek Nürnberg) 
stellte in ihrer Funktion als Lesebeauftragte die kon-
kreten Angebote ihrer Bibliothek für Nürnberger 
Schulen vor. Insbesondere die Schwierigkeiten, lese-
schwache Schüler*innen für Bibliotheksangebote  
zu erreichen sowie für die Schulen und vor allem 
die Lehrkräfte attraktiv zu gestalten, vermittelte die 
Referentin anschaulich und konkret.

Neue Impulse rund um die Schulbibliothek wurden 
auch in der Workshop-Schiene ,Schulbibliothek neu 
gedacht‘ gegeben. Christoph Steiner, Leiter der 
Schulbibliothek der neuen Kantonsschule Aarau 
(Schweiz), legte ein besonderes Augenmerk auf 
 seine Arbeit als Autor im ,digithek blog‘. Dieser mit 
reichlich aktuellen Fachinformationen gefüllte 
 Kanal wird von (Schul-)Bibliothekar*innen stark 
 genutzt und trägt entscheidend zur Vernetzung im 
schweizerischen Schulbibliothekswesen bei. Die 
Philosophin und Germanistin Sabine Burkardt stell-
te das von ihr mitgegründete Mitmach-Projekt 
 ,POEDU‘ vor, welches darauf abzielt, Kinder und 
 Jugendliche für poetische Texte zu begeistern, 
 indem sie selbst zu Dichter*innen werden. Anhand 
der Gedichtform Akrostichon wurden die Teilneh-
menden selbst schreibend kreativ und überlegten in 
einem vertiefenden Gespräch auch, wie man Raum 
und Bestand der Schulbibliothek für lyrische 
Schreibmethoden nutzbar machen könnte. Die 
 Diplom-Sprechwissenschaftlerin Tina Kemnitz regte 
in ihrem Workshop zu einem ganz bewussten Um-
gang mit Atem, Stimme und Artikulation an. Anhand 
von zahlreichen, sehr motivierenden und teils auch 
lustigen Übungen weckte sie dabei die Begeisterung 
für ein gezieltes Stimmtraining. Im Rahmen gelin-
gender Leseförderung können Texte dabei so vor-
gelesen werden, dass Kinder und Jugendliche 
 aufmerksam zuhören.

Besonders praxisorientiert und kommunikativ ge-
stalteten sich die schulartspezifischen Austausch-
foren der schulbibliothekarischen Fachberater*innen. 
Im Zeichen des im Herbst 2021 verliehenen Güte-
siegels ,Treffpunkt Schulbibliothek – Fit in Medien!‘ 
moderierten sie eine Diskussion mit Vertreter*innen 
ausgewählter Preisträger-Schulen, die in kurzen Im-
puls-Präsentationen Einblick in ihre Best-Practice- 
Konzepte gaben. Dabei standen vor allem die 

 Themen der unterrichtlichen Einbindung der Schul-
bibliothek sowie deren Nutzung für Leseförderung 
und Medienkompetenzerziehung im Vordergrund. 
Im Anschluss beantworteten Sandra Müller 
 (Alexander-von-Humboldt-Mittelschule Markt-
redwitz), Astrid Fuchs (Adam-Kraft-Realschule 
 Nürnberg), Andrea Astner und Claudia Hierl (beide 
Anton-Bruckner-Gymnasium Straubing), Simone 
Reitmeier (Grundschule Schönwald) sowie Jennifer 
Klein (Realschule Bessenbach) Fragen der Teilneh-
menden, die gleichzeitig ermutigt wurden, sich  
bei der nächsten Runde auch für die Verleihung des 
Gütesiegels zu bewerben.

In einer gemeinsamen Schlussrunde ließ das Orga-
nisationsteam die Veranstaltung Revue passieren.  
In diesem Zusammenhang wurde auch nochmals 
auf das Beratungs- und Fortbildungsangebot der 
schulbibliothekarischen Fachberater*innen Sabine 
Hrach (LFS Regensburg), Irina Schiller-Mehling (LFS 
München), Jochen Diel (LFS Würzburg) und Reimar 
Dietz (LFS Nürnberg) aufmerksam gemacht. So 
 haben Bayerns Schulbibliotheken auch bis zum 
nächsten Schulbibliothekstag wieder die Möglich-
keit zur individuellen Beratung und Fortbildung. In 
einer Umfrage stellten die Teilnehmenden außer-
dem Anregungen und Impulse zusammen, die sie 
beim Blick über den Tellerrand im Verlauf des Tages 
für ihre eigene Schulbibliothek erhalten hatten. 

Informativ und unterhaltsam klang die Tagung 
schließlich mit der Präsentation ,Lesen, was kommt‘ 
von Marius Müller aus. Der Buch-Blogger (https://
buch-haltung.com/) präsentierte eine bunte 
 Mischung an Neuerscheinungen aus dem Kinder- 
und Jugendliteraturbereich als Buchempfehlungen 
für die Schulbibliothek. Dabei wurde die gesamte 
Bandbreite von der Grundschule bis in die Sekun-
darstufe II bedient und somit die Leselust der Teil-
nehmenden reichlich geweckt. Sicherlich werden 
neben den vielfältigen ideellen Anregungen der 
Veranstaltung nun auch einige Bücher aus der 
 Vorschlagsliste ihren Weg in bayerische Schulbiblio-
theken finden.

Von Irina Schiller-Mehling, Sabine Hrach, 
Jochen Diel und Reimar Dietz
Schulbibliothekarische Fachberater*innen an der 
Landesfachstelle für das öffentliche Bibliotheks-
wesen an der Bayerischen Staatsbibliothek. Sie 
 beraten Schulbibliotheksbetreuer*innen kostenlos 
vor Ort und bieten Fortbildungen zur Arbeit in und 
mit der Schulbibliothek.

https://buch-haltung.com/
https://buch-haltung.com/
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Leitungswechsel in Augsburg 
Dr. Ulrich Hohoff war 23 Jahre Direktor der Universitätsbibliothek Augsburg –   
seit Mai ist Nachfolgerin Constance Dittrich im Dienst. Ein Rückblick und Ausblick. 

„Als Bibliotheksleiter haben Sie über den wirklich 
langen Zeitraum von 23 Jahren vortreffliche Arbeit 
geleistet. Dafür danke ich Ihnen im Namen des Prä-
sidiums und der Universität Augsburg sehr herzlich.“ 
Mit diesen Worten würdigte die Präsidentin der 
 Universität Augsburg, Prof. Dr. Sabine Doering- 
Manteuffel, am 10. Mai 2022 die Dienste Dr. Ulrich 
Hohoffs als Bibliotheksdirektor. Zur feierlichen 
 Verabschiedung im Senatssaal der Universität über-
reichte sie ihm als besondere Auszeichnung die 
 goldene Ehrennadel der Universität – und hieß 
 zugleich Constance Dittrich als dessen Amtsnach-
folgerin herzlich in Augsburg willkommen. 

1999 bis 2022 – Amtszeit im Zeichen des Wandels
„Als ich 1990 zunächst als Fachreferent in Augsburg 
arbeitete, war unser Bibliothekskatalog noch auf 
 Mikrofiche – einem Medium, das heute kaum jemand 
mehr kennt. In der Fernleihe gab es rote Leihscheine, 
die in Schreibmaschinen eingespannt, betippt und 
postalisch von Bibliothek zu Bibliothek verschickt 
werden mussten,“ erklärte Ulrich Hohoff mit freu-
digem Lächeln im Gesicht. „Das alles ist lange her.  
In den 1990ern folgte bald der erste OPAC. Schritt-
weise wurden elektronische Bestell- und Liefersys-
teme aufgebaut, vieles änderte sich.“ Er müsse zu-
geben, dass dieser Wandel von der alten analogen 
in die neue digitale Welt durchaus ein Umbruch für 
ihn und auch viele Kolleg*innen gewesen sei. Doch 
man habe ihn gut gemeistert.

Hohoffs Wurzeln liegen in den Geisteswissenschaf-
ten. Der gebürtige Münchner studierte ab 1976 Ger-
manistik, Philosophie und Theaterwissenschaft an 

Feierliche Verabschiedung und Begrüßung durch die Präsidentin Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel (Mitte)  
am 10. Mai 2022 im Senatssaal der Universität Augsburg 
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Ankäufe den Bestand der Neugründungsuniversität 
um einzigartige Sammlungen, darunter die ,Biblio-
thek der verbrannten Bücher‘ Georg P. Salzmanns 1, 
historische Schulbücher und Musikwerke für die 
 Synagogen. Zahlreiche herausragende Ausstellungen 
konnten aus diesem Sammlungsfundus schöpfen. 

Seltene Originalausgaben, altes Buchhandwerk, bi-
bliophile Stücke – hier liegen durchaus auch persön-
liche Interessen des Philologen und Bibliothekars 
Ulrich Hohoff, die das Haus über die Jahre prägten. 
Umso erfreulicher ist, dass zum Ende seiner Amts-
zeit mit der Ausstellung ,Ein Reichtum, den kein Maß 
bestimmen kann‘ die verschiedenen UB-Schätze als 
einmalige Gesamtschau gezeigt und in einem auf-
wendig gestalteten Katalog nachhaltig gewürdigt 
werden konnten. 2

Bibliotheksbau
Ein weiteres Wirkungsfeld Ulrich Hohoffs war der 
Augsburger Bibliotheksbau. In seiner Dienstzeit 
wurde die moderne Teilbibliothek ,Recht‘ fertigge-
stellt und mit den wirtschaftswissenschaftlichen 
 Beständen zur Teilbibliothek ,Sozialwissenschaften‘ 
zusammengeführt. Hohoff begleitete außerdem den 
Erweiterungsbau der Teilbibliothek ,Naturwissen-
schaften‘ – und als Augsburg 2016 eine Medizin-
fakultät erhielt, stand fest, dass wieder eine Teilbi-
bliothek zu planen und einzurichten war. Die Teilbi-
bliothek ,Medizin‘ sollte anders als die übrigen ihren 
Platz auf dem Gelände des Universitätsklinikums 
finden. Im Herbst 2019 konnte sie mit dem neu ge-
wonnenen kleinen Team eröffnen. Sie war zugleich 
erster RFID-Standort der UB Augsburg. Der Neubau 
soll 2024 bezogen werden. 

Parallel zum Medizinbauprojekt leitete Hohoff die 
Brandschutzsanierung und den Anbau der Zentral-
bibliothek in die Wege, die nun in den kommenden 
Jahren unter seiner Nachfolgerin Constance Dittrich 
in die Praxis umzusetzen sind.

Vernetzung
Dass Ulrich Hohoff in der Bibliothekscommunity des 
Landes allseits bekannt ist, kam der Verfasserin 
 dieser Zeilen bei ihren Recherchen auffallend häufig 
zu Ohren. Tatsächlich zeichnete es den Bibliotheks-
direktor Hohoff aus, bayernweit und national sehr 
gut vernetzt zu sein. Er engagierte sich in verschie-
densten Gremien, Kommissionen, Vereinen und 
 Verbänden, war Mitglied in mehreren DFG-Arbeits-
gruppen und hielt regelmäßig Vorträge auf Fach-
kongressen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. 

der LMU und promovierte 1986 mit einer kritischen, 
kommentierten Ausgabe von E.T.A. Hoffmanns Er-
zählung ,Der Sandmann‘. Bis heute ist die Germanis-
tik ein klassisch buchaffines Fach, doch habe sich 
seitdem Grundlegendes verändert. „Das ist auch gut 
so“, sagt Hohoff, „schließlich erleichtern die ‚digitale 
Bibliothek‘ und moderne Prozesse unseren For-
schenden, Lehrenden und Lernenden das Arbeiten 
heute ganz erheblich.“ 

Nach Bibliotheksreferen-
dariat und Fachreferats-
tätigkeit in Augsburg 
war Hohoff von 1993 bis 
1998 stellvertretender 
Direktor an der UB Leip-
zig, ehe er 1999 nach 
Bayern zurückkehrte und 
in Augsburg die Nach-
folge von Dr. Rudolf 
Fran kenberger als UB- 
Leiter antrat. Ein Höhe-
punkt seiner Dienstzeit 
war der Deutsche Bi-
bliothekartag 2002. Er 
fand unter dem Motto 
„Vom Autor zum Leser“ 
an der Universität Augs-
burg und in der benach-
barten Messe statt.

Seit Februar 2022 im 
 Ruhestand, blickt Ulrich 
Hohoff nun auf 23 er-

füllende und ereignisreiche Dienstjahre zurück und 
sagt: „Mir hat das alles wirklich viel Freude berei-
tet.“ In gut zwei Jahrzehnten hätten sich Systeme 
und Bestände deutlich gewandelt – und auch die 
Mitarbeitenden mussten sich immer wieder umge-
wöhnen in ihren Abläufen und den Strukturen in  
der Bibliothek. „Dabei war es mir stets wichtig, dass 
wir in Augsburg vertrauensvoll und gut als Team 
 zusammenarbeiten.“ Das Alte und das Neue liefen 
nicht selten eine Weile nebeneinander; niemand 
sollte und musste also auf der Strecke bleiben.
 
Persönliche Prägung –  
Sammlungsbestände und Ausstellungen
Als zweiter Direktor der UB Augsburg hat Ulrich Ho-
hoff nicht nur erfolgreich den digitalen Wandel be-
gleitet, sondern das Profil der Bibliothek insgesamt 
geprägt, wie sich beispielhaft in der Weiterentwick-
lung der Sondersammlungen zeigt. 2008 gründete 
er die Abteilung ,Handschriften, Alte Drucke und 
Sondersammlungen‘ und erweiterte seitdem durch 

 „Als ich 1990 zunächst als 
Fachreferent in Augsburg 
arbeitete, war unser Bi
bliothekskatalog noch auf 
Mikrofiche – einem Medium, 
das heute kaum jemand 
mehr kennt. In der Fernlei
he gab es rote Leihscheine, 
die in Schreibmaschinen 
eingespannt, betippt und 
postalisch von Bibliothek 
zu Bibliothek verschickt 
werden mussten …“ 
Dr. Ulrich Hohoff
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Aus seiner Verbands- und Kommissionsarbeit sind 
an dieser Stelle lediglich in Auswahl hervorzuheben: 

• 2007 – 2011 Vorsitzender des Berufsverbands VDB 
und Vizepräsident von BI Deutschland

• 2016 Mitbegründer und seitdem Mitherausgeber 
der Online-Zeitschrift ,o-bib. Das offene Biblio-
theksjournal‘ (VDB-Publikationsorgan)

• 2003 – 2009 Vorsitzender der Kommission für 
 Bibliotheksorganisation und Bibliotheksbetrieb 
(KBB) im Bibliotheksverbund Bayern

• 2013 – 2016 Vorsitzender der Bayerischen UB- 
Direktorenkonferenz

• 2011 – 2021 Mitglied der Kommission für Erschlie-
ßung und Metadaten (KEM) im Bibliotheksverbund 
Bayern

• 2017 – 2020 Vorsitzender des Vereins subito – 
 Dokumente aus Bibliotheken e. V.

Hohoffs Engagement und Vernetzung kamen der 
 Bibliothek und Universität stets zugute – und auch 
seine Nachfolgerin Dittrich sieht in Koopera tion und 
Austausch einen deutlichen Arbeitsschwerpunkt für 
ihre Amtszeit.

Neue Bibliotheksleitung – neue Herausforderungen
Seit 2008 arbeitete Constance Dittrich (47) an der 
Bibliothek der Katholischen Universität Eichstätt- 
Ingolstadt, wo sie zunächst mehrere Fachreferate 

sowie die historischen Sonderbestände, das Ausstel-
lungsmanagement und die Digitalisierung betreute. 
Als Open-Access-Beauftragte der Universität war  
sie ab 2016 zudem für den Aufbau dieses Bereichs 
zuständig. Zuletzt wirkte sie als stellvertretende 
 Bibliotheksdirektorin und Leiterin der Abteilung 
 Bestandsentwicklung. Zwar kommt auch Dittrich als 
studierte Altphilologin und Historikerin (Universität 
Leipzig) aus klassischen Buchwissenschaften, doch 
ist sie mit der Breite elektronischer Fachmedien und 
deren Management – einschließlich der diffizilen Fi-
nanzierungsmodelle – bestens vertraut. Hierin sieht 
sie zugleich deutliche Herausforderungen für die 
Zukunft. „Der Wechsel nach Augsburg gibt mir die 
Gelegenheit, an einer großen Universitätsbibliothek 
die Veränderungen der Medien- und Informations-
landschaft für und mit der Universität zukunftsorien-
tiert zu gestalten“, erklärt Frau Dittrich zum Start am 
neuen Arbeitsort. 

In den kommenden Jahren werde es darum gehen, 
nachhaltig an der globalen Open-Access-Initiative 
teilzuhaben und zentrale Fragen der veränderten 
Zugriffs- und Finanzierungsmodelle zu klären. Auch 
der Ausbau forschungsnaher Dienste, die eng an den 
Bedarfen der Wissenschaft ausgerichtet sind, sei ihr 
wichtig. Mit und nach der Corona-Pandemie sowie 
angesichts des unlängst vollzogenen Digital Turn 
stellten sich zudem veränderte Nutzungserwartun-
gen an die Bibliothek als Lern- und Arbeitsraum. Nicht 
zuletzt möchte Constance Dittrich auch der Traditi-
on der Ausstellungen und guten Kommunikation mit 
der Stadtgesellschaft Augsburgs treu bleiben: „Natür-
lich werden wir weiterhin unseren Bestand eindrucks-
voll in Ausstellungen und Publikationen präsentieren.“

Von Dr. Andrea Voß 
Fachreferat Germanistik, Öffentlichkeitsarbeit
UB Augsburg

links: Constance Dittrich – neue Direktorin 
der UB Augsburg 

rechts: Dr. Ulrich Hohoff wurde mit der Gol-
denen Ehrennadel der Universität geehrt. 

1 Virtuelle Dauerausstellung ,Die Bibliothek  
der verbrannten Bücher‘:  
www.uni-a.de/to/verbranntebuecher

2 Hohoff, Ulrich / Stoll, Peter / Kosuch, Andreas 
(Hrsg.): „Ein Reichtum, den kein Maß bestimmen 
kann“. Die Sondersammlungen der Universitäts-
bibliothek Augsburg. Augsburg 2021.

http://www.uni-a.de/to/verbranntebuecher
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Am 30. Mai 2022 verstarb in Regens
burg der Gründungsdirektor der 
 Bischöflichen Zentralbibliothek und 
des Bischöflichen Zentralarchivs, 
 Msgr. Dr. Paul Mai.

Neben seiner Tätigkeit in Archiv und Bibliothek, den 
als „Gedächtnis des Bistums“ unverzichtbaren Ein-
richtungen, war Dr. Paul Mai maßgeblich auch am 
Aufbau der diözesanen Museen beteiligt. Zugleich 
oblag ihm die Aufsicht über das Katholische Matrikel -
amt und die Diözesanstelle des St. Michaelsbundes 
für die Betreuung der katholischen öffentlichen 
 Büchereien. Er bekleidete außerdem zahlreiche 
 Ehrenämter. Bis ins höhere Alter war er mit Vor - 
 trä gen und Aufsätzen wissenschaftlich tätig.  
Am 1. September 2014 trat er in den Ruhestand.  
Die  letzten Jahre verbrachte er zurückgezogen im 
 Deutschordenshaus St. Josef in Regensburg.

Von Dr. Camilla Weber
Archiv- und Bibliotheksdirektorin der  
Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg

Der am 11. April 1935 in Breslau geborene Paul Mai 
fand nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst im 
 niederbayerischen Ganghofen eine neue Heimat.   
Er  besuchte das Bischöfliche Studienseminar in 
Straubing und studierte katholische Theologie, 
Kunst geschichte und Geschichte in München und 
 Regensburg. 1962 wurde er von der Münchener Uni-
versität mit einer Arbeit zum Thema ,Die Traditionen, 
die  Urkunden und das älteste Urbarfragment des 
Stiftes Rohr, 1133 – 1332‘ promoviert. Im selben Jahr 
erhielt er in Regensburg die Priesterweihe. Nach 
 einer  Tätigkeit als Kaplan in Eggenfelden und nach-
folgend als Präfekt im Regensburger Studienseminar 
Obermünster wurde Paul Mai 1967 von Bischof 
 Rudolf Graber mit den Aufgaben eines bischöflichen 
Archivars und Bibliothekars betraut.

In dieser Funktion verwirklichte er im Auftrag der 
 Diözese sein Lebenswerk: die Neuerrichtung des 
 Bischöflichen Zentralarchivs und der Bischöflichen 
Zentralbibliothek auf dem Gelände des ehemaligen 
Damenstifts Obermünster. Während das Bistumsar-
chiv bereits 1971 seine Arbeit in den Räumlichkeiten 
des früheren Knabenseminars aufnahm, wurde der 
Bibliotheksneubau mit seinem noch heute das 
Stadtbild prägenden „Bücherturm“ im Oktober des 
darauffolgenden Jahres 1972 von Bischof Graber 
ein geweiht. Das Konzept, die Institutionen Archiv 
und Bibliothek unter einem Dach zu führen, hat sich 
 dabei zu einem auch von anderen Diözesen auf-
gegriffenen erfolgreichen Modell etabliert.

Zur Erinnerung an 
Msgr. Dr. Paul Mai   
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Kurz notiert

erste aus Konstantinopel importierte 
Tulpe Mitteleuropas, jedenfalls – was 
selbst in Augsburg kaum mehr be-
kannt ist – die erste in Deutschland, 
lange bevor die ursprünglich im Os-
manischen Reich kultivierte Blume 
Holland erreichte. Ihr Aussehen über-
liefert ein Aquarell (heute in der Uni-
versitätsbibliothek Erlangen-Nürn-
berg aufbewahrt), das der Züricher 
Naturforscher und Botaniker Conrad 
Gessner (1516 – 1565) im Jahre 1557 
aus Augsburg erhielt. 1559 konnte der 
Gelehrte im Garten des Augsburger 
Kaufmanns Johann Heinrich Herwart 
(1520 – 1583) die einzige Tulpe seines 
Lebens in natura sehen – die Zwiebeln 

Plakat zur Augsburger  
Tulpomanie-Ausstellung

Augsburg
Staats- und Stadtbibliothek Augsburg
Ausstellung ‚Tulpenschau im Garten-
bau. Historische Zeugnisse der Tulpo-
manie in Augsburg‘ 
Augsburg ist nicht nur Römerstadt, 
Fuggerstadt, Renaissance- und Barock -
stadt, Wasser- und Welterbestadt,  
Mozart- und Brecht-Stadt, Augsburg ist 
auch Tulpenstadt. Hier in der schwäbi-
schen Reichsstadt blühte nach heuti-
gem Kenntnisstand vor 465 Jahren die 
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Tulpenschau     im Gartenbau

Historische  
Zeugnisse der 
Tulpomanie in 

Augsburg

Ausstellung vom 8. April bis 8. Juli 2022

Ausstellung virtuell:  
www.sustb-augsburg.de/ver-
anstaltungen-und-ausstellun-
gen/virtuelle-ausstellungen/
tulpenschau-im-gartenbau 

Informationen:  
www.sustb-augsburg.de/ 
tulpenschau-im-gartenbau 

waren ein Import 1555 einer Wiener 
Gesandtschaft an den Hof Süleymans I. 
(1494 – 1566), die wohl die Fugger er-
halten und auch an den Nachbarn 
Herwart gegeben hatten – und ließ für 
die erste gedruckte wissenschaftliche 
Publikation über Tulpen, De tulipa tur-
carum aus dem Jahr 1561, einen Holz-
schnitt nach dem Augsburger Aquarell 
von 1557 fertigen.

Die Ausstellung weist auf die Beson-
derheit dieser wertvollen Blume für 
Augsburg und auf die Pionierleistung 
Augsburger Gartenbesitzer in Bezug 
auf die Tulpen- und Blumenzucht. Prä-
sentiert wurden im historischen Unte-
ren Cimeliensaal Zeugnisse der Tulpo-
manie, der Tulpenbegeisterung, ja des 
Tulpenwahns, von dessen Beginn bis 
ins 18. Jahrhundert: farbenfrohe, 
prächtige Blumen- und Tulpenbücher 
des 17. Jahrhunderts, Pflanzen- und 
Tulpenkataloge Augsburger Blumen-
händler sowie Preisgedichte auf den 
im Jahre 1752 ganze 15.000 Blumen 
umfassenden Augsburger „Tulipanen- 
Flor“ im Garten Sigmund Richters.
1959 ehrte eine holländische Züch-
tung zum 400-jährigen Jubiläum die 
Herwart’sche Tulpe mit dem Sorten-
namen Augsburg, die jedoch bedauer-
licherweise heute nicht mehr nachge-
wiesen werden kann. 280 im Vorgar-
ten der Bibliothek gesetzte Zwiebeln 
der im Phänotyp ähnlichen Sorte 
Whispering Dream trieben gleichzei-
tig zur Ausstellung Blüten und lenkten 
den Blick zu den traumhaft schönen 
Bildern in den Tulpenbüchern aus frü-
heren Jahrhunderten, die an die Be-
deutung der Tulpe in und für Augsburg 
und Schwaben erinnern.

http://www.sustb-augsburg.de/veranstaltungen-und-ausstellungen/virtuelle-ausstellungen/tulpenschau-im-gartenbau 
http://www.sustb-augsburg.de/veranstaltungen-und-ausstellungen/virtuelle-ausstellungen/tulpenschau-im-gartenbau 
http://www.sustb-augsburg.de/veranstaltungen-und-ausstellungen/virtuelle-ausstellungen/tulpenschau-im-gartenbau 
http://www.sustb-augsburg.de/veranstaltungen-und-ausstellungen/virtuelle-ausstellungen/tulpenschau-im-gartenbau 
http://www.sustb-augsburg.de/tulpenschau-im-gartenbau 
http://www.sustb-augsburg.de/tulpenschau-im-gartenbau 
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Umzug wegen Umbau
Die Staats- und Stadtbibliothek Augs-
burg wird im Oktober 2022 ihren an-
gestammten Platz in der Augsburger 
Innenstadt für mindestens zwei Jahre 
verlassen müssen und zieht während 
der Umbau- und Erweiterungsphase  
in das Gebäude des ehemaligen Bay-
ernkollegs in der Schillstraße 94 in 
den Augsburger Stadtteil Lechhausen. 
Dort werden für die Dauer des Inte-
rimsquartiers fast alle Dienstleistun-
gen wie bisher angeboten werden 
können. Die Benutzung einiger aus 
Raumgründen an die Bayerische 
Staatsbibliothek in München ausgela-
gerten Bestände wird in der Ludwigs-
traße 16 gewährleistet. Teils werden 
diese Werke in München auch restau-
riert und digitalisiert, bevor sie in eini-
gen Jahren in den dann sanierten und 
erweiterten Bibliotheksbau zurück-
kehren. Für die Generalsanierung  
und Erweiterung des Gebäudes von 
1892/93 an der Schaezlerstraße 25, 
für die der Freistaat bis zu 62,5 Millio-
nen Euro veranschlagt hat, haben die 
Vorarbeiten begonnen. Der Baubeginn 
soll voraussichtlich 2023 sein, die Bau-
zeit bei rund zwei Jahren liegen.

Bamberg
Staatsbibliothek Bamberg
Zu Besuch bei Bibliotheksdirektorin 
Bettina Wagner
In einem Online-Interview berichtete 
Prof. Dr. Bettina Wagner am 16. Febru-
ar von ihrer Tätigkeit als Leiterin der 
Staatsbibliothek Bamberg und ermög-
lichte einen virtuellen Besuch des 
Hauses. Durch das Interview mit Frau 
Wagner führte Dr. Günter Bielemeier 
von der Bayerischen Staatsbibliothek 
in München. In der Form eines locke-
ren Gesprächs stellte er Bettina Wag-
ner und ihre Tätigkeit an einer der be-
deutendsten wissenschaftlichen Bib-
liotheken in Bayern vor. Zur Sprache 
kam Wissenswertes über die Geschich-
te der Bamberger Sammlungen, die 
heutigen Aufgaben, die aktuellen Ent-
wicklungen und die Nutzungsmöglich-
keiten der Staatsbibliothek Bamberg.

Das Interview ist Teil der von der Baye-
rische Staatsbibliothek verantworteten 
Reihe ‚Zu Besuch bei ...‘ und als Video-
aufzeichnung auf dem Youtube-Kanal 
der BSB abrufbar: https://youtu.be/ 
Noj5gcKpVow  

Begleitprogramm zur Ausstellung 
‚UNHEIMLICH FANTASTISCH –  
E. T. A. HOFFMANN 2022‘
Ein Vortrag, vielfältige Führungsange-
bote, Konzerte und ein Theaterabend 
begleiten die Ausstellung ‚Unheimlich 
Fantastisch – E. T. A. Hoffmann 2022‘ 
bis 22. Oktober. Zur Vernissage sprach 
der Hoffmann-Spezialist Prof. Dr. Wulf 
Segebrecht zu ‚E. T. A. Hoffmanns 
Schreckgespenst: ein Gassenhauer‘.  
Im Wechsel wird mittwochs um 17 Uhr 
entweder eine kostenfreie Führung 
angeboten oder ein literarischer Aus-
stellungsrundgang mit dem Bamber-
ger Schauspieler Andreas Ulich (An-
meldung über die VHS notwendig). 
30-minütige ‚Kunstsnacks‘ bieten Kul-
turhungrigen geistige Nahrung wäh-
rend ihrer Mittagspause. Am verlän-
gerten ersten Wochenende im Okto-
ber lauscht das Bamberger Ensemble 
nonoise mit szenischen Konzerten im 
Lesesaal dem Echo E. T. A. Hoffmanns 
nach. ‚Dämmerungen‘ verbindet dabei 
musikalische und szenische Elemente 
mit einer Rauminstallation. Die künst-
lerische Leitung liegt in den Händen 
des Bamberger Komponisten Jochen 
Neurath. Der Commedia dell’Arte so-
wie ihrem Einfluss auf E. T. A. Hoff-
mann widmet sich am 15. Oktober ein 
kommentiertes Schauspiel. Nach einer 
thematischen Einführung präsentieren 
zwei Schauspieler im Lesesaal Szenen 
der Commedia dell’Arte, die Hoff-
mann aus den italienischen Original-
texten kannte und in seinen Erzählun-
gen ‚Prinzessin Brambilla‘ und ‚Prin-
zessin Blandina‘ verarbeitete.
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Abschiedsfoto der Belegschaft 
der SuStBA mit dem Modell  
des erweiterten Bibliotheksbaus 
über dem Tulpenrondell

Unheimlich Fantastisch – E. T. A. Hoffmann 2022 

https://youtu.be/Noj5gcKpVow
https://youtu.be/Noj5gcKpVow
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Anlässlich seines 200. Todesjahrs wird 
der Romantiker Hoffmann mit einer 
partizipativen Ausstellung in Bam-
berg, Berlin (Stabi Kulturwerk) und 
Frankfurt (Deutsches Romantik-Mu-
seum) in die Gegenwart geholt. Wie 
kaum ein Zweiter bewegte sich der 
faszinierende Universalkünstler am 
Puls seiner Zeit, nicht nur als Autor 
epochemachender unheimlich-fan-
tastischer Erzählungen, sondern auch  
als Musiker und Komponist, Musik - 
kri tiker und Zeichner. Als Jurist und 
Richter war er zudem in aktuelle Zeit-
fragen involviert. All diese Aspekte 
seines Wir kens – ergänzt durch Arbei-
ten zeitgenössischer Künstlerinnen 
und Künstler – sind Teil der Schau.  
Alle Termine auf www.staatsbiblio-
thek-bamberg.de

Universitätsbibliothek Bamberg
Nachhaltigkeit an der Universitäts-
bibliothek
Die Universität Bamberg hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, für mehr Nach-
haltigkeit und Umweltfreundlichkeit 
in Studium, Lehre und universitärem 
Alltag einzutreten. Im Rahmen des 
Umweltmanagements können die Stu-
dierenden seit April 2022 in allen Teil-
bibliotheken zwischen Druckern mit 
Recycling-Papier und Druckern mit 
Frischfaserpapier wählen. Das Recy-
cling-Papier wurde zu 100 % aus Alt-
papier ohne schädliche Chemikalien 
und chlorhaltige Bleichmittel herge-
stellt und trägt das Umweltzeichen 
‚Blauer Engel‘ und das EU-Ecolabel.

Erste Ausstellungseröffnung seit 
Beginn der Pandemie
Am 4. Mai 2022 konnte die Universi-
tätsbibliothek Bamberg nach langer 
Wartezeit endlich wieder eine Aus-
stellung in der Teilbibliothek Sprach- 
und Literaturwissenschaften eröffnen. 
Die Ausstellung ‚Die Schaleks – eine 
mitteleuropäische Familie‘ des Deut-
schen Kulturforums östliches Europa 
erzählt die Geschichte Mitteleuropas 
im 20. Jahrhundert anhand von fünf 
Biographien einer deutsch-tsche-
chisch-jüdischen Familie. 

Erlangen
Stadtbibliothek Erlangen und Univer-
sitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
Open Library Badge für die öffentli-
che und wissenschaftliche Bibliothek 
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 Ini-
tiative Open Library Badge möchte 
das Engagement für Offenheit in Wis-
senschaft und Gesellschaft sichtbar 
machen und belohnen. 

Offenheit als Ideal
Offenheit meint Bestrebungen hin zu 
Citizen Science und Open Science, 
aber auch noch weiter gefasst das  
Ideal, ein offener, integrativer, barrie-
refreier, transparenter und wissens-
vermittelnder Ort zu sein.

Der Stand dieser Bestrebungen wird 
über das Erfüllen von bestimmten Kri-
terien nachgewiesen. Mindestens 5 
der derzeit 15 Kriterien müssen durch 
entsprechende Best Practices abge-
deckt sein. 
 
Übereinstimmungen trotz unter-
schiedlichem Fokus 
Die Stadtbibliothek Erlangen und  
Universitätsbibliothek Erlangen- 
Nürnberg weisen obgleich unter-
schied licher Benutzergruppen eine 
hohe Übereinstimmung bei den  
Kriterien auf. Beide bieten Lehr-  
und Lernmaterialien unter offener  
Lizenz an, unterstützen offene  
Wissenscommunities und  
engagieren sich für Frauen- 
för derungs- und Integrations- 
themen. 

Zur Ausstellungseröffnung sprachen 
unter anderem der Direktor der Uni-
versitätsbibliothek Bamberg Dr. Fabi-
an Franke, Universitätspräsident Prof. 
Dr. Kai Fischbach sowie Stadträtin 
Vera Mamerow, stellvertretende Vor-
sitzende der Fraktion ‚Grünes Bam-
berg‘. Tanja Krombach vom Deutschen 
Kulturforum östliches Europa und 
Journalist Ralf Pasch, der Kurator der 
Ausstellung, gaben anschließend den 
interessierten Besuchern eine Einfüh-
rung in die Geschichte der Schaleks 
und die ausgestellten Objekte. 

Universitätsbibliothek erhält Best-
noten im CHE-Hochschulranking
Im aktuellen Ranking 2022 des Cent-
rums für Hochschulentwicklung (CHE) 
gaben die Bamberger Studierenden 
der Universitätsbibliothek in den dies-
jährig neu bewerteten Fächern Best-
noten. Für das Ranking befragt das 
CHE Studierende u. a. zur Verfügbar-
keit der im Studium benötigten Lite-
ratur, zum Bestand an Büchern und 
Fachzeitschriften, zu den Beratungs-
angeboten, zu den Möglichkeiten für 
Literaturrecherche, zur Verfügbarkeit 
von Arbeitsplätzen in den Bibliothe-
ken sowie zu den Öffnungs- und Aus-
leihzeiten. Die Studierenden der Pä-
dagogik bewerteten die Universitäts- 
bi bliothek Bamberg mit der Note 1,9,  
die Studierenden der Germanistik mit 
der Note 1,8 und die Studierenden der 
Psychologie mit 1,6. 

Die Universitätsbibliothek freut sich 
über das hervorragende Ergebnis und 
nimmt es als Ansporn, ihr Angebot und 
ihre Service-Leistungen weiter anhand 
der Anforderungen von Studium, Leh-
re und Forschung zu optimieren. Der 
Bibliotheksdirektor Dr. Fabian Franke 
hat allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Universitätsbibliothek für 
ihr großes Engagement zur Unterstüt-
zung der Studierenden, Lehrenden 
und Forschenden, gerade auch unter 
den besonderen Rahmenbedingungen 
während der Corona-Pandemie, ge-
dankt.

http://www.staatsbibliothek-bamberg.de
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de
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Bei der Universitätsbibliothek liegt 
dazu noch ein Schwerpunkt auf Open- 
Access-Schulungen und Kostentrans-
parenz, während die Stadtbibliothek 
ihre Stärken bei der Einbindung eige-
ner und externer Nutzer*innen aus-
spielt 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 zwi-
schen Stadt- und Universitätsbiblio-
thek weitete zudem die Perspektive 
und öffnet neue Wege der Zusammen-
arbeit, z. B. im Bereich Citizen Science. 

So haben Universitätsbibliotheken oft 
primär die eigenen Universitätsange-
hörigen und Studierenden im Blick an-
statt auch Stadtnutzer*innen zu befra-
gen. Und Stadtbibliotheken können 
mit Open Access frei zugängliche Wis-
sensquellen vermitteln. 

Fürth
Städtische Volksbücherei,  
Innenstadtbibliothek  
Carl Friedrich Eckart Stiftung
„Begegne deinem Vorurteil!“ – Leben - 
dige Bibliothek in der vobü Fürth
Anlässlich des Welttags der Gleich-
stellung von Menschen mit Behinde-
rung hat der Behindertenrat Fürth ge-

meinsam mit der Volksbücherei Fürth 
und dem Paritätischen Wohlfahrts-
verband Mittelfranken eine ,lebendige  
Bibliothek‘ zum Thema ‚Leben mit Be-
hinderung‘ zusammengestellt.

Nach dänischem Vorbild konnten inte-
ressierte Leser*innen mit den ‚Leben-
digen Büchern‘ ins Gespräch kommen, 
allesamt Menschen, die aufgrund ih-
rer Behinderung nach wie vor einer 
Vielzahl von Vorurteilen und demnach 
auch häufig sozialer Ausgrenzung und 
Diskriminierung ausgesetzt sind.
 
Nach anfänglicher Zurückhaltung sei-
tens der Lesenden hat sich die Atmo - 
s phäre bei Kaffee und Kuchen und vor 
allem durch die enorme Offenheit der 
‚Bücher‘ merklich entspannt. Fragen 
zu stellen, die im Alltag unpassend 
und oftmals übergriffig sind, war nicht 
nur erlaubt, sondern ausdrücklich er-
wünscht. Und spätestens im Gespräch 
wurde deutlich, dass die Unterschiede 
an sich nicht besonders groß sind, be-
hinderte Menschen im Alltag aber mit 
unverhältnismäßig mehr Schwierigkei-
ten, Vorurteilen und Benachteiligun-
gen konfrontiert sind.

Anlässlich der Veranstaltung hat die 
vobü Fürth einen thematisch passen-
den Medientisch bereitgestellt, der 
bei den Leser*innen großen Anklang 
fand. Mit der neuen Fürther Gesprächs- 
reihe, über die auch der BR berichtete, 
sollen auch in Zukunft Vorurteile 
überwunden und ein wichtiger Beitrag 
zur Inklusion geleistet werden. 

Ingolstadt
Stadtbücherei 
Neuer Bücherbus
Der neue Bücherbus der Stadtbüche-
rei Ingolstadt löst den bisherigen Bus 
nach 21 Jahren Dienst ab. Ab Juni 
2022 wird der neue Bus in Ingolstadts 
Stadtteilen und den benachbarten Ge-
meinden unterwegs sein. Während der 
Bus in Finnland gebaut wurde, kommt 
die äußere Gestaltung von der Ingol-
städter Werbeagentur ,Junges Blut‘. 
Der neue Bus weist einige Verbesse-
rungen auf: so z. B. einen Aufzug, da-
mit auch gehbehinderte Personen 
selbstständig den Bus nutzen können, 
außerdem einen großen Monitor für 
Bilderbuchkino und Klassenführungen 
sowie eine Klimaanlage und ein Dach, 
das den Tageslichteinfall erlaubt.

 

Der neue Bücherbus  
in Ingolstadt 

Ankündigungsbild zur  
,Lebendigen Bibliothek‘
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Lauf an der Pegnitz
Stadtbücherei Lauf
Sommer in Lauf 2022:  
Drei Wochen Open-Air-Kultur mit 
Stadtbücherei Lauf, PZ Kulturraum 
und arteschock e. V. – präsentiert 
von Bayern 2
Drei Wochen lang stand Lauf an der 
Pegnitz im Juli 2022 wieder ganz im 
Zeichen von Kultur unter freiem Him-
mel. Konzerte, Lesungen, Kabarett 
und Poetry Slam, eine Fotoausstellung 
mit Vernissage und das arteschock- 
Sommerkino boten vom 6. bis 24. Juli 
2022 kulturelle Leckerbissen für jeden 
Geschmack.
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des Industriemuseums, direkt am lau-
schigen Ufer der Pegnitz. Hier fand 
u. a. die zweite Ausgabe von „Lesen 
unterm Sternenhimmel“ statt – „die 
kleine Schwester der großen Literatur-
tage“, wie Organisatorin Dr. Ina Gom-
bert von der Stadtbücherei Lauf er-
klärt. Lesungen und Bühnengespräche 
mit Thriller-Spezialist Lucas Fassnacht 
und der Hamburger Bestsellerautorin 
Isabel Bogdan (,Der Pfau‘, ,Laufen‘)  
sowie der Summernight Poetry Slam 
mit Pauline Füg, Tobias Heyel, Nicolas 
Schmidt und Meike Harms sorgten für 
unterhaltsame literarische Begegnun-
gen unter freiem Himmel.

Veranstaltet wurde ,Sommer in Lauf 
2022‘ gemeinsam von Stadtbücherei 
Lauf, PZ-Kulturraum und arteschock 
e. V., die Schirmherrschaft übernahm 
Laufs Erster Bürgermeister Thomas 
Lang. Als Medienpartner konnte wie 
schon im Vorjahr neben der lokalen 
Pegnitz Zeitung der Radiosender  
Bayern 2 gewonnen werden, der das 
Event in seinem Programm begleitete 
(zum Nachhören: Isabel Bogdan zu 
Gast in der Bayern 2-Sendung ,Eins  
zu Eins. Der Talk‘ im Podcast unter 
bayern2.de).

München
Bayerische Staatsbibliothek 
400.000 Objekte in bavarikon 
bavarikon, das Kulturportal des Frei-
staats Bayern, hat im Mai einen neuen 
Meilenstein erreicht: Die Marke von 
400.000 Objekten im Portal wurde ge-
knackt. Zu den Neuzugängen gehören 

Bestsellerautorin  
Isabel Bogdan Fünf Tora-Bände  

mit Besitzvermerk

auch zahlreiche „Glanzlichter“ – so 
werden die besonders herausragen-
den Objekte in bavarikon genannt. 
Insgesamt können außerdem nun  
genau 450 ,Glanzlichter‘ bewundert 
werden.

Erwerbung von Tora-Bänden mit 
Münchner jüdischer Vergangenheit
Aus dem Nachlass des kürzlich ver-
storbenen Rabbiners Tovia Ben-Chorin 
(1936 – 2022) konnte eine fünfbändige 
Tora-Ausgabe, gedruckt in Fürth 
1801 – 03, erworben werden. Dieser 
hatte die seltenen Bände von seinem 
Vater Schalom Ben-Chorin (1913 –  
1999) geerbt, einem berühmten Reli-
gionswissenschaftler und Publizisten, 
der sich wie später auch sein Sohn für 
jüdisch-christliche Aussöhnung enga-
gierte. Schalom Ben-Chorin wurde als 
Fritz Rosenthal in München geboren, 
und die Bände tragen seinen Besitz-
stempel mit der Adresse Oettingstr. 23.

Jetzt mehr als 400.000 Objekte  
im Kulturportal bavarikon.de

Während im Hintergrund leise der 
Fluss rauschte und der Abendwind in 
den Zweigen der Obstbäume spielte, 
saß das Publikum geschützt zwischen 
den historischen Sandsteingemäuern: 
Die Sommerbühne stand im Garten 

Scannen Sie den QR-Code,  
um in Bayerns Schätzen  
zu ,surfen‘.

http://bayern2.de
http://bavarikon.de
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Die digitale Transformation des 
Handschriftenerbes geht weiter:  
Millionenförderung für Fortsetzung 
des DFG-Projekts ‚Handschriften-
portal‘
Seit 2019 bauen die Staatsbibliothe-
ken in München und Berlin, die Uni-
versitätsbibliothek Leipzig und die 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüt-
tel mit Förderung der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) das bun-
desweite Webportal handschriften-
portal.de auf. In diesem werden 
Informationen zu Handschriften des 
Mittelalters und der Neuzeit in deut-
schen Sammlungen zentral gebündelt. 
Nun hat die DFG fast 5 Millionen Euro 
für die 3-jährige Weiterführung dieses 
innovativen und auf die Bedarfe von 
Forschung und Sammlungen ausge-
richteten Vorhabens bewilligt. 

Neu in der Projektgruppe ist der Lehr- 
und Forschungsbereich ,Information 
Behavior‘ der Humboldt-Universität 
zu Berlin, dessen Begleitung eine opti-
male Usability des neuentwickelten 
Portals gewährleistet.

Das Handschriftenportal öffnet mit-
tels modernster Suchmaschinen- und 
Präsentationstechnologie den Weg  
zu wissenschaftlichen Erschließungs-
daten und digitalen Reproduktionen 
der unikalen handschriftlichen Kultur-
zeugnisse Deutschlands. Forschende 
und die interessierte Öffentlichkeit 
können weltweit im Open Access die 
kostbaren Manuskripte betrachten 
und den aktuellen Kenntnisstand zu 
diesen einmaligen Buchobjekten re-
cherchieren.

Mit Forschungsdaten zu bereits mehr 
als 70.000 Handschriften ist das Portal 
der führende Anbieter im internatio-
nalen Vergleich.

Im Herbst 2022 wird das Online-Ange-
bot mit den grundlegenden Funktio-
nen von Datenhaltung und -eingabe, 
Datenverbesserung und Online-Prä-
sentation zum Abschluss der 1. Pro-
jektphase live gehen – bereits jetzt ist 
das Angebot als Test version online. In 
der nun bewilligten 2. Förderphase 
kann sich das innova tive Potenzial des 
Systems breit entfalten. So ermögli-
chen interaktive Elemente Fachleuten 
künftig, das digitale Wissen über die 
historischen Handschriften anzurei-
chern und kooperativ zu bearbeiten. 

Die BSB ist mit ihrer weltweit bedeu-
tenden Handschriftensammlung mit 
über 49.000 einschlägigen Objekten 
der größte Content Provider für das 
Handschriftenportal. Sie stellt mehr 
als 15.000 wissenschaftliche Beschrei-
bungen und mehr als 10.000 Volldi-
gitalisate zu eigenen Beständen zur 
Verfügung. Zum Handschriftenportal:
https://handschriftenportal.de

Fünf Tora-Bände  
mit Besitzvermerk

Analog und digital:  
Erschließungsarbeit

http://handschriftenportal.de
http://handschriftenportal.de
https://handschriftenportal.de
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Aus dem Schott-Archiv: ,Favorit Walzer  
der holden Caffee-Schwestern‘, erschienen 
1817 (Detail)

Auch die UB beteiligte sich an dieser 
Aktion und bot Führungen durch die 
Ausstellung ‚Bunte Mischung – Medien-
vielfalt an der Universitätsbibliothek 
der LMU München‘ an. Gezeigt wurden:
Palmblatthandschriften aus Indien,  
eine armenische Handschriftenrolle, 
der Talmud der Überlebenden, Koran-
handschriften, das Septembertesta-
ment Martin Luthers mit den Margina-
lien von Johannes Eck, das kleinste 
Buch der Welt, Seidenpapierdrucke zur 
Pekinger Sternwarte des 17. Jahrhun-
derts, aber auch Exlibris, Schallplatten, 
frühe Mangas aus Japan, historische 
Kinderbücher, Fotoalben, Flugblätter, 
Kupferstiche, Grafiken, Archivalien … 

Die Universitätsbibliothek und ihre 
Medienlandschaft ist bunt – mehr als 
nur der Bücherberg an der Ludwig-
straße.

Das Jesuitenkolleg Ingolstadt,  
gezeichnet von Karl Schafhäutl,  
Ausstellung ‚Allerhand der curiösesten 
und meist kostbarsten Sachen‘

Bayerische Staatsbibliothek setzt 
Schott-Projekt fort: erneute Förde-
rung durch Deutsche Forschungs- 
gemeinschaft
Die BSB führt die Erschließung, Digita-
lisierung und Online-Präsentation des 
Historischen Archivs des Musikverlags 
B. Schott’s Söhne fort. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft unterstützt 
diese zweite Projektphase mit einer 
Förderung von rund 1,2 Millionen Eu-
ro. Die umfangreichen Inhalte des 
Schott-Archivs und ihr komplexes Ge-
füge sind so im internationalen On-
line-Gesamtkatalog für historische 
Musikhandschriften und Notendrucke 
(RISM), dem Online-Katalog der Baye-
rischen Staatsbibliothek wie auch im 
Portal Schott-Archiv digital sichtbar, 
recherchierbar und wissenschaftlich 
auswertbar, https://schottarchiv- 
digital.de. Das Schott-Archiv gilt nach 
Größe und Geschlossenheit unter  
den überlieferten Verlagsarchiven  
als einzigartig und wurde 2004 in  
das Länderverzeichnis national wert-
voller Archive aufgenommen.

 

Universitätsbibliothek der  
Ludwig-Maximilians-Universität
Ausstellung ‚Bunte Mischung –  
Medienvielfalt an der Universitäts-
bibliothek der LMU München‘
Die Ludwig-Maximilians-Universität 
München setzt sich für eine Kultur der 
Anerkennung und Wertschätzung von 
Vielfalt ein. Unter dem Motto ,Diver-
sity4Research@LMU: Sensitive. Inno-
vative. Excellent‘ nahm die Diversity 
Initiative in diesem Jahr die Relevanz 
einer multidisziplinären und diver-
sitätssensiblen Herangehensweise  
an Forschungsfragestellungen, For-
schungsdesigns und die Forschungs-
praxis in den Blick. Die Veranstaltun-
gen, welche sich über das Sommer- 
semester 2022 erstreckten, zeigten, 
wie diversitätssensible Forschung zu 
innovativen Lösungsansätzen führen 
kann.

https://schottarchiv-digital.de
https://schottarchiv-digital.de
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schen Ressourcen (ERM). Ein ernstzu-
nehmender Kandidat für ein solches 
Bibliothekssystem ist FOLIO. Es wird 
seit Anfang 2021 durch eine Task 
Force des Bibliotheksverbunds Bayern 
gründlich und umfassend getestet. 
FOLIO ist – nicht nur, aber auch – des-
halb interessant, weil es sich um eine 
Open-Source-Software handelt. Dies 
ermöglicht es, gemeinschaftlich das 
System optimal auf spezifische Be-
dürfnisse von Anwenderbibliotheken 
anzupassen. 

Die Bibliotheken der Technischen Uni-
versität München und der Friedrich- 
Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg haben sich daher entschlossen, 
formelle Mitglieder der FOLIO Com-
munity zu werden und die Entwick-
lung von FOLIO ideell und finanziell 
zu unterstützen. Zusammen mit der 
Universitätsbibliothek der LMU Mün-
chen und der Universitätsbibliothek 
Regensburg sind damit inzwischen 
vier bayerische Universitätsbibliothe-
ken FOLIO-Mitglieder.

Passau
Staatliche Bibliothek Passau
Filmvorführung über Carl Amery –  
einem bayerischen Querdenker
Die Herkunft aus dem gebildeten und 
weltoffenen katholischen Bildungs-
bürgertum, die Schuljahre in Freising 
und Passau, die Studienjahre in den 
USA haben den Münchner Schriftstel-
ler Carl Amery entscheidend geprägt 
und ihn zu einer humorigen und den-
noch scharfen Auseinandersetzung 
mit den Zukunftsaussichten einer ste-
tig wachsenden Gesellschaft und zu 
einem kritischen Blick auf seine ge-
liebte Heimat angeregt. Ein Anfang 
April in der Staatlichen Bibliothek Pas-
sau vorgeführter Film von Vera Botter-
busch führte die Zuschauer in die 
geistige Welt dieses bodenständigen 
Visionärs, der mit seiner zornigen Lie-
be zu Bayern spielerisch zwischen 
Vergangenheit und Zukunft, Wissen-
schaft und Science Fiction pendelt 
und daraus die Gegenwart begreift.

Volltext-Lesung des Romans ‚Der 
Untergang der Stadt Passau‘ von  
Carl Amery in der Staatlichen Biblio-
thek Passau
Der Science-Fiction-Roman von Carl 
Amery aus dem Jahr 1975 steht ver-
mutlich im Zusammenhang mit der 
Ölkatastrophe von 1973 und zeigt den 
Autor als einen engagierten Umwelt-
aktivisten, der vor der Umweltzerstö-
rung warnt. Der in Passau angesiedel-
te Roman spielt nach einer verhee- 
renden Pest-Epidemie, die fast die ge - 
samte Menschheit vernichtet hat – nur 
noch 50.000 Nomaden ziehen durch 
Europa und allein in Passau gibt es 
noch Elektrizität, Lebensmittel und ei-
nen Bürgermeister, „Scheff“ genannt. 
Doch bald zeigt sich deutlich: Diese 
kleine Ansammlung von Menschen, ja 
diese kleine Zivilisation kann und wird 
nicht überleben. Letztlich werden sie 
von Rosenheimern und Ungarn ausge-
löscht. Organisatoren der Lesung im 
April: Der Verband Deutscher Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller sowie 
die Stadt Passau.

Carl Amery bei einer Lesung  
im Tukan-Kreis im Dezember 1954

Ausstellung ‚Allerhand der curiöses-
ten und meist kostbarsten Sachen‘
‚Allerhand der curiösesten und meist 
kostbarsten Sachen‘ – bereits zeitge-
nössische Besucher faszinierte die 
Wunderkammer des Jesuiten Ferdi-
nand Orban (1655 – 1732). Als Vorgän-
ger moderner Museen sollten früh-
neuzeitliche Wunderkammern die  
Zusammenhänge der Welt im kleinen 
Raum darstellen. Ferdinand Orbans 
Sammlung umfasste dementsprechend 
unter anderem Bücher, Naturalien, 
Objekte aus fremden Kulturen sowie 
Kunstgegenstände verschiedenster 
Art.

Durch die Aufhebung des Jesuitenor-
dens 1773 fiel der Universität Ingol-
stadt, der Vorgängerinstitution der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen, mit der Sammlung Orban eine 
der bedeutendsten Wunderkammern 
Kurbayerns zu. Die Ausstellung be-
leuchtet anhand verschiedener Expo-
nate aus dem Vorbesitz des Jesuiten-
paters – darunter Handschriften, Dru-
cke, Gemälde, Devotionalien sowie 
Waffen – das Konzept einer frühneu-
zeitlichen Wunderkammer und ihren 
Weg in die Gegenwart.

Entstanden ist die Ausstellung als  
Teil einer Bachelorarbeit im Studien-
gang ‚Bibliotheks- und Informations-
management‘ an der Hochschule für 
den öffentlichen Dienst in Bayern. 
Noch bis zum 30. September 2022 ist 
sie in der Ausleihhalle der Zentralbi-
bliothek, Geschwister-Scholl-Platz 1, 
80539 München zu sehen.
 
Universitätsbibliothek der Techni-
schen Universität München (TUM)
FOLIO-Mitgliedschaft der UB der 
Technischen Universität München 
und der UB Erlangen-Nürnberg
Die Bibliothekswelt befindet sich in 
der Umbruchsphase hin zu Next-Ge-
neration-Bibliotheksystemen. Diese 
sind im Vergleich zur aktuellen Gene-
ration webbasiert und bieten ein inte-
griertes Management von elektroni-
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Termine

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

Ausstellungen und  
Veranstaltungen

bis 4. September 2022
Jahresausstellung der  
Bayerischen Staatsbibliothek  
‚Olympia 72 in Bildern‘
Mit kostenfreiem Audioguide,  
Begleitband (24,90 € VK-Preis vor Ort),  
kostenfreie Führungen  
donnerstags 16.30 Uhr 
Im Prachttreppenhaus und 
Fürstensaal, 1. OG
www.bsb-ausstellungen.de 

bis 30. September 2022
Ausstellung  
‚Allerhand der curiösesten und  
meist kostbarsten Sachen –  
Die Wunderkammer Ferdinand  
Orbans‘ 
Diese Ausstellung resultiert aus einer 
Bachelorarbeit im Studiengang Biblio-
theks- und Informationsmanagement 
an der HföD in Bayern. 
Zentralbibliothek (Erdgeschoss) der 
Ludwigs-Maximilians-Universität,  
Geschwister-Scholl-Platz 1, München
www.ub.uni-muenchen.de/aktuelles/
veranstaltungen/ausstellung-orban- 
2022/index.html

bis 3. Oktober 2022 
Ausstellung  
‚Herzliche Glückwünsche,  
liebe Maria Friedrich!‘ –  
Zum 100. Geburtstag der Gründerin 
und Verlegerin von dtv junior 
Im Foyer und in der Wehrgang-Galerie 
der Internationalen Jugendbibliothek 
www.ijb.de/ausstellungen/single/ 
maria-friedrich-ausstellung 

bis 4. Oktober 2022
Ausstellung  
‚Fundstücke‘ – Fotoausstellung  
des Fotokreises im SeniorenNetz  
Erlangen
In der Stadtbibliothek Erlangen
www.stadtbibliothek-erlangen.de

bis 22. Oktober 2022
Ausstellung  
‚UNHEIMLICH FANTASTISCH –  
E. T. A. HOFFMANN 2022‘ 
In der Staatsbibliothek Bamberg
www.staatsbibliothek-bamberg.de

bis 30. Dezember 2022
Kabinettpräsentation  
‚Vuk und die Deutschen‘ 
Im Foyer des Ostlesesaals der Bayeri-
schen Staatsbibliothek
www.bsb-ausstellungen.de 

bis 15. April 2023 
Ausstellung  
‚Ich weiß etwas, was du nicht weißt‘ – 
Das Weltwissen für junge Menschen 
vom 18. Jh. bis heute im Spiegel  
historischer und aktueller  
Jugendsachbücher 
In der Schatzkammer der Internatio-
nalen Jugendbibliothek  
www.ijb.de/ausstellungen/single/ich-
weiss-etwas-was-du-nicht-weisst

25. August und 15. September 2022,  
12.30 Uhr
Hoffmannesker Kunstsnack zur  
Ausstellung  
‚UNHEIMLICH FANTASTISCH –  
E. T. A. HOFFMANN 2022‘
In der Staatsbibliothek Bamberg
www.staatsbibliothek-bamberg.de

31. August 2022, 17 Uhr
Führung durch die Ausstellung  
‚UNHEIMLICH FANTASTISCH – 
E. T.  A. HOFFMANN 2022‘
Weitere Termine:  
7. und 21. September, 
5. und 19. Oktober 2022
In der Staatsbibliothek Bamberg
www.staatsbibliothek-bamberg.de

8. September 2022 
Preisverleihung –  
James-Krüss-Preis 2022 
Der Preis geht dieses Jahr an den  
britischen Autor David Almond  
und seine Hauptübersetzerin  
Alexandra Ernst.
In der Internationalen Jugendbiblio-
thek, München
www.ijb.de/veranstaltungen/aktuelle- 
veranstaltungen/single/james- 
kruess-preis-2022 

20. September 2022, 19.30 bis 21 Uhr
Lesung ‚Genussvolles Ostbayern‘ – 
Drei Autor*innen des VS Ostbayern 
lesen und erzählen kulinarische  
Geschichten aus Ostbayern
In der Stadtbücherei Regensburg
www.regensburg.de/stadtbuecherei/
veranstaltungen

http://www.library-training.de
http://www.bsb-ausstellungen.de
http://www.ub.uni-muenchen.de/aktuelles/veranstaltungen/ausstellung-orban-2022/index.html
http://www.ub.uni-muenchen.de/aktuelles/veranstaltungen/ausstellung-orban-2022/index.html
http://www.ub.uni-muenchen.de/aktuelles/veranstaltungen/ausstellung-orban-2022/index.html
http://www.ijb.de/ausstellungen/single/maria-friedrich-ausstellung
http://www.ijb.de/ausstellungen/single/maria-friedrich-ausstellung
http://www.stadtbibliothek-erlangen.de
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de
http://www.bsb-ausstellungen.de
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.staatsbibliothek-bamberg.de
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de
http://www.ijb.de/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/single/james-kruess-preis-2022
http://www.ijb.de/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/single/james-kruess-preis-2022
http://www.ijb.de/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/single/james-kruess-preis-2022
http://www.regensburg.de/stadtbuecherei/veranstaltungen
http://www.regensburg.de/stadtbuecherei/veranstaltungen
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22. September 2022, 19.30 bis 21 Uhr
Lesung  
‚Fräulein Gold‘ – Bestsellerautorin 
Anne Stern über Liebe, Leid und 
dunkle Geheimnisse im Berlin  
der 1920er-Jahre
In der Stadtbücherei Regensburg
www.regensburg.de/stadtbuecherei/
veranstaltungen

26. September 2022, 19.30 bis 21 Uhr
Lesung/Gespräch  
‚Der Tod backt einen Geburtstags-
kuchen‘ – von und mit  
Hamed Abboud aus Syrien 
Texte über Geburt und Tod, Krieg und 
Frieden, Leben und Sterben. Sarkas-
tisch, humorvoll, komisch und tragisch 
zugleich. 
In der Stadtbücherei Regensburg
www.regensburg.de/stadtbuecherei/
veranstaltungen

29. September 2022, 19.30 bis 21 Uhr
Lesung  
‚Sturm über Elba‘ – das Ehepaar  
Burger und Artmeier lesen aus ihrem 
gemeinsamen Thriller 
In der Stadtbücherei Regensburg.
www.regensburg.de/stadtbuecherei/
veranstaltungen

1., 2. & 3. Oktober 2022, 19 Uhr
‚DÄMMERUNGEN‘  
Szenisches Konzert des  
Bamberger Ensembles nonoise
Im Lesesaal der Staatsbibliothek  
Bamberg
www.staatsbibliothek-bamberg.de

6. Oktober 2022, 19 Uhr
Ausstellungseröffnung  
‚Fuji, Japans heiliger Berg‘
In der Staatlichen Bibliothek Passau 
www.staatliche-bibliothek-passau.de/
veranstaltungen  

6. Oktober 2022
Bayerischer Bibliotheksverband e. V. 
(BBV)
Mitgliederforum  
,Lesen im digitalen Zeitalter‘
Universität Regensburg,  
Universitätsstraße 31, H24  
(Vielberth-Bau), Regensburg

6. Oktober bis 12. November 2022
Ausstellung  
‚Fuji, Japans heiliger Berg‘ der  
Staatlichen Bibliothek Passau in  
Zusammenarbeit mit der Deutsch- 
Japanischen-Gesellschaft
In der Staatlichen Bibliothek Passau
www.staatliche-bibliothek-passau.de/
veranstaltungen  

6. Oktober bis 22. November 2022 
Ausstellung  
‚Erlangen erzählt Lebensgeschichten‘ 
von ‚Kommune Inklusiv‘ Erlangen
Vernissage: 6. Oktober 2022, 17 Uhr
In der Stadtbibliothek Erlangen
www.stadtbibliothek-erlangen.de

15. Oktober 2022, 19 Uhr
Kommentiertes Schauspiel  
‚E. T. A. Hoffmann und  
die Commedia dell’Arte‘
Im Lesesaal der Staatsbibliothek  
Bamberg
www.staatsbibliothek-bamberg.de

5. bis 13. November 2022
‚27. Literatur Tage Lauf‘ –  
Lesungen, Bühnengespräche,  
Ausstellung
Mit Monika Peetz, Jakob Augstein,  
Volker Kutscher, Kat Menschik, Ronja 
von Rönne, Alex Beer, Ralph Caspers, 
Nathalie Weidenfeld und Julian  
Nida-Rümelin. 
In Lauf an der Pegnitz
Infos und Tickets ab Oktober 2022 auf 
www.literatur-tage-lauf.de

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

http://www.regensburg.de/stadtbuecherei/veranstaltungen
http://www.regensburg.de/stadtbuecherei/veranstaltungen
http://www.regensburg.de/stadtbuecherei/veranstaltungen
http://www.regensburg.de/stadtbuecherei/veranstaltungen
http://www.regensburg.de/stadtbuecherei/veranstaltungen
http://www.regensburg.de/stadtbuecherei/veranstaltungen
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de
http://www.staatliche-bibliothek-passau.de/veranstaltungen
http://www.staatliche-bibliothek-passau.de/veranstaltungen
http://www.staatliche-bibliothek-passau.de/veranstaltungen
http://www.staatliche-bibliothek-passau.de/veranstaltungen
http://www.stadtbibliothek-erlangen.de
http://www.staatsbibliothek-bamberg.de
http://www.literatur-tage-lauf.de
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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 Bilder-Anzahl nach 
Absprache mit dem zuständigen Redakteur 
(WB / ÖB).

•  Text bitte als Worddatei  schicken.
•  Hochwertige großformatige Abbildungen sind 

er wünscht und sollten mit 300 dpi Aufl ösung 
gesendet werden. Abbildungen bitte numme-
rieren, 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 E-Mail-Anhang 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*innen 
möglich. Die Redaktion behält sich das Recht 
zur Kürzung vor.

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

5. Das BFB steht im PDF-Format 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 garantieren 
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 

Interview mit Dr. Gerhard Hopp, MdL und 
bisheriger Vorsitzender des Bayerischen 
Bibliotheksverbands e. V.

Hundgestützte Leseförderung in der 
Stadtbücherei Neu-Ulm

Ausstellung zum 200. Todestag von  
E. T. A. Hoffmann in der Staatsbibliothek 
Bamberg

Leitsystem V-Scout an der UB Augsburg

Das nächste Bibliotheksforum   
Bayern erscheint Ende November 2022

Aus: ,Lesestart 1-2-3‘ –  
Freude am Lesen von klein auf

Von Allegra Thomsen-Weiße 
und Sabine Bonewitz

Auch auf die Bibliotheksarbeit hat das  
,Lesestart123‘Programm positive  
Auswirkungen, wie die Evaluation  
des Programms bestätigt: Durch  
Lesestart haben die Bibliotheken ihr  
Veranstaltungsangebot um 36 Prozent  
pro Monat gesteigert. 72 Prozent der  
Bibliotheken haben neue Bücher 
und Medien für die LesestartZielgruppe 
Babys und Kleinkinder angeschafft.


