
375 Jahre Stadtbibliothek Lübeck - Internationale Fachtagung zum Jubiläum

Bibliotheksdirektor Dr. Jörg Fligge berichtet überdie Veranstaltungen zum Jubiläumder Stadtbibliothe

Die Stadtbibliothek Nürnberg wurde 1429, die in Mainz

1477 begründet - nochvorder Reformation. Im Zeitalter der

Reformation folgten Magdeburg 1525, Hamburg 1529,

Straßburg 1531, Augsburg 1532, Königsberg 1541 und

schließlich Danzig 1596. So steht die Lübecker Bibliotheks-

gründung I 616-1622 erst am Anfang des 17. Jahrhunderts,

als bereits andere Gesichtspunkte ausschlaggebend waren,

als sie die ersten Anreger - die Reformatoren Luther und

Bugenhagen - imBlick hatten. Sie dachten an das Studium

der Bibel im Urtext undin autorisierten Ubersetzungen, an

Theologie und das humanistische Erbe, das zu pflegen und zu

aktualisieren sei. Daher Melanchthons breites und wegwei-

sendes Wirken für Gymnasien und Universitäten. Für die

Hansepolitiker des 17. Jahrhunderts erhielten das Studium

der Geschichte und der Staatswissenschaften Vorrang. Sie

benötieten den verantwortungsbewußten und weitblickenden

Staatsbürger. Weitblickend hieß damals: über die konfkessio-

nellen Grenzen blicken, das Wohl und den Nutzen der Hanse-

republik verfolgen. Dr. Manfred Eickhölter hat diesen Ge-

sichtspunkt der Bibliotheksgründung in seinem Vortrag an-

schaulich herausgearbeitet und das Geflecht der damals maß-

geblichen Persönlichkeiten beleuchtet. Das Besondere an der

Lübecker Stadtbibliothek ist aus heutiger Sicht, daß sie nie

zerstört wurde und einen großenTeil ihres Altbestandes er-

halten konnte. Als Gründung mit bürgerlich-hanseatischer

Tradition stellt sie heute ein Unikumdieses Typs in Deutsch-

land dar und bedarf der Pflege. Deshalb auch der bittende
Aufruf an die heute in dieser Stadt maßgeblichen Persönlich-

keiten, die Mittel für den Erhalt des historischen Scharbau-

Saals großzügig bereitzustellen, das heißt so, daß das vom

Hochbauamtausgearbeitete Programm auch umgesetzt wer-

den kann. Diese Restaurierung wird dem Ansehen unserer

Stadt dienen und das Kulturdenkmal vielleicht bei einer der
nächsten Thnomas-Mann- oder Buxtehude-Preisverleihungen

in überarbeitetem Zustandin das Blickfeld rücken (verglei-

k im letzten Jahr

che den Bericht von Konrad Dittrich in den „Lübeckischen

Blättern“ Jahrgang 1997 Heft 20 Seite 348).

Das Festprogramm zum 375. Jubiläum begann am14.

September mit der Ausstellung „Buchobjekte von Künstlern

aus Norddeutschland“. Bei - wie bei allen Veranstaltungen -

regem Besuch, führten Dr. Ada Kadelbach und Dr. Andreas

von Randow in das Thema ein. Die Künstlerin Inken N.

Woldsen präsentierte weitere Arbeiten zeitgleich in der Gale-

rie Christine Tillmann. Die künstlerische Auseinanderset-

zune mit dem Medium Buch wurde in sehrvielfältiger, anre-

gender Weise ausgetragen und bot den Gästen aller übrigen

Veranstaltungen im Mantels-Saal einen weiteren Akzentfür

Entdeckungen. Insbesondere harmonierten die alten Bücher

in ihrer ausgewogenen Beleuchtung exzellent mit den moder-

nen Kunstwerken. Das konnte man bei der Planung nurah-

nen, später aber erleben.

Eine Ausstellung zur Bibliotheksgründung erarbeiteten

Dr. Manfred Eickhölter und Dipl.-Ing. Margrit Christensen.

Die Tafeln dieser Ausstellung werdenteilweise in eine Dau-

erpräsentation in der Stadtbibliothek überführt, da sie an-

schaulich die bauliche Entwicklungsgeschichte dokumentie-

ren.
Die Vorträge von Manfred Eickhölter, Margrit Christen-

sen und Marie-Louise Pelus-Kaplan am 22. und 23. Septem-

ber beleuchteten dann die Gründungsgeschichte unter drei

Aspekten. Eickhölter: Wer waren die damaligen Bibliotheks-

gründer, was steuerten sie zur Bibliothek bei und in welchem

sozialen und politischen Umfeld vollzog sich die Biblio-

theksgründung? Christensen: Wie vollzog sich der Umbau

des mittelalterlichen Katharinenklosters zur Gelehrtenschule

und zur Stadtbibliothek? Pelus-Kaplan: Welchen Stellenwert

hatte die historisch-politische Lektüre damals, insbesondere

für die Hansepolitiker? Diese Vortragsreihe war allen Bür-

gern zugänglich, wurde aberzugleich in die Wolkenbütteler

Tagungintegriert.

 
Eine weitere wissenschaftliche Aus-

stellung erarbeitete Jürgen Kühl zum
„Lübecker Rechenmeister der Barock-
zeit Arnold Möller“. Stadtbibliothek
und nicht zuletzt das Museum für

Kunst- und Kulturgeschichte verhalfen

diesemProjekt zu großem Erfolg. Diese
Ausstellung konnte in der Katharinen-
kirche gezeigt werden und zog viele
Besucheran. Allein 20 Klassenführun-
gen bewiesen das lebhafte Interesse der

jungen Leute an der alten Mathematik

und den damaligen Rechenmethoden.,
die durch Rechenbrett, Napier-Stäbe.,
magische Quadrate,. Stelltafeln und Vi-
trinenexponate veranschaulicht werden
konnten.

Ein ganz besonderes Ereignis stellt

schließlich das von Arndt Schnoor or-
ganisierte und im Programmausführ-

lich dokumentierte Festkonzert am 23.
September dar mit Werken vomI6. bis
zum20. Jahrhundert. Der Rotary Club
Lübeck hatte dieses Konzert möglich

10

gemacht. Es erklangen unter anderem
die Lübeck-Kantate Dietrich Buxtehu-
des, Balletti für zwei Trompeten von
Heinrich I. F. Biber und Werke Hugo
Distlers. Der Lübecker Kammerchor

und die Musici Lubicensis musizierten

unter Leitung von Jan von Busch. Ein
wesentlicher Teil des Programmsführte

die Hörer in das 17. Jahrhundert, das
Zeitalter der Bibliotheksgründung. Der
Scharbau-Saal war vollbesetzt. Stadt-
präsident Peter Oertling, viele promi-
nente Gäste sowie die Tagungsgäste aus
dem In- und Ausland erlebten einen
Abend mit schwer zu beschreibender,
aber ganz besonderer Atmosphäre, wie
es viele Teilnehmer später immerwie-
der spontan aussprachen. Im ersten

Zeitschriftenbericht über die Lübecker
Tagung und ihr Zusatzprogramm

(„Buch und Bibliothek“ Jahrgang 49
1997 Seite 866) schreibt Peter Vodosek,
der Vorsitzende des Wolfenbütteler Ar-
beitskreises für Bibliotheksgeschichte:

„Ein Bibliothekskonzert mit dem Lü-
becker Kammerchor und den Musici

Lubicensis verlieh der Tagung zusätz-
lich den Charakter des Besonderen.“

Das Jubiläumsjahr wurde am 6. De-

zembermit einem von den Mitarbeitern

der Stadtbibliothek organisierten „Tag

der offenen Tür“ beendet. Aktivitäten
für Kinder, ein stark besuchter Bücher-
flohmarkt, ein Glücksrad sowie eine Bi-

bliotheksrallye, die etwas Köpfchen er-
forderte, ein adventliches Bibliotheks-
café mit Kuchen der Bibliotheksmitar-
beiter, drei gut besuchte Führungen
durch die historischen Säle sorgten für
regen Zustrom der Besucher. Die Preise
wurden ebenfalls von Lübecker Ge-
schäften bereitgestellt. Der „Verein der

Freunde der Stadtbibliothek Lübeck“
konnte neue Mitglieder werben und
setzte sich für die Anschaffung eines
Readerprinters ein, da das bisherige Ge-
rät dabei ist, seine Dienste endgültig zu
versagen. Es wäre ziemlich schlimm,
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