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wenn die Stadtbibliothek keine Kopien

aus den intensiv nachgefragten verfilm-

ten Zeitungen mehr liefern könnte. Als

erster Sponsor für dieses Projekt über-

reichte Andreas Kahl von der Firma

Hünicke ein Objektiv für das angedach-

te Gerät.

Internationale Fachtagung
Im Zentrumaller Aktivitäten stand

jedoch ein wichtige Fachfrage: Wie
kann manin einer Traditionsbibliothek

mit aktuellem Dienstleistungsauftrag

das kulturelle Erbe und diesen gegen-

wartsbezogenen Aspekt verbinden? Für

die internationale Fachtagung war das

Thema wie folgt formuliert worden:

„Die wissenschaftliche Stadtbibliothek

und die Entwicklung kommunaler Bi-
bliotheksstrukturen in Europaseit 1945
~ Bibliothekshistorisches Seminar des

Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bi-

bliotheksgeschichte in der Lübecker

Stadtbibliothek vom 22. bis 24. Sep-
tember 1997.!:

Das bibliothekshistorische Seminar,
das aus Anlaß des 37Sjährigen Jubilä-
ums der Lübecker Stadtbibliothek aus-

nahmsweise in der Hansestadt Lübeck

veranstaltet wurde, ist eine thematische

Fortsetzung des Themas ..Stadt und Bi-
bliothek: Literaturversorgung als kom-
munale Aufgabe im Kaiserreich und in

der Weimarer Republik.“
Umdas Blickkeld zu erweitern, ist

es hilfreich. einen Vergleich mit ande-

ren europäischen Ländern vorzuneh-

men. Zwar ist die wissenschaftliche
Stadtbibliothek in mancherHinsicht ein

deutsches Phänomen, oft eine Frucht
der Reformation, andererseits findet

maninItalien, Frankreich, Großbritan-

nien oder den Niederlanden ein städti-

sches Bibliotheksszenario, das zur Ge-

genüberstellung herausfordert.
Vor diesem Hintergrund wurden in

den nachfolgend besprochenen Vorträ-
gen die unterschiedlichen nationalen
Entwicklungen, die Strukturverände-

rungen und die organisatorischen Kon-
zepte genauso behandelt wie das Ver-
hältnis der einzelnen Bibliotheken zu
ihrem kulturellen Erbe.

Bibliotheken nach dem Weltkrieg
Alois Klotzbücher, Dortmund. lie-

kerte einen Überblick über die deutsche

Entwicklung seit 1945. Die wissen-
schaftlichen Stadtbibliotheken waren

teilweise zerstört. konnten aber in wie-

derhergestellten oder neuen Gebäuden

in den fünkziger Jahren oft einen Neu-

anfang machen. Es drohten jedoch neue
Gefahren mit dem Ausbau der wissen-

schaftlichen Einrichtungen. Zwar un-
terstützte der Wissenschaftsrat in sei-

nem Gutachten von 1964 die wissen-
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schaftlichen Stadtbibliotheken ideell,
jedoch unverbindlich, so vollzog sich
dazu parallel die Entwicklung der Öf-
fentlichen Bibliotheken, an der Public

Library orientiert, zu stärkerer Berück-
sichtigung von Fachliteratur. Schon der
Bibliotheksplan I von 1969 sprachsich
für ein einheitliches Bibliothekswesen
in den Städten aus. Der Bibliotheksplan

von 1973 setzte dieses bereits voraus

und Klaus Bock, ehemaliger Lübecker

Bibliotheksdirektor, plädierte 1973
nachdrücklich für die Einheitsbiblio-
thek. Die starke Entwicklung der Uni-

versitätsbibliotheken, insbesondere
auch die Neugründungen, trieben die
noch bestehenden wissenschaftlichen
Stadtbibliotheken weiter in die Enge.
Eine Reihe dieser Bibliotheken verlor
ihre Selbständigkeit und ging in Uni-
versitätsbibliotheken auf, zum Beispiel
in Düsseldorf und Mannheim. Nürnberg
und Lübeck wurden fusionierte Ein-

heitsbibliotheken. Bis heute gibt es

manche Zwischenformen hinsichtlich
der Organisation und Verwaltung,. doch
eine autonome wissenschaftliche Stadt-
bibliothek gibt es heute nur noch in
Augsburg in städtischer Trägerschaft.
Viele Universitätsbibliotheken griffen
regionale Ptlichten gerne auf und zogen
das Stadtpublikum an. Die Finanzkrise
führte insbesondere in den Kommunen
zu Reduktionen, so daß heute kulturelle

und wissenschaftliche Sonderaktivitä-
ten stark von der Leiterpersönlichkeit

abhängen. Aut diese Weise kann in ein-

zelnen Fällen die Tradition der alten

wissenschaftlichen Stadtbibliotheken
„als Beitrag zu Erhaltung der Buchkul-
tur“ und lokaler sowie regionaler kultu-
reller Traditionen weitergeführt wer-
den.

Lübeck als Fallbeispiel
Jörg Fligge, Lübeck, stellte als er-

stes Fallbeispiel die Lübecker Stadtbi-
bliothek vor. Der Stoff wurde in vier
Abschnitte gegliedert. Unter Peter Kar-

stedt erfolgte der Wiederbeginn nach

dem Krieg. Die Bedingungen waren zu-
nächst äußerst schwierig. So gab es
Rangeleien mit den Besatzungsbehör-
den wegeneiner Freistellung von Lite-
raturabgaben aus der Zeit des Dritten
Reiches, die als wissenschaftliche
Quellenbasis erhalten bleiben sollten.

Ferner standen das vergebliche Bemür-
hen um eine Rückführung ausgelagerter
Bestände,. Neuaufbau von Lubecensien,

ausgewählten Lübeck-Drucken und die
Förderung der Sammlung Ostseeraum,

auch unter Berücksichtigung des ehe-
maligen deutschen Ostprovinzen, im

Vordergrund. Es folgte die räumliche
Erweiterung der Bibliothek. Wichtige
Voraussetzungen wurden geschaffen:
Das Missenschaftsratsgutachten von

1964 und das Votum der Deutschen For-
schungsgemeinschaft von 1971 schufen
die Voraussetzungen für die spätere
Förderung des Neubauvorhabens. Zäh
verteidigte Karstedt die traditionsreiche
Stadtbibliothek gegen aberwitzige Plä-
ne, sie auf den Campus der Medizini-
schen Akademie zu verlegen mit dem
Schwerpunkt Medizin. Das Organisati-

onsamt wie auch das Kulturamt unter-

stützen die Bibliothek bei dieser heik-
len Debatte energisch und verhinderten
eine Maßnahme.die nur bei einer Voll-
universität einen gewissen Sinn erge-
ben hätte. Auch wenn Karstedt äußer-
lich spektakuläre Erfolge versagt blie-
ben, alles weitere wäre ohne seine Ar-
beit nicht möglich gewesen. Unter
Ewald Niemann wurde das Öffentliche
Büchereiwesen kräftig ausgebaut. Seit
1950 gab es wieder eine selbständige

Öffentliche Bücherei. Erst unter Klaus
Bock seit 1971 beziehungsweise 1974

wurde das Konzept einer integrierten

Einheitsbibliothek nach dem Vorbild
der angloramerikanischen Public Libra-
ry angestrebt und mit dem Neubau 1979
realisiert. Das freiwillige Aussondern
teilweise unverzichtbarer wertvoller
Bestände zu Anfang seiner Tätigkeit
stellte einen einmaligen Vorgang in der
Lübecker Bibliotheksgeschichte dar.
Sehr positiv ist jedoch die Gesamtent-
wicklung zu einer lebendigen, von den
Bürgern stark gefragten Kultur- und
Bildungseinrichtung zu bewerten. Hier

stehen das Sachbuch und die fachliche

Information im Mittelpunkt. Die neue
Leitung unter Jörg Fligge seit 1990
setzte auf eine Weiterführung der bishe-
rigen Entwicklung. jedoch mit Korrek-
turen. Das historische Erbe Lübecks,
das die Lübecker Stadtbibliothek insge-
samt und im Detail verkörpert und be-
inhaltet, mußte wieder gepflegt und ge-
fördert werden. Elektronische Daten-
Verarbeitung und neue Medien wurden
in das Leistungsspektrum einbezogen
und die Öffentlichkeitsarbeit, unver-
zichtbar für ein Kulturinstitut. ausge-

baut. Dieses Konzept wurde im Biblio-
theksentwicklungsplan von 1992 veran-

kert und vor allem von Kultursenator
Ulrich Meyenborg von Anfang an un-
terstützt und politisch vertreten. Ver-
schiedene Fortschritte konnten erzielt
werden, die sowohl dem historischen
Bereich wie der modernen Bibliothek
zugute kamen beziehungsweise kom-
men - unter anderem Restaurierung hi-
storischer Räume.,Integration teilweise
zurückgekehrter Bestände und deren

Restaurierung, Einführung der Elektro-
nischen Daten-Verarbeitung für das Bi-
bliothekssystem -. Das neue Konzept
fand bei allen Parteien Zustimmung und
entspricht den finanziellen Möglichkei-
ten und zugleich der Tradition Lübecks.
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