
 

Berlin: die beiden Stadtbibliotheken

Peter Borchardt. Berlin, schilderte

die historische Entwicklung der Berli-

ner Verhältnisse, die nach der Vereini-

gungin eine neue Konzeption münden,

deren Konturen aber nochnicht deut-

lich erkennbar sind. Zwei Bibliotheken

geben das Fundament ab: die im West-

teil entstandene Amerika-Gedenkbi-

bliothek und die im Osten beheimatete

Berliner Stadtbibliothek. Die von den

Vereinigten Staaten von Amerika ge-

sponserte Amerika-Gedenkbibliothek

verwirklichte das Modell der anglo-

amerikanischen Public Library mit sei-

nerzeit vorbildlich großem Feihandbe-

stand, modernem Image undentspre-

chenden Methoden. Die Amerika-Ge-

denkbibliothek verstand sich durchaus

als wissenschaftliche Bibliothek, je-

doch für jedermann. Das Wissen-

schaftsratsgutachten von 1964 nahm sie

nicht zur Kenntnis. Der neue Biblio-

thekstyp paßte nirgends in das - deut-

sche - Denkschema. DerPlan, zugleich

Universitätsbibliothek für die Freie

Universität in Dahlem zu werden, fand

ebenfalls kein Gehör. Gleichwohl war

die Amerika-Gedenkbibliothek Modell

für neuere Bibliotheksentwicklungen.

wie sie etwa in Konstanz seinerzeit um-

gesetzt wurden. Solitt die Amerika-Ge-

denkbibliothek unter der deutschen

Spartentrennung. Die Ost-Berliner

Stadtbibliothek behauptete, das Spar-

tendenken überwunden zu haben. Die

West-Berliner stuften sie jedoch eher

als Öffentliche Bibliothek ein. das dor-

tige Selbstverständnis war jedoch an-

ders. Wegen dieser Problematik über-

schrieb Borchardt seinen Beitrag auch

„Von der Arroganz der Sparten...“.

Denn das Themaspielt auch personali-

ter eine Rolle: gibt es doch in den dorti-

gen Bibliotheken akademische Biblio-

thekare und andererseits Diplombiblio-

thekare des Typs Öffentliche Biblio-

thek, andererseits west-deutsch oder

ost-deutsch geprägte Mitarbeiter. In

dieser Phase des Übergangs wird eine

Arbeitsteilung nach Fachbereichen ge-
sucht: Amerika-Gedenkbibliothek mehr

für Geisteswissenschaften, Berliner

Stadtbibliothek mit Schwerpunkt Na-
turwissenschaften und Technik. Der

neue Name ..Zentral- und Landesbiblio-

thek Berlin“ besagt noch wenig. Wie in
Lübeck wird ein neues Konzept nur mit
Hilfe eines Neubaus realisiert werden

können. Die neue Abteilung „Zentrum

für Berlin-Studien“setzt einen weiteren

Akzent. Vielleicht gelingt es in Berlin,

einen jenseits der Sparten stehenden Bi-
bliothekstyp zu verwirklichen. Im klei-
nen Rahmen zeigen die Beispiele in
Nürnberg und Lübeck, daß das prinzipi-
ell möglich ist. Für die Lösung der Ber-
liner Aufgabe wird man sich bedingt
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durch den Standort - Hauptstadt

Deutschlands - an großen Modellen im

Ausland orientieren, hinsichtlich der

Mentalitätsfrage aber, die wesentlich

bleibt, sind die genannten deutschen

Modelle nicht unwichtig.

Ehemalige DDR: neuer Bibliothekstyp

Felicitas Marwinski, Weimar, wid-

mete sich den „Wissenschaftlichen All-

gemeinbibliotheken der Deutschen De-

mokratischen Republik“. Dieser neue

Bibliothekstyp vereinigte seit 1975

wissenschaftliche und allgemeinbilden-

de Aufgaben in sich. Die Öffentliche

Bibliothek nanntesich Staatliche allge-

meinbildende Bibliothek. Der neue Bi-

bliothekstyp sollte in den Bezirkshaupt-

städten neues und altes zusammenkü-

gen, teilweise die alten Landesbiblio-

theken als Relikte der Feudalzeit in sich

aufnenmen. Neben den „Wissenschaft-

lich Allgemeinbibliotheken“ gab es

noch die Stadt- und Bezirksbibliothe-

ken. Vor allem die Durchtührungsbe-

stimmungen zur Allgemeinen Biblio-

theksverordnung von 1968 regelten die

organisatorischen Details. Wissen-

schaftliche Allgemeinbibliotheken ent-

standen in Erfurt, Gera, Potsdam,

Schwerin, Suhl. Der Typ der Stadt- und

Bezirksbibliothek warvertreten in Cott-

bus. Dresden, Frankfurt an der Oder,

Halle. Karl-Marx-Stadt (Chemnitz),

Leipzig. Neubrandenburg und Rostock.

Diese Bibliotheken sammelten die re-

gionale Literatur und wurden mit dem

Pflichtexemplarrecht ausgestattet. Sie
ähnelten in vieler Hinsicht dem Typ der
Public Library, obgleich dieser Begriff

vermieden wurde. Besonders in Pots-
dam gelang es. den Typ der Wissen-

schaftlich Allgemeinbibliothek über-
zeugendzu verwirklichen.

Mainz mit zweigeteiltem System

Geesche Wellmer-Brennecke,

Mainz, beschrieb das zweigeteilte

Mainzer Bibliothekssystem., das unter

einer Direktion die Stadtbibliothek und

eine Öffentliche Bücherei mit Zweig-

stellen umfaßt. Die Stadtbibliothek
ging 1803 auf Anordnung Napoleons

aus der Universitätsbibliothek hervor.
Diese war bereits 1477 begründet und
während des Dreißigjährigen Krieges
stark geplündert worden. Diese Biblio-
thek war während der französischen
Besatzungszeit die viertgrößte Biblio-
thek in Frankreich und später zeitweilig
die fünftgrößte in Deutschland. So ist
die Geschichte der Bibliothek auch

stark von den französischen Besat-
zungs- und Regierungszeiten geprägt.
In den Jahren 1911-1912 erhielt sie ein
neues Gebäude, das heute noch besteht.
Der Bestand blieb weitgehend erhalten.
Die später begründete kommunale

Volksbibliothek, das Archiv. eine

Münzsammlung und das Gutenberg-

Museumgehörten zeitweilig zur Stadt-

bibliothek, heute ist es nur noch die Öf-

fentliche Bücherei. Als Mainz nach dem

Zweiten Weltkrieg wieder eine Univer-

sität erhielt, blieb die Stadtbibliothek

weiterhin bei der Stadt, und manent-

schied sich für den Aufbau einer neuen

Universitätsbibliothek. Die zerstörte

Volksbibliothnek dagegen wurde seit

1947 wieder aufgebaut, der Bestands-

aufbau mit der Stadtbibliothek abge-

stimmt sowie ein interner Leihverkehr

eingerichtet. Ein Bibliotheksplan von

1973 setzte neue Ziele, die aber bis heu-

te nicht erreicht wurden. Die Stadtbi-

bliothek bekam das Pkflichtexemplar-

recht für den Bereich Rheinhessen. Daß

mandas Angebot des Landes, die Hälfte

des Erwerbungsetats zu übernehmen,

seitens der Stadt 1973 nicht annahm,

scheint heute unbegreiflich. Trotz di-

verser ungelöster Probleme konntesich

die Öffentliche Bücherei gut entwik-

keln. während die Stadtbibliothek zeit-

weilig stagnierte. Inzwischengilt sie je-

doch für die Studenten autgrinc ihrer

wertvollen Sammlungenals Geheimtip.

Die Verbundkatalogisierung mit Elek-

tronischer Daten-Verarbeitung hat das

Interesse an der Stadtbibliothek erheb-

lich gesteigert. Für eine engere Verzah-

nung odergar Integr:ation beider Biblio-

theken wäre ein neues einheitliches Ge-

bäude erforderlich. Ohne diese Voraus-

setzung kann nur die Kooperation op-

timiert werden. Das Spartendenken

sollte in jedem Fall überwunden wer-

den.

Niederlande und die Stadtbibliotheken
Wim Renes, Den Haag, sprach über

die niederländischen Stadtbibliotheken,
insbesondere über Den Haag. In der
drittgrößten Stadt der Niederlande mit
450000 Einwohnern entstand in einem
großzügigen Neubaueine leistungsfähi-

ge Bibliothek - 1,2 Millionen Bände,
231,5 Stellen, 4,8 Millionen Ausleihen -.

Historische Sammlungen enthält diese

Bibliothek nicht, doch wurde ihr vom
Staat das Sondersammelgebiet Antillia-

na anvertraut. Hierzu gehört ein Grund-
bestand von derzeit 5000 Titeln. In die-

ser Funktion zählt die Bibliothek zu den
Stadtbibliotheken mit wissenschaftli-
cher Unterstützungsfunktion. Andere
Stadtbibliotheken verfügen ebenfalls
über Sammlungen, so Maastricht über
„Limburgensia“. Rotterdam unterhält
eine Erasmus-Sammlung, Arnheim

pfleet eine „Humaniora.r“ sowie
„Gelderiana-Sammlung ““. Deventerver-

fügt über alte Bestände, die auf die mit-
telalterliche Bewegung der ,Devotio
moderna“ zurückgehen. Dazu gehören
Handschriften und etwa 300 Inkuna-
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