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m 5. Mai 2002 um11.30 Uhr wer-

den in einem Festakt die restau-

rierten Säle der Stadtbibliothek

wieder eröffnet. Es handelt sich um den

gibliotheksgründungssaal, den eigentli-
chen Scharbausaal (der für dlie

scharbau'sche Bibliothek 1759 einge-

richtet wurde; auch , Konsistorialsaal“

genannt) und den Kirchenvorraum(alte

sakristei, „Konsistorialstube “). An die-

sem Tag wird das Restaurierungsvorha-

hen im Kern abgeschlossen sein. Gewöl-

hestabilisierungsarbeiten und ein überra-

schend entdeckter Schwammbefund führ-

ten zu Verzögerungen im Kirchenvor-

raum, so dass noch nicht abzusehenist, in

167. Jahrgang .

welchem Zustand er an diesem Tag ge-
zeigt werden kann. Das Restaurierungs-
vorhaben wurde möglich durchdie Spen-
denbereitschaft von Privatpersonen, Fir-
men, der Sparkasse zu Lübeck, Clubs,
Vereinen und Bürgern; last, but not least
aufgrund der Unterstützung durch die
Possehl-Stiftung, die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz und die Hansestadt Lii-
beck.

Bei dem Festakt am 5. Mai wird Prof.
Dr. Helwig Schmidt-Glintzer, Direktor
der Herzog-August-Bibliothek Wolfen-
büttel, über das Thema ,Die unerschöpf-
liche Weisheit alter Bibliotheken“ spre-
chen. Ein Festkonzertfindet am 7.5.2002

Die Lübecker Bibliothek im

Vergleich mit anderen

hanseatischen Stadtbibliotheken
von Dr. JörgFligge

|. Kultureller Hintergrund

Verdeutlichen wir uns einmal die kul-

turhistorischen Voraussetzungen, die zur

Einrichtung von Stadtbibliotheken in den

aroßen Hansestädten führten.*) Der Ost-

seeraum wurde kulturell, politisch und

wirtschaftlich durch verschiedene Kräfte

oder Entwicklungen langfristig beein-

flusst. die im Westen und im Ostseeraum

wirksam waren. Daher kann man sehr

ähnliche Phänomene beobachten. Daist

einmal an die Hanse zu erinnern,die viele

Städte dauerhaft prägte. Dann waresdie

Reformation mit ihren späteren Folgen,

 

*) Aufgrund eines schriftlichen Beitrags zum

Symposium: „Books and Libraries in the Cultu-
ral region of the Baltic Sea during the I6th and

18th Centruries“, Tallinn, Eesti Akadeemiline
Raamatukogu,3.-6. April 2002

die das geistige Leben vielerorts in neue

Bahnenlenkte, die dann aberauch zu ei-

nem politischen Faktor wurde. Maner-

griff Partei, führte auch Krieg, insbeson-

dere wenn diese „Parteien“ Landesfürsten

oder gar Regenten großer Länder waren

und sich religiöse Auffassungen und poli-

tische Interessen kaum nochtrennenlie-

Ben. Ich möchte meine Überlegungen auf

die Bibliotheken der drei Hansestädte Lü-

beck, Hamburg. Bremen und andererseits

an der Bibliothek der alten Hansestadt

Danzig festmachen. Es geht um die Ent-

wicklung dieser Bibliotheken.

Danzig wurde von Lübeck beein-

kflusst. Die alte Reichsstadt Lübeck(seit

1226 reichsunmittelbar) wurde ..Vorort“

der Hanse. Viele Städte, auch Danzig, ori-

entierten sich am Lübschen Recht. Zur

deutschen Hanse gehörten seit 1282

Köln, Hamburg und Lübeck. Der Hanse-

Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit

um 19.30 Uhr mit Werken von Bach und

Distler statt, u. a. der Motette ,, Toten-

tanz“. Dieses Themasteht im Zusammen-

hang mit der Ausstellung ,„Ihr müsst alle

nach meinerPfeife tanzen“, die vom 5.5.-

25.6.2002 im Mantelssaal gezeigt und bei

Führungen erläutert wird. ~- Der nachfol-

gende Beitrag will verdeutlichen, dassdie

Lübecker Stadtbibliothek als einzige voll-

ständig erhaltene Bibliothek einer nam-

haften Hansestadt ein ganz besonderes

Kulturdenkmal darstellt, auf das Lübeck

stolz sein kann, für das es aber auch we-

gen seiner Einmaligkeit in Deutschland

eine unabweisbare Verpflichtung wahrzu-

nehmenhat.

 
Restaurierung der Gewölbemalerei im

Kirchenvorraum

 

Abbildung aufder Titelseite: Lithographie „Madonna “ von Edvard Munch(s. S. 97)
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