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Landesverband Baden-Württemberg 

Jahresversammlung 1998 am 24. April 1998 in der Diözesanbibliothek Rottenburg 

Die alljährlichen Versammlungen mit ihrer Mischung aus Informationsaustausch, Fortbildung, 
Vereinstätigkeit, Geselligkeit und lokalen Besichtigungen bilden eine Konstante im Leben des VDB-
Landesverbandes Baden-Württemberg. Auch in diesem Jahr trafen sich wieder rund 60 Kolleginnen 
und Kollegen. Tagungsort war Rottenburg am Neckar, das römische Sumelocenna, eine idyllische 
schwäbische Kleinstadt mit mittelalterlichem Ambiente, seit 1828 Sitz des Bischofs der Diözese 
Rottenburg. 425 Jahre, von 1381 bis 1806, gehörte Rottenburg zu Österreich, weshalb hier im 
nächsten Jahr die große Landesausstellung „Vorderösterreich“ stattfinden wird, zu der Erster 
Bürgermeister Volker Derbogen die VDB-Mitglieder schon jetzt einlud. 

„Buch und Kirche gehören zusammen.“ Wenn dieser Satz richtig sei, dann, so der Vorsitzende, Dr. 
Ludger Syré, in seiner Begrüßungsansprache, gelte er insbesondere für Rottenburg, wo das erste 
gedruckte Buch die Schrift eines Karmelitermönchs war (1714), wo Drucker und Verleger seitdem 
vornehmlich von kirchlichen Aufträgen lebten und wo Bibliotheksgeschichte weitgehend identisch mit 
Kloster- und Kirchenbibliotheksgeschichte ist. Das Karmeliterkloster, das Chorherrenstift und das 
Kapuzinerkloster besaßen bis ihrer Aufhebung 1806 nennenswerte Buchbestände, ebenso das 
Jesuitenkolleg bis zur Auflösung des Ordens 1773. 

Auf die enge Verbindung zwischen Kirche und Buch ging in seiner Begrüßungsrede Bischof Dr. Walter 
Kasper ein. Er unterstrich nicht nur die spezifische Bedeutung der Schrift für die Entwicklung des 
Christentums als eine der drei großen Buchreligionen, sondern schilderte auch lebhaft und offen seine 
ganz persönliche Beziehung zu Büchern seit seiner Studienzeit. Die Kirche, so Kasper, unterhalte 
Bibliotheken nicht nur als gelehrte Stätten der Forschung, Bildung und Kultur, sondern auch als 
unverzichtbares Mittel zur Sicherung der Zukunft der Kirche. 

Das älteste Rottenburger Kloster ist das 1281 gegründete Karmeliterkloster. Dessen Kirche, nach der 
Säkularisation unterschiedlichen Zwecken dienend, teilen sich heute nach umfassenden 
Umbaumaßnahmen zwei kulturelle Einrichtungen: das Diözesanmuseum und die Diözesanbibliothek. 
Mit der Eröffnung von Museum und Bibliothek im September 1996 ist, wie Baukritiker Robert Klaus 
Jopp in ABI-Technik (Jg.17, 1997, Nr.1, S.47-50) zu Recht schrieb, die Bibliothekslandschaft Baden-
Württembergs „ein bemerkenswertes Stück reicher geworden.“ Die interessante architektonische 
Symbiose von Museum und Bibliothek war es denn auch, die den Landesverbandsvorstand 
veranlasste, nach Rottenburg einzuladen. Temperamentvoll, geistreich-witzig und höchst gelehrsam 
führte Museumsleiter Wolfgang Urban M.A. die VDB-Mitglieder anhand ausgewählter Exponate, 
häufig mit Buchbezug, durch sein Museum, erläuterte ihnen die Ikonographie sakraler Kunst und 
zeigte seine Schätze, darunter als besondere Kostbarkeit die Reliquiengefäße („eine ungewöhnliche 
Sammlung gewöhnlicher Gläser“). 

Die Geschichte der Diözesanbibliothek rekapitulierte deren Leiter, Diplom-Theologe Georg Ott-
Stelzner. Er ging zunächst auf die Kapitelsbibliotheken ein, ein heute in Vergessenheit geratener 
Bibliothekstyp, der vor allem ein süddeutsches Phänomen war und ohne den Hintergrund der 
Spätaufklärung nicht zu verstehen ist. Die Kapitelsbibliotheken wurden seit 1808 im früheren Bistum 
Konstanz auf Betreiben des Generalvikars Ignaz Heinrich von Wessenberg eingerichtet, um die 
Bildung der Pfarrer zu heben, von denen er z. B. auch verlangte, dass sie Aufsätze schrieben. Sie 
dienten also der wissenschaftlichen und praktischen Aus- und Weiterbildung des Klerus und mussten 
von diesen selbst finanziert werden. Von den einst 29 Landkapitelsbibliotheken existieren heute noch 
22, die jedoch, bei einem Bestand bis zu 12.000 Bänden, zu eher musealen Gebilden geworden sind. 

Mit dem „Einschlafen“ der Kapitelsbibliotheken in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der 
Ruf nach einer großen zentralen Diözesanbibliothek laut, zu deren Aufgaben u.a. der Aufbau eines 
Zentralkatalogs aller Landkapitelsbibliotheken gehören sollte. Doch erst 1917 wurde sie in Rottenburg 
ins Leben gerufen. Genau 100 Jahre zuvor war Rottenburg Sitz des Priesterseminars und des 
Generalvikariats geworden, aus dem 1821 die Diözese Rottenburg (die heute den Zusatz „-Stuttgart“ 
trägt) hervorging, deren erster Bischof 1828 inthronisiert wurde. 

Die Diözesanbibliothek Rottenburg ist eine von mehreren katholisch-theologischen 
Spezialbibliotheken in Baden-Württemberg. Diese sind Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft, zu der sich 
im deutschen Sprachraum rund 150 entsprechende Einrich- tungen zusammengeschlossen haben. 
Vorsitzender der baden-württembergischen Landesgruppe dieser Arbeitsgemeinschaft ist der Diplom-
Theologe Eugen Fesseler, Leiter der Konviktsbibliothek Wilhelmsstift in Tübingen, die ebenfalls von 
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der Diözese unterhalten wird. Fesseler referierte über Geschichte, Bestände und Dienstleistungen 
dieses Bibliothekstyps, zu dem in Baden-Württemberg 11 Einrichtungen zählen, die im folgenden 
alphabetisch nach Sitzorten aufgelistet werden: Benediktinerabtei Grüssau in Bad Wimpfen, Erzabtei 
St. Martin in Beuron, Collegium Borromäum in Freiburg, Deutscher Caritasverband in Freiburg, 
Erzbischöfliches Diözesanarchiv in Freiburg, Benediktinerabtei Neuburg in Heidelberg, 
Diözesanbibliothek in Rottenburg, Priesterseminar in St. Peter, Katholisches Bibelwerk in Stuttgart, 
Konviktsbibliothek in Tübingen, Benediktinerabtei in Weingarten. Diese Bibliotheken bedienen nicht 
nur die Angehörigen ihrer jeweiligen Institution, sondern tragen mit ihren insgesamt 1,36 Millionen 
Bänden auch zur Literaturversorgung innerhalb des Landes und darüber hinaus bei und sind 
selbstverständlich im Handbuch der Historischen Buchbestände zu finden. 

Fesselers Vortrag beendete den ersten Teil des Nachmittagsprogramms. Die Wahl des Tagungsortes 
bot Gelegenheit, wieder einmal historisch ausgerichtete Themen aufzugreifen, was von dem einen 
oder anderen Teilnehmer dankbar zur Kenntnis genommen wurde! 

Der zweite Teil des Nachmittags gehörte einem aktuellen Thema mit Zukunftsperspektive: dem 
künftigen Berufsbild des Wissenschaftlichen Bibliothekar. Ausgehend von den Thesen Oehlings (und 
Jochums) zur Zukunft des Fachreferenten, die u.a. im Bibliotheksdienst (1998, H.2, S. 247-254) 
veröffentlicht wurden und dort bereits eine kritische Stellungnahme ausgelöst haben (1998, H.4, 
S.686-693), diskutierten unter der Leitung von Werner Stephan (UB Stuttgart) untereinander und mit 
dem Publikum Dr. Sabine Wefers (StUB Frankfurt), Dr. Wolfgang Schibel (UB Mannheim) und Dr. 
Helmut Oehling (UB Stuttgart). Der Verfasser der umstrittenen Thesen ist der Meinung, dass die 
primäre Legitimation des Wissenschaftlichen Bibliothekars in der Fachreferatsarbeit und nicht in der 
Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben liegt und er sich deshalb dieser Seite seines Berufes wieder 
zuzuwenden habe, ergänzt um die aktive Fachinformation als künftig wichtigster Tätigkeit. In den 
Worten Dr. Uwe Jochums (UB Konstanz) heißt das: Der Bibliothekar des Höheren Dienstes soll sich 
wieder wie früher als wissenschaftlicher Bibliothekar begreifen und das Adjektiv „wissenschaftlich“ 
ernst nehmen. 

Dem hielt Wefers entgegen, dass sich der Bibliothekar des Höheren Dienstes auf gar keinen Fall 
historisch rückwärts orientieren dürfe, sondern durch ständige Weiterqualifizierung sowohl seine 
Fachreferatsaufgaben (mit zugegebenermaßen anderer Gewichtung als heute) als auch seine 
Verwaltungsaufgaben erfüllen müsse. Zugespitzt und gegen Oehlings Thesen gerichtet sagte sie: Der 
Anteil des Höheren Dienstes an Organisations- und Verwaltungsaufgaben wird hoch sein müssen, 
wenn die Dienstleistungsorientierung der Bibliothek für wissenschaftliche Nutzer erhalten bleiben soll. 
Die Verbindung von Fachreferats- und Verwaltungstätigkeit hielt in der Diskussion auch Dr. Berndt von 
Egidy (UB Tübingen) für die richtige Empfehlung, da nur ein in die Verwaltungsabläufe der Bibliothek 
integrierter Fachreferent gegenüber den universitären Nutzern (z.B. Fachbereichen) als kompetenter 
Vertreter seines Hauses agieren könne. 

Am weitesten von der heutigen Berufspraxis wichen die Thesen Schibels ab, in denen er ähnlich wie 
Oehling die Konzentration auf die wissenschaftliche Seite des Berufes forderte, während die 
bibliothekarischen Verwaltungsaufgaben weitgehend dem Gehobenen Dienst überlassen werden. 
Zugleich entwickelte Schibel aber auch das Modell eines „Fachreferenten neuen Typs“, dessen 
Kompetenz sich nur noch auf ein Fach beschränkt, das er aber umso intensiver beherrscht. Da eine 
Universitätsbibliothek aber nicht ca. 30 Fachreferenten einstellen kann, teilen sich mehrere 
Universitäts-, Landes und sonstige wissenschaftliche Bibliotheken gemeinsam einen Fachspezialisten. 
Dieser betreibt neben den klassischen Fachreferatsaufgaben besonders die wissenschaftliche 
Informationsvermittlung, wird in die Fachbereiche der Universität integriert, ja sogar vom Lehrkörper 
selbst ausgewählt und ist somit der Interessenvertreter seiner Klientel gegenüber der 
Bibliotheksleitung. Natürlich ist er kein Beamter mehr, sondern Angestellter. Die zweijährige 
bibliothekarische Ausbildung braucht er nicht mehr, sie wäre ihm im Gegenteil, so Schibel, sogar 
nachteilig, weil sie ihn seiner Wissenschaft entfremdete. Im Grunde genommen ist dieser 
„Fachreferent neuen Typs“ gar kein Bibliothekar mehr. Insofern kann man sich auch die Sorge um die 
soziale Lage unseres bibliothekarischen Nachwuchses sparen, die angebracht wäre, wenn Schibel 
diesem zunächst nur eine halbe Stelle, nach zwei Jahren eine dreiviertel Stelle und nach weiteren 
zwei Jahren (sofern der Arbeitsumfang dies überhaupt rechtfertige!) eine volle Stelle zugestehen will. 

Dr. Ludger Syré (BLB Karlsruhe) 

 


