
 

 

Sperrfrist: 19. September 2017, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Ausstellung „SHOWCASE – 
Künstlerbücher aus der Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek“ am 
19. September 2017 in München 

Vom argentinischen Schriftsteller und Biblio-

thekar Jorge Luis Borges stammt der Aus-

spruch,  

 er habe sich das Paradies  

 immer als eine Art Bibliothek vorge-

stellt. 

Damit unterstreicht er die unschätzbare Be-

deutung der Bibliotheken  

 für den Einzelnen  

 wie für unsere Gesellschaft. 

In Bayern haben die Bibliotheken einen ho-

hen Stellenwert –  

 für unseren Wissenschaftsstandort  

 ebenso wie für unseren Kulturstaat. 
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Die Bayerische Staatsbibliothek ist eine 

Besonderheit in unserer vielfältigen und leis-

tungsstarken Bibliothekslandschaft.  

Sie wurde vor mittlerweile fast 460 Jahren 

als Hofbibliothek der Wittelsbacher gegrün-

det. 

Heute  

 zählt sie zu den bedeutendsten Univer-

salbibliotheken in Europa  

 und entwickelt sich zukunftsstark wei-

ter. 

Beispielsweise steht die Bayerische Staats-

bibliothek an der Spitze des digitalen Wan-

dels, der auch die Bibliotheken existenziell 

betrifft. 

Sie 

 nutzt die neuen Möglichkeiten und 

Technologien für innovative Dienst-

leistungen 

 und bietet große Teile ihrer Bestände in 

digitaler Form an. 
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Zukunftsweisende Entscheidungen der letz-

ten Jahre waren in diesem Zusammenhang 

 der Einsatz der Scan-Roboter-

Technologie zur Digitalisierung von 

Drucken aus dem 16. Jahrhundert, 

 ein gemeinsames Projekt mit Google 

zur Digitalisierung der urheberrechts-

freien Bestände des 17. bis 19. Jahr-

hunderts 

 und vor allem die Internetpräsenz bava-

rikon, an der die Bayerische Staatsbib-

liothek maßgeblich mitwirkt. 

Mit ihren einzigartigen, über Jahrhunderte 

gewachsenen Beständen ist die Bayerische 

Staatsbibliothek ein Schatzhaus unseres 

kulturellen Erbes. 

Unter ihren über 10 Millionen Bänden befin-

den sich auch über 20.000 Künstlerbücher. 

In der Ausstellung „Showcase“ präsentiert 

die Bibliothek nun ausgewählte Exponate 

dieser hochrangigen Sammlung. 
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Mit ihrem Fokus auf die vielfältige Kunst-

form Künstlerbuch ist die Bayerische 

Staatsbibliothek  

 am Puls der Zeit  

 und in bester Gesellschaft. 

Ich denke dabei etwa 

 an die Graphische Sammlung  

 oder die Ausstellungen „Picasso – 

Künstlerbücher“ und „Reading Andy 

Warhol“ im Museum Brandhorst. 

Mit dieser Ausstellung stellt die Bayerische 

Staatsbibliothek wieder deutlich unter Be-

weis:  

Bibliotheken sind weit mehr als Informations-

Infrastruktur-Einrichtungen. 

Sie 

 speichern Wissen, 

 prägen unsere Kulturlandschaft 

 und sind uns eine geistige Heimat.  
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 Ich danke allen, die diese Ausstellung 

möglich gemacht haben, 

 und erkläre sie hiermit für eröffnet! 


