
fe bin ich schon sehr erschrocken, 
nachdem der Vorarlberger Landesbi
bliothek der Ruf vorausgeeilt war, eine 
immer anständig ausgestattete Institu
tion zu sein. Jetzt ist sie wieder auf dem 
Weg dahin. Ich habe dabei auch -  im 
nachhinein -  die Cleverness der Vorarl
berger kennengelernt: In meinem Vor
stellungsgespräch rückten die Herren 
mit den Zahlen einfach nicht heraus! 
Beim abendlichen Festakt des 1. Vorarl
berger Bibliotheksfestes hielt Frau Lan
desrätin Dr. Waibel am 28. September 
einen Vortrag mit dem Titel „Eberhard 
Tiefenthaler -  Erbe und Auftrag“ . Ich 
glaube, die Frau Landesrätin hat in ihrer 
Rede die historische Entwicklung, die 
zur Gründung der Vorarlberger Landes
bibliothek führte, und die Aufbauphase 
eindrücklich skizziert und die wesentli
chen Linien gezogen. Viele von Ihnen 
waren anwesend oder haben die Rede 
mittlerweile im Internet nachgelesen, 
das hoffe ich jedenfalls. Sie werden die
se Rede auch im Jahrbuch 1996 der 
Vorarlberger Landesbibliothek abge
druckt finden. Daher will ich mich heute 
auf das Hier und Jetzt beschränken, die 
meisten der Anwesenden sind auch mit 
der Geschichte der Vorarlberger Lan
desbibliothek vertraut, manche viel
leicht sogar besser als ich.
Welchen Herausforderungen muß sich 
die Vorarlberger Landesbibliothek an
gesichts ihres Auftrages als zentrale In
frastruktureinrichtung für das Bildungs
wesen Vorarlbergs in den nächsten 
Jahren stellen? Welche Neuerungen 
und Veränderungen stehen an, welche 
drängendsten Defizite hemmen die Lei
stungserfüllung der Landesbibliothek? 
Ich will Ihnen aus dem Alltag der Biblio
thek berichten. Und ich habe die Gele
genheit des Vortrages genutzt, das 
Wichtigste zu notieren, das uns be
wegt.
Überhaupt zu problematisieren ist 
zunächst wiederum ein Problem ange

sichts des wunderschönen Raumes, in 
dem wir uns befinden. Die Bibliothek ist 
schön, fast zu schön. Denn eines der 
ersten Probleme, mit dem ich konfron
tiert wurde, war: immer wieder der Ver
zückung Einhalt zu gebieten versuchen. 
Ob eine Bibliothek schön ist, das ist 
zunächst zweitrangig. Selbstverständ
lich freuen wir uns, die wir hier arbeiten 
dürfen, über das angenehme Ambiente, 
und wir zeigen Besuchern auch voller 
Stolz die Räumlichkeiten. Aber ent
scheidend für die Charakterisierung 
des Dienstleistungsunternehmens Bi
bliothek ist in erster Linie deren Lei
stungsvermögen. Welche Aufgaben 
sind zu erfüllen und wie gelingt dies? Ei
nen beachtenswerten Aspekt in der Ar
beit der Bibliothek stellt selbstverständ
lich auch die Frage nach den räumli
chen Möglichkeiten dar. Und für Veran
staltungen ist zumal der Kuppelsaal ein 
sehr attraktiver Raum. Es ist allerdings 
unglücklich, daß er in den Benutzungs
trakt integriert ist und deshalb nur 
außerhalb der Öffnungszeiten und mit 
besonderer Bewachung benutzt wer
den kann. Man muß schon aufpassen: 
Vorarlberg ist im Verhältnis zu anderen 
Regionen noch ein Land der Gläubigen 
-  und an den Universitäten werden die 
meisten Bücher wo entwendet? -  bei 
den Theologen, und bei den Juristen! 
Ich beginne also die Übersicht mit

Problemfeld 1: Die Räume
Es wird eng. Der Raum für Benutzer, 
Mitarbeiter und Bücher ist knapp ge
worden. Die Raumnot bedingte, daß 
bereits vier Arbeitsplätze im sog. Ro
sensaal im 1. Stock im Babenwohl ein
gerichtet werden mußten. Damit ist die
ser attraktive Raum im Grunde für eine 
anderweitige Nutzung verloren. Er war 
ein beliebter Ort für Veranstaltungen, 
gerade auch für externe Veranstalter 
wie Firmen. Das Ambiente des Gallus
stifts verliert dadurch natürlich an Qua-


