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Zum Geleit
Rolf Griebels 65. Geburtstag fällt zusammen mit seinem zehnjährigen Jubiläum als 
Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek. In dieser Zeit hat er das bayeri-
sche, aber auch das deutsche Bibliothekswesen mitgestaltet und beeinflusst wie nur 
wenige andere.

Bei der feierlichen Amtsübergabe am 16. Juli 2004 zitierte Rolf Griebel den ehe-
maligen Direktor der Staatsbibliothek zu Berlin, Richard Landwehrmeyer, mit den 
Worten: „Eine Bibliothek ist kein Opernhaus, in dem bei jedem Intendantenwechsel 
eine neue Ära erwartet wird, in der alles anders, interessanter und Aufsehen erregen-
der ist als je zuvor.“ Damit wollte Griebel die zukunftsweisenden Weichenstellungen 
seines Vorgängers Hermann Leskien würdigen und die Kontinuität in seiner Amts-
führung betonen. Und dennoch: Rolf Griebel hat die Bayerische Staatsbibliothek 
entscheidend geprägt und sie – obwohl dazu bereits vielfältige Grundlagen gelegt 
worden waren – in das digitale Zeitalter geführt, ja zu einer der fortschrittlichsten 
Bibliotheken auf diesem Feld weiterentwickelt. 

Obwohl die Innovationen, zumal im technologischen Bereich, sicherlich einen 
signifikanten und wachsenden Anteil im Leistungsportfolio der Bayerischen Staats-
bibliothek ausgemacht haben, hat Rolf Griebel jedoch zugleich stets die Grundla-
gen der bibliothekarischen Arbeit – seien es Etatfragen, der Bestandsaufbau, die 
Erschließung, die Benutzung oder die Bewahrung des kulturellen Erbes – im Blick 
behalten und diesen Bereichen einen hohen Stellenwert beigemessen. „Innovation 
aus Tradition“ beschreibt damit auch aus diesem Grund sein Wirken genau wie den 
Kurs der Bayerischen Staatsbibliothek: Er führt die Bayerische Staatsbibliothek nicht 
nur aus dem Bewusstsein heraus, dass Bibliotheken seit Jahrhunderten den Wandel 
von Medien, Kommunikation und Wissensvermittlung innovativ begleiten, sondern 
er sieht die traditionellen Handlungsfelder der Bibliotheken als geradezu notwendige 
Voraussetzung, auf denen die innovativen Entwicklungen erst aufsetzen.

Gilt seit den Anfängen seiner beruflichen Laufbahn sein besonderes Interesse 
allen Fragen zu Etatplanung und Bestandsaufbau, und dies sowohl auf der lokalen 
wie regionalen und nationalen Ebene, so zeichnet sich sein Wirken zusätzlich durch 
ein ungeheuer breites Interesse für die bibliothekarischen Entwicklungen auf allen 
Ebenen aus. Um dies zu spiegeln sind in dieser Festschrift Beiträge von Kollegen, Mit-
arbeitern und Weggefährten zu den unterschiedlichsten bibliothekarischen Themen 
versammelt. Welche Anerkennung Rolf Griebel nicht nur aus dem Kollegenkreis, 
sondern auch bei Repräsentanten aus Politik, Wissenschaft und Kultur erfährt, zeigen 
die zahlreichen abgedruckten Grußadressen, die sprechender sind als jede traditio-
nelle Tabula gratulatoria.

Sein Vorgänger im Amt, Hermann Leskien, meinte bei der Amtsübergabe 2004 
zu seinem Nachfolger: „Einschnitte werden unvermeidlich auch Bibliotheken weiter 
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treffen und Ihre Nehmerqualitäten testen. Ich kenne Sie gut genug, um voraus zu 
sagen, dass Sie nicht nur die Fähigkeit haben, etwas einzustecken, sondern auch die 
Fähigkeit, in Veränderungen Chancen zum Gestalten zu sehen.“ Er sollte Recht behal-
ten. In diesem Sinne beglückwünsche ich Rolf Griebel zu seinem runden Geburtstag 
und seinem Jubiläum als Generaldirektor. Ich danke ihm im Namen aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für seine großen Verdienste zum Wohle der Bayerischen 
Staatsbibliothek und für eben diese, oben erwähnte Fähigkeit, die Zukunft der Biblio-
thek vielversprechend zu gestalten.
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