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Zusammenfassung: Im vorliegenden Artikel werden nach
der kurzen Darstellung des Bibliothekswesens im Allge-
meinen neue Entwicklungen an öffentlichen Bibliotheken
in Japan untersucht.

Dabei geht der Blick von ausgewählten Bibliotheken
der Hauptstadt Tokio auf einige Präfektur- und Stadt-
bibliotheken der Region Kansai. Da Manga ein bedeu-
tender Bestandteil der japanischen Kultur sind, wird der
Umgang mit dieser Kunstform an japanischen Kulturein-
richtungen in einem gesonderten Kapitel behandelt.

Der Titel des Artikels beleuchtet die besondere Aus-
richtung des Kulturlebens. Innovative Konzepte können
sich richtig entfalten, wenn sie auf Tradition beruhen. Bei-
spielhaft sei die 2008 eröffnete Nationale Kinder- und
Jugendbibliothek in Ueno/Tokio genannt, die aus der Kai-
serbibliothek hervorging.
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Public Libraries in Japan – Tradition as Basis of Innovation

Abstract: In the article new trends of public libraries in
Japan are explored. After a general insight to the library
system, features in selected public libraries in Tokyo and
the Kansai region are presented. As manga are an impor-
tant part of Japanese culture, their treatment in Japan’s
public libraries and cultural institutions is shown in a
particular chapter.

The title of the article shows the special character of
cultural life. New concepts take full effect when they are
based on tradition. The inauguration of the National Li-
brary for Children and Young Adults in 2008 in Ueno/
Tokyo which emerged from the imperial library can be
considered as an example.
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1 Einleitung

Im Vergleich zu Deutschland entwickelten sich die Biblio-
theken in Japan innerhalb kurzer Zeit. Erstaunt stellt der

eine oder andere japanische Besucher in Deutschland fest,
dass es die berühmte Herzogin Anna Amalia Bibliothek, in
der Johann Wolfgang Goethe im 18. Jahrhundert arbeitete,
noch heute in Weimar gibt.

Die Geschichte moderner japanischer Bibliotheken
setzte erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein und wurde
stark vom amerikanischen Bibliothekswesen beeinflusst.
Die Besinnung auf eigene Kulturwerte, zu der anlässlich
des sechzigjährigen Jubiläums im Jahr 2008 der Leiter der
japanischen Nationalbibliothek aufrief, ist daher ver-
ständlich. „Als Japaner müssen wir uns über den Wert der
eigenen Kultur im Klaren sein. Die internationale Verbrei-
tung des japanischen Kulturerbes trägt entscheidend zum
Ausbau hochentwickelter Gesellschaften bei.“1 Als Par-
lamentsbibliothek ist die Nationalbibliothek zur strikten
Neutralität verpflichtet. Unter den japanischen Bibliothe-
ken, besonders den öffentlichen, nimmt sie eine führende
Rolle ein.

Angesichts des selbstbewussten Blicks auf die eigene
Kulturtradition stellt sich die Frage nach der Öffnung und
dem Potenzial an innovativen Kräften an den öffentlichen
Bibliotheken Japans.

2 Bibliotheksstruktur

Trotz der kurzen Bibliotheksgeschichte verfügt Japan über
ein gut ausgebautes Bibliothekswesen. Nach 1946 entfalte-
te sich schnell eine Bibliothekslandschaft unter Führung
der Nationalbibliothek und des Nationalinstituts für Infor-
matik. Die Bezeichnung „National Diet Library“ erklärt sich
aus der besonderen Aufgabe, Parlamentarier mit Informa-
tionen zu versorgen. Neben der physischen und virtuellen
Erhaltung des Kulturerbes unterstützt die Nationalbiblio-
thek vor allemdie öffentlichen undKinderbibliotheken.

NII, das National Institute of Informatics, trägt ent-
scheidend zum Aufbau akademischer Informationsinfra-
strukturen bei und ist eine der wichtigsten Institutionen
auf dem Gebiet der nationalen und internationalen Zu-
sammenarbeit. Es betreibt folgende Hauptprojekte:

1 Frei übersetzt aus dem Faltblatt: “Through knowledge we prosper:
Vision for the NDL’s 60th Anniversary”.
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– NACSIS-CAT (NACSIS-Cataloguing/Webcat): Projekt
der universitären Verbundkatalogisierung
„Die nationale kooperative Erwerbung und Katalo-
gisierung der staatlichen Universitäten bildet ein
System der Zusammenarbeit von ca. 1.000 teilneh-
menden Bibliotheken auf nationaler und auch in-
ternationaler Ebene. Die Daten sind online in der
Gesamtkatalogdatenbank registriert und können in
lokale Datenbanken der Bestandskataloge übernom-
men und als OPAC benutzt werden.“2

– NASCSIS-ILL: Interlibrary Loan; Fernleihe
– NACSIS-IR: Information Retrieval, Subito-ähnliche

Bestellung von Kopien der gewünschten Literatur
– GeNii: virtuelle Forschungsumgebung, Vascoda-ähn-

liches Forschungsportal
– NII-REO: Repository elektronischer Zeitschriften und

Online-Publikationen

3 Kurzgeschichte der öffentlichen
Bibliotheken

1876 wurde in Osaka die erste Präfekturbibliothek eröffnet.
Viele Präfekturen folgten. Mangels finanzieller Mittel ver-
schwanden die Bibliotheken jedoch wieder. Kichiro Yuasa
(1858–1943) war der erste Leiter der Präfekturbibliothek in
Kyoto. Nach einem in den USA absolvierten Bibliotheks-
studium entwickelte er dort einen Bibliotheksdienst nach
amerikanischem Vorbild. Wie bereits erwähnt breitete sich
der Einfluss des amerikanischen Bibliothekswesens nach
dem Zweiten Weltkrieg aus und trug zur Demokratisierung
des Schul- und Bibliothekswesens bei. 1949 entstand in der
Präfekturbibliothek in Chiba die erste Fahrbücherei. Das
Bibliotheksgesetz wurde 1950 verabschiedet. Der japa-
nische Bibliotheksverband, seit 1952 Mitglied des Weltver-
bands IFLA, unterstützte zu dieser Zeit vor allem mittel-
große und kleine Bibliothekenmit demZiel einer Erhöhung
der Ausleihen. Schon damals ging es darum, viele Bürger
freiwillig in die Bibliotheken zu locken. Die 1964 gegründe-
te Stadtbibliothek in Hino brachte die Bücher mit einer
Fahrbücherei zu den Wohnungen der Leser. Die Ausleihe
dieser Fahrbücherei übertraf deutlich die der anderen Bi-
bliotheken, die auf herkömmliche Weise arbeiteten.3

4 Richtlinien für die Zukunft

Im Jahr 2010 gab es laut Statistik 3.188 öffentliche Biblio-
theken, darunter 62 Präfektur-, 2433 Stadt-, 610 Gemeinde-
bibliotheken und 83 kleinere Privatbibliotheken. Fast jede
Gemeinde verfügte über eine eigene Bibliothek. Insgesamt
lag die Zahl der Bibliotheksmitarbeiter bei 12.036. Davon
waren 6.152 ausgebildete Kräfte. Die Entleihungen lagen
bei 712 Millionen Bänden. Durchschnittlich wurden pro
Einwohner 5,6 Medien entliehen.

Vergleichsweise zählteman im Jahr 2000 nur 2639 Bib-
liotheken. So stieg in zehn Jahren die Zahl um 21 Prozent.
Allerdings liegt der Anteil der Bibliotheksgründungen in
großen und mittleren Städten weitaus höher als in Klein-
städten und Dörfern.4

Haruki Nagata nennt in seinem Artikel „Public Libra-
ries in Japan: Triggers for the renovation of library service
models“ weitere interessante Zahlen, die die spezifische
Situation in Japan beleuchten:

„However, the establishment rate of libraries among
towns and villages still remain about 45% today, and this is
one of the issues Japanese public libraries face. Looking from
a different figure, the number of libraries per 100,000 Japa-
nese are about 2.31, far below 22.26 in Finland.“5 Nagatas
Untersuchungen reichen bis ins Jahr 2006. Die relativ nied-
rige Einschreiberate in öffentlichen Bibliotheken führt er
einerseits auf die unbefriedigende technische Ausstattung,
andererseits auf konservative Grundeinstellungen zurück.
Noch immer richte man das Augenmerk in Japan lediglich
auf die Ausleihzahlen. Dabei benötige die sich schnell
wandelnde Gesellschaft unbedingt neue Konzepte, die den
veränderten Bedürfnissen ihrer Bürger entsprächen. Bei-
spielhaft nennt Haruki Nagata vier Aufgabenbereiche, die
öffentlicheBibliotheken in Japanzukünftigerfüllensollten:
– Die Unterstützung bei der Lösung alltäglicher Pro-

bleme: Leseförderung für Kinder und Jugendliche,
lebenslanges Lernen, Business Support

– die aktive Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwal-
tung und den Bildungseinrichtungen

– die Stärkung des Zusammenlebens in der Gemeinde
und die Förderung der sozialen Integration

– der Angleich der IT-Ausstattung in den Bibliotheken
an die Bedürfnisse der modernen Informationsgesell-
schaft.6

2 Kaiser, Stephanie: Nihon no Toshokan – Bibliotheken in Japan. In:
Libreas 4/06, S. 9.
3 Vgl. Kawai, Hiroshi, Ide, Tomoi, Kinjo, Marie u. a.: Trends der Bib-
liotheksentwicklung in Japan. In: Bibliothek 28. 2004 Nr. 3, S. 305–
306.

4 Vgl. Miura, Taro: L’archipel des bibliothèques. In: Bibliothèque(s)-
Revue de l’association des bibliothécaires de France, no 61, mars
2012, S. 11.
5 Nagata, Haruki: Public Libraries in Japan: Triggers for the renovati-
on of library service models. S. 3.
6 Vgl. Nagata, Haruki (Anm. 5), S. 6.
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In Anbetracht der geringen Geburtenrate und der längeren
Lebenserwartung steht die Notwendigkeit des Umdenkens
außer Frage. Haruki Nagata stellt fest, dass in den auf-
gezählten Aufgabenbereichen an vielen Stadtbibliotheken
beträchtlicher Nachholbedarf besteht.

Auch die jüngste Wirtschaftskrise stellt öffentliche
Bibliotheken vor große Herausforderungen. Während die
Besucherfrequenz steigt, sinken die finanziellen Mittel zur
Deckung der Personalkosten, technischen Ausstattung
und medialen Neuanschaffungen. In den letzten Jahren
führten die Sparzwänge zum Outsourcing des Personals,
ein Trend, der trotz des Protests des Japanischen Biblio-
theksverbands anhält.

5 Öffentliche Bibliotheken in Tokio

Die zentrale Stadtbibliothek liegt im Arisugawa-no-miya
Gedenkpark und ist in einem fünfstöckigen Gebäude un-
tergebracht. Hinweisschilder sind am Ausgang der U-
Bahn-Station Hiro’o, an der Hauptstraße und am Eingang
des Parks angebracht.

Abb. 1: Hinweisschild der zentralen Stadtbibliothek im Gedenkpark

Die Bewohner der nahen Umgebung kommen aus mitt-
leren und gehobenen Schichten, wobei der Ausländer-
anteil durch die im Viertel vorhandenen Botschaften rela-
tiv hoch ist.

Beim Eintritt in die Bibliothek herrscht Stille. Die To-
kyo Metropolitain Central Library fungiert als Präsenz-
und Forschungsbibliothek.

„Well-known as a research library, the Tokyo Metro-
politan Central Library has expert staff who are capable of
providing reference and information services to the public.

Providing 1000 seats, as well as access to wireless LAN and
online databases, the Central Library is a quiet place where
you can feel like you are in your own private study.“ steht
auf der Homepage der Bibliothek: http://www.library.
metro.tokyo.jp/central/tabid/3023/Default.aspx.

Sie zählt 1,75 Millionen Bände und über 7.000 Zeit-
schriftentitel. In der Tama Library, der zweiten Haupt-
bibliothek in Tokio, befindet sich die Tokyo Magazin Bank
mit über 16.000 Zeitschriftentiteln. Zudem gibt es dort
Serviceangebote für Kinder und Jugendliche.

Die Hauptbibliotheken arbeiten eng mit den 412 To-
kioter Bezirksbibliotheken zusammen. In der Nutzeranlei-
tung wird den Bürgern empfohlen, die Hauptbibliothek
mit der nächstgelegenen Nachbarbibliothek zu nutzen.

Gleich im Erdgeschoss der im Arisugawa-Park gelege-
nen Zentralbibliothek leuchtet ein, worauf es ankommt. In
den Regalen stehen Bücher in den Fächern Wirtschaft,
Recht, Gesundheit und Hygiene. Die Bibliothek möchte
also vor allem Geschäftsleute, Firmenmitarbeiter und Se-
nioren mit Informationen unterstützen.

An anderer Stelle befinden sich im selben Großraum
Zeitschriften und Bücher über die Geschichte der Stadt
Tokio, ein weiterer Bestandsschwerpunkt, der auch in
digitalisierter Form ausschnittweise auf der Homepage
erscheint: http://www.library.metro.tokyo.jp/Portals/0/
tokyo/index_e.html.

Abb. 2:Medienangebote der Stadtbibliothek

Von den insgesamt 2,3 Millionen Bänden beider Haupt-
bibliotheken bildet der Anteil der fremdsprachigen Bücher
10 Prozent. Lehrbücher zum Erlernen der chinesischen
und koreanischen Sprache bietet die Central Library im
3. Stock an. Daneben stehen circa 128.000 Bücher in euro-
päischen Sprachen zur Verfügung. Im Vergleich zu den
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Stadtteilbibliotheken ist der Anteil fremdsprachiger Me-
dien in der Zentralbibliothek höher. Dort arbeiten 70 aus-
gebildete Bibliothekare. Das „outgesourcte“ Personal trägt
schwarze T-Shirts, auf deren Rückseite „STAFF“ steht. Es
ist für die Aufsicht in den Bibliotheksräumen zuständig.

Abb. 3: Outgesourctes Personal der Stadtbibliothek

Im Zentrum Tokios liegt der Stadtteil Minato mit sieben
Bibliotheken, die hinsichtlich des Medienverleihs eng zu-
sammen arbeiten. Bücher, die in einer Stadtteilbibliothek
entliehen wurden, können in einer anderen zurückgege-
ben werden. Auf der Homepage der Minato City Libraries
– http://www.library.metro.tokyo.jp/english/tabid/2437/
Default.aspx – können weiterhin bestimmte Medien vor-
bestellt oder verlängert werden.

Eine der in Minato gelegenen Bibliotheken ist die
Akasaka Librarymit 137.448 Büchern, 4.307 CDs, 216 DVDs
und 575 Bilderbüchern laut Stand vom Januar 2009. Sie
liegt im dritten Stock eines Bürohauses und wurde dort im
April 2007 eröffnet. Die Gesamtfläche beträgt 1.400m2.
Das Personal besteht aus 20 Mitarbeitern. Pro Woche be-
suchen circa 1.200 Personen die Bibliothek, um Zeitungen
und Bücher zu lesen oder Medien zu entleihen.

Bestandsschwerpunkte bilden Business, Kinderbü-
cher, Design und Esskultur. Der Anteil der fremdspra-
chigen Bücher liegt unter zehn Prozent.

Akasaka ist das Viertel des pulsierenden Geschäfts-
lebens in Tokio. Bürokraten, Firmenvertreter und Politiker
arbeiten in diesem Bezirk. Zwar bietet die Bibliothek Wirt-
schaftsinformationen an, scheint jedoch der Zeit etwas
nachzuhinken. Sie fungiert nicht als Kontaktstelle be-
stimmter Zielgruppen, sondern möchte alle Zielgruppen
bedienen. Mit dem Vorlesen von Bilderbüchern, Märchen
Erzählen, Singen und Spielen richten sich die Veranstal-

Abb. 4: Zeitschriftenabteilung der Akasaka Library

tungen an Kinder im Vorschulalter. In der konventionell
eingerichteten Bibliothek herrscht ruhige Lernstimmung.

Abb. 5: Veranstaltung für Kinder in der Akasaka Library

Die Bezirke Chiyoda und Yonbancho liegen im Zentrum
der Großstadt Tokio. Dort gibt es fünf Stadtteilbibliothe-
ken, darunter die Chiyoda Public Library, www.library.
chiyoda.tokyo.jp. Sie liegt im neunten und zehnten Stock
eines Hochhauses, in dem das Bürgeramt untergebracht
ist. 150.000 Medien verteilen sich auf zwei helle Stock-
werke. Zwischen den niedrigen Regalen stehen runde
Tische mit Stühlen. Es gibt Seminarräume und mehrere
Ausstellungsflächen. Besonders geschmackvoll ist die
Kinderabteilung im zehnten Stock mit den von Kindern
bemalten Mosaik-Wänden. Eröffnet wurde die Bibliothek
2007. Dort begegnet dem Besucher sogleich eine freundli-
che Grundstimmung. Kommt man aus dem Aufzug des
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neunten Stocks, fällt der Blick auf der einen Seite auf
die Ausleih-, auf der anderen auf die Infotheke, wo nach
Wunsch spontan Führungen durchgeführt werden. Die
Chiyoda Public Library unterstützt gezielt drei Firmen,
folgt ihren Projektvorschlägen, finanziert Mediendesidera-
ta der Firmen, Ausstellungen und Veranstaltungen. Im
Eingangsbereich befindet sich ein großer runder Tisch mit
Sitz- und Computerplätzen, wo sich Geschäftsleute tref-
fen, Gespräche führen, in Wirtschaftsdatenbanken recher-
chieren können: www.library.chiyoda.tokyo.jp/official_
image.html.

DieChiyodaPublicLibrarybetrachtet sichals„Commu-
nity-Library“ und arbeitet engmit ihrer unmittelbaren Um-
gebung zusammen, wo zahlreiche Buchhandlungen und
Verlage angesiedelt sind. Überall in der Bibliothek findet
die Umgebung ihren Niederschlag. An der Infotheke liegen
Speisekarten der nächstgelegenen Cafés und Restaurants
aus.Anden imEmpfangsbereich installiertenBildschirmen
erhält der Besucher genauen Einblick in die „Book City“.
Ausstellungen über die Regionalgeschichte und die Ge-
schichte der Verlage ergänzen die Informationen.

Schüler des Bezirks können sich in den Ferien in die
Sommerclubs einschreiben, um an Mal- oder naturwissen-
schaftlichen Werkstätten teilzunehmen oder auch ihre Ja-
panischkenntnisse zu vertiefen. Vorlese-Stunden für jün-
gere Kinder gibt es das ganze Jahr über. Eine besondere
Attraktion bildet ein Angebot, das jeden Montag stattfin-
det. Von 12.00 bis 20.00 Uhr können sich Besucher für
1.200 Yen ihre Schuhe putzen lassen. Mit der Idee soll
sowohl den Schuhputzern als auch Bürgern geholfen wer-
den, die die Bibliothek zum ersten Mal besuchen.

5.600 E-Medien sind im Angebot der virtuellen Libra-
ry. Zur Werbung und aktiven Nutzung bietet die Bibliothek
ihren Besuchern Anwendungsschulungen an.

Leider bleibt der Zugang zu den vielfältigen Service-
angeboten der Chiyoda Public Library gemeldeten Ein-
wohnern des Bezirks vorbehalten. Homepage und Nutzer-
anleitung liegen nur auf Japanisch vor.

Vor der Infotheke der modernen Bibliothek ist ein
schöner Teppich ausgelegt. Der Blick fällt auf das histori-
sche Tokio. Abgebildet ist u. a. das Tor zum Kaiserpalast,
das sich beim Blick durch das nächstgelegene Fenster in
seiner gegenwärtigen Form offenbart.

In Shinjuku, einem Bezirk rund um den weltweit
zweitgrößten Bahnhof und das hauptstädtische Rathaus,
gibt es eine Zentralbibliothek und zehn Zweigbibliothe-
ken. Die Shinjuku City Library Yotsuya wurde 1997 gegrün-
det und ist der Hauptbibliothek untergeordnet. Mit einer
Fläche von 2.399 m2, rund 92.000 Büchern, 6.000 CDs,
23.000 Kinderbüchern, 2.000 Videos, 300 Zeitschriften
und 36 Zeitungen ist sie eine große, sehr gut besuchte

Abb. 6: Informationsblatt der Chiyoda Public Library

Bibliothek. Der Anteil fremdsprachiger Bücher liegt bei
1,07 Prozent, der der Manga bei 0,99 Prozent. Täglich
werden circa 1.392 Medien entliehen. Mit ihren Angeboten
richtet sie sich an alle Zielgruppen. Die große Kinderabtei-
lung mit vielen von Kindern gestalteten Schildern zeigt,
dass die Unterstützung der Familien Vorrang hat.

Neben Leseprogrammen für Kinder finden neuerdings
Lesungen der klassischen Werke ausländischer Autoren
im Veranstaltungsprogramm Eingang.

Im Vergleich zu den bisher beschriebenen Bibliothe-
ken nimmt die 2003 gegründete Roppongi Library eine
Sonderstellung ein: www.academyhills.com/library/. Sie
liegt im 49. Stock des Mori-Gebäudes. Das großräumige
helle Café im Eingangsbereich eröffnet einen Panorama-
blick über den Hafen von Tokio. 6.000 Bücher japanischer
Gegenwartsliteratur verteilen sich in Augenhöhe auf den
Regalbrettern. Das Innendesign der Bibliothek stammt von
Kengo Kuma, einem berühmten japanischen Architekten.
Allerdings wird es sich nicht jeder Interessent leisten kön-
nen, Lese- und Veranstaltungskultur in der geschmack-
voll eingerichteten Design-Bibliothek zu genießen. Die
jährliche Mitgliedsgebühr beträgt 105.000 Yen. Mit ihren
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Abb. 7: Kinderabteilung der Shinjuku City Library Yotsuya

schwarzen Sitzmöbeln und den hellen Regalen, die sich
den Wänden entlang vom Fußboden zur Decke ziehen,
erinnert die Bibliothek sogar etwas an die Innenausstat-
tung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek.

6 Neue Entwicklungen in der
Kansai-Region

Die Kansai Region besteht aus sechs Präfekturen. Neben
den üblichen Programmen zur Sprach- und Leseförde-
rung, zu denen das Vorlesen von Bilderbüchern für jünge-
re Kinder gehört, gibt es folgende interessante Projekte: An
der Präfekturbibliothek Nara und der Stadtbibliothek Sa-
kai findet regelmäßig das Spiel Bibliobattle statt. Zu-
nächst stellt jeder Teilnehmer sein Lieblingsbuch vor. Am
Ende des Spiels wählen die Teilnehmer das „beliebteste
Buch“ aus. Die Regeln des Spiels, das auf Leseförderung
undWissensaustausch junger Erwachsener abzielt, sind in
einem Kurzfilm auf der Homepage http://www.bibliobatt
le.jp/in-english erklärt. Das Spiel ähnelt dem in deutschen
Stadtbibliotheken durchgeführten Book Slams. In Japan
rief ein Lesekreis der Universität Kyoto Bibliobattle erst-
mals 2007 ins Leben. Seit 2010 findet das Spiel landesweite
Anwendung in Schulen, Universitäten, Bibliotheken und
Cafés. In der Präfekturbibliothek Nara fand Bibliobattle
erstmals imMärz 2011 statt. Die Stadtbibliothek Sakai führ-
te das Spiel im Januar 2012 ein. Zudem organisieren mitt-
lerweile Stadtverwaltungen, Bibliotheken und Verlage Bi-
bliobattle als nationale Studentenmeisterschaft.

Im Rahmen der Leseförderung finden landesweit in
vielen Bibliotheken Seminare zur Ausbildung ehrenamtli-
cher Vorlesepaten statt. Das Kamishibai-Erzähltheater, ei-

ne alte Technik der frühkindlichen Sprach- und Leseför-
derung, ist in nahezu allen Stadtbibliotheken verbreitet
und zeigt, wie Vergangenheit und Gegenwart sich gegen-
seitig befruchten können.

Abb. 8: Kamishibai-Erzähltheater

In ähnliche Richtung wirken die Maßnahmen zur För-
derung des Wissens über die Regionalgeschichte. Ein Son-
derprojekt heißt „Großes Lexikon der Kyoto-Kunde“. Dabei
geht es um eine umfassende Sammlung der Materialien
über Kyoto. Der nach Themen sortierte Katalog ist in den
Stadtteilbibliotheken Kyotos online abrufbar: http://www.
kyotocitylib.jp/ukyochuo/daihyakkamokuji.html.DasHei-
matarchiv ist als laufendes Projekt auf den Homepages der
städtischen Bibliotheken Kyotos ausgeschrieben: http://
www.kyotocitylib.jp/ukyochuo/kyoudokzou1.html. Nach
und nach füllt sich das Lexikon mit neuen Inhalten, wobei
Bürger den Bibliotheken Medien, die über das frühere Le-
ben inKyotoberichten, spendenkönnen, sei es in Formvon
Büchern, Zeitschriften, Plakaten, Broschüren oder Stadt-
plänen.

Neben dem Blick in die Vergangenheit sind in der
Kansai-Region ähnlich wie in Tokio folgende neue Trends
an öffentlichen Bibliotheken zu verzeichnen:
– Mit dem Ziel der Verbreitung von Wirtschaftsinfor-

mationen finden für interessierte Bürger Ausbildun-
gen der Fachrecherche oder Seminare zur Unterneh-
mungsgründung statt. Weiterhin werden zur Lösung
von Gesundheits- oder Rechtsproblemen Experten ein-
geladen, die Workshops für mittlere und ältere Gene-
rationen durchführen.

– Auchdie sogenannteDigitalbibliothek ist ein zukunfts-
weisendes Projekt. Laut Angabe der NDL, http://
current.ndl.go.jp/ca1773, mit Stand vom März 2012
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wurde die E-Library an acht öffentlichen Bibliotheken
in Japan eingeführt, davon an zwei in der Kansai-
Region.

– Überlegungen zum Einsatz und zur Veranstaltungs-
arbeit mit Social Media gibt es nur in bescheidenem
Maße, obwohl Japan zu den Spitzenreitern der Mo-
bilphone-Kultur gehört. In West- und Südjapan be-
sitzen die Präfekturbibliotheken Fukui, Tottori und
Okayama einen offiziellen Facebook- und Twitter-
Account; in Tokio ist die zentrale Stadtbibliothek auf
Facebook und Twitter vertreten.

7 Manga in japanischen
Bibliotheken

Grundsätzlich unterscheidet man in Japan zwischen Lern-
und Story-Manga. Die japanischen Geschichtsmanga ge-
hören zum Beispiel zu den Lernmanga. Bei Kindern, vor
allem Jungen, fördern Manga die Lust zum Lesen. Daher
werden sie in Bildungseinrichtungen eingesetzt.

Die erste öffentliche Manga-Bibliothek in Japan wurde
1997 in Hiroshima gegründet. Aufgabe dieser Bibliothek ist
es, Manga und Literatur über Manga zu sammeln und zu
erschließen.Obwohl bei derAnschaffungWert auf dieQua-
lität der Manga gelegt wird, sind laut Aussage des ange-
stellten Personals fast alle Manga Sammlungsgegenstand.
Ohne Zögern richtetman sich auchnachdenWünschender
Nutzer. Bei problematischen Werken fungiert die Alters-
grenze als Schutz. Wegen des flächendeckenden Schulpro-
gramms, das Freizeit für junge Erwachsene kaum zulässt,
besuchen vor allem ältere Menschen die Bibliothek.

Grundsätzlich gibt es an den öffentlichen Bibliothe-
ken keine einheitlichen Kriterien zur Anschaffung der
Manga. Je nach Bibliothek fällt die Entscheidung unter-
schiedlich aus. Meist richtet sich die Auswahl nach abge-
schlossenen positiv bewerteten Werken oder Manga, die
mit Preisen ausgezeichnet wurden.

Eine besondere Einrichtung ist das Internationale
Manga Museum in Kyoto, das einen Schatz von über
300.000 Exponaten beherbergt. Aus dem gestiegenen kul-
turellen Wert der Manga ergab sich die Notwendigkeit
einer Einrichtung, die sich der systematischen Sammlung,
Erhaltung und Verbreitung der Manga widmet. Die Stadt
Kyoto und die Kyoto Seika University, die einzige Hoch-
schule in Japan mit einer eigenen Fakultät für Manga,
riefen gemeinsam im Jahr 2006 das Kyoto International
Manga Museum ins Leben.

In den Räumen des Museums ziehen sich eindrucks-
voll Manga-Wände vom Fußboden bis zur Decke. Im Erd-

geschoss befinden sich Manga für Jungen, im ersten Stock
für Mädchen und im zweiten für Jugendliche. Im Unter-
schied zu den Bibliotheken sammelt das Museum alle
Unterlagen, historisch wertvolle Stücke, etwa die ersten
Ausgaben japanischer Manga-Magazine aus der frühen
Meiji-Zeit (1868–1912), sowie aktuelle populäre Werke aus
Japan und anderen Ländern.

Das Kyoto International Manga Museum fungiert zu-
gleich als Museum, das Forschungen durchführt und ver-
öffentlicht, Bibliothek, in der Besucher freien Zugang zu
über 40.000 Bänden aus allen Perioden haben, und als
Kulturforum mit Ausstellungen und einem vielfältigen
Veranstaltungsprogramm. 2011 präsentierte das Museum
in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Tokyo eine
Ausstellung über Neue Deutsche Comic-Kultur.

Abb. 9: Neue Deutsche Comic-Kultur im International Manga Museum
Kyoto

Das aktuelle Veranstaltungsprogramm steht auf der Home-
page http://www.kyotomm.jp/english/.

Bei der Eröffnung im Jahr 2006 betonte der damalige
Museumsdirektor, dass das Museum in Kyoto errichtet
wurde, der Stadt, in der die traditionelle Kultur Japans
noch immer lebendig ist. Hier zeigt sich wiederum, dass
die Verbundenheit zur Tradition Quelle neuer Entwicklun-
gen ist.

8 Ausblick

Trotz der kurzen Bibliotheksgeschichte verfügt Japan über
ein gut ausgebautes Bibliothekswesen. Die Serviceange-
bote in öffentlichen Bibliotheken richten sich größtenteils
an alle Zielgruppen. Angesichts der alternden Gesellschaft
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rücken Gesundheitsinformationen in den Vordergrund.
Mit Rechts- und Wirtschaftsinformationen werden ver-
stärkt Firmengründer und Firmenmitarbeiter unterstützt.

Fast jede öffentliche Bibliothek hat eine Kinderab-
teilung, wo Vorlese-Stunden, Bilderbuch-Erzählen, Mär-
chen-Erzählen stattfinden.

Erfahrungen der Zusammenarbeit mit ausländischen
Bürgern sind in Japans Stadtbibliotheken kaum vorhan-
den. Hingegen gibt es in fast allen Einrichtungen Angebo-
te für Behinderte.

Innovative Konzepte entfalten sich besonders gut,
wenn sie auf Tradition beruhen.

Auch Reisen befördern neue Entwicklungen. 2010
nahm mit Unterstützung des Goethe-Instituts Tokyo ei-
ne Gruppe japanischer Bibliothekare, Architekten und
Designer an einer Besuchsreise durch Bibliotheken in
Norddeutschland und Holland teil. Im September 2012
besuchten japanische Bibliothekare und Architekten he-
rausragende Bibliotheken in Süddeutschland, darunter
die neu eröffnete Stadtbibliothek Stuttgart.

Bibliotheken sind Portale zu Vergangenheit und Zu-
kunft. Das von Jürgen Seefeldt und Ludger Syré geschrie-
bene Buch über Bibliotheken in Deutschland wurde in der
4. aktualisierten Ausgabe von Mashiro Ito ins Japanische
übersetzt. Der Japanische Bibliotheksverband gab das
Buch mit Unterstützung der Autoren und des Goethe-Insti-
tuts Tokyo 2011 heraus. Zweifellos haben sich die Verant-
wortungsträger japanischer Bibliotheken die im Titel aus-
gesprochene Idee zum Vorbild gemacht.

Barbara Richter-Ngogang
Goethe-Institut Japan in Tokio
7-5-56 Akasaka
Minato-ku
Tokio 107-0052
Japan
richter@tokyo.goethe.org
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