I Ein Kulturjuwel für Gesamttirol
FESTAKT: Neue Bibliothek des Klosters Marienberg gesegnet - Einmalig in mehrerlei Hinsicht - Bestand umfasst mehr als 100.000 Werke
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Festakt anlässlich der Seg-

nung der neuen Bibliothek
des Klosters Marienberg
nicht gespart: Sie sei ein kul
turelles Juwel für Gesamttirol,
untergebracht in einem Bau
werk, das eine architektoni
sche Meisterleistung sei.

Die Bedeutung des Klosters Ma
rienberg und seiner Bibliothek
wurde auch anhand der Gelade
nen des Festaktes deutlich. So sa
ßen in der ersten Reihe 4 aktuelle
bzw. ehemalige Landeshauptleu
te: Arno Kompatscher und sein
Vorgänger Luis Dumwalder so
wie Wendelin Weingartner und
Herwig van Staa (beide Nordti
rol).
Sie standen stellvertretend für
die wichtigsten Geldgeber: das
Land Südtirol, das Land Tirol
und dessen Landesgedächtnis
stiftung. Weiters trug der Verein
„Goswin" mit dazu bei, dass die
Hälfte der Baukosten durch Bei
träge und Spenden abgedeckt
werden konnten. Die andere
Hälfte trägt das Kloster Marien
berg.
Der Klostergemeinschaft sei es
ein Anliegen, einerseits den wert1 vollen Buchbestand für die
\ Nachwelt zu erhalten und ande\ rerseits die Bibliothek auch öfj tentiich zugänglich zu machen.
, Das sei mit dem Neubau gelun/ gen, stellte Abt Markus Spanier
I fest
Zeitgleich mit dem Bau wur

den auch der Bestand der Biblio
thek digital erfasst und das Mu
sikarchiv des Klosters aufgear
beitet Aus letzterem spielte Peter
Waldner, der aus Mals stammen
de Organist des Innsbrucker
Doms, auf dem Clavichord einige
Kostproben.
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Mit mehr als 120.000 Werken
sei die Stiftsbibliothek des Klos
ters Marienberg die umfang
reichste Klosterbibliothek Südti
rols und eine der größten Biblio
theken unseres Landes, sagte Da
vid Fliri (im Bild). Der Tauferer
befasst sich seit 7 Jahren mit der
Marienberger
Stiftsbibliothek
und zeichnete deren Entwick
lung vom 17. Jahzhundert bis
heute nach.
„Die Einzigartigkeit dieser Bi
bliothek liegt an der so genann
ten grauen Literatur*; erklärte Fli
ri. Darunter verstehe man Fest
Schriften, Flugblätter und ähnli
dies. »So gehören beispielsweise
Tiroler Flugblätter aus dem Revo
lutionsjahr 1848 zu ihrem Be
stand."
Besonders wertvoll sei das Am
chiv des Klosters Marienberg mit
seinen 1400 Urkunden, von de
nen die älteste aus dem Jahr 1131
stamme. „Das sind alles Unikate"
betonte Fliri.
Landeshauptmann Arno Kom
patscher und Landesrat Philipp
Achammer bezeichneten die

--------— -k—v~„«/ ^cg.icic u.c neue omisoiDiiotneK. Herwig van Staa trug den Weihwasserkessel.

Segnung der neuen Bibliothek
als freudiges Ereignis für ganz Ti
rol. Damit sei ein einmaliger Kul
turschatz nochmals aufgewertet
worden, betonte Landeshaupt
mann Kompatscher. Die öffentli
che Hand trage gerne ihren Teil
dazu bei, wenn dies Kultur und
Bildung zu Gute komme, unter
strich Landesrat Achammer. Die
beiden Politiker und auch Abt
Markus Spanier hoben auch die
Architektur der neuen Stiftsbibli
othek hervor. „Das ist eine einzig
artige architektonische Meister
leistung von Werner Tschoil'; wa
ren sie sich einig.
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Im Bild eine Führung mit Benjamin Santer in der neu^H
gestrigen Sonntag, dem Tag der offenen Bibliothek.
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