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            An die Mitglieder der SKKB 
   
            Sitten, 14. Februar 2011 
 
 
Europäische Tage des Denkmals 2011 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 
 
Zu den verwandten Einrichtungen, deren Aktivitäten und Ausstrahlung sich unsere Konferenz der 
Kantonsbibliotheken zum Vorbild nehmen könnte, gehören nach Meinung des Vorstands die Nationale 
Informationsstelle für Kulturgütererhaltung NIKE und die von ihr organisierten «Europäischen Tage des 
Denkmals». Die jeweils im September stattfindenden «Tage» sind ein gut eingeführter, höchst 
professionell organisierter und beworbener Anlass, der jeweils viel Publikum anzieht und ein grosses 
Medienecho auslöst.  
 
http://www.nike-kultur.ch/index.php?id=693 
 
Die Altbestände unserer Bibliotheken sind ihrerseits Denkmäler, und unsere Gebäude sind es häufig 
ebenso. Von daher die Idee des Vorstands, sich bei den «Tagen des Denkmals» einzubringen. Ob es je 
möglich sein wird, die «Tage» ausschliesslich Bibliotheksbauten und -sammlungen zu widmen und diese 
so für ein Wochenende ins Zentrum des Interesses zu rücken, ist allerdings völlig offen. Die Themen der 
«Tage» sind zudem bis 2015 bereits festgelegt.  
 
Kurzfristig bietet sich aber die Möglichkeit, dass wir Bibliotheken uns bei den diesjährigen «Tagen des 
Denkmals», die am 10./11. September 2011 stattfinden, einbringen. Sie stehen unter dem Motto «Im 
Untergrund» und möchten die Aufmerksamkeit u. a. auf «Keller, Krypten, Archive» lenken. Zuständig für 
die Organisation der Events und Führungen in den Kantonen sind die kantonalen Denkmalpflegen 
(siehe angehängte Liste). Wenn das unterirdische Magazin Ihrer Bibliothek (oder einer anderen 
Bibliothek in Ihrem Kanton) nicht nur vom darin aufbewahrten Schriftgut her, sondern auch baulich-
historisch von Interesse ist, sollten Sie mit der Fachstelle Ihres Kantons Kontakt aufnehmen, ihre 
Projektidee formulieren und ihr Angebot (Führung, «Öffnen» von «verschlossenen» Türen, Vermittlung 
von Informationen und Fachwissen etc.) konkret und verbindlich darlegen. Es sind aber die Fachstellen, 
die darüber entscheiden, welche Veranstaltungen schlussendlich in das Programm aufgenommen 
werden. Aus organisatorischen Gründen müsste die Kontaktaufnahme bis Mitte Februar erfolgen.  
 
Sollten Sie generelle Fragen betreffend des «Europäischen Tage des Denkmals“ haben, so steht Ihnen 
Frau Dr. Cordula M. Kessler, Leiterin der NIKE (cordula.kessler@nike-kultur.ch 031 336 71 11) gerne 
zur Verfügung. 
 
 
Herzlichst,  
 
René Specht / Damian Elsig 
 


