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ALLGEMEINES
Bibliotheksbestände und Wissenschaftsgeschichte
Überlegungen zu einem Institutsrücklauf aus der Theologie
„Institutsrückläufe“, d.h. die Eingliederung von Buchbeständen aus dem Institutsbereich in den Bestand der Zentralbibliothek, sind in zweischichtigen Bibliothekssystemen nichts Außergewöhnliches und gehören mehr oder weniger zum bibliothekarischen Tagesgeschäft. Es handelt sich dabei meist um ältere Literatur, die
in Forschung und Lehre nicht mehr unmittelbar benötigt und in der Regel aus
Platzgründen von den Instituten an die Universitätsbibliothek abgegeben wird.
Doch kann ein solcher fast alltäglicher Vorgang den Beteiligten gerade an einer
alten Universität gelegentlich auch Überraschungen bieten, wenn diese nämlich
unvermutet mit der sich in den Büchern spiegelnden Geschichte der Hochschule
und ihren „kleinen Geheimnissen“ konfrontiert werden. Was dies im einzelnen
bedeuten kann, soll im folgenden an einem konkreten Beispiel illustriert werden.
Zu Beginn dieses Jahres gelangten auf dem eben beschriebenen Wege 50
Bücher aus der Theologischen Fakultät in die UB. Wie gesagt, wäre dies nicht
weiter nennenswert, hätten sich unter diesen Büchern nicht 29 Werke befunden,
die vor dem Jahr 1800 gedruckt wurden, darunter wiederum 15 Bände mit Erscheinungsdatum vor 1700. Vor der Entscheidung des Instituts, diese Bücher
abzugeben, waren sie über viele Jahre in einem Assistentenzimmer der exegetischen Abteilung untergebracht und hatten dort – unbehelligt von katalogisierenden Bibliothekaren und forschenden Nutzern - gleichsam ein friedvolles Dasein
geführt. Erst bei der diesjährigen Aussonderung und der Katalogisierung wurde
den Beteiligten klar, welcher „Bücherschatz“ so lange Zeit in Vergessenheit geraten war, der nun in der UB eine neue Wegstrecke seiner Geschichte antritt. Neben dem Aspekt des inhaltlichen Profils dieses Bestandes ist hier vor allem auch
die Frage nach seiner Herkunft interessant. Doch leider verlieren sich die Herkunftsspuren solcher alten Buchbestände im universitären Tagesgeschäft allzu
leicht, so dass man in vielen Fällen auf Vermutungen angewiesen ist. So enthält
der besagte Bestand, der ganz überwiegend aus exegetischen Werken (Arbeiten
zur biblischen Textgeschichte, Grammatiken und Analysen zu den biblischen
Sprachen, Werke zur biblischen Geographie und Bibelkommentare) besteht, u.a.
Teile der bekannten Schrift Commentaria in concordiam et historiam evangelicam
(Antwerpen 1622) des portugiesischen Theologen Sebastião Barradas (15431615). Die Tatsache, dass Barradas Jesuit war, lässt vermuten, dass einige dieser Bücher zum einstigen Besitz des Freiburger Jesuitenkollegs gehörten. Bekanntlich prägte der Jesuitenorden den Studienbetrieb der Universität von 1620
bis 1773 maßgeblich. Es ist gut vorstellbar, dass die Bücher nach Aufhebung des
Ordens und Auflösung des Kollegs in den Besitz der Universität gelangten. Will
man jedoch nicht intensivere buchgeschichtliche Studien treiben, so stößt man
schnell an die Grenzen verlässlicher Aussagen über die Herkunft dieser Bücher,
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es sei denn, diese selbst lösen ihr Schweigen und geben uns Hinweise, die den
Weg ihrer Geschichte erhellen. Einer der gewiss zuverlässigsten Hinweise auf
die Provenienz von Büchern stellen Besitzvermerke dar. Da sich in 11 der abgegebenen Bücher solche Besitzeinträge befinden, sind wir erfreulicherweise in der
Lage, in das Dunkel, das über der Herkunft dieser alten Werke liegt, etwas Licht
zu bringen. Denn die Einträge weisen sie als Teil des Nachlasses von Karl Theodor Rückert aus, aus dessen Bibliothek sie stammen. Bevor wir auf den Inhalt
dieser Bände eingehen, sollen zuvor noch einige biographische Informationen zu
Rückerts Person und Werk gegeben werden.
Karl Theodor Rückert wurde 1840 im badischen Frankenland geboren. Nach
Gymnasialjahren in Tauberbischofsheim und Konstanz bezog er 1859 die Freiburger Universität, wo er Theologie und klassische Sprachen studierte. Nach
seiner Priesterweihe und einem Vikariatsjahr legte er das philologische Staatsexamen ab. Anschließend unterrichtete Rückert fast 25 Jahre lang als Gymnasiallehrer Religion, alte Sprachen, Englisch und Französisch. Hatte der Gelehrte
1865 mit einer exegetischen Arbeit in Theologie promoviert, so vertiefte er seine
Kenntnisse in biblischer Geographie und Landeskunde durch zwei Reisen nach
Ägypten und Palästina (1879-80). Mit seiner Habilitation für biblische Geographie
und neutestamentliche Exegese im Jahr 1887 setzte er seine Beschäftigung mit
Text und Land der Bibel in akademischer Weise fort. 1895 wurde Rückert Ordinarius für neutestamentliche Bibelwissenschaften an der hiesigen Theologischen
Fakultät und wirkte dort bis zu seinem Tod im Jahr 1907. Rückerts akademisches
Schaffen galt vor allem der Erforschung der biblischen Geographie und Geschichte, weil – wie er selbst einmal bemerkte – „eine zutreffende Vorstellung der
heiligen Orte nicht bloß Leben, sondern auch Wahrheit in unsere religiösen Begriffe bringt“. Der Freiburger Gelehrte war also zweifellos geprägt vom Aufschwung der historisch-philologischen Studien der Bibelwissenschaften, den diese im 19. Jhdt. erlebten. Ein eigenes Licht auf seinen Charakter wirft die Tatsache, dass er der Universität die Hälfte seines Vermögens – gut 33.000 Goldmark
(!) – zur Gründung eines Reisestipendiums für die Weiterbildung katholischer
Theologen und Philologen vermachte. Einen wertvollen Hinweis auf die Zusammensetzung seiner privaten Bibliothek ist uns in einer Quelle erhalten geblieben,
die ebenfalls auf dem Weg der Institutsabgabe vor Jahren in die UB gelangte:
Die Trauerrede, die anlässlich seiner Bestattung gehalten wurde. Dort findet sich
nämlich ein handschriftlicher Eintrag seines Nachfolgers, in dem eine Schenkung
Rückerts an die neutestamentliche Abteilung erwähnt wird. Darunter befanden
sich auch 163 „teilweise sehr kostbar[e] und selten[e] Werke“. Dank dieses Vermerks sind wir in der Lage, die besagten 50 Werke mit hoher Wahrscheinlichkeit
mit jenen, dem Seminar vermachten Büchern Rückerts zu identifizieren. Mit Sicherheit können wir jedoch nur jene Titel seiner privaten Sammlung zuordnen, in
denen sich Besitzvermerke finden.
Fragt man nun nach dem Inhalt dieser Bücher, so erstaunt es nicht, wenn diese fast alle exegetischer Natur sind. Berücksichtigt man jedoch, dass es sich im
ganz überwiegenden Teil um Klassiker der Bibelforschung handelt, so wird doch
eine andere Facette der exegetischen Arbeit Rückerts erkennbar, die keineswegs
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selbstverständlich ist: die Auseinandersetzung eines Gelehrten mit seiner eigenen fachlichen Tradition. Will man nicht annehmen, dass Rückert nur aus bibliophiler Neigung diese alten Kommentare für seine Bibliothek erworben hat, so
wird deutlich , dass er bei seiner Forschung nicht nur aus aktueller Literatur
schöpfte, sondern auch aus den Zeugnissen der exegetischen Tradition. Im Licht
einzelner Exemplare seiner Bibliothek gewinnt daher die Formulierung aus der
ihm gewidmeten Trauerrede Relief, er habe die Hl. Schrift „im engen Anschluss
an die Schriften der heiligen Väter und an die besten Kommentare der älteren
und neueren Zeit“ gelesen. Welches sind nun diese Kommentare?
Zunächst sind hier die von Pierre Daniel Huet herausgegebenen OrigenesKommentare zu nennen. Das 1685 in Köln gedruckte Werk enthält Bibelkommentare des griechischen Kirchenvaters (+ um 254 n. Chr.), der mit seiner platonisch
gefärbten allegorischen Schriftauslegung die Bibelauslegung bis zum Aufkommen der historisch-kritischen Exegese in der Neuzeit bestimmte und der v.a. im
Humanismus des 16. Jhdt.s eine Renaissance erfuhr. Der Philosoph und Apologet Huet (1630-1721) war zunächst Erzieher des französischen Thronfolgers und
dann Bischof von Avranches. Gemäß dem mechanistisch-naturwissenschaftlichen Wissenschaftsideal seiner Zeit galt sein Bemühen dem mathematischen Aufweis der Wahrheit der biblischen Offenbarung, mit dem er die zeitgenössische Bibelkritik eines Hobbes oder Spinoza zu widerlegen versuchte.
Einen weiteren Schriftkommentar aus Rückerts Bibliothek bilden die Commentarii totius S. scripturae des Jesuiten Giovanni Stefano Menochio (1575-1655).
Der Rektor des römischen „Collegio Romano“ und Sekretär zweier Jesuitengenerale verfasste eine Reihe exegetischer Werke, die weit bis ins 18. Jhdt. hinein
gedruckt wurden. Die Commentarii wurden 1771 in Venedig von seinem Ordensbruder René-Joseph de Tournemine (1661-1739) herausgegeben, der Lehrer
und Bibliothekar am Pariser „Collège Louis-le-Grand“ war, mit vielen Gelehrten
Europas Korrespondenz pflegte und eine Reihe von Bibelkommentaren edierte.
Die Ausgabe Menochios enthält auch eine Abhandlung Tournemines über die
biblischen Bücher der Geschichte.
Ein weiterer Band aus Rückerts Bibliothek stammt aus der Feder von Alexander Natalis (1639-1724). Der französische Dominikaner und Professor, der u.a. in
der Kontroverse um den Jansenismus gegen die päpstliche Bulle „Unigenitus“ an
das Konzil appelliert hatte, gilt in gewissem Sinn als Begründer der katholischen
Kirchengeschichtsschreibung der Neuzeit. Neben umfangreichen kirchengeschichtlichen Arbeiten – einige Werke wurden sogar indiziert - publizierte er auch
die Expositio litteralis et moralis Sancti Evangelii, die sechs Auflagen erlebte. In
Rückerts Nachlass findet man die zweite, in Lyon gedruckte Ausgabe. Es handelt
sich dabei um eine Evangelienauslegung, die gemäß der traditionellen Lehre von
den verschiedenen Schriftsinnen der Erklärung des Wortsinnes und des geistlichen und handlungsbezogenen Sinnes des Bibeltextes gewidmet ist. Das Werk
trägt auf dem Titelblatt einen Besitzstempel, der es als Eigentum eines Jesuitenkonvents ausweist. Wie Rückert zu dem Werke gelangte, lässt sich leider nicht
mehr ermitteln.
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Das Werk eines Jesuiten stellt auch die von Dionysius Petavius (Denis Petau)
herausgegebene Werkausgabe des griechischen Kirchenvaters Epiphanius von
Salamis (310/320-403 n. Chr.) dar. Epiphanius wirkte 36 Jahre lang als Bischof
der zypriotischen Stadt Konstantia und gilt heute als Eiferer für die Rechtgläubigkeit und Förderer des Mönchtums. Seine literarischen Werke verraten nicht unbedingt theologische Originalität, aber erstaunliche Belesenheit. Im Blick auf Rückerts Bibliothek mag es aufschlussreich sein darauf hinzuweisen, dass er ein
entschiedener Gegner des bereits genannten Origenes war, dessen Verurteilung
er nachdrücklich anstrebte. Die Herausgabe der Werke des Epiphanius stellt eine
der bedeutendsten Leistungen Petaus (1583-1652) dar, der an verschiedenen
Pariser Kollegien lehrte und hinsichtlich seiner historisch-philologischen Methode
auf der Höhe seiner Zeit war. Sein Werk bildete so eine interessante Alternative
zur herrschenden, eher spekulativ vorgehenden Scholastik seiner Epoche, was
wohl Rückert zur Beschäftigung mit seinen Schriften gereizt haben mag.
Zu Rückerts Nachlass gehört auch die Praeparatio evangelica von Eusebius
von Caesarea (ca. 260-339). Mit Eusebius begegnen wir nicht nur einem der ersten Historiker der Alten Kirche, sondern auch einem engagierten Anhänger des
umstrittenen Origenes. Die apologetische Schrift gilt als ein Hauptwerk des Eusebius, in dem er u.a. die Überlegenheit der jüdisch-christlichen Tradition gegenüber der griechischen Philosophie und den heidnisch-polytheistischen Religionen
aufzuzeigen versucht. Die 1688 bei Weidmann in Köln gedruckte griechischlateinische Ausgabe ist gleichfalls der Editionsarbeit eines Jesuiten zu verdanken: François Viger (1590-1647). Der aus Rouen stammende Jesuit trat v.a. als
Gräzist hervor und veröffentlichte ein Werk über Redewendungen der griechischen Sprache, das bis ins 19. Jhdt. hinein aufgelegt wurde. Ein weiteres wichtiges Werk von Eusebius von Caesarea befindet sich unter dem Nachlass Rückerts: Die Demonstratio evangelica, die zusammen mit der erwähnten Praeparatio ursprünglich als ein Doppelwerk konzipiert war und sich mit den Ursachen der
Trennung der Christen von der jüdischen Religion befasst. Das nun in die UB
gelangte Exemplar wurde auch im Jahr 1688 bei Weidmann gedruckt.
Eine Bibelauslegung zu schwierigen Stellen des Alten und Neuen Testamentes stammt aus der Feder des reformierten Theologen und Philologen Lodewijk
de Dieu (1590-1642). Nach theologischen Studien in Leiden wirkte er einige Jahre als Prediger im niederländischen Middelburg. 1619 wurde er schließlich Professor der Theologie in Leiden und verfasste einige bedeutende exegetische Arbeiten. Dieser Bibelauslegung beigefügt ist eine syrische Johannes-Apokalypse
von Joseph Juste Scaliger (1540-1609), die Lodewijk de Dieu aus dessen Manuskripten edierte und ins Lateinische übersetzte. Nach humanistischen Studien in
Paris trat Scaliger zum Calvinismus über und lehrte u.a. als Theologe an den
Universitäten Genf und Leiden. Er gilt heute als größter Texteditor und philologischer Kommentator seiner Zeit. Dank seiner Arbeit wurde Holland zum Zentrum
der philologischen Forschung im damaligen Europa. Der Besitz dieses 1693 in
Amsterdam gedruckten Werks zeigt, dass Rückert auch für die exegetischen
„Klassiker“ der reformierten Tradition aufgeschlossen war.
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Der Bibelkommentar des reformierten
Exegeten Lodewijk de Dieu von 1693.
Deutlich erkennbar sind der Besitzstempel
des Exegetischen Seminars der Universität
und der handschriftliche Eintrag, der das
Buch dem Nachlass von Karl Theodor
Rückert zuweist.
Die zweibändige Historical Geography of
the Old and New Testament von Edward
Wells, 1801 von der Clarendon Press in
Oxford gedruckt, zählt gewiss zu jenen
Werken,
die
den
engeren
Interessensschwerpunkt des Freiburger
Exegeten
berühren.
Der
englische
Mathematiker, Geograph und Theologe
lebte von 1667-1727, studierte in Oxford
und lehrte danach in verschiedenen
Colleges, wobei er offensichtlich auch die
Zeit für die Veröffentlichung einer Vielzahl von geographischen, theologischen
und altertumswissenschaftlichen Schriften fand. Zu seinen Arbeiten zählt auch
das besagte Werk zur biblischen Geographie, das in mehreren Auflagen bis ins
19. Jhdt. hinein publiziert wurde und im Jahr 1765 sogar in deutscher
Übersetzung bei Riegel in Nürnberg erschien. Bezüglich seiner Herkunft kann
man vermuten, dass es Rückert auf einer seiner Englandreisen erstanden hat.
Denn auf der Rückseite des Titelblatts liest man den Eintrag „Countess of
Dunmore“. Wer aber diese schottische Gräfin war und wie Rückert zu diesem
Buch gekommen ist, lässt sich nicht weiter ermitteln.
Mit Erasmus von Rotterdams (1466/67-1536) griechisch-lateinischer Ausgabe
des Neuen Testamentes gelangt man schließlich zu den Ursprüngen der neuzeitlichen Bibelforschung. Das 1516 erstmals publizierte und über 1.000 Seiten umfassende Novum Testamentum stellt eine exegetische Pionierarbeit des berühmten Gelehrten dar, in der er unter Heranziehung mehrerer alter Bibelhandschriften den griechischen Text des Neuen Testaments herausgab und eine neue lateinische Übersetzung mit philologisch-exegetischen Anmerkungen vorlegte.
Vorangestellt waren der Bibelausgabe drei Vorreden, in denen der Humanist zur
Bibellektüre ermunterte. Sie stellen gleichsam Programmschriften einer neuartigen biblischen Theologie dar, die sich bewusst von der noch verbreiteten scholastischen Theologie distanziert. Die erasmische Bibelausgabe war ein großer
Erfolg: Es gab zu seinen Lebzeiten noch vier weitere Auflagen. Allein von den
beiden Editionen von 1516 und 1519 kamen 3.300 Exemplare zum Verkauf. Der
lateinische Text wurde über zweihundertmal aufgelegt und diente bis zum Ende
des 18. Jhdts. als Grundlage für alle Bibelübersetzungen in die Volkssprachen.
Die Ausgabe in Rückerts Bibliothek stammt aus der Frankfurter Offizin von Balthasar Christoph Wustius und wurde im Jahr 1700 gedruckt. Sie enthält nicht nur
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die erasmischen Texte, sondern auch Zusammenfassungen, Konkordanzen und
Erklärungen schwieriger Begriffe.
Die eben genannten Bücher des Rücklaufs, die sich eindeutig als Eigentum
Rückerts ausmachen lassen, stellen alle Zeugnisse des neuzeitlichen Aufschwungs der historischen Theologie mit all ihren Zweigen wie Kirchen- und
Konziliengeschichte, Liturgie, Patrologie und Exegese dar. Diese Wendung im
Theologiebetrieb weg von der bisher dominierenden spekulativen Scholastik des
Mittelalters hin zu einer mehr „positiven“, d.h. sich am geschichtlich Gegebenen
orientierenden Theologie, die die Erforschung der historischen Quellen von
Schrift und Tradition in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellte, setzte um 1600 besonders in Italien, Frankreich und Belgien ein. Dies zeigen auch die Verlagsorte der
aufgeführten Titel. Gerade die Auseinandersetzung mit den Reformatoren, die
die scholastische Tradition weitgehend abgelehnt und sich auf die Zeugnisse der
Alten Kirche berufen hatten, gab auch der katholischen Theologie neue Impulse
für die Erforschung der Zeugnisse der frühen Kirche. Letztlich bildeten nur exegetische und patristische Erkenntnisse einen gemeinsamen theologischen Boden,
auf dem sich die konfessionelle Auseinandersetzung mit der Reformation führen
ließ. Im Zentrum stand dabei die philologische Bibelarbeit mit dem Ziel der kritischen Rekonstruktion des historischen Geschehens, die sich im Humanismus
und in der Reformation angebahnt hatte und die schließlich nach der neuzeitlichen Vernunftkritik an der Bibel im 19. Jahrhundert voll zum Durchbruch kam. Mit
dem Beginn der sog. „historisch-kritischen Bibelforschung“ eng verknüpft ist das
Wirken des katholischen Priesters Richard Simon (1638-1712). Der Professor für
Philosophie und Bibliothekar gilt heute als einer der frühesten Exponenten der
modernen historischen Bibelkritik. Wenngleich sich die Zugehörigkeit der Histoire
critique du Vieux Testament (1678) zur Bibliothek Rückerts nicht zweifelsfrei beweisen lässt, ist es wahrscheinlich doch kein reiner Zufall, dass sich auch dieses
Werk – wie übrigens andere Bücher von Simon - unter den an die UB abgegebenen Büchern befindet. In dieser Schrift stellte der Oratorianer die damalige Bibelwissenschaft zusammen, behandelte Fragen der Textkritik und –geschichte
und ging auch auf zeitgenössische Übersetzungsprobleme ein. Da er jedoch darin die heute allgemein anerkannte These vertrat, Mose sei „nicht der Verfasser
von all dem [...], was in den ihm zugeschriebenen Büchern enthalten ist“, beanstandete der am französischen Hof einflussreiche Theologe Jacques-Bénigne
Bossuet (1627-1704) seine Schrift. Die bereits gedruckten 1.300 Exemplare wurden beschlagnahmt und danach amtlich verbrannt. Infolge des öffentlichen
Drucks schloss das Oratorium Simon aus dem Orden aus. In dem heute als „Unglück für die katholische Exegese“ (P. Auvray) gewerteten Ereignis wird die problematische Geschichte der historisch-kritischen Bibelforschung im Bereich der
katholischen Theologie beispielhaft anschaulich, die sich nach Überwindung von
vielen Widerständen letztlich erst in der Mitte des 20. Jhdt.s voll etablieren konnte. Dass sich die Gedanken Simons dennoch nicht unterdrücken ließen, zeigt u.a.
auch das nun in die UB gelangte Freiburger Exemplar. Es wurde nämlich zwei
Jahre nach der Konfiszierung in Paris gedruckt, und sein Titelblatt weist den Autor als Angehörigen des Oratoriums aus, obwohl dieser nach seinem OrdensausExpressum (2002, 5)
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schluss nicht wieder in den Orden aufgenommen worden war! Die Bemerkung
„suivant la Copie“ legt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Buch um einen
Nachdruck der 1678 verbotenen Erstauflage handelt.
Im Licht dieser sich im Schicksal eines Buchs verdichtenden Geschichte und
der thematisch zugehörigen Bände aus Rückerts Bibliothek erhält auch die wissenschaftliche Persönlichkeit des Freiburger Theologen neue Farben. Sie zeigen
den Hochschullehrer nicht nur als einen Exegeten, der die zu seiner Zeit stark
verbreitete historisch-kritische Methode teilte, sondern diese offensichtlich auch
in bewusster Auseinandersetzung mit der neuzeitlichen Tradition dieser Forschungsrichtung anwandte. Dies lässt sich aus den spärlichen Angaben, die wir
über seine Biographie besitzen, und aus seiner Bibliographie allerdings nur undeutlich erkennen. Daher können auch Buchbestände, deren Provenienz bekannt ist, zu wertvollen Mosaiksteinen werden, mit deren Hilfe sich das wissenschaftliche Gesamtbild eines Gelehrten erweitern oder im Idealfall sogar vervollständigen lässt. Sie spiegeln seine Forschungsinteressen wider und verleihen
auch der ihn umgebenden akademischen Institution wissenschaftliches Profil.
Die Aussonderung und Umgliederung von Bibliotheksbeständen, wie etwa ein
Institutsrücklauf darstellt, sind stets in der Gefahr, diese sich in ihnen spiegelnde
Wissenschaftsgeschichte zuzuschütten, da dabei häufig die Herkunftsspuren der
Bücher verwischt werden. Der moderne Bibliotheksbetrieb mit seinem hohem
Nutzungsdruck, der v.a. durch die legitimen Ansprüche der unmittelbaren Gegenwart bestimmt ist, erlaubt vielfach nicht, dies zu verhindern. Dennoch mahnt
uns die Begegnung mit solchen alten Buchbeständen stets neu, mit vertretbarem
Aufwand nach gangbaren Wegen zu suchen, die die Zugänge zu der in den Büchern greifbaren Wissenschaftsgeschichte auch für die Zukunft offen halten. Diesem Anliegen wollte auch der vorliegende Beitrag in bescheidener Weise dienen.
(Michael Becht)

Der Tonkünstler Johann Friedrich Reichardt und
Goethe
Vom 02. Oktober bis 14. November zeigt die Goethe-Gesellschaft Freiburg in
Zusammenarbeit mit dem Goethe-Museum Düsseldorf dienstags bis freitags zwischen 14 und 17 Uhr die Ausstellung Der Tonkünstler Johann Friedrich Reichardt und Goethe „ ... von der musikalischen Seite unser Freund, von der
politischen unser Widersacher ...“ im Ausstellungsraum der UB. Der Eintritt ist
frei.
Die festliche Eröffnung fand am 01. Oktober, 18:15 Uhr zunächst im Ausstellungsraum statt und wurde durch ein Konzert u.a. mit Werken von Reichardt im
Haus zur Lieben Hand ab 20 Uhr fortgesetzt.
Die auf Initiative des Freiburger Musikwissenschaftlers Prof. Dr. Walter Salmen und in Zusammenarbeit mit Regine Zeller vom Goethe-Museum Düsseldorf
konzipierte Ausstellung zum 250. Geburtstag des Tonkünstlers und MusikschriftExpressum (2002, 5)
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stellers Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) dokumentiert seine zeitweilig
überaus produktive Zusammenarbeit mit Goethe. Anhand von 145 Autographen,
Erstdrucken und Bildmaterialien des Goethe-Museums Düsseldorf und privater
Leihgeber, wird die Beziehung zweier Künstlerpersönlichkeiten greifbar gemacht, deren
Zusammenwirken stets gefährdet war und
schließlich an der sympathetischen Nähe Reichardts zur Französischen Revolution zerbrach. Trotz der erbitterten Xenien, die Goethe
und Schiller gegen den „musikalischen Freund“
schleuderten, der zum „politischen Widersacher“ geworden war, konnte der Dichter den
Berliner Hofkapellmeister, mit dem ihn über
mehr als 25 Jahre eine durchaus enge Freundund künstlerische Partnerschaft verbunden
hatte, mit den Worten würdigen: „Seine Kompositionen meiner Lieder sind das Unvergleichlichste, was ich in dieser Art kenne.“ Er war ihm
der „denkende Künstler“, dem er die Vertonung seiner Singspiele, Inzidenzmusiken zu seinen Dramen, vor allem aber ein Corpus von über 140 Lyrikvertonungen
verdankt, „kleine Meisterstücke“, wie Friedrich Rochlitz 1809 schrieb.
Ein 120 Seiten umfassender, reich bebilderter Katalog ergänzt die Ausstellung. Er enthält neben den ausführlichen Exponatbeschreibungen fünf Essays
zum Thema und ist für € 10.- bei der Aufsicht zu erwerben.
(Ralf Ohlhoff)

Buchmesse und Bildungsnotstand
In der kleinen Broschüre „Besucher Information“ zur diesjährigen Frankfurter
Buchmesse wird „Der neue Themenschwerpunkt der Buchmesse Frankfurt
BRIDGES FOR A WORLD DIVIDED“ so vorgestellt: „Frei nach Abraham Lincolns
Diktum ‚A House Divided Against Itself Cannot Stand’ schaffen wir integrative
Plattformen für den interkulturellen und transdiziplinären Diskurs. Hochrangige
Vertreter der Literatur, Kultur, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Religion werden in offenen Foren Fragen von Gleichheit und Gerechtigkeit im Kontext von
Internationalisierung und Globalisierung diskutieren“. Soweit der Anspruch, der
nicht gerade bescheiden ist.
Vermutlich werden Sie bei dem Lincoln-Zitat auch gestutzt haben, selbst wenn
die englische Sprachform etwas verfremdend wirken mag. „Vnd wenn ein Haus
mit jm selbst vntereinander vneins wird / mag es nicht bestehen.“, heißt es bei nicht von - Luther 1545 oder in der Revision seiner Bibelübersetzung von 1912:
„Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen“. So
steht es bei Mk 3,25.
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Und noch zum Englischen. Die Parallele zur Luther-Übersetzung als klassische englische Bibelausgabe ist die King-James-Version, und dort heißt es: „And
if a house be divided against itself, that house cannot stand.“
Doch genug der Philologie. Abraham Lincoln war sicher bibelfest genug, um
die Herkunft „seines“ Diktums zu kennen, und bei seinen Hörern konnte er das
auch voraussetzen. Dass ein Kulturereignis wie die Frankfurter Buchmesse in
einem Prospekt gängige neutestamentliche Spruchweisheit nicht mehr zuordnen
kann, ist aber beschämend. Doppelt beschämend ist es angesichts des vollmundigen Anspruchs „transdisziplinärer Diskurse“. Solche setzen ein Minimalwissen
über die Tradition voraus. Wenn die Organisatoren dies nicht haben, kann man
nur hoffen, dass sie sich bei der Auswahl der hochrangigen Kenner haben beraten lassen. Schließlich: Wenn solche offenkundige Bibelzitate nicht mehr erkennbar sind, wird ein Großteil der Literatur nicht mehr entzifferbar. Für eine Buchmesse keine gute Perspektive!
(Albert Raffelt)

Das New Media Center der Universität Freiburg
Die Albert-Ludwigs-Universität fördert aktiv den Einsatz multimedialer
Komponenten in der Lehre. Damit wird nicht nur das universitäre Lehrangebot
insgesamt attraktiver, sondern auch die Wissensvermittlung beim Selbststudium
kann interessanter und effektiver gestaltet werden. In einem Medienentwicklungsplan sind daher die Ziele multimedialer Lehr- und Lernstrukturen formuliert und die bereits in der Universität vorhandenen Ressourcen ebenso wie
die laufenden und geplanten Projekte im Multimedia-Bereich zusammengefasst.
Bausteine für multimediale Lehr- und Lernprogramme sind für den Einsatz in
universitären Veranstaltungen oder zum Selbststudium nur in geringem Umfang
quasi „von der Stange“ von kommerziellen Anbietern zu erwerben. Daher muss
ein Hochschuldozent in der Regel selbst die Inhalte in geeigneter Form multimedial auf- und ausarbeiten.
Ein solches Vorhaben setzt jedoch neben einer fachwissenschaftlichen und
didaktischen Konzeption ein breites Spektrum an Kenntnissen in den Bereichen
Datenverarbeitung und Medienbearbeitung voraus: Text- und Grafikgestaltung,
3D-Animation, digitale Bild-, Video- und Tonbearbeitung sowie die Handhabung
von audiovisuellen Aufnahmetechniken sind nur einige der erforderlichen Kompetenzen, die eine notwendige Voraussetzung für ein gelungenes Ergebnis bilden.
Das Einbinden der so entwickelten multimedialen Bausteine in eine Lernplattform (Learning Management System) und die Realisierung einer Zugriffsmöglichkeit über Datennetze bedingen Kenntnisse aus ganz anderen Bereichen der Informationstechnologie und bauen auf der Existenz einer leistungsfähigen NetzInfrastruktur und moderner Servertechnologie auf.
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Dass solch vielfältige Kompetenzen von einer Person allein nicht zu erbringen
sind, versteht sich von selbst. Aber auch eine einzelne Institution wäre kaum
mehr in der Lage, die für die unterschiedlichsten Multimedia-Vorhaben erforderlichen technischen wie intellektuellen Ressourcen bereitzustellen.
Das Universitäts-Rechenzentrum und das Audiovisuelle Medienzentrum der
Universitätsbibliothek haben daher ihre Kompetenzen im Multimedia-Bereich
aufeinander abgestimmt und zusammengefasst. Diese Kooperation wird durch
die Institutionalisierung eines New Media Centers dokumentiert. Eine gemeinsame Homepage (http://www.nmc.uni-freiburg.de/) führt unmittelbar zu den relevanten Informationen. Den in Multimedia-Dingen Rat und Unterstützung Suchenden
soll auf diese Weise der schnellste Weg zu einem geeigneten Ansprechpartner
gewiesen werden. Bei der Planung und Durchführung umfangreicherer Multimedia-Projekte findet eine enge Abstimmung zwischen Rechenzentrum und
Universitätsbibliothek statt.
Die erste Bewährungsprobe hatte das New Media Center beim Besuch von
Bundeskanzler Schröder am 12. April 2002 in der Universität Freiburg zu bestehen. Die Veranstaltung anlässlich des 10jährigen Jubiläums des Fördervereins
des Frankreichzentrums wurde in der Aula vom Audiovisuellen Medienzentrum
der UB mit drei digitalen Videokameras aufgezeichnet, Bild und Ton vor Ort abgemischt. Die Daten übertrug dann das Rechenzentrum ins Internet, auf eine
Großleinwand im Kollegiengebäude II sowie ins Pressebüro. Ein erfolgreicher
Auftritt, der die vielfältigen Kompetenzen des New Media Centers unter Beweis
stellen konnte. Nicht ohne Stolz kann berichtet werden, dass der vorgeführte Einsatz multimedialer digitaler Technologien auch die anwesenden Journalisten verblüfft und beeindruckt hat.
Ansprechpersonen:
Dr. Karl-Heinz Böbel
Universitätsrechenzentrum
Tel.: 0761/203-4649
E-Mail: karl-heinz.boebel@rz.uni-freiburg.de

Dr. Franz-J. Leithold
AV-Medienzentrum der UB
Tel.: 0761/203-3914
leithold@ub.uni.freiburg.de

Eindrücke vom 27. Österreichischen Bibliothekartag 2002 in Klagenfurt
Erstmals habe ich mich entschlossen, auch einmal an einem Bibliothekartag unseres Nachbarlandes Österreich teilzunehmen, der vom 9. bis 14. September in
Klagenfurt unter dem etwas melancholisch anmutenden Motto „Informationszeitalter – Epoche des Vergessens“ stattgefunden hat..
Die scheidende Präsidentin der VÖB (Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare), Frau Hofrätin Dr. Sigrid Reinitzer (Graz), wies in
ihrer Eröffnungsansprache auf die tiefere Bedeutung des Kongresstitels hin,
denn zwar nehme der Stellenwert von Information permanent zu, jedoch impliziere dies auch die stets präsente Gefahr des Informationsverlustes. Begrüßen
Expressum (2002, 5)

13

konnte sie etwa 600 Teilnehmer(innen), darunter 150 Gäste aus dem Ausland,
viele davon wiederum aus Deutschland. Die Atmosphäre war dementsprechend
angenehm, ja familiär, nicht zu vergleichen mit der Unübersichtlichkeit und Hektik, die bisweilen unsere deutschen Bibliothekartage mit ihren 2.000 – 3.000 Teilnehmern zwangsläufig kennzeichnet.
Die noch relativ junge und schnell wachsende Universität Klagenfurt (vormals:
Hochschule für Bildungswissenschaften) vermittelt, nicht nur wegen des gerade
fertiggestellten Erweiterungsbaus, einen modernen, offenen Eindruck und ist,
trotz Campuslage, noch relativ gut mit dem Klagenfurter Stadtzentrum verbunden. Zum schönen Wörthersee sind es von der Universität nur einige hundert
Meter. Die Universitätsbibliothek verzeichnete was den Literaturetat, die Ausleihzahlen und den Personalstand betrifft, in den vergangenen zwei Jahrzehnten
einen stetigen Aufschwung. Jüngst konnte der von der Stadt Klagenfurt erworbene Nachlass des Philosophen Karl R. Popper („Sammlung Popper“) als bedeutender Zugang verzeichnet werden.
Der Bibliothekartag, zu dem sich auch eine Firmenausstellung gesellte, wurde am 10.
September offiziell eröffnet. Den Festvortrag
hielt der Klagenfurter Sprachwissenschaftler
und bekannte Dichter Alois Brandstetter. Das
Tagungsprogramm umfasste 9 Themenkreise, dazu Arbeitskreise und Firmenpräsentationen. Behandelt wurden die Kernfragen des
wissenschaftlichen Bibliothekswesens (Nachlassbearbeitung, Online-Publikationen, Verbundkataloge, Neue Medien, Bibliotheksmanagement, Elektronische Zeitschriften
u.a.) sowie Fragen der Kooperation, sowohl der inländischen als auch der internationalen.
So referierten im Rahmen des Themenkreises „EU-Alpen Adria: Kooperation
der BID-Einrichtungen“ österreichische, deutsche und slowenische Kolleg(inn)en
über konkrete Ansätze der grenzüberschreitenden Bibliothekskooperation, in die
in dieser Region auch Südtirol / Italien stark eingebunden ist. Dass es nicht bei
Worten blieb, dokumentiert einerseits das Kooperationsabkommen, das zwischen
den deutschen Verbänden (BIB, VDB), dem Bibliotheksverband Südtirol und der
VÖB in Klagenfurt unterzeichnet worden ist. Als erstes konkretes Projekt ist zudem eine Kooperationsveranstaltung der genannten Verbände, mit Einbeziehung
des schweizerischen Verbandes (BBS) und des italienischen Verbandes (AIB), in
Form einer Tagung zum Thema: „Die lernende Bibliothek / La biblioteca apprende“ in Bozen (September 2003) geplant. Die vorbereitende Sitzung hat in Klagenfurt bereits stattgefunden.
Weitere interessante Themenkreise waren aus meiner Sicht derjenige, der
sich mit dem „Leitbild und der Vollrechtsfähigkeit von Bibliotheken“ befasste, sowie eine Round-Table-Veranstaltung zu „E-Learning, Computeruntersütztem Lernen und E-Teaching“. Wer sich genauer informieren möchte, kann dies über das
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WWW tun, denn dort sind einige Abstracts sowie mehrere Vorträge im Volltext
einsehbar: http://www.uibk.ac.at/sci-org/voeb/bibliothekartage/2002/
Die VÖB veranstaltet – im Unterschied zu den entsprechenden deutschen
Verbänden – den Bibliothekartag im zweijährlichen Rhythmus, d.h. der nächste
findet erst wieder im Jahr 2004 statt und zwar in Linz. Zum neuen Präsidenten
der VÖB wurde übrigens Herr Dr. Harald Weigel, Direktor der Vorarlberger Landesbibliothek Bregenz, gewählt.
(sü)

Ausleihe PH- und Caritasbibliothek
Am vergangenen Freitag, 20.09.02, wurde das Ausleihsystem auf eine neue Version umgestellt. Neben kleineren Anpassungen der Oberfläche ist nun mit dem
gleichen System der Zugriff auf drei (später vier) Ausleihsysteme möglich:
1. Universitätsbibliothek Freiburg
2. Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg
3. Bibliothek des Deutschen Caritasverbandes
(4. Bibliothek der Evangelischen Fachhochschule)
Damit der Benutzer weiß, auf welches Ausleihsystem er gerade zugreift, ist das
Layout der entsprechenden Bibliothek angepasst worden.
In der Katalogversion, die in der Halle läuft, sind alle drei Bibliotheken über
den Ausleihstatus verlinkt, d.h. es können die gesuchten Titel direkt bestellt bzw.
vorgemerkt werden, sofern der Benutzer in der betreffenden Bibliothek ein Bibliothekskonto besitzt.
Hier die Direkteinstiege zu den Ausleihsystemen:
UB:
https://gw.ub.uni-freiburg.de/cgi-bin/bibdia/medk
PHB:
https://gw.ub.uni-freiburg.de/cgi-bin/phb/bibdia/medk
Caritas-Bibliothek:
https://gw.ub.uni-freiburg.de/cgi-bin/dcv/bibdia/medk
(Hen)

AUS DER UB
Hupfeld-Pianola, Welte-Mignon und andere Reproduktionsklaviere ...
Es ist wieder einmal an der Zeit, an eine Sondersammlung zu erinnern, die seit
1987/88 in der Universitätsbibliothek vorhanden ist. Aufgrund einer großzügigen
Schenkung durch Herrn Jan Brauers, Ehrensenator der Universität Freiburg, besitzen wir eine umfangreiche Sammlung von etwa 800 Lochstreifenrollen, auf
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denen Klavieraufnahmen von einigen der berühmtesten Musiker der ersten Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts codiert sind.
Neben 411 Rollen für das
Reproduktionspiano „Pianola“
der Leipziger Firma Hupfeld
sind es 390 Rollen für das
Welte-MignonReproduktionsklavier der Freiburger Firma Welte Söhne.
Über letztere ist vor Jahren
schon ein Bericht unter dem
Titel
„Das
Welte-MignonReproduktionspiano und die
Musik dafür...“ in den „Informationen“ des Bibliothekssystems der Albert-Ludwigs-Universität erschienen (Nr. 37, 1988, S. 208-209). Hier
nur noch einige kurze Informationen darüber. Ausführlicher kann man sich in der
Dissertation des ehemaligen Kollegen Peter Hagmann: Das Welte-MignonKlavier, die Welte-Philharmonie-Orgel und die Anfänge der Reproduktion von
Musik. Bern : Lang, 1982 (EHS 36, 10) = GE 84/9327 informieren. Hagmann war
früher Fachreferent für Musik an der Universitätsbibliothek in Basel. Dort kann
man auch über die nicht ganz geklärten Fragen des Aufnahmeverfahrens nachlesen.
Für diese Klavieraufnahmen ist jedenfalls eine Aufnahmetechnik erarbeitet
worden, die es erlaubte, nicht nur die Tonfolgen sondern auch die Dynamik –
also die Kultur des Anschlags – zu codieren. Für eine Zeit, in der Schallplattenaufnahmen von Klaviermusik noch nicht möglich oder höchst problematisch waren, ist dieses Verfahren jedenfalls eine wertvolle Quelle für die Interpretationsgeschichte. Neben den berühmtesten Pianisten der Zeit finden sich auch viele
Komponisten unter denen, die Musik eingespielt haben, z.B. Camille SaintSaëns, Claude Debussy, Maurice Ravel, Edvard Grieg, Gustav Mahler, Max Reger, Richard Strauss und manche andere. Andere – wie Paul Hindemith – haben
sogar Originalwerke für die
Klavierrollen komponiert, die
gar nicht „von Hand“ gespielt
wurden (bzw.: gespielt werden
konnten, weil sie zu komplex
sind), sondern gleich in die
Rollen gestanzt wurden. Übrigens gibt es einen Komponisten, Conlon Nancarrow, der
noch später mit dieser Technik
außerordentlich
komplexe
Strukturen in mühevoller Handarbeit gestanzt hat. AufnahExpressum (2002, 5)
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men seiner „Studies for player piano“ haben wir auch in unserem Bestand. Heute
ist das dank elektronischer Technik natürlich obsolet ...
Eine Liste nach Komponisten oder nach Interpreten der Welte-Mignon-Rollen
in der Universitätsbibliothek ist bei dem Bestandsprofil auf den Fachseiten Musik
abzurufen: http://www.ub.uni-freiburg.de/referate/29a+b/profil.html. Herr Gerhard
Dangel vom Augustinermuseum Freiburg arbeitet seit längerem an einem vollständigen Katalog der Welte-Mignon-Rollen, der hoffentlich bald veröffentlicht
werden kann. Bei dieser Gelegenheit sei noch darauf hingewiesen, dass man
dort ebenfalls eine umfangreiche Sammlung und auch einen restaurierten Flügel
besitzt, mit dem man die Rollen abspielen kann und auch konzertante Vorführungen organisiert.
Für die Hupfeld-Rollen, sind
wir leider noch nicht so weit. Der
Gegenstand ist aber aus folgendem Grund wieder neu interessant geworden: Die Universität
besitzt einen Grotrian-SteinwegFlügel der von der Firma Hupfeld
mit dem Pianola-System ausgestattet worden ist. Dieses Instrument stand bislang in der Studentensiedlung am Seepark. Es
soll jetzt in die Universitätsbibliothek transportiert werden. Damit lassen sich die
technischen Voraussetzungen schaffen, auch die entsprechenden Tonrollen abzuspielen.
Dazu ist noch zu ergänzen, dass das Universitätsarchiv ein Klavier besitzt,
das mit einem sogenannten „Vorsetzer“ ausgestattet ist, einer Einrichtung, die es
ermöglicht, Welte-Mignon-Rollen abzuspielen. Daher wird es wohl bald möglich
sein, im Universitätszentrum die vorhandenen Rollen insgesamt abspielbar zu
haben.
Das Verfahren hat gegenüber der Schallplatte Vor- und Nachteile. Der große
Vorteil ist, dass es früher zu besseren mechanischen Reproduktionen kam, als
die Schallplatte. Der Nachteil ist, dass nicht die Wiedergabe, sondern der technische Prozess festgehalten worden ist, der jeweils neu reproduziert werden muss
und dies unter anderen Bedingungen und an anderen Instrumenten. Daher gibt
es andere Einschränkungen der „Authentizität“ bei diesem Verfahren als bei der
Schallplatte oder der CD.
Wenn Sie interessiert sind an den Einspielungen der berühmten Pianisten und
Komponisten vom Anfang des 20. Jahrhunderts brauchen Sie allerdings nicht auf
die Abspielgeräte zu warten. Es gibt einiges an Schallplatten und CDs, auf denen
die Rollen in modernen Aufnahmen wiedergegeben werden. Eine Liste solcher
Aufnahmen im Bestand der UB habe ich vor einigen Jahren in den „Informationen“ veröffentlicht. Sie steht im Internet unter der URL http://www.ub.unifreiburg.de/referate/29a+b/welte.htm und ist inzwischen fortgeführt und um neue
Aufnahmen ergänzt werden.
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Nebenbei: Die Liste umfasst auch Aufnahmen für die Welte-PhilharmonieOrgel. Analog zu seinem Reproduktionsklavier hat sich der Freiburger Instrumentenbauer und Erfinder auch Gedanken darüber gemacht, wie man Orgelmusik
reproduzieren könne. Ein Artikel von Kurt Binninger: Die Welte-PhilharmonieOrgel. In: Analecta organologica 19 (1987), S. 179-208 beschreibt dieses Verfahren. Übrigens: Mit modernsten elektronischen Steuerungen kann man heute dasselbe auch hier perfekter machen. So hat man bei der letzten Restaurierung der
großen Orgel von Notre-Dame in Paris ein System eingebaut, bei dem der Organist sein Spiel mitspeichern und bei Interesse unten im Kirchenraum abhören
kann ... Wie dem auch sei, den Spender einer Welte-Philharmonie-Orgel haben
wir noch nicht. In der Universitätsbibliothek hätten wir wohl auch keinen rechten
Aufstellungsort dafür ...
(Albert Raffelt)

Wer und was ist Kalliope?
Zur Autographen- und Nachlasserschließung in der UB Freiburg
Mit dem Anbruch des elektronischen Zeitalters hat sich auch der Aufgaben- und
Zuständigkeitsbereich der antiken Götterwelt erheblich ausgeweitet bzw. modernisiert. Dies gilt gerade auch für die Musen, die Personifikationen der Künste und
zugleich der menschlichen Fähigkeit
zur Selbstreflexion; als Göttinnen der
memoria, also der Erinnerung, stehen
sie für das Wissen und das Gedächtnis der Menschen und der Götter. Sie
sind Augenzeuginnen und Chronistinnen der Ereignisse, erzählen das in
der Zeit Geschehene und ordnen es
somit. War nun Kalliope, eine dieser
neun Musen, ursprünglich vor allem
die Muse des die Kriegstaten verherrlichenden Epos, später aber in Umkehrung auch die der Liebeselegie, so
wird sie schließlich zur Schutzherrin
der Dichtung überhaupt und bei Empedokles in besonderer Weise zur
Muse der Wahrheitsforschung, des
Schönen und Guten.
Heute – und damit klappen wir den
Die Muse Kalliope
Neuen Pauly zu – ist Kalliope in dieser Fortführung nicht nur Namenspatronin eines Chorensembles und eines Online Poetry Workshops sondern auch eines bibliothekarischen Erschließungssystems für Nachlässe und Autographen. Während das Vocaal Ensemble Kalliope
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Gent oder das Wittenberg's Early Music Ensemble bei ihrer Namenswahl sich
eher in jüngere Traditionen der Namensgebung bei Chören und Ensembles einreihen, die auch entferntere Referenzen, synästhetische Anklänge und erweiterte
Ausdeutungen nicht scheuen, ja sogar Baumeister zu Namensgebern machen,
bleiben Online Workshop und bibliothekarische Welt Kalliopes eigentlichen Funktionen treu. Das in Nachlässen und Autographen der Zeit entrissene menschliche Vermächtnis erinnernd zu bewahren, zu ordnen und der Wahrheitssuche
zuzuführen ist dabei der archivarisch-bibliothekarische Part. Und Kalliope gewährt dabei ihren Beistand heutigen Nachlassbearbeiterinnen zeitgemäß in elektronischer Form, nämlich als online-Ordnungs- und Erschließungssystem Kalliope.
Kalliope meint daher heute im archivarisch-bibliothekarischen Kontext primär
ein Verbundsystem zur Katalogisierung von Nachlässen und Autographen und
zur Präsentation der Erschließungsdaten online im Internet. Eingerichtet als Service der Staatsbibliothek zu Berlin und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert, führt Kalliope so einerseits die alten Funktionen der Zentralkartei
der Autographen an der Staatsbibliothek fort, andererseits ist es ein offenes Verbundinformationssystem für Institutionen, die darüber hinaus mit Kalliope ihre
noch unerfassten Autographen- und Nachlassbestände online katalogisieren und
diese Informationen im Internet präsentieren wollen.

Kalliope-OPAC: Startseite

URL: http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/

Seit April 2002 wird der Kalliope-OPAC von der Staatsbibliothek zu Berlin für die
freie Recherche im Internet zur Verfügung gestellt. Die seit 1966 konventionell an
die Zentralkartei der Autographen nach Berlin gemeldeten Bestandsnachweise
wurden dort in den letzten Jahren elektronisch aufbereitet und werden jetzt vollständig in den Kalliope-OPAC importiert. Inzwischen sind etwa die Hälfte aller
Nachweise aus der alten Zentralkartei der Autographen so in Kalliope online zuExpressum (2002, 5)
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gänglich, rund 150 Institutionen (Bibliotheken, Archiv, einzelne Museen und Forschungseinrichtungen usw.) sind damit mit ihren Beständen aus der Zentralkartei
der Autographen in Kalliope vertreten, darunter auch die Universitätsbibliothek
Freiburg. Darüber hinaus nutzen 7 Institutionen bereits jetzt die Möglichkeit, über
einen Client neue Bestandsdaten direkt in Kalliope zu erfassen: EuropaUniversität Viadrina (Collegium Polonicum) Frankfurt/Oder, Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Universitätsbibliothek Freiburg/Br., Bauhaus-Archiv Berlin, Landesbibliothek Dortmund, Freies Deutsches Hochstift und Franz-RosenzweigZentrum Jerusalem. Damit ergibt sich aktuell ein Gesamtbestand in Kalliope von
484.500 Autographen und 220 Beständen und damit Informationen zu 240.000
Personen. Eine Zusammenschau von über die verschiedensten deutschen Institutionen verstreuten Beständen zu einer Person und somit die virtuelle Zusammenführung der einzelnen Dokumentinformationen wird so in Kalliope erstmals
möglich. Und diese Perspektive wird nicht im nationalen Rahmen enden: Kalliope
ist Teil des europäischen Netzwerks MALVINE (Manuscripts and Letters via Integrated Networks in Europe), das Nachweise zu Autographen, Nachlässen und
(meist literarischen) Manuskriptsammlungen aus Institutionen mehrerer europäischer Länder anbietet: Biblioteca de la Universidad Complutense, Madrid, Biblioteca Nacional de Portugal Lisboa, British Library London, Deutsches Literaturarchiv Marbach, Forschungsstelle und Dokumentationszentrum für Österreichische
Philosophie Graz, Goethe- und Schiller-Archiv Weimar, Institut des Textes et
Manuscrits Modernes (ITEM) und Institut Mémoires de l'Édition Contemporaine
(IMEC) Paris, Österreichische Nationalbibliothek mit österreichischem Literaturarchiv Wien und Schweizerische Landesbibliothek mit Schweizerischem Literaturarchiv Bern. Das Ziel des Projektes MALVINE besteht somit darin, einen
gleichzeitigen Zugang zu den wichtigsten Archiv-Datenbanken in Europa zu gewährleisten. Der Benutzer soll dann jene Datenbanken anwählen können, die er
abzufragen wünscht, und zwischen verschieden Suchargumenten auswählen
können (Personennamen, Beruf, Titel, Ort, Datum etc.). Mit einer einzigen Anfrage wird er alle Fundstellen in Europa erhalten, die seinen Suchkriterien entsprechen. Kurz: MALVINE wird als Metakatalog fungieren, über den die Bestandsnachweise in Kalliope mit denen anderer Kataloge vernetzt werden.
Technisch betrachtet ist Kalliope ein Produkt der Firma |a|S|tec| Angewandte
Systemtechnik GmbH und ist mit Kallias, dem im Deutschen Literaturarchiv in
Marbach eingesetzten System - ebenfalls eine auf aDIS/BMS basierende Entwicklung dieser Firma –, eng verwandt.
Doch wie kam Kalliope nun nach Freiburg, oder wie kam die UB Freiburg zu
solchen Partnerschaften? Wie so häufig, so waren auch hier personelle Veränderungen Anlass zur Bestandsaufnahme. So ließ im Frühjahr 2001 ein Blick auf die
Historischen Sammlungen der UB, insbesondere auf ihre Bestände an Handschriften, Alten Drucken, Nachlässen und Autographen schnell erkennen, dass
sie in wichtigen Teilen zwar sehr gut katalogisiert, diese Daten aber überwiegend
nicht elektronisch abrufbar waren. Dies mochte noch Anfang der 90er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts nicht weiter gravierend gewesen sein, stand doch
allerorten die Online-Katalogisierung vielgefragter, neuester und neuerer Literatur
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im Vordergrund. Doch mit rasch zunehmender Bedeutung des Internets und der
weltweiten Zugriffsmöglichkeiten auf Online-Kataloge musste sich das Fehlen
elektronischer Bestandsnachweise gerade für die historischen Sammlungsbestände der Bibliothek umso einschneidender darstellen als eben nicht nur
Lokalhistoriker und ortsansässige Wissenschaftler, denen ein Zugang zu den vor
Ort bereitgestellten Katalogen leicht möglich war, zu den Interessenten dieser
Bestände gehören, sondern in nicht unerheblichem Maße auch auswärtige (inund ausländische) Forscher. Zunehmende historische Querschnittsforschung und
metathematische Fragestellungen lassen historische Bestände über ihre rein
lokalen Bezüge hinaus auch in größerem Kontext interessant werden. Sollten die
Freiburger historischen Bestände nicht zu einem vergrabenen und nur Spezialisten bekannten Schatz werden, sondern auch einem thematisch breiteren und
nicht ausschließlich regional bezogenen Diskurs dienen, so mussten der überregionale schnelle Zugriff auf entsprechende Bestandsinformationen und detaillierte Recherchemöglichkeiten absolute Priorität erhalten.
Glücklicherweise hatten aber inzwischen angelaufene überregionale Projekte
dieses sich abzeichnende Defizit - fast unbemerkt in Freiburg - gelindert. So wurden die Titeldaten zum Freiburger Inkunabelbestand ohne eigenes Zutun aus
dem gedruckten Inkunabelkatalog als Grund- und Referenzdaten für das Projekt
elektronischer Datenerfassung „Inkunabeln in Baden-Württemberg“ eingespielt
und standen bzw. stehen so im daraus hervorgegangenen heutigen Inkunabelkatalog deutscher Bibliotheken INKA im Internet zur Verfügung. Ein sicher fürs
erste passabler Zwischenstand; auf Dauer aber wird es für die Freiburger Belange natürlich nicht befriedigen können, dass nur die Titeldaten und nicht auch die
exemplarspezifischen Daten konvertiert wurden. Dies nachzuholen wird daher
längerfristig ein wichtiges Ziel bleiben und dann wohl nur mit Freiburger Zutun
erreicht werden können.

Inkunabel-Katalog deutscher Bibliotheken: Suchmaske
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Auch im Handschriftenbereich haben überregionale Projekte für Freiburg inzwischen erfreuliche Auswirklungen. Der Gesamtbestand an mittelalterlichen
abendländischen Handschriften der UB Freiburg und weiterer Freiburger Sammlungen ist inzwischen ebenfalls im Internet recherchierbar, und zwar in der DFGgeförderten überregionalen Handschriftendatenbank Manuscripta medievalia. So
bleiben vorerst „nur“ die neuzeitlichen abendländischen und die nichtabendländischen Handschriften noch ausschließlich konventionell nachgewiesen.

Manuscripta mediaevalia: Handschriftendatenbank

Überaus gemischt stellte sich schließlich 2001 die Nachweislage für den Bestand
an Autographen und Nachlässen dar. Die Autographen waren nur vor Ort in einem Zettelkatalog recherchierbar, aber immerhin an die Zentralkartei der Autographen in Berlin gemeldet. Die Nachlässe waren teilweise in einem Zettelkatalog, teilweise noch gar nicht erschlossen. Allein für einen besonderen Teilbestand
unter den Nachlässen der Historischen Sammlungen, und zwar für die Nachlässe
des Geologenarchivs, war bereits in den 1990er Jahren die Zettelkatalogisierung
aufgegeben worden zugunsten einer Erschließung in einer lokalen AllegroDatenbank, und nur in diesem Bereich wurde zuletzt überhaupt noch Nachlasskatalogisierung betrieben. Um den Zugriffs- und Recherchekomfort zu erhöhen,
wurden - verbunden mit einigem Aufwand - diese Daten schließlich für eine Präsentation im Internet aufbereitet und in größeren zeitlichen Abständen jeweils
aktualisiert. Da die älteren Zetteldaten aber nicht konvertiert wurden, gab es zuletzt für Recherchen zu Nachlässen des Geologen-Archivs ein Nebeneinander
von nicht erschlossenen Beständen, von nur in Zettelkatalogen erschlossenen
Beständen, von zwar elektronisch erfassten, aber nur vor Ort am BearbeitungsPC abfragbaren Beständen mit einer für selbstständige Benutzerrecherchen ungeeigneten Datenaufbereitung und schließlich Bestände, die mit besserer Aufbereitung für die Benutzung, aber mit größerem zeitlichen Verzug in einer InternetVersion zugänglich gemacht wurden. Hinzu kam im Laufe des Jahres 2001, dass
die letzte Expertin für die Nachlasskatalogisierung mit Allegro neue Aufgaben
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übernommen hatte; so war auch unter dieser Perspektive die zukünftige Form
der Erfassung der Geologennachlässe neu zu überdenken.
Und noch während erster Überlegungen zum weiteren Procedere fügten sich
die Umstände aufs Erfreulichste und boten die entscheidenden Impulse: Mit dem
Bibliothekartag 2001 in Bielefeld, dortigen Infoständen der Staatsbibliothek zu
Berlin und der Firma |a|S|tec| mit ersten Präsentationen zum Kalliope-Projekt und
mit ihrer Entdeckung kamen für uns Zeitpunkt, Ort und Sachverhalt in idealer
Weise zusammen, um in der Erschließung der Autographen- und Nachlassbestände sinnvolle neue Wege einzuschlagen. Schließlich schien ein OPAC, in dem
über die Einspielung der Daten der Zentralkartei der Autographen bereits ein
großer Anteil des Freiburger Autographenbestands automatisch elektronisch erschlossen war, der zudem von seiner Konzeption her über die Autographen hinaus die Möglichkeit zur Erschließung ganzer Nachlässe und verwandter Sonderbestände bot, der auch die Verknüpfung der Daten mit im weiteren Wortsinn multimedialen Elementen gestattete, der mit normierten Daten – etwa der PND – und
gemäß den Regeln zur Nachlass- und Autographenaktalogisierung (RNA) arbeitete und dessen „Anbieter“ schließlich ausdrücklich auf eine offene Verbund- und
Teilnehmerstruktur zielten, ein sinnvolles Instrument zur Lösung der Freiburger
Situation zu sein. Zumindest eine Prüfung dieses Erschließungssystems bot sich
so aus arbeitsökonomischen und arbeitssynergetischen Aspekten aber auch allein schon aufgrund der bereits enthaltenen Autographen-Datensätze über die
eingespielte Zentralkartei der Autographen an. Eine Übernahme dieses Systems
für die zukünftig zu erschließenden Bestände erschien auch insofern ein sinnvolles Vorgehen zu sein, als so auf lokaler Ebene ein zusätzliches Nebeneinader
verschiedener elektronischer Erschließungssysteme für die Freiburger Bestände
vermieden werden konnte. Und die Verbundstruktur, die gerade auch ein virtuelles Zusammenführen realiter auf verschiedene Institutionen verstreute Bestände
erlaubt, sowie das Online-Arbeiten und Bereitstellen der Daten waren absolute
Pluspunkte. Im Herbst 2001 wurde schließlich das Kalliope-Erfassungssystem
per Testzugang nochmals eingehend und mit Blick auf die Freiburger Rahmenbedingungen geprüft, technische und bibliothekarische Bedingungen für Freiburg abgeklärt und die Anwendung für Freiburg und Teilnahme der am Verbundsystem als Client der Staatsbibliothek zu Berlin entschieden.
Mit Januar 2002 begann dann der im Detail manchmal doch mühselige Weg
der Schulung und endgültigen Einarbeitung. Mühselig insofern, als es für die zur
Nachlasserschließung neu „eingeteilten“ Kolleginnen nicht nur bedeutete, sich
mit einem neuen System vertraut zu machen, sondern zugleich auch mit einem
neuen und eigenständigen Regelwerk – den Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen (RNA) – und darüber hinaus mit den Besonderheiten
des Geologen-Archivs, somit also mit Abweichungen von den bisherigen Bibliotheksaufgaben in jeder Hinsicht. Die Datenbankschulung erfolgte Ende Januar
2002 durch die Firma |a|S|tec|; bei der Einarbeitung in die Besonderheiten des
Geologen-Archivs stand Frau Linster noch hilfreich zur Seite; die RNA aber
mussten überwiegend im Alleingang angeeignet werden. Inzwischen sind aus
den Pionierinnen der Anfangsphase die Expertinnen Knoll und Merkt geworden;
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im Verbund mit Herrn Neuper vom Oken-Projekt bekamen sie schließlich auch
manche „Sprödigkeiten“ der Kalliope in den Griff. Wie die Nachlasserschließung
und Datenerfassung in Kalliope im einzelnen heute aussieht, veranschaulicht der
Betrag von Marianne Knoll und Iris Merkt in dieser Ausgabe von Expressum. Die
Benutzerperspektive und damit ein Blick auf die sich daraus ergebenden Recherchemöglichkeiten im Kalliope-OPAC wird außerdem mit einer exemplarischen
Suche im Anhang 1 zu diesem Beitrag verbildlicht.
Seit 2002 werden somit die Nachlässe des Geologen-Archivs und die im Geologen-Archiv enthaltenen Autographenbestände in Kalliope erschlossen. Damit
werden diese Bestände der Historischen Sammlungen nach und nach in dem
Nachweisinstrument erfasst, in dem sowieso schon durch die Datenkonversion
der Staatsbibliothek zu Berlin die älteren Autographenbestände auch des Geologen-Archivs erfasst sind. Damit entfallen nun die Erfassung mit der wenig arbeitsund bedienungsfreundlichen Erfassungsstruktur der bisherigen AllegroDatenbank und die zusätzlich notwendige Aufbereitung der Daten für das Internet zugunsten eines Systems mit besserer Menuführung, differenzierteren Erschließungsmöglichkeiten, und mit für uns jetzt „automatischer“ OnlineBereitstellung der Daten und freiem Recherchezugang im Internet seit April 2002.
Die bisher in Allegro katalogisierten Geologen-Nachlässe sollen in absehbarer
Zeit in Kalliope überführt werden. Um sinnvolle Schnitte zwischen beiden elektronischen Erfassungssystemen für die Zwischenzeit zu haben, wurden in Allegro
begonnene Erfassungen noch zu Ende geführt; diese Phase ist jetzt abgeschlossen.
Darüber hinaus ergibt sich vor allem für den allgemeinen Autographenbestand
der Historischen Sammlungen aufgrund der Datenkonversion aus der Zentralkartei der Autographen in Kalliope automatisch die Ablösung des bisherigen Autographenkatalogs in Zettelform (auch wenn derzeit Einzeldaten noch nachzubereiten sind) und somit die Zusammenführung mit den Nachlass- und Autographenbeständen des Geologen-Archivs in einem einzigen Nachweisinstrument.
Da außerdem im Rahmen eines an der Universität Jena angesiedelten DFGProjekts im Jahr 2002 durch einen Stipendiaten der Stadt Offenburg und der Universität Jena für dieses Projekt der zu den Historischen Sammlungen der UB
Freiburg gehörende Nachlass von Lorenz Oken erfasst und erschlossen wird, lag
es von Anbeginn nahe, hier möglichst nicht allzu viel Selbstgestricktes zuzulassen sondern diese Daten ebenfalls in einer genormten und allgemein zugänglichen Form aufzubereiten, d.h. ebenfalls in Kalliope bereitzustellen und hier mit
den bereits vorhanden Nachweisen von Oken-Autographen zu vereinen. Da der
Nachlass selbst nach und nach auch digitalisiert wird und Kalliope eine Verknüpfung mit Bilddateien grundsätzlich ermöglicht, ist beabsichtigt, den digitalisierten
Nachlass auf Freimore abzulegen und mit den Erschließungsdaten in Kalliope zu
verknüpfen. Die Nachlassdokumente werden danach – und d.h. in durchaus absehbarer Zeit - als differenziert erschlossene Volltexte im Internet der Wissenschaft zur Verfügung stehen und die Originale geschützt sein. Durch zusätzliche
Einspielung von Dokumenten des Teilnachlasses Oken aus der Bayerischen
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Staatsbibliothek in München können verstreute Nachlassteile zudem zumindest
virtuell zusammengeführt werden.
Und parallel zur Neukatalogisierung von Nachlässen ist auch die „Reko“
schon angelaufen: Von den „Mittagskolleginnen“ des Sonderlesesaals werden –
soweit der Thekendienst Nebentätigkeiten noch zulässt – bereits konventionell,
also in Zettelkatalogen, katalogisierte Nachlässe der Historischen Sammlungen
in Kalliope nacherfasst. Anders als die Neukatalogisierung lässt sich die elektronische Nacherfassung zumindest teilweise mit den anderen Aufgaben und Arbeiten am Schalter verbinden. Begonnen wurde hier mit dem Nachlass Jacobi, dies
nicht zuletzt auch mit Blick auf die schon laufenden Digitalisierungsprojekte zu
Jacobi und auf den besonderen Stellenwert dieses Nachlasses für die Forschung
an der Universität Freiburg.
Schließlich wurde mit Kalliope auch eine Lösung für das lange ungelöste
Problem des Nachweises von Autographen im normalen Buchbestand gefunden.
Da im SWB Autographen und Personen in der Regel nicht recherchierbar sind,
lag es nahe, diese Erschließung nun in Kalliope vorzunehmen und so in sinnvoller Weise Buchautographen, Einzelautographenbestände und Autographen in
Nachlässen in einem einzigen Nachweisinstrument zusammenzufassen. Im SWB
wird der Pauschaleintrag „Autograph“ so zum Hinweis, in Kalliope zu recherchieren. Der für diese Erfassung neuerstellte „Geschäftsgang“ wird ebenfalls in diesem Expressum-Heft abgedruckt. Einzelheiten des Autographennachweises in
Kalliope werden außerdem in Anhang 2 zu diesem Beitrag vorgestellt.
Dank Kalliopes ordnender elektronischer Hand wird so ein für alle Autographen- und Nachlassbestände der Historischen Sammlungen der UB Freiburg
einheitliches online-Nachweisinstrument nach und nach Realität, und das erste
Stück auf dem langen Weg der Wahrheitssuche ist für einmal ein nicht allzu steiniges.
Angela Karasch
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Anhang 1: Recherche im Kalliope-OPAC

Kalliope-OPAC: Startseite
URL: http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/

Kalliope-OPAC: Sucheinstieg Personen:
Suche nach Materialien von, an und über Egon Backhaus
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Kalliope-OPAC: Sucheinstieg Personen:
Information zur Person Egon Backhaus und zum Umfang der enthaltenen Datenbestände

Kalliope-OPAC: Sucheinstieg Personen:
Trefferliste einzelne Dokumente von, an und über Egon Backhaus
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Kalliope-OPAC: Sucheinstieg Personen:
Informationen zu Einzeldokumenten
(Briefwechsel Egon Backhaus an Friedrich Grube aus dem Nachlass Backhaus
im Geologen-Archiv in den Historischen Sammlungen der UB Freiburg)

Anhang 2: Erfassung und Nachweis von Buchautographen in Kalliope

Widmungsautograph des Bad. Medizinalrats Peter Joseph Schneider (17911871) aus seinem Handbuch „Über die Gifte“, 1. Aufl. 1815, 2. verm. Aufl. 1821.
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Kalliope: Erfassungsmodus Handschriften:
Hauptsatz Manuskripte
Eintrag des Autographs von PeterJoseph Schneider in einem Buch mit der Signatur W 4531
(die Titeldaten zum Buch sind in hier nicht abgebildeten Feldern erfasst)

Kalliope-OPAC: Sucheinstieg Autographen
Suche nach Autographen von Peter Joseph Schneider
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Kalliope-OPAC: Sucheinstieg Autographen
Trefferliste zu Autographen von Peter Joseph Schneider
(Anzeige sowohl von Buchautographen/ Widmungen als auch von anderen Autographen)

Kalliope-OPAC: Sucheinstieg Autographen
Einzelinformation zu einem Buchautograph / einer Widmung von Peter Schneider (mit Angabe von Buchsignatur und Kurztitel)
(kar)
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Nachlasskatalogisierung in Kalliope
Mit der Erfassung von Nachlässen und Autographen begann für uns eine völlig
neue Art der Katalogisierung in zweifacher Hinsicht. Wir mussten uns sowohl mit
neuen Regeln als auch mit bisher nicht bekannten Materialien auseinandersetzen.
Materialien
Unter einem Nachlass versteht man Unterlagen verschiedenster Art, die sich bei
einem Nachlasser zusammengefunden haben oder nach seinem Tode hinzugefügt wurden.
Regeln
Ziel der Erschließung ist es, die Teile eines Nachlasses zu identifizieren, in eine
systematische Ordnung zu bringen und ein Verzeichnis zu erarbeiten. Arbeitsgrundlage hierfür sind die „Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen (RNA)“. Nach den RNA wird ein Nachlass in folgende Hauptgruppen
gegliedert:
• Werkmanuskripte einschl. Drucke
• Korrespondenzen
• Lebensdokumente, z.B. Personalpapiere, Zeugnisse, Fotos u.v.m.
Die Erschließung von Nachlässen erfordert Arbeiten verschiedenster Art:
a) die Entscheidung, welche Teile archiviert oder ausgesondert werden
b) die Festlegung des Ordnungsschemas
c) die Titelaufnahme
Kalliope
bietet die technische Grundlage, Nachlässe, deren Teile und einzelne Autographen auf der Grundlage der „Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen“ zu beschreiben und so zu verwalten, dass eine komfortable Suche
nach ihnen sowie eine Präsentation der Ergebnisse im OPAC gewährleistet sind.
Folgende Module stehen uns für die Erfassung zur Verfügung

Grafik 1: Übersicht der Module
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1. Das Modul „Bestandsführung“ dient der Erfassung inhaltlich zusammengehöriger Bestände z. B. Nachlässe
2. Das Modul Handschriften dient der Erfassung einzelner Handschriften, diese
können Teil eines Bestandes sein oder als einzelnes Autograph erfasst werden
3. Das Modul Personen dient der Erfassung aller Personennamen, die im Zusammenhang eines Bestandes oder einer Handschrift in Kalliope anfallen
4. Das Modul Körperschaften dient der Erfassung von Körperschaften.
Alle Module sind miteinander vernetzt.
Bestandsführung
Der Bestand wird ausgehend von der obersten Ebene erfasst, d.h. man beginnt
mit der Beschreibung des Gesamtnachlasses. Nachdem dies erledigt ist, können
untergeordnete Bestände angehängt werden oder zur Aufnahme einzelner Dokumente übergegangen werden.

Grafik 2: Maske Bestandsführung
Besonders wichtig: die F2 Verarbeitung:
Um bei einer Neuaufnahme Kopplungen zu den in Kalliope enthaltenen Normdatensätzen (Personen und/oder Körperschaften) herzustellen, muss die F2 Verarbeitung genutzt werden.
Gestartet wird die F2 Verarbeitung immer von den Erfassungsfeldern mit dem
„grünen Ampelmännchen“. Soll z.B. der Name des Bestandsbildners gesucht
werden, wird der Cursor in das entsprechende Feld gesetzt, der Name trunkiert
eingegeben, dann die Funktionstaste F2 gedrückt. Die dazugehörige Suchmaske
der Normdatei wird geöffnet, der Name kann gesucht werden. Ist der Name in
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der Kalliope-Normdatei vorhanden, wird er über den Button „Übernehmen“ in die
begonnene Neuaufnahme eingefügt.
Ist der Name in der Kalliope-Personennamendatei noch nicht nachgewiesen,
werden über die Schaltfläche „Neu“ die Masken zur Personenneuerfassung geöffnet.
Wird der Name in der PND gefunden (Tp-Satz) schreibt man die dortige Namensansetzung sowie die PND-Nummer in die Neuaufnahmemaske. Ist die Person weder in Kalliope noch in der PND enthalten, wird eine Neuaufnahme angelegt. Dazu sollten Angaben zu dieser Person, wie z.B. Lebensdaten, Wirkungszeit und –ort, Beruf in den entsprechenden biographischen Nachschlagewerken
oder in den jeweiligen Vorlagen recherchiert werden.

Grafik 3: Personennamenmaske
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Einzelhandschrift als Teil einer übergeordneten Einheit
Begonnen wird über das Modul Bestandsführung. Zuerst wird der übergeordnete
Bestand gesucht, zu dem das einzelne Dokument erfasst werden soll. Von der
Gesamtinfo dieses Datensatzes können nun neue Handschriften angelegt werden. Dazu wählt man im Menü Bearbeiten „Neue Handschrift“. Folgendes Menü
wird angeboten:

Grafik 4: Dokumententyp
Hier wird der Dokumententyp ausgewählt, der erfasst werden soll und man gelangt dann in das Modul Handschriften. Die hierarchische Verknüpfung zum Bestandssatz wird durch die automatische Belegung des Feldes „Bestandssignatur“
angezeigt.
Handschriften als Einzelautograph ohne übergeordneten Bestand
Soll eine Handschrift erfasst werden, ohne diese mit einem übergeordneten Bestand zu verknüpfen, beginnt man die Erfassung ausgehend von der Startseite
im Modul Handschriften. In diesem Fall können die Felder, die zur Bestandsverknüpfung vorgesehen sind, nicht belegt werden.
In beiden Fällen werden für eine sogenannte Kurzaufnahme Bildschirme mit
den für den jeweiligen Dokumententyp wichtigsten Kategorien angeboten. Falls
mehr Daten zu erfassen sind kann die Kurzaufnahme ausgeschaltet werden und
es öffnen sich für eine ausführlichere Erschließung weitere Masken.
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Grafik 5: Beispiel Briefwechsel

Grafik 6: Beispiel Briefwechsel: Felder zur Sacherschließung
Beenden der Aufnahme
Wenn die Daten zu einer Vorlage vollständig erfasst sind, wird die Schaltfläche
„Speichern“ angeklickt, der Datensatz steht dann sofort allen Verbundteilnehmern
zur Verfügung. Soll vor dem Speichern eine systemintern Prüfung vorgenommen
werden, wird die Schaltfläche „prüfen“ angeklickt, in einem weiteren Arbeitsschritt
werden die Daten dann gespeichert wie oben beschrieben.
Die Recherche im Kalliope-OPAC
Beispiele zur Recherche im Kalliope-OPAC sind dargestellt in den Anhängen 1
und 2 zum Beitrag von Angela Karasch in diesem Heft.
(Marianne Knoll – Iris Merkt)
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Erfassung von Autographen in Kalliope
Wenn auf ausdrücklichen Wunsch eines Fachreferenten (eventuell nach Hinweis
durch die Akzession, z.B. bei Festbestellungen) ein im Buch vorhandenes Autograph in der Titelaufnahme im SWB und in der Autographenkartei Kalliope festgehalten werden soll, ist bei Neuerwerbungen oben auf dem Laufzettel der handschriftliche Vermerk „Autograph“ anzubringen.
Die zu erfassende Literatur wird von der Akzession der Rara-Referentin
vorgelegt und erhält entsprechend der Entscheidung entweder eine Signatur für
das geschlossene Magazin mit Vermerk auf dem Laufzettel „nur für den SLS“
bzw. in Einzelfällen eine Rara-Signatur.
In der Titelaufnahme im SWB ist durch die Mitarbeiter der Katalogabteilung
oder – bei unverlangter Ansicht – der Akzession im Lokalsatz in Kategorie 086 zu
vermerken: Mit Autograph von „Vorname Nachname“. In 089 bleibt es bei z0.
Sollte das Autograph unleserlich sein, ist Rücksprache mit dem Fachreferenten erforderlich.
Um einen Eintrag in der Autographendatei „Kalliope“ zu veranlassen, ist es
nötig, an die Titelaufnahme eine Rem mit dem Text „für Kalliope“ anzuhängen
und sie an die Mitarbeiter des Sonderlesesaals, an „FRUB/SLS“, zu adressieren.
Auch bei Rara und Postinkunabeln ist durch den Titelaufnehmer eine Rem an
„FRUB/SLS“ zu schicken.
Außerdem ist, um auch weiterhin Karten für die jeweiligen Standortkataloge im
Sonderlesesaal zu erhalten, im Lokalsatz neben 086 (Mit Autograph von „Vorname Nachname“) die Kategorie 089 mit ra bei neuen Rara oder inso bei Postinkunabeln oder besonders geschützten Beständen zu belegen.
(25.9.2002 / Kar, Le)

Stecknadel im Heuhaufen?
oder: Neue Katalogseiten auf der Homepage
Seit Anfang September sind auf der Homepage der UB neue Seiten zu den Katalogen frei geschaltet. Von außen sieht noch alles "unverdächtig", also so wie bisher, aus. Klickt man jedoch auf "Suche in den Katalogen und im Internet"
(http://www.ub.uni-freiburg.de/suchen.html), eröffnet sich uns eine neue Sichtweise. Es sind nicht - wie bisher - zuerst die verschiedenen Kataloge aufgezählt,
sondern ausgehend von den verschiedenen Medientypen werden unter der Überschrift "Was suche ich wo?" Hinweise zur Suche in Freiburger und überregionalen Katalogen und zur Entleih- bzw. Benutzungsmöglichkeit gegeben.
Die frühere Katalogübersicht "Kataloge mit Beständen der UB" wurde in diesem Zusammenhang überarbeitet, ergänzt und dem neuen Outfit angepasst.
Wir (Inge Falk, Eva Madjarov, in engster und hervorragend funktionierender
Zusammenarbeit mit den BKITs - besonders Thomas Würger, der die Ideen um-
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gesetzt und die Texte überschaubar angeordnet hat) sind bei unseren Überlegungen von Benutzerfragen ausgegangen und haben uns überlegt, was und wie
ein potentieller Leser bei uns sucht. Wir haben uns über längere Zeit den Kopf
zerbrochen, waren anfangs manchmal verzweifelt, weil wir bei der unüberschaubaren Fülle von Informationen gar nicht wussten, wo zuerst anfangen, oder wenn
ein so schöner, nützlicher Link plötzlich ins Leere führte.

Fertig sind wir mit dieser Zusammenstellung noch nicht, denn es sind noch
nicht alle in Frage kommenden UB-Seiten mit unseren Seiten verbunden. Und
immer wieder stoßen wir auf für die Recherche wichtige Links. Aber trotzdem ist
es schon ein nützliches Instrumentarium; sogar wir greifen bei Auskunftstätigkeiten darauf zurück.
Anstatt hier eine lange Anleitung zur Handhabung zu geben, können wir allen
Kolleginnen und Kollegen nur vorschlagen, sich diese Seiten anzuschauen, fröhlich drauf los zu klicken und bei "Ungereimtheiten" sich an uns zu wenden.
(Eva Madjarov)

Elektronische Publikationen - Neuerwerbungen
Deutsche Einheit
Die Datenbank entspricht der 1998 herausgegebenen gleichnamigen Sonderedition aus den Akten des Bundeskanzleramtes und enthält 430 Dokumente zur
Vorgeschichte und zum Prozess der Herstellung der deutschen Einheit zwischen
dem 30./31. Mai 1989 und dem 3. Oktober 1990.
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English short title catalogue 1473 – 1800
Der Katalog enthält Drucke des Zeitraums 1473 bis 1800 aus Beständen von
etwa 1.500 Bibliotheken weltweit.
International directory of arts & Museums of the world
Diese CD-ROM umfasst die Datenbanken International directory of arts und Museums of the world. Aus der ganzen Welt sind aufgeführt:
• 39.000 Museen und öffentliche Galerien,
• 2.700 Universitäten,
• 2.200 Vereinigungen,
• 60.000 Unternehmen aus dem Kunst- und Antiquitätenhandel einschließlich
privater Galerien,
• 2.700 Auktionatoren,
• 9.900 Restauratoren,
• 2.800 Kunstverleger,
• 1.200 Kunstzeitschriften,
• 6.400 Antiquariate und Kunstbuchhandlungen.
Ebenfalls sind Angaben zu Kunstgattungen bzw. Spezialgebieten enthalten. Gesucht werden kann u.a. nach Institutionen/Branche, Name, Ort, Land, Fachgebiet.
Rockmusiklexikon
Das Lexikon bietet die Grundinformationen zu 1.288 Bands, 681 Einzelkünstlern,
5.339 Bandmitgliedern und 29.900 Albentiteln.
Wer war wer in der DDR?
Die Datenbank entspricht der neuesten Auflage (2001) des gleichnamigen Lexikons und enthält 2.741 Biographien wichtiger Personen aus allen Bereichen der
DDR von 1945 an, wobei auch die Akten der Gauck-Behörde ausgewertet wurden.
Germanistik
Die "Germanistik" ist das zentrale internationale Berichtsorgan der Wissenschaft
für deutsche Sprache und Literatur, einschließlich der Randgebiete. Sie stellt
insbesondere im Hinblick auf die ältere Literaturwissenschaft als auch die
Sprachwissenschaft eine unverzichtbare Ergänzung zur Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (Eppelsheimer-Köttelwesch) dar. Die
vorliegende elektronische Ausgabe enthält die Jahrgänge 1998 und 1999. Pro
Jahrgang werden rund 7.000 veröffentlichte Titel nachgewiesen: ca. 1.500 selbständig und ca. 5.500 unselbständig erschienene Titel (Aufsätze aus ca. 300
Zeitschriften und 200 Sammelwerken). 1.200 Titel werden kritisch referiert (kurze
kritische Besprechungen von ca. 20 Zeilen): über 800 Wissenschaftler aus dem
In- und Ausland kooperieren mit der Redaktion als Fachspezialisten.
Friedrich Dürrenmatt, Die Physiker / von Rudolf Probst und Beat
Zimmerli
Mit dieser multimedialen CD-ROM können Sie die unterschiedlichsten Medien zu
Friedrich Dürrenmatts Theaterstück "Die Physiker" am Bildschirm betrachten: Sie
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können per Mausklick Manuskriptseiten durchsuchen, Fotos einsehen, Videos
anschauen, Kommentare [und Musikpassagen] hören oder Hintergrundinformationen [Skizzen Dürrenmatts, Aufführungszeugnisse u.a.] abrufen. In fünf eigenständigen Bereichen [Manuskriptwerkstatt, Tonstudio, Fotoatelier, Videothek,
Materialien] gibt die CD-ROM Interessierten Antwort auf ganz unterschiedliche
Fragestellungen durch einen neuen multiperspektivischen Zugang zur Dürrenmatts Physikern. (Klappentext)
Le grand atelier historique de la langue française
Die CD-ROM enthält 14 der wichtigsten historischen Wörterbücher der französischen Sprache:
• Ancien et moyen français: Dictionnaire historique de l'ancien français de la
Curne de Sainte-Palaye
• XVIIe siècle: Dictionnaire de jean Nicot (1606) ; Curiosités françaises de Antoine Oudin ; Richelet (1680), Dictionnaire français contenant les mots et les
choses ; Dictionnaire universel d'Antoine Furetière ; Gilles Ménage (1694):
Dictionaire Étymologique ; Thomas Corneilles (1694): Dictionnaire des Arts
et des sciences
• XVIIIe siècle: Dictionnaire Universel François & Latin vulgairement appellé
de Trévoux (1743-1752) ; Dictionnaire philosophique de Voltaire et compléments ; Abbé Féraud (1787 et 1788): Dictionnaire critique et dictionnaire
grammatical portatif de la langue française
• XIX siècle: Dictionnaire universel des synonymes de Françoise Guizot ; Dictionnaire de langue française d'Émile Littré
Das große Lexikon der Vor- und Familiennamen
Das Lexikon bietet Informationen über ca. 5.000 Vornamen und 20.000 Familiennamen hinsichtlich Herkunft, Bedeutung, Motivation, Entwicklung sowie geographische Verbreitung. Hinzu kommen Beispiele prominenter Namensträger, z.
T. mit Porträts, Karten der Verbreitungsgebiete, ein rückläufiges Vornamenwörterbuch, rechtliche und statistische Angaben. Es bestehen zahlreiche Bearbeitungsmöglichkeiten wie Druck, Export und Anlage von Benutzerwörterbüchern
und Notizblättern. Das Werk beruht auf den beiden Duden-Lexika Vornamen und
Familiennamen und verfügt über eine ausführliche Hilfe-Funktion.
Handbuch der Raubdrucke / Albrecht Götz von Olenhusen
Die Datenbank enthält im Wesentlichen die Titelnachweise aus dem von Christa
Gnirß und Albrecht Götz von Olenhusen 1973 erarbeiteten Handbuch der Raubdrucke.
Historische Gärten und Parks in der Bundesrepublik Deutschland
Die Datenbank enthält Informationen zur Geschichte, zu Baumbestand und zur
Lage von ca. 6.000 historischen Gärten und Parks in Deutschland.
L'indice dei libri del mese
Die Datenbank beinhaltet zwischen 1984 und 2000 erschienene Rezensionen zu
in Italien publizierten Büchern aus allen Bereichen der Geisteswissenschaften.
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Besonders hervorzuheben sind die Rezensionen zu den Neuerscheinungen der
italienischen Belletristik der o.g. Jahre.
Der neue Pauly
Umfassende Enzyklopädie der Antike.
Nicolaus Copernicus, De revolutionibus orbium coelestium libri VI
Ausgabe Nürnberg 1543. Edition auf CD-ROM mit englischer Übersetzung und
Kommentar.
Le pergamene degli archivi di Bergamo aa. 740 – 1100
Enthält die Faksimilia zu den im Text editierten Urkunden aus den Archiven Bergamos.
Schatten, Farbe, Licht / Stephanie Hauschild
Untersuchungen zur Porträtmalerei von Elisabeth Vigée Le Brun.
(sd)

AUS DER UB / KURZINFOS
Innerbetriebliche Fortbildung
OLAF-Schulung
Im Rahmen der innerbetrieblichen Fortbildung erhielten am 29. August neun Interessierte des Lesesaalpersonals einen umfassenden Überblick über OLAFFunktionen und über Aufgaben der Leihstelle im Allgemeinen.
Anhand einer alphabetischen Liste erläuterte Herr Hermann die unterschiedlichsten Fälle, ob Teile des Geschäftsgangs oder Benutzerbehauptungen und
ihre „Folgen“.
Auch wenn Vieles schon bekannt war, so war es doch interessant, das Ganze
mal aus dem Blickwinkel der Leihstelle zu betrachten.
Vereinzelt gab es Diskussionen; strittige Punkte wurden jedoch geklärt (beispielsweise das gelbe Formular „Nachprüfung am Standort“ oder die Gebührenabrechnung bei Wochenendausleihe mit UNICARD).
Vielen Dank an Herrn Hermann!
(ht)
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Fortbildung: Workshops zur Präsentation

Die Fortbildung der Kolleg(inn)en, die in Kürze wiederum die Studienanfänger
des Fachs Romanistik in die elektronischen Dienstleistungen (Katalog, Navigator,
Datenbanken) einweisen werden, läuft auf Hochtouren. Herr Michael Fischer und
Herr Patrick Blumschein (hier abgebildet) führen - nach einer allgemeinen Einführungsphase - jetzt Workshops zur Präsentation durch.

"UB für Einsteiger" - ein neues Faltblatt
Mit Blick auf die Erstbenutzer der Bibliothek, aber auch mit Blick auf Seminarkurse der Gymnasien oder auf Bürger, wurde jetzt unter wesentlicher Mitwirkung von
Frau Schneider ein neues Faltblatt realisiert, das überblicksartig und prägnant in
die Benutzung der Universitätsbibliothek einführt (siehe im Anhang dieses Heftes
von Expressum). Analog eines Rundganges durch das Haus werden die zentralen Bereiche und Dienste (Kataloge, Freihandmagazin, Ausleihe, Fernleihe, Bibliographisches Zentrum, Lesesäle u.a.) so dargestellt, dass sie auf elementarer
Ebene verstehbar und anwendbar sind. Auf die zur Vertiefung notwendigen weiteren Infoblätter der UB wird verwiesen, auch sind einige wichtige Informationen
und Telefonnummern aufgeführt.
Das Faltblatt empfiehlt sich insbesondere als Begleiter für Bibliotheksführungen. Da es sich um einen ersten Versuch handelt, sind Anregungen und Verbesserungsvorschläge willkommen.
(sü)
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PRESSESPIEGEL
Badische Zeitung, 26.8.2002: Die permanente Selbstbefragung

(Aus urheberrechtlichen Gründen ist der komplette Artikel nur für Mitarbeiter(innen) der Universitätsbibliothek Freiburg in der UB-internen Version verfügbar).
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