Christiane Hoffrath
Von der ersten Spur zur Onlineverzeichnung – Möglichkeiten und Probleme in der
Praxis

Einleitung

Die Provenienzforschung beruht auf drei Säulen: der Recherche nach den Objekten,
der Dokumentation des Erforschten und der Erbenrecherche mit dem Ziel der
Restitution.
Im Titel dieses Beitrags soll bereits deutlich werden, dass es hier um die
Fundamente der ersten beiden Säulen geht: der Spurensuche und dem Erkennen
und

Zuordnen

von

Provenienzen

sowie

der

Onlineverzeichnung.

Das

Verbindungsglied beider Bereiche stellt das Fundobjekt dar, in unserem Fall zumeist
das Buch.
Möglichkeiten

und

Probleme

halten

beide

Bereiche

in

unterschiedlichster

Ausprägung für uns bereit, da unser Zusammenkommen von den Initiatorinnen aber
als „Mut-mach-Workshop“ konzipiert worden ist, möchte ich den Möglichkeiten den
ultimativen Vorrang vor den Problemen geben, frei nach dem Motto: Möglichkeiten
sind zu nutzen, Probleme zu überwinden. Falls Letzteres nicht gleich gelingt, kann
man auch hier wiederum auf Möglichkeiten zurückgreifen – darauf wird sich
insbesondere der zweite Teil – die Onlineverzeichnung – beziehen.

1. Spuren der Erwerbungsgeschichte

Mit dem „Leitfaden für die Ermittlung von NS-verfolgungsbedingt entzogenem
Kulturgut in Bibliotheken“1 ist den NS-ProvenienzforscherInnen bereits ein sehr
nützliches Werkzeug an die Hand gegeben worden. Hinzugekommen sind in den
vergangenen Jahren eine Fülle von Werkstattberichten und Aufsätzen aus den
verschiedensten Kultureinrichtungen, die unter anderem einen vielfältigen Einstieg in
die Spurensuche und mögliche Arbeitstechniken aber auch in die historischen
Begebenheiten bieten. Damit stehen heute verschiedene Informationsquellen zur
Verfügung, die uns als Anregung und Anleitung bei der Recherche nach Büchern,
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Besitzern und Erben unterstützen können. Dem gebotenen Umfang dieses Beitrags
folgend, möchte ich heute versuchen, mögliche Besonderheiten einiger, in der Praxis
immer wieder vorkommender Provenienzquellen näher zu beleuchten.
Grundsätzlich ist es bei unserer Arbeit unerlässlich, ständig die Spuren der Bücher
mit den Spuren der Erwerbungsgeschichte und der Historiographie abzugleichen.
Was zunächst wie das unübersichtliche Aufsammeln einzelner Fäden aussieht, kann
am Ende zu einer komplexen Struktur und letztlich zur Geschichte eines
Buchbestands und vor allem einer Person oder Körperschaft führen. Der „Spiegel“
hat die NS-Raubgutbücher 2008 in einem Artikel als „stumme Zeugen“ bezeichnet2,
das sind sie ganz und gar nicht, und es liegt bei uns, sie sprechen zu lassen. Mein
Rat an Sie kann deshalb nur sein, nehmen Sie die Fäden auf und verzeichnen Sie
alle

Spuren

und

Indizien

–

oftmals

ergeben

sich

daraus

wegweisende

Kombinationen.

1.1 Inventarbücher und Inventarnummern

Viele Bibliotheken können auf ihre Akzessionsjournale zurückgreifen, die in der
Regel

die

authentischste

Quelle

darstellen.

Im

besten

Fall

wurden

NS-

Raubgutbücher nach Eingang in die Bibliothek ohne großen Zeitverzug inventarisiert
und man verzeichnete dabei auch die Lieferanten. Ist dies der Fall, kann die NSProvenienzforschung durch ein sequentielles Abarbeiten der Einträge vorgenommen
werden.

Das Bremer Akzessionsjournal von 1942 weist mit den Einträgen „Jüd. Auktion“ sehr
deutlich auf NS-Raubgut hin. Einlieferungen aus so genannten Judenauktionen
2
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können auch lediglich durch ein „J“ als Eintrag gekennzeichnet sein. Weitere
„Lieferanten“, die im Akzessionsjournal eingetragen, allerhöchste Aufmerksamkeit
verdienen, sind Polizei- und Gestapostellen, Landratsämter, Finanzbehörden und
NS-Organisationen.
Problematisch wird die Quelle „Inventarbuch“ dann, wenn z.B. Angaben zu
Lieferanten fehlen oder Inventarnummerngruppen ohne konkrete Angaben vergeben
worden sind. Letzteres ist in der USB Köln der Fall. Hier wurden in den
Nachkriegsjahren (und wir wissen alle, dass die NS-Provenienzforschung nicht mit
dem Jahr 1945 endet) zwischen den einzelnen Katalogkarten der gekauften Bücher,
Nummernkreise für geschenkte Bücher auf einer Karte verzeichnet und in das
Akzessionsjournal eingeklebt. Zu beachten ist auch, dass die Erforschung vieler
Bibliotheksbestände mittlerweile ergeben hat, dass NS-Raubgut oftmals als
„Geschenk“ inventarisiert wurde und insofern eine andere Behandlung bezüglich der
Inventarisierung vorliegen kann, so wie in Köln. Im Fall der Bibliothek von Elise und
Helene Richter, die über Jahre in den Kölner Bestand eingearbeitet worden ist,
änderte sich in den 50er Jahren der Status der Inventarnummer von „Kauf“ in
„Geschenk“ und bei Geschenken wurde in Köln kein Lieferant erfasst.3
Was aber tun, wenn es gar keine Inventarbücher mehr gibt? Das ist z.B. in der USB
Köln bis 1948 der Fall. Zunächst einmal haben wir nur die Akzessionsjournale
verloren, die Inventarnummern in den Büchern sind in den Regalen noch greifbar.
Inventarnummern bilden immer einen Zeitraum ab, insofern stehen Bücher aus den
Erwerbungsjahren zusammen, auch dann, wenn die Inventarnummer nicht die
Aufstellungssignatur ist – in dem Fall natürlich weit aus kleinteiliger verteilt. Das
bedeutet, findet man ein verdächtiges Buch, so finden sich in der gleichen
Aufstellungsgruppe möglicherweise weitere Bücher. Schwierig bzw. sehr umfassend
wird die Suche, wenn Bestände erst mit großer Verzögerung inventarisiert wurden
und man weit über das Jahr 1945 hinaus recherchieren muss – dann wird die
Möglichkeit der Bestandsüberprüfung sehr problematisch. Dann braucht es Zeit und
viele helfende Hände.
Zur Verzeichnung von Inventarnummern-Funden: Bei der Suche nach den
Richterbüchern hat es mir sehr geholfen, meine Funde in einem chronologisch nach
Inventarnummern geordneten Verzeichnis aufzuführen. Indem ich immer wieder
Abfragen nach Inventarnummern meiner Funddatenbank gemacht habe, konnte ich
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Zusammenhänge der Erwerbungschronologie erkennen und Bücher der RichterBibliothek zuordnen, die keinerlei Provenienzmerkmale der Besitzerinnen mehr
enthielten.

1.2 Akten, Versteigerungskataloge und biographische Quellen

Weitere Quellen im Bereich der Erwerbung sind eigene Akten und / oder Akten der
übergeordneten Behörde. Ein schönes Beispiel habe ich für die ZLB gefunden,
dahier die Wirtschaftsbücher der Berliner Stadtbibliothek erhalten sind.

Der hier im Wirtschaftsbuch von 1943 vorgenommene Eintrag „Ankauf angefallener
Bücher aus Judenwohnungen von der Städt. Pfandleihanstalt Abt. III 45000. - R“ ist
eindeutig.
Eher selten wurden Rechnungen aus der Zeit aufbewahrt, doch kommt es vor, dass
besondere Käufe wie z.B. größere (Privat-) Bibliotheken aus Drittmitteln getätigt
wurden und darüber noch Akten und / oder Kassenbücher existieren.
Ein in unserem Forschungskontext eher wenig beachteter Quellentyp sind die
Entnazifizierungsakten von Bibliothekaren des höheren Dienstes. Die Inhalte dieser
Akten sind selbstredend mit der nötigen kritischen Distanz zu betrachten, doch sie
sollten nicht am Wegesrand liegengelassen werden, denn es können sich auch hier
Spuren von Bibliothekserwerbungen finden lassen.
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Eine wichtige Quelle stellen auch Versteigerungs- und Verkaufskataloge von
Auktionshäusern und Antiquariaten dar. Bei dieser Quellenart ist es wichtig, die
teilweise sehr harmlosen Verkaufstexte richtig zu interpretieren.
Ein Beispiel: Die Arisierung der Fa. Marcus aus Münster führte auch zum Verkauf
des Mobiliars des damaligen Besitzers. In der gleichen Auktion wurde der Nachlass
von Dr. Goette aus Burgsteinfurt versteigert. Bei der Versteigerung in einem
renommierten Kölner Auktionshaus sind zwar keine Bücher veräußert worden (der
Auktionskatalog verzeichnet jedenfalls keine), aber der Nachweis, dass das
Eigentum versteigert wurde, ist ein wichtiges Indiz, dass es sich bei den beiden,
bislang im Bestand der USB Köln ermittelten Bände um NS-Raubgut handeln könnte.
Man erkennt deutlich, dass hier versucht worden ist, die
Stempel „Bibliothek D.I.G.B.“ (Deutsch-Israelitischer
Gemeindebund)4

und

„E.

Marcus

Burgsteinfurt“

liefern

biographische

unkenntlich zu machen.
Einen

anderen

Zugang

Hinterlassenschaften sowohl der Opfer als auch der am
Raub

Beteiligten.

Hierzu

zählen

Tagebücher,

Diensttagebücher, Briefwechsel und Memoiren. Nicht
nur die persönliche Einstellung, der Aktionismus und die
Netzwerke der Bibliothekare, sondern – insbesondere
wichtig für die wissenschaftlichen Bibliotheken – auch
die der deutschen Wissenschaftler in der Zeit des
Nationalsozialismus sind heute gut dokumentiert und
sollten von den NS-Provenienzforschern zu Rate gezogen werden.

2. Spuren im Buch

Namenseinträge,

Exlibris

und

Stempel

im

Buch

sind

das

eindeutige

Besitzkennzeichen. Doch auch sie beinhalten Möglichkeiten und Probleme. Findet
man ein Buch mit einem solch prägnanten Provenienzhinweis, so steht zumindest
fest: zu einem Zeitpunkt hat das Buch den eingetragen Besitzer gehabt. Wichtig ist
auch, sich bewusst zu machen, dass die Verwendung von Exlibris, Stempeln oder
4
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das Eintragen des Namens von keinem Besitzer stringent vorgenommen wurde. Die
folgenden Beispiele sollen „Möglichkeit“ und „Problem“ ein wenig verdeutlichen.

2.1Exlibris
In der UB Berlin befindet sich ein Buch mit dem Exlibris von Agathe Lasch.5
Ihr Exlibris verdeckt ein darunter aufgeklebtes eines
Vorbesitzers. Hätte sich das Lasch-Exlibris ganz
abgelöst, wäre dieses Buch ohne Zweifel dem
Vorbesitzer zugeordnet worden – zu Agathe Lasch
hätte keine Spur mehr geführt.

Ein gegenteiliges Beispiel kommt aus der RichterBibliothek. Die Schwestern hatten sich ihr Exlibris in
verschiedenen Größen drucken lassen, deren Maße
nach etlichen Funden bekannt sind. In einem Fall
hat sich das Richter-Exlibris abgelöst oder ist abgelöst worden, doch der maßgenaue
Umriss blieb auf dem Papier erhalten. Somit konnte das Buch aufgrund der
Verkaufslisten und der Exlibrisspur doch noch der Richter-Bibliothek zugeordnet
werden.

Bibliotheken sind mit Exlibris oftmals schändlich umgegangen: Sie wurden
herausgelöst, zerstört, überstempelt und mit Buchetiketten beklebt, weil das
Besitzanzeigende

ja

nicht

mehr

gegeben

war

und

das

Gespür

für

Provenienzforschung überhaupt fehlte. Zur gängigen Praxis gehörte auch, Exlibris
bei nötigen Bindearbeiten nicht mehr zu erhalten.
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2.2Stempel

Ein schönes Beispiel zur „Uneindeutigkeit“ können auch Stempel liefern. Im
folgenden Beispiel springt uns beim Aufschlagen des Buches das Hakenkreuz
förmlich ins Auge. Es handelt sich also um ein Buch,
das

im

Besitz

einer

nationalsozialistischen

Organisation war. Auf dem Titelblatt erkennt man bei
genauem Hinsehen, dass hier aber ein früherer
Besitzstempel überstempelt worden ist. Die Frage des
Zeitpunkts

des

Besitzerwechsels

wird

nach

der

Entzifferung der Stempel rasch deutlich, denn der
ursprüngliche Stempel der „Bibliothek der Freien
Gewerkschaften Kölns“ wurde mit dem Stempel
„Deutsche Arbeitsfront Gauverwaltung Köln-Aachen
Bibliothek und Archiv“ überstempelt. Somit hat der Besitzwechsel am 2. Mai 1933
stattgefunden, dem Tag an dem reichsweit die Gewerkschaftshäuser von SATruppen

überfallen

wurden.6

Die

und

Kölnische

geplündert
Volkszeitung

berichtete am nächsten Tag entsprechend
vom

Überfall

auf

das

so

genannte

Volkshaus in der Kölner Südstadt und
über

die

Zwangsenteignung

des

Gewerkschaftseigentums. In diesem Fall
passen Buchspuren und Historiographie genau zueinander, unklar bleibt bislang, wie
das Buch in die USB Köln gelangt ist.
Insgesamt handelt es sich bei diesem Buch:
1. um zweifelsfrei belegtes NS-Raubgut,
2. um eines von zwei in der USB Köln gefundenen und darüber hinaus einzig
erhaltenen Büchern der 1933 geplünderten und beschlagnahmten großen
Bibliothek der Freien Gewerkschaften Kölns,

6
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2003; Hoffrath, Christiane: Zerschlagen und Verschollen – Der Sturm auf die Gewerkschaftsbibliotheken am 2.
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3. um

ein

aufgrund

der

Beweise

an

die

Friedrich-Ebert-Stiftung

als

Rechtsnachfolgerin der Gewerkschaftsbibliotheken restituiertes Buch,7
4. um mein erstes, bereits nach wenigen Minuten Suche im Magazin der USB
Köln gefundenes NS-Raubgut.
Wenn das nicht Mut macht ….
Später

fand

sich

noch

ein

zweites

Buch

aus

der

ehemaligen

Gewerkschaftsbibliothek, das nur deren Besitzstempel aufweist. Das Buch ist
offensichtlich nicht für die nationalsozialistische
DAF-Bibliothek inventarisiert worden ist, ob es je in deren Besitz war und ob es auf
dem gleichen Weg wie das vorgenannte Exemplar in die Kölner USB gekommen ist,
kann bislang nicht bewiesen werden. Glücklicherweise beinhaltete dieses zweite
Exemplar aber etwas Besonderes: die einzige erhaltene Benutzungsordnung der
Gewerkschaftsbibliothek, die überdies eine einmalige Quelle ist.
Doch trotz erfolgter Restitution der beiden Bände stellen sich weiterhin Fragen:
Sollten wirklich nur noch zwei Bücher existieren? Wo ist der Rest der einst etwa
12.000 Bände umfassenden Gewerkschaftsbibliothek? Wie kamen die beiden
Bücher in die USB Köln? Gibt es dort noch mehr?

2.3Widmungen und andere Hinweise

Widmungen

gehören

im

eigentlichen

Sinne

zu

den

Hauptquellen

der

Provenienzforschung, da sie neben dem Besitzhinweis Auskunft über die sozialen
Beziehungen der Besitzer liefern. Hinter jeder Widmung verbirgt sich eine
persönliche Geschichte und sie öffnet uns einen Spaltbreit die Tür zur Biographie
des Adressaten als auch zum Widmenden. Es gäbe sehr viel zu Widmungen und
zum Widmungswesen, insbesondere als Provenienznachweis zu erforschen, doch
ich möchte mich in den folgenden Beispielen darauf beschränken, Ihnen einen
Einblick zu geben, inwieweit mir Widmungen bei der Rekonstruktion der RichterBibliothek und der Biographie der Schwestern behilflich waren.8
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Eine Widmung des berühmten Religionswissenschaftlers Ernest Renan an die junge
Helene Richter ist ein Beispiel für den bildungsbürgerlichen und religiös liberalen
Hintergrund der Schwestern. Widmungen des französischen

Schriftstellers Henri

Barbusse an Elise Richter stammen aus der Zwischenkriegszeit als Richter den
Dichter bewunderte und bevor sie den Kontakt aus politischer Überzeugung abbrach.
Sie führen, genau wie die Widmung von Stefan
Zweig, zum Kreis um den Pazifisten Romain
Rolland

und

dokumentieren

biographisch wichtige

somit

eine

Begebenheit aus Elise

Richters Leben.

Das pathetische Widmungsgedicht des Anglisten
Leon Kellner zur Verleihung von Elise Richters
venia legendi in der einer fünfbändigen Ausgabe
des „Orlando furioso“ von 1825 beweist die enge Verbindung zum langjährigen
Assistenten von Theodor Herzl. Diese Widmung stellt ein seltenes Zeugnis zu Elises
privaten Freundschaften und ihrer Einstellung zum Judentum dar.
Neben den hier erwähnten eindeutigen Besitzkennzeichen möchte ich Sie noch kurz
auf eher unauffällige, aber nichtsdestotrotz wichtige
Hinweisgeber im Buch aufmerksam machen.
Studieren Sie jeden Zettel und jedes Lesezeichen,
das

Ihnen

entgegenfällt.

aus

einem
Der

verdächtigen

Buch

Schnipsel

einer

Quästurabrechnung der Universität Wien aus dem
Jahr 1909 identifizierte beispielsweise ein Buch von
Elise Richter.
Aufkleber und Stempel von Buchhandlungen, die
nie im Erwerbungsbereich ihrer Bibliothek gelegen
haben, sollten Ihre Neugier wecken. Im Idealfall
kennen Sie die Handschrift des Vorbesitzers und
können anhand von Glossierungen im Buch die
Provenienz bestimmen. Diese wenigen Beispiele sollen demonstrieren, dass es sich
lohnt jede Möglichkeit zu ergreifen Beweise und Indizien zu sammeln und Netze
(nach zu) knüpfen. An dieser Stelle soll auch deutlich werden, dass die
9

Provenienzgeschichte eines Buches mit dem Verlassen des Verlages oder der
Druckerei beginnt! Wir versuchen in vielen Fällen nur die letzte oder die letzten
beiden Stationen zu erforschen und gelingt es einer Bibliothek, NS-Raubgut zu
restituieren, dann war auch sie nur eine Station in der Provenienzgeschichte des
Buches.

3. Die Erfassung der Bücher

Im Anschluss an das freudige Ereignis des Fundes stellt sich die Frage der
Erfassung. Wir alle sind aufgerufen, Provenienznachweise in unseren Katalogen zu
verzeichnen und wir stehen, auch abhängig vom heimischen Verbundkatalog, hier
vor teilweise großen Problemen.

Deshalb möchte ich zunächst auf mögliche

Instrumente für den Arbeitsprozess der NS-Provenienzforschung eingehen.

3.1 Im Arbeitsprozess

Die vielen Spuren, die ein Buch aufweisen kann und darüber hinaus die Indizien, die
Funde für die weitere Forschung bereithalten, bedürfen einer strukturierten
Erfassung. In diese Erfassung fließen weitaus mehr Daten ein, als wir sie später oder
parallel für die Katalogerfassung benötigen. Als geeignetes Instrument bietet sich für
die Erfassung von Fundbüchern eine Datenbank an, denn sie erlaubt Ihnen,
bestimmte aktuelle Fragestellungen, wie die bereits o. g. Inventarchronologie, zu
generieren.
Während der Arbeit an der Richter-Bibliothek entstand eine sehr umfangreiche
Access-Datenbank, die vielen Zwecken dienen musste, so z.B. als Datenlieferant für
die Koordinierungsstelle, als Instrument zum Abgleich meiner entworfenen
Indizienkette, wenn sich kein ursprüngliches
erhalten

hatte,

verschiedenster

zur

Erstellung

Statistiken

und

der

Besitzkennzeichen der Schwestern

Inventarchronologie,

letztlich

war

sie

bei

der

zur

Berechnung

Abfassung

des

Richterbuches unverzichtbar.
Auch wenn Sie keine so großen, zusammenhängenden und aussagekräftigen NSRaubgutbestände wie die Richter-Bibliothek zu bearbeiten haben, lohnt sich
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Erfassung von Einzelstücken und / oder verdächtigen Büchern in einer Datenbank.
Sie werden feststellen, dass sich das Puzzle Stück für Stück zusammensetzen wird.
Was ich heute weit aus intensiver als noch vor fünf Jahren machen würde, ist das
Scannen der Provenienzhinweise: Erfassen Sie nicht nur Daten, sondern machen
Sie sich (auch) ein Bild.
Ein Nachteil der internen Datenerfassung ist sicherlich, dass viele Informationen hier
abgeschlossen aufbewahrt sind. Wie oft mögen die gleichen Personen und
Körperschaften erfasst und wie oft das gleiche chronologische Grundgerüst der
Historiographie eingepflegt worden sein. Andererseits erfordern die lokalen
Verhältnisse und die einzelnen Forschungsobjekte individuelle Strukturen, die ja
auch von der Onlineverzeichnung der Kataloge nicht gedeckt werden können. Diese
Informationslücke wird erfreulicherweise weitgehend durch die Lostart-Datenbank9
der Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste und das ProvenienzWiki10 im GBV
gefüllt.
Letzteres nehme ich zum Schluss des ersten Teils zum Anlass Ihnen zu raten:
Nutzen Sie die Möglichkeiten, sich zu informieren und lassen Sie sich beim
Recherchieren helfen. Zwei Empfehlungen in diesem Zusammenhang: Tragen Sie
sich die Provenienzliste beim HeBis-Verbund11 ein und kontaktieren Sie Ihre
ProvenienzforscherkollegInnen.

3.2 OPAC, Verbund, Portallösung

Nun wird es doch noch problematisch, insbesondere weil ich nur aus der
zugegebenermaßen etwas neidischen Sicht unserer Provenienzverzeichnung in
Nordrhein-Westfalen berichten kann. Festzuhalten ist grundsätzlich, dass die NSProvenienzforschung, ein Teil der allgemeinen Provenienzforschung ist, wenn auch
ein besonderer. Das bedeutet für eine Katalogverzeichnung, sei es im eigenen
OPAC oder im Verbundkatalog, dass Strukturen geschaffen werden müssen, die
eine Provenienzverzeichnung im Allgemeinen und eine NS- Provenienzverzeichnung
im Besonderen ermöglichen.

9
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Provenienznachweise sind immer exemplarspezifisch, deshalb gehören diese
Informationen in der Zukunft auf die Exemplarebene des Katalogdatensatzes.
Für die nordrhein-westfälischen Verbundbibliotheken befindet sich das Konzept der
Provenienzverzeichnung zurzeit noch im Planungsstadium.12 Insofern können partiell
vorgenommene erste Ansätze zur Erfassung von Provenienzinformationen in
Titelkategorien wie Notationen oder Schlagwörtern meines Erachtens nur eine
Hilfskonstruktion sein. Doch selbst wenn wir in NRW hoffentlich auch bald auf
Strukturen wie der GBV oder HeBis und ein Regelwerk wie den T-Pro zurückgreifen
können, kann und sollte man aus einer einst entwickelten Notlösung weiterhin eine
für den interessierten Nutzer leicht zugängliche Informationsplattform anbieten.

In diesem Kontext möchte ich Ihnen die „Virtuelle Bibliothek Elise und Helene
Richter“ vorstellen, die 2005 zu Beginn des Projekts entstanden ist und seitdem als
Recherche- und Informationsportal zur Richter-Bibliothek geführt wird. Entstanden ist
sie aus der Problematik des Nichtvorhandenseins einer Provenienzverzeichnung in
unserem Onlinekatalog. Zukünftig bestehen bleiben wird sie aus der Problematik,

dass auch eine exemplarspezifische Katalog- bzw. Verbundlösung (noch) nicht
genügend Informationsfläche für den interessierten Nutzer anbietet. Geplant ist
12
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12

deshalb, dass für jedes im Onlinekatalog nachgewiesene Richter-Buch zusätzlich zu
den dort verzeichneten Provenienzeinträgen der Einsprung in dieses Portal
angeboten werden soll, denn lediglich durch exemplarspezifische, hunderte Male
vergebene Schlagwörter wie “NS-Raubgut“ und „Elise und Helene Richter“ etc.
gelingt es dem interessierten Nutzer nicht, sich hinreichend zu informieren. Die
angebotene Verlinkung in einen separaten Informationsraum hingegen, liefert auf
Wunsch eine umfassende und weiterführende Dokumentation. Dies wird deutlich,
wenn man sich die Informationsfülle einer solchen Portallösung anschaut.
Zunächst ist wichtig, dass dem Portal eine eigene URL, sozusagen als Visitenkarte,
zugewiesen wurde. (http://richterbibliothek.ub.uni-koeln.de). Die Startseite der
Richter-Bibliothek führt den Nutzer zunächst in das Thema ein. Weiterführende Links
weisen hier bereits den Weg zu vertiefenden Informationen.
Die

Recherche

innerhalb

des

Portals

ist

auf

Besonderheiten der Richter-Bibliothek ausgerichtet.

die

sammlungsspezifischen

Die Erfassung der Bücher

erfolgte ab 2005 in einer eigenen Datenbank. Dies war zum einen der noch nicht
vollständig abgeschlossenen retrospektiven Katalogisierung der Bestände der USB
Köln geschuldet und zum anderen dem Umstand, dass es keine Vorgehensweise zur
Erfassung der NS-Provenienzinformationen für die Verbundbibliotheken gab bzw.
gibt.
Insofern frei, habe ich damals das Fußnotenfeld für das von mir so genannte
„Richterindiz“ genutzt. Bei jedem Titel erfährt der Benutzer aus einer Textzeile, die
einer rudimentär strukturierten Syntax unterliegt, warum es sich bei dem
recherchierten Exemplar um ein Richter-Buch handelt. Die Inhalte dieser Felder
könnten später in eine externe Fußnote der Exemplardatensätze der USB-Datenbank
übernommen (Mapping) werden.
Die Schlagwortkategorie wurde für eine grobe Verschlagwortung der Richter-Bücher
genutzt. Das Notationsfeld (Systematik) wurde der Systematik der Bücherlisten
entsprechend angepasst und benannt (Liste Anglistik, Liste Romanistik, Liste
Spanisch etc.). Schnittstellentechnisch wäre es uns von Anfang an möglich gewesen
(mittlerweile auch für alle Titel, weil die Retrokonversion in der USB Köln
abgeschlossen ist), die Bücher durch eine Verlinkung auch im Onlinekatalog der USB
aufzurufen und den aktuellen Ausleihstatus abzufragen. In diesem Fall haben wir
darauf verzichtet, weil der Nutzer in der Vollanzeige bereits erfährt, dass sich das
gewünschte Buch im Handapparat Richterbibliothek befindet und eine Ausleihe somit
13

nicht möglich ist. Neben dem ausführlichen Informationsangebot war uns der
umfassende Einstieg in den Bestand der Richter-Bibliothek wichtig. Folglich gibt es
zusätzlich zur Recherchefunktion das Angebot der „Übersichten“. Hier wird die
Richter-Bibliothek

dem

Nutzer

über

die

Einstiege

der

separaten

Richter-

Verschlagwortung, der
Erscheinungsjahre, der
Personen

und

Körperschaften

als

auch nach der RichterSystematik

(Notation)

aufgefächert.

Ein

„Register

der

Provenienzen“
die

gezielte

bietet
Suche

nach

„Vor-

Richterschen
Provenienzen“

an.

Unser Anspruch geht
allerdings

über

die

vielfältigen Sucheinstiege in die Reste der Richter-Bibliothek hinaus.
Demzufolge wird über den Einstieg „Projekt“ unter anderem die Rekonstruktion der
Bibliothek anhand der Listen beschrieben, dazu gehört freilich auch die statistische
Auswertung.
Von Beginn des Projekts an, haben wir die Darstellung des Arbeitsablaufs
veröffentlicht.
Des Weiteren gibt es eine Auflistung der Publikationen unseres Hauses zum Thema
NS-Provenienzforschung bezogen auf die Richter-Bibliothek.

Wir informieren über die „Richter-Bibliothek heute“, wozu auch gehört, dass wir
andere Bibliotheken nennen, die mittlerweile Richterbesitz in ihren Beständen
nachgewiesen haben. Selbstredend dürfen die Biographie der Schwestern sowie
Abbildungen nicht fehlen.
Zusätzlich findet der Nutzer Ansprechpartner und ein großes Portfolio an Bibliothek
2.0-Features, um seine Rechercheergebnisse verwalten oder weiterverarbeiten zu
14

können. Dazu zählen beispielsweise „Meine Sammlung“, Literaturlisten, Tagging,
RSS-Feeds, Speicher und Mailfunktionen und vieles mehr.

Die Daten der Richter-Bibliothek sind, wie alle anderen bibliographischen Daten der
USB Köln, im März dieses Jahres für die Allgemeinheit geöffnet worden. Die
Freigabe

als

„opendata“

erfolgte

in

Kooperation

mit

dem

Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz).13
Über das von uns erarbeitete und universell einsetzbare, sammlungsspezifische
Portalkonzept wäre noch sehr viel mehr zu berichteten. Es wird in der von meinem
Kollegen Oliver Flimm entwickelten Opensource-Software „Openbib“14 realisiert.
Openbib

wird

in

der

USB

seit

zehn

Jahren

für

den

Kölner

UniversitätsGesamtKatalog (KUG)15 eingesetzt, der über 9,8 Millionen Titel aus 185
Katalogen verzeichnet. Für die 140 Institutsbibliotheken der Universität stellt der KUG
außerdem den jeweiligen Onlinekatalog sowie spezielle Katalogsichten (Views). Die
Weiterentwicklung zum Sammlungsportal, das beispielsweise den einzelnen
Datensätzen auch Abbildungen und weitere externe Informationen hinzufügen kann,
Schnittstellen

zu

anderen

Datenquellen

nutzt

und

somit

Dokumentationsmöglichkeiten vielfältiger Art zulässt, kommt in der USB neben der
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http://opendata.ub.uni-koeln.de/
http://www.openbib.org/ Die Möglichkeit zum Download der kompletten openbib-Software steht auf dem
Server berliOS des Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme zur Verfügung:
http://developer.berlios.de/projects/openbib/
15
http://kug.ub.uni-koeln.de
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Richter-Bibliothek auch der Portraitsammlung16, der Digitalen Einbandsammlung17
weiteren eigenen und externen Sammlungen zugute. Die Technologie bietet
insgesamt die Möglichkeit, Sammlungen aller Art und Spezifika zu erfassen und zu
dokumentieren. So haben wir für das Institut für Altertumskunde der Universität zu
Köln ein Sammlungsportal für Abklatsche18 erstellt und werden als nächstes Projekt
die Erfassung einer Münzsammlung vornehmen. Insbesondere für solche Non-BookCollections

ist

die

Verzeichnung

der

jeweiligen

Provenienznachweise

im

maßgeschneiderten Sammlungsportal unverzichtbar.

16

http://portraitsammlung.ub.uni-koeln.de
http://einbandsammlung.ub.uni-koeln.de
18
http://abklatschsammlung.ub.uni-koeln.de
17
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