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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ich freue mich, Ihnen auch in diesem Jahr wieder ein frisches Südwest-Info zuschicken
zu können. Sicher erinnern Sie sich, dass wir im Editorial der letzten Ausgabe sowie bei
der Mitgliederversammlung in Konstanz die Zukunft unseres Mitteilungsblatts thematisierten. Da diese Überlegungen noch kein klares Ergebnis zu Tage gefördert haben, wollen
wir Sie zum einen im Vorfeld der nächsten Jahresversammlung zur Teilnahme an einer
Umfrage dazu einzuladen. Zum anderen haben wir uns entschieden, Ihnen bis dahin eine
weitere Ausgabe im vertrauten Format zu bieten.
Die Beiträge der vorliegenden Ausgabe sind wieder so vielfältig wie der bibliothekarische
Südwesten. Den Aufschlag macht die UB Trier mit einem Bericht über ihren einladenden
neuen Lernort "ante Colosseum". Dem folgt aus dem BSZ Konstanz der Sachstand bei
der K10plus-Einführung, die nicht nur für die Bibliotheken im Südwesten weitreichende
und vielversprechende Folgen haben wird. Auch aus den beiden Landesbibliotheken gibt
es Interessantes zu berichten: Während die WLB Stuttgart ein Webtool zur Digitalisierung
von Workflows in Erwerbung, Pflicht und Landesbibliographie entwickelt hat, blickt die
BLB Karlsruhe auf den Abschluss der Erschließung des umfangreichen Nachlasses des
Musikers Ernst-Lothar von Knorr zurück. Zum Abschluss erhalten Sie einen Einblick in
die aktuelle Studiengangsreform der HdM Stuttgart. Angesichts des Fachkräftemangels
im Allgemeinen sowie des oft beklagten angestaubten Images von Bibliotheken im Speziellen wünschen wir der HdM Stuttgart viele motivierte Studierende der Informationswissenschaften. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich an diesem Südwest-Info beteiligt haben.
Im Namen des gesamten Vorstands wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre, schöne
Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2019!
Ihr Robert Scheuble

VDB-Regionalverband Südwest
c/o Dr. Robert Scheuble, Pädagogische Hochschule Freiburg, Kunzenweg 21, 79117 Freiburg
Tel.: 0761 682-205, E-Mail: scheuble@ph-freiburg.de
<http://www.vdb-online.org/landesverbaende/suedwest/>
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Studium ante Colosseum: Ein neuer Lernort für die Universitätsbibliothek Trier
Ein antikes Bauwerk in einer modernen Lernumgebung mit Lounge-Bereich und Gruppenarbeitsräumen? Dass das zusammenpasst, beweist der neue Lernraum der Universitätsbibliothek Trier, wo man „ante Colosseum“ lesend und relaxend feststellen kann:
Auch hier führen immer noch alle Wege nach Rom.
Wie kam es zu dieser
ungewöhnlichen Kombination? Nicht anders als an
anderen

Hochschulbiblio-

theken, so ist auch an der
Universitätsbibliothek Trier
seit

einigen

Jahren

ein

Trend zu längerer Aufenthaltsdauer, Gruppenarbeit,
einem Lernen für immer
mehr

Prüfungsleistungen

und damit auch zu einer
Foto: UB Trier

höheren Auslastung in den

Vorlesungs- wie auch in den vorlesungsfreien Zeiten festzustellen. Nicht nur durch
Änderungen der Studienordnungen (Bologna-Prozess) ergeben sich Veränderungen in
Studium und Lernverhalten, auch das Lernen selbst entwickelt sich weg vom isolierten
Lernen der Inhalte hin zu einem interaktiveren Lernen und Arbeiten in der Gruppe.
Um

die Bibliothek

als

sozialen Ort weiterzuentwickeln und eine

zeitgemäße

Studienumgebung zu schaffen, konstituierte sich im Sommer 2014 eine interne
Arbeitsgruppe der UB mit dem Ziel, den Referenzbereich im Erdgeschoss der
Bibliothekszentrale (Bibliographien und allgemeine Nachschlagewerke) zu aktualisieren
und in einen modernen Lernraum umzugestalten. Die innovative Grundidee war, nach
einer Komprimierung und Neuaufstellung der Referenzwerke neue Bücherregale in neuer
Anordnung die Wände für sechs halboffene Gruppenarbeitsräume bilden zu lassen, die
ohne Anmeldung genutzt werden können. Diesem Arbeitsbereich sollte sich eine
Relaxzone an der Fensterfront mit Campusblick anschließen.
Anfang 2016 bekamen diese Pläne eine bedeutende Erweiterung: Durch das im
Hochschulpakt III aufgelegte Bauprogramm ergab sich die Möglichkeit, durch
Aufstockung der Bibliothekszentrale um ein weiteres Geschoss ein weiteres Lernzentrum
zu konzipieren, das mehr edv- und kommunikationstechnische Möglichkeiten zum
vernetzten Arbeiten bieten kann. Die Planungen sind mittlerweile abgeschlossen, der
Baubeginn ist aber noch nicht erfolgt.
Dessen ungeachtet wurde die Umsetzung der Pläne für den Lernbereich im Erdgeschoss
mit Nachdruck fortgeführt. Bereits 2015 waren die Bestände in mehreren Aktionen
aktualisiert, dublettenbereinigt und mit den mittlerweile elektronisch vorhandenen
Ausgaben abgeglichen worden. Nun wurde auch der Lounge-Bereich professionell
geplant: Kataloge von Bibliotheksmöbelherstellern wurden gewälzt, Angebote eingeholt
3
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und mögliche Szenarien mit Sesseln, Couches und Arbeitstischen in 2D und analog
entworfen. Ab dem Jahreswechsel 2016/17 wurde mit der Installation der für eine
moderne Nutzung unabdingbar gewordenen flächendeckenden Erweiterung der Stromund Netzwerkanschlüsse begonnen.
Nachdem im weiteren Verlauf des Jahres auch die neuen Regale als zentrales
architektonisches Gestaltungselement für die Gruppenarbeitsräume standen, konnte
dieser Teil des Lernbereichs bereits gegen Jahresende zur Nutzung freigegeben werden.
Zuvor aber, pünktlich zu Weihnachten 2016, hatte die Bibliothek ein ganz unerwartetes
Geschenk zur Ergänzung der Innenarchitektur ereilt: Die Hälfte eines für das ZDF
gebauten Gipsmodells des Kolosseums in Rom (4,5 m im Durchmesser und mit Sockel
2,25 m hoch), das nach seiner Aufstellung über Monate hinweg professionell restauriert
wurde und seither, ganz anders als das römische Original, in makellosem Marmorweiß
erstrahlt.
Hier müssen keine Gladiatoren mehr
mit Löwen kämpfen, aber geistige
Kämpfe

lassen

sich

in

seinem

Schatten

sehr

wohl

ausfechten,

vorausgesetzt, die Sitzgelegenheiten
stimmen. Und da zeigte sich, dass
sich die ungewöhnliche Form sehr
elegant in die Planungen integrieren
ließ: Ein Halbrundsofa in kaiserlichem
Rot und darüber die Arkaden und
Säulen des Kolosseums bilden nun
einen Blickpunkt, um den sich weitere
schicke Möbel gruppieren. Kein Wunder, dass das gute Stück inzwischen
zum Wahrzeichen des neuen Lernorts
avanciert ist.
Geplant ist jedoch, hier nicht nur
Sitzgenuss zu bieten, sondern auch
Wissenswertes zum originalen Kolosseum beizusteuern. Daher hat ein studentisches Seminar unter Leitung des
Archäologen Dr. Stephanus Berke Er-

Foto: UB Trier

läuterungstafeln vorbereitet, die Hintergründe zum Bau, zur Architektur und zur Verwendung des Bauwerks vermitteln sollen,
so dass vorstellbar ist, das Modell zukünftig auch in die akademische Lehre
miteinzubeziehen.
Anders

als

den

römischen

Cäsaren

stehen

der

Bibliothek

allerdings

weder

Steuereinnahmen noch die Eintrittsgelder für die „ludi circenses“ zur Verfügung. Für die
Realisierung des Projekts „Lernort“ war sie daher auch auf die finanzielle Unterstützung
aus Präsidentenmitteln angewiesen. Universitätspräsident Prof. Dr. Michael Jäckel ließ
es sich somit auch nicht nehmen, die feierliche Eröffnung des neuen Lernraums im Juni
2018 zusammen mit der Leitenden Bibliotheksdirektorin Dr. Hildegard Müller persönlich
4
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vorzunehmen. Da waren auch die anwesende Presse und ein interessiertes Publikum
beeindruckt: Ein hochmodernes Konzept, umgesetzt vor klassisch-imperialer Kulisse –
das findet sich nördlich der Alpen wohl nur in Trier.
Tanja Klöpfel und Klaus Gottheiner, Universitätsbibliothek Trier

K10plus: mehr als 180 Mio. Nachweise ab März 2019 in neuer Verbunddatenbank des Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg
(BSZ) und der Verbundzentrale des GBV (VZG) verfügbar
Im Rahmen der Kooperation der VZG und des BSZ wird als gemeinsames Projekt ein
Katalog für 10 Bundesländer, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sowie weitere
Einrichtungen im In- und Ausland erstellt. Dazu werden die Datenbanken (Gemeinsamer
Bibliotheksverbund GBV, Südwestdeutscher Bibliotheksverbund Baden-Württemberg,
Saarland, Sachsen SWB) im „K10plus“ zu einer Datenbank mit über 180 Millionen
Nachweisen fusioniert. Die Testphase für den Aufbau von K10plus läuft zurzeit auf
Hochtouren. Aktuell werden Schulungen für die einzelnen Bibliotheken durchgeführt, um
über die erwarteten Veränderungen zu informieren.
Der Grund für das Projekt zwischen BSZ und GBV liegt in der gleichen Aufgabenstellung
der Verbundzentralen, vor allem
im Bereich der Katalogisierung.
Beide Partner nutzen für ihre Verbunddatenbanken

die

Software

CBS der Firma OCLC. Es wird
dasselbe

Regelwerk

Formalerschließung

für

die

(RDA)

und

Abb. 1: gemeinsames Projektlogo

dasselbe Erfassungsformat Pica3 verwendet. Außerdem verfügen das BSZ und der GBV
über

eine

ähnliche

Organisationsstruktur.

Durch

das

Kooperationsprojekt

soll

Doppelarbeit vermieden und Ressourcen für neue und innovative Anwendungen
geschaffen werden. Die Zusammenlegung der beiden Verbundsysteme zu einem System
bedeutet aber nicht, dass die organisatorischen Zuordnungen aufgelöst werden, d.h., die
Verbundzentralen bleiben weiterhin bestehen.
K10plus agiert als Datendrehscheibe – national und international. Unterstützt werden
regionale Nachweisinstrumente ebenso wie nationale und internationale Strukturen bis
hin zum WorldCat. Für die fachwissenschaftlichen Belange, insbesondere DFGgeförderter Fachinformationsdienste, werden spezielle, auf die jeweilige Community
zugeschnittene Services betrieben.
Durch webgestützte Standardschnittstellen und Bereitstellung der Katalogisate als Linked
Open Data unter einer Creative-Commons-Lizenz wird die weitreichende Nachnutzung
der in K10plus enthaltenen Daten ermöglicht. Wissenschaftliche Sammlungen in
Archiven, Bibliotheken und Museen werden spartenübergreifend und zum Besten für die
Forschung unterstützt. Forschungsdaten werden nachgewiesen und der direkte Zugriff
auf vorhandene Datenrepositorien ermöglicht. K10plus ist offen für die Zusammenarbeit
mit neuen Partnern aus dem Bereich der Wissenschaft, aber auch aus dem Bereich der
bisherigen Verbundstrukturen sowie für einzelne Bibliotheken.

5
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Endspurt K10plus – noch 5 Monate bis zum Produktionsbeginn
Die Arbeiten an K10plus laufen in beiden Verbundzentralen auf Hochtouren. Die
zukünftige Formatdokumentation ist weitgehend abgeschlossen. Außerdem werden
umfangreiche Tests und Verbesserungen der Formatumsetzung vom GBV- bzw. SWBFormat in das K10plus-Format durchgeführt.
Zur Datenbereinigung werden nicht mehr benötigte Titelsätze gelöscht, Felder auf der
Basis einer Kategorienstatistik sowie Codierungen bereinigt. RAK-Titel wurden zu
Selektions- und Facettierungszwecken mit den IMD-Feldern maschinell angereichert.
Personensätze aus dem SWB und GBV wurden in die GND eingespielt. Die Erzeugung
von anbieterspezifischen E-Book-Datensätzen im GBV wird derzeit umgesetzt, um eine
Angleichung an das vom SWB schon verwendete Modell zu erzielen. Der Rückbau von
Verknüpfungen zu den bibliotheksspezifischen Serienhauptaufnahmen (GBV) und
Verlegerserien ist bereits in Arbeit. Für die Schulungen wurde ein gemeinsam erstelltes
modulares Konzept entworfen. Die Inhalte bestehen aus: Allgemeines, Recherche,
Nachnutzung vorhandener Daten, Exemplardaten, Katalogisierung, Normdaten und
Korrekturrecht.
Die zukünftige Indexierung ist in wesentlichen Teilen fertiggestellt. Dabei wurden
Themenschwerpunkte wie z. B. Personennamen bearbeitet und Suchschlüssel dazu
festgelegt. Als Orientierung dienten neben dem Z39.50 Bib-1 Attribute Set die schon
bereits vorhandenen Suchschlüssel aus GBV, SWB, GND und ZDB.
Ein weiterer Arbeitsbereich ist die Deduplizierung, d. h. möglichst viele gleiche Titel- und
Normdaten werden zusammengeführt. Die Datensätze werden dann so zusammengesetzt, dass keine Informationsverluste aus den einzelnen Datensätzen entstehen. Da
in der Migrationszeit (Schließung der beiden Verbunddatenbanken) hierfür wenig Zeit zur
Verfügung steht, konzentriert man sich vorerst auf die Daten mit eindeutigen Identifiern
wie ZDB-, GND-Identnummern, Nummern von Nationalbibliotheken und Lieferanten sowie ISBNs. Die Zusammenführung von Dubletten wird auch nach dem Produktionsbeginn
im laufenden Betrieb fortgesetzt.
In der K10plus-Datenbank liegen zukünftig die Daten von SWB und GBV, die ZDB-Daten,
die GND-Normdaten, die Daten der Deutschen Nationalbibliografie und der Library of
Congress, von VD16 bis VD18 sowie der Nationallizenzen in einem gemeinsamen Datenbereich vor und können so für die Katalogisierung direkt verwendet werden. Der E-BookPool befindet sich in einem weiteren Bereich, aus dem ebenfalls Datenübernahmen im
Rahmen der Katalogisierung erfolgen können. Für eine Suche in weiteren Datenquellen,
wie den deutschsprachigen und internationalen Verbundsystemen, Nationalbibliotheken
und Nationalbibliografien, steht die „externe Suche“, auch „Broadcast Search“ genannt,
für die Katalogisierung zur Verfügung.
Damit die Lokalsysteme nach der Migration ohne Unterbrechung mit Daten versorgt
werden können, werden derzeit die Schnittstellen in K10plus installiert sowie die
Konvertierungstabellen nach MARC und MAB angepasst. Die Anwender wurden über die
Anpassung der Schnittstellen über die AG SWB bereits informiert. Weitere Aktivitäten der
Verbundzentralen zur Vorbereitung der Migration nach K10plus umfassen die
Durchführung der Schulungen, die Zusammenarbeit mit den Arbeitsgruppen AG K10plus
zur Erstellung der Handbücher, Verfeinerung an der Indexierung, die Anpassung des
6
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Erfassungsclients WinIBW an K10plus, Erstellung von Online- und Offlineschnittstellen
zum Import von Daten (GND, ZDB, Fremddaten, usw.), die Anpassung und Integration
des E-Book-Pools und Anpassungen im EBM-Tool.

Abb. 2: Übersicht über die Quellen für die K10plus-Datenbank

Ein öffentliches Wiki K10plus (https://wiki.k10plus.de) steht seit Sommer 2018 zur
Verfügung. Dort werden alle aktuellen Veränderungen dokumentiert. Ab dem 25.03.2019
soll der gemeinsame Verbundkatalog K10plus für die beiden Verbundregionen GBV und
SWB zur Verfügung stehen.
Angelika Bühler, BSZ Konstanz

Das Webtool „Anawülasis“ – Digitalisierung von Workflows in Erwerbung, Pflicht und Landesbibliographie
Im Oktober 2017 hat die Württembergische Landesbibliothek (WLB) das Tool
„Anawülasis“ als Auswertesystem für Titeldaten in Betrieb genommen. Das als InhouseEntwicklung entstandene Programm ermöglicht den Fachreferent/inn/en und der
Kaufabteilung – lieferantenunabhängig – die Auswahl bzw. Erwerbung von Medien und
erfüllt gleichzeitig landesbibliothekarische Aufgaben. Basis sind die Reihen der
Deutschen Nationalbibliografie.
In der WLB wird Anawülasis damit für vier Arbeitsbereiche verwendet: Es unterstützt die
Abteilung Medienbearbeitung Pflicht (MB Pflicht) bei der Reklamation von Pflichttiteln, die
Abteilung Landesbibliographie bei der Auswahl landeskundlich relevanter Titel, die
Fachreferent/inn/en und die Kaufabteilung (MB Kauf) bei Auswahl bzw. Erwerbung
deutsch- und englischsprachiger Literatur.
Abbildung 1 bietet einen Überblick über den Workflow mit Anawülasis: Nach dem
Abholen von den Lieferanten erfolgt die Aufbereitung und Verteilung der Titeldaten.
Anschließend steht ein Titel entweder der Abteilung Pflicht oder gleichzeitig der
7
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Landesbibliographie und den Fachreferent/inn/en zur Verfügung. Anawülasis ist dabei ein
„Titellieferant“: es liefert ausschließlich „Hinweise“ auf Titel. Die weitere Bearbeitung
erfolgt anschließend in anderen Systemen: die Katalogisierung in der VerbundDatenbank (WinIBW), die Bestellung bzw. Reklamation im Lokalsystem (aDIS/BMS) und
die Aufnahme in die Landesbibliographie mit dem StaLa-Client des Statistischen
Landesamtes (StaLa).

Abb. 1: Workflow Anawülasis inklusive Anbindung an aDIS/BMS und StaLa-Client.
Zwischen allen Modulen können Titel automatisch bzw. manuell ausgetauscht werden.

Den Mitarbeiter/inne/n steht zur Bearbeitung eine Weboberfläche zur Verfügung, wie sie
– in Ausschnitten – in Abb. 2 und 3 zu sehen sind. Die Weboberflächen sind in allen
Modulen grundsätzlich gleich aufgebaut; sie unterscheiden sich lediglich in den
verfügbaren Titellisten und den jeweils möglichen Aktionen. Grundsätzlich gilt, dass jeder
Titel bearbeitet, d. h. eine Aktion durchgeführt werden muss. Dazu stehen
modulabhängig pro Titel Einzelaktionen wie „Reklamieren“, „Merkliste“, „Weiterleiten“,
„Kaufen“, „Nicht kaufen“ zur Verfügung. Zudem gibt es sogenannte Massenfunktionen
zum Bearbeiten aller Titel auf einer Bildschirmseite, z. B. „Nicht kaufen“ oder „Alle
landeskundlich relevant“.
Für weitere Informationen zum Hintergrund, Verlauf und zu den Zielen des Projektes
sowie zu Technik und Geschäftsprozessen mit Anawülasis sei auf den Beitrag „Mit der
Wühlmaus ‚Anawülasis‘ unterwegs“ von Jörg Oberfell und Anja Thalhofer verwiesen.

1

1

Jörg Oberfell und Anja Thalhofer: „Mit der Wühlmaus ‚Anawülasis‘ unterwegs – Das
neue Auswertesystem der WLB für Titeldaten“ in WLB-Forum 2018, Heft 1, S. 7-19,
https://www.wlb-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/die_wlb/WLBForum/WLBforum_2018_1_WEB.pdf (03.12.2018).
8
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Abb. 2: Benutzeroberfläche im Modul Fachreferenten mit
Bearbeitungsfunktionen

Abb. 3: Titel im Modul Landesbibliographie. Eindeutig erkannter Landesbezug in Schlagwörtern (gelb) und vermuteter Landesbezug anhand Freitextsuche mithilfe der Namensbestandteile (grün).

9
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Mit Anawülasis wurde ein automatisierter und effizienter Workflow zur Auswertung von
Titeldaten eingeführt, der gegenüber anderen Neuerscheinungsdiensten eine Reihe von
Vorteilen bietet:
•

Pflichttitel werden automatisiert erkannt und – nach einem Bestandsabgleich –
nur zu reklamierende Titel angezeigt.

•

Berücksichtigt wird die intellektuelle Auswahl von landeskundlicher Literatur zum
Nachweis in der Landesbibliographie Baden-Württemberg.

•

Titeldaten werden lieferantenunabhängig in unterschiedlichen Formaten über
eine gemeinsame Oberfläche verarbeitet.

•

Der zeitlich parallele Arbeitsbeginn aller Abteilungen (statt der linear abhängigen
Bearbeitung durch Pflichtabteilung, Landesbibliographie und Fachreferent/inn/en)
hat zu einer enormen Beschleunigung von Auswertungs- und weiterer Erwerbungs-Workflows geführt.

„Offenheit“ und „Interoperabilität“ waren maßgebliche Anforderungen an das Tool. Es ist
für die Anbindung weiterer Module konzipiert und ermöglicht neben der Auswertung der
Reihen der Deutschen Nationalbibliografie ebenso die Anbindung weiterer Titellieferanten, wie beispielsweise der Buchhandlung Dreier.
Nach der erfolgreichen Implementierung in der WLB wird auch die Badische
Landesbibliothek (BLB) künftig Anawülasis als Auswertesystem einsetzen. Beide
Landesbibliotheken haben kürzlich einen Überlassungsvertrag unterzeichnet und ein
Konzept zur Einführung in der BLB erarbeitet.
Neben der Weitergabe an weitere Landesbibliotheken ist die Weitergabe einzelner
Module beispielsweise an interessierte Universitätsbibliotheken ebenso möglich.
Anja Thalhofer und Jörg Oberfell, WLB Stuttgart

Der Nachlass des Musikers Ernst-Lothar von Knorr – Abschluss der
Erschließung
Nachlässe stellen eine besondere Herausforderung für Bibliotheken dar. Einerseits sind
sie aufgrund häufig sehr heterogenen Materials in unterschiedlichsten Formaten nicht
leicht zu lagern, andererseits stellen sie auch potentielle Benutzer/innen immer wieder
vor Schwierigkeiten, die mit ihrer genuinen Beschaffenheit zusammenhängen und nur
durch eine möglichst hochwertige Erschließung aufzufangen sind.
Der umfangreiche Nachlass des Musikers Ernst-Lothar von Knorr (1896–1973) ist ein
Beispiel für einen solchen sehr sperrigen, dabei inhaltlich hoch interessanten Bestand. Er
wurde der Badischen Landesbibliothek im November 2014 als Schenkung der ErnstLothar von Knorr-Stiftung Heidelberg e.V. übergeben. Zwischen April 2017 und
September 2018 konnte er nun dank großzügiger Förderung durch die Stiftung Kulturgut
Baden-Württemberg vollständig erschlossen werden.
Als Komponist, Violinist und vor allem als Musikfunktionär und -pädagoge wirkte ErnstLothar von Knorr (1896–1973) über viele Jahrzehnte neben Frankfurt, Berlin und
Hannover vor allem in Heidelberg, Mannheim und Trossingen maßgeblich an der Weiter10
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entwicklung der musikalischen Ausbildung seit 1945 mit. Er baute die Musikhochschulen
in Frankfurt, Trossingen, Hannover und Heidelberg auf bzw. führte sie auf ihrem Weg zu
staatlichen Hochschulen. Sein Engagement für die Jugendmusikbewegung in den
1930er-Jahren, seine Arbeit in Musikverbänden, wie dem Verband Deutscher Musikerzieher und konzertierender Künstler (VDMK), oder die Jugendförderung, u.a. durch
Wettbewerbe wie „Jugend musiziert“, wirken bis heute nach.
Seine berufliche Laufbahn hatte von Knorr 1919 nach seiner Rückkehr aus dem Ersten
Weltkrieg in Heidelberg begonnen. Er unterrichtete mehrere Jahre lang Violine an der
dortigen Musikakademie, später auch am benachbarten Mannheimer Konservatorium,
und gründete 1920 gemeinsam mit seinem Jugendfreund Paul Gies die Heidelberger
Kammerorchester-Vereinigung. Gleichzeitig war er Konzertmeister des Pfalzorchesters
Ludwigshafen und setzte nebenher an der Universität Heidelberg seine eigenen
musikwissenschaftlichen Studien fort. 1925 wechselte Ernst-Lothar von Knorr als Leiter
der Volks- und Jugendmusikschule Neukölln, an der auch Paul Hindemith unterrichtete,
nach Berlin. 1939 wurde er an die dortige Staatliche Hochschule für Musik berufen. Zu
dieser Zeit wurde er auch Musikreferent beim Oberkommando des Heeres und trat somit
der Wehrmacht bei. 1941 ernannte man ihn zum stellvertretenden Direktor der
Staatlichen Hochschule für Musik in Frankfurt. Dort unternahm er große Anstrengungen,
den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, nachdem das Gebäude ausgebombt worden war.
Ab 1944 bemühte er sich um den Aufbau des Staatlichen Hochschulinstituts in
Trossingen; kriegsbedingt waren Teile des Staatlichen Hochschulinstituts für Musikerziehung Heidelberg dorthin ausgelagert worden.
Nach dem Krieg als leitender Beamter zunächst abgesetzt, konnte er die Leitung der
Trossinger Musikhochschule jedoch bald fortsetzen. Doch war die Situation der Hochschule in den Umbrüchen der Nachkriegszeit prekär – die sich abzeichnende Schließung
des Instituts erfolgte zum 1. Oktober 1950. Von Knorrs Pläne, ein „Volkshochschulheim
mit der krönenden Spitze [seines] Instituts“ zu realisieren, scheiterten trotz guter Kontakte
zum Staatssekretariat für das französisch besetzte Württemberg an Räumlichkeiten und
der Finanzierung. 1952 konnte er als Direktor an die Akademie für Musik und Theater in
Hannover wechseln, wo er bis zu seiner Pensionierung blieb. In dieser Zeit knüpfte er
Kontakte zur Kunstszene der Region, es entstanden enge Bekanntschaften etwa mit der
Klavierbauer-Familie Grotrian-Steinweg oder dem Industriellen und Kunstmäzen Bernhard Sprengel. Im Jahr seiner Pensionierung, 1961, wurde von Knorr mit dem Großen
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Er zog zurück in seine alte Heimat Heidelberg und
übernahm dort bis 1969 das Amt des Direktors an der Heidelberger Hochschule für Musik
und Theater.
Im Zuge der Erschließung des Nachlasses wurden Dokumente zugänglich gemacht, die
über diese und weitere Lebens- und Arbeitsprojekte des Komponisten umfangreich
Auskunft geben. Dazu gehören zahlreiche Briefkorrespondenzen mit hunderten Musikfunktionären, Komponisten und anderen Künstlern, die gerade auch von politischen,
gesellschaftlichen und privaten Gegebenheiten in der Kriegs- und Nachkriegszeit
erzählen. Zudem wird die künstlerische Tätigkeit Ernst-Lothar von Knorrs, die er durch
alle Lebensphasen hindurch vorantrieb, in Form von Notenwerken sichtbar sowie durch
mehrere umfangreiche Sammlungen von Zeitungskritiken, Vorankündigungen und
Programmheften zu seinem aufgeführten Werk belegt. Insbesondere die ambivalente
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Positionierung von Knorrs in seinem Verhältnis zum Nationalsozialismus sowie die
daraus entstehenden Konflikte und Schwierigkeiten in der Zeit unmittelbar nach 1945
beschäftigten den Musiker selbst noch lange. Schon während der Projektlaufzeit zeigte
sich das Forschungsinteresse speziell an Material zu diesem Aspekt der Biografie von
Knorrs, der gerade auch in Korrespondenzen mit anderen Künstlern immer wieder zum
Ausdruck kommt.
Die Fülle der über weite Teile ungeordneten und äußerst heterogenen Materialien, wie
sie für einen solchen Nachlass typisch sind, erforderte eine besonders gut strukturierte
Erschließungsarbeit. Die Ordnung und Verzeichnung erfolgte nach den Regeln zur
Erschließung von Nachlässen und Autografen (RNA) im Verbundkatalog Kalliope, als
dem zentralen Sucheinstieg für Nachlässe und Autografen, unter systematischer
Verknüpfung von Personen-, Orts- und Körperschaftsnamen mit der Gemeinsamen
Normdatei (GND). Aus diesen Daten, die im EAD-Format vorliegen, wurde anschließend
ein Findbuch generiert, das nun sowohl als Print- wie auch als Onlineversion öffentlich
zugänglich ist und damit Recherchebedürfnissen unterschiedlicher Nutzer/innen eine
jeweils passende Möglichkeit des Einstiegs bietet. Das Findbuch wurde zudem mit einem
ausführlichen Vorwort versehen, das nicht nur Geschichte und Ordnung des Bestandes
nachvollzieht, sondern auch die bisher kaum erforschten Lebensstationen des Komponisten darstellt und Besonderheiten und mögliche Forschungsdesiderate aufzeigt. Im
Zuge der Katalogisierung wurden 2.377 Datensätze in Kalliope angelegt, von denen
allein 2.156 auf Korrespondenzen entfallen. Gleichartige Dokumente, etwa Briefe
derselben Person, wurden als Konvolutaufnahmen katalogisiert. So ergibt sich eine Zahl
von über 11.000 Einzeldokumenten, die im Projekt erschlossen wurden. Für etwa
30-40 Prozent der an den Korrespondenzen beteiligten Personen mussten neue
Normdatensätze angelegt werden. Dieser überdurchschnittlich hohe Anteil führte zu rund
800 zusätzlich zu den Katalogeinträgen anzulegenden (Personen-)Datensätzen. Damit ist
der Bestand der Forschung nun unmittelbar und standortunabhängig zugänglich. Er
ergänzt somit das 2011 erschienene Werkverzeichnis um weiteres, facettenreiches
Quellenmaterial.
Der gesamte Nachlass Ernst-Lothar von Knorrs mit Manuskripten, Korrespondenzen,
Lebensdokumenten, Drucksachen sowie Objekten umfasst 88 Archivkästen. Das darin
enthaltene handschriftliche Notenmaterial im Umfang von acht Archivkästen ist für eine
spätere detailliertere Verzeichnung im zentralen Nachweisinstrument für Musikhandschriften, Répertoire International des Sources Musicales (RISM), vorgesehen. Zum
Bestand gehören zudem Dokumente aus dem Nachlass der Witwe des Musikers, BrittGun von Knorr, im Umfang von acht Kästen Korrespondenzen sowie vier Kästen mit
Zeitungsauschnitten und persönlichen Unterlagen. Dieser Kryptobestand gibt in erster
Linie Auskunft über die Förderung des Werkes Ernst-Lothar von Knorrs nach seinem Tod
und steht großenteils in engem Zusammenhang mit der von Britt-Gun von Knorr
maßgeblich mitverantworteten Ernst-Lothar von Knorr-Stiftung, die bis heute existiert.
Insgesamt besteht der Nachlass somit nun aus rund 100 Archivkästen sowie einigen
separat gelagerten größeren Objekten, darunter mehrere Gemälde und ein historischer
Geigenkasten.
Die Erschließung begleitend wurden einige Dokumente digitalisiert und über die Digitalen
Sammlungen der Badischen Landesbibliothek öffentlich zugänglich gemacht, die einzel12
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ne Lebensstationen Ernst-Lothar von Knorrs in bislang unbekannten Facetten darstellen.
Die ausgewählten Dokumente umfassen einerseits Teile der Korrespondenz von Knorrs,
etwa mit dem Komponisten Paul Hindemith oder mit Elisabeth Erdmann-Macke, der
Witwe des Malers August Macke. Andererseits bieten autobiografische Texte,
Dokumente zur Entnazifizierung, Fotos und ausgewählte Notenmanuskripte einen
Einblick in die Vielseitigkeit des Nachlasses und der dokumentierten Persönlichkeit, die
beispielhaft auch für andere Künstlerbiografien dieser Generation stehen kann.
Um das öffentliche Interesse für den Nachlass zu wecken, wurde im Rahmen der
Neuerwerbung des Monats – einer monatlich wechselnden Vitrinenausstellung im
Lesesaal der Badischen Landesbibliothek mit korrespondierender Präsentation auf der
Webseite – ein Brief Ernst-Lothar von Knorrs an Paul Hindemith ausgestellt. Inhaltliche
Erläuterungen ordneten das Exponat in den Lebenskontext von Knorrs ein. Im Brief
selbst stellt von Knorr seine berufliche Situation nach dem Zweiten Weltkrieg dar und
bittet den bekannten Komponisten um ein Empfehlungsschreiben. In der Reihe
Bücherfunde in der Lounge der Badischen Landesbibliothek fand eine Veranstaltung zu
Leben und Schaffen Ernst-Lothar von Knorrs statt. Anhand von Briefen und Dokumenten
aus dem Nachlass wurden dabei Bezüge zu seinem Wirkungsfeld in Trossingen,
Heidelberg und anderen Orten veranschaulicht. Briefe von und an Persönlichkeiten aus
dem vorangehenden Jahrhundert (u.a. Paul Hindemith, Elisabeth Erdmann-Macke, Fritz
Jöde, Helmut Grotrian-Steinweg), aber auch Fotografien, Notenwerke und private
Dokumente illustrierten wichtige Stationen und bislang unbekannte Details aus dem
Leben des Komponisten. Durch diese Darstellung und den anschließenden Austausch
mit dem Publikum ergab sich bereits konkretes Forschungsinteresse, das seitdem zu
intensiver Einsicht und Verwendung auch von weiterem Nachlassmaterial führte.
Das Projekt ist damit trotz eines eng gesteckten Zeitrahmens zu einem erfolgreichen
Abschluss gekommen. Der gewählte Weg der hybriden Erschließung und Verzeichnung,
eng verknüpft mit der öffentlichen Präsentation des Nachlasses auf unterschiedlichen,
nutzernahen Wegen, hat sich dabei als äußerst fruchtbar erwiesen. Es zeigte sich, dass
auch ein vergleichsweise unbekannter Künstler wie Ernst-Lothar von Knorr, der in und für
die Region jedoch von nicht geringer Bedeutung war, auf diese Weise für die Forschung
fruchtbar gemacht werden kann.
Annika Stello, BLB Karlsruhe

Nach der Studienreform ist vor der Studienreform – dynamische
Weiterentwicklung an der Hochschule der Medien
Im Südwest-Info des Jahres 2016 wurde zuletzt aus der Hochschule der Medien (HdM) in
Stuttgart berichtet. Vorgestellt wurde dort u.a. ein neues Konzept für den Bachelor-Studiengang „Bibliotheks- und Informationsmanagement“, das mit dem Wintersemester
2016/17 umgesetzt wurde.
Transformative Fakultät seit 2016
Der Kern dieses neuen Konzepts war die Einführung einer sogenannten „transformativen
Fakultät“, die zu einer Neuaufstellung aller Studiengänge der Fakultät 3 (Information und
Kommunikation) führte. Wichtige Änderungen gab es dabei sowohl beim wissenschaft13
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lichen Arbeiten und eigenen Forschen der Studierenden als auch bei den Schlüsselqualifikationen: Diese Bereiche wurden nicht nur von ihrem Umfang her deutlich gestärkt, sondern werden seither auch in neuen didaktischen Formaten und grundsätzlich studiengangübergreifend gelehrt. Ein weiteres zentrales Element bilden Projektveranstaltungen
im 6. und 7. Semester, die vielfach inter- oder transdisziplinär angelegt sind und die von
allen Studierenden im Umfang von 35 ECTS zu belegen sind.
Der Bereich der „normalen“ fachlichen Lehrveranstaltungen wurde demgegenüber
zurückgefahren: Ein verschlanktes Pflichtprogramm – in dem jedoch IT-Module eine
deutlich größere Rolle spielen als zuvor – wurde mit einem breiten Angebot von
Vertiefungsmodulen kombiniert. Insgesamt acht davon sind von den Studierenden
zwischen dem 3. und 7. Fachsemester zu wählen. Alle fachlichen Lehrangebote wurden
außerdem jeweils einer der vier Säulen „Bibliothek & Informationsorganisation“,
„Informationssysteme“, „Kultur & Bildung“ und „Public Management“ zugeordnet, was
auch auf eine bessere Außendarstellung abzielte.
Überlegungen für einen neu profilierten Studiengang
Wie die Erfahrungen seit der Einführung der neuen Studienordnung zeigen, haben sich
die Elemente der transformativen Fakultät insgesamt gut bewährt und mussten nur
punktuell nachjustiert werden. Beispielsweise wurde das Modul „Orientierung“ im
1. Semester anfangs teilweise studiengangübergreifend unterrichtet, mittlerweile aber
wieder vollständig in die Verantwortung der einzelnen Studiengänge gelegt.
Mit Blick auf den fachlichen Teil wurde jedoch deutlich, dass es weitere Anpassungen geben musste, um sowohl den veränderten Anforderungen aus der Berufspraxis als auch
den sich wandelnden Erwartungen und Vorstellungen potenzieller Studierender gerecht
zu werden. Eine ganze Reihe unterschiedlicher Impulse kam zusammen und löste
intensives Nachdenken im Studiengang aus. Dazu gehörte die Einsicht, dass junge
Menschen sich heute ein flexibles Studium wünschen, das ihnen ein breites Feld an
Karrieremöglichkeiten

eröffnet

–

auch

über

den

engeren

Bibliotheks-

und

Informationsbereich hinaus. Zugleich ist in der aktuellen Berufspraxis ein starkes
Auseinanderdriften von Anforderungen und Tätigkeitsfeldern zu beobachten, das den
bisherigen „Einheitsstudiengang“ in Frage stellen musste. Ein weiterer Diskussionspunkt
war das teilweise problematische Image von Bibliotheken und die Befürchtung, dass der
Studiengangsname

auf

eine

bestimmte

Klientel,

die

man

sich

als

künftige

Mitarbeiter/innen in Bibliotheken durchaus wünschen würde, geradezu „abschreckend“
wirken könnte. Angesichts sinkender Bewerbungszahlen konnte man dieses Problem
nicht einfach ignorieren – aber auch nicht durch eine schlichte Umbenennung des
Studiengangs in den Griff bekommen. Vielmehr mussten die Lehrinhalte kritisch
überprüft, angepasst und neu profiliert werden, und es musste ein Weg gefunden
werden, um dies auch nach außen hin transparent zu machen. Schließlich war auch auf
veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren, insbesondere auf die Verlagerung von
Professuren in andere Studiengänge der Fakultät. Ein Ziel der geplanten Neugestaltung
war es daher auch, die Personalressourcen möglichst effizient einzusetzen.
Die Grundidee für die neue Studienstruktur war es, künftig innerhalb des Studiengangs
zwei unterschiedliche Schwerpunkte anzubieten. Die Details wurden in einer Reihe von
Workshops ausgearbeitet, an denen auch Studierende beteiligt waren. Dabei begannen
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wir wirklich ganz von vorne und überlegten zunächst, für welche Berufsbilder und Tätigkeitsfelder das Studium an der HdM befähigen soll (und für welche nicht). Im zweiten
Schritt wurden die dafür benötigten Inhalte und Kompetenzen gesammelt und es wurde
jeweils entschieden, ob diese für alle Studierenden oder nur für eins der beiden Profile
relevant sind. Während dieses Prozesses zeichneten sich auch die beiden Schwerpunkte
immer deutlicher ab, die wir schließlich folgendermaßen benannten:
•

Bibliotheks-, Kultur- und Bildungsmanagement (BKBM)

•

Daten- und Informationsmanagement (DIM)

Die ermittelten Inhalte wiederum wurden zu Modulen zusammengeführt. Auf eine weitere
Untergliederung in einzelne Lehrveranstaltungen, wie sie bisher üblich war, wurde dabei
bewusst verzichtet, um den Bologna-Gedanken ernst zu nehmen und die Flexibilität in
der Lehre zu erhöhen.
Im Wintersemester 2017/18 wurde der Studiengang Bibliotheks- und Informationsmanagement turnusgemäß reakkreditiert. Dies bot die Chance, das veränderte Konzept
und den Entwurf der neuen Studien- und Prüfungsordnung (SPO) in diesen Prozess mit
einzubringen und mit der Gutachtergruppe zu diskutieren. Die durchwegs positiven
Reaktionen bestärkten uns in unseren Plänen, sodass die neue Struktur fertig
ausgearbeitet und den verschiedenen Hochschulgremien vorgelegt werden konnte.
Das neue Studienkonzept
Wie die schematische Abbildung zeigt, steht am Anfang ein gemeinsames Grundstudium
für alle Studierenden, das die ersten beiden Fachsemester umfasst. Je 20 ECTS pro
Semester

entfallen

dabei

auf

fachliche

Module,

in

denen

Basiswissen

und

Kernkompetenzen vermittelt werden. Die restlichen 10 ECTS pro Semester verteilen sich
auf die Bereiche Wissenschaftliche Grundlagen, Schlüsselqualifikationen („Ways of
Working“), Orientierung (Hochschule, Studium und Berufsfeld) sowie das Kurzpraktikum.
Der IT-Bereich ist im Grundstudium mit zwei Modulen im Umfang von insgesamt 15
ECTS vertreten („IT-Grundlagen und Einführung ins Programmieren“ sowie „WebTechnologien“). Damit wird sichergestellt, dass auch künftig alle HdM-Absolvent/inn/en
über solide IT-Kenntnisse verfügen.
Erst am Ende des 2. Semesters entscheiden sich die Studierenden für einen der beiden
Schwerpunkte. Im 3. und 4. Semester findet ein Teil der fachlichen Pflichtveranstaltungen
weiterhin gemeinsam für alle Studierenden statt. Mit den beiden Modulen „Cultural Heritage, Digitalisierung“ und „Open Society“ wurden gezielt neue und zeitgemäße Akzente
gesetzt. Auch die Veranstaltungen im Bereich Schlüsselqualifikationen („Tools for
Working“ und „Working in a Media World“) sind für alle Studierenden identisch.
Die restlichen Pflichtveranstaltungen des 3. und 4. Semesters im Umfang von insgesamt
20 ECTS finden differenziert nach den beiden Schwerpunkten statt: Die BKBMStudierenden vertiefen ihre Fachkenntnisse in den Modulen „Public Management und
Kulturmanagement“, „Gesellschaftliche und kulturelle Kontexte“ sowie „Architektur und
Einrichtung“, für die DIM-Studierenden sind es entsprechend die Module „Daten und
Datenintegration“, „Web-Programmierung“ und „Metadatenmanagement“.
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Auch im neuen Konzept gibt es einen Wahlbereich: Im 4., 6. und 7. Semester belegen die
Studierenden insgesamt fünf Wahlmodule. Der Katalog der Wahlmodule (von denen natürlich in jedem Semester nur ein Teil angeboten werden kann) ist dabei aufgeteilt in solche, die für Studierende beider Schwerpunkte geeignet sind, und solche, die nur für
einen der beiden Schwerpunkte gedacht sind. Beispiele für übergreifend belegbare
Wahlmodule sind „Fachinformation“, „Vertiefung zur Formalerschließung“, „Lizenzmanagement und Marketing von E-Ressourcen“, „Net Communities und Citizen Science“,
„Bildungslandschaften“,

„Wissens-

und

Dokumentenmanagement“

oder

„Kunden-

orientierung, Service Design und Qualitätsmanagement“. Zu den BKBM-spezifischen
Wahlmodulen gehören u.a. „Kulturvermittlung“, „Marketing und Public Relations“, „Kinderund Jugendmedien“ und „Medienpädagogik“, zu den DIM-spezifischen Wahlmodulen u.a.
„Forschungsnahe Dienstleistungen“, „Open Government und Open Data“, „Information
Retrieval“ und „Software-Entwicklung“.
Unverändert sind das praktische Studiensemester im 5. Fachsemester und die Projektveranstaltungen in den letzten beiden Semestern.
Aktueller Stand und Ausblick
Zum laufenden Wintersemester starteten die ersten Studierenden mit der neuen SPO.
Um die breitere Ausrichtung auch im Namen deutlich zu machen, wird außerdem der
Name des Studiengangs von „Bibliotheks- und Informationsmanagement“ in den
offeneren Begriff „Informationswissenschaften“ (bewusst im Plural) geändert. In der
Außendarstellung werden jedoch die Namen der beiden Schwerpunkte in den
Vordergrund gestellt; diese werden auch im Abschlusszeugnis ausgewiesen.
Es sei betont, dass beide Schwerpunkte für eine spätere Tätigkeit in Bibliotheken qualifizieren. Es wäre auch zu kurz gegriffen, darin eine simple Neuauflage der alten Trennung
in „WB versus ÖB“ zu sehen. Die Akzente werden vielmehr – unabhängig vom
Bibliothekstyp – auf unterschiedliche Tätigkeitsprofile und Handlungsfelder gelegt. So
werden in BKBM gesellschaftlich-kulturelle und pädagogische Kompetenzen sowie der
Management-Bereich betont, während DIM deutlich stärker technisch orientiert ist und
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auf das Thema „Daten“ fokussiert. Für eine Leitungsstelle an einer Öffentlichen Bibliothek
beispielsweise bereitet der BKBM-Schwerpunkt besonders gut vor, für eine Tätigkeit im
Bereich Forschungsdatenmanagement an einer Wissenschaftlichen Bibliothek hingegen
der DIM-Schwerpunkt. Aber es ist ebenso gut möglich, dass eine DIM-Absolventin sich
an einer Stadtbücherei um die digitalen Angebote kümmert und im Makerspace Roboter
programmiert oder dass ein BKBM-Absolvent an einer Universitätsbibliothek für die
Bereiche Informationskompetenz und Lernraumgestaltung zuständig ist.
Außerhalb des engeren Bibliotheks- und Informationsbereichs kommen für BKBM-Absolvent/inn/en als potenzielle Arbeitgeber z.B. auch integrierte kommunale Bildungs- und
Kulturzentren, private Bildungs- und Kulturträger und andere Dienstleister im Kultur- und
Bildungsbereich in Frage. Entsprechend können sich DIM-Absolvent/inn/en auch bei
Software-Dienstleistern im

Informationsbereich,

privaten

Informationsdienstleistern,

Verwaltungen der Kommunen, der Länder und des Bundes oder anderen Einrichtungen,
die mit Daten und Informationen umgehen, bewerben.
Die inhaltliche Verbreiterung des Studiengangs wird – davon sind wir überzeugt – nicht
zuletzt dazu führen, dass unsere Absolventinnen und Absolventen lernen, flexibel und in
größeren Zusammenhängen zu denken – und damit auch für Bibliotheken noch interessantere Mitarbeiter/innen sein werden.
Heidrun Wiesenmüller, Hochschule der Medien Stuttgart
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Nachrichten
Schenkung einer wertvollen Faksimile-Sammlung an die Badische
Landesbibliothek
Im Sommer dieses Jahres hat die Badische Landesbibliothek eine hochkarätige
Faksimile-Sammlung als Schenkung von Frau Dr. Sabine Gesenius erhalten. Frau Dr.
Gesenius war von Ende der 1960er-Jahre bis zu ihrer Pensionierung als Kinderärztin in
Mannheim tätig und lebt heute in Berlin.

Stundenbuch des Lorenzo di Medici (Foto: BLB Karlsruhe)

Die mit großer Sachkenntnis über viele Jahre hinweg zusammengetragene Sammlung
umfasst 20 Objekte, jeweils mit wissenschaftlichen Kommentarbänden und Beilagen.
Enthalten

sind

vor

allem

hochpreisige

Faksimiles

mittelalterlicher

Gebet-

und

Stundenbücher wie etwa das berühmte Stundenbuch der Sforza in Mailand oder das
Florentiner Stundenbuch des Lorenzo de Medici aus dem 15. Jahrhundert. Etwas ganz
Besonderes ist das mit Gold auf purpurgetränktes Pergament geschriebene DurazzoStundenbuch aus dem 16. Jahrhundert. Auch kostbare Faksimiles von Bibelhandschriften
und Bibeln mit Nachbildungen kunsthistorisch herausragender Einbände des Mittelalters
wie z.B. das Evangeliar von Lindisfarne aus dem 8. Jahrhundert mit der ältesten
Übersetzung des Evangeliums ins Englische oder das mit prachtvollen Miniaturen
ausgestattete Mainzer Evangeliar aus dem 13. Jahrhundert sind in der Sammlung
vertreten. Edelsteine und vergoldete Silberbeschläge dieser Faksimiles sind echt.
Bibliotheken haben immer mit Neid auf Privatsammler geschaut, die sich solche
Kostbarkeiten leisten konnten. Aber Faksimiles besaßen auch einen hohen Wert für die
Handschriftenforschung an Bibliotheken, denn sie ermöglichten den Vergleich mit
wichtigen Referenzobjekten weltweit. Deshalb hat auch die Badische Landesbibliothek
über Jahrzehnte hinweg eine eigene Sammlung von Faksimiles aufgebaut. Heute sorgt
die Digitalisierung dafür, dass die originalen Schätze für jedermann im Internet sichtbar
sind und der Forschung überall auf der Welt zur Verfügung stehen – auch die Badische
Landesbibliothek hat mittlerweile weit mehr als die Hälfte ihrer mittelalterlichen
18
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Handschriften

digital

ins

Netz gestellt. Die Schönheit
und

Besonderheit

eines

luxuriösen Faksimiles kann
eine

digitalisierte

zweidimensionaler
dungen

allerdings

Folge
Abbilnicht

wiedergeben.
Julia

Freifrau

Hiller

von

Gaertringen, BLB Karlsruhe

Evangeliar von Lindisfarne (Foto: BLB Karlsruhe)

Im zweyten Evangelischen Jubel-Jahr 1717 gedruckt
Eine seltene Luther-Bibel bereichert die Badische Landesbibliothek
Dank der großzügigen Schenkung des Karlsruher Rechtsanwalts Gerhard Baer hat die
Badische Landesbibliothek in diesem Jahr eine seltene Luther-Bibel erhalten. Sie wurde
zum Reformationsjubiläum 1717 in Nürnberg gedruckt und ist eine besonders prächtige
Ausgabe der berühmten „Kurfürstenbibel“. Dieses wohlerhaltene Exemplar der für die
heimische Bibellektüre hergestellten Bibel wurde über 172 Jahre hinweg ununterbrochen
im Besitz der Familie Baer überliefert.
Gerhard Baer hat die 8,1 kg schwere Bibel von seinem Vater Rudolf geerbt, der nach
dem Ersten Weltkrieg als Pfarrer in Gondelsheim tätig war. Dieser wiederum hatte sie
von seinem Vater Mathias Baer übernommen, der als Gutspächter in Gemmingen
ansässig war. Und dieser hatte die Bibel von seinem Onkel Samuel Bär, Gutspächter in
Bruchhausen bei Heidelberg, dessen zwei unverheiratete Töchter keine Nachkommen
hatten. Die Baers sind nach dem Dreißigjährigen Krieg als mennonitische Flüchtlinge aus
der Schweiz in den Kraichgau gekommen, die Familie lässt sich dort über Gerhard Baers
Ururgroßvater Peter und seinen Urururgroßvater Heinrich bis ins 18. Jahrhundert
zurückverfolgen.
Samuel Baer, der nach Mitteilung seiner Töchter in der Bibel 1886 einem Schlaganfall
erlag, hat auf der Rückseite des Titelblattes vermerkt, dass er die Bibel 1846 gekauft hat.
Bis zum Druckjahr 1717 zurück lässt sich die Besitzgeschichte nicht verfolgen. Vermutlich
war ihr erster Besitzer Franz Ludwig Müller, der sie 1721 in einen robusten, schwarzbraun eingefärbten Schweinsledereinband binden ließ. Die Buckeln auf den vier Ecken
sichern den Band gegen Abrieb und die zwei Riemenschließen schützen den Buchblock
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gegen Schmutzeintrag. Müller hat seinen Namen und das Buchbindejahr in das
Deckelleder prägen lassen.
Den Namen „Kurfürstenbibel“ verdankt die großformatige Bibel den ihr beigegebenen elf
Porträtstichen sächsischer Fürsten und Kurfürsten aus der Reformationszeit. Die
Druckerei Endter in Nürnberg erhielt 1641 von Ernst dem Frommen, Herzog von
Sachsen-Gotha, den Auftrag zum Druck einer revidierten Luther-Bibel. Der Herzog wollte
in seinem vom Dreißigjährigen Krieg verwüsteten Land die Bildungsverhältnisse
grundlegend verbessern und trieb in diesem Zusammenhang das Projekt einer neuen,
allgemein verständlichen Bibeledition voran. Die in der Karlsruher Bibel vorliegende
Textfassung stammt von dem Nürnberger Pfarrer Johann Michael Dilherr. Diese
Bibelversion war außerordentlich populär, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde sie
in etlichen Auflagen immer wieder neu gedruckt und überallhin verbreitet. Die
sächsischen Herrscher, die seit der Reformation auch die Oberhäupter der jeweiligen
Landeskirchen waren, werden zwischen Titelblatt und Bibeltext jeweils ganzseitig
abgebildet und mit einem Lebenslauf vorgestellt.
Zur

Bildausstattung

dieser

Ausgabe

gehört auch ein ganzseitiges Bildnis
Martin Luthers in seinem Studierzimmer,
hinter sich an der Wand die Porträts
seiner Eltern und seiner Frau Katharina
von Bora. Nicht nur der Gelehrtenfleiß –
auch das Bild gewordene Familienbewusstsein machen den Reformator
zum Vorbild für die Leser seiner Bibel.
Das Blatt wurde 1717 eigens für diese
Jubiläumsausgabe produziert. Der wissbegierige Leser wird außerdem mit einer
chronologischen

Lebensbeschreibung

des Reformators versorgt.
Außerdem enthalten sind 144 Textholzschnitte nach Kupferstichen von
Johann Jakob von Sandrart. Sie haben
Beischriften, die in Reimform moralische
Belehrung erteilen. So steht über der
Darstellung von Adam und Eva die
Erklärung: „Die schone Heva kam / aus
einer von den Rieben des Adams / da er
schlief / wie solt er sie nicht lieben?“
Foto: BLB Karlsruhe

Und die Moral davon? „Man sieht / wie

ofter GOTT / das Gut im Schlaf bescher: Ein fromm Weib ist was Guts / verdienet Lob
und Ehr.“ Für eine Bibel mit dem Anspruch, den Lesern nicht nur die richtige
Bibelkenntnis, sondern auch die richtigen sittlichen Werte zu vermitteln, waren diese
Bilder von großer Bedeutung.
Julia Freifrau Hiller von Gaertringen, BLB Karlsruhe
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Personelles:
In Baden-Württemberg haben sechs Referendarinnen und Referendare zum 1. Oktober
2018 ihren Vorbereitungsdienst angetreten: Dr. Philipp Erchinger (KIT-Bibliothek
Karlsruhe), Saskia Hallmann (kiz Ulm), Dr. Johannes Klein (UB Tübingen), Dr. Katharina
Markus (IZUS/UB Stuttgart), Dr. Georg Schwesinger (UB Heidelberg), Caroline Ziegler
(kiz Ulm)

Ankündigungen und Termine:


"Agiles Arbeiten – ein Workshop für Mitarbeiter/innen in wissenschaftlichen
Bibliotheken" des VDB-Regionalverbands Südwest am 08.02.2019 in der PH
Freiburg:
https://www.vdb-online.org/veranstaltungen/812/



D-A-CH-S-Tagung „Bibliothek – Qualifikation – Perspektiven“ am 13. und
14.2.2019 in München:
https://www.ub.uni-muenchen.de/aktuelles/veranstaltungen/dachs/index.html



7. Bibliothekskongress Leipzig 2019 »Bibliotheken verändern« vom 18.21.03.2019. Weitere Informationen unter:
http://www.bibliothekskongress-leipzig.de



Jahresversammlung des VDB-Regionalverbands Südwest am 17. Mai 2019 in
der UB Tübingen. Weitere Informationen erhalten Sie mit der Einladung und zu
gegebener Zeit unter: https://www.vdb-online.org/landesverbaende/sw/



Library Carpentry, Workshop des VDB-Regionalverbands Südwest in der BLB
Karlsruhe am 26./27.06.2019



Einen umfassenden Terminkalender für Fortbildungsveranstaltungen finden Sie
unter http://www.library-training.de/

Haben Sie an Ihren Mitgliedsbeitrag für 2018 gedacht?
Falls noch nicht geschehen, empfehlen wir die Erteilung einer Einzugsermächtigung.
Der Mitgliedsbeitrag ermäßigt sich dann um 15 Euro – und Sie brauchen nicht mehr
selbst an die Überweisung zu denken.
Für Mitglieder im Ruhestand gilt ein ermäßigter Beitrag. Um die Ermäßigung in Anspruch zu nehmen, setzen Sie sich bitte mit der Geschäftsstelle in Verbindung.
Alle Informationen zum Mitgliedsbeitrag finden Sie hier:
http://www.vdb-online.org/mitgliedschaft/
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