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Sammlungen als Wissenszusammenhänge (Thesen) 

Alte Bibliotheken bestehen, gleich ob man die fürstlichen oder universitären Büchersammlungen be-
trachtet, weitgehend aus ursprünglich autonomen Teilsammlungen. Nur zum geringsten Teil vollzog 
sich die Erwerbung in früheren Jahrhunderten durch regelmäßigen Kauf im Buchhandel. Typisch war 
die Integration ganzer Nachlässe, Sondersammlungen oder Privatbibliotheken in öffentliche Biblio-
theken.  

Beispiel Huldigungsschriften: Es gibt kaum eine Literaturgattung, die so stark vom Zusammenspiel 
von Inhalt und Form lebt, wie diese. Bei einer Reduktion auf den reinen Inhalt, wie er in den Digitali-
saten aufscheint, versteht man fast nichts von der Bedeutung dieser lange vernachlässigten Literatur-
gattung. Es kommt gerade auf das Wechselspiel von Text und physischer Form des Werks an1, auf das 
Brokatpapier des Umschlags, die Typographie, die Anordnung des Drucks auf der Seite, die haptische 
Qualität des Papiers. Es sind diese paratextlichen Elemente, die bestimmte Botschaften aussenden.2  

Die Beschäftigung mit Sammlungen kann dreifach sinnvoll sein: Sie enthalten einerseits die Objekte – 
die wie eine einzelne Huldigungsschrift unter vielen Aspekten interessant sein können: personenge-
schichtlich oder kunsthistorisch oder literarisch oder musikalisch (siehe Bach) –, sie laden durch das 
serielle Vorhandensein mehrerer formal oder inhaltlich gleichartiger Stücke zu vergleichenden Unter-
suchungen ein, schließlich gibt eine besondere Sammlung auch Aufschluss über die Möglichkeiten der 
Epoche, in der sie entstanden ist, oder über den Sammler selber, seine subjektive Sicht der Welt.  

Die innere Architektur der historischen Bestände ist manchmal an den alten Signaturen noch ablesbar. 
Andere kohärenzstiftende Merkmale sind die Einbände, Supralibros, Exlibris, Stempeln, Besitzeinträ-
ge u.ä. Unsere Aufgabe als Bibliothekare besteht darin, diese Zusammenhänge zu erschließen und die 
Sammlungen wieder erkennbar zu machen. 

Die Ergebnisse unserer Arbeit müssten eigentlich ihren Niederschlag in unseren Opacs finden. Hier 
stoßen wir aber auf die Schwierigkeit, dass in unseren Opacs Sammlungen in der Regel gar nicht als 
solche recherchiert werden können. Wir haben die Bücher alphabetisch katalogisiert, sie klassifiziert 
und ihnen gelegentlich sogar Provenienzdaten mitgegeben, was jedoch immer noch fehlt, ist eine 
sammlungsspezifische Erschließung auf dem „collection description level“. In dieser Frage sind uns 
die angelsächsischen Länder weit voraus,3 und wir deutschen Bibliothekare müssen uns anstrengen, 
die internationale Entwicklung im „mapping of collections“ nicht zu verpassen.  

Deshalb ist es auch so wichtig, nicht nur einzelne Drucke, sondern auch Sammlungen physisch zu 
erhalten und ggf. zu restaurieren. Die Allianz für Erhaltung schriftlichen Kulturguts setzt sich vehe-
ment für die Originalerhaltung ein. Eine wichtige Rolle spielt in dem Konzept die Sicherung von 
Sammlungen, auch auf die Gefahr hin, dass andere Bibliotheken unter formalen Gesichtspunkten für 
die Sicherung einzelner Bücher dieser Sammlung eine besondere Zuständigkeit haben. Nicht nur jedes 
alte Buch, sondern auch jede besondere Sammlung verdient, künftigen Generationen erhalten zu wer-
den. 
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