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Papiers à Mr. Schlegel  ein Nachlass wird besichtigt
Im Jahre 1998 wurden zwei Kartons mit 550
Briefen und Schriftstücken auf über 2000
Seiten bei Christie´s in London versteigert.
August Wilhelm Schlegel (1767-1845) hatte
diese beiden Cartons 1811 gepackt, verschnürt und versiegelt, bevor er mit Madame
de Staël von Schloss Coppet am Genfer See
vor Napoleon floh und seine Korrespondenz
der Jahre 1804 bis 1811 in der Schweiz zurückließ. Diese Briefe galten als verschollen,
bis der Prager Germanist Joseph Körner beide Kästen durch Zufall 1929 auf Schloss
Coppet fand und wichtige Briefe der Romantiker, darunter die des Bruders Friedrich
Schlegel, veröffentlichte.
Mit dem Erwerb des in Privatbesitz verborgenen Schatzes aus Sondermitteln des Freistaates Sachsen konnte die SLUB den
umfangreichen Nachlass Schlegels in Dresden komplettieren (vgl. SLUB-Kurier 1999/
1, S. 11-13); bereits 1873 hatte die Königliche öffentliche Bibliothek den größeren Teil
erwerben können, darunter 29 Briefbände
sowie Schlegels eigenhändige Manuskripte seiner meisterhaften, unübertreffbaren
Shakespeare-Übersetzung (so das Lob des
ansonsten lieber tadelnden und spottenden Heinrich Heine).
Bis zum 11. September bietet die SLUB
einen Einblick in die bald 200 Jahre alten
Kartons, in die Schlegel seine Korrespondenz mit beschrifteten Umschlägen einsortiert hatte. Darunter befinden sich viele
unveröffentlichte Briefe, etwa der Mutter
aus Hannover, der Schwester aus Dresden oder des Bildhauers und Künstlerfreundes Friedrich Tieck, der ähnlich wie
Friedrich Schlegel immer wieder die finanzielle Hilfe des erfolgreichen August Wilhelm Schlegel erbat. Die Schwester Friedrich und Ludwig Tiecks (des Dresdner
Königs der Romantik), Sophie
Bernhardi, schrieb sehnsüchtige Liebesbriefe und -gedichte, die Schlegel in ei-

nem Hüllpapier mit der Aufschrift Nach
meinem Tode uneröffnet zu verbrennen
versiegelte.
Schlegel war ein erfolgreicher Hochschullehrer, Professor in Jena, Berlin, Wien und

Bonn, wo er auch das Amt des Rektors bekleidete (August Wilhelm ist in Bonn, Friedrich Schlegel in Dresden beigesetzt). Er gilt
als Nestor der Romanistik und Komparatistik sowie als Begründer der indischen Philologie in Deutschland. Nach Goethes Vermittlung stand er sieben Jahre der Madame
de Staël, Tochter des Finanzministers
Jacques Necker, als Wegbegleiter, Erzieher
ihrer Kinder und Berater in literarischen Fragen zur Seite. Von ihrem Hauptwerk De
l´Allemagne, dessen Erstauflage Napoleon
verbrennen ließ, rettete Schlegel ein Exemplar nach London, wo 1814 innerhalb kürzester Zeit 70.000 Exemplare dieser ersten
Kulturgeschichte der Goethezeit gedruckt
und verkauft wurden.
Zwischen 1812 und 1814 zog Schlegel als
Privatsekretär des schwedischen Kronprin-

zen und späteren Königs Bernadotte mit
spitzer Feder gegen Napoleon zu Felde. Unter den Exponaten ist auch seine Veröffentlichung von französischen Geheimpapieren
zu sehen, die russischen Agenten zwischen
Kassel und Dresden in die Hände gefallen

Aus dem Inhalt:
Elektronische Angebote:
- Neuerwerbungen
Seite
- Dokumentenlieferdienst Seite
- Fotothek | digital
Seite
Baubeginn in Tharandt
Privatbibliothek Tietz
Antike Texte
Buchhändler Arnold
Schopenhauer
in Dresden
Holzschnittbücher von
Johannes Lebek
Kinderbücher

3
5
7

Seite 9
Seite 11
Seite 12
Seite 13
Seite 14
Seite 16
Seite 18

2

SLUB-Neubau
waren und die Schlegel von Stockholm aus
publizierte, um Napoleon und seine Geheimpolizei bloßzustellen.
Schlegel entstammte einer weit verzweigten sächsischen Familie, sein Vater
Johann Adolf und Onkel Johann Elias gehörten zu der aus dem Pfarrhause stammenden Dichtergeneration des 18. Jahrhunderts. In diesem Umfeld wuchsen die hochbegabten Brüder August Wilhelm und
Friedrich auf, wobei das Genie des letzteren, seine Schuldenmacherei und schließlich auch seine Konversion zum katholischen Glauben die Familie sehr bedrückte.
Die Dresdner Schwester Charlotte hielt jedoch immer zu ihren Brüdern und beriet sie
in allen Liebes- und Lebensfragen: Müssen wir nicht beide, trotz Friedrichs vieler
Schwachheiten uns dessen erfreuen und
stolz darauf seyn, daß er unser Freund und
Bruder ist?, fragte sie 1808, und zwei Jahre
später ermunterte sie August Wilhelm: Ist
es nun eben einmal der Beruf deines Lebens für diese Frau zu leben, so mache ein
Werk der Liebe daraus.
Die Ausstellung zeigt neben den Briefen
auch die von Schlegel verfassten Schriften
in makellosen Exemplaren aus seinem eigenen Besitz, ferner Inskriptions- und Subskriptionslisten seiner vielfach übersetzten
Vorlesungen und sogar die Eintrittsbillets

zu seinen  insbesondere vom europäischen Adel  gern besuchten Auditorien.
Ein spätes Ölbildnis Schlegels und 25 Einblicke des Fotografen Henrik Ahlers in das
Handschriftenmagazin runden die Ausstellung ab, zu der ein von Thomas Bürger und
Cornelia Bögel verfasster Internetkatalog
erschienen ist.
Die Eröffnung der Ausstellung fand im Rahmen eines internationalen Kolloquiums der
TU Dresden statt, dass Detlev Schöttker
und Jochen Strobel organisiert hatten

(Adressat: Nachwelt. Brief und Autorschaft in der deutschen Literatur). Die
Deutsche Forschungsgemeinschaft hatte
die Tagung gefördert, und sie hat dankenswerterweise auch signalisiert, der SLUB bei
der bevorstehenden maschinenlesbaren
Verzeichnung von 390.000 Autographen
(d.h. bei der Datenerfassung von 90.000
Karteikarten mit 390.000 Einzelnachweisen)
angesichts der Bedeutung der Dresdner
Sammlungen finanziell zu helfen.
Thomas Bürger

Aus Anlass der Eröffnung der Ausstellung Papiers à Mr. Schlegel  Nachlass der Romantik  romantischer Nachlass hat
Professor Dr. Martin Roth, Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die Monumentalbüsten von Carl
Gustav Carus und Ludwig Tieck an die Bibliothek übergeben. Die von Pierre Jean David d´Angers (1788-1856) im Jahre 1834
in Dresden vorbereiteten und 1836 fertiggestellten Marmorbüsten waren zusammen mit der Büste Goethes (1831) bis 1945 im
Japanischen Palais aufgestellt und konnten aus Platzgründen erst im Neubau der SLUB wieder zusammengeführt werden.
Aufnahmen: SLUB/DF, Ahlers, Rous
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Die SLUB setzt auf Profilierung durch das Angebot nachfrageorientierter neuer Dienste. Mit den elektronisch
abrufbaren Neuerwerbungslisten, dem Dokumentliefer-Service, der Fotothek Online und mit Link-Source werden
dazu in diesem SLUB-KURIER vier erfolgreich umgesetzte Projekte der jüngsten Zeit vorgestellt.

http://neuerwerbungen.slub-dresden.de
Wen interessiert das eigentlich?

Seit April 2004 veröffentlicht die SLUB unter
der oben genannten Adresse monatlich erneuert ihre Neuerwerbungslisten im
Internet.
Die Entwicklung dieses neuen Angebotes
hatte insbesondere zwei Gründe. In erster
Linie wurde ein Bedarf bei den Benutzern
der SLUB vermutet, über neu erworbene
Literatur informiert zu werden. Zweitens war
es die Auffassung, dass es zum Selbstverständnis einer Bibliothek gehört, ihre Neuerwerbungen angemessen zu dokumentieren.
Während der Entwicklung des Webangebotes bestand bereits die Absicht, die
spätere Nutzung zu erfassen. Damit sollte
zum einen der wirkliche Bedarf ermittelt
werden. Erwartet wurden in der Anfangsphase einige hundert bis maximal eintausend Besuche pro Monat. Zum anderen
sollte untersucht werden, wie stark das Interesse der einzelnen Zielgruppen ist. Aus
Sicht der SLUB sind hierbei insbesondere
die Studenten und Mitarbeiter der TU Dresden interessant.
Besonderes Augenmerk wurde deshalb auf
die Erstellung von Nutzungsstatistiken gelegt. Der Webserver zeichnet hierzu die einzelnen aufgerufenen Webseiten inklusive
einer Reihe von festgelegten Zusatzinformationen auf. Auf Grundlage dieser
Aufzeichnungen habe ich anonymisierte
Auswertungen erstellt. Im vorliegenden
Artikel werden die ermittelten Daten des
Monats April 2004 vorgestellt.
Wer viel misst, misst Mist  gilt diese
Redensart vielleicht auch für Nutzungsstatistiken von Webangeboten? Ich werde
versuchen, eine Vorstellung zur Genauigkeit der Statistiken zu vermitteln und auf
bestehende Schwächen hinzuweisen.
Spätestens jetzt fragen sich manche Leser
sicherlich: Wozu braucht denn die SLUB
überhaupt Nutzungsstatistiken? Die SLUB
arbeitet mit begrenzten Ressourcen. Ich
denke, es ist gar nicht so sehr die Kapitulation vor dem Zeitgeist als schlichte ökonomische Vernunft, den Nutzungsgrad und
den erforderlichen Aufwand zur Erstellung,

Pflege und Verbesserung eines
Webangebotes gegenüberzustellen.
Ein weiterer Aspekt, speziell für die
Neuerwerbungslisten  die SLUB hat unter
anderem den Auftrag, die TU Dresden mit
aktueller Literatur zu versorgen. Das Interesse, welches den Neuerwerbungslisten
von den Studenten und Mitarbeitern der
TU Dresden entgegengebracht wird, ist ein
Indiz dafür, wie gut die SLUB diesen Auftrag erfüllt.
Generell sehe ich Nutzungsstatistiken als
ein weiteres Instrument, welches dabei hilft,

Bild 1: Anteil der Besuche aufgeteilt nach
der Herkunft in Prozent

Bild 2: Anteil der Besuche aus dem Internet
aufgeteilt nach der Herkunft in Prozent
die Interessen der Benutzer besser einzuschätzen. Mit den gewonnenen Erkenntnissen können in einem zweiten Schritt neue
Webangebote entwickelt und die vorhandenen Webangebote optimiert oder gegebenenfalls auch eingestellt werden.
4.500 Besuche im Monat April
Die erste Ausgabe der Neuerwerbungslisten wurde im Monat April etwa 4.500 Mal

besucht. Diese Zahl ist für ein so junges
Angebot überraschend hoch.
Aber was ist eigentlich ein Besucher und
was ein Besuch? Aus Sicht eines
Webangebotes und damit des sogenannten Webservers ist ein Besucher natürlich
kein Mensch. Solange man sich im Internet
nicht explizit bei einem Webangebot mit einer persönlichen Zugangskennung anmelden muss, kann allenfalls der Computer
identifiziert werden, mit dem das
Webangebot benutzt wird. Das müsste hingegen sehr genau funktionieren, weil jeder
Computer mit Internetverbindung eine weltweit eindeutige Nummer, die sogenannte
IP-Adresse, besitzt. Aber: eine Menge
Computer geht über Stellvertreter, sogenannte Proxyserver oder Gateways, ins
Internet.
Ebenso wenig kann ermittelt werden, wann
ein Besucher das Webangebot verlässt,
es sei denn, er müsste sich explizit wieder
abmelden. Selbst dann gibt es eine Menge Besucher, die das Abmelden lästig finden und unterlassen, oder die es schlicht
vergessen.
Das erste Problem erfordert einen geschulten Blick, um potentielle Proxyserver zu
erkennen, und dann eine Menge Rechnerei. Für das zweite Problem gibt es die Regel, dass ein Besucher das Webangebot
verlassen hat, wenn er nicht innerhalb einer Stunde eine andere Webseite des
Webangebotes aufruft. Im Gegensatz zu
den Lichtschranken, die Benutzer zählen,
gilt also: wenn ein Benutzer eine halbe
Stunde in die Cafeteria geht, ist es trotzdem nur ein Besuch, wenn er aber erst
nach eineinhalb Stunden wiederkommt,
sind es zwei Besuche.
Das ist wahre Statistik: Man bräuchte nur
aus der einen Stunde fünf Minuten machen und hätte viel mehr Besuche oder
müsste den Einfluß der Proxyserver vergessen und würde sich vielleicht über die
wenigen Besuche wundern. Natürlich habe
ich versucht, nichts zu vergessen und die
Werte kritisch zu hinterfragen. Trotzdem
sind +/- 10% Ungenauigkeit sicher noch
drin, so dass die 4500 eher als zwischen
4000 und 5000 Besuche zu lesen sind.
SLUB-KURIER 2004/2
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Die Besuche kommen aus dem Internet
Ja, woher denn sonst? Diese Aussage ist
banal? Nun, die Antworten auf die Fragen,
was ist eigentlich das Internet und wo fängt
es an, sind alles andere als eindeutig. Deshalb definieren wir das Internet organisatorisch als alles, was nicht TU oder SLUB
ist. Das fällt uns deshalb relativ leicht, weil
die Computer mit Internetverbindung nicht
irgendeine weltweit eindeutige Nummer
besitzen, sondern eine Nummer aus einem
genau festgelegten Bereich.
Wie aus Bild 1 ersichtlich, kommen die Besucher der Neuerwerbungslisten zu fast der
Hälfte aus dem Internet. Diese Statistik ist
wegen der eindeutigen Nummern sogar relativ genau. Da haben wir wieder dieses
ominöse Internet. Wer ist das? Glücklicherweise haben die meisten Computer
nicht nur eine weltweit eindeutige Nummer,
sondern auch einen weltweit eindeutigen
Namen.
Leider hilft das auch nicht weiter. Denn die
meisten Besucher aus dem Internet kommen über einen Einwahlzugang bei den großen Internetprovidern, wie Bild 2 zeigt. Hier
kann ich anhand des Namens nur beurteilen, ob sie etwa via T-Online oder AOL ins
Internet gehen. Das können Besucher sein,
die den Internetzugang privat nutzen. Genauso können es Mitarbeiter kleinerer Firmen oder Einrichtungen sein, die sich keine dauerhafte Internetanbindung leisten
möchten. Ich habe die Vermutung, dass es
überwiegend Studenten sind, aber statistisch belegen kann ich es nicht.
Die Computer, welche über eine dauerhafte
Verbindung im Internet sind und damit einen Namen der Einrichtung tragen, habe
ich anhand der Einrichtung einer der Gruppen Universitäten, Unternehmen, Verwaltung oder Forschung zugeordnet. Universitäten und Forschungseinrichtungen sind
in der Regel dauerhaft mit dem Internet verbunden  da sollten die Prozentanteile etwa
stimmen. Bei Unternehmen und
Verwaltungseinrichtungen ist es eher unsicher, weil einigen ein Einwahlzugang ausreichen könnte. Ich vermute, dass das nicht
so viele sind  belegen kann ich es nicht.
Für die Neuerwerbungslisten sind die Besuche aus dem Internet eine relativ anonyme Masse. Die Umstände legen nahe, dass
die Besuche aus dem Internet überwiegend
durch Studenten erfolgen. Konkret lassen
sich nur die Besuche von Einrichtungen
mit festem Internetzugang zuordnen. Bild 3
zeigt die Einrichtungen, von denen aus im

April am meisten Besuche stattfanden. Wie
man sieht, haben die Neuerwerbungslisten
die meisten Interessenten bei den sächsischen Landesbehörden.
Besuche aus dem Umfeld TU Dresden
Die TU Dresden ist organisatorisch mit zwei
Nummerbereichen im Internet vertreten.
Deshalb fällt es leicht, einen Computer, der
an das Netzwerk der TU angebunden ist,
auch der TU zuzuordnen. Laut Bild 1 erfolgten 30% der Besuche von einem solchen. Diese Zahl sagt aber noch nichts über
das Verhältnis der Nutzung durch Mitarbeiter und Studenten aus.
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Besuche aus dem Umfeld TU Dresden zu
etwa 2/3 von Studenten und zu 1/3 von
Mitarbeitern kommend.
Besuche aus der SLUB
Für die SLUB fällt mir die Auswertung der
Besuche leicht. Hier ist bekannt, zu welchem Organisationsteil ein Computer gehört. Diese Daten sind deshalb relativ genau.
Wie Bild 5 zeigt, kommen 63% der Besuche
direkt von Benutzern der SLUB an den öffentlichen Computerarbeitsplätzen im Neubau und DrePunct. Weitere 7% erfolgen für
die Benutzer der SLUB von den Auskunfts-

Land Sachsen
Hochschule für Technik u.
Wirtschaft Dresden
Fraunhofergesellschaft
Leibniz-Institut für Festkörper- und
Werkstofforschung Dresden
TU Freiberg
T-Systems Multimedia
Solutions GmbH
Forschungszentrum
Rossendorf
TU Chemnitz
Bundesbehörden
Semperoper

Bild 3: Die zehn Einrichtungen mit den meisten Besuchen in Anzahl der Besuche (außer TU Dresden, SLUB und Internetprovidern)
Daraufhin habe ich versucht, eine möglichst genaue Zuordnung von Zugriffen zu
einzelnen Fakultäten und Einrichtungen
aufzustellen.
Das Ergebnis der Bemühungen zeigt Bild 4.
Bis auf 6% der Besuche konnte ich alle anderen mit subjektiv hinreichender Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Fakultät/
Einrichtung der TU zuordnen.
Was bedeuten nun die Zahlen. Etwa 40%
der Besuche aus dem TU-Umfeld (32%
Wohnheime, 8% Rechenzentrum durch
Nutzung der Computerpools und Einwahlzugänge) kann man relativ eindeutig den
Studenten zuordnen. Bei den verbleibenden 60% ist die Abschätzung erheblich
schwieriger. Meiner Meinung nach dürfte
ein guter Teil davon auf die studentische
Nutzung in den Computerpools der Fakultäten entfallen. Insgesamt schätze ich die

plätzen im Neubau und DrePunct. Eine ähnliche Aufteilung wird es in den Zweigbibliotheken geben. Insgesamt entfallen
also 4/5 der Besuche aus der SLUB auf oder
für Benutzer der SLUB. Das verbleibende
Fünftel entfällt insbesondere auf Mitarbeiter im Geschäftsgang und Mitarbeiter mit
Zugang zum Lokalsystem.
Zusammenfassende Bewertung
Die Veröffentlichung der Neuerwerbungslisten wurde insgesamt mit großem Interesse aufgenommen. Die Erstausgabe April
2004 wurde im Monat April 2004 etwa 4000
bis 5000 Mal besucht. Einen Bedarf nach
Neuerwerbungslisten von den Benutzern
der SLUB kann man damit grundsätzlich
bejahen.
Zielgruppenspezifisch war das Interesse im
einzelnen relativ:

Elektronische Angebote
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•
•

Groß bei den Studenten der TU
Mittel bei den Mitarbeitern der TU
Mittel bei Benutzern, die die SLUB
auch räumlich besucht haben
• Gering bei Mitarbeitern anderer
Einrichtungen bei spürbarem Zusammenhang mit der räumlichen
Entfernung der Einrichtung von
der SLUB.
Eingehend auf die eingangs erläuterten
Gründe für die Erstellung von Nutzungsstatistiken lässt sich somit feststellen:
• Der
Nutzungsgrad
der
Neuerwerbungslisten ist erfreulich hoch. Der Aufwand für die
Entwicklung des neuen Angebotes hat sich gelohnt.
• Der Aufwand für die Pflege des
Angebotes und die monatliche
Erneuerung der Neuerwerbungslisten lässt sich durch den derzeitigen Nutzungsgrad rechtfertigen.
• Sollte der Nutzungsgrad auch zukünftig auf hohem Niveau verbleiben, könnte man eine Weiterentwicklung des Angebotes in Betracht ziehen. Denkbar sind eine
Benachrichtigungsfunktion oder
die Berücksichtigung von anderen Medienformen, wie etwa
Hochschulschriften oder Zeitschriften.
• Das Interesse bei den Mitarbeitern
der TU ist geringer als erhofft. Das
ist ein Indiz dafür, dass die SLUB
den Erwartungen dieser Zielgruppe bisher noch nicht in jeder Hinsicht gerecht wird. Es erscheint
sinnvoll, den Kontakt zu den Mitarbeitern der TU Dresden zu stärken, um die Hintergründe zu ermitteln bzw. das Indiz zu entkräften.

Bild 4: Anteil der Besuche aus der TU Dresden aufgeteilt nach der Herkunft in Prozent

Bild 5: Anteil der Besuche aus der SLUB
aufgeteilt nach der Herkunft in Prozent
Die Entwicklung der Nutzerzahlen in den
nächsten Monaten wird zeigen, wie nachhaltig das Interesse an den Neuerwerbungen der SLUB ist. Vergleiche der
Webangebote untereinander könnten dabei helfen, die knappen Ressourcen auf erfolgreiche oder erfolgversprechende Angebote zu konzentrieren. Hierzu ist es notwendig, die Nutzungsdaten standardisiert zu
erfassen, um zu vergleichbaren Zahlen zu
gelangen.
Der Nutzungsgrad der Neuerwerbungslisten ist ein Indiz für vorhandenes Interesse an den Neuerwerbungen der SLUB. Er
ist kein Beweis dafür, dass das Webangebot
selbst oder die neu erworbene Literatur den

Dokumentlieferservice neu gestartet
Ein erster Erfahrungsbericht
Die SLUB widmet verstärkte Aufmerksamkeit der Einführung, Erweiterung und Verbesserung moderner Dienstleistungen, die
den Nutzern zur Selbstbedienung und im
Netz zur Verfügung stehen. Als Qualitätsmerkmal solcher Dienstleistungen erwartet
der Nutzer die permanente Verfügbarkeit der
Netzdienste sowie eine schnelle Erledigung
seiner Anliegen. Um diesen Qualitätsanspruch zu gewährleisten und die Dienste
nachhaltig anzubieten, sind die dahinter-

liegenden technischen und organisatorischen Randbedingungen kontinuierlich
auszubauen und anzupassen. Dies trifft in
besonderem Maße auf den Dokumentlieferservice der SLUB zu, der am 01.04.2004 in
verbesserter Qualität gestartet wurde.
Zur Erinnerung: Die SLUB beteiligte sich
als Lieferbibliothek an SUBITO bereits in
dessen Anfangsphase 1996 ff. Bedingt
durch die Zersplitterung auf über dreißig

Bedürfnissen der Benutzer entspricht. Für
diesbezügliche Aussagen reichen
Nutzungsstatistiken nicht aus, weil sie keine Information darüber enthalten, warum
ein Angebot genutzt wird und warum nicht.
Im englischen Sprachraum werden sogenannte Weblogs, Foren, Abstimmungen,
Chats und andere webbasierte Instrumente mit Erfolg eingesetzt, um mit den Benutzern auf effiziente Art ins Gespräch zu
kommen. Die SLUB hat ein breites Nutzerspektrum. Kein Instrument dürfte alle
Nutzergruppen erfolgreich ansprechen. Es
würde auf einen sinnvollen Mix aus alten
und neuen Kommunikationsformen ankommen. Voraussetzung ist natürlich der Wille,
die Bedürfnisse der Benutzer zum Maßstab
des Handelns zu machen.
Bei den Besuchen aus dem Internet kann man
erkennen, wie schwer es fällt, das Interesse
anderer Institutionen zu wecken. Es gab im
untersuchten Zeitraum keinen Besuch aus
dem sogenannten Silicon Saxony (AMD,
Infineon, ZMD usw.). Dabei ist Dresden inzwischen der bedeutendste Standort der
Halbleiterfertigung in Europa. Zum zweiten
spricht nicht nur die Häufung des Wortes
Dresden in Bild 3 dafür, dass die SLUB eher
regional als im sächsischen Kontext wahrgenommen wird. Mit dem weiteren Ausbau der
virtuellen Informationsangebote und der
Lieferdienste wird die SLUB zukünftig das
Potential haben, zusätzliche Informationsbedürfnisse über die Region hinaus oder in Wirtschaft und Verwaltung besser zu befriedigen.
Für die Nutzung des Potentials wird es neben
der Verfügbarkeit von Ressourcen auf den
Willen ankommen, die Rolle von Bibliotheken im Zuge des gesellschaftlichen Wandels
immer wieder zu überdenken.
Daniel Ehrlich

Standorte der SLUB und die damit verbundenen logistischen Aufwände konnte die
Lieferung nur im sogenannten Normaldienst (Liefergarantie in 72 Stunden) erfolgen. In der Umzugsphase in den Neubau
war infolge der erheblichen Bestandsumsetzungen eine Unterbrechung bis zum jetzigen Neustart angeraten.
Gute Dienstqualität setzt entsprechenden
Vorlauf voraus und eine gute Vorbereitung
ist häufig schon der halbe Projekterfolg.
Das gilt auch für die (Wieder-)Teilnahme
der SLUB an SUBITO. Dokumente aus BiSLUB-KURIER 2004/2
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bliotheken e. V., dem bundesweit wohl am
meisten frequentierten bibliothekarischen
Dokumentlieferdienst. Für den Neustart in
diesem Frühjahr war bereits im Sommer 2003
eine bibliotheksinterne Projektgruppe gebildet worden, um die technischen Rahmenbedingungen festzulegen und eine geeignete Ablauforganisation zu entwerfen.

Einer ihrer ersten Wege führte die Projektgruppe in das Mekka bibliothekarischer
Dokumentlieferdienste in der Bundesrepublik, in die TIB Hannover. Nach einem sehr
informativen Tag in Hannover, wo nicht nur
technische Details und Logistik sondern
auch Kundenorientierung als Grundhaltung
im Lieferdienst eindrucksvoll erlebbar waren, fielen der Gruppe die notwendigen Planungen im eigenen Hause leichter. Das betraf den organisatorischen Ablauf, den
Personalbedarf, die Bestellung und die Einrichtung der notwendigen Technik, umfangreiche Einstellungen an der DOD-Station
wie auch die Schulung der Mitarbeiter für
die ScannerArbeit. Mitte März 2004 wurde das neue Referat Lieferservice gegründet.

Auf diesen Vorbereitungen aufbauend wurde der Lieferservice der SLUB in zwei Schritten verbessert:
- am 01. April Start SUBITO
- am 01. Juni Start TU- Lieferdienst.
Für SUBITO steht der gesamte ZeitschriftenBestand der SLUB ab 1850 zur Verfügung,

der in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) 
dem bundesweiten Nachweis von Zeitschriften in Bibliotheken  enthalten ist. Daher
waren umfangreiche Abstimmungen mit den
Bereichen Magazin, Freihandbereiche, Zeitschriften, dem Referat Reprographie und dem
Technischen Dienst der Bibliothek notwendig. Mitarbeiterinnen des neuen Referates
Lieferdienst nahmen an einer Schulung der
SUBITOGeschäftsstelle in Berlin teil. Die
dort geknüpften persönlichen Kontakte halfen in den nächsten Wochen, kritische Momente mit Humor und Verständnis zu bestehen, wobei uns die Mitarbeiter von SUBITO
in Berlin und in Hannover mit ihren vielfältigen Erfahrungen unterstützten.
Schwierig erschien es uns, die termingerechte Lieferung aus den Zweigbibliotheken zu

Vom Zitat zum Volltext

LinkSource  ein neues Angebot der SLUB
Wie komme ich nach einer Recherche in
einer bibliografischen Datenbank zum jeweiligen Artikel im Volltext oder zur gedruckten Ausgabe in meiner Bibliothek?

Welcher Nutzer der verschiedenen, von der
Bibliothek angebotenen elektronischen
Ressourcen hat sich diese Frage noch nicht
gestellt?
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sichern. Eine 10tägige Testphase half allerdings, noch vorhandene logistische Probleme zu erkennen und zu lösen. Auch dadurch ist es gelungen, den Start am 1. April
2004 ohne Pannen zu bewältigen.
Schon am ersten Tag erhielten wir 15 Bestellungen, davon 5 für die Bereichsbibliothek Dre.Punct. Insgesamt haben wir
in den Monaten April und Mai 1167 Bestellungen für SUBITO bearbeitet. Erstaunt hat
uns der hohe Anteil an Auslandsbestellungen über den Subito Library Service ( ca. 37 %. ). Eilbestellungen waren eher
selten: Im April und im Mai wurden jeweils
nur 15 Lieferungen innerhalb von 24 Stunden gewünscht. Die Bereichsbibliothek
Dre.Punct hat im April 37 und im Mai 76
Zeitschriftenartikel gescannt, die anderen
Zweigbibliotheken bearbeiteten zwischen
3 und 13 Bestellungen je Monat.
Im Zusammenhang mit dem SUBITO-Start
ist insbesondere den Kolleginnen und Kollegen in Hannover (Technische Zentralbibliothek) und in Berlin (SUBITO-Geschäftsstelle) für die vielfältige Unterstützung und für die gute Zusammenarbeit herzlich zu danken.
Die positiven Erfahrungen mit SUBITO halfen bei der notwendigen Reorganisation
des bereits im Test betriebenen Dokumentlieferdienstes für die TU Dresden.
Der neue TU-Lieferdienst  der der
Bibliothekskommission der TUD bereits am
25. Februar 2004 vorgestellt wurde  ist wie
SUBITO gebührenpflichtig und kann seit
dem 1. Juni 2004 über die Homepage der
SLUB
è Dokument-Lieferservice è Lieferdienst
für Mitglieder der TU Dresden
genutzt werden.
Geliefert werden in maximal 36 (E-Mail) bzw.
48 Stunden (Post) Aufsatzkopien aus Beständen der SLUB. Es ist geplant, ab dem
Wintersemester 2004 /2005 für Hochschullehrer als zusätzlichen Service den Versand
von Büchern an den Arbeitsplatz anzubieten.
Katrin Rautenstrauch
Diese zunehmende Nachfrage nach Volltextinformationen zu jeder Zeit und von jedem
PC-Arbeitsplatz campusweit sowie die Tatsache, dass beim schnellen Suchen nach
wissenschaftlichen Fachinformationen oft
noch die Unübersichtlichkeit der Informationsangebote kritisiert wird, sind für die SLUB
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besonders wichtige Aspekte bei der Weiterentwicklung ihrer Dienstleistungen.
Dabei gilt es auch, den Zugriff auf derzeit
ca. 9.000 von der SLUB erworbene elektronische Zeitschriftentitel zu verbessern und
gleichzeitig den Suchaufwand für die Nutzer zu verringern. Durch Verknüpfung der
vielfältigen Informationsangebote und
-dienste miteinander soll eine Vereinfachung
der Literaturrecherche erreicht werden.
Mit dem von der SLUB erworbenen Produkt
LinkSource von EBSCO Information Services wird zu den abonnierten Volltext-

Fotothek | digital
Mit ihren über zwei Millionen Bilddokumenten gehört die Deutsche Fotothek als
Universalarchiv für Kunst- und Kulturgeschichte zu den großen Bildarchiven
Deutschlands. Pünktlich zu ihrem 80. Geburtstag konnte sie im Mai ihren neuen
Internetauftritt (http://fotothek.slubdresden.de), der die Qualität, Bedeutung
und Vielfalt ihrer bis 1860 zurückreichenden
Bestände mehr als bisher auch durch kleine Ausstellungen und Präsentationen
sichtbar machen will, publikumswirksam der
Öffentlichkeit vorstellen.
Im Mittelpunkt des Online-Angebots, das
heute bereits rund 280.000 Fotografien
umfasst, stehen die 247.000 Aufnahmen des
digitalen Topographischen Katalogs. Dieser erschließt die Fotos  vorwiegend zur
Kunstgeschichte Sachsens , die im Rahmen des Marburger Index seit 1991 vom
Bildarchiv Foto Marburg zusammen mit der
Deutschen Fotothek auf Microfiche publiziert und mit Mitteln der DFG digitalisiert
worden sind.
Ergänzt wird das Bildangebot der Fotothek
durch jetzt rund 30.000 Datensätze der Bilddatenbank, darunter die mit Unterstützung
der Hamburger ZEIT-Stiftung Ebelin und
Gerd Bucerius katalogisierten Arbeitsabzüge aus dem Nachlaß des Fotografen Christian Borchert (vgl. SLUB-Kurier 2004/1).
Hinzu kommen außerdem erste 3.000 Porträts des Bildniskatalogs der Fotothek, der
sich neben dem Topographischen Katalog
als das wichtigste Suchinstrument erwiesen hat. Die Retrokonversion seiner insgesamt rund 30.000 Bildnachweise zu etwa
12.000 Personen wird im Laufe des Sommers abgeschlossen.

Elektronische Angebote
zeitschriften auf Artikelebene sowie zu den
Bestandsinformationen in Bibliothekskatalogen (OPACs) und Dokumentlieferdiensten verlinkt.
Musste der Nutzer bisher zwischen all diesen
Systemen hin- und herschalten, verlinkt nun
das LinkSystem LinkSource die Treffer
in einer bibliografischen Datenbank mit den
Volltexten beim jeweiligen Anbieter.
Ist kein Volltext verfügbar, so wird automatisch die Suche in den lokalen Printbeständen
(WebOPAC der SLUB), in Dokumentenlieferdiensten (Subito) oder in anderen Diensten
gestartet und realisiert.

Somit steht mit der Einbindung von
LinkSource in die campusweit angebotenen Datenbanksysteme STN Easy, FIZTechnik Intranet, EBSCOHost, Web of
Science und SciFinder (weitere werden folgen) im Anschluss an eine Literaturrecherche ein einheitlicher Link zum Aufruf
des Volltextes bzw. der Bestandsabfrage
ohne Systemwechsel zur Verfügung.
Die Fachdatenbanken sind erreichbar im
Datennetz der TUD und der SLUB unter
www.slub-dresden.de (bitte Rubrik OnlineDienste anklicken).
Jutta Musiat

Anschließend sollen auch die systematischen Kataloge zur Musikgeschichte,
Technikgeschichte und Geschichte als weitere wesentliche Säulen des Digitalen Bildarchivs konvertiert werden.

basierten Forschens und Überlieferns des
Bildarchivs Foto Marburg.
Wesentlicher Bestandteil dieses Projekts ist
die Retrokonversion 1,3 Millionen analoger Foto-Beschriftungen des Marburger

http://fotothek.slub-dresden.de - Bildniskatalog der Fotothek
Digitales Bildarchiv
Die größte Herausforderung für die gerade
begonnene Etablierung digitaler Services
ist die Bewältigung analoger Massendaten,
die effizient nur im Verbund mit starken Partnern zu leisten ist. Daher beteiligt sich die
Deutsche Fotothek im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der kunsthistorischen Bildarchive zusammen mit dem Rheinischen
Bildarchiv ab August 2004 an dem DFGProjekt Internationalisierung und Ausgestaltung des Nationalen Bildarchivs der
Kunst und Architektur als Instrument netz-

Index, von denen 247.000 die oben genannten Aufnahmen aus dem Bestand der Deutschen Fotothek beschreiben.
In Dresden werden im ersten Jahr die Beschriftungen von 130.000 Fotografien
durch drei projektfinanzierte Werkvertragskräfte retrokonvertiert. Darin eingeschlossen sind allein 93.000 Aufnahmen aus dem
Fototheksbestand zur Kunst und Architektur Dresdens: neben 25.000 Architekturfotografien finden sich u.a. 46.000 Aufnahmen zu den reichen Beständen der Dresdner Museen und Sammlungen; weitere
SLUB-KURIER 2004/2

Elektronische Angebote
19.000 Fotos dokumentieren Ausstellungen, die seit 1897 in der Landeshauptstadt
stattgefunden haben.
Zum Stadtjubiläum 2006 werden diese Fotografien auf der Website der Fotothek neben dem bisherigen, topographischen Zugang auch nach Ortsteil- und Straßennamen, Personen-, Körperschafts- und
Bauwerknamen, Bildtiteln, ikonograpischen
und Sachschlagworten, Sammlungsnamen
und Datierungen in einer Datenbank
recherchierbar sein.
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Digitale Sammlungen
Ein zentrales Arbeitsfeld der SLUB ist der
Aufbau eines Netzwerks für Bildung, Wissenschaft und Forschung, das verteilte Bestände aus Bibliotheken, Archiven und
Museen des Freistaats in Verbünden zugänglich macht. Neben die ständige Verbesserung der überregionalen Literaturversorgung
und der Lieferservices sowie neben die Bereitstellung elektronischer Zeitschriften und
Dissertationen tritt zunehmend die Herausforderung, auch große Bildbestände überinstitutionell nachzuweisen und im Sinne der
Verteilten Digitalen Forschungsbibliothek
der DFG im Internet zu präsentieren. Nach
einer ersten Phase der retrospektiven Erfassung von Katalogen und deren Migration
in digitale Datenbanken stehen die SLUB
und ihre Partner wie alle großen Bibliotheken heute vor allem vor der Aufgabe, ihre
Bestände in Form Digitaler Sammlungen
zugänglich zu machen.
Eine solche Internetpräsentation, die dafür
notwendige Produktion, Erschliessung und
Archivierung digitaler Bilder wird zu einer
wichtigen Aufgabe des Referats
Digitalisierung der Deutschen Fotothek,
das neben der Retrokonversion der eigenen Fotobestände verstärkt auch für die
visuelle Dokumentation der Sondersammlungsbestände der SLUB zuständig
wird. Dies setzt die systematische Anfertigung digitaler Neuaufnahmen sowie die
Digitalisierung vorhandener Mikrofilme
voraus - in Kundenauftrag, in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen oder mit der
Landesstelle für Bestandserhaltung.
Ein erster, die vielfältigen Möglichkeiten
veranschaulichender Prototyp Digitale
Sammlungen der SLUB auf der Homepage
der Deutschen Fotothek erschließt u.a. die
Dresdner Geschichtsblätter (1892-1940),
die in der SLUB vorhandenen Jahrgänge
1830-1834 der Sachsenzeitung, den Jahrgang 1740 der Leipziger Zeitungen, die

Hochschulzeitung der TH Dresden seit
1958 sowie 22 vollständige Partituren italienischer Opern zwischen 1770 und 1830 auf
insgesamt 39.000 gescannten Buchseiten.
Perspektiven
Ziel der Dokumentations-, Sammlungs- und
Erschließungstätigkeit der Deutschen Fotothek ist es, Forschung und Lehre, Presse
und Verlagen, jedem Interessierten - im Verbund mit Partnern - optimal aufbereitetes
Bildmaterial bereitzustellen.
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erschließen, und es vor allem im Internet zu
präsentieren, - es dort perspektivisch für
eine Digitale Bibliothek Sachsen bereitzustellen.
Um den Bedürfnissen von Forschung, Lehre und Unterricht tatsächlich entsprechen
zu können, muß eine solche Datensammlung zukünftig jedoch durch kommunikative Elemente ergänzt werden, die echte Benutzerinteraktion ermöglichen. Die Infrastruktur der SLUB kann dabei als Plattform dienen, um das digitale Bildangebot

http://fotothek.slub-dresden.de  Digitale Sammlungen der SLUB (Prototyp)

Als wichtigste Arbeitsaufgabe für die nächsten Jahre ergibt sich daraus, den im Internet
zugänglichen Bildbestand der Fotothek
durch die konsequente Fortsetzung der
Bilderschließung und insbesondere durch
effektive Verfahren der Retrokonversion
systematisch zu erweitern; neben Christian Borchert auch weitere wichtige
Fotografennachlässe, etwa Abraham
Pisarek, Erich Höhne/ Erich Pohl oder Fritz
und Klaus Eschen, sowie erworbene Instituts- und Betriebsarchive für Recherchezwecke bereitzustellen.
Als zweiter, und in Zukunft stark anwachsender Bereich treten digitale Bilder hinzu,
die die wertvollen Sondersammlungsbestände der SLUB dokumentieren, aber
auch digitale Bilddokumente zu Sammlungsbeständen aus anderen wissenschaftlichen
Einrichtungen des Freistaats, die u.a. im
Rahmen des Landesprogramms für
Bestandserhaltung digitalisiert werden.
Aufgabe der Fotothek ist es, dieses Bildmaterial aus den verschiedenen Quellen zu
produzieren, zu sammeln, zu speichern, zu

in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Bildungseinrichtungen um
geignete Annotations- und E-LearningAngebote zu ergänzen.
Grundvoraussetzung zur Realisierung der
angedeuteten Ziele, zur signifikanten Präsentation der Bild- bzw. Sondersammlungsbestände Sachsens ist das zügige Überschreiten einer kritischen Menge,  das
neben gezielter Einwerbung von
Fördermitteln wiederum den politische Willen voraussetzt, die notwendigen
infrastrutkturellen, finanziellen und personellen Vorbedingungen zu schaffen.
Die bisher erreichten Ergebnisse sowie die
skizzierten, sich daraus ergebenden Perspektiven wird die Deutsche Fotothek der
SLUB im August anläßlich der 70th IFLA
General Conference and Council in Buenos
Aires mit einer Präsentation zum Thema
Image & Sciences. The Library as Provider
of Visual Resources for Teaching and
Research einer internationalen Öffentlichkeit vorstellen.
Jens Bove

Zweigbibliothek Forstwesen
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Baubeginn für Bibliothek und Mensa in Tharandt

Im Auftrag des Freistaates Sachsen hat der
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und
Baumanagement Niederlassung Dresden II
nach dieser Entscheidung einen
Architektenwettbewerb mit 8 Teilnehmern
zur Erlangung von Entwurfslösungen ausgelobt. Durch das Votum der Jury zugunsten unserer eingereichten Arbeit konnten
wir im Frühsommer vorigen Jahres mit der
Planung des Gebäudes beginnen. Einige der
verfolgten Entwurfsziele sollen mit diesem
Beitrag aufgezeigt werden.
In unmittelbarer Nähe zum Zentrum der
Stadt Tharandt liegend wird der Bauplatz
in östlicher und westlicher Richtung von
den reizvollen baumbestandenen Hängen
des Weißeritztales mit Sichtbeziehungen
zur Burgruine und Kirche begrenzt. Auf diese landschaftliche Situation war bei der
Gebäudekonzeption ebenso Rücksicht zu
nehmen wie auf eine mögliche Wiederholung der Überflutung des Talraumes durch
die Wilde Weißeritz.
Der Entwurf des Neubaus reagiert auf diese spezifischen örtlichen Gegebenheiten.

Neubau

Kuppelhalle
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Ursprüngliche Überlegungen, dafür das
1808 auf dem Gelände nach Plänen des Architekten Thormeyer erbaute Stadtbad, später Gästehaus der Edelstahlwerker, zu nutzen, mussten nach eingehenden Untersuchungen aufgegeben werden. Denn weder
die vorgefundene Baukonstruktion noch
das nutzbare Flächenangebot des durch
den langen Leerstand maroden Gebäudes
hätten die Anforderungen der vorgesehenen neuen Nutzung erfüllen können. Mit
dem daraufhin beschlossenen und mittlerweile erfolgten Abbruch wurde dieser zwischen dem Lehrgebäude (Judeichbau) und
Kuppelhalle gelegene Standort für das nun
im Bau befindliche Gebäude ausgewählt.

Auf die Hochwasserproblematik, indem auf
eine Unterkellerung verzichtet, das Niveau
des Erdgeschossfußbodens an dem prognostizierten Pegelhöchststand eines innerhalb von zweihundert Jahren wahrscheinlichen maximalen Hochwassers (HQ200) bemessen und keine Bibliotheksfunktionen im
Erdgeschossbereich eingeordnet wurden.
Mit zwei Normal- und einem zurückgesetz-

W ilde

Seit Mai diesen Jahres herrscht an der nach
Dippoldiswalde führenden Pienner Straße
wieder eine rege Bautätigkeit. Begonnen
wurde mit der Errichtung eines Neubaus
für die gemeinsame Unterbringung der vom
Hochwasser der Wilden Weißeritz im August 2002 geschädigten Zweigbibliothek
Forstwesen der SLUB Dresden und der
Tharandter Mensa des Studentenwerkes
Dresden.

JudeichBau
ten Dachgeschoss nimmt er die Höhenentwicklung des alten Stadtbades auf und
vermittelt in seiner Maßstäblichkeit zwischen dem erhöht stehenden und teilweise
vier Geschosse aufweisenden Fakultätsgebäude und der zweigeschossigen
Kuppelhalle.
Durch den Neubau wird die entstandene
Baulücke wieder geschlossen und mit der
Übernahme der alten Bauflucht bleibt der
baulich gefasste Straßenraum erhalten. Die
unmittelbare Verflechtung der beiden
Nutzungsbereiche Bibliothek und Mensa
in einem Baukörper bot die Chance,
Entstehungs- und Erhaltungskosten zu minimieren, die Inanspruchnahme von
Freiraumfläche zu reduzieren, die Talaue am
Standort weitgehend unverbaut zu erhalten und bestimmte Funktionsbereiche wie
Eingangshalle, Toiletten sowie technische
Anlagen gemeinsam zu nutzen.
Zentrales Thema bei der gestalterischen
Ausformung war die Zielstellung, mit ein-

fachen Mitteln eine spezifische innenräumliche Erlebnisqualität zu erreichen.
Deshalb wurde ein offenes und lichtes
Raumgefüge konzipiert, in dem die einzelnen Bereiche ohne Abtrennungen oder
durch Glastrennwände miteinander verbunden sind und so dem Besucher von den
verschiedenen Standorten aus immer neue
Ein- und Durchblicke bieten. Dem gleichen
Anliegen folgt der Einsatz großflächiger
Fassadenverglasung an der Ost- und Westseite des Gebäudes. Innen- und Außenraum
stehen optisch miteinander in Verbindung,
gestatten von allen Plätzen des Speisesaals
sowie aus dem Freihandbereich der Bibliothek den Ausblick in die Umgebung. Und
von außen wird der Einblick in das Gebäude ermöglicht, der bei künstlichem Licht
noch verstärkt wird. Dadurch entsteht eine
Durchlässigkeit des Neubaus, die zum
Betreten einladen soll.
Der Baukörper weist eine klare Zonierung
entsprechend der Korrespondenz der einzelnen Funktionsbereiche auf:
- Foyer, Speisesaal, Ausgabe und
Küche im Erdgeschoss
- Lesesaal mit Freihandbereich im
1. Obergeschoss
- Magazin, Buchbearbeitung und
Verwaltungsräume im zurückgesetzten Dachgeschoss.
Als zentraler Erschließungs- und Verteilerbereich fungiert die von der Pienner Straße
wie über den neu auszubauenden Fußweg
entlang des Weißeritzufers zu betretende
Eingangshalle. Schon hier ist die verfolgte
Offenheit des Gebäudes spürbar, indem
Halle und Speisesaal nur durch eine Glastrennwand voneinander getrennt werden
und eine großzügige Deckenöffnung den
Blick auf Teile der Bibliothek im
Obergeschoss freigibt.
Eine Faltwand ermöglicht, den Speiseeinnahmebereich mit ca. 130 Tischplätzen
bei Veranstaltungen in zwei unterschiedlich große Räume aufzuteilen. Ergänzt wird
dieses Platzangebot in den Sommermonaten durch zusätzliche Freisitzplätze auf einer an der Ostseite angrenzenden Terrasse. In einem separaten Ausgabebereich erfolgt die nach dem Free- Flow- System organisierte Speisen- und Getränkeausgabe.
SLUB-KURIER 2004/2
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Zweigbibliothek Forstwesen
Damit haben die Essenteilnehmer die Möglichkeit, ihr Essen nach individuellen Wünschen auszuwählen und zusammenzustellen.
Eine offene Treppe sowie der Aufzug für
behinderte Bibliotheksbenutzer signalisieren in der Eingangshalle den Zugang zum
Obergeschoss. Der hier durchgängig verlegte blaue Textilbelag des Fußbodens soll
die optische Vernetzung aller Räumlichkeiten unterstützen. Von einem der Stadt zugewandten Bereich mit Sitzgelegenheiten
und Schränken für die Taschen- und Kleiderablage gelangt man über einen
Verbindungssteg in den wiederum durch
eine Glaswand abgetrennten Freihandbereich. Unmittelbar am Zugang erhält der
Besucher die gewünschten Informationen
bzw. können die Formalitäten für eine Buchausleihe erledigt werden. Katalogplätze, ein
Gruppenleseraum sowie der Kopierraum
befinden sich im Blick des am Ausleihtresen
tätigen Personals. Den rückwärtigen Bereich nimmt der über die gesamte Gebäudetiefe reichende Freihandbereich ein. Während im Zentrum des Raumes die Bücherregale zur Aufstellung kommen, wurden die
48 Leseplätze an der westlichen und östlichen Fensterseite angeordnet.
Die Verwaltungsräume und das Magazin liegen im 2. Obergeschoss (Dachgeschoss),
umdie flächenmäßige Ausdehnung des Gebäudes zu reduzieren und zugleich eine eindeutige Trennung vom Publikumsverkehr
zu erreichen. Für die notwendige Verbindung zwischen den beiden Bibliotheksebenen stehen der Personenaufzug sowie
zum Buchtransport ein Kleinlastenaufzug

Ansicht des Neubaus: Blick aus Richtung Wilde Weißeritz.
zwischen Verbuchungstresen und Magazinbereich zur Verfügung.
Nach dem Abriss des Stadtbades prägt der
Judeichbau durch seine Form und
Materialität den Charakter des Bauplatzes.
Insofern war es selbstverständlich, diese
Vorgaben bei der baulichen Ausformung
des Mensa- und Bibliotheksgebäudes zu
beachten. Deshalb nimmt der aus der Funktion heraus entwickelte Baukörper mit seiner klaren kubischen Erscheinung und beruhigten Fassadengestaltung charakteristische Elemente des Nachbargebäudes auf.
Damit soll trotz ihrer neuen Interpretation
ein erlebbarer Bezug zwischen den beiden
Gebäuden hergestellt werden. Auch an diesem Neubau unterstützen die auskragenden Geschossdecken das lagerhafte Erscheinungsbild, fällt der Blick aus dem Lehrgebäude und vom Burghügel aus auf ein

Perspektive: Lutz Anke

extensiv begrüntes Dach, dass eine Verschmelzung vom Gebäude mit der Landschaft fördern und die versiegelte Freifläche teilweise kompensieren soll. Alle geschlossenen Außenwände werden mit
großformatigen Holztafeln verkleidet und
schaffen ein kontrastreiches Wechselspiel
mit den großzügigen transparenten
Fensterflächen.
Nach der verfolgten gestalterischen Zielstellung wird am Standort ein Gebäude errichtet, dass in seiner Architektursprache
die Entstehungszeit nicht verleugnet, dass
sich selbstbewusst in seine Umgebung einfügt, aber nicht unterordnet, dass aus den
funktionellen Anforderungen und aus den
Bedingungen des Ortes entwickelt wurde.
Ulf Zimmermann
Architekt BDA

Veranstaltungen anlässlich der Kästner-Ehrung in der SLUB
Mehrere Veranstaltungen begleiteten die gut besuchte Ausstellung Zwischen Beruf und Berufung. Erhart Kästner  Bibliothekar, Schriftsteller,
Sekretär Gerhart Hauptmanns (26. Februar. 28. Mai. 2004). Am 31.
März fand eine Lesung von Kästner-Texten mit der Schauspielerin und
Fernseh-Moderatorin Ulrike Nitzschke statt.
Am 7. Mai berichtete Professor Paul Raabe, Nachfolger Erhart Kästners als Direktor der Herzog August Bibliothek, in einem eindrucksvollen Vortrag über seinen Amtsvorgänger und schilderte dessen engagiertes Wirken in Wolfenbüttel.
Den Abschluss bildete am 8. Mai der Besuch von Hohenhaus in Radebeul.
Erhart Kästner war nach der Lektüre der Korrekturbögen der Abenteuer meiner Jugend von Gerhart Hauptmann auf das Hohenhaus aufmerksam geworden, besuchte es in den dreißiger Jahren und verfasste
nach 1945 einen Text mit der gleichnamigen Überschrift.

Professor Paul Raabe bei seinem Vortrag.

Aufnahme: SLUB/DF, Ahlers
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Wirtschaftswissenschaften

Der Konsument hat immer recht!

SLUB zeigt in ihrer Bereichsbibliothek DrePunct eine Ausstellung zu Bruno Tietz, dem Handelspapst unter den Betriebswirten, dessen Privatbibliothek sie besitzt

Die SLUB Dresden fühlt sich der Persönlichkeit von Bruno Tietz, der am 22.Juli
1995 mit seinem Privatflugzeug abgestürzt
und so im Alter von nur 62 Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen ist, in
ganz besonderer Weise verpflichtet. Hat
doch seine Witwe, Frau Erna Tietz  auch
durch Vermittlung von Herrn Prof. Stefan
Müller vom Lehrstuhl Marketing der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU
Dresden  seine wertvolle Privatbibliothek
im Umfang von ca. 3000 Bänden Ende der
neunziger Jahre geschlossen der Zweigbibliothek Wirtschaftswissenschaften geschenkt. Standortgerechte, fachlich orientierte Freihandaufstellung unter Berücksichtigung des Sammelauftrages von
Zentralbibliothek und Zweigbibliotheken
gewährleistet inzwischen die Bewahrung
und den sachgerechten Umgang mit dieser Literatur.

Reihe von Wissenschaftlern ein, welche
die Typologisierung als wissenschaftliche
Methode genutzt haben (insb. Gutenberg,
Kalveram, Mellerowicz, Buddeberg). 1969
legte Tietz seine Habilitationsschrift über
Die Methoden der Handelsforschung
vor und erhielt die Lehrbefugnis für Betriebswirtschaftslehre. Die Bedeutung der
Ökonomie aus der Leistungsfähigkeit des
Handels heraus zu erschließen: Diesem
Ansatz galt auch im weiteren Verlauf das
besondere Engagement und die wissenschaftliche Leistung dieses engagierten
Wissenschaftlers und Hochschullehrers.

Die im Juni 2004 am Standort DrePunct in
sechs Vitrinen dokumentierte Ausstellung
unternimmt den Versuch, das Leben von
Bruno Tietz zu skizzieren und sein Schaffen strukturiert im Überblick vorzustellen.
Dies geschieht überwiegend anhand von
Titeln, die Bestandteil der Schenkung sind.
Bruno Tietz wurde am 2. Februar 1933 in
Bischofsburg im Ermland in Ostpreußen
in einer katholischen Familie geboren.
Nach der Flucht aus Ostpreußen Anfang
1945 und einigen Zwischenstationen in
Bedburg im Umkreis von Köln ansässig
geworden, legte Bruno Tietz 1952 sein
Abitur in Bergheim / Erft ab und nahm das
Studium der Betriebswirtschaftslehre an
der Universität zu Köln auf, das er 1955
mit dem Examen zum Diplomkaufmann
abschloss. Nach einer Reihe von Praxiserfahrungen bei Messegesellschaften und
im Lebensmittelgroßhandel wechselte Bruno Tietz mit Prof. Hans Buddeberg an die
Universität des Saarlandes. Hier hat er sich
besondere Verdienste um den Aufbau des
Handelsinstituts erworben. 1958 promovierte Bruno Tietz mit einer Arbeit über
Die Bildung und Verwendung von Typen
in der Betriebswirtschaftslehre, dargestellt
am Beispiel der Typologie der Messen und
Ausstellungen. Er reihte sich damit in jene

schen deutscher und französischer Betriebswirtschaftslehre und im weiteren Sinne von europäischer Ökonomie, die Treue.
1971 heiratete Bruno Tietz Frau Erna
Wolfensberger, die er am Gottlieb-Duttweiler-Institut in der Schweiz kennen gelernt hatte. Die Ehe war fundiert durch ausgeprägte gemeinsame Interessen und gemeinsam gelebte Grundüberzeugungen.
Eine besondere Lebensleistung von Bruno Tietz besteht in der Balance, die er in
unvergleichlicher Weise zwischen Forschung und Lehre einerseits und den engen Beziehungen zur Praxis andererseits
gewonnen hat. Nur sehr wenigen Hochschullehrern der BWL ist es in ähnlicher
Weise gelungen, derart nachdrücklich auf
die Praxis einzuwirken. Für viele Unternehmen, Organisationen und Tagungen
war er ein gesuchter Berater, Moderator
und Referent. Hervorzuheben ist weiterhin das nachhaltige Interesse, das Bruno
Tietz an Zukunftsfragen sowie an
Prognosemethoden und modellen entwickelt hat. Beleg dafür sind seine Arbeiten über Szenarien und Handlungsalternativen für Wirtschaft und Gesellschaft.
So analysierte er nicht nur die zukünftige
Handelsstruktur in den westlichen und
östlichen Bundesländern, sondern lenkte darüber hinaus seinen Blick auch auf
die osteuropäischen Länder. Gegenstand
visionärer Betrachtungen waren aber auch
das Gesundheitswesen, Bildung und Forschung, die Kommunal- und Stadtpolitik
sowie die Entwicklung in einzelnen
Wirtschaftssektoren.

Nach einem Ruf auf den Lehrstuhl für BWL
an die Universität Tübingen, dem Tietz
nicht folgte, wurde er 1971 zum Professor
auf Lebenszeit an der Universität des Saarlandes ernannt. Auf sein Betreiben hin war
dort bereits 1970 das Handelsinstitut zum
Institut für empirische Wirtschaftsforschung erweitert worden. Seiner europäischen Identität folgend unterrichtete
Bruno Tietz auch als Professeur Associé
an der Universität Metz viele Jahre mit den
vollen Rechten eines französischen Professors. 1975 erhielt er einen Ruf an die
Universität Regensburg, den er allerdings
nicht annahm. Bis zuletzt hielt er der Universität Saarbrücken, der Schnittstelle zwi-

Bruno Tietz hat ein einzigartiges, in seiner Fülle kaum zu übertreffendes, Werk
geschaffen. Seine Beiträge helfen nach
wie vor, Realität zu erfassen und zu gestalten, die Wissenschaft mit der Fülle der
realen Gegebenheiten zu bereichern, komplexe Beziehungen zu strukturieren und
Wege zur Lösung anstehender Probleme
aufzuzeigen.
Neben vielen anderen ist ihm auch die
TU Dresden zu großem Dank verpflichtet.
Hansachim Panzner
Christine Brandenburger
SLUB-KURIER 2004/2
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Studierende der TU Dresden auf den Spuren antiker Texte in der SLUB
Wer moderne Ausgaben antiker Texte benutzt, muss wissen, dass er es dabei mit
Ergebnissen eines langen und komplexen
Prozesses der Überlieferung und philologischer Bemühung um die Herstellung eines
möglichst authentischen Wortlauts zu tun
hat. Im WS 2003/2004 wurde erstmals für
Studierende der Klassischen Philologie und
benachbarter Fächer an der TU Dresden
eine praxisorientierte Einführung zum Thema Textüberlieferung und Textkritik angeboten. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von Dr. Andreas Haltenhoff (wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich Institutionalität und
Geschichtlichkeit und Lehrbeauftragter am
Institut für Klassische Philologie der TUD)
und Dr. Thomas Haffner (Fachreferent für
Klassische Philologie und Mitarbeiter der
Handschriftensammlung der SLUB) in 14täglichem Rhythmus teils in einem Seminarraum der TUD, teils in der SLUB abgehalten mit dem Ziel, den Teilnehmern
Problembewusstsein und Orientierung bei
der Arbeit mit kritischen Textausgaben zu
vermitteln und sie mit originalen Quellen
bekannt zu machen.
Die SLUB verfügt nicht nur über einen großenteils frei in den Regalen des zentralen
Lesesaales zugänglichen Bestand an modernen kritischen Ausgaben antiker Autoren, sondern bietet mit einem über Jahrhunderte gewachsenen Bestand alter Drucke
und nicht zuletzt mit einer Anzahl mittelalterlicher Abschriften antiker Texte in der
Handschriftensammlung genügend interessantes Material für Studien zur Überlieferungsgeschichte der antiken Literatur.
Die Beschäftigung mit den griechischen
und lateinischen Klassikerhandschriften ist
umso reizvoller, als ihre Verzeichnung im
ersten Band des Kataloges der Handschriften der Königlichen Öffentlichen Bibliothek
zu Dresden (1882; Reprint als Katalog der
Handschriften der Sächsischen Landesbibliothek Dresden, 1979) über 120 Jahre
zurückliegt. Einige Codices der Signaturengruppe Mscr. Dresd. Dc (lateinische Autoren) aus dem 12. bis 15. Jahrhundert wurden als Anschauungsobjekte und konkrete Beispiele in die Lehrveranstaltung einbezogen.
Im ersten Teil der Übung wurden die Teilnehmer anhand von Abbildungen und be-

sonders signifikanten originalen Codices
(darunter auch ein sogenannter Codex
rescriptus aus abgeschabten und wiederbeschriebenen Pergamentblättern) mit dem
Schrift- und Buchwesen der Antike und des
Mittelalters als Voraussetzungen für die
Textüberlieferung vertraut gemacht. Einen
breiten Raum nahm die Einführung in die
lateinische Paläographie von der Antike bis
zur Renaissance ein. Leseübungen unter

Zierseite mit dem Anfang der Gedichte des
Gaius Valerius Catullus (1. Jh. v. Chr.),
gerahmt von Weißranken mit dem Wappen
und der Devise des Juristen Giasone dal
Maino (1435-1519). Mscr. Dresd. Dc 133,
fol. 1r. Die im 15. Jh. in Oberitalien entstandene Pergamenthandschrift enthält
außerdem die Elegien des Albius Tibullus
und des Sextus Propertius. Sie wurde 1589
mit der Sammlung der Grafen von
Werthern für die Kurfürstliche Bibliothek
zu Dresden erworben.
Aufnahme: SLUB, Abt. DF, Richter

Heranziehung von Beispielen aus dem altbewährten Tafelwerk von Franz Steffens
sensibilisierten die Studierenden für Phänomene wie Buchstabenverwechslung,
Wortumstellung, Haplographie, Dittographie, Missverständnis von Abbreviaturen
usw. als Ursachen für die Entstehung von
Textvarianten in den Handschriften. Dabei
wurden auch wesentliche Bedingungen für
die Überlieferung der antiken Literatur im

Mittelalter angesprochen: Abschrift und
Bewahrung in den Klöstern, Umschrift in
karolingische Minuskel, Lektüre und Studium in Schulen und Universitäten, Wiederentdeckung, Sammlung, Aneignung,
Edition und Verbreitung durch die Humanisten. Im zweiten Teil der Übung wurden die
Teilnehmer in die Geschichte und die Methode der Textkritik und in die Prinzipien
moderner wissenschaftlicher Editionen eingeführt. Die an Beispielen aus Catull, Tibull
und Sallust aufgezeigten textkritischen Befunde konnten anschließend in originalen
Handschriften der SLUB nachvollzogen
werden. Welche Informationen eine moderne Textausgabe (in Praefatio, Testimonienund Variantenapparat) dem Philologen bietet und wie diese Informationen praktisch
zu nutzen und kritisch zu gewichten sind,
ließ sich an neueren Editionen aus Caesar
und Seneca instruktiv darstellen.
Am Schluss der Übung sollte ein Blick auf
die antiken Papyri als Überlieferungsträger
stehen. Ein jüngst restauriertes
Papyrusfragment eines Briefes aus
ptolemäischer Zeit (Mscr. Dresd. R 306)
konnte den Studierenden eindrücklich vor
Augen führen, in welch bruchstückhafter
Form originale antike Schriftstücke überliefert sind und welch große Bedeutung für
die Überlieferung der antiken Literatur der
Übergang von der Papyrusrolle zum
Pergamentcodex im 2. bis 4. nachchristlichen Jahrhundert hatte. Dass auch literarische Texte zuweilen ausschließlich auf
Papyrus erhalten sind und die Rekonstruktion ihres Wortlauts sich nicht auf eine breitere Basis mittelalterlicher Abschriften stützen kann, stellt den Philologen vor ganz
besondere Herausforderungen. Als Beispiel diente die Komödie Dyskolos des
griechischen Dichters Menander, die 1959
von Victor Martin nach einem Papyrus der
berühmten Sammlung Bodmer erstmals publiziert worden ist.
Gemeinhin gilt die Textkritik als mühsame,
trockene Materie, mit der sich nur wenige
Spezialisten befassen. Die Tatsache, dass
die Teilnehmer der freiwilligen Übung auch
während der Prüfungszeit eifrig bei der Stange blieben und sogar zwei zusätzliche Sitzungen wünschten, zeigt, dass das Experiment dieser Lehrveranstaltung gelungen
ist, und ermuntert zu einer W iederholung.
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Durch das Zusammenwirken von Lehre
und Forschung an der TUD einerseits und
von quellenkundlichem, sammlungsspezifischem W issen auf Seiten der SLUB
andererseits können die Schätze der
Sondersammlungen lebendig werden,

manche wieder- oder sogar neuentdeckt
werden.
Für das W intersemester 2004/2005 ist in
Zusammenarbeit des Historischen Instituts der TUD und dem Referat Histori-

Johann Christoph Arnold (1763-1847)
Buchhändler und Kommunalpolitiker

Im Laufe der Jahrhunderte gelang es einigen Buchhandlungen, über mehrere Jahrzehnte Lieferanten der Kurfürstlichen bzw.
Königlichen Öffentlichen Bibliothek zu sein.
Dies trifft auch auf die Arnoldische Buchhandlung zu, die bis 1945 ihren Sitz am Altmarkt hatte. Der Gründer dieser Buchhandlung, Johann Christoph Arnold, steht mehrfach in Beziehung zur heutigen SLUB: Einmal aufgrund dieser Lieferbeziehungen und
zum anderen half Arnold einem seiner Autoren, dem die Ausleihe von Büchern durch
Friedrich Adolf Ebert verweigert wurde.
Johann Christoph Arnold wurde am 10.
März 1763 in Hartmannsdorf im damaligen
Amt Frauenstein im Erzgebirge geboren.
Sein Vater war Bauer. Arnold genoss eine
für Dorfschulen bemerkenswerte Ausbildung, die ihm den Besuch des Gymnasiums
in Freiberg ermöglichte. Das anschließende
Studium an der Bergakademie musste er
wegen Geldmangels vorzeitig beenden, und
er nahm die Stelle eines Schreibers im Bergbau an. Ohne Zweifel bekam Arnold durch
das naturwissenschaftliche Studium Impulse für sein späteres verlegerisches Wirken,
das die Ökonomie und Technik stark berücksichtigte. Er muss bereits in dieser Zeit über
hervorragende Fähigkeiten verfügt haben,
da er 1785 von der Craz´schen Buchhandlung Freiberg als Geschäftsführer der Filiale
nach Schneeberg geschickt wurde.
Arnold wollte sich selbständig machen und
gründete deshalb 1790 eine Sortimentsbuchhandlung mit Antiquariat. Dies war nur
möglich mit 40 Talern Startkapital, die er sich
vom Freiberger Stadtrichter Bursian geliehen hatte. 1792 erschien das erste Buch in
seinem Verlag. Das Buchprogramm war bunt
gemischt: Romane, Rechen- und Zeichenbücher, Denkwürdigkeiten und Schriften
über Gewerbe und Mechanik; es unterschied sich somit nicht vom Programm anderer Verlagsbuchhandlungen. Auch durch
eine unrentable Zeitung, die Arnold verleg-

te und für die er die meisten Artikel selbst
verfasste  in Rücksicht auf das sonst den
Autoren zu zahlende Honorar  mußte er
gespürt haben, daß seine Wirkungsmöglichkeiten im Westerzgebirge stark begrenzt
waren.

Arnold, der politisch äußerst interessiert
war, fand in dieser bewegten Zeit in Dresden gute Voraussetzungen für ein besseres Gedeihen seiner Unternehmungen und
größeren publizistischen Einfluss auf das
Bürgertum. Er eröffnete deshalb 1795 eine
Leihbibliothek am Blockhausgäßchen in
Dresden-Neustadt und erwarb das Bürgerrecht. Dresden, das zu dieser Zeit ca. 50.000
Einwohner zählte, blühte zu dieser Zeit
kulturell erneut auf. Als er jedoch begann,
die Bibliothek auch zu Buchverkäufen zu
nutzen, gingen die privilegierten Buchhändler energisch gegen ihn vor, so dass
er sich zurückzog und 1798 in Pirna eine
Buchhandlung mit Verlag eröffnete. Die

sche Drucke der Sondersammlungen der
SLUB eine Lehrveranstaltung mit dem
Arbeitstitel „Einführung in die historische
Buchkunde“ geplant.
Thomas Haffner

Leihbibliothek blieb allerdings in Dresden
bestehen. In diesem Jahr vergrößerte er diese zu einem Literarischen Museum, das ein
Vorzimmer mit einer Expedition des Verlags,
ein Musikalienkabinett mit Instrumenten
und Noten, ein Diskussionszimmer mit
Landkarten, Lexika und Schreibmaterialien
sowie ein großes Lesezimmer mit mehr als
20.000 Büchern beinhaltete. Dies begünstigte den Gedankenaustausch zwischen
Einheimischen, aber auch Fremden. Im Unterschied zu den Leihbibliotheken führten
Literarische Museen auch Zeitschriften und
Zeitungen und waren somit ein wichtiges
Instrument zur politischen Bildung des
Bürgertums.
Die Funktionen eines Lesemuseums gingen damit weit über die einer Leihbibliothek hinaus. Das Lesemuseum stieß jedoch
nicht auf die erhoffte Resonanz, so dass
Arnold es 1834 endgültig schließen musste.
Auch durch die Pacht und Gründung verschiedener Zeitungen (besonders des
Dresdner Anzeigers mit verschiedenen Beilagen) versuchte Arnold die Bevölkerung
politisch zu emanzipieren.
Um diesen Bildungsanspruch zu verfolgen
und auch um das jahrzehntelang bestehende, unrentable Lesemuseum zu finanzieren,
musste Arnold erheblichen Gewinn beim
Verlag von Büchern erzielen. Auch von berühmten Schriftstellern verlegte er Werke,
zum Teil als Erstauflagen. So Heinrich v.
Kleist, Ludwig Tieck, Victor Hugo, Walter
Scott u. a. Auch Carl Maria v. Weber und
der Begründer der Homöopathie, Samuel
Hahnemann, gehörten zu Arnolds Autoren.
Heute noch hohen Wert besitzt die Übersetzung von Dantes Göttlicher Komödie,
die Prinz Johann v. Sachsen unter dem
Pseudonym Philalethes übersetzte hatte.
Arnold erkannte auch das Talent des jungen Ludwig Richter und finanzierte dessen
Italienaufenthalt von 1823 bis 1826.
Die politische Wirkung, die Arnold oft beabsichtigte, wird auch im Hinblick auf die
Autoren deutlich. So war er Anhänger des
Freiheitskampfs der Polen und hatte den
SLUB-KURIER 2004/2
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Dichter Alexander v. Oppeln-Bronikowski
(1783-1834) unter Vertrag, der in WalterScott-Manier historische Romane über die
polnische Geschichte schrieb. Der Dichter,
der zum Verfassen der Texte auch historische Literatur benötigte, klagte in einem
Schreiben vom 17. Juni 1829 an seinen Verleger Arnold: Ich habe mir ich weiß nicht
wodurch und ganz unbekannter Weise das
Mißfallen des H. Oberbibliothekar Ebert
zugezogen, und fürchte, daß wenn ich um
ein Buch aus der Königlichen Bibliothek
bitte, es mir und allein mir in ganz Dresden
abgeschlagen werden würde, wie mir denn
von dieser Art Auszeichnungen Hier schon
Mehrere zu Theil worden. v. Bronikowski
bat in diesem Schreiben um die Ausleihe
zweier Bücher, die Arnold ihm tatsächlich
aus der Königlichen Öffentlichen Bibliothek
auslieh. Dies wiederholte sich noch einige
Male. Warum Ebert die Ausleihe verweigerte, ist unbekannt; zumindest hat die
Durchsicht der Ausleihbücher ergeben, daß
v. Bronikowski alle ausgeliehenen Bücher
immer zurückgebracht hatte. Der Satz von
Bronikowski, daß ihm dieser Art Auszeichnungen schon mehrmals in Dresden zu Teil
geworden wären, lässt auf einen schwierigen Charakter schließen. Übrigens musste
der Dichter seinen Verleger bitten, ihm endlich die Exemplare eines von ihm selbst
verfassten Buches zuzusenden. Er schrieb
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an Arnold in einem Brief vom 23. November
1826 Bis jetzt habe ich nur vom Ersten
Theile die Aushängebogen, und das Ganze
ohne Titelblätter, und es ist doch schlimm,
wenn der Verfasser selbst der Einzige ist,
der sein Erzeugniß nicht besitzt. Die Bücher von Bronikowski fanden starken Absatz und wurden vielfach übersetzt, heute
dagegen ist er vergessen.
Einheimische Bürger und politische Emigranten beeinflussten das Bürgertum, endlich das politische Äquivalent zur wirtschaftlichen Stärke zu erkämpfen. Auch Arnold
wollte bewirken, dass die Sachsen der
Schweigsamkeit über öffentliche Angelegenheiten, deren man uns fortan beschuldigen will, einmal mehr entwöhnt werden.
Sachsen als eines der ökonomisch stärksten deutschen Länder verfügte immer noch
über keine Verfassung. 1830 brachen die
Unruhen als Folge des Pariser Geschehens
auch in Dresden aus. Ein Jahr später trat
die Verfassung in Kraft, womit ein langerstrebter Wunsch Arnolds in Erfüllung
ging. In den dreißiger Jahren war Arnold
politisch am aktivsten, so amtierte er z. B.
von 1839 bis 1842 als Stadtverordneter.
Die großen Ereignisse der Revolution 1848/
49 erlebte er nicht mehr. Von vielen in
Deutschland betrauert, war er am 9. August
1847 in Dresden verstorben. Der Neue

Nekrolog der Deutschen würdigte ihn als
einen verehrten Verleger, der durch Aufmunterung, Unterstützung und Veröffentlichungen schlummernde Kräfte geweckt,
Strebende gestärkt [...] und daneben die
geistige Kultur wesentlich befördert hätte.
Nach seinem Tod trat eine komplizierte Erbteilung in Kraft, die weder zum Wohle des
Verlags, der nach Leipzig umzog, noch der
Buchhandlung war. Es gelang aber den
wechselnden Inhabern durch Anpassung
des Angebots und Ausbau, die Buchhandlung wieder zu einer gewinnbringenden und
anerkannten Institution zu machen. So
konnte der damalige Inhaber der Buchhandlung, Hugo Colditz, 1890 zum hundertjährigen Bestehen eine reich ausgestattete Festschrift vorlegen.
Von den engen Beziehungen der
Arnoldischen Buchhandlung zu unserer
Bibliothek zeugen auch die heute noch im
Bibliotheksarchiv zahlreich vorhandenen
Lieferscheine über angekaufte Bücher und
Zeitschriften.
Konstantin Hermann
Der vorliegende Text ist eine gekürzte, um die
Episode mit Ebert erweiterte Fassung des Artikels:
„Die Arnoldische Verlagsbuchhandlung“ in den
Dresdner Heften 76.

Heute kamen wir unter heftigem Regen im lieben Dresden an.
Arthur Schopenhauer und Dresden

Als Arthur Schopenhauer im Frühjahr 1814
an Carl August Böttiger nach Dresden
schreibt, liegt der Anlaß für den Wunsch
Weimar zu verlassen, im schwelenden und
sich zuspitzenden Konflikt mit seiner Mutter
Johanna. Doch es gibt noch einen zweiten,
letztlich wichtigeren Grund: Noch bevor er
sich im Mai 1813 nach Rudolstadt zurückzieht, um seine Doktorarbeit zu schreiben,
notiert er in seine philosophischen
Manuskriptbücher: ... unter meinen Händen und vielmehr in meinem Geiste erwächst
ein Werk, eine Philosophie, die Ethik und
Metaphysik in E i n e m seyn soll, da man sie
bisher trennte so fälschlich als den Menschen
in Seele und Körper. Das Werk wächst, concrescirt allmählig und langsam wie das Kind
im Mutterleibe ... . Und für dieses Werk
sucht er einen geeigneten Ort. Daß er dabei,
ohne eine andere Möglichkeit überhaupt zu
erwägen, Dresden wählt, ist nicht zufällig.

Schon als zwölfjähriger Knabe und noch
einmal als sechszehnjähriger Jüngling hatte er in den Jahren 1800 und 1804 gemeinsam mit seinen Eltern in jeweils längeren
Aufenthalten Dresden touristisch kennengelernt. Ausführliche Reisetagebücher, die
heute zu den schönsten Schätzen des
Frankfurter Schopenhauer-Archivs gehören, informieren uns, wie der künftige Philosoph die sächsische Residenz und ihre
Umgebung nach einem genauen Bildungsplan erfahren hat. Er schreibt von der Gemäldegalerie  ... die ich so viel wie möglich täglich besuchte, besichtigt die Antikensammlung des besseren Lichteffekts
wegen nachts bei Fackelschein, lernt alle
Sammlungen, die im Zwinger versammelt
sind, kennen und ist so geblendet vom
Glanz der Schätze des Grünen Gewölbes,
daß er notiert:  ... und wenn man heraus
kommt, wundert man sich, daß die Stra-

Philosophie

15
ßen und Häuser nicht von Gold sind. Bei
beiden Dresdenaufenthalten der Familie
spielt die Musik in der katholischen Hofkirche, um derentwillen die eher unkirchliche Familie Schopenhauer die festlichen
Messen regelmäßig besucht, eine wichtige
Rolle. Im Japanischen Palais wird die
Porzellansammlung und die kurfürstliche
Bibliothek besichtigt. Sonntags pilgern die
Schopenhauers wie die ganze Dresdner Gesellschaft zum Linckeschen Bade. Dem Reiz
der Dresdner Umgebung huldigt man mit
Ausflügen durch den Plauenschen Grund
bis nach Tharandt, über Pirna in den Liebetaler Grund und zur Festung Königstein und
auch dem berühmten Haus des Fürsten
Putjatin widmet die Familie einen Besuch.

Dissertation mit ausführlichem Widmungsbrief geschickt hatte: Mein beßres und
eigentliches Leben ist mein philosophisches Studium, dem alles übrige tief untergeordnet, ja es ist nur eine leichte Zugabe
dazu. Da ich aber wählen kann, wünsche
ich mir einen Aufenthalt der mir schöne
Natur, Gegenstände der Kunst und wissenschaftliche Hülfsquellen darbietet und
mich auch die nöthige Ruhe finden läßt.

Ausleihen außer Haus im Journal der Bibliothek nachgewiesen. In den folgenden
Jahren werden es mehr als 150 Titel sein
 und zu großer Freude konnte festgestellt werden, daß davon heute noch mehr
als drei Viertel der Exemplare vorhanden sind.
Für seine Überlegungen zur Ästhetik,
die ein zentrales Element im wachsenden Gebäude seiner Philosophie ist, ge-

Schopenhauer bezeichnet die Stadt in seinen Reisetagebüchern mehrfach als das
liebe Dresden und bezeugt damit eine
emotionale Bindung, die der lebenslang
Heimatlose zu keinem Ort seiner Biographie
je wieder finden wird.
Im Sommer 1812 bereitet ein Empfehlungsbrief seiner Mutter aus Weimar an Dresdens stadtbekannte Persönlichkeit Carl
August Böttiger dem Berliner Studenten
Arthur Schopenhauer einen mehrwöchigen
Aufenthalt gemeinsam mit vier Kommilitonen in Dresden vor. Der inzwischen
Vierundzwanzigjährige ist durch seine
Kenntnis der Stadt Führer einer romantischen Erfahrungsreise. Ein Eintrag im Gästebuch der Dresdner Kunstkammer belegt
diesen Aufenthalt.
1813, im schlimmsten Jahr der Napoleonischen Kriege für Deutschland, schließt Arthur sein Berliner Universitätsstudium ab
und hält sich auf der Reise nach Weimar
erneut in Dresden auf. Für seine Doktorarbeit zieht er sich in einen Gasthof in Rudolstadt zurück, um anschließend den Winter
1813/14 in Weimar zu erleben. Hier würdigt
ihn Goethe seines Umgangs und der Dichter bezieht den jungen Doktor in die Versuche zur Farbenlehre ebenso ein wie in Gespräche über allerlei Dinge der Natur, der
Kunst und des Lebens. Hier fühlt sich Arthur in einer der wenigen glücklichen Phasen seines Lebens. Andererseits wachsen
die Spannungen zwischen ihm und seiner
Mutter zur Unerträglichkeit für beide, es
kommt zum endgültigen Bruch. Aus dieser
Situation heraus wendet er sich am 24. April
1814 an Böttiger, dem er zuvor schon seine

In der Königlichen Öffentlichen Bibliothek im Japanischen Palais zu Dresden war
Schopenhauer zwischen 1814 und 1818 regelmäßiger Gast.
Dies alles habe ich, so weit ich auch gereist bin, nirgends so schön vereinigt gesehen als in Dresden, und schon längst
war es daher mein Wunsch dort einmal einen dauernden Aufenthalt nehmen zu können. Ich habe daher große Lust jetzt nach
Dresden zu gehen.
In Dresden nimmt Arthur Schopenhauer
Wohnung in der Großen Meißner Gasse 35.
Im selben Hause lebt gleichzeitig der kinderreiche, von ständigen Geldsorgen geplagte Philosoph Karl Christian Friedrich
Krause. Mit Krause, der Sanskrit studiert
und der sich intensiv mit Indien befaßt hatte, ergibt sich ein Austausch von Gedanken und Büchern und man sieht beide gemeinsam in der Bibliothek oft vor dem
Schrank mit der Indien betreffenden Literatur.
In der inzwischen Königlichen Öffentlichen Bibliothek wird Schopenhauer nun
regelmäßiger Gast. Die für einen Fremden
notwendige Bürgschaft wird gewiß der
auch anderorts als besonders hilfsbereit
gerühmte Böttiger gestellt haben. Vom Mai
1814 an sind jedenfalls Schopenhauers

ben ihm Bilder der Gemäldegalerie und
Gegenstände aller anderen Dresdner
Kunstsammlungen wichtige Anregungen. Aus dem Jahre 1815 stammt ein Gedicht, das er viel später in seine Parerga
und Paralipomena aufnimmt:
Auf die Sistinische Madonna
Sie trägt zur Welt ihn: und er schaut entsetzt
In ihrer Gräul chaotische Verwirrung.
In ihres Tobens wilde Raserei
In ihres Treibens nie geheilte Thorheit,
In ihrer Quaalen nie gestillten Schmerz, Entsetzt: doch strahlet Ruh und Zuversicht
Und Siegesglanz sein Aug, verkündigend
Schon der Erlösung ewige Gewißheit.
Mit großer Wahrscheinlichkeit  diese ergibt sich analog aus seiner Gewohnheit in
anderen Städten seines Aufenthalts  ist er
Nutzer des Museums, das der Buchhändler Johann Christoph Arnold am Altmarkt
in der Nähe der Kreuzkirche eingerichtet
hatte. Hier findet er die großen internationalen Tageszeitungen ebenso wie die bedeutenden literarischen Journale und AlSLUB-KURIER 2004/2
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manache und kann so die wissenschaftlichen Bestände der königlichen Bibliothek
für sich mit aktueller Literatur ergänzen.
In der Nähe des Arnoldschen Museums
trifft Schopenhauer einen Freund aus Göttinger Studienzeiten wieder: den Maler Ludwig Sigismund Ruhl. Gemeinsam philosophieren sie nun auf den für Schopenhauer
so charakteristischen ausgedehnten und
raschen Spaziergängen. Diesem Maler verdanken wir das einzige Porträt, das wir aus
der Geniezeit unseres Philosophen kennen,
und das heute die musealen Räume im
Frankfurter Archiv schmückt.
Wie überall sucht Schopenhauer auch in
Dresden geselligen Umgang, um sich
gleichzeitig mit scharfem Spott daran zu reiben. Hier trifft er im italienischen Restaurant Chiappone einen Kreis von enthusiastischen Literaten, die sich zum Liederkranz versammeln und die als ihr Sprachrohr die Dresdner Abendzeitung nutzen.
Schopenhauer provoziert, spottet, ärgert
sich und andere und wird von den Herren
um den Theatermann Theodor Hell, die alle
etwa eine Generation älter sind, als der Hitzkopf nicht nur wohlwollend geduldet, sondern es liegt sogar nahe, daß aus diesem
Kreis dem noch völlig unbekannten Philosophen der Weg zu dem bedeutenden Verleger Brockhaus geebnet worden ist.
In seinem ersten Werk, das Schopenhauer
in Dresden 1814/15 schreibt, versucht er, das
Gespräch mit Goethe fortzusetzen. Er schickt
das Manuskript zu dem Büchlein Über das
Sehn und die Farben nach Weimar und erlebt den großen Goethe eifersüchtig und kalt:
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Dein Gutgedachtes in fremden Adern,
wird sogleich mit dir selber hadern.

Brockhaus und drei Tage später trifft eine
positive Antwort aus Leipzig ein.

Und, noch direkter:

Die weitere Geschichte ist bekannt. Brockhaus nimmt das Werk in den Verlag. Der
prinzipientreue Verleger und der mißtrauische und aufbrausende Autor geraten in
heftigsten Streit über Zeitplan, Druckqualität, Zahlungstermine und über alles worüber Schopenhauer zu streiten in den Sinn
kommt. Das Werk erscheint und der Autor
ist, einem lang gehegten Wunsch folgend,
nach Italien abgereist. Der Italienaufenthalt
wird durch den Konkurs des Unternehmens
abgebrochen, bei dem alle Schopenhauers
einen großen Teil ihres Vermögens angelegt hatten. Hinzu kommt, das für den Philosophen und für den Verleger das Werk zu
einem Mißerfolg wird.
Noch zweimal, 1819/20 und 1824/25, hält
Schopenhauer sich für jeweils acht Monate
in Dresden auf, stets mit der Absicht, sich
auf Dauer hier niederzulassen. Beim ersten
Mal bereitet er seine Berliner Habilitation vor,
beim zweiten ist er sich seines Scheiterns im
Berliner Universitätsbetrieb bewußt und
sucht nach einer neuen Lebensaufgabe. Ein
Prozeß zwingt ihn in die ungeliebte preußische Metropole zurück und 1830 verläßt er,
aus Furcht vor der Cholera, Berlin in Richtung Westen, wo er sich, nach kurzem Aufenthalt in Mannheim, bis zu seinem Tod in
Frankfurt niederlassen wird.
Jochen Stollberg

Trüge gern noch länger des Lehrers
Bürden,
wenn Schüler nur nicht gleich Lehrer
würden.
Die geradezu flehenden Briefe Schopenhauers an Goethe sind das erschütternde Zeugnis einer Enttäuschung.
Dann wendet er sich ausschließlich seinem
Lebenswerk Die Welt als Wille und Vorstellung zu. Mit diesem Werk wird Schopenhauer viele Jahre später erst berühmt
werden und zahlreiche Künstler von Richard
Wagner bis Thomas Mann und Thomas
Bernhard wesentlich beeinflussen. Nicht
noch einmal wird er ein ähnlich geniales
Werk hervorbringen. In seinen philosophischen Heften fügt Schopenhauer am Rande des zweiten Dresdner Bogens 1849 beim
Wiederlesen hinzu: Diese zu Dresden in
den Jahren 1814-1818 geschriebenen
Bogen zeigen den Gährungsprozeß meines Denkens, aus dem damals meine ganze Philosophie hervorgieng, sich nach und
nach daraus hervorhebend, wie aus dem
Morgennebel eine schöne Gegend. 
Bemerkenswerth ist dabei, daß schon im
J[ahre] 1814 (meinem 27ten Jahr) alle
Dogmen meines Systems, sogar die untergeordneten, sich feststellen. Am 28. März
1818 wendet sich Schopenhauer mit einem
außerordentlich selbstbewußten Brief an

Holzschnittbücher von Johannes Lebek
Geschenke der Tochter des Künstlers, Frau Elisabeth Wegner
Springsteine, Lied der Trauer und Klagelied sind die Titel von originalgraphischen Büchern des bekannten
Holzschnittkünstlers Johannes Lebek, die
der SLUB von der Tochter des 1985 verstorbenen Graphikers, Frau Elisabeth
Wegner, geschenkt wurden. Es handelt sich
um Werke, die in der Nachkriegszeit entstanden und Probleme und Not dieser Jahre deutlich widerspiegeln. In dieser Zeit gab
es kaum Druckereien, überall fehlte es an
Druckmaterial. Trotz dieser ungünstigen
Voraussetzungen schuf Lebek in diesen
Jahren Bücher von hoher künstlerischer

Qualität in kleinen Auflagen. Die
Hochdrucktechnik des Holzschnittes gab
ihm die Möglichkeit auch ohne Druckereien und Klischeetechnik Bücher im Eigenverlag herauszubringen. Die niedrigen Auflagen, in denen die Bücher entstanden, sind
der Grund für ihre Seltenheit.
Der 1901 in Zeitz geborene Johannes Lebek
lernte mit 15 Jahren zunächst das Tischlerhandwerk und entwickelte daher schon in
frühen Jahren eine ganz besondere Beziehung zu diesem Werkstoff. Nachdem er sich
1929 einen Satz Orlik-Messer von geliehenem Geld gekauft hatte, begann er in grö-

Der Autor ist Leiter des Schopenhauer-Archivs an
der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt
am Main und hielt am 19.6.04 in der SLUB einen
Vortrag zum gleichen Thema.

ßerem Maße in Holz zu schneiden. Alexander Olbricht und Hans Baluschek ermutigten ihn bei seiner künstlerischen Arbeit.
Durch Stipendien und Preise wurde ihm von
1931-1934 das Studium an der Akademie für
graphische Künste und Buchgewerbe in
Leipzig ermöglicht, wo er als Auszeichnung
für die autobiografische Holzschnittfolge
Der Lehrling Meisterschüler des bedeutenden Holzschneiders Hans Alexander
Müller wurde.
Es entstanden nun mehrere Holzschnittbücher, die ihn bekannt machten und ihm
Aufträge verschiedener Verlage sicherten.
Seine Frau unterstützte ihn, indem sie das
Schriftsetzen lernte und ihm damit bei der
Herstellung der Bücher helfen konnte.
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Während des Krieges wurde Lebek zunächst als technischer Zeichner in den Junkers-Werken in Dessau, später zum Kriegsdienst verpflichtet. Nach seiner Rückkehr
aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft
begann er 1946 als freischaffender Künstler in seiner Heimatstadt Zeitz.
Mit seinen handwerklichen Fähigkeiten
konnte er aus bescheidensten Holzresten
immer neue Druckstöcke schaffen. Holz ist
für ihn jedoch nicht einfach ein
Vervielfältigungsmittel. Er betrachtet diesen Werkstoff als lebendes Gestaltungsmittel, dem er mit seinen künstlerischen
Fertigkeiten immer neue Ausdrucksweisen
abverlangt.
Inhaltlich spiegeln die drei Bücher, die der
Bibliothek geschenkt wurden, die Not der
Nachkriegsjahre wider. Die Springsteine
sind ein vom Künstler selbstverfasstes
Märchen, das bereits 1933 in erster Fassung in den Werkstätten der Staatlichen
Akademie für graphische Künste und
Buchgewerbe gedruckt worden war. Der
Märchenheld Klaus Mühsam, wechselt mit
Zauber-Springsteinen ständig die Orte, die
jeweils die bescheidenen Wünsche dieser
Zeit widerspiegeln: satt werden, anderen
und sich selbst helfen können. Die Holzschnitte sind sehr dunkel gehalten und
vermitteln zusammen mit dem vergilbten
Nachkriegspapier die trostlose Stimmung
dieser Zeit. Eine weitere Fassung dieses
Werkes erschien 1936 mit kolorierten Lithographien im Eigendruck.
Die beiden Holzschnittbücher Lied der
Trauer und Klagelied, mit 20 Holzschnitten Lebeks zu Texten des ungarischen Dichters Arthur Keleti, setzen sich mit den Grau-
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samkeiten und tragischen Schicksalen des
Krieges auseinander. Die beiden, 1950 und
1967 entstandenen, Ausgaben enthalten die
gleichen Texte in zwei verschiedenen Übersetzungen und teilweise die gleichen Holz-

Von 1954 bis 1958 war Lebek Dozent und
Leiter der Holzschnittabteilung an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig,
an der er einst selbst studiert hatte. Die
Entwicklung des Holzschnittes erlebt unter seiner Leitung einen erneuten Aufschwung, der sich bis zur Gegenwart fortsetzt. Seine in mehreren Auflagen im Verlag
der Kunst in Dresden erschienene
Holzschnittfibel, zu der ihn Albert Kapr
anregte, ist nach Meinung Curt Visels die
beste Einführung in die Kunst des Holzschneidens überhaupt.
Holzschnitt von Johannes Lebek, aus Klagelied, Essen 1967 zu Texten von A. Keleti
schnitte. Das 1950 in einer Auflage von 15
Exemplaren erschienene Exemplar trägt trotz
des vergilbten Japanpapiers bibliophilen
Charakter. Der Halbpergamenteinband und
der Schuber stammen, nach Auskunft eines eingelegten Blattes, von dem bedeutenden Leipziger Buchbinder Gerd Prade.
Als Schrift wurde eine Fraktur gewählt. Die
Ausgabe von 1967, unter dem Titel Klage-

Internationales Papier-Symposion in Dresden
Vom 04. bis 07. Juni veranstaltete die Fachgruppe Grafik, Archiv- und Bibliotheksgut
im Verband der Restauratoren e.V. (VDR)
an der Hochschule für Bildende Künste in
Dresden ein auf große nationale und internationale Resonanz stoßendes Symposion unter dem Titel Mehr als Papier 
Beyond Paper.
Neben den vielschichtigen, auch Fachgruppen übergreifenden Vorträgen zur Restaurierung und Konservierung von
Materialkombinationen verschiedenster
Art mit Schwerpunkt Papier an Kunstobjekten wurden auch Werkstattführungen
angeboten. Diese fanden in einigen aus-

lied als Privatdruck in Essen erschienen,
wirkt dagegen durch das hellere Papier und
die Garamond, trotz der bedrückenden Bildinhalte, freundlicher. Sowohl die Springsteine von 1947, als auch die 1950 erschienene Ausgabe Lied der Trauer sind Zeugnisse der schwierigen Materialsituation dieser bedrückenden Jahre, machen aber deutlich, wie mit künstlerischen Fähigkeiten und
ausgezeichneten Kenntnissen der Werkstoffe, auch mit einfachsten Materialien,
graphische Meisterwerke entstehen können.

gewählten Einrichtungen Dresdens statt,
unter anderem in der Restaurierungswerkstatt der Sächsischen Landesbibliothek  Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB).
Besonders großes Interesse fand die Führung durch die Restaurierungswerkstatt der
SLUB. Im Gespräch konnten Frau Dr. Trautmann und Herr Spreer das Konzept sowie
die Planung der neuen Werkstatt und bei
einem Rundgang deren Umsetzung erläutern. Die Fachkollegen zeigten sich beeindruckt von der modernen, funktionalen
Werkstatteinrichtung und den sehr guten

1969 siedelte der Künstler nach Niedersachsen über, wo eine neue schaffensreiche
Phase begann, die erst mit seinem Tod 1985
endete. Die SLUB ist der Tochter des Künstlers sehr dankbar dafür, dass sie uns gerade drei Bücher ihres Vaters schenkte, die im
sächsischen Einflussbereich entstanden
und ein wichtiges Zeugnis der ostdeutschen Buchkunst in den Nachkriegsjahren
sind.
Helgard Sauer
Arbeitsbedingungen. An den gestellten
Fragen spürte man das Interesse, die eine
oder andere Lösung in den eigenen Werkstätten ebenfalls anzuregen.
Bei der Darstellung der anstehenden
Restaurierungsaufgaben, nahmen natürlich
die im Moment zu bewältigenden Flutschäden einen wesentlichen Anteil ein.
Durch eindrucksvolle Fotos und Objekte
konnte der Verlauf der Rettung und die Bearbeitung gezeigt werden.
An Hand eines von Frau Schulz in Zusammenarbeit mit Textilrestauratoren restaurierten Moiréseideneinbandes fand, passend
zum Thema des Symposions, eine rege
Fachdiskussion statt.
Lars Spreer
SLUB-KURIER 2004/2
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Kunst und Technik auf dem Campus

-

Kunst und Technik
sind in der ALTANA-Galerie auf dem Campus in genialer Weise zusammengeführt,
wie die jüngste Ausstellung Dreigestirn
der Moderne eindrucksvoll beweist:
http://www.tu-dresden.de/kunst-plustechnik/. Nicht minder eindrucksvoll
(wenn auch vielleicht noch nicht so bekannt) sind die Angebote, die die SLUB
dazu bereithält, und die auch die Ausstellungen in der Universität in kongenialer
Weise ergänzen.

Am 6. Mai beging Prof. Dr. Günter
Gattermann seinen 75. Geburtstag. Als
Vorsitzender der Integrationskommission (1995) und als erster (kommissarischer) Generaldirektor (1996) hat
Günter Gattermann der SLUB viele wichtigen Weichen getellt, wozu beispielsweise die Anmietung des DrePuncts
ebenso zählt wie die Durchsetzung eines Bauabschnittes für den Bibliotheksneubau.

- Bärbel Kühnemann ist aus dem Erziehungsurlaub zurück und betreut wieder die Drittmittelprojekte der SLUB.
- Katrin Rautenstrauch leitet seit dem 15.
März das neu gebildete Referat Lieferservice in der Benutzungsabteilung (siehe auch Bericht Seite 5.

Schließlich sind Gegenwartskunst und
Technikgeschichte schon seit langem
Sammelschwerpunkte bzw. Sondersammelgebiete der SLUB, die unter anderem mit
großzügiger Unterstützung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft eindrucksvolle
Bestände aufgebaut hat.

- Frau Doris Paditz (Zweigbibliothek Architektur) beging am 19. Juni 2004 ihr
25-jähriges Betriebsjubiläum.

Allein zur Gegenwartskunst verfügt die
SLUB heute über mehr als 100 000 Bände, zur Kunst insgesamt sind es rund
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250.000, von denen allein zu den drei, derzeit in der ALTANA-Galerie ausgestellten Künstlern Picasso, Miro und Tapies
ca. 800 Bände zur Verfügung stehen.
Via Internet kann die Literatur nicht nur im
elektronischen Katalog der SLUB recherchiert, sondern auch zur Direkt-Lieferung
auf den heimischen Schreibtisch bestellt
werden: www.slub-dresden.de (bitte Dokument-Lieferservice anklicken).
Weitere Informationen zum Sondersammelgebiet Gegenwartskunst (einschließlich
Fotografie, Industriedesign und Gebrauchsgrafik) finden Interessenten in der
Virtuellen Fachbibliothek ViFaArt http://
vifaart.slub-dresden.de/, die die SLUB mit
Unterstützung der DFG aufgebaut hat.
Über die darin enthaltene Künstlerdatenbank ConArt http:/vifaart.slubdresden.de/csp/ vifaart/conart/conart.csp
führen Links auch zu dem Dreigestirn der
Moderne Picasso, Miro, Tapies.

Schenkung Jacobi für die Kinderbuchsammlung
Aus dem Familienbesitz eines Dresdner
Baubiologen, Herrn Dipl.-Ing. (FH) Georg
Jacobi, erhielt die Sächsische Landesbibliothek  Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 48 Märchen- und Kinderbücher als Geschenk. Die Bücher stammen aus
der zweiten Hälfte des 19. und der ersten
des 20. Jahrhunderts und sind eine gute
Ergänzung des vorhandenen Bestandes der
Kinderbuchsammlung der SLUB. Bekannte klassische Kinderbücher in noch nicht
vorhandenen Ausgaben bereichern den Bestand ebenso wie noch fehlende Werke von
zu ihrer Zeit viel gelesenen und namhaften
Autoren und Illustratoren des genannten
Zeitraums. Obwohl 48 Bücher keine sehr
große Zahl sind, zeigen sie doch ein weitgefächertes Spektrum der Kinderliteratur
und lassen das geistige Klima und Niveau
ahnen, das bis zum 2. Weltkrieg unter Dresdner Bürgern vorhanden war. Fast alle Bücher haben handschriftliche Widmungen
und Eigentumsvermerke, wurden den Kindern in der Familie geschenkt und von ihnen auch benutzt.
Die Spuren des Gebrauchs sind unverkennbar, besonders bei einem der originellsten

und seltensten Kinderbücher des 19. Jahrhunderts, den Schiefertafel-Bildern zu
deutschen Kinderliedern von 1851. Im Vorwort zu diesem Buch heißt es: Lied und
Bild vereinigen sich hier zu einem Ganzen,
das die frühe Jugend in einer spielenden,

das kindliche Gemüth ansprechenden Weise in eine Welt einführt, wo der Mensch
nicht früh genug heimisch werden kann: in
die Welt der Schönheit. Das Buch besteht
aus 24 Blattabbildungen, die aussehen wie
Griffelzeichnungen auf einer holzgerahmten
Schiefertafel, weiße, filigrane Linien auf
schwarzem Grund. Diese Form wurde gewählt, denn damals kamen Schiefertafel
und Schieferstift ... eher in die Hände der
Kinder als Papier und Bleistift. Die
Kinderliedverse sind in deutscher Schreibschrift in das Bild hineinkomponiert. Dieses Buch ist sowohl motivgeschichtlich als
auch stilistisch eine Besonderheit gegenüber den die Malerei nachahmenden lithographischen Illustrationen. Die SLUB Dresden besaß bis jetzt nur die Nachdrucke aus
dem Verlag Edition Leipzig. Nun haben wir
auch die Originalausgabe von 1851. Die
Zeichnungen stammen von Eduard Wilhelm
Engelmann, ein Blatt ist mit O. H. signiert.
Eduard Engelmann (1825-1853) hat als Illustrator und Holzschneider für die Xylographie-Anstalten von Eduard Kretzschmar
und Johann Gottfried Flegel in Leipzig gearbeitet. Von ihm stammen Illustrationen für
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die Leipziger Illustrirte Zeitung, das
Conversationslexikon für bildende Kunst,
für Heinrich Campes Robinson. Die
Schiefertafel-Bilder gelten als das bedeutendste Werk Engelmanns.
Die Gattung des Märchenbuches ist vertreten durch Ludwig Bechstein. Offenbar
konnten die Kinder damals in den zwanziger
Jahren Frakturschrift lesen, denn der Herausgeber ermuntert sie ausdrücklich dazu,
indem er das Märchenbuch vergleicht mit
einem Schloss mit vielen Sälen, Kammern
und Stuben. In jedem wohnt ein wunderliches Wesen, Prinzessinnen, Zauberer, Riesen und Zwerge, verwunschene Menschen, sprechende Tiere, Poltergeister und
Gespenster. Die Kinder können mit einem
Zauberschlüssel alle Türen in diesem
Schloss öffnen und die dort wohnenden
Wesen jederzeit besuchen. Sie brauchen
sich auch nicht vor ihnen zu fürchten, denn
für alle Märchen gilt: es war einmal. Heutzutage hat man den Menschenfressern beigebracht, guten Kalbsbraten und etwas
Ordentliches dazu zu verspeisen, die Räuberbanden hat die Polizei vertrieben, und
Gespenster können sich nicht in unseren
Zimmern verstecken, denn sie verschwinden sofort, wenn wir das elektrische Licht
anknipsen.
Die Illustrationen dieser Ausgabe schuf der
österreichische Maler, Graphiker und Zeichner Franz Bilko (1894-1968). Von ihm stammen zahlreiche volkstümliche Illustrationen
z. B. für die Zeitschrift Der getreue Eckart,
Stadtansichten, romantische Landschaften,
Reiseskizzen. 1993 waren Werke von ihm
zu sehen in einer Ausstellung in Wien.
Ein viel gelesenes und bis in unsere Tage
immer wieder neu aufgelegtes Kinderbuch
sind die Fünfzig Fabeln für Kinder von
Wilhelm Hey (1789-1854). Wer kennt heute
noch Wilhelm Hey ? Aber (fast) jeder kennt
das Lied Weißt du wieviel Sternlein stehen oder das von Friedrich Silcher vertonte Weihnachtslied Alle Jahre wieder.
Den Kindern des befreundeten Ehepaares
Perthes in Gotha hat Wilhelm Hey Geschichten und Gedichte geschenkt, besonders in
der Zeit, als er nach dem Tod seiner ersten
Frau in ihrem Haus gelebt hat. Der Großvater der Kinder, Friedrich Perthes, regte ihn
an, mehr von diesen niedlichen Kindergedichten zu schaffen, und so erschienen
1833 anonym die Fünfzig Fabeln für Kin-

der und 4 Jahre später ein zweiter Band
Noch fünfzig Fabeln. Für die Illustrationen wurde ein junger Maler aus Hamburg
gewonnen, Otto Speckter (1807-1871), der
neben Ludwig Richter, Franz von Pocci,
Theodor Hosemann und Moritz von
Schwind zu den bedeutendsten Buchillustratoren der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehört. Wilhelm Hey war aber der
Meinung, Otto Speckter sei ein der edlen
Zeichenkunst ganz Unkundiger, er glaubte, Unstimmigkeiten zwischen Text und Bild
zu bemerken, naturgeschichtliche Unrichtigkeiten, Vorwegnahmen in der zeitlichen
Abfolge, durch die die Phantasie der Kinder unnötig eingeschränkt werde. Friedrich Perthes bemängelte die Relationen zwischen dem sechszeiligen Text und den friesartig fortlaufenden Bildern und bat deshalb
Hey, für jede Fabel noch einen zweiten
Sechszeiler zu dichten. So hat nun jede Geschichte zwei Strophen, die erste enthält
den Fabeltext, die zweite die Moral.
Speckter war über die vorgenommenen Veränderungen seiner Entwürfe entsetzt, er
erkannte sein eigenes Werk nicht wieder.
Aber offenbar ist man doch übereingekommen, das Buch erscheinen zu lassen, und
es wurde ein Riesenerfolg, dem immer wieder bis in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein neue Ausgaben folgten.
1846 erschien eine Ausgabe unter dem Titel Neue Fabeln mit Illustrationen von
Ludwig Richter, herausgegeben von Karl
Friedrich Wilhelm Wander (1803-1879). Die
Ausgabe, die die SLUB Dresden nun von
Herrn Jacobi bekommen hat, stammt von
1870 mit Bildern von einem der führenden
Illustratoren der Gründerzeit, von Eugen
Klimsch (1839-1896).

Vor einigen Jahren konnte die SLUB Dresden eine umfangreiche Sammlung illustrierter Bücher von Fritz Baumgarten (18831966) erwerben. Umso mehr ist es ein
Glücksfall, wenn immer noch Ergänzungen
möglich sind, wie nun durch Herrn Jacobi
mit dem Buch Die Zauberschaukel, mit
Texten von Florentine Gebhardt. In dem
Katalog der Baumgarten-Ausstellung des
Museums im Schloss Bad Pyrmont von 1996
ist dieser Titel allein für die Deutsche Bücherei Leipzig nachgewiesen. Fritz Baumgarten gehört zu den ganz stillen, unheimlich fleißigen, bescheidenen Bilderbuchkünstlern, die Zeit ihres Lebens wenig Lorbeeren geerntet und auch heute selten genannt, dafür um so fleißiger nachgedruckt
werden.
Gertrud Caspari (1873-1948) ist natürlich
auch vertreten mit der Caspari-Fibel und
Für die lieben Kleinen, beide aus dem Jahr
1918. Von der Caspari-Fibel, die zuerst
1912 erschienen ist, besitzt die SLUB bereits eine Ausgabe von 1922. Beide Ausgaben unterscheiden sich durch die Behandlung des Kriegsthemas. 1918 heißt es noch:
Krieg ! Hurra ! Heute ist Krieg ! Franz hat
einen Säbel, Ernst ein Gewehr. Paul und ich
haben Schwerter...Die anderen haben Stökke und feine Helme aus Papier... 1922 war
das Thema Krieg aus den Fibeln verbannt,
statt dessen sieht man ein idyllisches Bild
Meine Heimat.
Für die lieben Kleinen erschien zuerst 1913
und wurde gemeinsam von den Geschwistern Gertrud und Walther Caspari (18691913) illustriert.
Aber auch fremdsprachige Kinderbücher
sind vertreten. Heute besonders interessant
ist ein Buch in französischer Sprache mit
dem Titel Le Tour d Europe. Anhaltspunkt für die Datierung ist hier die handschriftliche Widmung, da kein Erscheinungsjahr ersichtlich ist. Georg Jacobi hat
das Buch von seiner Tante zu Weihnachten 1884 bekommen. Die europäischen Länder werden mit je einer ganzseitigen Abbildung und dem i. d. R. zweiseitigen Text vorgestellt.
Die wenigen Beispiele mögen den Wert dieser Schenkung für die Kinderbuchsammlung der SLUB Dresden verdeutlichen, und so soll der Aufsatz selbst auch
ein Ausdruck des Dankes an den Schenker
sein.
Ilse Boddin
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Ausstellung
Bilderwelten für Kinder

Eine Ausstellung zu Leben und Werk des Illustrators Walter Trier
Wer in Dresden etwas über Walter Trier
sagen will, kommt gewiß nicht umhin, den
in dieser Stadt besonders klangvollen Namen Erich Kästners zu nennen. Denn Trier
verhalf Kästners Figuren  Pünktchen und
Anton etwa oder dem doppelten Lottchen
 zu ihren bunten Gesichtern und zeichnete ihnen die Stupsnasen mitten ins Gesicht.
Doch Walter Trier war weit mehr als der viel
gelobte Illustrator der Kinderbücher von
Kästner. Schon bevor er im Jahr 1929 mit
Emil und die Detektive das erste Kinderbuch für Kästner bebilderte, galt er im Berlin der Goldenen Zwanziger als populärer
und vielbeschäftigter Künstler. Nach seiner Emigration erwarb er sich auch in England und Kanada schnell Anerkennung und
wurde dort wie hier für seine phantasievollen Bilder geliebt. Selbst Walt Disney bemühte sich um ihn  vergebens allerdings.
In der Ausstellung, die vom 18. Juni bis
zum 16. Juli im Foyer der Sächsischen
Landesbibliothek  Staats- und Universitätsbibliothek Dresden zu sehen sein wird,
soll der Öffentlichkeit nun eben dieses den
Kindern gewidmete Werk Walter Triers präsentiert werden. Unter der Überschrift Walter Trier und die Bilderwelt der Kinder wird
auf 15 Schautafeln und in mehr als zehn
Vitrinen Leben und Schaffen des Graphikers, Malers, Zeichners und Karikaturisten
Walter Trier nachgezeichnet. Wichtige Etappen sind dabei beispielsweise Triers Kindheit in Prag, sein Wirken im Berlin der Weimarer Republik und der Weg ins Exil.
Mit 27 Jahren zeichnete der 1890 in Prag
geborene Walter Trier erstmals für ein Kinderbuch, das Kränzchen Bilderbuch, für
das er 1917 eine Farbdoppelseite entwarf,
die zugleich eine phantasievoll-friedliche
Gegenwelt zur Realität des Ersten Weltkriegs zeigte. Die Illustrationen des Kränzchen Bilderbuchs und andere pazifistische
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und komisch-romantische Zeichnungen,
die in dieser Zeit und gegen diese Zeit entstanden, bildeten die Grundlage für Walter
Triers spätere Popularität  nicht zuletzt
deshalb, weil Triers Illustrationen für Kinderbücher diese stets auch in Bilderbücher für Erwachsene verwandelten. Das gilt
vor allem auch für die wohl erfolgreichste
Produktionsgemeinschaft Walter Triers, die
Gemeinschaft mit Erich Kästner, dessen
Bekanntschaft Edith Jacobsohn, die Witwe des Weltbühne-Herausgebers Siegfried

Jacobsohn, vermittelt hatte und mit dem
Walter Trier in den Jahren von 1929 bis 1951
eine beträchtliche Anzahl von Büchern realisierte, von denen immerhin zwölf noch
heute verlegt werden.
So ist Walter Trier  obwohl er weit mehr
und anderes als Illustrationen für Kinderbücher gezeichnet hat  vor allem für diese
Arbeiten bekannt.
Vergleichsweise unbekannt ist heute dagegen der politische Karikaturist Walter
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Trier, dessen Zeichnungen und Aquarelle
allerdings auf der Großen Berliner Kunstausstellung zu sehen gewesen waren. Thematisch waren sie vor allem dem Großstadtleben der Moderne, der Berliner Gesellschaft, dem preußischen Militarismus und
der tagespolitischen Situation gewidmet.
Auch hier blieb der Erfolg nicht aus: 1925
wurde Walter Trier zum neuen Mitglied der
Künstlervereinigung Berliner Secession 
und vier Jahre später zum zweiten Vorsitzenden des Verbandes der deutschen
Pressezeichner gewählt.
Die Machtübernahme Hitlers im Jahr 1933
setzte dieser Entwicklung  und der Existenz
des deutsch-jüdischen Zeichners Walter
Trier in Deutschland überhaupt  ein Ende.
Einer strengen Zensur folgten Bücherverbrennung, Berufsverbot und persönliche
Verfolgung. Über Umwege konnte Trier
nach England fliehen, wo es ihm aufgrund
seiner Bekanntheit gelang, bald eine Arbeit
zu finden: Als Mitarbeiter der einzigen
deutschsprachigen Zeitung außerhalb des
Goebbelsschen Machtbereichs zeichnete
er von September 1941 bis November 1944
allwöchentlich politische Karikaturen gegen
Nazideutschland. Ungeachtet seines großen Erfolgs in England zog er im August
1947 nach Toronto, in die Nähe seiner einzigen Tochter. Walter Trier starb im Alter von
61 Jahren am 8. Juli 1951 in seinem Atelier in
Collingwood.
Die Eröffnung der Ausstellung zu Leben
und Werk des Künstlers Walter Trier, die
mit Förderung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern im Auftrag des
MitteleuropaZentrums für Staats-,
Wirtschafts- und Kulturwissenschaften der
TU Dresden erarbeitet wurde, findet am 18.
Juni um 15.00 Uhr im Foyer des SLUB-Neubaus statt.
Martin Schmiedel
Der Autor arbeitet als studentische Hilfskraft am
Mitteleuropa-Zentrum der TU Dresden
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