Christiane Hoffrath

Die Zeichen erkennen
Ermittlung und Identifikation von NS-Raubgut in Bibliotheken1

„Chanukka 1933 als Glückwunsch und Gruß!”

1. Zur Einführung
Chanukka, der Name des jüdischen Lichterfestes und das Hakenkreuz nebeneinander
auf dem Vorsatzblatt eines Buches – das Erste ein freudiger und herzlicher Gruß eines
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Der Vortrag basiert auf meinem ausführlichen Aufsatz: „Die Spurensuche nach NS-verfolgungsbedingt
entzogenem Raubgut in Bibliotheken“, in: Neuheuser, H. P. (Hg.): Überlieferungs- und Gebrauchsspuren in
historischen Buchbeständen. Köln, 2012, S. 251-280 und der Vortrag „Von der ersten Spur zur
Onlineverzeichnung – Möglichkeiten und Probleme in der Praxis“, NS-Raubgut Forschungen in Bibliotheken und
Archiven. Ein Workshop aus der Praxis für die Praxis der Initiative Fortbildung, Berlin 16./17.9.2010.
http://www.initiativefortbildung.de/html/schlaglichter/2010_NS_Raubgut.html
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Familienmitglieds oder Freundes, das Zweite die Manifestation der Raubmaschinerie
der Nationalsozialisten.
Das Buch ist noch da2 - was dem Grüßenden und dem Eigentümer zugestoßen sein
mag, das wissen wir nicht, und wissen doch, dass die Menschen, denen dieses Buch
gehörte, die Opfer waren. Das Buch ist die dingliche Erinnerung, ohne die es kein
Erinnern gäbe.
Heute gibt es nicht mehr viele Beispiele, die einem unvorbereiteten Leser die
damaligen Ereignisse beim Aufschlagen des Buchdeckels mit solch stummer
Vehemenz entgegenschleudern. Aber es gibt sie noch, und es ist unsere Aufgabe, sie
zu finden und im besten Fall das Buch an seine Besitzer oder an die Erben des
Eigentümers zurückzugeben oder, falls dies nach über 70 Jahren nicht mehr möglich
ist, dafür Sorge zu tragen, dass die Umstände dieser „Bibliothekserwerbung“
aufgeklärt und für die Öffentlichkeit dokumentiert werden.
Die vorerst letzte Station in der Provenienzgeschichte des oben genannten Bandes ist
ein Bibliotheksregal in Hannover. Einen Teil des Weges, welches das geraubte Objekt
genommen hat, lässt sich im vorliegenden Fall offensichtlich recht gut belegen. Das
Buch mit dem Titel „Bruderworte aus fünfzig Jahren” trägt den Stempel des „NSDAPGau Südhannover-Braunschweig – Gauschulungsamt” sowie die handschriftliche
Notiz „Am 26.4.41 vom Reichspropagandaamt fürs Schulungsamt erhalten”. Doch:
Wer war die jüdische Familie? Gibt es eine Restitutionsmöglichkeit? Wie kam das Buch
in die Niedersächsische Landesbibliothek? Das sind die Fragen, die in der NSProvenienzforschung zu klären versucht werden.

***
Die NS-Provenienzforschung beschäftigt sich zumeist nicht mit seltenen oder
wertvollen

Bücher,

sondern

mit Büchern,

die

als

alltäglicher Gegenstand

Sammelobjekt von Privatpersonen und von Organisationen waren und die, wie aller
anderer Besitz der von NS-Regime verfolgten Gruppen, der Beraubungsmaschinerie
der Nationalsozialisten zum Opfer fiel. In Bibliotheken tauchten diese Bücher für
gewöhnlich im Bestand unter. Bei der Suche und der Identifikation kommt erschwerend
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Mit herzlichem Dank an Frau Dr. Regine Dehnel, die mir die Abbildung des in der Gottfried Wilhelm Leibniz
Bibliothek / Niedersächsische Landesbibliothek vorhandenen Buches freundlicherweise zur Verfügung gestellt
hat. Siehe auch: http://www.gwlb.de/projekte/ns-raubgut/projekt/index.htm [Stand: Dezember2015]
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hinzu, dass Büchersammlungen auseinandergerissen wurden und wir heute nur
anhand von Bruchstücken, eben jenen einzelnen Fundstücken, die damaligen
Geschehnisse rekonstruieren, die Opfer identifizieren und mögliche Erben ermitteln
können bzw. versuchen, dies zu tun. In vielen Fällen bleibt uns nur die Dokumentation
des Fundes. Hier wird deutlich, dass die NS-Provenienzforschung auf drei Säulen
beruht: der Recherche nach den Objekten, der Dokumentation des Erforschten und
der Erbenrecherche mit dem Ziel der Restitution. Alle Säulen sind tragend, keine darf
fehlen.
Wie das eingangs genannte Beispiel zeigt, kann es bei diesen „historischen
Buchbeständen“ nie ausreichen, allein anhand der Überlieferungsspuren im Buch zu
umfassenden Erkenntnissen zu gelangen. Bevor wir uns den Überlieferungsspuren in
den Büchern zuwenden, sollten wir zunächst den Spuren des einstigen Bucherwerbs
nachgehen.

2. Externe Spurensuche
2.1. Inventar- und Rechnungsbücher

Die Hauptquelle

zur

Ermittlung

von

NS-Raubgut

sind

die

Inventarbücher

(Akzessionsjournale, Zugangsbücher) der Bibliotheken. Sofern diese Quellen (noch)
vorhanden sind, ermöglichen sie eine systematische Überprüfung, vorausgesetzt, sie
enthalten die für die NS-Provenienzforschung wichtigste Information: den Lieferanten.
Ein

anschauliches

Beispiel

liefert

das

Inventarbuch

Universitätsbibliothek Bremen aus dem Jahr 1942.

3

der

Staats-

und

3

Elsman, T. (Hg.): Auf den Spuren der Eigentümer, Bremen 2004, Umschlagbild.
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Die Einträge „Jud. Auktion III.“ weisen hier sehr deutlich auf NS-Raubgut hin.
Einlieferungen aus so genannten Judenauktionen sind für etliche Bibliotheken
bekannt. In den Akzessionsjournalen können sie auch lediglich durch ein „J“ oder ein
„J.

A.“

als

Eintrag

gekennzeichnet

sein.

Weitere

„Lieferanten“,

die

im

Akzessionsjournal eingetragen allerhöchste Aufmerksamkeit verdienen, sind Polizeiund Gestapostellen, Landratsämter, Finanzbehörden und NS-Organisationen.
Abkürzungen wie „Secr., Sekr.“ können auf „schädliche“ Literatur, wie z.B. jüdisches
oder kommunistisches Schrifttum hinweisen, das durch Enteignung den Weg in die
Bibliothek gefunden hat.
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Eine weitere Quellenart stellen Erwerbungsunterlagen wie Wirtschaftsbücher und/oder
Rechnungsakten dar. Hier gilt es über die eigene Institution hinaus, die Akten der
übergeordneten Behörde bzw. des Trägers in die Recherche einzubeziehen. Das
Wirtschaftsbuch der Stadtbibliothek Berlin aus dem Jahr 1943 verzeichnet
beispielsweise den Zugang „Ankauf angefallener Bücher aus Judenwohnungen von
der Städt. Pfandleihanstalt Abt. IV 45000. – R[eichsmark]“. Es handelte sich um ca.
40.000 Bücher von aus Berlin deportierten Juden. Auch Rechnungen des
Fuhrunternehmers, der die Fracht an die Stadtbibliothek Berlin lieferte, sind in dem Fall
erhalten. 4
Doch trotz dieser eindeutigen Belege und einer solchen Menge an Büchern gab diese
Quelle der NS-Provenienzforschung zunächst Rätsel auf, denn es fehlte der
bibliotheksinterne Hinweis, um welche Bücher es sich handelte. 5

2.2 Tausch- und Dublettenlisten, Versteigerungs- und Auktionskataloge

Auch im gegenseitigen Büchertausch und bei der Dubletten-abgabe sind Bücher
- auch noch lange nach 1945 6 - in die Bestände gelangt. So erhielten viele
wissenschaftliche Bibliotheken während der NS-Zeit beispielsweise Bücher über die
Reichstauschstelle, die aus beschlagnahmten Beständen schöpfte. 7 Sofern darüber
noch Tauschlisten vorliegen, kann eine gezielte Bestandsüberprüfung erfolgen.
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Gerlach, A.: Unrechtmäßiger Buchbesitz in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin in: Dehnel, R. (Hg.):
Jüdischer Buchbesitz als Raubgut. Frankfurt a. M., 2006, S. 305-320, hier: S. 311.
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Die Berliner Stadtbibliothek kaufte 1943 eine unbekannte Zahl Bücher von der Städtischen Pfandleihanstalt,
von denen 1.920 Exemplare in ein gesondertes Zugangsbuch "J" eingetragen wurden. Zunächst war das „J“ zu
„Jegor“ ergänzt worden. Bücher aus der Bibliothek des Ethnographen und Forschungsreisenden Fedor Jegor
(1816-1900) waren allerdings Jahre zuvor in die Stadtbibliothek gekommen. Es ist unklar, ob es sich bei der
Ergänzung des Inventarkürzels um eine mutwillige Fälschung gehandelt hat. Vgl.: Kunisch, H-P.: Das
Zugangsbuch mit der Chiffre „J“, in: Süddeutsche Zeitung vom 3. Februar 2009. Siehe auch:
http://raubgut.zlb.de/index.php/About/Index [Stand: Dezember 2015]
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Waren die wissenschaftlichen Bibliotheken Depots für die von den Nationalsozialisten aus den öffentlichen
Bibliotheken verbannte Literatur, so erhielten sie nach Kriegsende oftmals die Bestände der Nazi-Bibliotheken
in die unzählige geraubte Bücher eingestellt worden waren.
7
Ausführlich in: Boedeker, H. E. (Hg.): NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preußische Staatsbibliothek
München, 2008; Briel, C.: Beschlagnahmt, erpresst, erbeutet. NS-Raubgut, Reichstauschstelle und Preußische
Staatsbibliothek zwischen 1933 und 1945. Berlin 2013.
5

Auch eigene Tauschaktivitäten der Bibliotheken führten zu einer weiteren Verbreitung
und somit Streuung von NS-Raubgut. Ein entsprechendes Beispiel stellt z.B. die
Dublettenabgabe eines Buches aus der so genannten Richter-Bibliothek in Köln dar.8
Dieser Band wurde gemeinsam mit anderen Büchern in den 1980er Jahren von der
USB Köln an die Bibliothek der RWTH Aachen abgegeben und dort als Geschenk
inventarisiert. Anhand des abgebildeten Exlibris der Eigentümerinnen identifizierte ein
Kollege der RWTH-Bibliothek das Buch und meldete uns dankenswerterweise den
Fund. 9 Der Vorgang macht sehr deutlich, dass die Umstände dieser „Erwerbung“,
wenn nicht gar völlig in Vergessenheit geraten, so doch zumindest keiner besonderen
Aufmerksamkeit mehr zuteilwurde: Der Band eine gewöhnliche Dublette und somit im
bibliothekarischen Alltag zur Abgabe bestimmt.
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Ausführlich zur Richter-Bibliothek: Hoffrath, C.: Bücherspuren. Das Schicksal von Elise und Helene Richter und
ihrer Bibliothek im ‚Fritten Reich‘. 2. Aufl. Köln, 2010.
9
Die USB hat den Fortgang der Arbeiten am NS-Raubgutfall Elise und Helene Richter von Anfang an
dokumentiert, so z. B im Jahresbericht der Bibliothek aber vor allem in der „Virtuellen Bibliothek Elise und
Helene Richter“, in der das o.g. Buch als Fund verzeichnet ist. Siehe: richterbibliothek.ub.uni-koeln.de.
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Eine

wichtige

Quelle

stellen

auch

Versteigerungs- und Verkaufskataloge von
Auktionshäusern und Antiquariaten dar. Bei
dieser Quellenart ist es wichtig, die teilweise
sehr

harmlosen

Verkaufstexte

richtig

zu

interpretieren. Als Beispiel: Die Arisierung der
Fa. Marcus aus Münster führte auch zum
Verkauf des privaten Mobiliars des damaligen
Besitzers.

Bei

der

vorgenommenen
renommierten

im

November

Versteigerung

Kölner

in

Auktionshaus

1936
einem
sind

vielleicht keine Bücher veräußert worden (der
Auktionskatalog verzeichnet jedenfalls keine),
aber der Nachweis, dass das

Eigentum

versteigert wurde, war ein wichtiges Indiz, dass es sich bei den beiden, bislang im
Bestand der USB Köln ermittelten Bänden dieser Provenienz um NS-Raubgut
gehandelt hat.

Ein

bemerkenswerter

Umstand,

wiewohl

kein

Einzelfall, ist, dass versucht
wurde,

die

Stempel

zu

tilgen. Die beiden in der USB
Köln aufgefundenen Bücher
gehörten einst der Bibliothek
des

Deutsch-Israelitischen

Gemeindebunds

(D.I.G.B),

sie waren dieser Institution
zuvor

von

E.

Marcus

geschenkt worden. Bislang
ist bekannt, dass die Familie Marcus und deren Unternehmen antijüdischen
Maßnahmen und der Arisierung zum Opfer gefallen sind. Wir haben die Bücher an die
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Jüdische Gemeinde Berlin restituiert, in deren Bibliothek heute die Reste des
ehemaligen D.I.G.B.-Archivs aufbewahrt werden.10

2.3 Archivalien

Bedeutende externe Quellen stellen Archivalien dar. Für das Bibliothekswesen und
insbesondere für die verschiedenen Zeiträume, die es in der NS-Provenienzforschung
zu beachten gilt, kommen unterschiedlichste Archivbestände in Frage. Vom
hauseigenen Archiv über die Aktenhaltung der übergeordneten Institution, von lokalen
und

regionalen

Archiven

bis

hin

zu

Staats-

und

Bundesarchiven

ist

Bibliotheksgeschichte dokumentiert. Hinzu kommen Archive spezieller Pertinenz, wie
Archive der Finanzbehörden, Wirtschafts-, Firmen- oder Privatarchive. Der Einstieg in
die Forschung am eigenen Bibliotheksbestand wird oftmals erst durch die Information
der Archivalie als grundlegender Quelle ermöglicht. Für die Nachkriegszeit zählen
dazu beispielsweise Akten von Finanzbehörden zu „herrenlosem“ oder treuhänderisch
verwaltetem Gut vordem enteigneter Einrichtungen und Personen.
Einen anderen Zugang liefern biographische Hinterlassenschaften sowohl der Opfer
als auch der am Raub Beteiligten. Hierzu zählen Tagebücher, Diensttagebücher,
Briefwechsel und Memoiren. Nicht nur die persönliche Einstellung, der Aktionismus
und die Netzwerke der Bibliothekare, sondern – insbesondere wichtig für die
wissenschaftlichen Bibliotheken – auch die der deutschen Wissenschaftler in der Zeit
des Nationalsozialismus sind heute gut dokumentiert und sollten von den NSProvenienzforschern zu Rate gezogen werden.

3. Die Zeichen der Bibliothekare
Das Verwaltungshandeln der Bibliothekare manifestiert sich in vielen Spuren in
Bibliotheksbüchern. Weitere Zeichen bibliothekarischen Handelns wie Notationen,
Beilagen-, Inhalts- und Bindevermerke sowie Bibliothekseinbände können wichtige
Hinweise liefern. Für die NS-Provenienzforschung sollen drei Eintragungen betrachtet
werden: Besitzstempel, Signatur und Inventarnummer.
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Vgl. Quellen zur Geschichte der Juden in den Archiven der Neuen Bundesländer, Band 6: Stiftung „Neue
Synagoge Berlin – Centrum Judaicum“, München, 2001.
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3.1 Stempel

Die beiden oben beschriebenen Bücher aus dem Besitz des Deutsch-Israelitischen
Gemeindebundes (D.I.G.B.) liefern auch ein anschauliches Beispiel für ein
Hauptproblemfeld

der

gesamten

Provenienzforschung:

der

Datierung

der

Besitzgeschichte. Die in diesem Fall glücklicherweise immer noch entzifferbaren
Stempel offerieren uns immerhin, dass die Bücher einst im Besitz von E. Marcus aus
Burgsteinfurt waren, und sie danach dem D.I.G.B. gehört haben.
Spätestens der handschriftliche Namenszug „Marcus“ auf dem Vorsatzblatt des dritten
Bandes beweist, dass das Werk zuvor Eigentum dieser Familie war. Möglicherweise
gehörte die Familie Marcus zu einem Kreis von jüdischen Mäzenen, der den
Gemeindebund bis zum wirtschaftlichen Niedergang in der Zwischenkriegszeit
großzügig unterstützt hat. Ob die angegebene handschriftliche Signatur aus der
Privatbibliothek Marcus oder aus der D.I.G.B.-Bibliothek stammt ist unklar. Die USB
Köln kaufte 1955 die lediglich vorhandenen Bände drei und vier der ursprünglich
vierbändigen

Montaigne-Ausgabe

(Paris

1802),

vermutlich

als

Teil

einer

Privatbibliothek.

In der Regel belegen Stempel das Eigentum an einem Buch, wenn es für die Nutzung
in einer Bibliothek bestimmt gewesen ist. Das letztgenannte und das folgende Beispiel
sind Belege dafür, dass der Besitzeintrag des rechtmäßigen Eigentümers mutwillig
unkenntlich gemacht wurde.

Im folgenden Fall wurde ein Buch, das durch einen Besitzstempel als Eigentum der
einst großen Bibliothek der „Freien
Gewerkschaften Köln“ ausgewiesen ist,
mit dem Stempel der Bibliothek der
Einheitsgewerkschaft

„Deutsche

Arbeitsfront“ (DAF) überstempelt.
Am 2. Mai 1933 wurden deutschlandweit
Häuser der Freien Gewerkschaften von
den Nationalsozialisten überfallen und
ausgeraubt.
9

Auch das Volkshaus, Sitz der Freien Gewerkschaften in Köln blieb nicht verschont. Die
dort vorhandene, einstmals umfangreiche Bibliothek wurde zerstört. Zwei Exemplare
– die einzigen bislang – sind in der USB Köln entdeckt worden. Es war mein erster NSRaubgut-Fund. Daher gab diese Entdeckung auch den Anstoß, die Erlaubnis der
Träger der USB zur Restitution solcher weiterhin zu erwartender Funde einzuholen.
Schließlich konnten die Bände im Auftrag der Universität zu Köln und mit dem
Einverständnis der Stadt Köln an die Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn
als Rechtsnachfolgerin der ehemaligen Gewerkschaftsbibliotheken zurückgegeben
werden.11
Selbstredend muss heute jedes mit den Herrschaftszeichen der Nationalsozialisten
gestempelte Buch überprüft werden, wobei darauf zu achten ist, dass Stempel von
NS-Institutionen nicht immer ein Hakenkreuz aufweisen. Wir wissen nicht, wie hoch
insgesamt der Anteil an geraubten Büchern im Verhältnis zu regulär erworbenen
Bänden in den vielen NS-Bibliotheken war, doch sprechen die bislang aufgefundenen
Exemplare für den vorwiegenden Bücherraub.

3.2 Signaturen und Inventarnummern

Bibliothekssignaturen, die in der Provenienzforschung oftmals einen gängigen
Hinweis, z.B. auf eine geschlossene oder eine spezielle Sammlung geben können,
haben in der NS-Provenienzforschung eine eher nachgeordnete Bedeutung. Zunächst
weil die besitzende Bibliothek, als derzeit letzte Provenienzstation, NS-Raubgut in der
Regel nicht auf eine entsprechend gekennzeichnete Signaturengruppe eingestellt hat,
es sei denn, es handele sich um den seltenen Fall einer geschlossenen Sammlung,
die gesondert aufgestellt wurde oder um eine spezielle Signaturensystematik.
Dann können Signaturen früherer Besitzer nur im Zusammenhang mit dem
dazugehörenden Besitzvermerk aussagekräftig sein. Eine im Buch vorhandene
Signatur einer früheren Aufstellung enthält ohne Besitzangebe zumeist keine für die
NS-Provenienzforschung verwendbare Information. Im Fall von aufgefundenen
Gewerkschaftsbüchern, die einen großen Teil des damals geraubten Bibliotheksgutes
ausmachen,

können

Signaturen

aufschlussreich

sein,

weil

es

hier

noch
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Siehe: http://www.ub.uni-koeln.de/bibliothek/profil/ns/index_ger.html. Bis 1954 war die Universität in der
Trägerschaft der Stadt, daher war die Einverständniserklärung des Kölner Oberbürgermeisters für Restitutionen
aus dem Bestand vor 1954 einzuholen.
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Dokumentationen gibt, welche gruppenakzessorische Aufstellungssystematik in
Gewerkschaftsbibliotheken verwandt worden ist. 12 Im Falle von Privatbibliotheken
können

vergebene

Signaturen

Auskunft

über

das

Wissens-

und

Wissenschaftsverständnis des vormaligen Besitzers geben, eine Besonderheit, die
eher der biographischen Provenienzforschung zugutekommt. 13
Definitiv aussagegewichtiger sind die Inventarnummern der Bücher, da sie im
optimalen Fall mit den Erwerbungsakten (Akzessionsjournalen) korrespondieren.
Doch auch wenn wir in der Kölner Universitätsbibliothek nicht mehr auf die
Inventarbücher der NS- Zeit und der ersten Nachkriegsjahre zurückgreifen können,
liefern uns Inventarnummern dieser Zeit in den Büchern trotzdem zwei wichtige
Informationen: das Jahr des Zugangs und die Art der Erwerbung (Kauf, Tausch,
Geschenk). Hinzu kommt die anhand der Nummern ablesbare Historiographie des
Umgangs mit einer solchen Erwerbung, denn im Fall der „gekauften“ RichterBibliothek, die in einzelnen Margen über Jahre hinweg inventarisiert wurde, hat eine
Auflistung der Inventarnummern der aufgefundenen Bücher ergeben, dass sich das
Bewusstsein für die formale Beschreibung des Zugangs in den Jahren der
Einarbeitung änderte. Wurden bis 1954 verschiedentlich einzelne Bücher der RichterBibliothek als Geschenk inventarisiert, behandelte man nach 1955 kein Richter-Buch
mehr als Kaufexemplar. Das Wissen um die „Kauferwerbung“ war nicht mehr
vorhanden.

14

Dies ist eine (bibliothekshistorische) Eigenheit, die auch ein

bezeichnendes Licht auf das jahrzehntelang nicht vorhandene Bewusstsein für diese
Art von Erwerbungen wirft, ein Umstand der freilich nicht nur auf die USB Köln zutrifft.
Führt uns die Inventarnummer zum Akzessionsjournal, so korrespondiert dieses
wiederum mit den Rechnungen, Rechnungs- und Buchhaltungsakten des Trägers,
sofern diese noch vorhanden sind. Hier ist die direkte Verbindung zwischen
bibliotheksinternem und verwaltungstechnischem Handeln gegeben, die uns zu
externen Spuren führt.
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In dem Buch von Karl Kautsky: „Die historische Leistung von Karl Marx“, Berlin 1908, befindet sich ein
Aufkleber mit der damaligen Standortangabe in der Bibliothek der Freien Gewerkschaften Kölns: „Abteilung VI,
Rechts- und Staatswissenschaften“, siehe: Hoffrath, C.: Zerschlagen und verschollen: Der Sturm auf die
Gewerkschaftsbibliotheken am 2. Mai 1933, in: ProLibris 2009, H.3, S. 129-133.
13
Hoffrath, C.: Die Welt von Gestern – Widmungsexemplare aus der Bibliothek von Elise und Helene Richter, in:
Alker, S. (Hg.): Bibliotheken in der NS-Zeit, Göttingen 2008, S. 103-118.
14
Die letzten Bücher der Richter-Bibliothek wurden 1994 als Geschenk inventarisiert. 1941 wurde ein
Kaufvertrag zwischen Elise Richter und der USB Köln geschlossen, die Richter-Schwestern haben das Geld
jedoch nie erhalten. Siehe: Hoffrath: Bücherspuren (wie Anm. 8), S. 173,.
11

4. Die Spuren der Eigentümer im Buch

Geben die bibliotheksinternen Spuren Hinweise auf Art und Zeitpunkt des Eingangs
und die weitere Verfahrensweise mit dieser Erwerbung innerhalb der Bibliothek, so
sind

die

Zeichen

des

bzw.

der

Vorbesitzer

die

Spuren,

die

jedwede

Provenienzforschung zu entschlüsseln versucht. Dabei geht der Ansatz der
Provenienzforschung von ihren jeweiligen Erschließungswünschen aus. Lesespuren
der Vorbesitzer sind in einem bestimmten Kontext eine wichtige Informationsquelle.
Für die NS-Provenienzforschung sind sie, wenn überhaupt, eine jedoch erst spät
auszuschöpfende Quelle, da ihre Be- und Auswertung ein zumindest rudimentär
vorhandenes biographisches Wissen über den Vorbesitzer voraussetzt. Wie eingangs
bereits erwähnt, fehlt uns jedoch von den allermeisten Fundstücken der biographische
Hintergrund der einstigen Besitzer; wir können uns im Gegenteil glücklich schätzen,
wenn wir einen vollständigen Namen vorfinden. Im Ausnahmefall der Bibliothek Richter
und der mittlerweile recht bekannten Biographie der einstigen Besitzerinnen, wurden
jedoch auch die Lesespuren der Schwestern, wie Anmerkungen, Unter- und
Durchstreichungen, einliegende Zettel etc. letztlich zur Quelle für die vollständige
Darstellung.

4.1 Widmungen

Widmungen gehören im eigentlichen Sinne
zu

den

Hauptquellen

der

Provenienzforschung. Sie demonstrieren die
„Besitzwanderung“ 15 und können Auskunft
über

die

sozialen

Beziehungen

der

jeweiligen Eigentümer geben. Hinter jeder
Widmung verbirgt sich eine persönliche
Ernest Renan an Helene Richter

15

Vgl.: Schmitz, W.: „Auch Bücher haben eine Geschichte …“.Wege und Bedeutung der Provenienzforschung,
Weimar 2003, S. 6. Digitale Ausgabe: http://www.initiativefortbildung.de/pdf/provenienz_schmitz.pdf [Stand.
Dezember 2015]
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Geschichte, die uns die Tür zur Biographie des Adressaten sowie zum Widmenden
einen Spaltbreit öffnen kann. In den meisten Fällen der aufgefundenen Widmungen
bleibt diese Tür zur Biographie den Provenienzforschern, wie im eingangs genannten
Beispiel mit der Chanukka-Widmung, jedoch verschlossen.

Eine Ausnahme bildet auch hier erneut die Richter-Bibliothek, denn in diesem Fall
erlaubten

uns

die

aufgefundenen

Widmungen

als

innere

Aspekte

einer

Büchersammlung, Teile des Netzwerkes der Schwestern nachzuknüpfen und den
Ablauf damaliger Ereignisse aus externen Quellen zu vervollständigen. Als
ausführlicheres Beispiel sei hier die Widmung von Stefan Zweig erwähnt. 16

Stefan Zweig an Elise Richter

Stefan Zweig zählt wie die Richter-Schwestern zu den Verfolgten der NS-Diktatur,
auch wenn es ihm gelang, Österreich rechtzeitig zu verlassen. Durch ein
Widmungsexemplar auf die persönliche Verbindung zwischen Elise Richter und Zweig

16

Von Stefan Zweig ist das Widmungsexemplar des Buches „La Muse de sang“ von Marc de Larréguy, Paris
1920 erhalten. In dieser Zeit standen Elise Richter und Zweig in engerem Kontakt. Siehe : Hoffrath, Welt (wie
Anm. 13).Spitzer, L; Adolf, H.: In Memoriam Elise Richter, in: Romance Philology 1 (1948), S. 329-341.
13

aufmerksam geworden, ergaben sich daraus einerseits Einblicke in die politischen
Friedensaktivitäten der Zwischenkriegszeit, für die sich Stefan Zweig und der Kreis der
Pazifisten um Romain Rolland die Mitarbeit Richters wünschten, und andererseits
schildern die Beschreibungen der Wiener Lebensumstände in seinem posthum
erschienenen Buch „Die Welt von gestern“ 17 auch die alltäglichen Grausamkeiten und
Schikanen, denen die österreichischen Juden nach 1938 ausgesetzt waren und die
Elise Richter in ihrer Schrift „Summe des Lebens“ 18 bewusst ausklammert. Es gibt
weitere Parallelen im letzten Lebensabschnitt der beiden Wiener, dazu zählt auch die
notgedrungene Veräußerung der geliebten Sammlungen. Zweig war, um seine
Ausreise

erwirken

zu

können,

gezwungen,

große Teile seiner

wertvollen

Autographensammlung zu veräußern, Elise und Helene Richter hofften, durch den
Verkauf ihrer Bibliothek und ihrer Autographensammlung in der Lage zu sein, die
Judenabgaben zu zahlen, um vermeintlich sicher in Wien bleiben zu können. Der ins
sichere Exil emigrierte Zweig ertrug den für ihn endgültigen Verlust der Heimat nicht. 19
Er beging am 22. Februar 1942 in Brasilien Selbstmord. Elise und Helene Richter
hatten das Angebot, Österreich zu verlassen möglicherweise aus ähnlichen, jedoch in
dieser Form ungenannten Gründen, abgelehnt. Es wäre für sie die Überlebenschance
gewesen. 1942 wurden beide nach Theresienstadt deportiert, wo sie starben.

17

Zweig, S.: Die Welt von gestern: Erinnerungen eines Europäers, Stockholm: Bermann-Fischer, 1944.
Richter, E.: Summe des Lebens, Wien: WUV-Verlag, 1997. Das heute in der Wienbibliothek erhaltene
Typoskript der Erinnerungen von Elise Richter wurde anlässlich des 75-Jährigen Jubiläums des Verbandes der
Akademikerinnen Österreichs, deren Gründerin Elise Richter war, publiziert.
19
Matuschek, O.: Der Verkauf der Sammlungen Stefan Zweig und Sigmund Freud, in: Dehnel, Buchbesitz (wie
Anm. 4), S. 52-66.
18
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Richter-Exlibris und Widmung von Leon Kellner an Elise Richter

4.2 Exlibris

Bezüglich Exlibris, die in der Provenienzforschung gleich den Widmungen ein eigenes
Arbeitsfeld umfassen (sollten), soll gleichfalls nur beispielhaft deutlich gemacht
werden, dass sie mehr sind als nur ein Besitzkennzeichen, denn auch sie führen uns
zur Biographie des einstigen Eigentümers. Allein die Ausstattung des Exlibris und der
Umgang bzw. die Verwendung seitens der/des Besitzer(s) kann Aussagen über die
Person(en) und die einstige Büchersammlung zulassen.
Zunächst zeigt ein Exlibris an, dass ein Buch zu irgendeinem Zeitpunkt seiner
Provenienzgeschichte im Besitz einer Person oder Institution gewesen ist. Somit stellt
ein solches Besitzkennzeichen für alle Provenienzforscher die gern gesehene
Bestätigung einer temporären Besitzzuordnung dar. Anhand des Exlibris selbst kann
im günstigen Fall auch der Besitzerwerb zeitlich eingegrenzt werden. 20 Darauf folgt die

20

Eine erste Blütezeit erlebten Exlibris in der Zeit von 1500 – 1650. Bis 1800 erlahmte das Interesse und um
1900 war die Verwendung von Exlibris völlig aus der Mode gekommen. Eine Renaissance erlebten sie mit dem
Aufkommen des Jugendstils. Vgl.: H.-J. Genge: Exlibris, in: Corsten, S. (Hg.): Lexikon des gesamten Buchwesen,
2. Aufl., Stuttgart, 1989, Band 2, S. 519-520.
15

Information, die Exlibris in allen Zeiten für Dritte bereithalten, nämlich: welches
künstlerische Motiv, ggf. mit einem Leitspruch oder Lebensmotto versehen, hat sich
der Buchbesitzer ausgesucht und was sagt es über ihn oder sie aus. Die
Majuskelinschrift des Richter‘schen Exlibris: „GAYA SCIENZA“, die „fröhliche
Wissenschaft“, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Schwestern, deren aufgeführte
Namen im zweiten Textelement der Graphik nicht nur den Besitz der gemeinsamen
Bibliothek, sondern eben auch das übereinstimmende Leitmotiv bezeugt. Die bildliche
Darstellung der lesenden (studierenden) Frau im Zentrum des Bildes bestätigt dem
Betrachter zudem die Intention der beiden Forscherinnen. Des Weiteren ist von
Bedeutung, wer das Exlibris gefertigt hat; die Richters beispielsweise beauftragten den
bekannten Wiener Graphiker Alfred Cossmann (1870-1951) – ein Indiz für die
Wertschätzung ihrer Bücher und ihre soziale Stellung vor dem Ersten Weltkrieg.
Bezüglich der Zuordnung von Büchern mittels des Auffindens von Exlibris-Exemplaren
ist jedoch Umsicht geboten, denn hier betreten wir den Bereich des Umgangs des
einstigen Besitzers mit seinen besonderen Besitzkennzeichen. Diesen „Umgang“
können

wir

nur

bei

größeren

zusammenhängenden

Büchersammlungen

rekonstruieren und in diesem Kontext muss sich demnach jeder Provenienzforscher
zwei grundsätzliche Fragen stellen:
1. Hat der Besitzer tatsächlich in alle seine Bücher ein Exlibris eingeklebt?
2. Haben sich alle einst vorhandenen Besitzkennzeichen erhalten?
Beide Fragen müssen in der Regel mit „Nein“ beantwortet werden. Im Fall Richter
kristallisierte sich im Verlauf der Recherchen ein System der Exlibris-Verwendung der
Schwestern heraus, denn tatsächlich hatten sie es nicht in alle Bände eingeklebt.
Bücher mit Widmungen erhielten für gewöhnlich kein zusätzliches Exlibris. Diese
Regelung wurde allerdings nicht stringent ausgeführt. Es gab viele Bücher in der
gemeinsamen

Bibliothek,

die

bereits

vor

der

Beschaffung

des

schönen

Besitzkennzeichens vorhanden waren; sie wurden nicht alle nachträglich mit einem
Exlibris versehen. „Bücher, die auf Reisen erworben wurden, insbesondere preiswerte
Taschenbücher, erhielten oftmals keinen Besitzvermerk. Auch fast alle gefundenen
Rezensionsexemplare von Elise Richter haben kein Exlibris. Dann gibt es Bücher, die
vom Format her zu klein sind, als dass ein Exlibris hätte eingeklebt werden können,
obwohl die Schwestern an verschiedene Buchgrößen gedacht hatten und mindestens
drei Formate der „Gaya Scienza“ drucken ließen. Die meisten der gekennzeichneten
16

Bücher weisen ein Exlibris der Größe 9,4 x 8,2 cm auf. Daneben wurden auch die
Größen 10,4 x 12,4 cm und in zwei Großformaten die Größe 14 x 20 cm verwendet.
Und doch gab es augenscheinlich Gründe, warum Elise und Helene Richter manchmal
auf das Einkleben von Exlibris verzichtet hatten.“ 21
In öffentlich zugänglichen Bibliotheken kommt freilich hinzu, dass unter Umständen
Bücher im Laufe der Benutzungsjahre neu eingebunden werden mussten. Dabei ist es
bis vor einigen Jahren vielerorts üblich gewesen, alte Besitzkennzeichen nicht zu
erhalten oder es sprach der Erhaltungszustand dagegen, sie zu erhalten. 22
Heute ist der Umgang (hoffentlich) ein anderer. 23

Auch bezüglich des Exlibris ist die Bibliothek Richter
ein

besonders

seltener

Fall

für

die

NS-

Provenienzforschung. In der Regel haben wir es mit
wenigen oder sogar nur mit einzelnen Exemplaren zu
tun, deren Exlibris weder in einer Exlibris-Sammlung
noch in einem Exlibris-Katalog vorkommen. Bei der
Zuordnung müssen wiederum alle Indizien des
verdächtigen Exemplars einander gegenübergestellt
werden, z.B. weist der Name des Besitzers und die
Inventarnummer
Ein eher seltener Fall

auf

mögliches

Raubgut

aus

jüdischem Besitz hin? Kommt der Name in den

einschlägigen Datenbanken oder Verzeichnissen zur Shoa vor? Wann und auf
welchem Weg kam das Buch in die Bibliothek? Trotz der Freude über einen deutlich
zu identifizierenden Namen in einem Exlibris, ein Umstand der ansonsten selten
gegeben ist, so fehlt uns doch auch hier gemeinhin eine Adresse oder ein weiterer, zur
Identifizierung notwendiger Hinweis. Ein anderes Beispiel aus dem Bestand der USB
Köln soll diese Problematik verdeutlichen.
21

Hoffrath, Bücherspuren (wie Anm. 8), S. 171.
In solchen Fällen können Buchbinderspuren wie Nummern, Aufkleber und Buchbinderzeichen die
Identifizierung erleichtern. Für die neu eingebundenen Richter-Bücher, in denen das Exlibris nicht erhalten
werden konnte, erwiesen sich zufällig erhaltene Buchbindernummern als wichtiges Zuordnungsmerkmal
S. 17.
23
Exlibris von Agathe Lasch. Siehe: Kobold, S.; Harbeck, M.: „Aus der Bibliothek Agathe Lasch“, Berlin 2008,
S.22.
22
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Ein bislang ungelöster Fall …
Im folgenden Beispiel haben wir zwei sehr eindeutige Besitzvermerke eines vielfach
vorkommenden jüdischen Namens. Leider sind die Fragen nach der Identität der
betreffenden Person(en) „Wertheimer“ bislang ungeklärt, denn: Ist Trudel (Gertrud?)
Wertheimer die im Exlibris aufgeführte T. Wertheimer oder wurde das Buch von T.
Wertheimer an sie bzw. von ihr an T. Wertheimer weitergegeben? Wer ist oder war
T(rudel) Wertheimer? Ist sie Gertrud Wertheimer und evtl. identisch mit einem der in
der

Yad

Vashem-Datenbank

24

aufgeführten

Opfer

ähnlichen

Nach-

oder

Mädchennamens? Zu welcher Familie Wertheimer gehörten Trudel und / oder „T.“ und
was geschah den Familienmitgliedern? Wie kam die Vorbesitzerin (die Benutzerin der
USB Köln, deren Name nicht notiert wurde) in den Besitz des Buches? Und schließlich
bleibt ebenso unklar, ob es sich bei dem Buch überhaupt um NS-Raubgut handelt.

4.3 Lesespuren

Lese-

und

andere

Benutzungsspuren

einstiger Besitzer sind in weit geringerem
Maße als Widmungen und Exlibris für die
NS-Provenienzforschung relevant, da ihre
Interpretation

in

Identifikation

der

der Regel

nicht

der

Besitzer

oder

der

Besitzgeschichte dienen kann. Freilich gibt
es auch hier seltene Funde. Ein letztes Mal
soll die Richter-Bibliothek ein Beispiel
liefern: Es wurden Lesezeichen gefunden,
welche die Zugehörigkeit eines Buches zur
Bibliothek der Schwestern bewiesen bzw.
zusätzlich

bestätigten.

In

einem

Fall

handelte es sich um Schnipsel einer
kopierten Mitteilung von Elise Richter an ihre Studenten, in einem anderen Buch fand
sich ein Teil einer Quästurabrechnung der Universität Wien aus dem Jahr 1909.

24

http://www.yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_Welcome
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Lassen diese beiden beschrifteten Relikte eine genaue Bestimmung der Besitzerin zu,
so sind die aufgefundenen Exemplare mit handschriftlichen Randbemerkungen
wiederum nur dann ein Identifikationskriterium, wenn Biographie und Sammlung
bereits gut erforscht sind. Auch hier gilt für die allermeisten Fundstücke der NSProvenienzforschung, dass uns Lesespuren in der Regel nicht weiterhelfen, wenn es
uns zuvor nicht gelingt, den ehemaligen Eigentümer zu identifizieren.

5. Einige Ratschläge zum Schluss
Nutzen Sie die Möglichkeiten, sich zu informieren und lassen Sie sich beim
Recherchieren helfen.
Dokumentieren Sie Ihre Forschungsfragen und Forschungsergebnisse zu einem
frühen Zeitpunkt und derart, dass man sie im Internet leicht finden kann.
Tragen Sie sich die Provenienzliste 25 beim HeBis-Verbund ein und …
scheuen Sie sich nicht, Ihre ProvenienzforscherkollegInnen zu kontaktieren.

hoffrath@ub.uni-koeln.de
Chanukka, 2015

25

provenienz@dlist.uni-frankfurt.de
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