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Als ich vor geraumer Zeit meine Teil-
nahme an diesem Kolloquium signali-
sierte, tat ich dies spontan und wohl auch 
zugegebenermaßen ohne tieferes Nach-
sinnen, ging es doch zunächst nur darum, 
auf dem Podium das eine oder andere 
mehr oder minder sachkundige State-
ment abzugeben. Dem konnte ich mich 
als derzeitiger Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft der Regionalbibliotheken 
im Deutschen Bibliotheksverband nun 
wirklich schlecht entziehen. Jetzt stehe 
ich aber vor Ihnen gleich am Anfang unse-
rer Gespräche. Das macht mich einerseits 
etwas verlegen, andererseits freue ich 
mich darüber, wird damit doch der Stel-
lenwert der Landesbibliotheken eindeutig 
bestimmt: sie stehen in der ersten Reihe. 
Im bibliothekarischen Alltag stellt sich 
dies aus Gründen, die hier nicht zu disku-
tieren sind, zugegebenermaßen häufig 
anders dar.  

Gestatten Sie mir zu Beginn meines 
Wortbeitrages, das eine oder andere De-
finitorische vorauszuschicken. Das ge-
schieht keineswegs der Belehrung we-
gen, sondern soll eher mir eine gewisse 
Sicherheit geben und ist vielleicht auch 
zur Einführung oder Einstimmung nicht 
völlig abwegig. Denn die Erfahrung lehrt, 
daß immer dann, wenn sich Bibliothekare, 
Archivare, Museumswissenschaftler oder 
allgemein auch nur Geisteswissenschaft-
ler verschiedener Disziplinen zusammen-
finden, das Verständnis untereinander 
und damit auch für einander durch unter-
schiedlich besetzte Fachsprachen und 

Terminologien erschwert wird. Das Phä-
nomen des „Aneinander-Vorbei-Redens“ 
faßt rasch Fuß, dem sollte man möglichst 
früh aus dem Wege gehen.  

„Literaturarchiv“ bedarf heute 
längst keiner und natürlich in diesem 
Kreis schon gar keiner näheren semanti-
schen oder sonstigen inhaltlichen Be-
stimmung mehr. Jeder erneute Versuch in 
dieser Richtung würde zweifellos und 
völlig zu Recht als Zumutung empfunden 
werden. Zumal auch in der Fachdiskus-
sion, wenn ich das richtig sehe, spä-
testens seit den 1960er Jahren, wahr-
scheinlich aber schon früher, weitgehend 
Konsens darüber besteht, was man dar-
unter zu verstehen hat, welche Aufgaben 
zuzuordnen sind, wie das Verhältnis zu 
Bibliothek und Archiv in Gemeinsamkei-
ten und Unterschieden zu beschreiben 
ist. Für meine Ausführungen gilt nur die 
Einschränkung, daß ich Literaturarchive 
hier nicht als selbständige Einrichtungen, 
sondern als Abteilungen oder Sonderab-
teilungen von Landesbibliotheken behan-
dele und begreife, von Institutionen also, 
deren Hauptaugenmerk sich zunächst 
nicht auf Nachlässe und Autographen 
richtet. Wesentlich ist dabei die organisa-
torische Einheit mit der Landesbibliothek, 
nicht unbedingt die räumliche. Die ließe 
sich dank moderner Informations-, Kom-
munikations- und Transportmittel heute 
leichter denn je überwinden, gleichwohl 
vorhanden, vereinfacht sie naturgemäß 
die tägliche Arbeit und vor allem die Be-
nutzung.  

Von Nachlässen - „literarischen 
Nachlässen, schriftlichen Nachlässen“ - 
wird heute und im Laufe dieser Tagung 
immer wieder die Rede sein. Gern werden 
in diesem Zusammenhang die „Richtlinien 
der Handschriftenkatalogisierung“ der 



 

 

Deutschen Forschungsgemeinschaft, die 
mir in der 5. Auflage 1992 vorliegen, be-
müht, denn da heißt es: „Unter einem 
schriftlichen Nachlaß versteht man die 
Summe aller Manuskripte und Arbeitspa-
piere, Korrespondenzen, Lebensdoku-
mente und Sammlungen, die sich bei ei-
nem Nachlasser zusammengefunden ha-
ben (echter Nachlaß) und nach seinem 
Tode hinzugefügt worden sind (angerei-
cherter Nachlaß). Druckwerke sind nur in 
begründeten Fällen als legitimer Bestand-
teil eines schriftlichen Nachlasses anzuse-
hen (z.B. eigene Schriften, Hand-
exemplare eigener und fremder Schriften, 
Widmungsexemplare)“.  

Dem mag man wohl weitgehend 
folgen können. Und natürlich ist nicht 
ernsthaft zu widersprechen, wenn sicher 
korrekt zwischen einem „echten Nach-
laß“ und einem „angereicherten Nach-
laß“ unterschieden wird, ob diese Unter-
scheidung nun allerdings sehr praxisnah 
ist, sei einmal dahingestellt: gerade Lan-
desbibliotheken mit ihrer Archivfunktion 
ist es im besonderen aufgetragen, ihre 
Sammlungen zu ergänzen und zu kom-
plettieren. Und so möchte ich auch be-
haupten, daß wohl nahezu jeder „echte 
Nachlaß“ im Laufe der Zeit zu einem „an-
gereicherten Nachlaß“ mutiert. Auch die 
vollständigste Übergabe - sofern es diese 
überhaupt gibt - wird doch niemanden zu 
der Feststellung verleiten, man habe jetzt 
alles und es gäbe nichts mehr. Das wäre 
sträflich fahrlässig. Auch was die Druck-
werke angeht, reicht meine Identifikation 
mit der DFG-Definition nicht allzu weit: es 
dürfte doch auch in diesem Kreis sicher 
unstreitig sein, daß eine Privatbibliothek 
nun einmal hervorragend geeignet ist, 
Aussagen über Bildung, Interessenlage, 
geistiges Umfeld und Liebhaberei, wenn 
nicht sogar über den Charakter ihres Be-
sitzers zu vermitteln; daß man bei einem 
Literaten im günstigen Falle damit unmit-
telbar die Stoffquellen in die Hand be-
kommt, aus denen er geschöpft hat, sei 
nur am Rande erwähnt; und es scheint 
mir in keiner Weise zwingend zu sein, daß 
diese Druckwerke stets Arbeitsspuren 
aufzuweisen hätten. Ich besäße jedenfalls 
gern die Bibliothek eines berühmten 

Dichters des 19. Jahrhunderts, dem meine 
Sympathie gilt, im Literaturarchiv der 
Lippischen Landesbibliothek in Detmold, 
doch dessen Büchersammlung steht 
schon lange in Boston. Darauf ist noch 
einmal zurückzukommen. 

Nun zu den Landesbibliotheken. Ich 
gebrauche allein den Begriff der „Lan-
desbibliothek“, und tue dies der Einfach-
heit halber und mehr aus Gewohnheit und 
ohne jeden ideologischen Hintergrund, 
wenngleich sich ein solcher problemlos 
konstruieren ließe. „Regionalbibliothek“ 
und „Staatsbibliothek“ dürfen als Syno-
nyma gelten. Sicher ist auch, daß mit 
„Landesbibliothek“ wohl der ältere Ter-
minus dieser Trilogie offenbar wird. Ich 
habe mich nicht der Mühe unterzogen, 
die früheste Nennung aufzuspüren, das 
wäre an dieser Stelle zuviel des Guten. Ein 
Blick in die verschiedenen Auflagen des 
„Adreßbuches deutscher Bibliotheken“ 
von Julius Petzholdt genügt, um deutlich 
werden zu lassen, daß man irgendwann 
zwischen 1845 und 1875 mit diesem Be-
griff zu hantieren begonnen hat. Und da 
dieses historische Bibliotheksadreßbuch 
seinerzeit ebenso zustande kam, wie 
heute das „Jahrbuch der Deutschen Bi-
bliotheken“, nämlich durch Umfrage, 
muß davon ausgegangen werden, daß die 
Bibliotheken selbst es waren, die sich - 
zwar noch offiziös - entweder program-
matisch so benannten oder andererseits 
damit bereits einen eingetretenen Zu-
stand beschrieben. Ihr Selbstverständnis 
bewegte sich jedenfalls in eine eindeutige 
Richtung. Offiziell eingeführt wurde die 
Bezeichnung „Landesbibliothek“ zeit-
gleich mit derjenigen der „Staatsbiblio-
thek“ natürlich erst nach der Revolution 
von 1918 /19, als diese Bibliotheken ihre 
bis dahin im Namen getragenen Herr-
schaftsprädikate „Königlich“, „Großher-
zoglich“, „Herzoglich“, „Fürstlich“ gegen 
die landsmannschaftliche Variante „Lip-
pisch“, „Oldenburgisch“, „Württember-
gisch“ oder „Sächsisch“ in Verbindung 
mit Landes- oder Staatsbibliothek ein-
tauschten.  

Bleibt noch darauf hinzuweisen, 
daß ich die wissenschaftlichen Stadt-
bibliotheken, aus guter Tradition und 



 

 

ohne sie ständig ausdrücklich zu erwäh-
nen, ebenso miteinbeziehe wie alle ande-
ren Bibliotheken gleich welchen Ur-
sprungs, die landesbibliothekarische 
Funktionen ausüben; dazu zählen natür-
lich auch eine Reihe namhafter Universi-
tätsbibliotheken. Wenden wir uns nun-
mehr den landesbibliothekarischen Auf-
gaben unter besonderer Berücksichti-
gung der hier in Rede stehenden Thema-
tik zu. Dazu muß für einige Zeit die doch 
recht abstrakt-theoretisierende Ebene 
verlassen werden. 

Im Juli des Jahres 1862 schrieb ein 
Dichter, der sich im Exil im Ausland auf-
hielt, an einen Bibliothekar in seiner Ge-
burtsstadt: 

 
Habe herzlichen Dank für die ehrenvolle 
Auszeichnung, deren Du mich würdigen 
willst! Was könnte mir angenehmer und 
willkommener sein, als die ersten Hand-
schriften einiger meiner Gedichte in der Dir 
anvertrauten Bibliothek niederlegen zu 
dürfen, - in derselben Bibliothek, der ich 
mit meine frühesten Anregungen verdanke 
und, als Bibliothekspage [...] auf ihren Lei-
tern hangend, bald in jenes rothgebundene 
Exemplar der ersten Ausgabe von Vossens 
Odyssee, (mit dem Autographen des alten 
Gleim auf dem Vorsatzblatte), bald in die 
bildervollen Quartanten des Hawkes-
worth'schen Reisewerks mich vertiefte, 
statt die mir zum Aufstellen anvertrauten 
Bücher von Repositur zur Repositur zu 
schleppen. 
So möge denn der Strom zur Quelle zu-
rückkehren! Mit anderen Worten: Ich 
schicke Dir hiemit [...] die nachstehend ver-
zeichneten Manuskripte (sämmtlich aus 
meiner früheren Zeit, 1831-36) [...] Alles wie 
Du sehen wirst, Brouillons, erste Nieder-
schriften; die eine mehr, die andere weni-
ger durchcorrigirt; hin und wieder mit Ab-
weichungen von den Drucken; zum Theil 
von der komisch contrastirenden Folie 
sonstiger Scripturen sich abhebend, [...] 
und dadurch deutlich genug verrathend, 
daß sie hastig zwischen anderer Arbeit hin-
geworfen wurden. Du hast hier eben die 
Werkstatt: Staub und Gehämmer und Ho-
belspäne! Und ich denke mir, daß es Eurer 
Theilnahme an den Bestrebungen des 
Landsmanns und Jugendgenossen viel-
leicht am liebsten so ist. Jedenfalls wirst Du 
mir zugeben, daß ich nicht eitel bin. Nicht 
mancher Poet, glaub' ich, ließe sich bei der 
Arebeit so belauschen, nicht mancher über 
die Schultern so aufs Blatt sehn! 
Nun, lieber Freund, habe nochmals den 
herzlichsten Dank für alle Güte und laß die 

armen grauen Blätter Deiner Nachsicht 
empfohlen sein! Ich will nur gestehen, daß 
ich sie gestern Abend ohne eine gewisse 
Beklemmung aus uraltvergrabenen Con-
voluten für Dich hervorgesucht habe. Und 
jetzt entlasse ich sie mit einer Art von vä-
terlicher Zärtlichkeit, über die mich selbst 
ein Lächeln anwandelt ... 

 
Der Verfasser dieser schönen und war-
men Zeilen war Ferdinand Freiligrath. 
Geboren 1810 in der lippischen Residenz-
stadt Detmold als Sohn eines Elementar-
schullehrers, gestorben 1876 in Cannstatt. 
Als er diesen Brief niederschrieb, befand 
er sich bereits seit über einem Jahrzehnt 
im englischen Exil und verdiente als Agent 
der General Bank of Switzerland in Lon-
don knapp bemessenen Lebensunterhalt. 
Ihnen allen ist geläufig, daß ihm 1866 jene 
berühmte Nationaldotation des deut-
schen Volkes die Rückkehr nach 
Deutschland und angemessenes Aus-
kommen ermöglicht hat. Das, was er 1862 
an Manuskripten übersandte, waren 
recht bekannte und beliebte Verse aus 
dem frühen Zyklus seiner exotischen Poe-
sie, unter anderem „Der Blumen Rache“, 
„Der Scheik am Sinai“, „Der Alexandri-
ner“, „Gesicht des Reisenden“, ferner 
zwei Übersetzungen und - zweifellos für 
uns von besonderem Wert - das ergrei-
fende Gedicht „Bei Grabbes Tod“.  

Empfänger des Briefes und der au-
tographen Beilagen war der Geheime 
Justizrat Otto Preuß, damals Direktor der 
Fürstlichen Öffentlichen Bibliothek zu 
Detmold, also der heutigen Lippischen 
Landesbibliothek. Preuß leitete die Biblio-
thek seit dem Jahre 1838; damals hatte 
man im übrigen, das möchte ich der Voll-
ständigkeit halber hier einfügen, zunächst 
Freiligrath die Bibliothekarsstelle angebo-
ten. Der hatte aber abgelehnt, was nicht 
verwundert: war er doch gerade im Be-
griff, durch seine erste bei Cotta erschie-
nene Sammlung „Gedichte“ zu Weltruhm 
zu gelangen: In einer Duodezresidenz 
wolle er sein ferneres Leben nicht fristen 
und dem „kleinen Preuß“ (der war näm-
lich sechs Jahre jünger) auch nicht im 
Wege stehen. So schrieb er zumindest 
seinem Freund Levin Schücking. Und auch 
dieser solle sich nur keine Gedanken um 



 

 

diese Stelle machen, denn er käme als 
Ausländer dafür ohnehin nicht in Be-
tracht! Schücking kam bekanntlich aus 
der preußischen Provinz Westfalen, Lippe 
dagegen war nie preußisch. Was 
Schücking anbelangt, war man wenig 
später bekanntlich am Bodensee gegen-
über Fremden toleranter, allerdings war 
dort keine staatliche Bibliothek zu 
betreuen, sondern eine private, und er 
hatte dort eine gewichtige Intervenientin.  

Doch zurück zu dem zitierten Brief. 
Was ist festhaltenswert im Hinblick auf 
die uns hier interessierende Themenstel-
lung „Literaturarchive, literarische Nach-
lässe und Autographen - eine Landes-
bibliotheksaufgabe“? Ein Direktor einer - 
noch fürstlichen - Landesbibliothek bittet 
einen Schriftsteller um Werke von dessen 
Hand, also um Autographen. Handschrift-
liches also, das, wäre es im Besitz des 
Poeten geblieben, später einen beschei-
denen Teil seines Nachlasses dargestellt 
hätte.  

Bindeglied zwischen Bittsteller und 
Schenker war die Region, noch enger: die 
gemeinsame Geburtsstadt Detmold, und, 
da wir hier unmittelbare Zeitgenossen vor 
uns haben, sogar persönliche Bekannt-
schaft. In diesem Zusammenhang muß 
man sich aber vor Augen führen: Ferdi-
nand Freiligrath hat sich die geringste Zeit 
seines Lebens in Detmold aufgehalten, als 
Vierzehnjähriger verließ er mit mittlerer 
Reife das hiesige Gymnasium, ging nach 
Soest, machte eine Kaufmannslehre. Spä-
tere Besuche an den Stätten der Kindheit 
sind an einer Hand abzuzählen. Als lippi-
scher Schriftsteller hat er sich wohl nie 
gesehen, auch wenn seine Lyrik natürlich 
hier und da lippische Motive verarbeitet: 
den Teutoburger Wald, die Senne und 
anderes. Als westfälischer schon eher, 
zumindest anfangs, als Dichter des 
deutschsprachigen Raumes über die en-
gen Grenzen deutscher Kleinstaatlichkeit 
hinweg  - selbstverständlich!  

Das alles und auch das Verdikt des 
ehedem von der Reaktion verfemten 
„Trompeters der Revolution“ hinderte 
den Bibliothekar Preuß 1862 nicht daran, 
die Landsmannschaft, die durch die Ge-
burt begründete und damit unauflösliche 

Verbindung zum „Land“ oder moderner, 
vielleicht auch unpolitischer zur „Region“ 
als ausschlaggebendes Kriterium für den 
Erwerb der Autographen zu bewerten. 
Der Schenkung ging offensichtlich ein 
Schreiben an Freiligrath voraus. Dieses ist 
bisher nicht überliefert, was insofern zu 
bedauern ist, da man nun nicht unmittel-
bar von den Motiven erfährt, die den Bi-
bliothekar bewogen haben, den Jugend-
freund um Autographen zu bitten. Die 
Berühmtheit und andauernde Beliebtheit 
Freiligraths beim Publikum - man denke 
nur an die zahllosen Auflagen bei Cotta - 
haben gewiß das Ihrige dazu beigetragen.  

Vielleicht ist es aber gar nicht nötig, 
Preuß’ Brief Wort für Wort zu kennen; 
denn wir wissen aus paralleler Überliefe-
rung und der weiteren Entwicklung, daß 
sowohl in Detmold wie auch anderenorts 
Bibliotheken im Laufe des 19. Jahrhun-
derts den entscheidenden Schritt hin zu 
einem öffentlichen regionalen Bildungs-
institut vollzogen haben. Das hängt mit 
der Entwicklung der historischen und 
geographischen Wissenschaften und der 
daraus resultierenden Literaturproduk-
tion sowie mit anderen Gründen zusam-
men, die hier nicht weiter ausgeführt 
werden müssen. Wie Bibliothekare an 
anderen Orten, in fürstlichen, Stadt-, 
Schul-, Regierungs- oder Bibliotheken 
gelehrter Gesellschaften war auch besag-
ter Preuß in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts in Detmold bemüht, neben 
der klassischen universalen Ausrichtung 
der Bestände die Sammlung der Regio-
nalliteratur zu intensivieren, diese Litera-
tur in einer Regionalbibliographie zu do-
kumentieren und neben dieser Sammlung 
von Druckschriften eine solche von Auto-
graphen gleichsam als Zeugnisse des 
geistigen und kulturellen Profils des Lan-
des anzulegen. In diesem Zusammenhang 
ist sein Bemühen um Freiligrath-Autogra-
phen zu sehen. 

Was natürlich im zitierten Falle be-
merkenswert ist: der Dichter selbst legte 
den Grundstein zu einer Sammlung, die - 
erheblich vermehrt - heute seinen Namen 
trägt und Bestandteil eines Literatur-
archivs ist, nämlich das der Lippischen 
Landesbibliothek in Detmold. Dabei war 



 

 

ihm, der im übrigen selbst Autographen-
sammler war, ganz offensichtlich bewußt, 
daß er mit diesen „Brouillons, erste(n) 
Niederschriften, die eine mehr, die andere 
weniger durchcorrigirt“ nicht nur biblio-
phile Sammelstücke, sondern Zeugnisse 
für seinen dichterischen Schaffensprozeß 
aus der Hand gab und sie der beflissenen 
Nach-Forschung zugänglich machte. Und 
damit traf er genau den Sinn und Zweck 
von Literaturarchiven: „Du hast hier eben 
die Werkstatt: Staub, Gehämmer und 
Hobelspäne!“, haben wir soeben schon 
einmal gehört, so hatte er an Preuß ge-
schrieben.  

Daß das nicht immer so von promi-
nenten und weniger prominenten Auto-
ren gesehen wurde, ist uns allen geläufig. 
Denken wir nur an die wiederholt in ähnli-
chen Zusammenhängen strapazierten 
Verse Gottfried Kellers: „Werft jenen 
Wust verblichner Schrift ins Feuer, / Der 
Staub der Werkstatt mag zugrunde ge-
hen! / Im Reich der Kunst, wo Raum und 
Licht so teuer, / Soll nicht der Schutt dem 
Werk im Wege stehen!“ Und wie war das 
noch mit Franz Kafkas hinterlassenen und 
zu seinen Lebzeiten unveröffentlichten 
Manuskripten, die er allesamt den Flam-
men empfahl? Ein handfester Freund er-
füllte - Gott sei Dank! - diesen Wunsch des 
Toten nicht.  

Hätte es nur mehr solcher Freunde 
gegeben und hätte es nur mehr solcher 
Dichter gegeben wie Ferdinand Freilig-
rath: die Bibliotheken, die Literaturar-
chive, die Literaturmuseen, die Stadt- und 
Staatsarchive, die Akademien, die Stif-
tungen und Gelehrten Gesellschaften, wir 
alle wären dann erheblich reicher. Daß 
sein Nachlaß nicht zusammenblieb, son-
dern sich heute auf mehrere Standorte 
(im wesentlichen Detmold, Dortmund, 
Weimar) verteilt, muß man ihm nicht an-
kreiden. Seiner schönen und umfangrei-
chen Bibliothek blieb zumindest das ihr 
zugedachte Schicksal, nämlich Titel für 
Titel versteigert zu werden, erspart: sie 
wurde noch vor dem Auktionstermin  von 
einem reichen Amerikaner komplett er-
worben und von diesem später der 
Boston Public Library vermacht; dort 
steht sie heute noch. Es ist nicht bekannt, 

ob sich in Deutschland ernsthaft eine 
Hand um sie bemüht hat, auch nicht in 
Detmold. 

Am Beispiel der Lippischen Landes-
bibliothek und anhand der Erwerbung der 
ersten Freiligrath-Autographen habe ich 
deutlich machen wollen, wie und in wel-
chem Zeitraum eine der später als „Lan-
desbibliotheksaufgabe“ klassifizierten 
bibliothekarischen Funktion, nämliche die 
der Pflege von Nachlässen und Sammlun-
gen von Autographen von Persönlichkei-
ten, die in einer bestimmten Beziehung 
zur Region stehen, entstanden ist oder 
entstehen konnte. Und das ist, wie wir 
wissen und wie ich bereits festgestellt 
habe, nicht nur in Detmold so gewesen. 
Um so mehr ist bemerkenswert, daß sich 
die landesbibliothekarische Fachdiskus-
sion seit der Jahrhundertwende bis in die 
noch recht greifbare Vergangenheit mit 
dieser Aufgabe überhaupt nicht sonder-
lich auseinandergesetzt hat. Selbst in der 
Zeit zwischen 1920 und 1933, aber sogar 
noch weit in die dreißiger Jahre hinein, als 
die Landesbibliotheken zum guten Teil 
das deutsche Bibliothekswesen geprägt 
und bedeutende Bibliothekare an ihnen 
gewirkt haben, findet das Thema „Nach-
laß oder Autographensammlung als Lan-
desbibliotheksaufgabe“ keinen unmittel-
baren Fürsprecher. Und das, obwohl 
mehrere Aufsätze, die bis in jüngere Zeit 
sogar in der Literatur als „grundlegend“ 
und „weitsichtig“ zitiert worden sind, sich 
mit den „Aufgaben der Landesbibliothe-
ken und wissenschaftlichen Stadtbiblio-
theken“ (Steinhausen, Kassel, 1922), mit 
der „Landesbibliothek als Bibliothekstyp“ 
(Eppelsheimer, Darmstadt, 1933), mit den 
„Landesbibliotheken als Gattung“ 
(Leppla, Dresden, 1936) und wieder mit 
den „Landesbibliotheken und ihren Auf-
gaben“ (Sander, Wiesbaden, 1937; Meck-
lenburg, Schwerin, 1955; Kunze, Berlin, 
1956) befaßt haben. Darin ist viel die Rede 
vom eigenen Standort der Landesbiblio-
theken und ihre Abgrenzung zur Universi-
tätsbibliothek und zur Volksbücherei, von 
Wissenschaftlichkeit und Universalität der 
Bestände, vom Bildungsauftrag, von der 
Zusammensetzung der Benutzerschaft, 
vom Nutzen der Belletristik, aber auch 



 

 

vom Sammeln der in der Region erschei-
nenden Publikationen (Pflichtexemplar-
recht) und derjenigen über die Region 
und deren Verzeichnung, von mittelalter-
lichen Handschriften, von Ausstellungen 
und Vorträgen. Selbst der Hinweis eines 
der zitierten Landesbibliothekare, daß 
„auch die Veröffentlichungen der im 
Lande geborenen und besonders eng mit 
ihm verbundenen Autoren“ zu sammeln 
seien und - nota bene! - dies auf „alle im 
Lande wohnenden Schriftsteller, die ja 
den Landesbibliotheken durchweg als 
Benutzer rasch bekannt werden“ auszu-
dehnen sei, führte kurioserweise nicht 
dazu, die Sammlung und Pflege literari-
scher Nachlässe ausdrücklich als Landes-
bibliotheksaufgabe zu postulieren.  

Warum dieses Schweigen? Eine 
überzeugende Antwort vermag ich der-
zeit nicht zu geben und könnte nur den 
Schluß ziehen: das Problem der Nachlässe 
schien seinerzeit allen Beteiligten gelöst, 
die Sache für die Landesbibliotheken ein-
deutig, so daß es keiner Diskussion mehr 
bedurfte. Natürlich überzeugt das kei-
neswegs, zumal man sich damals - und 
gelegentlich auch heute noch - über weit 
banalere und ephemerere Fragen im Zu-
sammenhang mit Landesbibliotheken 
weitreichende Gedanken machte.  

Und es überzeugt noch weniger, 
wenn ich feststelle, daß die Frage der 
Sammlung und Aufbewahrung der litera-
rischen, künstlerischen und sonstigen 
Nachlässe spätestens seit Dilthey auch in 
bibliothekarischen Fachkreisen durchaus 
thematisiert wurde, und es war mit dem 
Hallenser Langguth ja immerhin ein 
Bibliothekar einer Universitäts- und - spä-
teren -Landesbibliothek, der in seiner 
Replik auf den großen Philosophen für 
Literaturarchive in räumlicher Verbindung 
mit Bibliotheken plädiert hat. Darüber 
hinaus erschienen seit dem späten 19. 
Jahrhundert an verschiedenen Bibliothe-
ken Übersichten, Verzeichnisse und Ka-
taloge vorhandener Nachlässe und Auto-
graphensammlungen, darunter auch an 
der Königlichen Öffentlichen Bibliothek 
Hannover. Auch meldeten sich seither 
verschiedene Große unserer Zunft zum 
Thema „Nachlässe in Bibliotheken“ zu 

Wort: Karl Löffler verwies einmal mehr 
darauf, daß Manuskripte zeitgenössischer 
Dichter, Briefsammlungen der Neuzeit 
u.a. von Bibliotheken zu sammeln seien 
und Hermann Degering, Leiter der Hand-
schriftenabteilung der Preußischen 
Staatsbibliothek, mahnte insbesondere 
die (sic!) provinziellen und städtischen 
Bibliotheken, doch auch Manuskripte, 
Briefe und sonstige Dokumente zum Le-
ben und Schaffen prominenter Autoren 
zu sammeln, denn „gerade auf diesem 
Gebiet werde von den Bibliotheken viel 
versäumt“! 

Der erste Bibliothekar, der sich 
nach dem 2. Weltkrieg grundsätzlich über 
die „Bedeutung und Verzeichnung und 
Verwertung“ handschriftlicher Nachlässe 
äußerte, war Axel von Harnack. Wenn er 
sich auch in erster Linie auf Nachlässe von 
Politikern und Gelehrten bezog, so sprach 
er sich immerhin, und das geht nun schon 
in unsere Richtung, für die Abgabe von 
Nachlässen an ein solches Institut einer 
Region aus, das schon ähnliches Material 
beherbergt. Damit waren natürlich vor-
rangig Landesbibliotheken, Stadtbiblio-
theken, Staats- und Stadtarchive gemeint. 
Entscheidendes Kriterium für Harnack 
war die Überzeugung, daß zusammen-
hängende Bestandskomplexe für die For-
schung von Vorteil seien. Eine ebenso 
simple wie einleuchtende Einschätzung, 
die so manchem (Fach-)Zeitgenossen, der 
dem Ersteigerungsrausch erliegt, zur Be-
herzigung anempfohlen sei! Weitere 
Wortäußerungen unterschiedlicher Quali-
tät seitens der bibliothekarischen Fach-
welt zum Thema „Nachlässe in Bibliothe-
ken“ mag hier vorenthalten bleiben, zu-
mal sie für die Landesbibliotheken nicht 
sonderlich ergiebig scheinen. Dazu zählt 
im übrigen auch der in den 1920er Jahren 
aktuelle und bisweilen auch nach dem 2. 
Weltkrieg wieder aufflackernde Streit, der 
sich an der Frage „Was ist Bibliotheksgut, 
was ist Archivgut?“ entzündete, gewiß 
eine ernstzunehmende Angelegenheit, 
die letztlich aber für die Landesbibliothe-
ken keine neuen Erkenntnisse vermittelt.  

Erst im Jahre 1971 faßten die sich in 
der „Arbeitsgemeinschaft der Regional-
bibliotheken“ zusammengeschlossenen 



 

 

Landes- und wissenschaftlichen Stadt-
bibliotheken gleichsam ein Herz und er-
arbeiteten eine Beschreibung des Ist-Zu-
standes in einem  recht umfangreichen 
Sammelband „Regionalbibliotheken in 
der Bundesrepublik Deutschland“. Der 
war dringend nötig. Wenn auch hier noch 
kein dezidierter Aufgabenkatalog für 
Landesbibliotheken ausgebreitet wird 
und sich Wilhelm Totok aus Hannover in 
seiner „Einleitung“ durchaus noch in 
recht traditionellen Bahnen bewegt, so 
wird nun doch von der Landesbibliothek 
als Forschungsbibliothek und in diesem 
Zusammenhang von Sondersammlungen 
und Archiven gesprochen, die sich mit 
Persönlichkeiten befassen, die zu Ort 
oder Region in irgendeiner Beziehung 
stehenden. Und so fehlt denn auch im 
deskriptiven Teil des Bandes, der ein Por-
trät der damals 35 Bibliotheken dieses 
Genres und ihrer jeweiligen Bezugsregio-
nen bietet, kaum eine Bibliothek, die nicht 
auf ihren regionalen Sammelauftrag im 
Hinblick auf Nachlässe und Autographen 
verweist und vorhandene Sammlungen in 
unterschiedlicher Ausführlichkeit be-
nennt. Das Eis scheint seither gebrochen, 
und es bewahrheitet sich einmal mehr die 
Lebensweisheit, die etwa besagt, daß 
man gelegentlich nur den Mut aufbringen 
muß, anscheinend Selbstverständliches 
auch auszusprechen, sonst tun es allzu 
leicht andere, die hier Nischen zu ent-
decken und Felder zu besetzen meinen.  

Die erste präzise und weitgehend 
erschöpfende Kodifikation der Landes-
bibliotheksaufgaben erfolgte dann in der 
Tat auch wenig später: der sogenannte 
Bibliothekplan ‘73 mit dem Untertitel 
„Entwurf eines umfassenden Bibliotheks-
netzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land“ zählt zehn wesentliche „Funktio-
nen“ auf, die von Bibliotheken der 3. 
Stufe - dazu gehören die Landesbibliothe-
ken - wahrgenommen werden sollen.  

Da zwangsläufig nicht vorauszuset-
zen ist, daß alle der hier Versammelten 
mit diesen Begrifflichkeiten vertraut sind, 
nur soviel dazu: Dieser Bibliotheksplan ‘73 
verfolgt das Ziel, den Gesamtkomplex 
„Bibliothekswesen“ in die Raumord-
nungsprogramme des Bundes und der 

Länder einzubringen. Grundlage der Pla-
nung für die allgemeine Literatur- und 
Informationsversorgung war deshalb ein 
Beschluß der Ministerpräsidentenkonfe-
renz zur Raumordnung und das damit 
verbundene Gliederungs- und Funktions-
schema „Kleinzentrum, Unterzentrum, 
Mittelzentrum, Oberzentrum“. Dement-
sprechend ergibt sich ein vierstufiges 
System der Literatur- und Informations-
versorgung, und der spezialisierte höhere 
Bedarf wird auf Landesebene durch eine 
oder mehrere Bibliotheken der 3. Stufe 
abgedeckt, dazu zählen eben die Landes-
bibliotheken. Bleibt anzumerken, daß der 
Plan allenfalls in einigen marginalen Teil-
bereichen umgesetzt werden konnte: das 
vorgegebene Schema war viel zu starr, 
die Ziele schon damals weitgehend un-
realistisch. Aber als Richtungsbestim-
mung, Planungs- und vor allem Argumen-
tationshilfe gegenüber Unterhaltsträgern 
hat er stets brauchbare Dienste geleistet.  

Wie gesagt, zehn Aufgaben oder 
„Funktionen“ von Landesbibliotheken 
führt der Plan auf. Ob Zufall oder nicht: an 
dritter Stelle und unmittelbar nach der 
Sammelaufgabe der Regionalliteratur und 
der Erstellung der Regionalbibliographie 
heißt es kurz und knapp: „Nachlässe und 
Manuskripte von Persönlichkeiten, die in 
besonderer Beziehung zum Lande ste-
hen, müssen gesammelt und erschlossen 
werden“. Das war zugegebenermaßen 
noch recht mager und sicher auch recht 
unpräzise, aber immerhin eine klare und 
deutliche Aussage zugunsten der Lan-
desbibliotheken. Im Jahre 1993 sah das 
dann schon etwas anders aus, denn der 
Bibliotheksplan erlebte nach 20 Jahren 
eine Neubearbeitung - Ursachen waren 
natürlich einerseits die Wiedervereini-
gung, andererseits der informationstech-
nische Fortschritt -, diesmal jedoch mehr 
als Strukturbeschreibung, Aufgaben- und 
Positionsbestimmung gedacht mit eher 
vorsichtigen Ausblicken. Der Stufenplan 
wurde beibehalten, zur 3. Stufe gehören 
die Landesbibliotheken, dort liest sich im 
Kanon der „besonderen Aufgaben der 
Landes- und anderen Regionalbibliothe-
ken“: „Sammlung und Erschließung der 
Nachlässe von Persönlichkeiten mit Be-



 

 

deutung für das Land, die Region oder die 
vorhandenen Bestände. Auf- und Ausbau 
regionaler Literaturarchive“. 

Was sich hier so abstrakt und kodi-
fiziert anhört, ist natürlich eine Beschrei-
bung des längst eingetretenen Status quo 
und entspricht der gängigen Praxis. Denn 
mittlerweile hatte man sich auf landes-
bibliothekarischer Seite erheblich stärker 
mit dem Problem „literarischer Nachlässe 
und Autographen“ auseinandergesetzt. 
Sie wollen es bitte nicht als puren „Re-
gionalpatriotismus“ verstehen, wenn ich 
feststelle, daß gerade Nordrhein-Westfa-
len hier seit dem Ende der 1970er Jahre 
konstruktive Vorarbeitet geleistet hat. 
Drei Gutachten oder Empfehlungen müs-
sen genannt werden, da sie auch in den 
anderen Bundesländern große Beachtung 
gefunden und die Landesbibliotheken 
und deren Aufgaben nachhaltig in unser 
Bewußtsein gerückt haben.  

Werner Krieg, der frühere und 
mittlerweile verstorbene Direktor der 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 
hat sich 1979 kenntnisreich und praxis-
orientiert  mit den „Landesbiblio-
theksaufgaben in Nordrhein-Westfalen“ 
befaßt. Es entsprach der von ihm gewähl-
ten Methode, daß er nicht von Funktio-
nen, sondern von vorgegebenen Biblio-
theken ausgegangen ist. Mit dem „Begriff 
der landesbibliothekarischen Aufgaben“ 
setzt er sich gleichsam einleitend ausein-
ander, da heißt es klar und deutlich: „Die 
Sammeltätigkeit einer Regionalbibliothek 
braucht sich nicht auf die gedruckte Lite-
ratur zu beschränken, sie kann vielmehr 
auch mittelalterliche Handschriften, die in 
der Region entstanden sind oder zu ihr 
irgendwie in Beziehung stehen, vor allem 
aber Autographen von Persönlichkeiten 
aus der Region und Nachlässe von ihnen 
umfassen. Zuweilen verbindet sich damit 
eine Forschungsstelle, die den noch durch 
systematische Ankäufe vermehrten 
Nachlaß (...) wissenschaftlich auswertet“. 
Zeitgleich erstellte Johannes Rogalla von 
Bieberstein, Bibliothekar aus Bielefeld, ein 
Gutachten über „Literarische Nachlässe in 
Nordrhein-Westfalen“. Das dürfte wohl 
zur Standardlektüre eines jeden der hier 
Anwesenden gehören, so daß ich mir ein-

gehende Ausführungen ersparen kann. 
Mir ist nur die Feststellung wichtig, daß 
auch er sich für die dezentrale oder re-
gional differenzierte Lösung ausspricht, 
weil diese praxisnäher sei und den beste-
henden Strukturen am besten Rechnung 
trüge. Dementsprechend empfahl er, die 
heutigen Universitäts- und Landesbiblio-
theken Bonn, Düsseldorf, Münster, die 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 
sowie die Landesbibliothek Detmold und 
die Stadt- und Landesbibliothek Dort-
mund, also alle die Bibliotheken, die lan-
desbibliothekarische Funktionen aus-
üben, als Zentren für die Sammlung von 
literarischen Nachlässen auszubauen.   

Es spricht zweifelsohne für die 
Ernsthaftigkeit mit der das Problem der 
Landesbibliotheksaufgaben in unserem 
Bundesland, das bekanntlich im wesentli-
chen aus zwei ehemaligen preußischen 
Provinzen entstanden ist und demgemäß 
über keine traditionelle eigene Landes-
bibliothek verfügte, auch von den poli-
tisch Verantwortlichen gesehen wird, 
denn zehn Jahre nach Kriegs Gutachten 
befaßte sich vor dem Hintergrund einer 
parlamentarischen Initiative erneut eine 
Arbeitsgruppe mit dem Dauerbrenner 
„Landesbibliotheksaufgaben in Nord-
rhein-Westfalen“. Die 1990 erarbeiteten 
sehr ausführlichen Empfehlungen, auf die 
ich nicht näher eingehen möchte, werden 
nach wie vor viel beachtet. Als „grundle-
gend und für alle Regionalbibliotheken 
vorbildlich“ nennt sie ein führender Lan-
desbibliothekar aus Niedersachsen.  

Die Empfehlungen, und nur darauf 
kommt es hier an, äußern sich durchaus 
angemessen zum Sammeln und Erschlie-
ßen von Nachlässen. Sie sehen diese 
selbstverständlich als Landesbiblio-
theksaufgabe, sind aber realitätsnah-ehr-
lich, wenn sie feststellen: 

 
Das Sammeln und Erschließen von Nachläs-
sen von Persönlichkeiten (...) ist eine Auf-
gabe von Landesbibliotheken. Da in den 
meisten Fällen jedoch der Erblasser über 
den Verbleib des Nachlasses entscheidet, 
wird die bisherige Streuung auf Archive 
und Bibliotheken auch weiterhin erhalten 
bleiben. Somit kann zwar das Sammeln von 
Nachlässen keine ausschließliche Aufgabe 
der Landesbibliotheken sein, Landesbiblio-



 

 

theken sind aber legitime Verwalter von 
Nachlässen (...) Sie sind darum bemüht, 
Nachlässe einzuwerben. Sie sind offen für 
jedes Angebot und werden darüber hinaus 
bei drohendem Verkauf  von Nachlässen in 
Gebiete außerhalb des Landes Nordrhein-
Westfalen initiativ, um die Abwanderung 
von Kulturgut zu verhindern. 

 
Hoffen wir nur, daß dann auch die not-
wendigen Mittel vorhanden sein werden, 
um solche Offensiven zum Erfolg zu füh-
ren, möchte man ergänzen. 

Ich möchte zum Schluß kommen 
und die Frage stellen: Was prädestiniert 
denn nun die Landesbibliotheken in be-
sonderem Maße als Aufbewahrungsort 
für literarische Nachlässe und ihr Umfeld? 
Das läßt sich im wesentlichen in 12 Punk-
ten enumerativ beschreiben:  

Die Landesbibliotheken 
 decken die Regionen (Bundeslän-

der, historische Territorien, Land-
schaften, Stadtregionen) der 
Bundesrepublik Deutschland 
weitgehend lückenlos ab;  

 verfügen aufgrund ihres bibliothe-
karischen und fachwissenschaftli-
chen Personals über die erforder-
liche professionelle Kompetenz 
zur formalen und sachlichen Er-
schließung von Nachlässen und 
Autographen;  

 besitzen und pflegen einen für die 
Erschließung von Nachlässen und 
Autographen unverzichtbaren 
umfassenden bibliographischen 
und Referenzbestand;  

 erwerben dank ihres Sammelauf-
trages grundsätzlich Primär- und 
Sekundärliteratur von und über 
Autoren ihrer Bezugsregion;   

 haben aufgrund ihrer regional-
bibliographischen Aktivitäten, die 
zudem häufig mit biographisch-
bibliographischen Dokumentatio-
nen einhergehen, unmittelbar 
Einblicke in das literarische Leben 
ihrer Region in Vergangenheit und 
Gegenwart;  

 sind mit ihrem wissenschaftlichen 
Stab legitime Partner der litera-
turwissenschaftlichen Forschung, 

initiieren, tragen oder begleiten 
aktiv Editionsvorhaben;  

 bieten mit ihren auf Universalität 
ausgerichteten geistes- und kul-
turwissenschaftlichen Beständen 
hervorragende Forschungs- und 
Benutzungsmöglichkeiten;  

 verfügen über moderne Informa-
tions- und Kommunikationstech-
nologie sowie über die unent-
behrlichen Hilfsmittel konventio-
neller Bibliothekstechnik;  

 sind imstande, sensibles Biblio-
theksgut unabhängig von der 
Medienform sachgerecht und 
dauerhaft aufzubewahren; dar-
über hinaus sind sie kompetent 
auf dem Gebiet der Restaurie-
rung, Konservierung und Be-
standserhaltung;  

 pflegen in der Regel gute Kon-
takte zu Autoren, Schriftsteller-
verbänden, literarischen Vereini-
gungen, Literaturbüros, öffentli-
chen Bibliotheken und Bildungs-
einrichtungen; sie sind damit vor-
züglich geeignet, literarische 
Nachlässe und Autographen of-
fensiv einzuwerben;  

 können Sammlungen, die sich 
nicht in öffentlichem Besitz befin-
den, betreuen und/oder fachkun-
dige Unterstützung bei deren 
Aufbewahrung, Erschließung und 
Benutzung bieten;  

 sind integrativer Bestandteil des 
örtlichen und regionalen Kultur-
lebens und durch Ausstellungen, 
Vorträge, Lesungen und Publika-
tionen aktive Förderer der regio-
nalen Literatur. 

 
Die vorstehende Liste ließe sich sicher 
noch an der einen oder anderen Stelle 
ergänzen. Ich fasse zusammen: Die Lan-
desbibliotheken haben sich anfangs 
schwer getan haben, ihre Aufgaben ein-
deutig und umfassend zu formulieren, 
Aufgaben, die sie aber offenbar seit jeher 
und durchaus mit systematischen Ansät-
zen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
mit unterschiedlicher Intensität wahrge-
nommen haben. Die Landesbibliotheken 



 

 

reklamieren als auf die Region bezogene 
und mit ihr verwachsene wissenschaft-
lich-kulturelle Einrichtungen für sich das 
Sammeln und Erschließen von literari-
schen Nachlässen von Persönlichkeiten, 
großen und kleinen, die mit der Region 
durch Geburt, Aufenthalt, Werk und Wir-
ken  oder auf andere Weise verbunden 
sind. Sie tun dies aber partnerschaftlich 
und erheben trotz allem, was eindeutig 
für sie spricht, sicher keinen Alleinvertre-
tungsanspruch.  

Als Hommage an das gastgebende 
Bundesland Niedersachsen sei abschlie-
ßend der zuständige Landesbibliothekar 
dieser Region zitiert: „Eine wesentliche 
Aufgabe der Regionalbibliothek, an die 
mit Nachdruck zu erinnern ist, liegt darin, 
ein regionales Literaturarchiv aufzu-
bauen, in dem bibliotheksspezifisches 
Archivgut, also die Nachlässe von Schrift-
stellern und Gelehrten, Aufnahme findet 
und erschlossen wird. Die in Deutschland 
existierenden zentralen Sammlungen für 
literarisches Archivgut, das Deutsche Lite-
raturarchiv in Marbach, das Goethe-
Schiller-Archiv in Weimar und einige wei-
tere überregionale Einrichtungen sollten 
durch Archive auf der Ebene der Länder, 
Landschaften oder Regionen ergänzt 
werden, weil die zentralen Sammlungen 
vieles aus der Masse des Angebotenen, 
das aus ihrer Sicht zweitrangig oder nur 
regional bedeutsam erscheint, ablehnen 
müssen. Solche regionalen Literaturar-
chive, die ja als Teil von Handschriften-
sammlungen größerer Bibliotheken oder 
als eigene Einrichtungen an vielen Stellen 
schon existieren, erfüllen wichtige Funk-
tionen bei der Bewahrung von Nachläs-
sen und damit der Sicherung von Quellen, 
die sonst der Zerstreuung oder Vernich-
tung anheimfallen würden“. 
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