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Eingebettet? 

Der Bibliothekar im Museum zwischen können, müssen, wollen und dürfen 

Dr. Matthias Miller 

Deutsches Historisches Museum, Berlin 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nur ein paar Worte zur DHM-Bibliothek, bevor ich in das Thema einsteige. Die Bibliothek des 

Deutschen Historischen Museums ist mit etwa 250.000 Bänden die Dienstbibliothek für die etwa 250 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums. Sie ist gleichzeitig eine öffentliche 

Spezialbibliothek zur Deutschen Geschichte im Europäischen Kontext und außerdem eine der zwölf 

Sammlungen des Museums. Die Stellung als Sammlung, die Objekte für Ausstellungen sammelt, 

bewahrt und eben auch ausleiht, macht die Situation sowohl der Bibliothek als auch die deren Leiter 

zeitweise komfortabel, vor allem, wenn es um die Einbindung respektive die Einbringung der 

Bibliothek in das Gesamtgefüge des Hauses geht. An den Sammlungen führt im DHM eben nichts 

vorbei. 

Liebe Frau Morgenstern, liebe Frau Schürer, 

zunächst vielen Dank für die freundliche Einführung und dafür, dass Sie mich eingeladen haben. 

Dass Sie glauben, ich könnte Ihnen nach dem Workshop mit dem "embedded librarianship-Papst" 

gestern noch bewusstseinserweiternde Neuigkeiten zu diesem Thema mitteilen, ehrt mich sehr. Als 

Sie, liebe Frau Morgenstern, mich fragten, ob ich diesen Vortrag hier halten könne , dachte ich 

zunächst: ach ja, gerne, in die Kurpfalz, übrigens meine zweite bibliothekarische Heimat, wollte ich 

schon lange mal wieder. Und dann haben Sie mich gleich nach einem Titel für den Vortrag gefragt. 

Und nun können Sie erahnen was kommt: ich habe mir mit meinem schwammigen und offenen Titel 

jegliche Freiheit erhalten, weil ich nämlich vom Thema zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich wenig 

Ahnung hatte. 

Üblicherweise tritt man dann mit den Worten "Entgegen der Ankündigung im Programm spreche 

ich nicht zum Thema, sagen wir, "embedded librarianship", sondern zum Thema 

"Museumsbibliothek. Wo wir stehen, wo wir gerne stehen würden und wie wir dort hin kommen ", 

oder so. Inzwischen bin ich natürlich schlauer und habe im Rahmen der Vorbereitung dieses 

Vortrages bemerkt, dass der ursprüngliche Titel gar nicht so schlecht gewählt war. Ich spreche also 

nun tatsächlich zum Thema "Eingebettet? Der Bibliothekar im Museum zwischen können, müssen, 

wollen und dürfen", werde mich allerdings weder an die im Titel als folgerichtig suggerierte verbiale 

Reihenfolge halten, noch an die Zeitvorgabe von 45 Minuten. Schauen Sie nicht so erschreckt. Ich 

verspreche Ihnen, dass Sie früher in die Kaffeepause gehen werden. 
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Ich will also versuchen, Ihnen in den nächsten etwa 30 Minuten die Gratwanderung zwischen den 

genannten vier Verben zu erläutern, die ich zum Thema embedded librarianship vor allem im Kontext 

einer Museumsbibliothek sehe. Frau Morgenstern wollte die Verben im Programm gerne 

substantiviert, also groß geschrieben haben. Sie werden im Verlauf des Vortrages merken, warum 

sie klein geschrieben bleiben müssen. 

Das Modell des embedded librarian sieht ja vor, dass sich die Bibliothekarin bzw. der Bibliothekar aus 

der traditionellen Umgebung seiner bzw. ihrer Bücherregale hinausbewegt und er oder sie sich im 

Rahmen von Lehre und Forschung direkt in den vor allem universitären Betrieb integriert. Die 

Zusammenarbeit mit den Studierenden, den Forschenden und Lehrenden soll Bibliothekarinnen 

und Bibliothekare aus der passiven, rein unterstützenden oder dienstleistenden Rolle in eine aktive, 

die Forschung begleitende Position bringen, indem sie direkt dort mit ihrem Fachwissen als 

Informationsspezialisten mitwirken. Bibliothekarinnen und Bibliothekare sollen also aktiv und 

unmittelbar in Forschung und Lehre tätig sein, um die Verbindung zu ihrer Klientel zu verstärken 

und damit eine partnerschaftliche Beziehung zu ihren Nutzerinnen und Nutzern aufzubauen. 

Darüber hinaus soll direkt auf den Entstehungsprozess dessen eingewirkt werden, was die 

Bibliotheken üblicherweise immer nur hinterher als Output von Forschungsarbeit zur Bearbeitung 

erhalten: Bücher und Zeitschriften. 

 

Teil I. "dürfen" 

 

Wenn wir, ich benutze jetzt einfach immer den englischen Ausdruck, dann bin ich das Thema 

gendergerechte Sprache los, wenn wir also als embedded librarians tätig sein wollen, müssen wir in 

einer Einrichtung eingebettet sein, die einen solchen Bettnachbarn auch will. Wir müssen 

Bestandteil einer Einrichtung sein, die die Bibliothek nicht nur als notwendiges Übel anerkennt, die 

eben die Bücher beschafft, die sie zur Vorbereitung von Ausstellungen oder für die Forschungsarbeit 

in Sammlungen und der Restaurierung benötigt, sondern die ihre librarians auf Augenhöhe 

frühzeitig in Projekte einbezieht. Um an diesen Punkt zu kommen, müssen wir in der Regel aktiv 

Eigenwerbung betreiben. Es genügt nun einmal nicht, sich hinter der Ausleihtheke zu verschanzen 

und streng über die randlose Brille zu schauen. Und es genügt heute auch nicht mehr, Bücher ins 

Regal und ein geeignetes Nachweisinstrument dafür zur Verfügung zu stellen. 
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Als ich 2008 im Deutschen Historischen Museum anfing, fand ich eine Bibliothek vor, die sich wie ein 

Annex zum Museum anfühlte. Sie stellte zwar die üblichen bibliothekarischen Dienstleistungen zur 

Verfügung, die mit zwei Zettelkatalogen und einer Ausleihe über Leihscheine allerdings fast 

komplett analog waren. Und doch war die Bibliothek mit dem Haus nur schlecht vernetzt und vor 

allem in die Kernaktivitäten des Museums, also Ausstellungsprojekte sowie die Objekt- und 

Restaurierungsforschung nicht eingebunden. 

Das einbetten von mir als Bibliothekar innerhalb der Organisation Deutsches Historisches Museum 

war ein hartes Stück Arbeit, weil ich getreu den oben genannten vier Verben zunächst feststellen 

musste, welches Leistungsspektrum von der Bibliothek überhaupt erwartet wird, also: was sie 

müssen muss. Dann musste ich eruieren, was die Bibliothek zu leisten vermag, was sie also können 

muss. Im dritten Schritt war zu klären, was die Bibliothek innerhalb des Museums eigentlich sein will 

und ob dieses Wollen auch verwirklichbar ist. Voraussetzung für diese drei Schritte ist aber das 

Dürfen. Darf sich die Bibliothek einmischen, darf sie partizipieren an Entscheidungsprozessen, darf 

sie teilhaben an Information über Projekte, Forschungsthemen oder Ausstellungen und 

Veranstaltungen, ist es gewünscht, dass sie sich einmischt? Solange nicht durchgesetzt ist, dass die 

Bibliothek darf, müssen Sie über können und wollen gar nicht nachdenken. Was die Bibliothek muss, 

ist ja durch organisatorische, finanzielle oder personelle Parameter ohnehin definiert. 

Was die Bibliothek darf und was nicht, hängt stark davon ab, wie ein Museum organisiert ist und 

welchen Stellenwert die Bibliothek innerhalb der Einrichtung hat. Wenn die Bibliothek eine 

Spezialbibliothek zum thematischen Zuschnitt des Museums ist, im Falle der Bibliothek des 

Deutschen Historischen Museums etwa eine Spezialbibliothek zur Deutschen Geschichte, dann 

können Sie sich notfalls auch außerhalb des Museums irgendwo einbetten, wenn Sie zu Hause 

niemand mit im Bett haben möchte. Betten Sie sich in der benachbarten Uni ein, betten Sie sich in 

bibliothekarischen Fachgremien ein, betten Sie sich in internationalen Forschergruppen oder im 

Heimatgeschichtsverein ein. Sie werden überall meist mit offeneren Armen empfangen als im 

eigenen Haus.  

Wenn Sie Bestände haben, mit denen man nicht nur kleckern sondern auch klotzen kann, nutzen Sie 

das. Weisen Sie sie überregional nach, digitalisieren Sie bis der Scanner raucht, präsentieren Sie ihre 

Bestände in Ausstellungen, auf Tagungen, in Uni-Seminaren oder für Kolleginnen und Kollegen. 

Wenn Sie das Gegenteil sind, eine kleine Museumsbibliothek mit dem Charakter eines besseren 

Handapparates, im Organigramm angesiedelt zwischen Hausarchiv und Zentraler Aktenablage, 

dann ergibt sich daraus ein strukturelles Problem. Die Besetzung der Bibliothek mit bibliothekarisch 

qualifiziertem Fachpersonal, und ich rede hier nicht nur von wissenschaftlichem bibliothekarischem 

Personal, ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Einbettung in die eigene Einrichtung. Mitreden 

dürfen, mitentscheiden dürfen, sich einbetten dürfen als Museumsbibliothekarin oder -bibliothekar 

erfordert Akzeptanz von Seiten der Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie den Kuratoren oder den 

Sammlungsleiterinnen nicht entweder wissenschaftlich auf Augenhöhe begegnen oder durch 

bibliothekarischen Sachverstand glänzen, dann lassen die Sie einfach nicht mitspielen. Und dann 

dürfen Sie eben nicht. 
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"Dürfen" hängt auch stark von der Stellung der Bibliothek im Organigramm des Museums ab. Sind 

wir als Bibliothek eine Stabsstelle, dürfen wir mehr als wenn wir nur als "Fachbereich XVI Archiv, 

Aktenablage und andere Dinge, die wir irgendwie aufbewahren müssen" fungieren. Die Bibliothek 

des Deutschen Historischen Museums ist nicht nur Dienstbibliothek mit Querschnittsaufgaben in 

der Literaturversorgung und Medienbeschaffung, sondern auch Sammlung, das heißt sie sammelt 

Objekte für Ausstellungszwecke. Und in diesem Zusammenhang darf sie auf den Erwerbungsetat 

der Sammlungen zugreifen, sie darf eigene Ausstellungsprojekte initiieren, sie darf an 

Gremiensitzungen teilnehmen und sie darf ihre Kompetenz in Sachen Literatur- und 

Medienbeschaffung einbringen. 

 

Teil II. "können" 

 

Einbettung gelingt nur, wenn wir als Bibliothekarinnen und Bibliothekare über die Fachkompetenz 

sowohl in Medienbeschaffung wie auch in Quellenbewertung verfügen und wenn wir zur Erstellung 

von literature reviews die nötigen bibliographischen Kenntnisse haben. Darüber hinaus wäre es 

wünschenswert, sich wenigstens so mit den Abstracts und Exposées der geplanten Ausstellungen 

vertraut zu machen, dass man irgendwie thematisch mitreden kann. Manchmal ist auch die 

Herausforderung nur, wenigstens so zu schauen, als habe man Ahnung ... 

Natürlich kann niemand verlangen, dass ich als Bibliothekar des Deutschen Historischen Museums 

das gesamte Ausstellungsspektrum dieses Hauses, politische Geschichte vom frühen Mittelalter bis 

zur Neuzeit, Sozial-, Kultur-, Technik- und Wirtschaftsgeschichte, Fotogeschichte und so weiter auf 

höchstem Niveau wissenschaftlich abdecke und bei jedem noch so speziellen Ausstellungsthema bis 

ins Detail mitwirken kann. Aber je mehr Themen ich abdecke, um so höher ist die Akzeptanz, die 

Akzeptanz nicht nur für meine Kompetenz in der Medienbeschaffung, sondern auch die Akzeptanz, 

den Bibliothekar aktiv auch mit inhaltlichen Fragestellungen in Ausstellungsprojekte einzubinden 

und ihn nicht nur den Literatursupport machen zu lassen. 

Das Deutsche Historische Museum und sein wissenschaftliches Personal ist eher konservativ. Die 

Altersstruktur liegt bei 50+, digital born people ist bei den Kuratorinnen und Kuratoren (noch) die 

Ausnahme. Ich gehöre im Deutschen Historischen Museum also im Moment noch der gleichen 

Altersgruppe an wie meine Klientel, was Vorteile hat. Jüngere Generationen haben ein ganz anderes 

Rechercheverhalten, haben ein anderes Verständnis von Quellenkritik und Quellenbewertung, 

haben andere Erwartungen an die Verfügbarkeit von Ressourcen und nutzen 

Informationsressourcen, die ich als älterer Wissenschaftler mit kritischen Augen sehe. Natürlich 
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nutze ich das Internet als Informationsquelle, ich nutze es als sinnvolles Mittel, um Bahntickets oder 

Hotelzimmer zu buchen, um Bankgeschäfte zu machen oder Zeitung zu lesen. Und natürlich 

benutze ich im Auto ein Navigationssystem, das mich mit zunehmender Nutzungsdauer mehr und 

mehr zum Orientierungslosen verkommen lässt.  

Und ich nutze natürlich auch Wikipedia, und die Informationen, die ich dort finde, sind hilfreich. 

Aber dennoch habe ich mir noch immer ein gesundes Misstrauen bewahrt, das mich davor schützt, 

diese Informationen nicht ungeprüft zu übernehmen. Bücher, und darin schließe ich elektronisch 

publizierte selbstverständlich ein, kann ich zitieren. Ob Wikipedia in 50 Jahren noch zitierbar ist, 

weiß ich nicht. Egal, das ist hier ja nicht das Thema. 

Worauf ich eigentlich hinaus wollte: als Bibliothekar darf ich mich von diesen Entwicklungen nicht zu 

sehr einnehmen, darf mich aber auch nicht abhängen lassen. Um auf Augenhöhe mitreden zu 

können, müssen wir die technischen digitalen Entwicklungen der Medien- und 

Informationsbeschaffung so selbstverständlich mitmachen, wie auch die Veränderungen von 

Ausstellungsmethoden und Ausstellungstechnik. Im Moment behaupte ich, noch auf der Höhe der 

Zeit zu sein. Wie das in zehn Jahren aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht greife ich dann ab und zu zu 

einem gedruckten Buch und sinniere über die gute alte Zeit nach ... Hinzu kommt, dass wir uns im 

Fach, in meinem Fall der Geschichte, fit halten. Ohne das kann ich nicht Teil von Projekten sein und 

gleichberechtigt mitreden. Und vom können hängt sehr stark das dürfen ab ... 

 

Teil III. "wollen" 

 

In diesem Teil geht es darum, was wir als Bibliothek des Deutschen Historischen Museums unseren 

Kolleginnen und Kollegen anbieten wollen. Wir haben uns intensiv Gedanken darüber gemacht, mit 

welchen Services wir unsere user in ihrer Arbeit unterstützen wollen. Kaufen wir nur Bücher und 

Zeitschriften, katalogisieren wir sie und hoffen, dass gelegentlich mal jemand vorbeikommt, um 

diese Sachen auszuleihen? Oder wollen wir mehr bieten? Medienbeschaffung aus anderen 

Bibliotheken etwa? Die Bibliothek des Deutschen Historischen Museums hat das Glück, in 

unmittelbarer Nachbarschaft zur Staatsbibliothek zu Berlin, zur Bibliothek der Humboldt-

Universität und zur Zentral- und Landesbibliothek Berlin zu sein. Schicken wir unsere user selbst dort 

hin, lassen wir sie alle privat Ausweise dort machen (und bezahlen)? oder wickeln wir die Ausleihe 

aus diesen Bibliotheken als Bibliothek des Deutschen Historischen Museums über ein korporatives 

Konto ab, das unsere Nutzer nichts kostet?  
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Wir haben mit den drei genannten Bibliotheken besondere Ausleihkonditionen ausgehandelt, mit 

der Staatsbibliothek zum Beispiel sechs Monate mit der Möglichkeit bis zu 2 mal verlängern zu 

können. Außerdem werden unsere Bestellungen in der Staatsbibliothek gesammelt und einmal 

wöchentlich vom Fahrer des Deutschen Historischen Museums abgeholt. Sobald die Bücher bei uns 

eingetroffen sind, werden die Kolleginnen und Kollegen benachrichtigt und können die Bücher 

abholen. Die zur Zeit 678 Ausleihen auf unserem korporativen Konto bei der Staatsbibliothek 

zeigen, dass dieser Service gerne angenommen wird. Dieser Service und die Verwaltung dieses 

Kontos mit 678 Leihfristen, Rückrufen und Mahnungen macht exorbitant viel Arbeit. Er hat jedoch 

einen extrem positiven Nebeneffekt: die Bibliothek macht sich sehr sehr viele Freunde im Haus. 

Was wollen wir noch, außer, dass unsere user möglichst leicht an die gewünschten und 

möglicherweise in der eigenen Bibliothek nicht vorhandenen Medien herankommen? 

Wir wollen in das Führungsprogramm der Museumspädagogen einbezogen sein. Es gibt im 

Deutschen Historischen Museum jeden Mittwoch um 18 Uhr eine Kuratorenführung in der 

Dauerausstellung. Dort führe ich ab und zu zum Thema "Das Medium Buch in der Reformationszeit", 

"Buch und Propaganda im Nationalsozialismus", "Bücher der Inkunabelzeit" und so weiter. Ich 

mache regelmäßig Führungen durch die Bibliothek für neue (und alte) Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, für Besuchergruppen oder beim Museumsfest. Thema dabei ist neben den Services, die 

die Bibliothek bietet, meist ein Parforceritt durch 1200 Jahre Buchgeschichte, die deutsche 

Geschichte allgemein oder ein Spezialgebiet wie die Rechtsgeschichte anhand von etwa 20-30 

Büchern, die live vorgeführt werden. Manche von Ihnen waren bei einer solchen Jonglage vielleicht 

schon mal dabei. 

Außerdem wollen wir frühzeitig in Ausstellungsprojekte einbezogen sein. Im Deutschen 

Historischen Museum läuft das üblicherweise so ab, dass zunächst ein Exposé zur Ausstellung 

erstellt wird, in dem die grundsätzlichen Themen, Thesen und Ideen vorgestellt werden. Nach der 

Genehmigung der Ausstellung durch den Wissenschaftlichen Beirat wird dieses Exposé geschärft 

und ausgebaut.  

Nach Einstellung von Kuratoren und Registraren für die Ausstellung gibt es eine Kick off-Sitzung, zu 

der ich als Bibliothekar und Sammlungsleiter eingeladen werde. Meine Aufgabe bei dieser Sitzung 

ist es, darzulegen, was die Bibliothek mit Objekten einerseits, mit library services andererseits zu 

dieser Ausstellung beitragen kann. Meist komme ich dann im Verlauf der Ausstellungsvorbereitung 

zu weiteren Teamsitzungen hinzu und berate in der Objektauswahl und der Objektbeschaffung, die 

als Leihgaben aus anderen Bibliotheken angefragt werden sollen. Wenn gewünscht, stelle ich ein 

Literaturverzeichnis zu einzelnen Themen der Ausstellung zusammen, um die Literaturbeschaffung 

zu erleichtern. Manches aus diesem Literaturverzeichnis erwerbe ich auch noch retrospektiv für die 

Bibliothek, manches leihen wir in anderen Bibliotheken aus. Zu den Leihgaben aus meiner 

Sammlung schreibe ich in der Regel auch die Katalogbeiträge selbst. Auf diese Weise ist die 

Bibliothek sehr intensiv in Ausstellungsprojekte einbezogen und liefert dabei nicht nur die 

Forschungsliteratur zur Vorbereitung in die Büros sondern auch Objekte direkt in die Ausstellung. 
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Diese projektbezogene Einbettung der Bibliothek in den Ausstellungsbetrieb ist anstrengend. Wir 

müssen uns ständig auf neue Themen vorbereiten und einlassen und meist auch nicht nur in eines 

sondern in drei bis vier Ausstellungen gleichzeitig. Da wird man dann richtig dankbar, wenn eine der 

Ausstellungen eine Fotoausstellung ist, mit der man nicht so viel zu tun hat. Zum Beispiel zur Zeit 

gleichzeitig im Deutschen Historischen Museum: "Gier nach neuen Bildern. Flugblatt Bilderbogen, 

Comicstrip 16.-20. Jahrhundert", "Der Luthereffekt. 500 Jahre Protestantismus in der Welt" und 

"1917. Revolution. Russland und Europa". Außerdem arbeitet man bei den Vorbereitungen für 

Ausstellungen oft genug für den Mülleimer, weil einzelne Themenkomplexe plötzlich gestrichen 

oder manchmal ganze Ausstellungen gar nicht umgesetzt werden. Kuratorinnen und Kuratoren sind 

ja manchmal auch en bisschen unberechenbar. Und dann fliegt DAS tolle Objekt, das man in 

mühevoller Kleinarbeit in einer kleinen Bibliothek im mittleren Westen der USA aufgetrieben hat, 

kurz vor Katalogschluss doch noch aus der Ausstellung, weil die Vitrine sonst zu voll würde. Alles 

schon erlebt ... 

Und wenn man sich eingebettet hat, muss man auch dauernd liefern, was man angeboten hat, und 

zwar termingerecht. Ansonsten verspielt man das mühsam aufgebaute Vertrauen in ganz kurzer 

Zeit. 

Die Bibliothek des Deutschen Historischen Museums klinkt sich auch in Querschnittsaufgaben des 

Museums ein. Der Spruch "das ist gedruckt, dafür ist Herr Miller zuständig" wurde inzwischen um 

den Spruch "das ist digital, dafür ist Herr Miller zuständig." erweitert. 

So habe ich gemeinsam mit der IT-Abteilung und der Leiterin der Abteilung Zentrale 

Dokumentation eine Digitalisierungsstrategie für das Deutsche Historische Museum entwickelt. 

Digitale Objekte sollen nicht nur über die Objektdatenbank oder den Bibliotheks-OPAC angeboten 

werden, sondern auch über die Plattformen Deutsche Digitale Bibliothek und Europeana. Die 

Objektdatenbank des Deutschen Historischen Museums ist inzwischen komplett in die DDB 

aufgenommen und wir haben in zähen Verhandlungen erreicht, dass die DDB monatlich einen 

neuen Datenabzug macht, um die Daten aktuell zu halten. Da sich die Europeana standhaft weigert, 

das zu tun, sind wir hier noch nicht so weit gediehen. 

Am Google-Art-Project beteiligt sich das Deutsche Historische Museum inzwischen auch. Auch 

dabei bin ich in die Objektauswahl, die Entwicklung von Standards für das Metadatenset und die 

Entwicklung von Leistungsansprüchen für die Digitalisierung involviert. 

Als das Deutsche Historische Museum im Jahr 2015 einen Web-Relaunch geplant hat, war ich sowohl 

Mitglied der Arbeitsgruppe, die die Menüstruktur erarbeitet hat, wie auch in derjenigen, die für die 

Designentwicklung zuständig war. Für die Abteilung Sammlungen habe ich die Daten-, Bild- und 

Textredaktion gemacht. 

Die Bibliothek ist darüber hinaus Ansprechpartner in Fragen zur Wahrung des 

Urheberrechtsgesetzes. 

Bibliotheken sind ja in vielem weiter als Archive und vor allem Museen. Im Bibliotheksbereich hat die 

Standardisierung inzwischen ja weiten Raum gegriffen und die Verwendung von Normdaten, die 

Verwendung von verbreiteten Standards für Metadaten bei der Digitalisierung und die Verwendung 

von festgelegten Elementesets bei der Erschließung von Objekten sind bei uns einfach die Regel, 

ganz zu schweigen von den komfortablen Möglichkeiten der Übernahme von Fremd- und 
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Normdaten. Erklären Sie mal einem Museologen, warum er, wenn er 20 Schlümpfe vor sich hat, 

nicht das Schlagwort Schlümpfe, sondern das Schlagwort Schlumpf verwenden soll. Meine Kollegin 

der Abteilung Zentrale Dokumentation und ich haben in einem mühsamen Prozess den in die 

Objektdatenbank schreibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermittelt, dass bei der 

Beschlagwortung von Objekten ein normiertes Vokabular zur Anwendung kommen muss. 

Inzwischen ist die GND ein fester Bestandteil der Objektdatenbank, die Schlagwörter werden nicht 

nur zu Beschlagwortung sondern zum Teil auch für die Klassifizierung von Objekten verwendet. 

Dafür war in aufwändigen maschinellen und schließlich auch manuellen Verfahren eine Beseitigung 

von 20 Jahren Wildwuchs in der Beschlagwortung zu bewerkstelligen ... 

Die Bibliothek hat sich darüber hinaus fest in der Objektdatenbank des Museums eingenistet, oder, 

um im Bild zu bleiben, eingebettet. Wir haben nicht nur inzwischen etwa 20.000 Bücher als 

"Objekte" mit ausführlichen Datensätzen und Bildern in der Objektdatenbank. Die Objektdatenbank 

sucht bei Recherchen nach Werktiteln, Personennamen, Datierungen, Schlagwörtern, 

Inventarnummern und auch im Freitext gleichzeitig auch im OPAC der Bibliothek und gibt die 

Ergebnisse im Ergebnisset gleichberechtigt neben der Feldhaubitze und dem Reitkleid der Königin 

Luise aus. Dies hat für die Benutzerinnen und Benutzer den entscheidenden Vorteil, dass sie bei 

Recherchen zu den Objekten die thematisch verwandte Literatur aus der Bibliothek gleich 

mitgeliefert bekommen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Bücher im OPAC auch auf dem 

Niveau einer Spezialbibliothek verschlagwortet sind. 

Als überaus günstig hat es sich übrigens erwiesen, dass die Bibliothek als Station auf den Laufzetteln 

der neu eingestellten Kolleginnen und Kollegen standardmäßig angekreuzt ist. Das heißt, jede und 

jeder, die oder der neu anfängt im Deutschen Historischen Museum, muss nicht nur einen Email-

Account in der IT-Abteilung einrichten lassen oder den Weg zur Poststelle kennen lernen, sondern 

darf in den ersten Arbeitstagen auch einen Antrittsbesuch bei mir machen. Handelt es sich um den 

neuen Mitarbeiter in der Finanzbuchhaltung, fällt dieses Gespräch wahrscheinlich eher kurz aus, 

handelt es sich um die Kuratorin für die Sonderausstellung, die in zwei Jahren eröffnet, kann das 

Gespräch schon mal eine Stunde dauern. Bei diesen Gesprächen weise ich intensiv auf die Services 

hin, die die Bibliothek bietet, versuche herauszubekommen, auf welchem research level die neue 

Mitarbeiterin sich bewegt, biete die Kooperation bei der Ausstellungsvorbereitung an und 

signalisiere die Bereitschaft, zu Sitzungen hinzu zu kommen, um das Ausstellungsteam zu 

unterstützen. Auf diese Art und Weise beginnt sich die Beziehung zwischen den Projekten und der 

Bibliothek schon früh zu entwickeln. Ich komme mir dabei oft vor wie ein Verkäufer, der sein 

supertolles Produkt anpreist. Allerdings mit dem Vorteil, dass die Ware, die ich anbiete, kostenlos 

ist. 
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Teil IV. "müssen" 

 

Der letzte und gleichzeitig kürzeste Teil meines Vortrages handelt davon, was wir als Bibliothek in 

einem Museum müssen. Zunächst wird von uns erwartet, dass das Personal beschäftigt und dass die 

Bibliothek geöffnet ist. Dann weiter, dass die Bibliothek die Medien zur Verfügung stellt, die 

gebraucht oder gewünscht sind und dass sie sie ausleiht und möglichst nicht wieder zurück fordert. 

Das heißt, dass der Auftrag, der in meiner Tätigkeitsdarstellung mit "Leitung der Bibliothek 100%" 

umschrieben ist, überschaubar ist. Ich habe sechs Mitarbeiterinnen, deren Urlaubsscheine zu 

unterschreiben mich im Monat fünf Minuten kostet. Ich wähle zu erwerbende Medien aus und 

beschlagworte sie, wenn es nicht ein Roboter der DNB bereits dankenswerterweise übernommen 

hat. Ich fahre zu älteren Damen und schaue mir die gaaaanz tolle Büchersammlung des 

verstorbenen Gatten an (in Berlin Friedrichshain meist Taschenbücher aus dem Dietz- oder Aufbau-

Verlag, in Berlin-Dahlem aus dem Rowohlt- oder Fischer-Verlag ...).  

Ich verbrate ab und zu Geld aus dem Erwerbungstitel der Abteilung Sammlungen auf Auktionen 

oder Antiquariatsmessen und ich beantworte tiefschürfende Anfragen zu historischen Themen. Das 

alles ist tagesfüllend aber durch eingeübte Routinen auch relativ zügig zu erledigen. 

Wenn ich als Bibliothek im Deutschen Historischen Museum jedoch eingebettet sein will, muss ich 

mehr tun. Ich muss mich in Querschnittsaufgaben einbringen, muss mich mit 

nichtbibliothekarischen Themen in Prozesse und Projekte einklinken, muss das Angebotsspektrum 

der Bibliothek erweitern. Warum zum Beispiel nicht eine Bibliothek der Dinge einrichten, in der man 

eine Papierschneidemaschine, ein Laptop oder einen Glühweintopf für die Abteilungs-

Weihnachtsfeier ausleihen kann? Der Phantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt. 

Eine eigene Bibliothek ist ja klassischerweise immer ein nice-to-have für ein Museum. Wenn die 

Bibliothek nicht gleichzeitig ein Sammlungsbereich ist, könnte die Literaturversorgung ja auch über 

externe Bibliotheken ablaufen, voraussetzt, ein solcher Dienstleister ist in der Nähe vorhanden. Ich 

bin da vielleicht in Berlin ein bisschen verwöhnt. Aber als Bibliothek die Nähe zum Museum zu 

suchen, Teil von Ausstellungs- und anderen Projekten zu sein, abteilungsübergreifende Aufgaben zu 

übernehmen und die eigene Fachkompetenz in das Museum einzubringen, ist nie verkehrt und 

erhöht sowohl die Anerkennung der Notwendigkeit einer Museumsbibliothek wie auch die 

Akzeptanz dessen was wir tun. Als Museumsbibliotheken haben wir ja den unschätzbaren Vorteil, 

dass wir ohnehin schon eingebetteter in unserer Einrichtungen sind, als andere Bibliothekstypen. 

Was wir wollen, hängt davon ab, was wir müssen. Was wir können davon, was wir dürfen. Erledigen 
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wir souverän, was wir müssen, und arbeiten wir daran das zu erweitern, was wir dürfen. Dann 

verschiebt sich die Waagschale und wir können uns mehr darum kümmern, was wir wollen und was 

wir können. 

Vielen Dank! 

 

 


