
Das Projekt „bibliocorpus“
in der ULB Düsseldorf

Während der Projektwoche haben sich diese Schülerinnen und Schüler mit der
Historischen  Bibliothek  des  Görres-Gymnasiums  beschäftigt.  Angeleitet
wurden sie dabei von den Lehrern Herr Dr. Deerberg und Herr Höveler. An
einem Tag besuchte das Projekt die ULB (Universitäts- und Landesbibliothek)
Düsseldorf,  mit  der  das  Görres-Gymnasium  auch  zusammenarbeitet.  Zwei
Schüler – Ruben und Vincent (Q1) – berichten darüber:

Warum die Digitalisierung der Bücher unsere Zukunft ist 

Bei  einem  Besuch  in  der  Universitäts-  und  Landesbibliothek  (ULB)  der
Heinrich-Heine Universität wurden uns tiefe Einblicke in den Buchbestand und
die  damit  verbundenen  Restaurationsarbeiten  gewährt.  In  diesem
Zusammenhang wurde uns auch die Relevanz der Digitalisierung verdeutlicht. 
Die ULB besitzt über 2 Millionen Medienexemplare aller Art. Darunter auch
sehr  seltene  Exemplare,  die  einen  Wert  von  über  einer  Million  Euro
überschreiten. 



Diese Tatsache stellt uns vor die Herausforderung, die
Nachhaltigkeit dieses Kulturerbes auch für kommende
Generationen zu gewährleisten. 

Seit 2008 schon nimmt das ULB- Team diese Aufgabe
auf  sich,  indem  es  in  Kooperationen  mit   anderen
Institutionen  allerlei  Bücher  restauriert  und
digitalisiert.

Wie erfolgt eigentlich die Digitalisierung?

Zunächst  wird das  Medium auf  Seltenheit  und kulturellen  Wert,  danach auf
Urheberrecht des Autors geprüft. Um Dopplungen zu vermeiden, wird über die
Existenz bestehender Exemplare nachgeforscht. Danach muss der Zustand des
Buches bewertet und somit über die Eignung für den Digitalisierungsvorgang
entschieden  werden.   Bei  besonders  fragilen  Büchern  wird  zusätzlich  ein
passender  Öffnungswinkel  des  Buches  beim  Photographieren  bestimmt,  um
möglichst schonend vorgehen zu können. Es folgt ein komplexer Vorgang der
Überprüfung,  Registrierung  und  Formatierung  der  Bücher.  Nachdem  alles
lesergerecht  angefertigt  ist,  werden  die  Werke,  soweit  es  die  Urheberrechte
zulassen,  veröffentlicht.  Somit  ist  der  Fortbestand  des  Gedankengutes,  aus
welchem wir sogar heutzutage noch Rückschlüsse ziehen können, gesichert.

Um  den  Digitalisierungsvorgang  auch  für  Werke  zu  ermöglichen,  die  von
Mängeln  durch  Schimmel  oder  mangelnde  Qualität  des  Papiers  und  Tinte
betroffen sind, arbeiten Restaurationsexperten mit größter Sorgfalt und Geduld.
Diese  Beschädigungen sind oft  auf  Materialien  zurückzuführen,  die  bei  der
Buchherstellung benutzt wurden.

An unserem Besuchstag wurde uns ebenfalls die Bedeutung der Chemie für die
richtige Restaurierung der Bücher bewusst, da viele Restaurationsprozesse mit
chemischen Vorgängen begleitet werden müssen. 

In der ULB werden auch die Schulprogramme aus der Historischen Bibliothek
des  Görres-Gymnasiums  digitalisiert,  um  diese  einzigartige  Sammlung  der
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Der Besuch bei der ULB der Heinrich-Heine Universität hat uns vor Augen
geführt, dass die Digitalisierung mit sehr viel Arbeit verbunden ist und  diese in
unser  aller  Interesse  gefördert  werden  sollte,  da  sie  dem  Verlust  wichtiger
Kulturgüter vorbeugt.


