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FREUNDESKREIS

Liebe Freundinnen und Freunde der Murhardschen Bibliothek,
mit viel Optimismus haben wir im Februar 2021 die 
letzte Ausgabe des Mitteilungsblattes gestaltet und ein 
Kennenlernen in der Murhardschen Bibliothek in Aussicht 
gestellt. Wir mussten uns den Pandemiemaßnahmen beugen 
und sind doch nicht entmutigt. Mit Zuversicht 
blicken wir nun auf den kommenden Sommer 
und planen so bald es geht einen Termin für ein 
Wiedersehen mit Ihnen. Wir möchten Ihnen 
gerne vom Fortschritt der Sanierung, die leider 
verzögert abläuft, berichten und Sie neugierig 
machen auf Ihre neu gestaltete Bibliothek. 

Der architektonisch sehr ansprechende Anbau, 
der auch den Lesesaal mit hinreißendem Blick 
auf den Murhard-Park beherbergt, wird nach 
jetziger Planung Ende des Jahres gemeinsam mit 
dem dann sanierten Kopfbau an uns übergeben. 
Das wird ein großer Meilenstein im Projekt sein,  
und wir gehen davon aus, dass unsere und Ihre 
Geduld belohnt werden.

Das vergangene Jahr war für alle Bibliotheken 
unruhig und weit entfernt von Routine. Wir haben 
dennoch unseren Auftrag sehr ernst genommen und waren 
nur wenige Tage zu Jahresbeginn nicht geöffnet. Seit Herbst 
sind wir zu den früheren Vor-Corona-Öffnungszeiten 
zurückgekehrt und an bis zu sieben Tagen der Woche 
wieder für Sie da. Unser Angebot vor Ort und unsere 
digitalen Möglichkeiten haben wir weiter ausgebaut. Wir 
haben spektakuläre antiquarische Erwerbungen getätigt 
und einige Projekte gestartet – in dieser Ausgabe berichten 
wir davon. Auch bieten wir wieder Schülerführungen für 
Gymnasialklassen an – im virtuellen Format! Aber natürlich 

vermissen wir die persönliche Begegnung, die intensiven 
Beratungen und unsere Veranstaltungen. Unsere Räume 
werden sich wieder füllen und wir sind hoffentlich bald 
wieder der lebendige, nicht-kommerzielle Ort für alle, 

für die Bildung im Fokus steht. Und natürlich auch das 
kulturelle Wohnzimmer der Stadt.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre Claudia Martin-Konle, Ihr Martin Reymer

WAS FÜR EIN JAHR!
Flexibel und präsent trotz Pandemie

Claudia Martin-Konle
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Anlässlich des fünfzigsten Geburtstags der Universität gab es im 
vergangenen Jahr ein reichhaltiges Jubiläumsprogramm, an dem 
sich auch die Universitätsbibliothek gern beteiligt hat. Trotzdem 
etliche Veranstaltungen coronabedingt nicht stattfinden konnten, 
die Beiträge der Bibliothek waren davon zum Glück nicht 
betroffen. Über die JubiläumsApp Treffen wir uns? der Universität 
wurden nach Zufallsprinzip Tickets zu Führungen mit besonderen 
Einblicken hinter die Kulissen verschiedener Einrichtungen verlost. 
Die Tickets für die Bibliothek führten die Besucherinnen und 
Besucher in die Katakomben der Campusbibliothek, wo Tausende 
von Büchern und Zeitschriften aufbewahrt werden. Hier lagern 
unter anderem die Bestände der Bibliothek des Landesamtes für 
Kulturgeschichte der Technik, eine Sammlung von deutschen 
und internationalen Ausgaben von Märchenbüchern wie auch 
die Bestände der ehemaligen Bibliothek im Klinikum Kassel. 
Die für den Bereich Lernraum- und Bestandsmanagement 
zuständige Bibliothekarin Simone Baum, präsentierte so manche 
Besonderheit und gab Einblick in die tägliche Arbeit und in die für 

UNI JUBILÄUM
Blick hinter die Kulissen
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KULTURERBE UND OPEN ACCESS
Neue Policy unterzeichnet

Mit der Entwicklung und Unterzeichnung einer gemeinsamen 
Open Access Policy Hessischer Kultureinrichtungen wurde ein 
wesentlicher Grundstein für den freien Zugang zu digitalen 
Kulturgütern im Land Hessen gelegt.  Ziel hierbei war es, der 
Öffentlichkeit künftig einen umfassenden, unbeschränkten 
und kostenfreien Einblick in das digitalisierte Kulturerbe des 
Landes Hessen, aber auch darüber hinaus, zu ermöglichen. 
„Durch den fortschreitenden Digitalisierungsprozess können 
Kulturgüter bzw. ihre Digitalisate sehr 
viel sichtbarer und nahbarer werden. 
Der freie Zugang und die damit 
verbundene Transparenz ermöglichen 
eine umfassendere gesellschaftliche 
Auseinandersetzung mit dem Kulturgut“, 
sagt Dr. Christian Bracht, Direktor 
des Deutschen Dokumentationszentrums für Kunstgeschichte 
- Bildarchiv Foto der Philipps-Universität Marburg, der das 
Projekt leitet, das vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst initiiert wurde.  Die Selbstverpflichtungserklärung 
wurde vom Hessischen Landesarchiv, den Hochschulen mit 
ihren Bibliotheken, Museen und Sammlungen, dem Hessischen 
Landesamt für geschichtliche Landeskunde, den hessischen 
Landesmuseen, den Staatlichen Schlösser und Gärten sowie dem 

Landesamt für Denkmalpflege im Dezember 2021 unterzeichnet. 
Sie alle eint der Wunsch nach einem möglichst uneingeschränkten 
Zugang zu dem von ihnen verwalteten Kulturgut. Doch die 
Digitalisierung von Kulturgütern und Bereitstellung bereits 
vorhandener Digitalisate birgt einige Herausforderungen, 
beispielsweise den Umgang mit Nutzungsrechten. Die OA-Policy 
beinhaltet auch konkrete Handlungsempfehlungen, die nun in 
weiteren Schritten auf Landesebene   in die Tat umgesetzt werden 

müssen (z. B. durch eine Überarbeitung 
derssVerwaltungskostenordnung). 
Damit soll beispielhaft der freie, digitale 
Zugang zu Werken der materiellen und 
immateriellen Kultur gefördert werden. 
Diesem Anliegen fühlt sich die UB/LMB 
Kassel in ihrem digitalen Repositorium 

ORKA bereits seit langem verpflichtet. Die dort präsentierten 
Digitalisate von Handschriften, Nachlässen, Fotos, Musikalien, 
Zeitschriften, Monografien und Karten stehen jedermann unter 
freien Lizenzen für den privaten und wissenschaftlichen Gebrauch 
kostenlos zur Verfügung.. Schauen Sie mal (wieder) vorbei. Weitere 
Informationen: https://doi.org/10.17192/es2021.0029

die Bibliotheksnutzerinnen und -nutzer unsichtbaren Wege die ein 
Buch zurücklegen muss, bis es aus dem Abholregal genommen und 
ausgeliehen werden kann. Ebenfalls für diese unzugänglich ist das 
sogenannte Backoffice der Campusbibliothek. Auch hier konnten 
die Besucher mit unserer Mitarbeiterin einen kleinen Eindruck 
gewinnen, was mit den Büchern geschieht, die zurückgegeben 
wurden und wieder in die Regale geräumt werden müssen.

Sibylle Kammler

Claudia Martin-Konle
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Dank der finanziellen Unterstützung von Freunden und 
Förderern konnte die umfangreiche Spohr-Sammlung der 
Universitätsbibliothek Kassel durch mehrere Auktionsan-
käufe erweitert werden. Bei den 2020 und 2021 angekauften 
Objekten handelt es sich um zwei eigenhändige Blätter aus 
Musikmanuskripten, mehrere Briefe und den sehr seltenen 
Erstdruck einer Sonate Spohrs:

Musikmanuskripte

Erworben wurde ein Blatt mit 23 Takten aus dem Schlussteil 
des ersten Satzes sowie dem leicht von der Fassung des 
Erstdrucks abweichenden Anfang des Scherzos aus dem 2. 
Klaviertrio (op. 123) von 1842. Das Manuskriptblatt war ei-
nige Jahre nach dem Tod Spohrs von seiner Witwe an den 
Hamburger Pianisten Emil Krause verschenkt worden, der 
als Musiklehrer und -Kritiker wie auch als Herausgeber von 
Klaviermusik und mit erfolgreichen eigenen Kompositionen 
einen festen Platz im Hamburger Musikleben besaß. Krause 
schenkte den Autographen im Juni 1915 der Hamburger Pi-
anistin Christiane Orth.

In Ergänzung zu dem bereits vorhandenen mehr als einhun-
dert Briefe umfassenden Briefwechsel zwischen Louis Spohr 
und dem englischen Librettisten Edward Taylor wurde ein 
Anfang 1840 entstandenes Blatt mit dem ersten Entwurf 
einer Tenorarie aus dem Oratorium „Der Fall Babylons“ 
(WoO 63) erworben. Diese Komposition geht zurück auf 
den Kontakt zwischen Spohr und dem Librettisten Edward 

AUKTIONSKÄUFE LOUIS SPOHR
Briefe, Notenhandschriften und ein seltener Erstdruck

Taylor, der ihm ein englisches Libretto zu „Babylon“ anbot, 
als Spohr im Herbst 1839 auf dem Musikfest in Norwich sein 
Oratorium „Die letzten Dinge“ in Taylors englischer Über-
setzung zur Aufführung brachte. Da Spohr kein Englisch 
verstand, fertigte der Kasseler Jurist und Publizist Fried-
rich Oetker eine deutsche Übersetzung an, die Spohr seiner 
Komposition zugrunde legte. Im Sommer 1840 übersandte 
Spohr das fertige Oratorium an Taylor, der daraufhin eine 
englische Rückübersetzung fertigte. Während die deutsche 
Fassung erstmals am Karfreitag 1842 in kleinem Kreis in 
Kassel aufgeführt wurde, fand die eigentliche Uraufführung 
in englischer Sprache erst im Herbst 1842 auf dem Musikfest 
von Norwich statt.

Briefe

Der jetzt erworbene Brief an Karl Joseph Kinderfreund, 
Komponist und Musikpädagoge in Prag, enthält Spohrs Ant-
wort auf ein Schreiben Kinderfreunds, das sich bereits seit 
Längerem im Bestand der Bibliothek befindet. Darin erbat 
Kinderfreund Auskunft über Heinrich Herdtmann, der sich 
auf eine kurzfristig in Kinderfreunds Konservatorium frei 
gewordene Lehrerstelle beworben hatte. Spohr antwortete 
am 13. November 1841 mit dem vorliegenden Empfehlungs-
schreiben für seinen ehemaligen Schüler.

Auch der Brief Spohrs vom 27. März 1856 an den jungen 
Bernhard Scholz ist der Gegenbrief zu einem Schreiben aus 
einem kleineren Briefwechsel, der sich bereits im Kasseler 

1 Signatur: 2° Ms. Mus. 1517  
2 Signatur: 4° Ms. hist. litt. 15[523
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Bestand befindet. Spohr entsprach hiermit dem Wunsch von 
Scholz, ihm seine erste im Druck erscheinende Sonate für 
Geige und Klavier (op. 3) widmen zu dürfen, nachdem dieser 
auf Spohrs Anraten ein Jahr lang intensiv Kontrapunkt- und 
Kompositionslehre (in Berlin) studiert hatte. Bernhard Scholz 
war der Sohn eines reichen Mainzer Verlegers und Druckers, 
der sich dem Wunsch des Vaters widersetzt hatte, dessen Ge-
schäft zu übernehmen. Er war 1855 in Kontakt mit Spohr ge-
treten und hatte ihm selbstkomponierte Lieder zugeschickt, 
die Spohr sehr positiv aufgenommen hatte. 

Teil eines insgesamt sehr umfangreichen und sich über mehr 
als vier Jahrzente erstreckenden Briefwechsels zwischen Spohr 
und dem um einige Jahre jüngeren Komponisten und Musik-
mäzen Wilhelm Speyer, ist der inhaltsreiche Brief Spohrs vom 
16. Mai 1838. Hierin kündigte Spohr die Übersendung von Par-
titur und Stimmen seines jüngst komponierten „Vater unser“ 
(WoO 70) nach dem Gedicht von Friedrich Gottlieb Klopstock 
an, welches er für das Sängerfest in Frankfurt (1838) für eine 
größere Besetzung umgearbeitet hatte. Zugleich erbat Spohr 
in diesem Brief Partitur und Orchesterstimmen des ‚Paulus‘ 
vom Cäcilienverein in Frankfurt für eine erneute Aufführung 
zugunsten der Orchesterwitwenkasse an Pfingsten, nachdem 
eine erste Aufführung des Oratoriums an Karfreitag 1838 in 
der Kasseler Garnisonskirche großen Anklang gefunden hatte. 

Erstdruck
Ebenfalls aus dem Jahr 1842 stammt ein sehr seltener franzö-
sischer Erstdruck der „Sonate concertante. op. 115“ für Harfe 
u. Klavier bzw. Violine und Cello in G-Dur. Es handelt sich 
hierbei um eines der ursprünglich um 1810 für Harfe und Vio-

line entstandenen, jedoch erst 1840/41 in Hamburg veröffent-
lichten Duos, die Spohr für Konzertauftritte mit seiner 1834 
verstorbenen ersten Frau Doretta komponiert hatte.

Sämtliche Originale sind bereits digitalisiert und über das 
Onlinearchiv ORKA der UB Kassel weltweit und kostenfrei 
recherchierbar.

Louis Spohr
Louis Spohr (geboren 1784) wurde 1822, nach festen En-
gagements als Violinist und Dirigent in Braunschweig, 
Gotha, Wien, Frankfurt und Dresden sowie zahlrei-
chen Konzertreisen durch Europa, als Hofkapellmeister 
nach Kassel berufen. In Kassel wirkte er bis zu seinem 
Tod 1859 und formte das Kasseler Musiktheater inner-
halb kürzester Zeit zu einem der besten in Mitteleuro-
pa. Auch als Komponist und Geigenlehrer leistete er  
europaweit Bedeutendes. Daneben gingen von Spohr we-
sentliche Impulse für die bürgerliche Musikkultur Kassels 
aus: er gründete verschiedene Chöre und förderte intensiv 
die Aufführung von Kammermusik in (halb)privatem Rah-
men. 

Dr. Brigitte Pfeil-Amann

3 Signatur: 4° Ms. hist. litt. 15[524 
4 Signatur: 2° Mus. 1516 
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Am 18. Juni 2021,  im Jahre ihres fünfzigsten Bestehens,  hat 
das Präsidium der Universität Kassel beschlossen, das Archiv 
der Universität einzurichten. Nahezu seit Anbeginn der 
Hochschulgeschichte der GhK/Uni Kassel gab es vielfältige 
Bestrebungen und Initiativen innerhalb der Mitarbeiter- und 
Professorenschaft (dies lässt sich sehr gut auch in der digitalen 
Ausstellung zum Universitätsjubiläum  https://uni-archiv.uni-kassel.
de/ nachvollziehen), das Universitätsarchiv zu gründen. Im Vorfeld 
des Jubiläumsjahres  2021 hat dann die Universitätsbibliothek diese 
Bestrebungen aufgegriffen und die notwendigen Vorarbeiten für 
den Präsidiumsbeschluss unternommen. Seit dem Sommer 2021 
und der organisatorischen Zuordnung zur Universitätsbibliothek 
(das Archiv wird als Stabsstelle der UB geführt) konnte dann die 
praktische Umsetzung beginnen. Insbesondere geht es hier um die 
Besetzung der Stelle des Universitätsarchivars und die Einrichtung 
der Archiv-Räumlichkeiten. Zwar sind Bibliothekare  und Archivare 
ganz unterschiedliche Professionen, dennoch freuen wir uns als 
UB, zukünftig das Archiv der Universität Kassel organisatorisch 
betreuen zu dürfen. 

SAMMLUNG DIRICHLET
Dr. Andrea Linnebach übernimmt Erschließung

NEUES ARBEITSFELD
UB mit Aufbau des Uni-Archivs beauftragt 

Am 1. Juni 2019 schenkte die Philosophisch-Politische Akademie 
e.V. mit Sitz in Bonn der Universitätsbibliothek Kassel eine um-
fangreiche Sammlung von Korrespondenzen aus der Familie Di-
richlet-Mendelssohn, die in der Zeit des nationalsozialistischen 
Unrechtsstaats von der Landesbibliothek Kassel übernommen und 
seither dort verwahrt worden waren.
Hierbei handelt es sich um vorwiegend private Briefwechsel des 
bekannten Mathematikers Peter Gustav (Lejeune) Dirichlet (1805-
1859) und dessen Frau Rebecka, geb. Mendelssohn Bartholdy 
(1811-1858), miteinander und mit den gemeinsamen Kindern 
sowie mit der Mutter bzw. Schwiegermutter Elisabeth Lejeune Di-
richlet.
Die mehr als 1000 in Kassel aufbewahrten Briefe, die im wesent-
lichen zwischen etwa 1822 und 1858 verfasst wurden, eröffnen 
nicht nur einen breiten Einblick in das private und gesellschaftliche 
Leben der eifrigen Briefeschreiberin Rebecka Dirichlet, sondern 

auch in das des notorisch schreibfaulen Gustav. Anders als in den 
weiteren größeren Teilnachlässen von Gustav Dirichlet in der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und in der 
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, die vor allem 
die wissenschaftliche Korrespondenz umfassen, zeigen die Kasseler 
Briefe Dirichlet zudem ganz überwiegend in seiner Rolle als Ehe-
mann, Vater und Sohn.
Im Zuge der Schenkung verpflichtete sich die Bibliothek u.a. dazu, 
die Korrespondenz strukturell neu zu ordnen und der Öffent-
lichkeit digital zugänglich zu machen. Inzwischen ist der Bestand 
komplett digitalisiert, jedoch noch nicht online verfügbar, da sich 
die detaillierte strukturelle Ordnung wegen der komplexen Bezie-
hungen der Briefe untereinander und aufgrund von Datierungs-
schwierigkeiten als relativ kompliziert und zeitaufwendig erwiesen 
hat. Dennoch schreitet die Erschließung des wertvollen Bestandes 
weiter voran. Dank der Förderung durch private Mittel, war es nun 

Dr.Matthias Schulze
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möglich, Dr. Andrea Linnebach im Rahmen eines befristeten Ar-
beitsvertrages mit der schwierigen Aufgabe zu betrauen, die rund 
270 Briefe Gustav Dirichlets zu transkribieren. Nach Abschluss der 
Arbeiten sollen die transkribierten Texte den Digitalisaten der Brie-
fe beigegeben werden, die nachfolgend sukzessive über ORKA zur 
Verfügung gestellt werden. 

Innig geliebte Mutter, bestes Väterchen 
Zu den Familienbriefen Gustav Dirichlets

„Kaum war ich mit meiner früheren Arbeit fertig als mir Herr 
Fourier ein Manuskript zum Durchsehn übergab, das, wie dies 
bei Gelehrten gewöhnlich der Fall ist, fast unleserlich ist und mir 
daher sehr viel zu schaffen macht.“ In diese Klage des 21-jährigen 
Gustav Dirichlet, die er im Herbst 1826 gegenüber seiner Mutter 
äußerte, könnten auch alle einstimmen, die sich mit dessen eigenen 
Nachlass befassen. Denn Dirichlets in vielen Passagen „fast unle-
serlich(e)“ Handschrift, über die sich auch die eigene Familie be-
klagte, ist eine besondere Herausforderung. Lässt man sich aber auf 
die Mühsal des Entzifferns ein, wird man entschädigt durch einen 
lebendigen Einblick in den beruflichen Werdegang des Gelehrten 
samt seinem Netzwerk, in familiäre wie gesellschaftliche Beziehun-
gen, in Alltagssituationen von Köln über Paris und Breslau, später 
Berlin, Göttingen oder Italien. 

Ein Beispiel: im Jahr 1825 wird der junge Student in Paris, das 
damals als „world capital of mathematics“ (so Elstrodt 2007) galt, 
von dem berühmten französischen General Foy als Hauslehrer 
engagiert. Dessen Kinder sollen die deutsche Sprache, daneben 
aber auch „noch die Elemente der lateinischen, der französischen 
Grammatik und die Arithmetik“ vermittelt bekommen. In der Fol-
ge öffnen sich für Dirichlet noch ganz andere Türen. Wesentlich 
werden die Anerkennung seiner ersten mathematischen Arbeiten 
durch die Mitglieder der Académie des Sciences, darunter der ein-
gangs erwähnte Joseph Fourier, und vor allem der persönliche Kon-
takt zu Alexander von Humboldt, der zu dieser Zeit in Paris lebt 
und den jungen Landsmann künftig fördert.

Neben solchen fachspezifischen und biographischen Informati-
onen liegt der besondere Reiz von Familienbriefwechseln allge-
mein in einer Fülle von Themen, wie sie parallele wissenschaftliche 
Briefnachlässen nicht aufzeigen. Dazu zählen Hinweise auf die All-
tagskultur der Zeit: zu Wohnung, Mahlzeiten, Kleidung, Verkehr, 

Preisen, Herzensangelegenheiten oder Gesundheitsproblemen. Di-
richlet berichtet z. B. 1823 über seine Erkrankung an den Pocken, 
die „ohne allen Respekt für die Einimpfung“ (!) über ihn hergefal-
len seien. Amüsant ist durchaus auch die ‚Fallhöhe‘ der Themen: 
In Briefen, in denen er vom Besuch bei Humboldt oder seinen 
Arbeiten für Fourier erzählt, schreibt er zugleich vom mühseligen 
Erwerb eines gewünschten Schals für die Mutter oder versucht ihr 
sanft auszureden, einen sog. „Carrick“ (Kutschermantel) für ihn 
anfertigen zu lassen, da der in Paris „ganz aus der Mode“ sei. 
Bemerkenswert erscheint bei all dem auch Dirichlets Sprache: Der 
Mathematiker pflegte, stets geprägt von einem liebe- und respekt-
vollen Umgang mit seiner Mitwelt, ein anspruchsvolles Deutsch. 
Die vielen Streichungen und Einfügungen lassen erkennen, wie er 
um Formulierungen seiner meist sehr langen Sätze gerungen hatte. 
Seine Aufmerksamkeit galt, wie dieser Briefwechsel eindrucksvoll 
belegt, nicht nur den Zahlen, sondern auch den Wörtern.

Dr. Andrea Linnebach-Wegner

Dr. Brigitte Pfeil-Amann
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KULTURERBE ERHALTEN
Entsäuerungsprojekt erfolgreich beendet

Dank finanzieller Unterstützung durch das Landesprogramm 
zum Erhalt des schriftlichen Kulturguts in Hessen konnten zwei 
bedeutsame regionale Nachlässe und eine historische Theater-
sammlung der Universitätsbibliothek Kassel restauriert, neu 
verpackt und wieder bereitgestellt werden. 

Zu den historischen Sammlungen der Landesbibliothek ge-
hören unter anderem auch die Nachlässe von Karl Altmüller 
und Paul Heidelbach sowie die sogenannte Theatersammlung 
Schönemann, drei wichtige Sammlungen zur nordhessischen 
Literatur- und Theatergeschichte. In insgesamt über vierzig 
Archivkisten findet sich eine Vielfalt von Materialien – neben 
handschriftlichen Konzepten und Notizen auf losem Papier 
und in Heften auch zahlreiche Fotos, Postkarten, Karteikarten 
und Theaterprogramme. Alle drei Nachlässe stehen inhaltlich 
und zeitlich in engem Zusammenhang und bilden in der Zu-
sammenschau eine wichtige Forschungsgrundlage. 
Karl Altmüller (1833-1880) war 1872-1880 Direktor der Mur-
hardschen Bibliothek (MB) und wirkte zudem als Dichter so-
wie als Dramaturg am Kasseler Hoftheater. Auch sein Sohn 
Hans Altmüller (1865-1932) war Bibliothekar an der Mur-
hardschen (1891-1901) sowie produktiver Schriftsteller und 
Publizist.
Paul Heidelbach (1870-1954) hatte lange Jahre die Schriftlei-
tung der regionalhistorisch bedeutenden Zeitschrift Hessen-
land inne (1895-1928) und hinterließ als Mundartdichter sowie 
Schriftsteller zur regionalen Literatur- und Kulturgeschichte 

ein umfangreiches Œuvre von Büchern und Aufsätzen. Auch 
Heidelbach war Mitarbeiter der Murhardschen (1919-1935). 
Otto Schönemann (1883-1960) schließlich war Stadtrech-
nungsrevisor in Kassel, trat als Rezitator und Laienschauspie-
ler auf, verfasste Märchen- und Schauspiele und war in der 

Kasseler Laienmusikszene aktiv. Vor allem widmete er 
sich der regionalen Theatergeschichte und hinterließ 
eine umfangreiche Sammlung mit Theaterprogrammen 
(darunter überwiegend Kasseler Theaterprogramme 
bis in die 1950er Jahre), Postkarten, Fotos sowie Noti-
zen und Entwürfen für eine Theatergeschichte. 
Der schlechte Erhaltungszustand der Sammlungen, 
die Aufbewahrungssituation und insbesondere die 
Empfindlichkeit des zumeist sauren Papiers erlaubten 
nur noch eine äußerst eingeschränkte Nutzung. Der 
Nachlass Schönemann war ohne konservatorische 
Maßnahmen gar nicht mehr nutzbar. Der bislang noch 
unerschlossene Bestand konnte in diesem Zustand 
nicht gesichtet und erfasst werden. Im Rahmen des 
Landesprogramms zur Förderung von Maßnahmen 
zum Erhalt des schriftlichen Kulturguts in Hessen hat-
te sich die UB Kassel erfolgreich um Fördergelder zur 
Entsäuerung, Reinigung und Neuverpackung dieser 

Sammlungen beworben. 
Die Bestände konnten 
inzwischen im Zentrum 
für Bucherhaltung in 
Leipzig gereinigt, ent-
säuert, restauriert und 
anschließend in neue 
Archivverpackungen 
umgelagert werden. 
Damit sind sie vor dem 
weiteren Verfall be-
wahrt und bleiben dau-
erhaft für die Nachnut-
zung erhalten.

Dr. Timo Kirschberger



MITGLIED WERDEN
Das historische Erbe 
bewahren

in Corona Zeiten

Bibliotheken mit großen historischen Beständen sind auf die 
Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen, wenn 
es um die Finanzierung fachgerechter Erhaltung und Restauri-
erung oder um Ankäufe für die Sondersammlungen geht. Der 
Freundeskreis der Landesbibliothek & Murhardschen Bibliothek 
leistet diese Unterstützung seit vielen Jahren und trägt damit zur 
Erhaltung von einmaligen Kulturgütern der Region bei. Gro-
ße und kleine Spenden helfen mit, das historische Erbe zu be-
wahren, bedeutende Neuerwerbungen zu finanzieren oder mit 
wertvollen Schenkungen die historischen Bestände zu ergänzen. 
Auch Buchpatenschaften zur Beteiligung an oder Übernahme 
von Restaurierungskosten für bestimmte Werke werden immer 
wieder von Förderern übernommen.
Unser Freundeskreis ist kein Verein. Spenden zugunsten des 
Freundeskreises auf das Konto der Universität Kassel fließen 
direkt an die Bibliothek und werden für den gewünschten Spen-
denzweck verwendet. Eine Spendenquittung wird in jedem Fall 
versandt. Bei einer Spende von mehr als 500 Euro werden Sie 
lebenslang als Spender/Spenderin geführt. 
Eine Mitgliedschaft im Freundeskreis hat außerdem etliche Vor-
teile: Sie erhalten persönliche Einladungen zur Freundeskreis-
fahrt, zu Besichtigungen, zu kulturellen Veranstaltungen und zu 
exklusiven Führungen durch die Sondersammlungen. Werden 
Sie Mitglied oder übernehmen Sie eine Buchpatenschaft. Es gibt 
noch viel zu tun! Wir freuen uns auf Ihr Interesse. 
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Verwendungszweck (1)
530 0101 Spende Buchpatenschaft
Verwendungszweck (2) 
Mitgliedsbeitrag Freundeskreis 530014 und Name

Bitte beachten Sie:
Die Zahlung Ihres Mitgliedsbeitrags muss von Ihnen 
selbst bei Ihrer Bank in Auftrag gegeben werden. Das 
bisherige Einzugsverfahren ist nicht mehr möglich.

Adventscafé & Exkursionen

An dieser Stelle finden Sie normalerweise die geplanten Ver-
anstaltungstermine. Leider erschweren die bevorstehenden 
Sanierungsabschnitte wie auch die pandemische Lage noch 
immer konkrete Terminplanungen. Sobald die Umstände es 
erlauben, freuen wir uns, Ihnen endlich wieder persönlich 
begegnen zu können und laden Sie gesondert dazu ein. 
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