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Eine neue Virtuelle Bibliothek 
für Libretti 

Das Libretto-Portal der Bayerischen Staatsbibliothek

Von Franz Jürgen Götz
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Libretto-Forschung und Libretto-
Erschließung

Die interdisziplinäre Erforschung von 
textbüchern zu oper, oratorium und 
Ballett hat in den letzten Jahren eine 
erhöhte Aufmerksamkeit erfahren. 
Untersucht werden sie heute nicht 
nur mehr im Zusammenhang mit For-
schungen zu einzelnen Komponisten 
und ihren Werken, sondern auch als 
eigenständige textgattung sowie als 
eigenes textkorpus.1

Basis dafür waren große Unternehmungen zur 
Verzeichnung von Libretti, zu nennen sind hier vor 
allem das Us RIsM Libretto Project (Katalogisierung 
der sog. schatz-Collection)2, das Werk von Clau-
dio sartori, I Libretti Italiani a stampa3, sowie der 
Katalog “Libretti in deutschen Bibliotheken”4, der  
von der deutschen RIsM-Arbeitsgruppe erarbeitet 
wurde und 1992 in Form einer Mikrofiche-Edition 
erschien. Zahlreiche sonderkataloge von Bibliothe-
ken und sammlungen ergänzen seither dieses Bild. 
Dennoch bestehen sowohl in der Erschließung wie 
auch in der Forschung selbst noch große Deside-
rate, gerade auch in Deutschland. Lokale spezial-
kataloge sind oft nur Experten bekannt. In größe-
ren online-Katalogen verschwinden die Libretti oft 
in der großen Masse. Mit der Digitalisierung alter 
Drucke in Kombination mit neuen online-Recher-
chemöglichkeiten sind zudem die Ansprüche der 

Forscher an die von Bibliotheken bereitzustellende 
Datenbasis gestiegen. Nicht nur die Metadaten soll-
ten online direkt zugänglich sein, sondern auch die 
objekte in digitaler Form.

Die Sammlung Her an der Bayerischen 
Staatsbibliothek

Die sammlung Her gehört zu den größten ge-
schlossenen sammlungen von Libretti weltweit. 
Ihr Begründer, der Münchener Landschaftsmaler 
Christian Her (1815-1892) begann bereits im Alter 
von 15 Jahren mit der sammlung von Libretti von 
opern, aber auch von oratorien und Balletten. Ab 
ca. 1845 kaufte er systematisch bei Buchhändlern, 
Musikhändlern, Antiquaren und theateragenturen 
Libretti und erwarb bereits bestehende samm-
lungen. sein Fokus lag auf deutschen operntex-
ten, und als Ziel formulierte er den Aufbau einer 
“allgemeinen deutschen operntextsammlung”5. 

schon der 1859 von ihm selbst ver-
fasste Katalog seiner sammlung mit 
über 2.000 Nummern zeigt aber, dass 
er zudem textbücher aus anderen Län-
dern und auch anderen Genres (orato-
rien und Ballette) erwarb. Christian Her 
verkaufte die sammlung 1860 an die 
damalige Münchener Hofbibliothek, 
sammelte aber offenbar weiter, was 
zahlreiche Nachträge in seinem Ka-
talog zeigen. Die sammlung umfasst 
heute ca. 5.600 Libretti, davon ca. 430 
oratorienlibretti und rund 350 Ballett-
libretti. Letztere stellen heute beson-
dere schätze innerhalb der sammlung 
dar. Zeitlich liegt der schwerpunkt auf 
der Epoche von ca. 1780 – 1850.

Abb. 1: Startseite des Libretto-Portals 
der Bayerischen Staatsbibliothek
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Das Projekt und seine Ziele

Das Projekt „Digitalisierung und Erschließung der 
Librettosammlung Her an der Bayerischen staats-
bibliothek“ wurde von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) von 2010 – 2013 gefördert. 
Ziele waren 
a eine forschungsgerechte Katalogisierung, ba-

sierend auf nationalen und internationalen stan-
dards,

b eine vollständige Digitalisierung der sammlung, 
c die Präsentation von Metadaten und Digitali-

saten im Web auf verschiedenen Plattformen 
(BsB-Katalog, ViFaMusik Fachkatalog, B3Kat, 
WorldCat, Europeana) und 

d die Entwicklung einer speziellen Recherche- und 
Präsentationsplattform für die Wissenschaft. 

Erschließung

Die bisherige Erschließung der sammlung beruhte 
zum einen auf zwei handschriftlichen Katalogen 
(dem bereits erwähnten von Christian Her sowie 
einem Repertorium von 1904). In den 1970er und 
1980er Jahren katalogisierte man an der Münch-
ner RIsM-Arbeitsstelle große teile der sammlung 
Her im Rahmen der Erschließung von Libretti in 
deutschen sammlungen auf Katalogkarten.6 Dabei 

Abb. 2: Einzeltreffer 
im Libretto-Portal 
mit Katalogdaten 
und Digitalisat

wurden bereits in vielen Fällen über die bibliogra-
phischen Basisangaben hinaus weitere Angaben 
(z. B. Rollen) gemacht. Im Rahmen der Retrokon-
version der handschriftlichen Kataloge der Baye-
rischen staatsbibliothek wurde die sammlung al-
lerdings nicht berücksichtigt. 

Bereits im Vorfeld zum Förderantrag erarbeite-
te man spezielle Richtlinien für die Libretto-Kata-
logisierung an der Bayerischen staatsbibliothek. 
Diese orientieren sich an modernen Vorgaben der 
wissenschaftlichen Librettoerschließung (Us RIsM 
Libretto Projekt, Ital. Verbund, neueste Libretto-
Kataloge; zudem an RAK, RAK-Musik sowie an 
den Vorgaben nationalbibliographischer Verzeich-
nisse, insbesondere des Verzeichnisses der im 
deutschen sprachraum erschienenen Drucke des 

18. Jahrhunderts). 

Der Erschließungsprozess wurde in 
zwei Erschließungsebenen geteilt. An 
erster stelle stand eine Basiserschlie-
ßung der Libretti, bei der u. a. Parame-
ter wie Komponist, Librettist, Einheits-
sachtitel, titel, Verlags- und Druckort, 
Drucker und Verleger, Erscheinungs-
jahr, Umfang, Angabe von Illustratio-
nen und Format sowie signatur erfasst 
wurden. In einem zweiten schritt wur-
de von einem zweiten Mitarbeiter eine 
erweiterte Erschließung durchgeführt. 
Dabei wurden u. a. fehlende Kompo-
nisten und Librettisten ermittelt und 
weitere inhaltliche und bibliographi-
sche Merkmale erschlossen wie z. B. 
die Rollenverzeichnisse, Interpreten, 
ort und Datum der Aufführung und 
der Uraufführung, szenerie, Werbung, 

Verlagsverzeichnisse. Angegeben wurden auch 
weitere exemplarspezifische Merkmale (z. B. die 
Einrichtung des Librettos als Bühnenmanuskript). 
Ein wichtiger Punkt war zudem der Nachweis der 
Libretti in der Referenzliteratur. In der Regel wur-
den allerdings nur ausgewählte Referenzwerke 
herangezogen, um angesichts der großen Menge 
den Arbeitsaufwand zu begrenzen. Die Katalogi-
sierung der bibliographischen Daten erfolgte in 
der Aleph-Verbunddatenbank des Bayerischen 
Bibliotheksverbunds, die Erschließung der exem-
plarspezifischen Daten (wie z. B. handschriftliche 
Anmerkungen) im Lokalsystem der BsB. 
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Digitalisierung

Die Beschreibung des Digitalisierungsworkflows 
würde den Rahmen des Beitrags sprengen, des-
halb seien hier nur einige wenige Punkte heraus-
griffen. Die Digitalisierung stellt sich als komplexer 
Prozess dar, dessen wesentliche Elemente nicht 
zuletzt in einem gut organisierten Preprocessing 
und Postprocessing liegen. Das Preprocessing 
umfasst u. a. Bestandssichtung auch nach kon-
servatorischen Gesichtspunkten, separierung 
der sonderfälle, Konkordanzerstellung zwischen 
logischer und physikalischer seitenzählung, Ver-
merk von Besonderheiten für das scanning und 
nicht zuletzt die Generierung und Verwaltung der 
scanaufträge. Das Postprocessing umfasst u. a. 
die Qualitätskontrolle und die Langzeitarchivie-
rung. Im Zentrum des Digitalisierungsworkflows 
stand dabei das am Münchener Digitalisierungs-
zentrum eingesetzte steuerungstool ZEND (Zen-
trale Nachweis- und Erfassungsdatenbank), das 
auf open-source-software basiert. Über dieses 
tool erfolgten sowohl die Auftragsgenerierung, die 
Übertragung und Weiterverarbeitung der scans, 
die Qualitätskontrolle, die Generierung der Prä-
sentationsformate sowie die Weiterleitung der 
Masterdateien in das Archivsystem am Leibniz-
Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. sehr wichtig für das Projekt war, 
dass alle Bestandteile des Digitalisierungswork-
flows bereits am Münchener Digitalisierungszen-
trum etabliert waren und nur in teilen an das Pro-
jekt angepasst werden mussten. 

Der Großteil der Digitalisierung (ca. 4.800 Bän-
de) wurde von einem Dienstleister übernommen. 
Dieser Dienstleister war in die technischen Work-
flow-strukturen der Bayerischen staatsbibliothek 
eingebunden, so dass hier ein reibungsloser Ab-
lauf gewährleistet war. Wertvolle bzw. besonders 
gefährdete Bände, insgesamt ca. 750 objekte, 
wurden im Münchener Digitalisierungszentrum ge-
scannt. Die Digitalisierung7 wurde mit sechs Mo-
naten Verzögerung zur Katalogisierung gestartet. 
Dies war notwendig, da für den Digitalisierungs-
workflow Katalogdaten vorliegen müssen, die 
dann in der ZEND weiterverarbeitet werden.

Online-Präsentation –  
http://libretti.digitale-sammlungen.de 

Bereits vor Beginn der Digitalisierung waren die ti-
telaufnahmen im Verbundkatalog (B3Kat) und im 
online-Katalog der Bayerischen staatsbibliothek 
sichtbar, ebenso in sekundärsystemen wie dem 
WorldCat. Kurze Zeit nach der Qualitätskontrolle 
und Freigabe waren für den Benutzer die Digitali-
sate in den Digitalen sammlungen des Münchener 
Digitalisierungszentrum (MDZ) einsehbar. Einmal 
monatlich wurde der Link zum Digitalisat automa-
tisch (via ID-Nummer aus dem Katalogisierungs-
system) in die online-Kataloge B3Kat und BsB-
oPAC eingebracht. 

Während des gesamten Projekts konnte somit 
jeder Nutzer des Bibliotheksverbunds, des online-
Katalogs und der Digitalen sammlungen der Bay-
erischen staatsbibliothek den Arbeitsfortschritt 
des Projekts verfolgen. 

Es erschien von Beginn an sinnvoll, zusätzlich 
zu diesen Zugängen noch eine eigene online-Prä-
sentation nur für die Libretti aufzubauen, um der 

Abb 3: Präsentation 
eines digitalen Li-

brettos im Rahmen 
des Libretto-Portals
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Forschung einen differenzierten Zugang zu die-
sem Material zu ermöglichen. Dabei sollten nicht 
nur die Bestände der sammlung Her präsentiert 
werden, sondern auch die Librettosammlung der 
Musiksammlung des Deutschen Historischen In-
stituts in Rom. In Zusammenarbeit mit der Baye-
rischen staatsbibliothek wurde dort fast zeitgleich 
ein ähnliches Digitalisierungsprojekt (mit einer Er-
schließung auf Basisniveau) durchgeführt. 

In mehreren Phasen erarbeitete man ab 2011 
ein technisches Präsentationskonzept auf der Ba-
sis von suchmaschinentechnologie (solr/Lucene) 
in Verbindung mit dem XML-Framework Cocoon. 
Die daraus generierte Webpräsentation bietet seit 
Anfang August 2013 einen Zugang zu mehr als 
7.000 digitalisierten Libretti.

Auf der startseite erhält der Benutzer einen 
kurzen Überblick über die präsentierten Libretti. 
Im Zentrum steht ein einfacher sucheinstieg mit 
Autocomplete-Funktion in der Eingabe. Zur Verfü-
gung steht darüber hinaus eine erweiterte such-
funktion mit Kombinationsmöglichkeiten. Bereits 
auf der startseite wird zusätzlich ein sucheinstieg 
mit einer tag-Cloud der Komponisten und Libret-
tisten angeboten. 

Nach dem Absetzen der suche erscheint eine 
trefferliste, die über Facetten bzw. Filter weiter 
eingeschränkt werden kann – der Nutzer kennt 
dies mittlerweile aus vielen Discovery-systemen. 
Facetten gibt es zu sammlung, Komponist/ 
Autor, Erscheinungsjahr, Erscheinungsort, spra-
che, Aufführungsjahr, Aufführungsort und Genre. 
Man kann auch eine suche ganz ohne suchbegrif-
fe durchführen und nur mit Hilfe der Filter ein Kor-
pus an Libretti zusammenstellen. Weiterhin gibt es 
eine Browsing-Funktion (alphabetisch geordnet) 
nach Komponisten und Librettisten.

Beim Einzeltreffer erscheinen sämtliche Katalog-
daten links (inkl. der Feinerschließung), rechts sieht 
man das Digitalisat, das mit zwei verschiedenen 
Viewern betrachtet werden kann (integrierter Vie-
wer und DFG-Viewer) – mit den bekannten Funkti-
onen (Zoom, Blättern).
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FuSSnOtEn

Ausblick

Mit dem Libretto-Portal legt die Bayerische staats-
bibliothek ein zukunftsweisendes Recherche- 
instrument für die Forschung und das interessierte 
Publikum vor. Das Librettoportal ist auf Zuwachs 
angelegt, was durch die Integration der digitalisier-
ten Librettobestände des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom prototypisch aufgezeigt wurde. 
Auf der Agenda stehen zudem stetige Verbes-
serungen (z. B. eine Erweiterung der Browsing-
Möglichkeiten). Ein weiterer denkbarer schritt 
wäre eine oCR-Verarbeitung der scans und die 
Möglichkeit, in den Libretti im Volltext zu suchen. 
so könnten sie auch als textkorpora im sinne der 
Digital Humanities neu entdeckt und untersucht 
werden. 


