
Die Bayerische Staatsbibliothek München verbindet seit
sechs Jahren eine Kooperationsbeziehung mit der Russi-
schen Präsidentenbibliothek (Президентская библио
тека имени Б. Н. Ельцина), die erst jüngst wieder neue
Impulse erfuhr. Zum einen folgte die Stellvertretende Ge-
neraldirektorin der Bayerischen Staatsbibliothek im Mai
einer Einladung des Generaldirektors der Präsidentenbi-
bliothek, Herrn Prof. Alexander P. Vershinin, um an einer
Tagung zur Heiligen Synode in der Geschichte des russi-
schen Staates und der dazu stattfindenden Ausstellungs-
eröffnung teilzunehmen. Die Präsidentenbibliothek hat
sich dieser Thematik auch deshalb angenommen, da sie in
St. Petersburg in dem ehemaligen Gebäude der Synode am
Senatsplatz ihren Sitz hat. Der Kongress und die Ausstel-
lung beschäftigten sich nicht nur mit wichtigen Aspekten
der Geschichte der Synode und ihrer Rolle im russischen
Staat, sondern thematisierte auch die Geschichte der his-
torischen Bibliothek der Heiligen Synode der Russischen
Orthodoxen Kirche. Diese wurde im Jahr 1721 gegründet
und stellt eine wertvolle Sammlung theologischen Lehr-
materials, von Büchern und Zeitschriften dar, die seit dem
18. Jahrhundert in Russland erschienen waren. Im Jahr
1905 zählte sie noch 80.000 Medien – Handschriften, Bü-

cher, Periodika, Karten, Mappen, Bilder und Ikonen. Nach
der Oktoberrevolution 1917 und der im Jahr 1918 vollzo-
genen Trennung der Kirche von Staat und Schule, wurde
die Sammlung auf verschiedene Institutionen in Russland
aufgeteilt und gelangte teilweise auf dem Wege des Ver-
kaufs bis nach Westeuropa und die USA. Unter anderem
befindet sich seit den 1930er-Jahren ein, wenn auch klei-
ner, Teil der historischen Bibliothek der Heiligen Russi-
schen Synode in Deutschland, genauer gesagt in Bayern
an der Universität Erlangen-Nürnberg am Institut für His-
torische Theologie, nämlich am Lehrstuhl für Geschichte
und Theologie des Christlichen Ostens.

Kurz darauf konnte im Juni 2016 die Freischaltung von
knapp einer halben Million digitalisierter Werke zur russi-
schen Geschichte und Kultur aus der Russischen Präsiden-
tenbibliothek im Ostlesesaal der Bayerischen Staatsbiblio-
thek erfolgen. Zu Gast anlässlich der feierlichen Eröffnung
war eine vierköpfige russische Delegation. 

Über die Gründung der Präsidentenbibliothek 2009 als
dritte Nationalbibliothek und wohl erste große rein digita-
le Bibliothek weltweit wurde anlässlich des offiziellen Be-
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ginns der Zusammenarbeit beider Bibliotheken verschie-
dentlich ausführlich berichtet (z. B. Bibliotheksmagazin
2011/3). Seitdem hat die Präsidentenbibliothek mit ihren
mehr als 200 Mitarbeitern russlandweit ein Netz an
Zweigbibliotheken aufgebaut, mit vielfältigen Veranstal-
tungen, Wettbewerben und Ausstellungen eine breite rus-
sische Öffentlichkeit erreicht und an die 400.000 Titel aus
mehr als 250 Bibliotheken und Archiven ganz Russlands
digitalisiert.

Insgesamt bietet die Präsidentenbibliothek heute etwa
460.000 Werke digital an. Jährlich kommen mehr als
50.000 Einheiten dazu. Über das Internet frei zur Verfü-
gung stehen davon bisher allerdings lediglich 130.000 Ti-
tel. Die weiteren 330.000 Titel sind ausschließlich im elek-
tronischen Lesesaal der Bibliothek selbst sowie in ihren
verschiedenen Zweigbibliotheken in Russland einsehbar.
Auch eine Reihe von europäischen und außereuropäi-
schen russischen Kulturinstituten sind diesem Netz ange-
schlossen (Dubai, Mailand u. a.). Die Bayerische Staatsbi-
bliothek kann nun als erste wissenschaftliche Bibliothek
außerhalb Russlands für ihre Nutzer ebenfalls den Zugriff
zum Gesamtbestand der digitalen Objekte anbieten.

Wie ist diese große Differenz zwischen freien und zu-
gangsbeschränkten digitalen Objekten erklärbar? Den Un-
terschied bei der Freischaltung machen nicht etwa urhe-
berrechtsgeschützte oder mit Persönlichkeitsrechten be-
haftete Werke aus, die aus juristischen Gründen nicht frei
zugänglich angeboten werden können. Vielmehr sind es
derzeit primär technische Gründe, die einer zügigeren
Freischaltung entgegenstehen: Die Digitalisierung selbst
schreitet sehr viel schneller voran als die Nachbearbeitung
und Speicherung der Objekte auf für die Freischaltung ein-
gerichtete Server.

Es zeigt sich hier, dass das Konzept der Russischen Prä-
sidentenbibliothek darin besteht, nicht nur die Interessen
von wissenschaftlichen Nutzern zu berücksichtigen, son-

dern auch die des interessierten russischen Bürgers, der in
der Weite des Landes die Möglichkeit haben soll, sich zu
informieren und auf der Website zu „schmökern“. Geboten
wird eine beeindruckende Vielfalt an Objekten – neben ge-
druckten, maschinen- und handschriftlichen Materialien
auch Karten, Fotografien, Tondokumente und Filme. Ziel-
stellung ist in erster Linie die Präsentation der einzelnen
Objekte, weniger die Möglichkeiten einer Nachnutzung.
Eine Bearbeitung digitalisierter Texte durch Texterken-
nung, die dem Nutzer die Suche in einem oder idealerwei-
se allen Texten zugleich ermöglicht, wie es in deutschen
wissenschaftlichen Bibliotheken angestrebt und immer
breiter umgesetzt wird, erfolgt derzeit nicht. Dafür – und
dies ist in deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken wie-
derum nicht sehr üblich – erfolgt für die digitalen Netzpu-
blikationen der russischen Präsidentenbibliothek eine sehr
aufwändige Bild-Nachbearbeitung, sodass die Qualität der
einsehbaren Images ihresgleichen sucht und nicht selten
besser ist als die der Originale. Der Nutzer hat die Wahl, im
Katalog der Bibliothek gezielt zu suchen oder aber die viel-
fältigen Browsing-Möglichkeiten zu nutzen – nach The-
men, Personen, Regionen, Ereignissen u.a. Inhaltlich wird
die Bibliothek in erster Linie in thematischen Kollektionen
ausgebaut, die sich wiederum aus aktuellen Anlässen oder
Jubiläen ergeben, vermutlich auch politischen Interessen-
lagen – so sind drei der neuesten Kollektionen dem 150-
jährigen Bestehen der Russischen Historischen Gesell-
schaft, dem 220-jährigen Geburtstagsjubiläum Nikolaus I.
und Tschetschenien als Teil des Nordkaukasus gewidmet.
Nicht nur die bereitgestellten Dokumente dürften hier für
den deutschen Osteuropahistoriker von beträchtlichem
Interesse sein, sondern auch deren Auswahl. 

Ihre großen Themen präsentiert die Präsidentenbiblio-
thek oben auf der Startseite der frei zugänglichen Website:
‚Herrschaft‘, ‚Volk‘, ‚russische Sprache‘, ‚Territorium‘ – oder,
wenn man die Rubriken anklickt: ‚Staatsgewalt‘ (‚gosu-
darstvennaja vlast‘), russisches Volk (‚rossijskij narod‘),
‚Territorium Russlands‘, ‚russische Sprache‘. Unter den
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„Top 100“ kann man ersehen, was russische Nutzer beson-
ders interessiert: Auf Platz eins steht ein Band aus der ers-
ten Volkszählung des russischen Reiches von 1897, auf
Platz drei ein kleiner Film, der den Helden der Sowjetunion,
Jurij Gagarin, im Jahr 1961 in seinen letzten Minuten vor
dem Abflug ins Weltall zeigt.

Der elektronische Lesesaal der Präsidentenbibliothek, der
den Zugang zu dem gesamten Fundus der 460.000 Doku-
menten anbietet, ist ein wenig anders aufgebaut – die ge-
zielte Suche nach Dokumenten und das Browsen nach
thematischen Sammlungen stehen im Vordergrund, die
Website ist einsprachig in russischer Sprache verfasst. Die
neueste nur dort zugängliche Kollektion ist eine umfas-
sende Zusammenstellung russischer und sowjetischer
Verfassungen seit 1918, die auch alle Verfassungen der
einzelnen Sowjetrepubliken anbietet. Hier zeigt sich die
Stärke der Zusammenstellung nach Kollektionen, in die die
Präsidentenbibliothek sehr viel intellektuelle und organi-
satorische Arbeit investiert – in einem üblichen Biblio-
thekskatalog müsste der Nutzer sehr lange suchen, um
sich diese Materialien zusammenzustellen. Auch böte kein
anderer Bibliothekskatalog diese Vollständigkeit, da Biblio-
thekskataloge keine Bibliographien sind und nun einmal
üblicherweise nur den Bestand einer einzelnen Bibliothek
widerspiegeln.

Der Osteuropa-Lesesaal der Bayerischen Staatsbiblio-
thek kann durch die Freischaltung des Zugangs zum elek-
tronischen Lesesaal der russischen Präsidentenbibliothek
virtuell substantiell erweitert werden. In einem weiteren
Schritt ist geplant, den Gesamtkatalog der Präsidentenbi-
bliothek in das Osteuropaportal ViFaOst (www.vifaost.de)
einzubinden. Bis dies realisiert ist, nimmt die BSB gerne im
Rahmen ihrer Funktion als von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft geförderten Fachinformations-
dienstbibliothek für Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa
konkrete Anfragen über das „Wunschbuch“ der ViFaOst
entgegen.

Im Übrigen findet sich auf der frei verfügbaren Website
der Präsidentenbibliothek eine Rubrik „Russland und die
Länder der Welt“. Da die russische-deutsche Geschichte
besonders reichhaltig überliefert ist, sind unter Russland –
Deutschland die meisten Dokumente zu finden – und dann
gibt es da noch Russland – Bayern! Die Bayerische Staats-
bibliothek wird im Zuge der Kooperation beide Kollektio-
nen mit weiteren Materialien anreichern.
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