
Die Aufnahmen von Jackie Kennedy und ihrer Schwester
Lee Radziwill während der Totenmesse für Robert F. Ken-
nedy in der St Patrick’s Cathedral in New York, die legen-
dären Porträts von Romy Schneider 1981 im französi-
schen Quiberon oder ein im Bild festgehaltener Moment
nach der symbolträchtigen Entwendung des Degens von
König Baudouin von Belgien 1960 in Leopoldville, dem
heutigen Kinshasa, sind allesamt Fotografien mit ikono-
grafischem Charakter. Fotos wie diese sind nur einige Bei-
spiele aus einem nahezu unerschöpflichen Fundus an Bil-
dern, die sich im analogen Fotoarchiv der Zeitschrift
STERN befinden. Dieser faszinierende Bilderschatz, mehr
als 15 Millionen (!) Aufnahmen, ist nun im Besitz der Baye-
rischen Staatsbibliothek. Ende Januar dieses Jahres konn-
ten der Verlag Gruner + Jahr in Hamburg und die Biblio-
thek nach intensiven Verhandlungen bekanntgeben, dass
der Verlag das analoge Fotoarchiv des STERN an die Baye-
rische Staatsbibliothek übergibt – als Schenkung.

Es handelt sich bei aller gebotenen Sachlichkeit an dieser
Stelle um eine wahre Jahrhunderterwerbung, die das Bild-
archiv der Bayerischen Staatsbibliothek, das bisher rund
2,3 Millionen Bilder umfasste, mit einem Schlag zur größ-
ten Fotosammlung in öffentlicher Hand im deutschspra-

chigen Bereich werden lässt. Die Schenkung umfasst Ab-
züge, Negative und Dias aus den Jahren 1948 bis 1997.
Das Archiv gilt als visuelles Gedächtnis der Bundesrepublik
und als eines der international bedeutendsten Dokumente
des Fotojournalismus. Der STERN wurde vielfach für seine
bildstarken Reportagen ausgezeichnet, bei seinem Fotoar-
chiv handelt es sich ohne Einschränkung um eine zeithis-
torisch einzigartige Bildsammlung.

Namen wie Thomas Hoepker mit Bildern von Muhamed
Ali, Werner Bokelberg mit seinen Porträts aus der Kommu-
ne 1 von Uschi Obermeier und Rainer Langhans oder Hil-
mar Pabel mit seiner Rückenansicht von Konrad Adenauer
am Comer See finden sich auf der illustren Liste an Foto-
grafen, die für den STERN fotografiert haben. Auch Robert
Lebeck, der die eingangs erwähnten Bilder schoss, ist weit
über reine Fachkreise hinaus bekannt.

Nachvollziehbar, dass die Bibliothek stolz ist auf die-
sen Coup! Gleichwohl weiß man im Haus um die He-
rausforderungen, die bei einer Erwerbung dieser Dimen-
sion auf die Bayerische Staatsbibliothek nun zukom-
men. Die gewaltige Bildersammlung muss unter Nut-
zung der vorliegenden Metadaten erschlossen und da
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15 Millionen Bilder für die Ewigkeit
Der STERN schenkt der Bayerischen Staatsbibliothek sein Fotoarchiv

Von Peter Schnitzlein
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Der Formel-1-Pilot Jochen

Rindt verunglückte beim

Abschlusstraining zum

Großen Preis von Monza am

5. September 1970 tödlich.

Das Foto zeigt seine Frau

Nina Rindt während dieses

Trainings; in ihrer Hand hält

sie einen Zeitnehmer, mit

dem sie die Rundenzeit des

Lotus 72 ihres Mannes stop-

pte. Jochen Rindt wurde der

Weltmeistertitel der Formel 1

postum zugesprochen. 
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Anmerkung:

Im Text wird für das bessere Leseverständnis die männli-
che Form benutzt. Selbstverständlich ist hiermit auch die
weibliche Form gemeint.

DER AUTOR:

Peter Schnitzlein ist Pressesprecher der Bayerischen Staatsbibliothek.
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mit benutzbar gemacht werden, gerade auch in digitaler
Form. Die exzellenten Möglichkeiten, die Bilder langfristig
sichern, sie erschließen und digitalisieren zu können, ha-
ben für den Verlag Gruner + Jahr den Ausschlag gegeben,
der Sammlung nun in München ein neues Zuhause zu ge-
ben. Die Bayerische Staatsbibliothek zählt zu den weltweit
größten Gedächtnisinstitutionen, das Sammeln und Be-
wahren über lange, sehr lange Zeiträume hinweg – letzt-
lich für die Ewigkeit – zählen zum Kerngeschäft ihres Kul-
turauftrags. Gleichzeitig ist die Bibliothek führend auf dem
Gebiet der Digitalisierung von Bibliotheksgut, über 2,3 Mil-
lionen digitalisierte Werke sprechen für sich. Die Bayeri-
sche Staatsbibliothek ist also der richtige Ort, um die lang-
fristige Existenz des Fotoarchivs zu sichern und es für die
Öffentlichkeit und die Forschung zugänglich zu machen.
Dass die Bayerische Staatsbibliothek durch die Schenkung
auf einen Bestand von nahezu 34 Millionen Medieneinhei-
ten anwächst und damit die mit Abstand größte Universal-
bibliothek Deutschlands ist, soll angesichts der beschriebe-
nen Herausforderungen nur als Randnotiz vermerkt wer-
den.

Der Umzug des Archivs ist ein logistischer Kraftakt. Meh-
rere tausend Umzugskartons werden im Frühsommer nach
München transportiert, das Material in eigens vorbereite-
ten Magazinräumen aufgestellt. Ein langfristiges Unter-
fangen wird es sein, die vielfach offene Rechtefrage bei ei-
nem Teil der Bilder zu klären. Umfangreiche Gespräche mit
Fotografen, deren Vertretern oder Erben stehen an und ha-
ben bereits begonnen. Man darf zuversichtlich sein, hier
rasch und mit guten Ergebnissen voran zu kommen. Den-
noch gilt: Von der Erschließung über die Rechteklärung bis
zur Digitalisierung, es werden wohl viele, viele Jahre verge-
hen, bis der überwiegende Teil des Archivs für die Nutzung
zur Verfügung steht. Einen Zuwachs von 15 Millionen Bil-
dern, ein gigantisches Volumen, zu organisieren, dauert
naturgemäß. Daher bittet man derzeit auch Interessenten
um Verständnis, dass 2019 keinerlei Nutzungsanfragen
angenommen werden können. Vielleicht aber werden ein-
zelne Bilder aus dem STERN-Archiv bereits im Laufe des
Jahres 2020 über das Bildarchiv der Bayerischen Staats-
bibliothek abrufbar sein (https://bildarchiv.bsb-muenchen.
de). Sie dürfen gespannt sein.
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