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Eine antike Münze, eine historische Spielkarte aus 
der Zeit der Französischen Revolution, Pressblumen, 
Fotografien, Ansichtskarten, Andachtsbilder – so 
manches haben Benutzer im Verlauf der mehr als 
ein halbes Jahrtausend zählenden Geschichte der 

Universitätsbibliothek der LMU Mün
chen in deren Büchern hinterlassen. 
Schon seit Ende der 90erJahre des 
vergangenen Jahrhunderts hat die Ab
teilung ‚Altes Buch‘ solche Hinterlas
senschaften gezielt aufbewahrt; die 
Bucheinlagensammlung ist Teil der 
 Bibliothekshistorischen Sammlung 
und umfasst rund 1.500 Einzelobjek
te. 1 Aus der Perspektive der Bibliothe
karinnen und Bibliothekare, die diese 
Objekte bis heute auffinden, handelt 
es sich in der Tat um Fundstücke. Ehe 
noch ein interpretativer Zugriff auf 
das Gefundene erfolgt, entfaltet in der 
Regel das Objekt als Fund seine eigene 
Faszinationskraft: Es ist das augenblick
liche Erscheinen von etwas Unvermu
tetem oder gar Kuriosem, das in einem 
gedruckten Buch per se nicht erwartet 
wird. Fundstücke treten meistens bei 
der elektronischen Erfassung und Um
zügen größerer Bestandsgruppen einer 
Bibliothek zu Tage. Fundstücke, so 
 banal und alltäglich sie auch sein mö
gen, sind in der Regel die bibliotheka
rische Wiederentdeckung von etwas, 
das in die Vergessenheitsschicht einer 
Bibliothek abgesunken ist – quasi in 
das Reich der Lethe, aus deren Wasser 
in der griechischen Mythologie dieje
nigen tranken, die vor dem Eingang in 
die Totenwelt ihre Erinnerung verges
sen sollten.

Schließt man von dieser Erfahrung mit 
ihrer eigenen Faszinationskraft auf 
diejenigen Akteure, die das Objekt im 
Buch deponierten (und das müssen 
nicht notwendigerweise die Vorbesit
zer sein), handelt es sich um Relikte. 
Erweist sich der Akteur als prominente 
Persönlichkeit vergangener Zeiten, 

Fundstück – 
Relikt – Spur. 
Bucheinlagen in der Bibliothekshistorischen Sammlung  
der Universitätsbibliothek der LMU München

Bunte Mischung: Zusammen
stellung von verschiedenen 
Bucheinlagen
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dann wird aus dem neutralen Relikt mitunter eine 
Reliquie, da er das Objekt einst in Händen hielt. 
Auch das Konzept der Spur mag angemessen sein, 
das dort Konjunktur hat, wo es um bibliotheksar
chäologische Detektivarbeit bei der Rekonstruktion 
von Provenienzen geht, denn auch Bucheinlagen 
lassen Rückschlüsse auf mögliche Vorbesitzer zu.

Wird die materielle Konstellation beschrieben, so 
handelt es sich schlichtweg um eine Einlage im  
Trägermedium Buch, kurzum eine Bucheinlage. Das 
Verhältnis von Buch und Bucheinlage ist komple
mentär, wenn auch zumeist klar gewichtet. Die Ein-
lage ist eine fremde Beigabe zu einem individuellen 
Exemplar, das mitunter erst dadurch spezifiziert wird, 
als der Objektträger Buch zum Speichermedium für 
ein marginales Beiwerk avanciert. Oftmals sind es 
nämlich ephemere Gegenstände, die außerhalb des 
Speichermediums Buch kaum überdauert hätten – 

ein quasi parasitäres 
Verhältnis zwischen dem 
materiellen Speicher 
Buch und den flachen 
Bucheinlagen. Denn 
während Bücher als kul
turelle Zeugnisse in Bib
liotheken gesammelt 
und bewahrt werden, 
wurden früher die darin 
aufgefundenen Einlagen 
von Bibliothekaren allzu 
oft als dem auratischen 

Charakter des Kulturobjekts Buch abträglicher 
Schmutz entwertet und dem Kreislauf der Artefakte 
in ihrer vielfach unangetasteten Benutzung durch 
andere auf dem brachialen Weg der Müllentsorgung 
entzogen. Werden sie jedoch aus ihrer Latenz ge
borgen, entfalten Bucheinlagen ein nicht zu unter
schätzendes Quellenpotential gerade für die All
tagsgeschichte. 2

Die meisten der historischen Bucheinlagen sind in 
ihrer Materialität aus Papier oder zumindest papier
kompatibel. Für eine Vielzahl an menschlichen 
Handlungsmustern von Wissens und Lebensorgani
sation hat sich Papier als multifunktionales, flexib
les Material erwiesen. Die Flexibilität von Papier – 
die vorrangig darin besteht, rasch verfügbar zu sein, 
im Handumdrehen verschoben, gefaltet und einge
legt zu werden – geht unabdingbar einher mit des
sen Flüchtigkeit, wenn der Informationsträger nicht 
fixiert wird. Naturalia – namentlich in Büchern ge
presste Pflanzen – sind ebenfalls papierkompatibel, 
bisweilen sogar in Handarbeit mit Papier verarbei
tet, und fungieren als hybrides Memorialobjekt. 

 Faunahinterlassenschaften sind dagegen nicht pa
pierkompatibel; die überaus raren Funde von Insek
ten deuten darauf hin, dass das Medium Buch zur 
 finalen Abwehr einer beispielsweise lästigen Fliege 
oder Mücke genutzt wurde, und die Spuren des In
sekts – aus welchen Gründen auch immer – nicht 
beseitigt wurden. Die Universitätsbibliothek besitzt 
ein seltenes Exemplar dieser unfreiwilligen „Buchein
lage“, die sich in einem Druck des frühen 16. Jahr
hunderts fand.

Komplizierter ist die Frage nach den Funktionen von 
Bucheinlagen. Prinzipiell unterschieden werden 
kann zwischen intentional eingelegten und solchen, 
die ohne besonderen Vorsatz deponiert wurden, 
 also eigentlich gar nicht dort sein sollten, wo sie 
aufgefunden wurden. Serienmäßig produzierte und 
mehr oder minder als solche konzipierte Einlagen, 
wie die Verlagslesezeichen ab der Mitte des 19. Jahr
hunderts, die Heiligen und Andachtsbildchen, kön
nen von individuell erstellten Einlagen differenziert 
werden, die in Handarbeit aus Papier oder Stoff 
 gefertigt wurden. Meist jedoch wurde ein anderes 
Objekt, das am Ort des Buchgebrauchs verfügbar 
war, als Lesezeichen refunktionalisiert: Die Casino

Er weist sich der Akteur als 
prominente Persönlichkeit 
vergangener Zeiten, dann 
wird aus dem neutralen 
Relikt mitunter eine Reli-
quie, da er das Objekt einst 
in Händen hielt.

Eingemerkt: Der aufwendig von Hand kolorierte 
 Einmerker schmückte ein moraltheologisches 
 Lehrwerk des frühen 18. Jahrhunderts.
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karte aus dem Geldbeu
tel, der Abmeldeschein 
aus der Manteltasche, 
der Stundenplan auf 
dem Schreibtisch oder 
gar ein Fragment einer 
Handschrift oder eines 
Druckes. Neben den sel
tenen Stecklesezeichen 
und den vor allem im 
Zuge der Gegenrefor
mation als meditatives 

Andachtsbild graphisch stilisierten Lesezeichen 
 finden sich meist einfache beschriebene oder blan
ke Zettelfragmente und Papierstreifen, die einen 
Lektüreprozess sichtbar dokumentieren.

Das intendierte Lesezeichen als Markierung eines 
potentiellen Ortes der Rückkehr, das Andachtsbild 
als Grundlage der Meditation, der Beichtzettel als 
Dokument innerer Einkehr, die persönliche Reliquie 
Fotografie – sie alle verweisen auf eine zentrale 
 memoriale Funktion im Speichermedium Buch. Im 

 Buch als einer Zeitkapsel wird etwas 
hinterlegt, das zu einem späteren 
Zeitpunkt oder gar regelmäßig abruf
bar bleiben soll, wobei nicht die Ein
lage selbst eigentliches Objekt der 
 Erinnerung ist, sondern diese wieder
um etwas ins Gedächtnis des Lesers 
oder der Leserin rufen soll.

In der Regel untrennbar mit der 
 memoria-Funktion gekoppelt ist die 
ordo-Funktion der Einlage als Instru
ment der Produktion, Transformation 
und Organisation von Ordnung. 
 Lesezeichen funktionieren in der 
 Organisation von Text und Buchtei
len, gleichsam in der inneren Ordnung 
des Buchlesers. Ferner finden sich 
 Relikte von Buchverwaltung im insti
tutionellen Kontext der Bibliothek;  
sie bilden – kaum verwunderlich – die 
größte Menge an Hinterlassenschaf
ten im historischen Buchbestand. 

 Darunter begegnet vor allem die Fülle an Biblio
theksformularen, zumeist sind es Leihscheine  
als Zeugnisse für eine Geschichte organisierter 
öffentlicher Buchbenutzung. Bei der Rückgabe 
des Buches hätte eigentlich ihr Ende als Einlage 
geschlagen, es sei denn, sie geraten zunächst in 
Vergessenheit, um Jahrzehnte oder gar Jahrhun
derte später geborgen zu werden. Die Mannigfal
tigkeit dieser „Objektvergessenheit“ – Zeugnisse 
aus dem bibliothekarischen Verborgenheitsreich 
der Lethe – offenbart die Bucheinlagensammlung 
der Universitätsbibliothek der LMU München.

Von Dr. Sven Kuttner
Stellvertretender Direktor  
der Universitätsbibliothek der LMU München 
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Die Casinokarte aus dem 
Geldbeutel, der Abmelde-
schein aus der Mantelta-
sche, der Stundenplan auf 
dem Schreibtisch oder gar 
ein Fragment einer Hand-
schrift oder eines Druckes.

Fliegenklatsche: Das Insekt wurde in einem Druck des frühen 16. Jahrhunderts gefunden; 
 vermutlich erlebte es sein jähes Ende beim raschen Zuklappen des Buches.




