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M a reik e  K ö n ig M a reik e  K ö n ig

Die Bibliothek La bibliothèque

Die Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts Paris 
gehört zur Gruppe der wissenschaftlichen deutschen Spe
zialbibliotheken im Ausland. Wie andere Bibliotheken 
sammeln, ordnen, erschließen, bewahren und vermitteln 
diese publizierte Informationsquellen aller Art1. Mit ihrem 
Sitz im Ausland sind sie jedoch mehr als andere Bibliothe
ken »Orte gemeinsamer Arbeit und fachlicher Begegnung 
von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern«2. Die 
Internationalität der Wissenschaft zeigt sich gerade bei den 
deutschen Auslandsbibliotheken, die den »Zusammenhang 
zwischen den Arbeitsergebnissen der Forschung in 
Deutschland und denen im Gastland sichtbar«3 machen.

Diese Besonderheiten gelten auch für die Bibliothek des 
DHIP. Auch sie profitiert von der räumlichen Nähe zum 
Forschungsgegenstand, denn die im Institut tätigen Wis
senschaftler sind für die Auswahl der Anschaffungen mit
verantwortlich. Dabei mußte man mit dem Bestandsaufbau 
der Bibliothek im wahrsten Sinne des Wortes bei Null an
fangen, denn eine größere Gelehrtenbibliothek stand als 
Grundstock nicht zur Verfügung. Um so bemerkenswerter 
ist die Entwicklung, die die Bibliothek seit ihren ersten Bü
cherkäufen im Jahre 1957 genommen hat.

I. VO N DER »HANDBIBLIOTHEK«
ZUR »FORSCHUNGSBIBLIOTHEK«

In den 50 Jahren ihres Bestehens hat sich die Bibliothek 
nicht nur quantitativ durch ihr beträchtliches Wachstum an 
Büchern erweitert, sie hat sich auch qualitativ in ihrer Kon
zeption verändert. Ihre Anfänge nahm sie als »Handbiblio
thek«, die zunächst für französische Benutzer gedacht war 
und in ihrer Zusammensetzung französischen Anregungen 
entsprach. Ihre Bestände wurden auf deutsche Landesge
schichte und landesgeschichtliche Zeitschriften speziali
siert sowie auf Quellen und Werke, die in den französi
schen Bibliotheken nicht vorhanden waren. Außerdem

La bibliothèque de l’Institut historique allemand de Paris 
fait partie de l’ensemble des bibliothèques allemandes 
scientifiques spécialisées, situées en territoire étranger. 
Comme les autres bibliothèques, celles-ci rassemblent, 
classent, indexent, conservent et communiquent des sour
ces d’information publiées de tout genre1. Se trouvant à 
l’étranger, elles sont cependant plus que d’autres bibliothè
ques des »lieux de travail en commun et de rencontres pro
fessionnelles entre scientifiques de différents pays«2. C ’est 
précisément dans les bibliothèques allemandes à l’étranger, 
où transparaît »le rapport entre les résultats du travail de 
recherche en Allemagne et ceux menés dans le pays hôte«3, 
que se manifeste la dimension internationale de la science.

Ces particularités s’appliquent également à la bibliothè
que de l’IHAP. Elle aussi profite de la proximité spatiale de 
son objet de recherche car les scientifiques qui y travaillent 
sont coresponsables du choix des acquisitions. Il fallut ce
pendant constituer le fonds de la bibliothèque à partir de 
rien, au sens le plus littéral du terme car, pour l’organiser, 
on ne disposait pas du fonds d’une grande bibliothèque sa
vante. Son développement depuis ses premiers achats de 
livres en 1957 est d’autant plus remarquable.

I. DE LA »BIBLIOTHÈQUE DE CONSULTATION 
SUR PLACE« À LA »BIBLIOTHÈQUE DE 

RECHERCH E«

Au cours des 50 années de son existence, la bibliothèque a 
connu non seulement une augmentation quantitative du 
fait de l’accroissement considérable du nombre de livres, 
mais aussi une transformation qualitative de sa conception. 
Elle commença comme »bibliothèque de consultation sur 
place«, conçue d’abord pour des utilisateurs français, dont 
la composition correspondait aux suggestions françaises. 
Son fonds était spécialisé dans l’histoire nationale alle
mande et les revues d’histoire nationale ainsi que dans cer-
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sollten Neuerscheinungen der deutschen Geschichtswis
senschaft dem französischen Fachpublikum möglichst 
rasch zugänglich gemacht werden4.

Diese Konzeption erwies sich in der Aufbauphase als 
fruchtbar. Sie erleichterte nicht nur französischen und 
deutschen Historikern in Paris die Arbeit, sondern sie 
schlug auch eine Brücke zwischen französischer und deut
scher Forschung, indem sie die französischen Wissen
schaftler über die neueste Forschung in Deutschland infor
mierte5. Durch die vom Innenministerium großzügig 
bereitgestellten Gelder konnten bis Anfang 1959 bereits 
etwa 4000 Buch- und Zeitschriftenbände angeschafft wer
den. Das BMI hatte die Forschungsstelle im Jahr 1958 zu
nächst mit einem Sonderfonds in Höhe von 30 000 DM für 
Bücheranschaffungen ausgestattet. Im Mai desselben Jah
res wurden zusätzlich 56 500 DM und an Weihnachten 
50 000 DM bewilligt, »so daß jetzt eher die Schwierigkeit 
bestand, die bewilligten Gelder auszugeben«6.

Aus der heutigen Perspektive kann man nur ahnen, wie
viel Mühe die Bearbeitung dieser großen Menge an Bücher 
ohne EDV machte. Hinzu kam, daß anfänglich Bestellung, 
Inventarisierung und Rechnungsbearbeitung in Paris erle
digt, die Überweisung jedoch anschließend von Mainz aus 
getätigt wurden. Das hatte recht lange Geschäftsgänge zur 
Folge und erforderte eine gute Organisation, um nicht den 
Überblick zu verlieren. Gekauft wurde fast ausschließlich 
über deutsche Buchhandlungen und Antiquariate. Dabei 
wurden mit einigen Lieferanten Geschäftsbeziehungen ge
knüpft, die bis heute bestehen.

Das noch erhaltene erste Zugangsbuch der Bibliothek 
legt Zeugnis ab über den Bestandsaufbau in dieser An
fangszeit. Das Buch mit der Zugangsnummer 1/1957 ist die 
1931 von Leo Santifaller herausgegebene Festschrift für 
Albert Brackmann, ehemals Mitglied der Zentraldirektion 
der Monumenta Germaniae, die damals antiquarisch für 
25,00 DM erworben wurde. Es folgen Quellen und Ur
kundenbücher aus den verschiedenen deutschen Regionen, 
landesgeschichtliche Zeitschriften, u.a. Westfälische Zeit
schrift, Niedersächsische Jahrbücher, sowie Bibliographien 
zur deutschen Geschichte. Es handelt sich bei den ersten 
100 Titeln entsprechend der Grundkonzeption der Biblio
thek ausschließlich um deutschsprachige Literatur.

Neben Kauferwerb versuchte man, den Bestandsaufbau 
auch über Dublettenerwerb voranzutreiben. Dr. Hermann 
Weber schrieb dafür 42 größere Bibliotheken in Deutsch-

taines sources et œuvres introuvables dans les bibliothè
ques françaises. Elle devait par ailleurs permettre aux 
spécialistes français d’accéder aussi vite que possible aux 
nouvelles parutions de la science historique allemande4.

Cette conception porta ses fruits dans la phase constitu
tive. Non seulement elle facilita le travail des historiens 
français et allemands à Paris, mais elle jeta un pont entre la 
recherche française et allemande en informant les scientifi
ques français des recherches les plus récentes menées en 
Allemagne5. Grâce aux crédits généreusement mis en place 
par le ministère de l’Intérieur (BMI), début 1959, on avait 
déjà acheté environ 4000 livres et volumes de revues. En 
1958, le BMI commença par pourvoir le centre de recher
che d’un fonds spécial d’une hauteur de 30000 DM pour 
l’acquisition de livres. En mai de la même année, il fut doté 
de 56 500 DM supplémentaires et de 50 000 autres à Noël, 
»si bien que, à présent, la difficulté est surtout de dépenser 
les crédits accordés«6.

On a du mal à mesurer aujourd’hui la difficulté de trai
ter sans informatique ces grandes quantités de livres. A cela 
s’ajoutait le fait que les commandes, l’inventorisation et les 
factures étaient d’abord gérées à Paris avant d’être ensuite 
réglées depuis Mayence. D ’où une longue chaîne de traite
ment du livre qui nécessitait une bonne organisation pour 
savoir exactement où on en était. On achetait presque ex
clusivement à des libraires et à des bouquinistes allemands. 
On noua, à cette occasion, avec quelques fournisseurs des 
relations d’affaires qui existent encore aujourd’hui.

Le premier livre entré à la bibliothèque, qui est toujours 
là, témoigne de la constitution du fonds à ses débuts. 
L’ouvrage portant la référence 1/1957, édité par Léo Santi
faller en 1931 et acquis à l’époque chez un bouquiniste 
pour 25,00 DM, est le livre d’hommages à Albert Brack- 
mann, ancien membre de la direction centrale des Monu
menta Germaniae. Suivent des documents et des recueils 
d’actes de diverses régions allemandes, des revues d’his
toire nationale, dont la Westfälische Zeitschrift (revue de 
Westphalie), Niedersächsische Jahrbücher (annales de 
Basse-Saxe), ainsi que des bibliographies d’histoire alle
mande. Les cent premiers titres correspondent à la concep
tion fondamentale de la bibliothèque: il s’agit exclusive
ment d’ouvrages en langue allemande.

En dehors des achats, on essaya aussi d’avancer la consti
tution du fonds en acquérant des doubles. Hermann Weber 
écrivit à cette fin aux quarante-deux plus grandes biblio-
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land um Dubletten an, was einmal mehr Elan und Ver
handlungsgeschick der Verantwortlichen in dieser An
fangszeit beweist. Von 15 Bibliotheken wurden der noch 
jungen Forschungsstelle in Paris entweder gratis oder auf 
dem Tauschwege Bücher zur Verfügung gestellt. Auch an
dere Einrichtungen, Forschungsstellen und Herausgeber 
von Zeitschriften wurden um Dubletten und Geschenke 
angeschrieben. Überliefert ist ein Brief aus der Stadt Lüne
burg, die sich beim Ministerium über die neue Forschungs
stelle in Paris erkundigte. Nach der positiven Antwort aus 
Bonn stellte sie Ausgaben der Lüneburger Blätter, der Mu
seumsblätter und der Hannoverschen Staatshandbücher als 
Geschenk zur Verfügung7.

Von Anfang an waren es die Wissenschaftler, die sich um 
die Bibliothek kümmerten, wurde ihre Einrichtung doch 
als ein zentraler Schritt zur Erfüllung der Aufgaben der 
Forschungsstelle verstanden. Auch war man sich bewußt, 
daß das »Ansehen der Institution wesentlich von der Ein
richtung der Bibliothek abhängen werde«8. Für die Aus
wahl der Bücher waren Richtlinien erstellt worden, nach 
denen die wissenschaftlichen Mitarbeiter die Anschaffun
gen laufend weiterführten9. Daneben wurde auch die in
haltliche Erschließung der Bestände mit Schlagworten 
durch die Wissenschaftler vorgenommen.

Für »gute Grundlagen in der Anlage unserer Biblio
thek«10 hatte man die Hilfe eines ausgebildeten Bibliothe
kars in Anspruch genommen: Bibliotheksrat Prof. Dr. 
Theo Gasen11 von der Universitätsbibliothek Bonn war im 
Juli 1958 für eine Woche nach Paris gekommen, um eine 
systematische Aufstellung für die Bibliothek zu entwerfen. 
Er beschränkte die Systematik auf fünf Hauptgruppen, die 
dem damaligen Bestandsprofil der Bibliothek entsprachen: 
A -  Allgemeine Abteilung; B -  Mittelalter; C -  Deutsch
land, Neuzeit; D -  Landesgeschichte, vorwiegend deut
sche; F -  Frankreich12.

Die Katalogisierung der Bücher hatte man in die Hände 
der Sekretärin Ida Raetz gelegt, die bis Ende Mai 1959 die 
Hälfte der Bücher bearbeitet hatte. Die Eintragungen in 
das erste Zugangsbuch wurden vermutlich von Lotte 
Weber, der Mutter von Hermann Weber, während eines 
Besuches 1957 in Paris nachgetragen13. So war durch das 
Engagement aller Beteiligten die Bibliothek der kleinen 
Forschungseinrichtung schon bald lebenstüchtig.

Bemerkenswert sind die anfänglichen Maßnahmen zur 
Bestandserhaltung, denn ein großer Teil des Etats wurde für

thèques d’Allemagne pour leur demander des livres qu’el
les avaient en double, ce qui témoigne une fois de plus de 
l’entrain et de l’habileté de négociation des responsables à 
ces débuts. Des livres furent mis à la disposition du tout 
jeune centre de recherche de Paris par quinze bibliothè
ques, soit gratuitement, soit sous forme d’échanges. On 
sollicita aussi d’autres institutions, centres de recherche et 
éditeurs de revue des livres en double et des dons. On a 
conservé une lettre de la ville de Lunebourg se renseignant 
auprès du ministère sur le nouveau centre de recherche à 
Paris. Après la réponse positive de Bonn, elle lui offrit des 
éditions des Lüneburger Blätter (journaux de Lunebourg), 
des journaux du musée et des annuaires administratifs de 
l’État de Hanovre7.

Au départ, ce furent les scientifiques qui s’occupèrent de 
la bibliothèque car sa constitution était considérée comme 
un élément essentiel de l’accomplissement des tâches du 
centre de recherche. On avait aussi conscience que »la ré
putation de l’institution dépendrait beaucoup de l’aména
gement de la bibliothèque«8. On fixa les principes présidant 
au choix des livres auxquels les collaborateurs scientifiques 
se conformaient pour les acquisitions9. Par ailleurs, les 
scientifiques devaient aussi indexer le contenu du fonds à 
l’aide de mots-clés.

Afin d’ »établir notre bibliothèque sur de bonnes ba
ses«10, on avait réclamé l’aide d’un bibliothécaire profes
sionnel: le professeur Theo Gasen11, Bibliotheksrat de la 
bibliothèque universitaire de Bonn était venu passer une 
semaine à Paris en juillet 1958 pour élaborer le système de 
classement de la bibliothèque. Il le limita à cinq grands 
groupes correspondant au profil qu’avait alors le fonds de 
la bibliothèque: A -  Section générale; B -  Moyen Age; C -  
Allemagne, Temps modernes; D -  Histoire nationale, prin
cipalement allemande; F - France12.

On avait confié le catalogage des livres à la secrétaire Ida 
Raetz; fin mai 1959, elle avait effectué la moitié du travail. 
L’inscription dans le premier registre fut probablement 
faite par Lotte Weber, mère d’Hermann Weber, au cours 
d’une visite à Paris en 195713. C ’est donc grâce au dévoue
ment de tous les participants que la bibliothèque du petit 
centre de recherches prit vite forme.

Les mesures initiales prises pour conserver le fonds sont 
remarquables car une grande partie du budget fut consa
crée à des travaux de reliure. En 1960, on dépensa 31 000 DM 
en nouvelles acquisitions et 22 000 DM en reliures. On en-
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Buchbindearbeiten ausgegeben. Im Jahre 1960 standen 
31 000 DM für Neuanschaffungen 22 000 DM für den Buch
binder gegenüber. Insbesondere Zeitschriftenbände sowie 
die überwiegend broschierten französischen Bücher wollte 
man auf diese Weise für die langfristige Benutzung erhal
ten14. Man kann spekulieren, ob es der schlechte Zustand 
der Bücher oder erhöhte Vorsicht war, die zu dieser Maß
nahme führten. Ganz sicher war es die Absicht, eine Biblio
thek aufzubauen, die auf Dauer Bestand haben sollte.

Zu den großen Vorhaben der Anfangszeit zählte neben 
dem Bestandsaufbau und der Erschließung der Bestände in 
einem alphabetischen, einem sachlichen und einem Stand
ortkatalog als drittes auch eine Bibliographie der Neuzu
gänge. Ab 1961 informierte das Institut über die Neuan
schaffungen der Bibliothek in einem »Bulletin«. Darin 
wurden neben Monographien auch Aufsatzsammlungen 
und Zeitschriften zur deutschen Geschichte erschlossen, 
»was dieses bibliographische Hilfsmittel sehr beliebt«15 
machte.

Das Bulletin erschien zunächst dreimal, später zweimal 
im Jahr und wurde kostenlos an französische Bibliotheken 
und Forschungseinrichtungen verschickt16. 1971 und 1972 
wurde das Bulletin in geändertem Format, aber mit er
schließendem Register, nur noch einmal jährlich erstellt 
und vom Röhrscheid Verlag vertrieben. Nach zweijähriger 
Pause erschien eine letzte Ausgabe der Neuanschaffungen 
im Jahre 1975. Durch den Beginn der Veröffentlichung der 
institutseigenen Zeitschrift Francia im Jahre 1973 war aus 
personellen und organisatorischen Gründen das Einstellen 
des Bulletin unumgänglich geworden. Da die bibliographi
schen Mitteilungen in der ersten Ausgabe der Francia brei
ten Raum einnahmen, hatte man damit ansatzweise einen 
Ersatz für das Bulletin geschaffen.

Da das Institut mit der von ihm herausgegebenen Zeit
schrift Francia über ein eigenes Äquivalent bei Tauschbe
ziehungen verfügte, wurde ab 1974 auch Bestandsaufbau 
per Tausch betrieben. Derzeit sind es über 30 Partner, von 
denen die Bibliothek im Tausch Zeitschriften, Reihen, aber 
auch Monographien erhält.

Die Bibliothek wurde von Anfang an als Präsenzbiblio
thek geführt, und die Bestände durften nur in den Räumen 
des Instituts genutzt werden. Dies gab von Benutzerseite 
aus in den ersten Jahren wohl manchen Anlaß zu Unmut. 
Dennoch hielt man an dieser Konzeption fest, da man den 
Charakter des Instituts als »Studienzentrum« bewahren

tendait ainsi particulièrement préserver, en vue d’un usage 
prolongé, les volumes de revues et les livres français qui 
étaient généralement brochés14. On peut se demander si ces 
mesures s’expliquaient par le mauvais état des livres ou par 
un surcroît de prudence. L’intention était très certainement 
que la bibliothèque dispose d’un fonds durable.

Outre la constitution du fonds et son indexation dans 
des catalogues alphabétiques, par matière et topographi
que, le troisième grand projet de cette phase initiale fut 
d’instaurer une bibliographie des nouvelles entrées. À par
tir de 1961, l’institut signala dans un »bulletin« les nouvel
les acquisitions de la bibliothèque. A  côté des monogra
phies, y étaient aussi recensés des recueils d’articles et des 
revues d’histoire allemande, »ce qui fait beaucoup appré
cier cet instrument bibliographique«15.

Le bulletin, qui parut d’abord trois fois par an avant de 
devenir bi-annuel, était envoyé gratuitement aux bibliothè
ques et aux centres de recherches français16. En 1971 et 
1972, sous un format différent, mais avec un index, le bul
letin ne fut établi qu’une fois par an et commercialisé par 
les éditions Rôhrscheid. Après une interruption de deux 
ans, une dernière édition des nouvelles acquisitions parut 
en 1975. Le début de la publication de la revue de l’institut, 
Francia, en 1973 rendait inévitable l’arrêt du bulletin pour 
des raisons de personnel et d’organisation. Les informa
tions bibliographiques occupant beaucoup de place dans la 
première édition de Francia, on avait ainsi d’une certaine 
manière créé un substitut au bulletin.

Puisque, grâce à la revue Francia, qu’il éditait, l’institut 
disposait d’une monnaie d’échange, à partir de 1974, la 
constitution des collections se fit aussi sur la base d’échan
ges. Actuellement, la bibliothèque reçoit des séries, mais 
aussi des monographies de plus de 30 partenaires.

Dès le départ, la bibliothèque fut gérée comme une bi
bliothèque de consultation sur place dont le fonds ne devait 
être utilisé qu’entre les murs de l’institut. Ce qui, dans les 
premières années, donna sans doute aux utilisateurs main
tes occasions de mécontentement. On s’en tint cependant 
fermement à cette conception puisque l’on voulait conser
ver et renforcer le caractère de »centre d’études« de l’insti
tut et ne pas le réduire à un simple »lieu de prêt«17.

Dans les premières années, la fréquentation de la biblio
thèque de la rue du Havre était encore relativement faible. 
En 1963, y venaient en moyenne par jour deux utilisateurs 
de »diverses nationalités«18.
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und stärken wollte, und nicht zu einer bloßen »Ausleih
stelle« degradiert werden wollte17.

Die Nutzungszahlen der Bibliothek waren in den ersten 
Jahren in den Räumen der Rue le Havre noch relativ ge
ring. Durchschnittlich kamen im Jahr 1963 pro Tag etwa 
zwei Benutzer »verschiedener Nationalität« 18 in die Bi
bliothek.

Eine wichtige Rolle spielte von Anfang an die Fernleihe. 
Gerade weil der eigene Bestand noch klein war, bemühte 
man sich sehr darum, mit deutschen Bibliotheken in Leih
verkehr zu treten und Bücher aus Deutschland kommen zu 
lassen. So reiste Dr. Rolf Sprandel im Januar 1959 persön
lich nach Freiburg und erreichte dort, daß die Universitäts
bibliothek alle benötigten Bücher nach Paris schickte19. 
Daneben fand die Fernleihe auch abseits der offiziellen 
Wege statt, indem z.B. ein maschinenschriftliches Exem
plar aus der Bibliothek des Historischen Seminars in Mainz 
von einem dortigen Mitarbeiter ausgeliehen und für kurze 
Zeit nach Paris geschickt wurde20.

Die Fernleihe wurde recht häufig in Anspruch genom
men, wohl, weil die Forschungsstelle sie schneller ab
wickelte als die Bibliothèque Nationale. 1973 wurde ein 
Spitzenwert von über 500 Fernleihen erreicht, deren Ab
wicklung in den Händen der Diplombibliothekare lag. 
Ebenfalls positiv wurde von den Nutzern vermerkt, daß 
die Neuerscheinungen schnell durch die Bibliothek zu
gänglich gemacht wurden21.

Die rasch anwachsenden Bestände ließen die Räumlich
keiten der Forschungsstelle bald zu klein werden22. Ohne
hin waren die Bücher der Bibliothek in der Rue Le Havre 
über die einzelnen Zimmer verteilt. An dieser wenig opti
malen Aufstellung änderte sich jedoch auch im neuen 
Dienstgebäude in der Rue Maspéro nichts, das 1971 bezo
gen wurde: Die Bestände mußten über fünf Etagen und in 
mehr als 15 Büroräume aufgestellt werden. Aber die Räum
lichkeiten erlaubten die Einrichtung eines größeren Lese
saals und boten zumindest Platz für weitere zehn Jahre 
Wachstum23. Im Keller konnte »eine kleine Kompaktan
lage eingerichtet werden, der einige Jahre später eine zweite, 
größere folgte«24.

Zur gleichen Zeit wurde beim Ministerium der Antrag 
auf Einrichtung einer Stelle eines akademischen Rats/ 
Oberrats für die wissenschaftliche Leitung der Bibliothek 
gestellt. Angesichts des erreichten Umfangs der Biblio
thek -  die Revision nach Bezug der neuen Räume hatte ei-

Dès le début, le prêt interbibliothèques joua un rôle im
portant. Comme le fonds était encore réduit, on s’efforça 
de mettre en place un circuit de prêt avec des bibliothèques 
allemandes et de faire venir des livres d’Allemagne. Ainsi, 
en janvier 1959, le Dr. Rolf Sprandel se rendit lui-même à 
Fribourg et obtint que la bibliothèque universitaire envoie 
à Paris tous les livres nécessaires19. À côté de cela, le prêt 
interbibliothèques avait également lieu parallèlement aux 
voies officielles: par exemple, un exemplaire dactylogra
phié de la bibliothèque du séminaire d’Histoire de Mayence 
fut prêté par un de ses collaborateurs et envoyé pour une 
brève période à Paris20.

On eut très souvent recours au prêt interbibliothèques 
parce que le centre de recherche le faisait plus vite que la 
Bibliothèque Nationale. En 1973, on atteignit un pic de 
plus de 500 prêts interbibliothèques qui étaient assurés par 
le bibliothécaire professionnel. Les utilisateurs remarquè
rent également avec plaisir que les nouvelles parutions 
étaient rapidement accessibles à la bibliothèque21.

L’augmentation rapide du fonds fit bientôt paraître trop 
petits les locaux du centre de recherche22. Par ailleurs, les 
livres de la bibliothèque de la rue du Havre étaient répartis 
dans des pièces séparées. L’installation dans les nouveaux 
bureaux de la rue Maspéro, qui eut lieu en 1971, ne changea 
rien non plus à cette installation peu optimale: il fallut ins
taller le fonds sur cinq étages et dans plus de 15 bureaux. 
Mais les locaux permirent de créer une plus grande salle de 
lecture et offraient assez de place pour faire face au moins à 
la croissance des dix années suivantes23. Dans la cave, on 
put »aménager de petits rayonnages compacts, suivis quel
ques années plus tard de seconds, plus importants«24.

Au même moment, on demanda au ministère de créer 
un poste de conservateur pour assurer la direction scienti
fique de la bibliothèque. Compte tenu du volume qu’elle 
avait atteint -  l’inventaire effectué après l’emménagement 
dans les nouveaux locaux avait donné un total de 22183 li
vres et de 260 abonnements à des revues -, la création de cet 
emploi fut également approuvée par le ministère. Le seul 
problème était le manque d’argent. Bien que cette demande 
ait été régulièrement renouvelée et malgré l’urgence crois
sante du problème, il fallut attendre 2004 pour que la direc
tion de la bibliothèque soit pour la première fois confiée à 
une bibliothécaire scientifique.
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nen Bestand von 22183 Büchern und 260 Zeitschriftena
bonnements ergeben -  wurde die Einrichtung einer solchen 
Stelle vom Ministerium auch gutgeheißen. Allein, es fehlte 
das Geld. Und trotz regelmäßiger Erneuerung dieser Bitte 
und steigender Dringlichkeit der Sache mußte bis 2004 ge
wartet werden, um die Leitung der Bibliothek zum ersten 
Mal einer wissenschaftlichen Bibliothekarin übertragen zu 
können.

II. AUSBAU UND PROFESSIONALISIERUNG

Unter Prof. Dr. Karl Ferdinand Werner, der ab Oktober 
1968 als Direktor die Geschicke des Instituts leitete, erfuhr 
die Bibliothek in ihrer Konzeption eine einschneidende 
Veränderung. Er entwarf eine Zweiteilung, um einerseits 
wie bisher dem Bedürfnis der französischen Leserschaft 
nach deutscher Landesgeschichte gerecht zu werden, ande
rerseits aber auch den Literaturbedarf der Wissenschaftler 
des Instituts für ihre Forschungsprojekte zu decken. So 
wurde unterschieden zwischen der »Deutschen Biblio
thek« als »Benutzungsbibliothek«25 für die französischen 
Leser, und der »Forschungsbibliothek« mit einem Schwer
punkt auf französischer und westeuropäischer Geschichte 
für die Wissenschaftler des Instituts, die Stipendiaten sowie 
für die französischen und deutschen Kollegen26.

Für die Erweiterung des Sammelprofils wurden zahlrei
che Quellensammlungen, Einzeleditionen, Nachschlage
werke und Bibliothekskataloge zum Teil antiquarisch er
worben. Die wichtigeren, auch landesgeschichtlichen 
Zeitschriften zur Geschichte Frankreichs, der Schweiz und 
der Benelux-Länder wurden abonniert und teilweise durch 
Ankauf älterer Jahrgänge rückergänzt27.

Um der mittlerweile erreichten Größe und insbeson
dere der Ausweitung des Leistungsauftrags der Bibliothek 
gerecht zu werden, wurde die Einstellung von bibliotheka
risch geschultem Personal immer dringlicher. Mit Monika 
Quiring kam am 1. April 1971 die erste Diplom-Bibliothe
karin ins Institut. Sie unterstützte die bereits für die Biblio
thek tätigen Ida Raetz und Véronique Mosbah bei der 
Arbeit. Am 1. Juli 1976 wurde als zweite Diplom-Biblio
thekarin Gisela Davids eingestellt.

Das erweiterte Anschaffungsprofil erforderte auch eine 
Erweiterung der hauseigenen Systematik. Dafür wollte 
man sich nach der Einteilung richten, wie sie bei den bi-

II. AMÉNAGEMENT ET 
PROFESSIONNALISATION

Sous la direction du professeur Karl Ferdinand Werner, 
qui, à partir d’octobre 1968, prit en main les destinées de 
l’institut, on modifia radicalement la conception de la bi
bliothèque. Il envisageait de la scinder en deux, pour, d’une 
part, continuer à satisfaire le besoin des lecteurs français 
sur l’histoire nationale allemande et, de l’autre, couvrir les 
besoins en documentation des scientifiques de l’institut 
pour leurs projets de recherche. On distingua donc entre la 
»bibliothèque allemande«, conçue comme une »bibliothè
que de consultation«25, pour les lecteurs français, et la »bi
bliothèque de recherche«, axée sur l’histoire de France et 
d’Europe occidentale, destinée aux scientifiques de l’insti
tut, aux boursiers ainsi qu’aux confrères français et alle
mands26.

Pour élargir son profil général, on fit l’acquisition, en 
partie chez des bouquinistes, de nombreux recueils de do
cuments, d’éditions séparées, d’ouvrages de références et 
de catalogues de bibliothèques. On s’abonna aux principa
les revues, y compris aux revues d’histoire nationale de 
France, de Suisse et des pays du Benelux que l’on compléta 
parfois en achetant des annales plus anciennes27.

Pour faire face à la taille atteinte entre-temps par la bi
bliothèque et en particulier à l’extension de ses missions, il 
devenait de plus en plus urgent de recruter du personnel 
ayant une formation de bibliothécaire. Avec Monika Qui
ring, on engagea le 1er avril 1971 la première bibliothécaire 
diplômée de l’institut. Elle assista Ida Raetz et Véronique 
Mosbah qui s’occupaient déjà de la bibliothèque. Le Ia 
juillet 1976, on recruta une seconde bibliothécaire diplô
mée, Gisela Davids.

L’élargissement du profil des acquisitions impliquait 
d’élargir aussi le système de classement propre à l’institut. 
On voulait pour cela s’orienter vers une classification du 
type de celle retenue pour les informations bibliographi
ques dans le premier volume de Francia. Mais on commit 
l’erreur d’abandonner l’ancienne organisation de la biblio
thèque sans avoir fixé le nouveau système jusque dans ses 
moindres détails28. A cela s’ajoutait le problème de l’attri
bution aux livres d’une cote individuelle adaptée compte 
tenu des différences de priorité existant entre les deux sys
tèmes de classification géographique et chronologique.
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biographischen Mitteilungen im ersten Band der Francia 
vorgenommen wurde. Doch begann man den Fehler, die 
alte Aufstellung der Bibliothek teilweise aufzugeben, ohne 
daß das neue System bis in die Feingliederung feststand28. 
Auch gab es Probleme, die Bücher mit einer passenden In
dividualsignatur zu versehen, da die beiden Systeme der 
geographischen und chronologischen Ordnung unter
schiedliche Prioritäten einräumten.

Auf diese Weise entstanden erhebliche Arbeitsschwie
rigkeiten: Zahlreiche unsignierte Neuzugänge waren nur 
grob nach der neuen Systematik in den Zimmern der Mit
arbeiter aufgestellt. Bei der Signaturen- und Schlagwort
vergabe entstanden hohe Rückstände: 7000 bis 8000 Kata
logkarten warteten darauf, in die drei Zettelkataloge 
eingeordnet zu werden. Für viele Bücher konnte der Stand
ort nicht oder nur schwer ermittelt werden, und die Biblio
thek stand kurz vor der Paralysierung.

Um Abhilfe zu schaffen, wurde im Sommer 1974 der 
wissenschaftliche Direktor der Bibliothek des DHI Rom, 
Dr. Hermann Goldbrunner29, gebeten, die Pariser Biblio
thek einer mehrwöchigen grundsätzlichen Prüfung zu un
terziehen30. Damals verfügte die Bibliothek über einen Be
stand von rund 30 000 Bänden. Dr. Goldbrunner beschrieb 
die Situation als »sehr ernst«31. Er legte ein Gutachten über 
die Neuordnung der Bestände einschließlich eines zweistu
figen »Sanierungsplans«32 vor, um die Bibliothek so schnell 
wie möglich wieder benutzbar zu machen.

Ab Januar 1975 machte man sich unter der Leitung des 
Stellvertreters des Direktors, Dr. Karl Hammer, an die 
Umsignierung und Neuaufstellung der Bestände. Dabei 
wurden jedem Wissenschaftler ein oder zwei größere Ab
teilungen zugeteilt, die er zu signieren und mit Schlagwor
ten zu versehen hatte. Im Jahr darauf kam Dr. Goldbrun
ner zu einem zweiten Besuch ins DHI, um den Fortgang 
der Arbeiten zu begutachten. Nach und nach konnten un
ter großem Aufwand die einzelnen Signaturengruppen be
arbeitet und wieder der Benutzung zur Verfügung gestellt 
werden. Im Juni 1978 wurde nach Abschluß der Arbeiten 
eine Revision durchgeführt, die einen Fehlbestand von 91 
Bänden ergab33.

Die mittlerweile knapp 40 000 Bände umfassende Biblio
thek war nun nach einer hauseigenen Systematik komplett 
neu aufgestellt. Die neue Systematik war ein Kompromiß 
zwischen einer primär geographischen, einer chronologi
schen und einer sachlichen Aufstellung, wobei beim Einsi-

Ce qui suscita d’importantes difficultés: nombre d’ac
quisitions nouvelles dépourvues de cote furent installées 
dans les bureaux des collaborateurs avec une simple réfé
rence rudimentaire à la nouvelle classification. Lors de l’at
tribution des cotes et des mots-clés, on prit beaucoup de 
retard: 7000 à 8000 fiches attendaient d’être classées dans 
les trois fichiers. Pour beaucoup de livres, on n’arrivait pas, 
ou difficilement, à identifier le lieu d’édition et la bibliothè
que était au bord de la paralysie.

Pour y remédier, à l’été 1974, on demanda au directeur 
scientifique de la bibliothèque de l’IHA de Rome, Her
mann Goldbrunner29 de soumettre durant plusieurs semai
nes la bibliothèque de Paris à un examen de fond30. Elle 
disposait alors d’un fonds d’environ 30000 volumes. Gold
brunner décrivit la situation comme »très grave«31. Il pré
senta un rapport sur la réorganisation des collections in
cluant un »plan d’assainissement«32 en deux étapes pour 
remettre aussi vite que possible la bibliothèque en état de 
marche.

À partir de janvier 1975, sous la direction de Karl Ham- 
mer, directeur adjoint, on s’attaqua au changement de cote 
et au réaménagement du fonds. On attribua à chaque scien
tifique un ou deux assez grands départements auxquels il 
devait attribuer des cotes et des mots-clés. L’année suivante, 
Goldbrunner fit une seconde visite à l’IHAP pour experti
ser l’avancement du travail. Peu à peu, moyennant de 
grands efforts, on parvint à traiter les différents groupes de 
cotes et à remettre la bibliothèque à la disposition des usa
gers. En juin 1978, après la fin des travaux, on effectua un 
inventaire qui fit apparaître qu’il manquait 91 volumes33.

La bibliothèque, qui se composait à présent de 40000 
volumes tout juste, fut complètement réorganisée sur la 
base d’une classification spécifique. Cette nouvelle classifi
cation était un compromis entre un index essentiellement 
géographique, un second d’ordre chronologique et un troi
sième par matière, où l’on avait fondamentalement donné 
priorité au principe géographique. On créa 14 groupes 
principaux. Pour rendre le fonds accessible aussi vite que 
possible et ne pas avoir à mettre de nouvelles cotes à tous 
les ouvrages, on conserva quelques-unes des anciennes co
tes principales bien qu’elles ne correspondissent pas aux 
séries habituelles.

Outre les encyclopédies, le groupe A englobe les instru
ments de travail, les bibliographies et les séries, les ouvrages 
sur les relations franco-allemandes de même que les livres
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gnieren grundsätzlich dem geographischen Prinzip der 
Vorrang zu geben war. Es wurden 14 Hauptgruppen ge
schaffen. Um die Bestände möglichst rasch wieder zugäng
lich zu machen und nicht alles neu signieren zu müssen, 
behielt man einige der alten Hauptsignaturen bei, obwohl 
sie nicht der sonst üblichen Reihenfolge entsprachen.

Die Gruppe A umfaßt neben den Allgemeinen Lexika, 
Hilfsmitteln, Bibliographien und Reihen, Literatur zu den 
deutsch-französischen Beziehungen sowie Festschriften. 
Mit Rücksicht auf die besonderen Forschungsaufgaben des 
DHI nahm man keine Trennung der Gruppe B (Mittelalter: 
Deutschland und Frankreich) in deutsche und französische 
Geschichte vor. Die Gruppe C umfaßt deutsche Geschichte 
ab 1500, D die deutsche Landesgeschichte. Unter E wird die 
Geschichte Frankreichs ab 1492 einsigniert, F ist die franzö
sische Landesgeschichte. Es folgen G -  Weltgeschichte, H -  
Geschichte einzelner Länder, J  -  Historische Hilfswissen
schaften, K-Archive, Bibliotheken, Museen, Ausstellungen, 
L -  Kulturwissenschaften, M -  Rechts-, Verfassungs-, Ver- 
waltungs- und Militärgeschichte, N  -  Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte und schließlich P -  Kirchengeschichte.

Aufgrund der fachkundigen Beratung durch Herrn 
Goldbrunner nahm man auch davon Abstand, die Syste
matik an den damals gültigen räumlichen Gegebenheiten 
auszurichten34. Dies hat sich als klug erwiesen, denn so 
konnte die Systematik auch bei den verschiedenen Auswei
tungen der Bibliothek wie auch beim Umzug in das neue 
Gebäude 1994 weiterhin genutzt werden. Überhaupt hat 
sich die von Dr. Goldbrunner vorgenommene Einteilung 
als elastisch und ausbaufähig bewährt und in ihrer Schlicht
heit Trends und Richtungswechsel der historischen For
schung heil überstanden. So waren trotz Ausweitung der 
Forschungsinteressen des Instituts bisher nur punktuelle 
Erweiterungen, aber keine größeren Umstellungen oder 
gar Veränderungen der Struktur vorzunehmen.

Zwei Grundprobleme der Bibliothek blieben freilich zu 
diesem Zeitpunkt weiterhin ungelöst: Es fehlte zum einen 
nach wie vor ein wissenschaftlicher Bibliothekar, der den 
Bestandsaufbau lenken und eine einheitliche Signaturen
vergabe und dementsprechend die einheitliche Aufstellung 
der Bibliothek gewährleisten konnte, die für die Effizienz 
wissenschaftlicher Spezialbibliotheken so wichtig ist. Zum 
anderen zeichnete sich erneut ein Platzproblem ab: Bei sy
stematischer Aufstellung, so wurde errechnet, reichten die 
Stellreserven noch für fünf weitere Jahre35.

d’hommages. Compte tenu des missions de recherche par
ticulières de l’IHA, on ne scinda pas le groupe B (Moyen 
Âge: Allemagne et France) en histoire allemande et histoire 
française. Le groupe C recouvre l’histoire allemande depuis 
1500, le D l’histoire nationale allemande. Sous la lettre E se 
trouve l’histoire de France depuis 1492, F correspond à 
l’histoire nationale française. Suivent G -  histoire univer
selle, H -  histoires nationales, J  -  sciences auxiliaires de 
l’histoire, K -  archives, bibliothèques, musées, expositions, 
L -  sciences de la culture, M -  histoire du droit, histoire 
constitutionnelle, administrative et militaire, N  -  histoire 
sociale et économique et enfin P -  histoire de l’Eglise.

Suivant les conseils autorisés de M. Goldbrunner, on re
nonça à aligner la classification sur la réalité spatiale de 
l’époque34. Ce qui s’avéra astucieux car on put ainsi conser
ver la classification même lors des différentes extensions de 
la bibliothèque et au moment de l’emménagement dans le 
nouveau bâtiment en 1994. La répartition prévue par M. 
Goldbrunner demeura élastique, extensible et capable, par 
sa simplicité, de s’adapter aux tendances et aux change
ments de direction de la recherche historique. Ainsi, mal
gré l’élargissement des axes de recherche de l’institut, on 
n’a procédé jusqu’ici qu’à des extensions ponctuelles, et 
non à des changements importants, voire à des transforma
tions structurelles.

À ce moment-là, deux problèmes de fond de la biblio
thèque n’avaient cependant pas été résolus: on n’avait tou
jours pas de bibliothécaire scientifique pour orienter la 
constitution du fonds et assurer l’homogénéité des cotes et, 
partant, de l’organisation de la bibliothèque, si essentielle à 
l’efficacité des bibliothèques scientifiques spécialisées. Par 
ailleurs, on allait à nouveau avoir un problème d’espace: le 
classement permit de calculer qu’on avait encore de la place 
dans les réserves pour cinq ans35.

Alors que, dans le premier cas, il n’y avait qu’à attendre 
que le ministère donne son accord à la création de cet em
ploi et à l’octroi de crédits, dans le second cas, il était urgent 
d’agir. Le poids croissant des livres à tous les étages de la 
rue Maspéro devenait trop important pour la statique de 
l’immeuble si bien que, par décret du 7 avril 1981 du BMFT, 
il fallut fermer le bâtiment de l’institut36. On ne put rouvrir 
que plus de quatre mois plus tard, le 21 août 1981, d’abord 
uniquement pour le fonctionnement interne du service et 
seulement de manière transitoire. En décembre de la même 
année, l’institut fut à nouveau fermé pour effectuer les tra-
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Während man im ersten Fall auf Bewilligung der Stelle 
und der Gelder durch das Ministerium warten mußte, ent
stand im zweiten Fall akuter Handlungsbedarf. Die wach
sende Bücherlast auf allen Etagen in der Rue Maspéro war 
für die Statik des Gebäudes zu groß geworden, so daß das 
Institutsgebäude per BMFT-Erlaß vom 7. April 1981 ge
schlossen werden mußte36. Eine Wiedereröffnung konnte 
erst mehr als vier Monate später, am 21. August 1981 er
reicht werden, zunächst jedoch nur für den internen Dienst
betrieb und auch das nur vorübergehend. Im Dezember 
desselben Jahres wurde das Institut erneut geschlossen, um 
Verstärkungsmaßnahmen der Decken vom Kellergeschoß 
bis zum Obergeschoß durchzuführen. Für diese Arbeiten 
mußten vorübergehend 15 000 Bände ausgelagert werden37.

Nach Abschluß der Baumaßnahmen wurde im Erdge
schoß eine dritte Kompaktanlage aufgebaut, die Platz für 
16000 Bände bot. Dafür mußte der Lesesaal, der sich vor
mals an dieser Stelle befand, in einen kleineren Raum in der 
ersten Etage ausweichen. Aus Platzgründen konnten dort 
für die Leser nur noch Nachschlagewerke und Auskunfts
mittel in Freihand aufgestellt werden. Der Kernbestand der 
Bibliothek dagegen war in den Magazinen untergebracht. 
Er war damit zwar für die Wissenschaftler des Instituts di
rekt zugänglich, die auswärtigen Leser jedoch mußten die 
Literatur per Leihschein in den Lesesaal bestellen.

Da die Bibliothek in den 1980er Jahren weiterhin konti
nuierlich um etwa 2000 Bände pro Jahr anwuchs, waren die 
während des Umbaus geschaffenen Stellreserven bald wie
der erschöpft: Alle verfügbaren Wandflächen in den Büros 
und auf den Fluren waren mit Regalen ausgestattet wor
den, der Bestand war über alle Etagen im Institut verteilt. 
Diese zersplitterte Unterbringung machte eine sachge
rechte Aufstellung immer schwieriger38. Mit viel Improvi
sation und zusätzlichen Rückarbeiten versuchte man, die 
Situation jeweils kurzfristig zu entschärfen. Langfristig je
doch konnte nur ein Umzug in ein größeres Gebäude hel
fen, und so machte man sich auf die Suche nach geeigneten 
Räumen.

III. ERNEUTER UMZUG UND 
EINSTIEG IN DIE EDV

Zum Zeitpunkt, als das neue Gebäude in der Rue du 
Parc-Royal gefunden war, zählte die Bibliothek etwa

vaux de consolidation des plafonds, des caves au dernier 
étage. Ce qui obligea à transférer provisoirement 15 000 vo
lumes37.

Après la fin des travaux, on aménagea au rez-de-chaus
sée un troisième ensemble de rayonnages compacts pou
vant accueillir 16000 volumes. Il fallut pour cela déplacer 
dans une pièce plus petite au premier étage la salle de lec
ture, qui se trouvait auparavant à cet emplacement. Faute 
de place, on ne put mettre en accès libre pour les lecteurs 
que des ouvrages de référence et des éléments d’informa
tion. En revanche, le fonds central de la bibliothèque se 
trouvait dans les magasins. S’il était ainsi directement ac
cessible aux scientifiques de l’institut, les lecteurs extérieurs 
devaient commander par bulletins de prêt les ouvrages dans 
la salle de lecture.

Comme, dans les années quatre-vingt, la bibliothèque 
continua à augmenter d’environ 2000 volumes par an, les 
réserves de place créées par les transformations furent de 
nouveau vite épuisées: tous les murs disponibles des bu
reaux et des couloirs étaient équipés d’étagères, le fonds 
étant réparti entre tous les étages de l’institut. Cette instal
lation éclatée rendait de plus en plus difficile un classement 
par matières38. On s’efforçait de remédier à court terme à la 
situation à coup d’improvisation et de bricolages supplé
mentaires. Mais, à long terme, le seul moyen de résoudre le 
problème était de déménager dans un bâtiment plus grand; 
on se mit donc en quête de locaux appropriés.

III. NOUVEAU DÉM ÉNAGEM ENT ET PASSAGE 
À L’INFORMATIQUE

Lorsqu’on trouva le nouveau bâtiment de la rue du Parc- 
Royal, la bibliothèque comptait environ 58 000 volumes. Il 
n’y avait plus la moindre place, mais il fallut pourtant tenir 
encore quatre ans avant l’achat du bâtiment et de coûteuses 
transformations pour pouvoir s’installer dans le noble hô
tel particulier du Marais.

En l’absence de bibliothécaire scientifique, une commis
sion veilla à la coordination de toutes les affaires concer
nant la bibliothèque. L’adjoint du directeur, Hartmut 
Atsma, s’y consacra particulièrement; très logiquement, on 
lui confia en 1993 la direction de la bibliothèque. La charge 
de travail était immense car, outre les projets logistiques, 
l’adaptation de la classification et l’installation du nouveau
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58 000 Bände. Freier Platz war nicht mehr vorhanden, doch 
mußten noch vier Jahre überbrückt werden, bis der Kauf 
des Gebäudes sowie der aufwendige Umbau abgeschlos
sen, und das noble Hotel particulier im Marais bezugsfertig 
war.

In Ermangelung eines wissenschaftlichen Bibliothekars 
kümmerte sich eine Bibliothekskommission in wechseln
der Besetzung um die Koordination aller Bibliotheksge
schäfte. Besonders engagierte sich der stellvertretende Di
rektor, Dr. Hartmut Atsma, dem in logischer Konsequenz 
dann 1993 die Leitung der Bibliothek übertragen wurde. 
Der Arbeitsaufwand war enorm, denn neben den logisti
schen Planungen, der Anpassung der Systematik und der 
Einrichtung des neuen EDV-Netzes mußten auch der Um
bau überwacht sowie Geräte und Möbel angeschafft wer
den. In wöchentlichen Sitzungen wurden der komplizierte 
Umzug sowie die Neuordnung der Geschäftsgänge, die die 
Einführung der EDV nach sich zog, mit den Mitarbeitern 
der Bibliothek besprochen. Zur Modernisierung der Bi
bliotheksverwaltung sollten Buchbestellungen, Inventari
sierung und Rechnungsbearbeitung per EDV erledigt wer
den. Ein elektronischer Katalog sollte langfristig die 
bisherigen Zettelkataloge ablösen.

An den Angaben zur EDV-Ausstattung in den Jahres
berichten und Protokollen läßt sich die rasante Entwick
lung der Technik noch einmal anschaulich nachvollziehen: 
Die bescheidene Erstausstattung im September 1992 um
faßte zunächst einen PC und einen Nadeldrucker. Doch 
schon im Oktober desselben Jahres wurde ein zweiter PC 
angeschafft, die Schulungen des Personals begannen.

Von 1993 an wurde durch Dipl.-Bibl. Andreas Hartsch 
das Bibliothekssystem Allegro zur Erfassung der Neuer
werbungen eingeführt. Die Datenbank umfaßte im Som
mer desselben Jahres bereits 2000 Datensätze. Sie war off
line auf zwei weiteren Computern im Institut abfragbar. 
Die Updates erfolgten damals noch per Diskette39. Im neuen 
Gebäude wurde dann der erste Server mit 100 MB Speicher 
für die Allegrodatenbank aufgestellt, eine Kapazität, über 
die wir heute nur schmunzeln können. Wie dem auch sei, 
die Anzahl der Geräte nahm im Laufe der Jahre ebenso zu 
wie die Datensätze des Katalogs und die Bits und Bites der 
Festplatten und Server.

Mit den Planungen zur Reorganisation und Aufstellung 
der Bibliothek wurde die Bibliotheksassessorin Frau 
Dr. Barbara Schamper betraut. Sie unterzog die Bibliothek

réseau informatique, il fallait aussi surveiller les travaux 
d’aménagements et acheter meubles et appareils. Durant les 
réunions hebdomadaires eurent lieu des discussions avec 
les collaborateurs de la bibliothèque sur les complexités du 
déménagement ainsi que sur le réaménagement de la chaîne 
de traitement du livre qu’impliquait l’introduction de l’in
formatique. Pour moderniser l’administration de la biblio
thèque, les commandes de livres, l’inventaire et le traite
ment des factures devaient être faits par informatique. À 
terme, un catalogue électronique devait remplacer le fichier 
existant.

Le développement fulgurant de cette technique apparaît 
clairement en lisant les rapports annuels et les procès-ver
baux: la modeste première installation de septembre 1992 
comprit d’abord un PC et une imprimante à aiguilles. Mais, 
dès octobre de la même année, on acheta un second PC et 
la formation du personnel commença.

A partir de 1993, Andreas Hartsch, bibliothécaire de 
formation, introduisit le logiciel de bibliothèque Allegro 
pour saisir les nouvelles acquisitions. A l’été de cette même 
année, la banque de données comportait déjà 2000 jeux de 
données. Elle était consultable offline sur deux autres ordi
nateurs à l’institut. A l’époque, les mises à jour se faisaient 
encore par disquettes39. Le premier serveur, d’une mémoire 
de 100 MB, dont la capacité nous fait sourire aujourd’hui, 
fut ensuite mis en place dans le nouveau bâtiment pour la 
banque de données Allegro. Quoi qu’il en soit, le nombre 
d’appareils augmenta au cours des années de même que les 
jeux de données des catalogues, les bits et les bites des dis
ques durs et des serveurs.

On confia à Barbara Schamper, bibliothécaire adjointe, 
le soin de planifier la réorganisation et l’aménagement de la 
bibliothèque. Elle soumit la bibliothèque à un examen de 
fond qui déboucha sur un rapport avec des propositions 
sur l’installation de la bibliothèque dans le nouveau bâti
ment40.

Comme on s’y était bien préparé, il ne fallut que cinq 
semaines au printemps 1994 pour déménager les 70000 vo
lumes et les installer dans leur nouveaux emplacements. 
Parallèlement aux travaux de rangement, on procéda à une 
vérification de l’ensemble des collections qui confirma en 
détail l’inventaire qui avait été fait41. Environ un tiers du 
fonds était à présent installé dans la salle de lecture, calme 
et baignée de lumière, qui se trouve dans la cour intérieure 
du bâtiment, (fig. 17) Conformément à la devise tradition-
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einer eingehenden Revision, die in ein Gutachten mit Vor
schlägen zur Unterbringung der Bibliothek im neuen 
Dienstgebäude mündete40.

Aufgrund der guten Vorbereitung dauerte es im Früh
jahr 1994 nur fünf Wochen, bis die 70000 Bände umgezo
gen und an ihrem neuen Platz aufgestellt waren. Parallel zu 
den Einstellarbeiten wurde eine Revision des Gesamtbe
stands durchgeführt, die die korrekte Aufstellung der Bi
bliotheksbestände im Detail bestätigte41. Etwa ein Drittel 
der Bestände waren nun im lichtdurchfluteten, ruhigen Le
sesaal, der im Innenhof des Gebäudes liegt, aufgestellt. 
(Abb. 17) Gemäß der bisherigen Devise -  Bestände zur 
deutschen Geschichte für die französischen Leser -  wur
den dort die Bestandsgruppen zur deutschen Geschichte 
und zur Landesgeschichte sowie Nachschlagewerke frei- 
hand aufgestellt. In den drei Magazinräumen wurden die 
Zeitschriften sowie die Bestände zur französischen Ge
schichte und der Hilfswissenschaften in Kompaktregalan
lagen untergebracht. (Abb. 18) Das neue Gebäude war 
nicht nur schön und funktional, es bot auch Platz für min
destens zehn Jahre Wachstum der Bibliothek. Und mit 
50 Arbeitsplätzen im neuen Lesesaal war der endgültige 
Schritt von der eng gefaßten Forschungsbibliothek für die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts hin zu einer 
Bibliothek für ein historisch interessiertes Publikum voll
zogen.

Wie für alle Bibliotheken brachte die Einführung der 
EDV auch für die Bibliothek des DHI Paris erhebliche 
Veränderungen in allen Geschäftsgängen, von der Katalo
gisierung bis hin zum Erstellen der Signaturenetiketten. 
Die Neuerungen, die damals in den Jahresberichten extra 
Erwähnung fanden, erscheinen uns heute als selbstver
ständlich, so z.B. die Verwaltung der Leserkartei mit EDV 
ab 199542, die elektronischen Neuerwerbslisten43 und 
schließlich der erste Katalog der Bibliothek online im In
ternet im April 199844.

Ab 1999 machte man sich mit verschiedenen diplomier
ten Hilfskräften an die elektronische Erfassung des Altbe
standes. Dabei wurden die vorhandenen Katalogkarten 
nicht einfach abgetippt, sondern die Bände einzeln per 
Autopsie aufgenommen, so daß von einer gründlichen Re- 
trokatalogisierung gesprochen werden kann45. Dies war 
deshalb notwendig, weil der seit 1958 entstandene Zettel
katalog Mängel aufwies: Die Katalogkarten waren in der 
Aufbauphase nicht von bibliothekarischem Fachpersonal

nelle -  fonds d’histoire allemande destiné au lecteur fran
çais -  on y installa en libre accès les œuvres relevant de 
l’histoire allemande et de l’histoire nationale ainsi que les 
ouvrages de référence. On entreposa dans les trois maga
sins, sur des rayonnages compacts, les revues ainsi que les 
fonds d’histoire française et de sciences auxiliaires, (fig. 18) 
Le nouveau bâtiment n’était pas seulement beau et fonc
tionnel, il offrait assez de la place pour permettre à la bi
bliothèque de croître pendant au moins dix ans. Et, avec 
cinquante places de travail dans la nouvelle salle de lecture, 
on était ainsi définitivement passé d’une bibliothèque de 
recherche strictement conçue pour les collaborateurs scien
tifiques de l’institut à une bibliothèque pour un public in
téressé par l’histoire.

Comme dans toutes les bibliothèques, l’introduction de 
l’informatique dans celle de l’IHA de Paris entraîna des 
transformations considérables dans tout le traitement de la 
chaîne du livre, du catalogage à l’établissement des étiquet
tes pour les cotes. Les innovations, expressément mention
nées dans les rapports annuels de l’époque, nous paraissent 
aujourd’hui naturelles, comme par exemple la gestion de la 
carte de lecteur par informatique à partir de 199542, les listes 
électroniques de nouvelles acquisitions43 et enfin le premier 
catalogue de la bibliothèque en ligne sur Internet à 
l’automne 199844.

À partir de 1999, on se mit à la saisie électronique du 
fonds ancien avec l’assistance de personnel diplômé. À 
cette occasion, on ne se contenta pas de taper les fiches 
existantes, mais on soumit chaque volume à une autopsie si 
bien qu’on peut parler d’un véritable rétro-catalogage45. Il 
était nécessaire car le fichier, constitué à partir de 1958, pré
sentait des lacunes: dans la phase de création, les fiches 
n’avaient pas été établies par des bibliothécaires profes
sionnels. Certaines avaient été faites selon les instructions 
prussiennes ou d’après les RAK. La nouvelle saisie permit 
de corriger cette situation insatisfaisante. Les travaux 
s’achevèrent fin 2002. Depuis, l’OPAC contient la totalité 
du fonds de la bibliothèque46.

L’indexation des articles, des cahiers thématiques et des 
textes publiés dans des recueils fait partie des missions élar
gies des bibliothèques spécialisées. La bibliothèque de 
l’IHAP s’est surtout impliquée dans la saisie des articles47. 
A la fin des années quatre-vingt-dix, on commença par im
porter les données des articles de revue48. Le mérite en re
vient particulièrement à Jean-Louis Couvert, qui convertit
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17 Lesesaal im Hôtel Duret-de-Chevry
La salle de lecture dans l’Hôtel Duret-de-Chevry

angelegt worden. Es fanden sich Aufnahmen nach den 
Preußischen Instruktionen wie auch nach RAK. Durch die 
Neuerfassung konnte diese unbefriedigende Situation be
reinigt werden. Die Arbeiten fanden Ende 2002 ihren Ab
schluß. Seitdem enthält der Opac den gesamten Bestand 
der Bibliothek46.

Zu den erweiterten Aufgaben von Spezialbibliotheken 
gehört die Erschließung von Aufsätzen, Themenheften 
und unselbständigem Schrifttum. Die Bibliothek des DHIP 
engagierte sich vor allem bei der Erfassung von Aufsät
zen47. In den späten 90er Jahren wurde mit dem Datenim
port von Zeitschriftenaufsätzen begonnen48. Besonders 
machte sich hier Jean-Louis Couvert verdient, der uner
müdlich Fremddaten für die Bibliothek nutzbar machte

patiemment les données étrangères pour les rendre utilisa
bles par la bibliothèque et qui, malheureusement, mourut 
bien trop tôt49. On conclut des accords d’échange de don
nées avec différents partenaires pour éviter de faire le tra
vail en double50. On ne put malheureusement pas réaliser 
un grand projet avec la Preußische Staatsbibliothek de Ber
lin sous la responsabilité de la bibliothécaire adjointe, Ka
tharina Ebrecht, qui avait un contrat de service avec l’IHA51. 
Aujourd’hui encore, on saisit les articles des livres d’hom
mage, ce qui préserve l’intérêt du catalogue de la bibliothè
que de l’IHA puisque ces articles ne sont pas répertoriés 
dans les grandes banques de données comme OLC-SSG52.

La saisie et l’indexation matière des cahiers à thèmes des 
revues constituent un autre axe à cet égard53. La bibliothè-
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und leider viel zu früh verstorben ist49. Mit verschiedenen 
Partnern wurden Absprachen zum Datentausch getroffen, 
um Doppelarbeit zu vermeiden50. Ein groß angelegtes Pro
jekt u. a. mit der Preußischen Staatsbibliothek Berlin unter 
der Federführung der Bibliotheksassessorin Dr. Katharina 
Ebrecht, die einen Werkvertrag am DHI hatte, konnte lei
der nicht realisiert werden51. Auch heute noch werden die 
Aufsätze aus Festschriften erfaßt, was den Katalog der Bi
bliothek des DH I weiterhin attraktiv macht, da diese Auf
sätze in den großen Datenbanken wie etwa OLC-SSG52 
keine Berücksichtigung finden.

Ein weiterer Schwerpunkt in dieser Hinsicht ist die Er
fassung und sachliche Erschließung von Zeitschriftenthe-

que a actuellement plus de 400 abonnements en cours, dont 
55 titres de revues sont introuvables dans les autres biblio
thèques de Paris, quelle que soit leur richesse. La bibliothè
que de l’IHA est même la seule en France à posséder 36 
d’entres eux. Le catalogue de la bibliothèque est donc éga
lement un précieux ouvrage de référence en matière biblio
graphique.

18 Büchermagazin 
Magasin de livres
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menheften53. Die Bibliothek hält derzeit über 400 laufende 
Abonnements. Dabei sind 55 der Zeitschriftentitel trotz 
hoher Bibliotheksdichte in keiner weiteren Pariser Biblio
thek zu finden. Für 36 der Zeitschriftentitel ist die Biblio
thek des DFII sogar Alleinbesitzerin in Frankreich. Als bi
bliographisches Nachschlagewerk erweist sich der Katalog 
der Bibliothek daher auch in dieser Hinsicht als wertvoll.

Schenkungen

Uber die Jahre hat die Bibliothek einen erheblichen Be
standszuwachs durch Schenkungen erfahren, die zu einer 
»erfreulichen Bereicherung des Altbestandes«54 beigetra
gen haben. Neben zahlreichen Einzelschenkungen waren 
auch einige größere Sammlungen darunter: Im Jahre 1970 
wurde der Bibliothek eine besonders wertvolle Schenkung 
des Grafen von Dreux-Breze mit Werken zur deutschen 
Verfassungs- und Landesgeschichte des 17. und 18. Jahr
hunderts zuteil. Unter den knapp 400 Bänden waren auch 
wertvolle ältere Reiseführer, Literatur zu den mittelrheini
schen Territorien sowie eine fast vollständige Ausgabe des 
»Universal-Lexicon« von Zedier55.

Von Professor Pierre Wahne, dem Präsidenten des Bu
reau International du Travail erhielt die Bibliothek 1977 
über 100 Werke zur Sozialgeschichte, zum deutschen Ka
tholizismus und zu den deutsch-französischen Beziehun
gen56.

Seit dem Ende der 1980er Jahren bekam die Bibliothek 
immer wieder kleinere Schenkungen der BDIC. Dabei 
handelt es sich überwiegend um Bücher aus dem Besitz des 
früheren »Deutschen Instituts Paris«, dessen Bestände 
nach dem Zweiten Weltkrieg von der BDIC übernommen 
worden sind57.

Einen Satz zeitgenössischer Karten zum deutsch-fran
zösischen Krieg von 1870/71 kam 1994 durch eine Schen
kung von Lotte Rüppel in die Bibliothek. Die etwa 80 Kar
ten aus dem Besitz ihres Urgroßvaters, Zahlmeister im Stab 
von Caprivi, enthalten sehr detaillierte Angaben zum 
Kriegsverlauf.

Serge Klarsfeld überließ der Bibliothek 1996 eine anti
quarisch erstandene Sammlung von Zeitungen, Zeitschrif
ten und Parteiprogrammen aus dem Ersten Weltkrieg.

Mit mehreren Schenkungen bereicherte auch Professor 
Fritz Trautz aus Heidelberg die Bibliothek. Er überließ ihr

Dons

Au cours des années, le fonds de la bibliothèque a considé
rablement augmenté grâce à des dons qui ont contribué à 
un »agréable enrichissement du fonds ancien«54. Outre de 
nombreux livres séparés, il y eut aussi parmi les dons quel
ques grandes collections: en 1970, la bibliothèque reçut un 
don d’une valeur particulière du comte de Dreux-Brézé 
composé d’ouvrages d’histoire constitutionnelle et natio
nale allemandes des XVIIe et XVIIIe siècles. Parmi les près 
de 400 volumes, il y avait aussi de vieux guides de voyage 
de valeur, des ouvrages sur les territoires du Rhin moyen 
ainsi qu’une édition presque complète du »Universal- 
Lexikon« (Encyclopédie universelle) de Zedler55.

En 1977, la bibliothèque reçut du professeur Pierre Wa- 
line, président du Bureau International du Travail, plus de 
100 ouvrages sur l’histoire sociale, le catholicisme allemand 
et les relations franco-allemandes56.

Depuis la fin des années quatre-vingts, la bibliothèque 
n’a cessé de recevoir de petits dons de la BDIC. Il s’agit 
essentiellement de livres qui appartenaient à l’ancien « Ins
titut allemand de Paris », dont les collections ont été repri
ses par la BDIC après la Seconde Guerre mondiale57.

Lotte Rüppel a fait don à la bibliothèque d’une série de 
cartes sur la guerre franco-allemande de 1870-1871 datant 
de cette époque. Ces cartes, au nombre d’environ 80, qui 
appartenaient à son arrière-grand-père, officier payeur à 
l’état-major de Caprivi, contiennent des éléments très dé
taillés sur le déroulement de la guerre.

Serge Klarsfeld a offert à la bibliothèque en 1996 une 
collection de journaux, revues et programmes de partis da
tant de la Première Guerre mondiale, achetée chez des bou
quinistes.

Le professeur Fritz Trautz de Heidelberg a lui aussi en
richi la bibliothèque de plusieurs dons. Il lui a donné de 
nombreuses éditions anciennes de valeur ainsi que des li
vres rares de généalogie. L’impression, réalisée en 1512 à 
Paris, du Fasciculus Temporum de Werner Rolewinck est 
une pièce particulièrement précieuse58. En 2002, on acheta 
plus de 1500 autres titres provenant de la succession du dé
funt bienfaiteur: la bibliothèque possède ainsi une »collec
tion Trautz« homogène qui comprend au total plus de 4000 
volumes59.

En 1998, la bibliothèque reçut de Jean Ducarpe plusieurs 
centaines de livres, imprimés, revues et programmes de
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viele ältere und wertvolle Ausgaben sowie seltene Bücher 
zur Genealogie. Ein besonderes Schmuckstück ist der 1512 
in Paris entstandene Druck des Fasciculus Temporum von 
Werner Rolewinck58. Aus dem Nachlaß des verstorbenen 
Gönners wurden 2002 über 1500 weitere Titel angekauft: 
Damit besitzt die Bibliothek eine geschlossen aufgestellte 
»Sammlung Trautz« mit insgesamt über 4000 Bänden59.

Von Jean Ducarpe erhielt die Bibliothek 1998 viele hun
dert französische Titel Bücher, Druckschriften, Zeitschrif
ten und Parteiprogramme der Jahre 1900 bis 1950. Neben 
der Literatur zur Zeitgeschichte befanden sich auch Bücher 
zu Reisen und Literatur sowie einige unveröffentlichte 
Manuskripte in der Schenkung.

Eine große Bereicherung ist auch die Elinterlassenschaft 
von Michel Huberty, die er der Bibliothek 1989 vermachte. 
Da er einem Kollegen lebenslangen Nießbrauch für die Be
stände einräumte, dauerte es bis zum Sommer 2007, bevor 
die Bücher tatsächlich in die Bibliothek geholt werden 
konnten. Bei den etwa 400 Büchern handelt es sich um ver
schiedene ältere Werke zur Genealogie deutscher Adelsfa
milien, insbesondere der »Gotha«.

Etwa 2000 Bände konnten als Geschenk vom ehemali
gen DDR-Kulturinstitut (Centre Culturel de la Republique 
Démocratique Allemande) am Boulevard St. Germain nach 
dessen Auflösung übernommen werden. Die Sammlung 
enthält Nachschlagewerke, Quellen und Darstellungen zur 
Zeitgeschichte sowie landes- und stadtgeschichtliche Lite
ratur. Der größte Teil des Institutsbestandes ging an die 
Bibliothek der Universität Paris VIII in St-Denis, die einen 
Sondersammelschwerpunkt zu Geschichte und Literatur 
der D D R unterhält.

Etwa 700 Bände und 25 lfd. Meter Forschungsmateri
alien kamen aus der wissenschaftlichen Handbibliothek 
des ehemaligen Institutsdirektors Karl Ferdinand Werner 
im Jahre 2004 nach Paris60. Der Hauptteil seiner Bibliothek 
wurde an die Universität Nagoya in Japan verkauft.

Zu nennen ist schließlich noch eine Schenkung der Alf- 
red-Toepfer-Stiftung aus Hamburg, die 2004 zahlreiche 
Bände und Zeitschriften an das Institut gab. Darin enthal
ten ist vorrangig landeskundliche Literatur zum Elsaß, zu 
Lothringen, zur Normandie und zur Bretagne61.

partis des années 1900 à 1950 en français. Outre les ouvra
ges d’histoire contemporaine, le don comprenait aussi des 
livres de voyages et de littérature ainsi que quelques ma
nuscrits non publiés.

Le legs que fit Michel Huberty en 1989 a lui aussi bien 
enrichi la bibliothèque. Comme il avait accordé l’usufruit 
de ce fonds à un collègue, il fallut attendre l’été 2007 pour 
pouvoir effectivement faire venir les livres à la bibliothè
que. Ces près de 400 livres se composent de diverses œu
vres anciennes de généalogie des familles nobles alleman
des, notamment du »Gotha«.

Après sa fermeture, on put récupérer environ 2000 volu
mes au titre de dons de l’ancien Centre culturel de la Répu
blique Démocratique Allemande du boulevard Saint-Ger
main. La collection contient des ouvrages de référence, des 
documents et des livres d’histoire contemporaine ainsi que 
des ouvrages d’histoire rurale et urbaine. La plus grande 
partie du fonds de ce centre est allée à la bibliothèque de 
l’université Paris VIII à Saint-Denis , CADIST de l’histoire 
et de la littérature de l’ex-RDA.

Environ 700 volumes et 25 mètres linéaires de matériel 
de recherche venant de la bibliothèque scientifique de tra
vail de l’ancien directeur de l’institut, Karl Ferdinand Wer- 
ner ont été envoyés à Paris en 200460. L’essentiel de sa bi
bliothèque a été achetée par l’université Nagoya au Japon.

Il faut enfin citer encore un don de la fondation Alfred- 
Toepfer de Hambourg qui, en 2004, a offert à l’institut de 
nombreux volumes et revues. Il contient essentiellement 
des ouvrages d’histoire régionale sur l’Alsace, la Lorraine, 
la Normandie et la Bretagne61.

Utilisation

Depuis l’installation de l’institut rue du Parc-Royal, la fré
quentation de la bibliothèque a considérablement aug
menté. Cela s’explique par sa situation centrale, dans le 
troisième arrondissement, ainsi que par le calme et l’esthé
tique de la nouvelle salle de lecture »et les nouveaux bancs 
installés dans la cour fleurie l’été«62. Au bout de deux ans, 
le taux de fréquentation avait plus que doublé par rapport à 
celui de l’ancien bâtiment63. Depuis 2000, on a renoncé à la 
fermeture annuelle et la bibliothèque reste aussi ouverte au 
mois d’août64, ce qui est »extraordinairement apprécié par 
les usagers«65 dans le contexte français.
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Benutzung

Die Benutzung der Bibliothek hat seit der Unterbringung 
des Instituts in der Rue du Parc-Royal erheblich zugenom
men. Die zentrale Lage im dritten Arrondissement findet 
hierbei ebenso ihren Niederschlag wie die Ruhe und Äs
thetik des neuen Lesesaals »und der sommers im blühen
den Hof aufgestellten neuen Bänke«62. Nach zwei Jahren 
hatte sich die Benutzerfrequenz im Vergleich zum alten 
Gebäude mehr als verdoppelt63. Seit dem Jahr 2000 wird 
auf eine jährliche Schließung verzichtet, und die Bibliothek 
hat auch während des Ferienmonats August geöffnet64, was 
für französische Verhältnisse »außergewöhnlich benutzer
freundlich«65 ist.

Primäre Nutzergruppe der Bibliothek sind die Wissen
schaftler des Instituts, Gastwissenschaftler, wissenschaftli
che Hilfskräfte, Stipendiaten und Praktikanten. Daneben 
kommen Fachkollegen und Studierende der Geschichte 
und der Germanistik sowie Journalisten, Genealogen und 
Geschichtsfreunde als auswärtige Nutzer während der 
Öffnungszeiten in die Bibliothek. Während sich das 
Interesse der Fachkollegen auf den gesamten Bestand der 
Bibliothek bezieht, konsultieren die anderen Leser vor
nehmlich die Bestände zur deutschen Geschichte des 
20. Jahrhunderts66.

Befragt man die seit 1995 geführte Datenbank, mit der 
die Leserkarten verwaltet werden, so sind 54% der Leser 
Franzosen, 31% Deutsche und 15% anderer Nationalität67. 
Dabei arbeiten 164 Leser epochenübergreifend, 463 zu ei
nem Thema des Mittelalters, 263 zur Frühen Neuzeit, 191 
zum 19. Jahrhundert und 843 zur Zeitgeschichte68.

Die Auskunft und Betreuung der auswärtigen Leser 
wird derzeit von zwei Kustoden, Wolfram Käberich und 
Sarah Erbel, geleistet, die jeweils halbtags tätig sind. In den 
letzten Jahren hat sich ein steigender Bedarf an Beratung 
und Unterstützung bei der Orientierung in der wachsen
den Informationsflut gezeigt, der Studienanfänger wie ex
aminierte Wissenschaftler gleichermaßen betrifft. Es ist 
absehbar, daß die Dienstleistung »Auskunft« erweitert, 
komplexer und stetig intensiver nachgefragt werden wird.

Die Bibliothek engagiert sich auch in der Förderung des 
Nachwuchses. Studierenden der Bibliothekswissenschaft 
werden mehrmonatige Praktika angeboten, was ihr den 
Ruf einer »anerkannten Ausbildungsbibliothek«69 einge
bracht hat.

Les premiers utilisateurs de la bibliothèque sont les 
scientifiques de l’institut, les scientifiques invités, les assis
tants scientifiques, les boursiers et les stagiaires. Pendant 
les heures d’ouverture de la bibliothèque viennent aussi des 
utilisateurs extérieurs; des confrères et des étudiants en his
toire et en langue allemande ainsi que des journalistes, des 
généalogistes et des historiens amateurs. Si nos confrères 
sont intéressés par l’ensemble du fonds de la bibliothèque, 
les autres lecteurs consultent prioritairement le fonds d’his
toire allemande du XXe siècle66.

La banque de données mise en place depuis 1995 et qui 
gère les cartes de lecteur, montre que 54 % des lecteurs sont 
Français, 31 % Allemands et 15 % d’autres nationalités67. 
164 lecteurs travaillent sur plusieurs époques, 463 tra
vaillent sur le Moyen Age, 263 sur le début des Temps mo
dernes, 191 sur le XIXe siècle et 843 sur l’histoire contem
poraine68.

L’information et la prise en charge des lecteurs exté
rieurs sont actuellement assurées par deux collaborateurs, 
Wolfram Kàberich et Sarah Erbel qui travaillent chacun par 
demi-journées. On a constaté au cours des dernières années 
que le besoin de conseils et d’aide pour s’orienter dans le 
flux croissant d’information augmentait à la fois chez les 
débutants et chez les scientifiques chevronnés. Il est prévi
sible qu’il faudra agrandir le service »information« et que 
les demandes se feront plus complexes et de plus en plus 
pointues.

La bibliothèque participe aussi à la promotion de la 
nouvelle génération. Elle offre plusieurs mois de pratique 
aux étudiants en sciences des bibliothèques, ce qui lui a valu 
la réputation de »bibliothèque de formation reconnue«69.

IV. MODERNISATION SOUS U N E DIRECTION 
SCIENTIFIQUE

En 2004, la direction de la bibliothèque fut pour la pre
mière fois confiée à une bibliothécaire scientifique. Le 1er 
octobre 2004, la conservatrice Andrea Kullik70, a remplacé 
M. Rainer Babel qui, ayant succédé Atsma, présidait depuis 
le 1er septembre 2002 aux destinées de la bibliothèque. 
Après une évaluation de fond, Mme Kullik a engagé un 
processus de professionnalisation à différents niveaux.

On a contrôlé et adapté les chaînes de traitement du li
vre, interrogé les utilisateurs internes sur les services de la
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IV. M ODERNISIERUNG UNTER 
W ISSENSCHAFTLICHER LEITUNG

Im Jahre 2004 konnte die Leitung der Bibliothek erstmals 
in die Hände einer wissenschaftlichen Bibliothekarin ge
legt werden. Bibliotheksoberrätin Andrea Kullik70 über
nahm am 1. Oktober 2004 die Leitung von PD Dr. Rainer 
Babel, der in der Nachfolge von Dr. Atsma seit dem 1. Sep
tember 2002 der Bibliothek vorgestanden hatte. Frau Kul
lik begann nach gründlicher Evaluierung einen Professio- 
nalisierungsprozeß auf verschiedenen Ebenen.

Die Geschäftsgänge der Bibliothek wurden überprüft 
und angepaßt, die internen Nutzer zu den bestehenden 
und gewünschten Dienstleistungen der Bibliothek befragt, 
ein internes Schulungsprogramm für die Mitarbeiter der 
Bibliothek durchgeführt, die Nutzung eines elektronischen 
Lieferdienstes für Aufsatzkopien ermöglicht sowie Kon
zepte zur Aussonderung und zur Geschenkannahme erar
beitet.

Daneben wurden Serviceverbesserungen im Bereich der 
Benutzung durch die Freischaltung von Zugängen zu On- 
line-Fachdatenbanken und ejournals erreicht. Die Link
sammlung der Bibliothek konnte zu einer »Digitalen Bi
bliothek« erweitert werden, die den französischen und den 
deutschen virtuellen Geschichtsraum gleichermaßen ab
deckt. Für die französischen Absolventen der Agrégation 
d’Allemand wird seit 2004 ein umfangreicher Handapparat 
zum jährlich wechselnden Prüfungsthema zur Verfügung 
gestellt.

Wesentlich war auch die Anpassung der Sacherschlie
ßung an deutsche Regelwerksvorgaben, wie man sie sich 
schon seit längerem durch eine wissenschaftliche Leitung 
gewünscht hatte71. Bis Oktober 2004 waren Schlagworte 
und Signaturen nach einer internen Hausregeln zunächst 
von den Wissenschaftlern für ihr jeweiliges Fachgebiet, ab 
1996 dann von den Diplom-Bibliothekaren vergeben wor
den72. Die Anwendung der RSWK und der Schlagwort
normdatei durch die wissenschaftliche Bibliothekarin stellt 
jetzt die einheitliche Anwendung sicher und erleichtert den 
Nutzern damit die Arbeit mit dem Katalog.

Ebenso weitreichend war die Entscheidung für den 
Umstieg auf eine andere Bibliothekssoftware und die Mit
arbeit im größten deutschen Bibliotheksverbund, dem 
GBV. Noch während der Amtszeit von Frau Kullik einge
leitet, wurde diese Maßnahme dann im Februar 2007 um-

bibliothèque existants et ceux qu’ils souhaitaient, mis en 
œuvre un programme de formation interne des collabora
teurs de la bibliothèque, instauré un service de livraison 
électronique de copies d’articles et élaboré des schémas de 
sélection et d’acceptation des dons.

On a en outre amélioré le service aux usagers en permet
tant un accès direct aux banques de données en ligne et aux 
journaux électroniques. On a pu agrandir la collection de 
liens de la bibliothèque pour en faire une »bibliothèque di
gitale« recouvrant de la même façon l’espace historique vir
tuel français et allemand. Pour les agrégatifs d’allemand on 
a installé depuis 2004 une importante bibliothèque de réfé
rence mettant à leur disposition le programme du concours 
qui change chaque année.

Grâce à la direction scientifique, on procéda à une adap
tation de fond de l’indexation matière aux règles en usage 
en Allemagne, comme on le souhaitait depuis longtemps71. 
Jusqu’à octobre 2004, les mots-clés et les cotes étaient 
d’abord attribués selon les règles internes par les scientifi
ques pour leurs domaines respectifs, avant d’être établies, 
depuis 1996, par les bibliothécaires professionnels72. L’em
ploi des RSWK et de la SWD par la bibliothécaire scientifi
que garantit à présent une mise en œuvre uniforme et faci
lite le travail sur catalogue des utilisateurs.

Tout aussi importante fut la décision de changer de logi
ciel de bibliothèque et la coopération au sein du très grand 
réseau régional des bibliothèques allemandes (GBV). Cette 
mesure fut instaurée en février 2007 avant le départ de Mme 
Kullik. Depuis, les collections de la bibliothèque se trou
vent sur le catalogue commun du GBV et sont donc acces
sibles à un plus large public73. Le catalogage et l’indexation 
matières sont désormais effectués au réseau, ce qui simpli
fie beaucoup le travail des collaborateurs de la bibliothè
que. L’accès aux bases de données des bibliothèques GKD, 
SWD et PND est assuré. Le nouvel OPAC a l’air non seu
lement attrayant, mais dispose en outre des possibilités de 
recherches auxquelles s’attendent aujourd’hui les utilisa
teurs. Une protection des données à long terme est assurée 
par la livraison du serveur au centre du réseau. Pour la pre
mière fois, une gestion totalement intégrée des revues par 
informatique, que l’on souhaitait elle aussi depuis long
temps74, est effectuée à la bibliothèque grâce au changement 
de logiciel au profit de Pica-LBS.

Parallèlement à ce rattachement à un réseau allemand, 
on a renouvelé la coopération avec l’association des biblio-
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gesetzt. Seither ist die Bibliothek mit ihren Beständen im 
Gemeinsamen Verbundkatalog GBV präsent und damit ei
nem größeren Publikum zugänglich73. Katalogisierung und 
Sacherschließung wird nun im Verbund durchgeführt, was 
eine große Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter der Bi
bliothek ist. Der Zugriff auf die bibliothekarischen Norm
dateien GKD, SWD und PND ist gewährleistet. Der neue 
OPAC sieht nicht nur ansprechend aus, sondern verfügt 
auch über die Retrievalmöglichkeiten, die mittlerweile von 
den Nutzern als Standard erwartet werden. Eine langfri
stige Datensicherheit ist mit der Abgabe des Hostings an 
die Verbundzentrale gewährleistet. Erstmals kommt in der 
Bibliothek durch den Wechsel der Software auf Pica-LBS 
eine vollwertige integrierte Zeitschriftenverwaltung per 
EDV zum Einsatz, die man sich ebenfalls schon länger ge
wünscht hatte74.

Parallel zu dieser Anbindung an einen deutschen Ver
bund wurde die Kooperation mit dem Verbund der franzö
sischen Universitätsbibliotheken Sudoc wieder erneuert. In 
diesem Verbund sind die laufenden Zeitschriften und Rei
hen der Bibliothek bereits seit Ende der 1980er Jahre ab
rufbar.

Mit der Schaffung der Stelle eines wissenschaftlichen Bi
bliothekars konnte eines der beiden Grundprobleme, die 
sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Biblio
thek ziehen, endlich gelöst werden. Das zweite jedoch -  die 
Platzfrage -  blieb und bleibt nach wie vor ungelöst. Wie 
schon in den anderen Gebäuden zuvor, so zeigte sich auch 
in der Rue du Parc-Royal, daß zehn Jahre Wachstum für 
Bibliotheken eigentlich eine kurze Zeit sind.

Die fortschreitende Verdichtung des Stellplatzes machte 
die systematische Aufstellung bereits im Jahre 2000 um
ständlicher. Seitdem müssen laufend personalintensive 
Rückarbeiten vorgenommen werden75. Die Hochwasser
bedrohung von Paris im Winter 2002/03 verschärfte das 
Problem der Stellflächenreserve noch, da das Institut nach 
offiziellen Unterlagen bei einer Hochwasserkatastrophe 
im Überschwemmungsbereich liegt. Größere Umstellak
tionen waren notwendig, da die Kellerregale und die unter
sten Regale im Lesesaal als gefährdet gelten. Der wertvolle 
Kartenbestand wurde vom Keller in die Flure des 2. Stocks 
gebracht76.

Planungen für eine Unterkellerung des Innenhofs wur
den angestellt, eine Lösung, mit der die Bibliothek auf 20 
bis 30 Jahre Platz haben könnte77. Die hohen Kosten ver-

thèques universitaires françaises SUDOC. Les revues et les 
séries en cours de la bibliothèque sont consultables dans 
cette association depuis la fin des années quatre-vingt.

La création de l’emploi de bibliothécaire scientifique 
permit enfin de résoudre l’un des deux problèmes de fond 
qui traversent l’histoire de la bibliothèque comme un fil 
rouge. Mais le second -  le problème de place -  est resté et 
reste toujours sans solution. Comme dans les précédents 
bâtiments, on s’est rendu compte, rue du Parc-Royal, que 
prévoir une augmentation sur dix ans était vraiment peu de 
chose pour des bibliothèques.

Dès 2000, l’encombrement croissant de l’espace compli
qua l’indexation systématique. Il faut depuis sans cesse pré
voir un intense travail sur les fiches existantes75. La menace 
d’inondations à Paris pendant l’hiver 2002-2003 a encore 
aggravé le problème des réserves de place puisque, d’après 
les documents officiels, l’institut serait touché en cas 
d’inondation. Il fallut transférer de grandes quantités 
d’ouvrages car les rayonnages de la cave et les étagères les 
plus basses de la salle de lecture étaient jugées menacées. La 
précieuse collection de cartes fut transférée de la cave à 
l’entrée du deuxième étage76.

On envisagea de construire une cave sous la cour inté
rieure, solution qui aurait pu donner à la bibliothèque de la 
place pour 20 à 30 ans77. Son coût élevé empêcha cependant 
de réaliser ce grand projet, mais des crédits pour des tra
vaux d’étanchéité de la cave ont été accordés. Les travaux 
doivent commencer au plus tard en 2009. On pourrait ob
tenir à moyen terme un espace supplémentaire en conver
tissant en magasins les bureaux des bibliothécaires qui sont 
au niveau du sol. On envisage aussi à long terme de couvrir 
la cour intérieure, solution qui pourrait être esthétique et 
donnerait en outre de la place pour de nombreuses années.

V. PERSPECTIVES

Le monde des bibliothèques connaît de profonds change
ments: elles sont confrontées à tous les niveaux à des trans
formations et à des défis fondamentaux auxquels il leur faut 
réagir si elles veulent satisfaire aux nouvelles exigences des 
publications et communications scientifiques.

La bibliothèque de l’IHAP doit en outre remplir la dou
ble mission de moyen d’information et d’intermédiaire en
tre l’Allemagne et la France. Du fait de sa localisation par-
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hinderten jedoch die Umsetzung dieses Großprojektes, 
doch sind Gelder für die Trockenlegung des Kellers bewil
ligt. Mit den Arbeiten soll spätestens 2009 begonnen 
werden. Dazu könnten mittelfristig weitere zusätzliche 
Stellflächen gewonnen werden, indem die ebenerdigen 
Büroräume der Bibliothekare als Magazinräume umgewid
met werden. Langfristig ist auch an eine Überdachung des 
Innenhofs gedacht, eine Lösung, die ästhetisch ihren Reiz 
hätte und außerdem für viele Jahre Platz schaffen würde.

V. AUSBLICK

Die Welt der Bibliotheken befindet sich im Umbruch: Sie 
werden auf allen Ebenen mit grundlegenden Veränderun
gen und Herausforderungen konfrontiert, auf die sie rea
gieren müssen, wenn sie den neuen wissenschaftlichen Pu- 
blikations- und Kommunikationsanforderungen gerecht 
werden wollen.

Die Bibliothek des DHIP muß sich darüber hinaus der 
doppelten Aufgabe einer Informations- und Medien
vermittlung von und nach Deutschland und Frankreich 
stellen. Aufgrund ihres besonderen Standortes hat sie spe
zifische Probleme zu bewältigen, die im Alltag einer »nor
malen« deutschen Forschungsbibliothek nicht Vorkom
men. Stellvertretend seien hier nur die aufwendige Fernleihe 
von Büchern aus Deutschland genannt, die erschwerte 
Teilnahme an elektronischen Dokumentenlieferdiensten 
sowie die nur partiell mögliche Nutzung der »Nationalli
zenzen« der DFG.

Die Bibliothek muß mit den entsprechenden Mitteln 
ausgestatten sein, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. 
Neben einer Lösung der Stellproblematik ist insbesondere 
für ein kontrolliertes Wachstum der gedruckten Bestände 
verbunden mit einem kontinuierlichen Ausbau der elek
tronischen Angebote zu sorgen. Nur so können auch die 
Forschungsvorhaben am Institut wirksam umgesetzt wer
den. Schließlich liegt in der engen Verzahnung von aktuel
ler Forschung einerseits und kompetenter Literaturversor
gung andererseits die Stärke des Instituts und seiner 
Bibliothek.

ticulière elle doit faire face à des problèmes spécifiques qui 
ne se posent pas dans la vie quotidienne d’une bibliothèque 
de recherche allemande »normale«. On se contentera de 
citer ici le coût du prêt à distance de livres venus d’Allema
gne, la complexité de la participation aux services de livrai
sons de documents électroniques de même que la limitation 
des possibilité d’utilisation des »licences nationales« de la 
DFG.

La bibliothèque doit être équipée de moyens adéquats 
pour pouvoir remplir ses missions. Trouver une solution au 
problème de place, continuer à renforcer l’offre électroni
que mais aussi contrôler la crossance des collections impri
mées sont des tâches importantes de la bibliothèque. Les 
projets de recherche ne pourront aboutir que de cette ma
nière. En fin de compte, la force de l’institut et de sa biblio
thèque se trouve dans l’étroite imbrication entre d’une part 
la recherche actuelle et de l’autre la fourniture de littéra
ture.
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