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Abstract 
Für Generationen von Kunsthistoriker:innen war die Diathek der relevante Ort der 

Bildbeschaffung und damit vertrauter Bestandteil des eigenen Studiums, der Forschung 

und der Lehre. Dennoch existieren bislang vergleichsweise wenige Beschreibungen die-

ser disziplin , institutions- und mediengeschichtlich rele¬vanten Einrichtung. 

Dem Beitrag liegt die Annahme zugrunde, dass die Ordnung der Dias innerhalb 

der Diatheken bedeutungsvoll ist, weil sie nicht nur inhaltliche Schwerpunkte der Lehre 

und Forschung, sondern auch methodische Präferenzen und Praktiken der Handhabung 

widerspiegeln. Zugleich erscheinen die Rolle und die Beschaffenheit der Ordnungs-

strukturen heute, vor dem Hintergrund vorwiegend digital organisierter Informatons-

versorgung, durch die Wirkmacht der räumlichen Anordnung materieller Objekte als 

Erfahrung verloren geht, besonderer Aufmerksamkeit wert. 

Der Beitrag versucht, gestützt auf die Diasammlungen des Instituts für Kunst- 

und Bildgeschichte in Berlin, typische Entwicklungen und Merkmale der Ordnung kunst-

historischer Diatheken nachzuvollziehen. Dabei lässt sich vor allem beobachten, dass 

eine zunächst nach Schulen und Kunstepochen geordnete Ordnung zunehmend zu-

gusten einer abstrakten, den vielfältigen Anforderungen im Lehrbetrieb möglichst flexi-

bel entgegenkommenden Ordnung aufgegeben wurde. Zudem kann festgestellt wer-

den, dass der medientechnische Übergang vom Glasdia zum Kleinbilddia hierbei eine 

besondere Rolle gespielt haben dürfte. 

 

For generations of art historians, the slide library was the relevant place of image 

acquisition and a familiar part of their own studies, research, and teaching. Neverthe-

less, there have been comparatively few analyses of this institution that has played 

such a key role in the history of the discipline, of institutions, and of media. 

This contribution is based on the assumption that the systems of organization of 

these collections are significant because they reflect not only primary focal points of 

teaching and research, but also methodological preferences and management practi-

ces. Moreover, the role and nature of these systems of organization seem especially 

worthy of attention today, in the context of an information supply that is predominantly 

digitally organized, whereby the impact and constraints of the spatial configuration of 

material objects as experience is lost. 

Based on the slide collections of the Institute for Art and Image History in Berlin, 

this article attempts to trace typical developments and characteristics of the systems 

of organization of art historical slide libraries. In particular, it can be observed that a 

system initially arranged according to schools and art epochs is increasingly abandoned 

in favor of a more abstract one that meets the diverse requirements of teaching as 

flexibly as possible. It can also be seen that the transition from large-sized glass slides 

to 35mm slides may have played a special role here. 
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Die Ordnung der Diathek 

Die Entstehung der Diathek 
Während zum Einsatz von Diapositiven in der kunsthistorischen Praxis 

ebenso wie zur Entwicklung der fotografischen Dokumentation in der 

Kunstgeschichte seit längerem intensiv geforscht und publiziert wurde1 und 

in jüngerer Zeit auch einzelne Sammlungen untersucht wurden,2 ist das 

Phänomen der Diathek an kunsthistorischen Instituten in seinen grund-

sätzlichen Merkmalen noch wenig bearbeitet.3 Im Folgenden soll nun mit ei-

nem Blick auf die Ordnungssysteme versucht werden, basale Charakteristika 

der kunsthistorischen Diathek zu beschreiben.4 

Das kunsthistorische Dia, das erst in den 1890er Jahren in der akade-

mischen Praxis Fuß zu fassen begann, hat mindestens zwei Wurzeln: das 

kunsthistorische Foto und das Diapositiv. Während letzteres, das zunächst 

auch Laternen-Bild, Glasphotogramm oder einfach Glasplatte genannt wurde, 

sich erst vom Ruch der Jahrmarktsbelustigung befreien musste, befand sich 

das kunsthistorisch-dokumentierende Foto im Sinn einer fachbezogenen Bild-

sprache noch in Entwicklung. Bei Aufnahmen architektonischer oder frei-

stehender skulpturaler Monumente etwa unterschied sich die Architektur- 

und Objektfotografie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht grund-

sätzlich von Souvenir-Aufnahmen zu bekannten Reisezielen. Jedoch gab es 

in den Museen bereits seit den 1860er Jahren gezielte Kampagnen, Abbil-

dungen von Werken, insbesondere von Handzeichnungen und Skulpturen, 

anzufertigen. Mit dem damaligen Stand der Fototechnik ließen sich gute Auf-

nahmen vor allem von Objekten dieser Gattungen erstellen, während etwa 

Gemälde aufgrund der ungleichen Reaktion des lichtempfindlichen Materials 

auf das Farbspektrum oft noch durch eigens angefertigte Lithografien oder 

Stiche reproduziert wurden.5 Die Publikation der fotografischen Abbildungen 

                                                
1 Dilly 1975; Bruhn 2000; Dilly 2009; Caraffa 2009; hier jeweils auch Überlegungen zu 
den Auswirkungen auf die Methodologie des Fachs. 
2 Dilly 2005; Haffner 2007; Napp 2017; Schelbert 2018; Teutenberg 2022. 
3 Vgl. Männig 2018. 
4 Der Text entwickelte sich aus einleitenden Überlegungen zur verschriftlichten Version 
des Betrags zur Tagung „Die Lehrmedien der Kunstgeschichte“ von 2018 (Schelbert 
2022). Die Druckfassung der übrigen Tagungsbeiträge konnte vor Fertigstellung des 
vorliegenden Texts nur kurz gesichtet und daher nur punktuell berücksichtigt werden. 
Da sich kunsthistorische Lehrdiatheken heute in der Regel nicht mehr in Gebrauch 
befinden, sondern als historisches Phänomen betrachtet werden können, ist der Text 
prinzipiell in der Vergangenheitsform verfasst, auch wenn die genannten Diatheken 
teils physisch noch existieren. 
Mein Dank geht an Dorothee Haffner, die die Berliner Diathek über viele Jahre hinweg 
aufgebaut und geleitet hat, und Annette Dorgerloh, die das Institut der Humboldt-
Universität bereits vor 1989 kennengelernt hat, für Informationen, Ergänzungen und 
Korrekturen. Ebenso bin danke ich Claudine Moulin und Martin Raspe für die kritische 
Lektüre, Diskussion und Korrektur des Textes. 
5 Zum Problem der Farbempfindlichkeit s. u.a. Peters 2002, S. 172ff. 
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ganzer Sammlungen in Form sogenannter Galeriewerke war üblich.6 Im 

Prinzip waren diese eine Fortsetzung der bildlichen Sammlungsdokumenta-

tion wie sie im Medium der Druckgraphik schon seit dem 16. Jahrhundert 

praktiziert wurde.7 Mit dem Diapositiv, das in Form gemalter Bilder mit Hilfe 

einer „Laterna Magica“ bereits seit dem 18. Jahrhundert, z.B. bei Jahrmarkt-

veranstaltungen, naturkundlichen Salons oder spiritistischen Séancen auf 

eine Leinwand oder an eine weiße Wand geworfen wurde, kam zur fotogra-

fischen Abbildung der Kunstwerke die Möglichkeit der Projektion hinzu.8 

Technologie und Format der Diapositive als belichtete oder bedruckte 

Glasplatten im Format von ca. 8,5 x 10 cm hatten sich bereits weitgehend 

etabliert, als Bruno Meyer Anfang der 1870er Jahre den Einsatz von Diaposi-

tiven zunächst mit Blick auf den Schulunterricht in der kunsthistorischen 

Lehre propagierte.9 Auch Herman Grimm, der erste Berliner Ordinarius, und 

andere, die die Praxis der Projektion nach 1890 schließlich in der akade-

mischen Lehre etablierten, wählten dieses Format.10 

                                                
6 Zur Geschichte der Galeriewerke s. Bähr 2009; zu fotografischen Galeriewerken s. 
u.a. Hess 2007 und Peters 2013. 
7 Bspw. Stichwerke der römischen Antikensammlungen, z.B. von Cavalieri oder Perrier. 
Im 17. u. 18. Jh. wurden insbesondere höfische Sammlungen publiziert. Bereits im 
mittleren und späten 18. Jahrhundert entstanden Publikationen auf der Basis privater 
verlegerischer Initiativen (vgl. Bähr 2009, Kap. 6 ff.), die als direkte Vorläufer der 
Fotoverlage gesehen werden können. 
8 Zur Rolle der Diaprojektion in der Kunstgeschichte v.a. Dilly 1975; Dilly 1995; 
Ruchatz 2003; Dilly 2009. 
9 Zu Bruno Meyer s. Dilly 1995; Männig 2019 und Männig 2022. Das Format 8,5 x 
10 cm war vor allem in Frankreich und den USA (3,25 x 4 Inch) verbreitet, während in 
England ein quadratisches Format von 8,5 x 8,5 cm (3,25 x 3,25 Inch) üblich war. In 
Deutschland gab es vor 1900 die Tendenz zu größeren Formaten (9 x 12 cm), die sich 
aber nicht durchsetzen konnten. Stattdessen lieferten die deutschen Firmen den 
überwältigenden Teil ihrer Produktion im sogenannten französischen Format 8,5 x 
10 cm aus, wenn auch Bestellungen in anderen Formaten möglich waren (vgl. 
Hassack/Rosenberg 1907, S. 130f.; Liesegang 1896). 
10 Zur Einführung der Diaprojektion an der Berliner Universität, die von den Verant-
wortlichen ungeachtet der vorangegangenen Initiativen Bruno Meyers als Pioniertat 
empfunden wurde, schrieb Carl Frey (Chronik f. d. Rechnungsjahr 1891-92, S. 82 f.): 
„Bei dem bisherigen Betriebe der neueren Kunstgeschichte in Vorlesungen und 
Uebungen war die Benutzung der Anschauungsobjecte, auf die es doch in erster Linie 
ankommt, mit mannigfaltigen Schwierigkeiten verknüpft, bei einer grösseren 
Zuhörerzahl geradezu unmöglich. Denn bald waren die Photographien und Stiche zu 
klein oder zu undeutlich, um überhaupt sichtbar zu sein, bald wieder zu ungefüge, dass 
von ihrer Aufstellung Abstand genommen werden musste, zumal da der verfügbare 
Raum bei aller sonstigen Zweckdienlichkeit sich für Demonstrationen in grösserem 
Umfange doch als zu klein erwies, auch anderen Vorlesungen dienen musste. Immer 
nur eine sehr beschränkte Anzahl von Theilnehmern war im Stande, die Blätter zu 
sehen und den Ausführungen des Docenten zu folgen. Bilder circulieren lassen ging 
nicht an, weil, abgesehen davon, dass sie schneller dadurch vernutzt werden, kostbare 
Stücke mithin überhaupt nicht gereicht werden können, die Aufmerksamkeit zu sehr 
abgelenkt wird. Bei dieser Sachlage sah Geheimerath Grimm seit einiger Zeit von dem 
Vorzeigen von Abbildungen gänzlich ab und behalf sich mit der blossen Beschreibung, 
während ich das vorhandene Material des Apparates mit Hilfe großer Ständer so gut es 
gehen wollte vorführte, ohne freilich zu erreichen, dass alle, die davor standen, auch 
zu ihrem Recht gelangten. Es ist dann zweimal der Versuch gemacht worden, die 
Bildwerke unseres Museums selbst zu interpretiren. Allein abgesehen davon, dass 
unsere Sammlungen bei aller Vortrefflichkeit im Einzelnen nicht im entferntesten das 
Anschauungsmaterial für eine Entwicklungsgeschichte der Kunst im allgemeinen 
bieten, solches auch nicht bieten können, traten die gleichen Uebelstände hervor: 
Größere Sculpturwerke konnten allenfalls von den 40 bis 50 Theilnehmern gesehen 
werden, die Gemälde aber, vollends die in den verschiedenen kleinen Compartimenti 
bleiben vier Fünftel unsichtbar. Und dabei wurde als noch besondres lästig die 
Zudringlichkeit des Publikums empfunden, dessen Bildungseifer Lehrer und Lernende 
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Die Herstellung des Glasdias – das so genannt wird, weil die Bildschicht 

direkt auf eine Glasplatte aufgebracht ist – setzt immer ein Negativbild oder 

eine druckbare Fotoplatte voraus. Das Glasdia war somit neben dem Kontakt-

abzug oder der Vergrößerung auf Papier eines der möglichen Derivate eines 

Originalnegativs. Das einzelne Dia wurde in der Regel durch direktes Kopieren 

auf eine weitere, im passenden Format hergestellte Negativplatte erzeugt. 

Alternativ konnte eine vom Negativ belichtete Fotoschicht als Abziehschicht 

aufgebracht oder von einer fotografisch hergestellten Druckplatte auf 

normales Glas gedruckt werden.11 Meist wurde die – in welchem Verfahren 

auch immer – beschichtete Seite der Glasplatte mit einer weiteren Glasplatte 

gegen Abrieb geschützt.12  

Durch die Herstellung eines Negativs oder anderer Zwischenschritte war 

die Anfertigung eines einzelnen Glasdias relativ aufwendig, so dass diese fast 

ausschließlich in den Händen von externen Berufsfotografen oder von einem 

entsprechend ausgestatteten Institutsfotografen lag.13 Zugleich sind die ver-

schiedenen Verfahren des Belichtens oder Bedruckens besonders für die 

Herstellung von Auflagen geeignet. Daher überrascht es nicht, dass in der 

Ära der Glasdias Firmen und Verlage, die für den freien Markt produzierten, 

stark vertreten sind. Sie boten insbesondere für Schulen oder Volksbildungs-

einrichtungen ganze Serien von Dias zu verschiedenen, auch kunsthistori-

schen Themen an.14 

                                                
störte. (S. 83) In dieser Hinsicht hat die Aufstellungs eines Projectionsapparates in 
dem Auditorium für Kunstgeschichte eine principielle, nicht genug anzuerkennende 
Besserung bewirkt. Derselbe ist mit der elektrischen Leitung der Universität in 
Verbindung gesetzt und ermöglicht, Bilder jeder Grösse und Qualität mit aller nur 
wünschenswerthen Genauigkeit und so, dass sie von jedem Platze aus gesehen werden 
können, auf die gegenüberliegende Wand zu werfen. Die Anwendung einer solchen 
elektrischen Lampe ist nicht neu. Für medizinische und naturwissenschaftliche 
Demonstrationen ist sie schon im Gebrauche. Im Kunstgewerbemuseum ist eine solche 
vorhanden. Neu ist nur ihre Verwendung für kunstgeschichtliche Vorlesungen. Unser 
Skiopticon mit einer Siemens'schen Contactlampe zu 25 Ampères ist von der hiesigen 
Firma Schmidt & Haensch eingerichtet worden; die für die Verdunkelung des Audito-
riums nothwenige Einrichtung, die Tönung der bildempfangenden Wand veranlasste 
die Königliche Bauverwaltung der hiesigen Universität; die Schutzvorrichtung um den 
Apparat, die sich als nothwendig erwiesen hat, um den Staub fern zu halten, und da 
der Hörsaal noch anderen Vorlesungen dienen muss, bewilligte die Universitäts-
verwaltung. Seit dem Januar a. c. [annus currens, G.S.] fungirt das Skiopticon und hat 
sich in der kurzen Zeit seines Bestehens als unentbehrlich erwiesen. Die bisher 
erzielten Resultate waren überraschende. Sie werden sich noch steigern, wenn erst 
eine gewisse Stätigkeit des Betriebes eingetreten sein wird, d.h. wenn die 
Glasnegative, die der hiesige Photograph Günther in vorzüglicher Schärfe herstellt, 
vollzählig am Platze sein werden.“ 
Zu Herman Grimm und der bildungsbürgerlichen Prägung des Fachs vgl. Rößler 2010 
u. Dorgerloh 2010. 
11 Insbesondere der Pionier der kunsthistorischen Diapositive, Bruno Meyer, plädierte, 
u.a. unter Hinweis auf die feinere Tonwertabstufung, für Druckverfahren anstelle der 
Verwendung von Silbergelatine-Platten (Meyer 1889, S. 187). 
12 Bei besonders kostengünstigen, für den privaten Gebrauch bestimmten Diapositiven, 
z.B. der von der Firma Unger & Hoffmann A.G. in Dresden zwischen 1900 und 1928 
produzierten Serie „Projection für alle“, wurde auf die abdeckende Glasplatte 
verzichtet. 
13 Für den Herstellungsprozess der Kopie vom Negativ siehe Hassack/Rosenberg 1907 
und Liesegang 1896. 
14 Dezidiert kunsthistorische Serien boten u.a. die Firmen Liesegang, Seemann, 
Stoedtner und Benzinger an; vgl. Zeising 2022. Mit der 1934 gegründeten Reichsstelle 
für den Unterrichtsfilm (RfdU), 1940 in Reichsanstalt für Film und Bild in Wissenschaft 



6 
 

Aufgrund der üblicherweise verwendeten fotografischen Materialien 

waren Glasdias in der Regel monochrom.15 Mehrfarbigkeit wurde gelegentlich 

durch Handkolorierungen oder andere Verfahren erzeugt.16  Ab den 1940er 

Jahren wurde auch für das Großdiaformat der im Kontext des Kinofilm 

entwickelte Farbumkehrfilm verwendet, der in verschiedenen Formaten pro-

duziert wurde, vor allem aber als sog. 35mm Kleinbild Karriere machte. Der 

Film wurde zwischen zwei Glasplatten eingefügt. Die die fotografische Schicht 

befand sich dann auf dem Film und nicht mehr auf einer der beiden 

Glasplatten. 

Da die Diapositive im kunsthistorischen Lehrbetrieb gegenüber den 

Fotoabzügen auf Papier enorme Vorteile boten, setzten sie sich nach 

Überwindung der anfänglichen Akzeptanzprobleme noch vor 1900 sehr 

schnell durch, zumal für ihre Herstellung auf die bereits vorhandenen Foto-

sammlungen, Grafiksammlungen und Bibliotheksbestände zurückgegriffen 

werden konnte. So wurden die Diapositive an der Wende vom 19. zum 20. 

Jahrhundert in kurzer Zeit zum führenden Medium im kunsthistorischen 

Lehrbetrieb und ließen im Lehrsaal alle anderen Formen von Kunstrepro-

duktion weit hinter sich. Wie schon zuvor für Fotografien auf Papier begann 

man auch für Diapositive bald mit dem Aufbau systematischer Sammlungen, 

die in Deutschland zunächst zumeist als Plattensammlungen oder Glas-

plattensammlungen, später als Diatheken bezeichnet wurden. Insbesondere 

die Ordnungsprinzipien der kunsthistorischen Diatheken sollen im vorliegen-

den Beitrag im Fokus stehen. 

Die Ordnungssysteme sind nicht zuletzt deswegen von besonderem Inte-

resse, weil an ihnen einerseits abgelesen werden kann, wie sich der fachliche 

Kanon formierte und festigte, und sie andererseits Rückschlüsse auf die ganz 

praktischen Aspekte – etwa das Einsortieren und Ausheben – von Lehrbildern 

zulassen. Jedoch sind konkrete Ordnungssysteme und insbesondere deren 

Anfänge dem aktuellen Forschungsstand zufolge nur für wenige Sammlungen 

dokumentiert, so dass hier zunächst – teils auf der Basis anekdotischer 

Evidenz – lediglich allgemeine Entwicklungen und Tendenzen beschrieben 

werden können.17 

  

                                                
und Unterricht (RWU) umbenannt, wurde die Bereitstellung von Bildmaterial für die 
Schulen weitgehend unter staatliche Kontrolle gestellt. 
15 Zu den Herstellungstechniken, die im Einzelnen noch zu erforschen sind siehe u.a. 
die Zeitschrift „Photographische Korrespondenz“ der Wiener Gesellschaft für Photogra-
phie und Hassack/Rosenberg 1907. Firmen wie Stoedtner färbten ihre Dias zunächst 
in Sepiaton ein. Ab den 1920er-Jahren geriet dies aus der Mode; stattdessen wurden 
Dias in reinen Grautönen bevorzugt. 
16 Vgl. Hassack/Rosenberg 1907, S. 152-155. 
17 Eine 2016 an der Humboldt-Universität begonnene Erhebung zu kunsthistorischen 
Glasdiasammlungen im deutschsprachigen Raum (https://wikis.hu-berlin.de/-
mediathek/Glasdiasammlungen, aufgerufen am 1.6.2022) soll in einer weiteren Stufe 
auch die Ordnungssysteme der Sammlungen ermitteln. 

https://wikis.hu-berlin.de/mediathek/Glasdiasammlungen
https://wikis.hu-berlin.de/mediathek/Glasdiasammlungen
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Raum und Ordnung 

Ähnlich wie Grafik- oder Fotosammlungen mussten auch Diapositive in 

einer fachspezifischen und zugleich handhabbaren Ordnung aufgestellt wer-

den.18 Die Ausrichtung der Diasammlungen auf einen regelmäßigen Gebrauch 

in Lehrveranstaltungen dürfte jedoch von Anfang an dazu beigetragen haben, 

dass sich ihre Ordnung stärker als bei musealen Sammlungen an der Benutz-

barkeit orientierte. Für das kunstgeschichtliche Institut der Berliner Universi-

tät19 können an zwei erhaltenen Beständen grundsätzliche und wohl auch 

typische Situationen bzw. Entwicklungen gezeigt werden. 

Die Glasplattensammlung 

Über die Aufstellung und Ordnung des anfänglichen Bestands in Berlin 

sind nur stichpunktartige Aussagen überliefert. So schreibt Carl Frey, Assis-

tent und später außerordentlicher Professor in der Universitätschronik für die 

Jahre 1893-94, dass sich „von Anfang an […] das Bedürfnis nach einer 

sachgemässen Aufstellung der zahlreichen Glasbilder geltend“ machte und 

diese20 in Schränken „in historischer Folge nach Schulen und Meistern geord-

net“ seien, und zwar in einer Weise, dass auch „Verwandtes aus anderen 

Kunstgebieten, besonders für ikonographische Darlegungen, sofort heran-

gezogen werden kann“.21 Dies kann so verstanden werden, dass das Bild-

material zuallererst einzelnen Künstlern oder deren Umkreis und Nachfolge 

zugeordnet wurde. Dabei wird der Fokus auf den klassischen Kunstgattungen 

Malerei, Skulptur und Architektur gelegen haben, während Objekte anderer 

Gattungen insbesondere bei weniger oder unbekannter Autorschaft diesen 

Beständen nur als Vergleichsbeispiele mit unterschiedlichen Bezügen – hier 

wurde Ikonographie direkt erwähnt – beigeordnet wurden. Zudem wird ein 

Zettelkatalog genannt, ein Element, das in späterer Zeit offenbar aufgegeben 

wurde.22 Auch wenn es naheliegend wäre anzunehmen, dass die Diapositive 

                                                
18 Zu Ordnungssystemen bei Grafiksammlungen vgl. Brakensiek 2003 u. Melzer 2010. 
19 Das Institut unterlag – ebenso wie die Universität selbst, die nach 1945 von 
Friedrich-Wilhelms-Unversität zu Humboldt-Universität umbenannt wurde – mehreren 
Namensänderungen. Es wird versucht, die jeweils für die Zeit zutreffende Bezeichnung  
zu verwenden. In den Anfängen in personeller Hinsicht als „Lehrstuhl“ und in materiell-
räumlicher Hinsicht als „Kunsthistorischer Apparat“ bezeichnet, trug das Institut bis 
1931 die Bezeichnung „Kunsthistorisches Seminar“, dann „Kunsthistorisches Institut“. 
Nach durchgreifenden organisatorischen Veränderungen, die 1968 ein Aufgehen in den 
„Wissenschaftsbereich Kunstwissenschaft“ mit sich brachten, wurde 1991/92 wieder 
ein „Kunstgeschichtliches Seminar“ eingerichtet, das 2009 in „Institut für Kunst- und 
Bildgeschichte“ (IKB) umbenannt wurde. 
20 Frey schreibt hier „die Negative“, meint – wie der Textzusammenhang vermuten 
lässt – aber wohl die Diapositive. Die gleiche Vertauschung der Begrifflichkeit scheint 
sich auch an anderer Stelle zu finden (vgl. Anm. 11). 
21 Carl Frey, Chronik für das Rechnungsjahr 1893/94, S. 74. 
22 Ebda.: „Auch die Katalogisirung der Glasplatten wurde durch Anlegung eines Zettel-
katalogs in Angriff genommen. Es steht zu hoffen, dass dieselbe in nächster Zeit 
abgeschlossen sein wird.“ Die Erwartung eines baldigen Abschlusses des Zettelkatalogs 
bezieht sich vermutlich auf den damaligen Diabestand, da für den Katalog einer 
wachsenden Sammlung ebenfalls von fortwährendem Wachstum auszugehen ist. Zwei 
Jahre später wird ein zusätzlicher Sachkatalog genannt. Für spätere Zeit werden keine 
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anfangs direkt nach Vorlesungen geordnet waren bzw. als solche 

zusammengefasst waren, sprechen sowohl diese knappen Angaben als auch 

die Vorlesungsgegenstände dagegen. Zwar ist Grimm vor allem für seine 

Michelangelo-Biografie bekannt, jedoch waren seine Lehrveranstaltungen, 

ebenso wie diejenigen Freys derart breit angelegt, dass sie bereits damals 

immer wieder neu zusammengestellt worden sein dürften.23 Generell ist an-

zunehmen, dass seit der Frühzeit des akademischen Fachs Kunstgeschichte 

die Wiederholung gleicher Vorlesungen und damit auch die Verwendung stets 

gleicher Bilder unüblich war, zumal es noch weniger als heute feste Curricula 

oder propädeutische Veranstaltungen gab.24 Wenn auch in den Berichten wie-

derholt angemerkt wird, welche Gebiete noch bestückt werden sollen, fand 

die Beschaffung nicht nach einem übergeordneten Plan, sondern – kaum 

anders als in späteren Zeiten – vorwiegend nach aktuellem Bedarf für die 

jeweiligen Lehrveranstaltungen statt.25 

Offenbar war die erwähnte Ordnung in den ersten Jahren noch nicht zu-

friedenstellend, da sie noch einmal geändert wurde.26 Möglichweise handelte 

es sich dabei bereits um die Aufgabe der Einteilung nach Schulen zugunsten 

einer Gliederung nach Kunstlandschaften, Gattungen und Epochen, wie sie 

hier im Folgenden beschrieben wird, auch wenn, ebenso wie bei späteren 

Nachrichten über „Neuordnungen“, genauere Angaben fehlen, worin die 

Änderungen jeweils bestanden.27 

In der Anordnung, die sich in der Zeit um 1900 bildete und in den 

folgenden Jahrzehnten ausgebaut wurde, spiegelt sich der Kanon des Fachs 

                                                
externen Kataloge mehr erwähnt, und es ist zu vermuten, dass die Auffindung der 
gesuchten Bilder allein durch die Aufstellung ermöglicht war. 
23 Beispiele für Vorlesungstitel sind z.B. Winter 1892/93, Frey: „Allgemeine italienische 
Kunstgeschichte vom Beginne des Mittelalters bis zu Michelangelo's Tode“ oder 
Sommer 1892, Grimm: „Europäische Kunst- und Culturgeschichte in den Jahrhun-
derten von Dante bis Shakespeare“ (Vorlesungsverzeichnisse der Friedrich-Wilhelms-
Universität). 
24 Feststehende Serien sind hingegen häufig in Diasammlungen von Schulen und 
Volksbildungseinrichtungen anzutreffen, in denen einmal zusammengestellte Beispiele 
immer wieder eingesetzt wurden (vgl. Anm. 15). 
25 Carl Frey, Chronik 1894-95, S. 67. „Die Bestellung resp. Anfertigung derselben ist 
nicht sowohl nach bestimmtem Plane, als vielmehr von Fall zu Fall, zur Befriedigung 
der jeweiligen Vorlesungen der Docenten sich herausstellenden Bedürfnisse, erfolgt. 
Auch jetzt noch sind erhebliche Lücken, besonders auf dem Gebiete der frühmittel-
alterlichen deutschen Kunst und der Architektur aller Völker und Zeiten vorhanden, die 
allmählich ausgefüllt werden sollen.“ 
26 Ebda.: „Für die Bergung dieser Sammlung ist ein neuer (der 5.) Schrank nöthig 
geworden, auch ist jetzt ein Sachverzeichniss (neben dem vorhandenen Zettelkatalog) 
und eine Neuaufstellung der Glasbilder, die auch dem Laien die schnellste Auffindung 
derselben ermöglicht, in Angriff genommen worden.“ 
27 Die Nachrichten zu einer „Neuordnung“ der Sammlung unter A.E. Brinckmann ab 
1931 beziehen sich wohl eher auf die Erneuerung und Erweiterung der Bestände als 
auf eine grundsätzlich neue Anordnung: „Die Diapositivsamlung muss gründlich im 
Material erneuert werden. Man darf sagen, dass ca. 40% der Diapositive durch Alter 
und Gebrauch so jämmerlich sind, dass wissenschaftliches Arbeiten mit ihnen kaum 
mehr möglich scheint. Diese Erneuerung kann nur nach und nach geschehen, ist aber 
schon in die Wege geleitet. Für die Neuordnung müssen vier bis fünf Schränke beschafft 
werden.“ (Archiv der Humboldt-Universität, VD 02.026, 16.11.1931). 
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deutlich wider:28 Die in derartigen Einheiten gruppierte Ordnung entsprach 

einer Periode in der Fachgeschichte, in der vorwiegend monographische, oft 

nach Gattungen differenzierte oder auf zentrale Persönlichkeiten fokussierte 

Epochenthemen gelehrt wurden, etwa „Bildhauer der italienischen Renais-

sance“ oder „Deutsche Kunst im Zeitalter Dürers und Holbeins“.29 Idea-

lerweise konnte die Bilder für ein Thema dieser Art vollständig in einem ein-

zigen Schrank gefunden werden. 

Auch wenn das Epochenschema dem Gedankengebäude der Kunstge-

schichte weitgehend zwanglos zu entsprechen schien, waren in vielen Fällen 

Brüche nicht zu vermeiden. Dias war etwa der Fall, wenn die – bis in die 

1560er Jahre reichenden – Werke der Malerei Michelangelos unter „Manier-

ismus/Barock“ eingeordnet werden, diejenigen des – früh verstorbenen – 

Raffael aber bei „Frührenaissance/Hochrenaissance“, obwohl die Künstler in 

den ersten beiden Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts eine bedeutende Zeitge-

nossenschaft bildeten. Zudem waren Themen, die sich grundsätzlich über 

Epochen- oder Gattungsgrenzen hinweg erstreckten, beispielsweise ikono-

grafische Fragen, wie sie Aby Warburg verfolgte, mit einer solchen Ordnung 

nicht gleichzeitig abbildbar.30 

Die drei Hauptkriterien klassischer „stilgeschichtlicher“ Betrachtungs-

weise – die kunstlandschaftliche, gattungsmäßige und zeitlich-stilistische 

Klassifikation der Werke – lassen sich jedoch durchaus widerspruchsfrei 

ineinander staffeln und für eine Aufstellungssystematik verwenden. In der 

Berliner Sammlung dient die Geografie als primäre Unterteilung, Gattung und 

zeitliche Epoche folgen als Untergliederungen. Am Ende ergibt sich eine 

Zusammenstellung  räumlich gegliederter Kunstepochen. 

Die zugrundeliegenden „kunstlandschaftlichen“ Einteilungen sind mit 

Ländernamen bezeichnet, meinen jedoch größere Kulturkreise, in deren 

Zentrum die benannten Länder stehen. Neben „Italien“ und „Frankreich“, die 

geografisch vergleichsweise gut abgrenzbar sind, erscheinen die „Nieder-

lande“, die auch das heutige Flandern und Burgund einschließen, als bedeu-

tende Region der Kunstproduktion selbstständig. Hingegen wurden etwa 

mittel,- nord- und osteuropäische Gebiete weitgehend unter „Deutschland“ 

subsumiert, selbst wenn sie nicht zum ehemaligen deutschen Sprachraum 

gehörten. Sie bildeten daher den Umfang mehrerer Schränke. Andererseits 

                                                
28 Zum Stand der Ordnung der Berliner Glasdiasammlung vgl. auch Schelbert 2018. 
Die Auswertung der Vorlesungsverzeichnisse der Berliner Universität, die auch 
Grundlage für eine weitere Zuordnung einzelner Diapositive zu Lehrveranstaltungen 
bilden soll, ist im Gange. Zu den Promotionsthemen um 1900 an der Berliner Universi-
tät vgl. Trommer/Windisch 2010. Zur Abgrenzung der Rolle von Bildkorpora und Narra-
tion bei der Kanonbildung s. Locher 2007. 
29 Bei den genannten Lehrveranstaltungen handelt es sich um beliebig herausgegriffene 
Beispiele: Carl Frey Sommer 1906, Adolph Goldschmidt Sommer 1922 (Vorlesungs-
verzeichnisse der Friedrich-Wilhelms-Universität). 
30 Hierfür wurden jedoch häufig Sonderabteilungen eingerichtet. Die Mediathek des 
Instituts für Kunst- und Bildgeschichte besitzt eine nach Iconclass geordnete Kartei 
unbekannten Ursprungs, teils mit Bildmaterial, die vermutlich in den 1950er Jahren 
angelegt wurde. 
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teilen sich die global ausgreifenden Mächte Spanien und Großbritannien 

(„England“), ergänzt um die USA, einen einzigen Schrank. 

Unter Hinzunahme der weiteren Unterteilungen entstanden Gruppierun-

gen, die als regional differenzierte Stilepochen bezeichnet werden könnten, 

wie etwa „romanische und gotische Architektur in Frankreich“ oder „Malerei 

der Frührenaissance in Italien“. 

 
Abb. 1. Beispiel für einen Diaschrank der Glasdiasammlung des Instituts für Kunst- 
und Bildgeschichte der Humboldt Universität zu Berlin (urspr. „Kunstgeschichtlicher 
Apparat“): Schrank 22: (heute) Deutschland, Mittelalter, Plastik/Skulptur. 

Innerhalb dieser Gliederungseinheiten sind die einzelnen Objekte – als 

kleinste Untereinheiten – entweder nach den Namen ihrer Orte, den Namen 

der Künstler oder anderen Kriterien angeordnet. Einzelne, überschaubare 

thematische Gebiete, etwa die Entwicklung der Kapitellformen in der romani-

schen Architektur, oder spezifische Grundrissentwicklungen können dem grö-

ßeren Gesamtgebiet vorangestellt sein. Aufgrund von Beschriftungsverlusten 

und transportbedingten Störungen der Ordnung, sind derartige Ausglieder-
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ungen in der Berliner Sammlung nicht mehr überall klar identifizierbar. 

Größere Teilgebiete der Kunstproduktion, etwa Elfenbeinskulptur, Schatz-

kunst, aber auch Städtebau wurden in eigenen Zusammenstellungen ausge-

lagert (vgl. Anhang A). 

Über das Aussehen der bereits für die Anfangszeit erwähnten Schränke 

in Berlin werden keine genauere Aussagen getroffen, aber es ist wahrschein-

lich, dass sie bereits weitgehend dem Schema der bis heute erhaltenen 

Schränke entsprachen (Abb. 1), die sich ähnlich auch in den Diatheken ande-

rer Institute finden.31 Oft wurden jedoch kleinere Schachteln als Aufbewah-

rungshältnisse bevorzugt, die – thematisch gruppiert – in Regalen oder 

offenen Schränken aufbewahrt wurden. 32 

Die physischen Fächer in den mit Flügeltüren verschlossenen Schränken 

nahmen jeweils ca. 25 Dias auf und waren jeweils mit einem Schildchen 

gekennzeichnet (vgl. Abb. 1). Dabei war es möglich, dass sie eine oder 

mehrere Einheiten der untersten Gliederungsebenen (z.B. Werke mehrerer 

Künstler in einem Fach) enthielten, oder nur einen Teil einer solchen Einheit 

umfassten (wenn sich z.B. die Werke eines bedeutenderen Künstlers über 

mehrere Fächer erstrecken). Im ersteren Fall markierten oft lose Papp-

kärtchen oder Papierstreifen die Grenze innerhalb des Fachs. Innerhalb 

solcher eventuell vorhandenen weiteren Abtrennungen oder – falls solche 

nicht vorhanden sind – innerhalb des gesamten Fachs wurden die Dias nicht 

weiter sortiert. Wenn also Dias entnommen oder zurückgestellt wurden, 

spielte die genaue Reihenfolge keine Rolle. 

Da die einzelnen Schrankunterteilungen, in den denen sich die Dias 

befanden, beschriftet waren, war die Ordnung vergleichsweise stark fixiert. 

Bereits bei geringfügigen Ergänzungen der Sammlung, etwa einem Dutzend 

Dias mit weiteren Werken eines Künstlers, konnte es zu Verschiebungen 

kommen, die eine Änderung der Beschriftung nicht nur eines Fachs, sondern 

möglicherweise vieler folgender Fächer nötig machte, selbst wenn zunächst 

in regelmäßigen Abständen leere Fächer als Reserve bereit gehalten wurden. 

                                                
31 Heute sind 30 Schränke leicht unterschiedlicher Bauart und unterschiedlicher Größe 
und Fächerzahl erhalten. Während für etwa die Hälfte der Schränke bekannt ist, dass 
sie in den 1950er Jahren nach vorhandenem Muster neu angefertigt wurden, ist das 
Alter der übrigen Schränke bislang nicht genauer bestimmbar und es ist nicht 
ausgeschlossen, dass sich auch noch die ersten Möbel der Diasammlung darunter 
befinden. Über die Jahrzehnte hinweg wurden die Schränke geringfügig unterschiedlich 
ausgeführt. Die Fächer waren meist so schmal, dass die Dias nicht umfallen und flach 
auf den Boden zu liegen kommen konnten (zumindest, wenn das Fach mit mehr als 2-
3 Dias befüllt war, vgl. Abb. 1). Einige Schränke besitzen eher schmale Fächer mit 
einer stärkeren Trennwand, in die vorn Ausschnitte eingearbeitet sind, die das Greifen 
des gesamten im Fach befindlichen Stapels ermöglichen. Zur schnellen Betrachtung 
einzelner Dias am Schrank sind deren Tür-Innenseiten weiß gestrichen, um einen 
hellen Hintergrund, vor dem das Bild sichtbar wird. bereitzustellen. Ähnliche Schränke 
finden sich bspw. auch in Halle (Dilly 2005). Eine systematische Erhebung der 
erhaltenen bzw. bekannten Aufbewahrungsmöbel der historischen Diatheken im 
deutschsprachigen Raum steht noch aus. 
32 Bspw. in Hamburg (Napp 2017, S. 65-66). Die Aufbewahrung in länglichen Schach-
teln (zumeist aus Pappe) war möglicherweise stärker verbreitet, als diejenige in 
Schränken, weil hierfür nicht von vorneherein spezielle Möbel angefertigt werden 
müssen und das System leichter skalierbar ist. 
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Vermutlich brachte nicht einmal die Zäsur 1945 grundsätzliche Ände-

rungen dieser Ordnung mit sich, da Richard Hamann als kommissarischer 

Ordniarius den Kanon zunächst fortschrieb. Aber auch im Zuge der stärkeren 

sozialistischen Ausrichtung unter Gerhard Strauss seit 1958 blieb ein nach 

Epochen und Kulturkreisen strukturiertes Curriculum üblich oder gewann 

sogar neu an Profil, sodass die von räumlichen Gebieten, Gattungen und 

Epochen bestimmte Anordnung weiterverwendet und lediglich durch weitere, 

ebenso konzipierte Bestände zur russisch-sowjetischen Kunst ergänzt wurde. 

Bei den jüngsten Umzügen wurden manche Bestände in Schränken an-

ders zusammengefasst, jedoch die grundsätzliche Gliederungslogik nicht ge-

ändert.33 So tradierte sich in Berlin eine Anordnung, die sich wohl spätestens 

in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts formiert hatte, über die 

Nachkriegszeit bis zum Ende der Benutzung der Glasdias in den 1980er 

Jahren weiter und wurde schließlich durch Einlagerung und Digitalisierung 

fixiert. 

Die Kleinbilddiathek 

Mit dem Kleinbilddia, einer Entwicklung der 1930er Jahre, die eng mit 

der des Kinofilms und des Farbfilms verbunden war,34 wurde das Medium Dia 

wesentlich leichter handhabbar, war weniger fragil und vor allem auch ein-

facher herstellbar. Kleinbilddiafilme in der Breite von 35mm, die typischer-

weise mit einer Bildfläche von 24 x 36 mm belichtet wurden, waren in Patro-

nen erhältlich, die ohne Verdunklung oder zusätzliche Kassetten in die Kame-

ra eingelegt oder ihr entnommen werden konnten. Diese enthielten Film in 

Längen, die bei der Belichtung im genannten Format entweder 36 oder 24 

Aufnahmen ergaben. Der hierfür verwendete sogenannte Umkehrfilm trug 

nach der Entwicklung ohne weitere Kopie ein positives Bild. Der entspre-

chende Filmabschnitt konnte direkt als Dia verwendet werden, war zugleich 

aber immer auch ein Unikat. Bei der zumeist in Speziallabors in hoher Stück-

zahl durchgeführten Entwicklung wurde das Filmmaterial üblicherweise 

entweder in kürzere Streifen geschnitten oder bereits in Form von Einzel-

bildern in einfachen Papp- oder Kunststoffrähmchen ausgeliefert. Diese 

Rähmchen, die keine Verglasung besaßen und damit den Film nicht vor 

Verschmutzung und Verkratzen schützten, waren für die Lehrbildsamm-

lungen nicht ausreichend. Für diese – aber auch im Privatgebrauch – wurde 

das Einzelbild entweder zwischen zwei dünne, an den Rändern, wie bei den 

Glasdias, verklebte Glasplatten oder in einen präfabrizierten, meist aus zwei 

                                                
33 Umzug 1996 in das Gebäude Dorotheenstr. 28, mit späteren Raumveränderungen 
ebenda sowie Umzug 2009 an den aktuellen Standort im Grimm-Zentrum (Akten-
notizen in den Bürounterlagen in der Mediathek und Befunde an der Sammlung selbst). 
34 Einführung des 35 mm Kleinbildformats als Derivat des Kinofilmformats ab 1924 mit 
der Leica I-Kamera (Prototypen ab 1914). Ab 1935/36 standen mit dem Agfacolor-Film 
sowie dem Kodachrome Farbumkehrfilme für Dias zur Verfügung (vgl. Koshofer 1981, 
S. 133-140). 
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Hälften bestehenden Rahmen eingebracht.35 Als Standard für das Außenmaß 

hatte sich von Anfang an weltweit das Quadratformat von 5 x 5 cm durch-

gesetzt. Zugleich war, anders als bei den Glasdias, bei denen die belichtete 

Fotoplatte, abgesehen von einem schmalen Rand, in beliebigem Ausschnitt 

für das Bild genutzt werden konnte, das Bildformat beim Kleinbilddia auf die 

immer gleiche Fläche des Films von 24 x 36 mm festgelegt. 

Die durch die industrielle Produktion der Patronenfilme und durch den 

breit verfügbaren industriellen Entwicklungsprozess radikal vereinfachte Her-

stellung sowie die unkomplizierte Handhabung des Kleinbildformats führten 

nicht nur zur schnellen Verbreitung im Privatbereich, sondern leisteten auch 

einer Demokratisierung des Lichtbilds im Lehrbetrieb Vorschub. Die Anferti-

gung von Kleinbilddias auf Urlaubsreisen wurde seit den 1950er, spätestens 

den 1960er Jahren zu einer populären Beschäftigung, die auch auf die kunst-

historische Praxis wirkte. Sowohl privat als auch berufsbezogen fotografierten 

Wissenschaftler:innen und Studierende auf Reisen, auf Lehrexkursionen und 

bei Museumsbesuchen.36 Aber auch die bereits bei den Glasdias verbreitete 

Praxis des Abfotografierens von Buchvorlagen, deren eventuelle Farbigkeit 

jetzt ebenfalls erfasst werden konnte, wurde erleichtert. 37 

Ebenso groß wie die Popularität des Kleinbilds waren jedoch die Vorbe-

halte seitens der Fachwelt. Sie bezogen sich vorwiegend auf die oft als falsch 

empfundene Farbigkeit und die beschränkte Schärfe der Kleinbilddias – ganz 

ähnlich wie Jahrzehnte später beim Wechsel vom Dia auf die Digitalpro-

jektion. Die Schärfe beim Kleinbild war aufgrund der kleineren Fläche gegen-

über dem Glasdia zwangsläufig geringer, aber auch die Farbtechnologie 

führte zu einer gröberen Körnigkeit des Filmmaterials. Zudem ist die Wieder-

gabe von Farben von weitaus mehr Faktoren abhängig, als die bloßen Hellig-

keitswerte des Schwarzweißdias – etwa von der Filmqualität oder der 

Lichttemperatur der Beleuchtungsquelle bei der Aufnahme. Nicht zuletzt kann 

auch die Zuverlässigkeit der Farbigkeit der Reprovorlage stark schwanken. 

Jedoch war der Siegeszug des Kleinbilddias trotz aller Einwände nicht aufzu-

halten. Dabei entstanden an den Universitätsinstituten zunächst Parallelbe-

stände zu den Glasdias, die diese erst dann ablösten, als die Masse ausrei-

chend groß war. Für eine vollständige Aufgabe des alten Medienformats Glas-

dia mussten sämtliche Bilder des Bestands in Form von Kleinbilddias vorlie-

gen. 

                                                
35 Eine systematische Dokumentation der Vielfalt der Kleinbilddiarahmen scheint noch 
auszustehen; Zusammenstellungen typischer Beispiele finden sich u.a. auf der Diaver-
sum-Webseite von A. Napp (https://www.dia-versum.de/Herstellung.html, aufgerufen 
am 1.6.2022). 
36 Quantifizierte Untersuchung hierzu gibt es nicht, aber diese Bestände werden seit 
einigen Jahren vermehrt durch direkte Kontaktaufnahme angeboten oder erscheinen 
über eBay und andere Kanäle auf dem Markt. 
37 Dies ging selbstverständlich mit dem in Menge und Qualität ständig wachsenden 
Angebot an Kunstabbildungen – nicht nur in Büchern, sondern auch in Form von An-
sichtskarten, Kalendern etc. – einher. 

https://www.dia-versum.de/Herstellung.html
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Der Prozess des Übergangs vom Einsatz der großen Glasdias zu den 

Kleinbilddias in den kunsthistorischen Diatheken lässt sich auf die Spanne der 

1960er bis späten 1970er Jahre eingrenzen. Noch lange nach der Einführung 

der Farbfotografie, bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein, 

bevorzugte man zur Wiedergabe von Architektur und Bauskulptur die 

Schwarzweißfotografie. Dementsprechend blieb auf diesem Gebiet auch das 

Glasdia lange in Gebrauch. Letztendlich führten aber die aufwendige Handha-

bung und die Notwendigkeit, in den Hörsälen eine eigene Infrastruktur (Groß-

bildprojektoren) vorzuhalten, zu seiner Abschaffung. In manchen Einrich-

tungen mag in der Übergangsphase ein systematisches Kopieren von Glas-

dias auf Kleinbilddias stattgefunden haben, um den Formatwechsel zu be-

schleunigen. In einzelnen Fällen wurden sogar Glasdias, die einen kleinforma-

tigem Bildbereich besaßen, auf das Außenmaß der Kleinbilddias beschnitten, 

neu verklebt und beschriftet. Generell darf aber von einer längeren parallelen 

Phase der beiden Systeme ausgegangen werden. An der Berliner Humboldt-

Universität bspw. konnte deswegen noch lange Zeit nicht auf die Glasdias 

verzichtet werden, weil kein umfangreicher Kleinbildbestand aufgebaut 

war.38 Erst eine massive Aufstockung der Kleinbilddiathek nach der 

Neustrukturierung des Instituts ab 199539 – auch gepaart mit neuen bild- 

und medienwissenschaftlichen Lehrinhalten, die andere Bildgegenstände 

erforderten und die Neuanfertigung von Kleinbilddias vorantrieben – führte 

dazu, dass die Glasdias definitiv eingelagert wurden.40 

Umfassende Statistiken zu den Beständen an Kleinbilddias in kunsthisto-

rischen Institutsdiatheken fehlen, aber Zahlen zwischen 200.000 und 

300.000 Einheiten waren bei größeren Instituten keine Ausnahme, während 

die großformatigen Glasplatten-Bestände nur selten die Zahl von 100.000 

Stück überschritten haben dürften.41 Nicht nur die Anschaffungskosten und 

der Handhabungsaufwand waren beim Kleinbild geringer, auch der Platzbe-

darf reduzierte sich drastisch. Die erheblich geringere Größe erlaubte kom-

pakte Anordnungen, so dass auch Diatheken von vielen 10.000 Dias nur noch 

wenige Quadratmeter beanspruchten (vgl. Abb. 2). Obwohl die Technologie 

                                                
38 Der Bestand an Glasdias wurde zwischen 1946 und ca. 1960, zunächst v.a. durch 
den kommissarischen Ordinarius Richard Hamann, wieder stark ausgebaut, was sicher-
lich dazu beitrug, keinen zeitigen Umstieg auf das Kleinbildformat zu vollziehen. 
Anschließend wurde mangels ausreichender Mittel nur ein vergleichsweise kleiner 
Institutsbestand an Kleinbilddias aufgebaut, während Lehrende überwiegend mit eige-
nen Beständen arbeiteten (mdl. Mitt. A. Dorgerloh). 
39 Einrichtung einer Fotografenstelle nach langer Vakanz und Neubesetzung der 
Mitarbeiterstelle für die Diathek (Mitt. D. Haffner). 
40 Schelbert 2018, S. 2f. 
41 Zu den Glasplatten vgl. die Statistik (Anm. 18). Bislang sind nur wenige Glas-
diasammlungen erforscht und beschrieben. Eine Ausnahme stellt u.a. die Diathek des 
kunsthistorischen Seminars der Universität Hamburg dar (Napp 2017). Für Klein-
bilddiatheken liefert bspw. die ehem. Diathek des Instituts für Kunstgeschichte der 
Universität zu Köln einen Anhaltspunkt, deren Umfang im Rahmen des Kunstprojekts 
„Sturm“ von Philipp Goldbach mit ca. 200.000 angegeben wurde (Goldbach 2014, S. 
12). Der Kleinbildbestand von ca. 130.000 Dias am Institut für Kunst- und Bildgeschi-
chte in Berlin ist – bedingt durch einen kleinen Bestand während der DDR-Zeit – unter-
durchschnittlich. 



15 
 

des Kleinbilddias zum einmaligen, direkt verwendbaren Originalbild führt, 

bestand und besteht paradoxerweise der größte Teil kunsthistorischer Klein-

bild-Lehrsammlungen aus keineswegs originalen Aufnahmen, sondern aus 

sogenannten Repros, die nach einer gedruckten Bildvorlage angefertigt 

wurden – ein Umstand, der seit dem Siegeszug des Digitalbildes vielerorts 

bereits zur Entsorgung der Kleinbilddiabestände geführt hat.42 

 
Abb. 2. Schubladenschränke der Kleinbilddiasammlung des Instituts für Kunst- und 
Bildgeschichte der der Humboldt Universität zu Berlin. 

Die vereinfachte Herstellung von Dias durch das 35mm-Format führte 

nicht nur zu erheblich größeren Stückzahlen in den Institutsdiatheken, son-

dern – wie bereits erwähnt – auch dazu, dass Kunsthistoriker:innen vermehrt 

selbst fotografierten. Was in Zeiten vor dem Kleinbildformat noch eine Ausna-

                                                
42 Vgl. vorherige Anmerkung. 
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hme für besonders begüterte oder fotografisch passionierte Fachleute war, 

wurde zur Regel. Zwar mussten aufgrund der komplizierteren Farbumkehr-

technologie in der Regel die Entwicklungsdienste von Laboren in Anspruch 

genommen werden, aber diese waren weithin verfügbar und erschwinglich.43 

Noch sind die Bilderkorpora, die in den 1950er-1990er Jahren auf zahllosen 

Forschungsreisen und Lehrexkursionen des Fachs entstanden, kaum iden-

tifiziert und noch weniger analysiert. Vieles ist noch in Privatbesitz, jedoch 

manches bereits als Schenkung oder Nachlass in Institutssammlungen 

übergegangen, wenn auch weitgehend unbearbeitet.44 Persönliche Diatheken 

von Kunsthistoriker:innen in unterschiedlicher Zusammensetzung – von fast 

ausschließlich gekauften oder aus Repros bestehenden, bis hin zu fast 

ausschließlich selbst fotografierten Beständen – sind ein Forschungsgegen-

stand, der gerade erst in den Aufmerksamkeitsfokus gerät, sich jedoch bald 

zu einem größeren Arbeitsgebiet entwickeln dürfte.45  

Wie ebenfalls bereits angedeutet, wirkte sich das veränderte Format 

nicht zuletzt auch auf die Ordnung der Diatheken aus. Es scheint kein Zufall 

zu sein, dass die Ordnung der universitären kunsthistorischen Kleinbilddia-

theken typischerweise einfacher ist, als – soweit bekannt – der älteren 

Glasdiasammlungen. Die Kleinbilddiathek unterschied meist nur zwischen 

ortsfesten Werken wie Bauten einerseits und mobilen Kunstwerken, die sich 

üblicherweise in Museen und Sammlungen befinden, andererseits. Zusätz-

liche Sondergebiete, die sich schwer unterbringen ließen und je nach fachli-

chen Schwerpunkten des jeweiligen Instituts auch umfangreich sein konnten, 

wurden hiervon ausgenommen und in einer eigenen Ordnung aufgestellt. Die 

typische Diathek der letzten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts stellt damit 

die direkte Auffindbarkeit anhand elementarer Suchterme über eine 

systematische und inhaltliche Durchgliederung des Fachgebiets.46 Der Zugriff 

auf das jeweilige Dia erfolgt entweder über den jeweils im Alphabet 

                                                
43 Die mehrstufigen Entwicklungsprozesse (zuletzt im sog. E-6-Prozess standardisiert) 
waren mit kleiner Laborausrüstung nur schwer zu bewerkstelligen. Manche Prozesse, 
wie der Kodak K-14-Entwicklungsprozess für den – allerdings an deutschen Universi-
täten wohl eher selten verwendeten – Kodachrome Diafilm, waren nur beim Hersteller 
durchzuführen. 
44 Beispiele sind die Sammlung Heinrich Klotz an der Hochschule für Gestaltung 
Karlsruhe (Aufnahmezeitraum 1960er-1990er Jahre) oder die Sammlungen Peter H. 
Feist (Aufnahmezeitraum ca. 1954 – 1994) sowie Nikolaus Bernau (ca. 1985-2005) am 
Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin 
(https://wikis.hu-berlin.de/mediathek/DIA_-_Digital_Image_Archive, aufgerufen am 
1.6.2022). 
45 Siehe hierzu etwa die Abschlussarbeit Brandes 2011 oder die Erschließungsprojekte 
am Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu den Samm-
lungen Feist, Bredekamp und Bernau (vgl. vorhergehende Anm.). 
46 Wann und wo die hier beschriebene Ordnung erstmals auftritt, kann im Rahmen 
dieser Darstellung nicht geklärt werden. In Berlin wurde die Kleinbilddiathek überhaupt 
erst nach 1995 systematisch aufgebaut. Als Vorbild diente die kunsthistorische Diathek 
in Freiburg (Mitt. D. Haffner). Die themenunabhängige Ordnung dürfte damals, ebenso 
wie die Verwendung von großen Stahl-Schubladenschränken, überwiegende verbreitet 
gewesen sein. Als bekannte Ausnahme wäre die Diathek des kunsthistorischen Instituts 
der Universität Wien zu nennen, wo weiterhin eine Differenzierung nach Gattungen 
vorgenommen wurde (https://kunstgeschichte.univie.ac.at/ueber-uns/historische-
sammlungen/diasammlung/ aufgerufen am 1.6.2022)  

https://wikis.hu-berlin.de/mediathek/DIA_-_Digital_Image_Archive
https://kunstgeschichte.univie.ac.at/ueber-uns/historische-sammlungen/diasammlung/
https://kunstgeschichte.univie.ac.at/ueber-uns/historische-sammlungen/diasammlung/
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aufzufindenden Ort oder den Künstlernamen. Sieht man einmal von schwer 

einzuordnenden Gegenständen – etwa anonymer Kunst – ab, lassen sich 

kunsthistorische Objekte leicht über eine der beiden Fragen „wo steht es?“ 

oder „wer hat es gemacht?“ in mit einheitlichen Fächern versehenen 

Schubladen finden, ohne dass weiter nach Kunstlandschaften, Kunstgattun-

gen oder Stilepochen unterschieden werden müsste. Damit ging freilich das 

für die – systematisch aufgestellte – Bibliothek immer wieder beschworene 

„Prinzip der guten Nachbarschaft“ (Aby Warburg) weitgehend verloren. Wenn 

etwa Bari auf Barcelona und Gursky auf Guercino folgen, handelt es sich nicht 

mehr um inhaltliche Nachbarschaften. Zugleich setzt eine abstrakte alphabe-

tische Ordnung keine detaillierten Kenntnisse des Fachgebiets voraus. Werke 

von Dürer findet man unter „D“. Das Wissen, dass seine Werke beispielsweise 

unter „Deutschland, Renaissance“ einzuordnen wären, ist nicht nötig. Kunst-

gattungen – im Fall Dürers bspw. Holzschnitte, Kupferstiche oder Gemälde – 

oder Genres – bspw. Porträts oder Altarbilder – können freilich bei umfangrei-

chen Oeuvres durch eigene Unterteilungen ausgezeichnet werden. Diese teils 

ausgeprägten Differenzierungen begegnen jedoch erst vor Ort am Fach und 

sind dann weitgehend selbsterläuternd. 

Es ist wohl nicht übermäßig gewagt zu behaupten, dass die durch das 

Medienformat erleichterte Umstellung auf die abstrakte, wenig inhaltlich fest-

gelegte und damit vom kunsthistorischen Kanon Abstand nehmende Ordnung 

zugleich den fach- und bildungspolitischen Diskursen der späten 1960er Jahre 

entgegen kam. Ein solches System entsprach auch besser der Handhabung 

durch einen erweiterten Personenkreis. Spätestens in dieser Zeit dürfte es 

üblich geworden sein, dass auch die Studierenden der Proseminare Referate 

hielten, die von Diapositiv-Präsentationen begleitet wurden, womit es wö-

chentlich zu Dutzenden von Ausleihen und Rücksortierungen kam. Je häufiger 

die Dias in einem wachsenden Lehrbetrieb entnommen und wieder zurück-

sortiert werden sollten, desto einfacher musste auch das Ordnungsprinzip 

sein.47 

Grundsätzlich ist die Entwicklung von vorwiegend inhaltsorientierten zu 

„mechanischen“ Ordnungssystemen ebenso in anderen Sammlungsgattun-

gen festzustellen, insbesondere im Bibliothekswesen. Gaben in einer Barock-

bibliothek sowohl Buchsignaturen als auch die räumliche Aufteilung für den 

gesamten Bestand noch genau Auskunft darüber, wo das Werk im Wissens-

system verortet war, zog bei den großen wissenschaftlichen Bibliotheken 

spätestens im 19. Jahrhundert mit der Magazinierung der Bestände der 

Numerus Currens ein, der sich weniger an den Inhalten der Bücher als an 

Erwerbungs- und Identifikationslogiken orientierte und neben einem Katalog 

auch einen formalisierten Magazinbetrieb voraussetzte. Das Magazinpersonal 

                                                
47 Selbst im nun stark ausgebauten propädeutischen Bereich dürften die Lehrenden 
jeweils wechselnde Bildbeispiele verwendet haben. Mir sind keine nennenswerten 
Bestände fest zusammengestellter Diaserien für Einführungsveranstaltungen in kunst-
historischen Diatheken bekannt geworden. 
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entsprach dabei bereits dem Retrievalsystem einer Datenbank, das den Da-

tensatz ermittelt und „hervorholt“.48 Generell darf man von folgendem 

ausgehen: Je höher der Mechanisierungs- und Automatisierungsgrad bei der 

Handhabung ist, desto weniger sind inhaltlich strukturierte Ordnungssyste-

matiken notwendig. Mit dem Einsatz digitaler Retrieval-Technologien sind 

inhaltliche Ordnungen praktisch obsolet geworden. Die Objekte werden hier 

jeweils ad hoc zu inhaltlich gefilterten und sortierten Ergebnismengen zusam-

mengestellt.49 

Ganz so weit war die analoge Kleinbilddiathek freilich noch nicht, vor 

allem konnte sie sich als Sammlung materieller Bilder nicht davon befreien, 

dass ein Dia immer nur an einer Stelle eingeordnet werden kann. Eine Ant-

wort bestand hier weniger in der Anfertigung von Doubletten für zwei ver-

schiedene Standorte, da dies – vor allem in größerem Umfang angewandt – 

nicht nur kosten- und platzintensiv ist, sondern letztlich zur Unsicherheit 

führt, wo ein Bild überall gefunden werden könnte. Vielmehr wurden vor 

allem Verweiskärtchen eingesetzt, die bereits einen Hinweis darauf gaben, 

dass nicht an völlig verkehrter Stelle gesucht wurde und zudem den richtigen 

Standort explizit benennen (s. Abb. 3). 

 
Abb. 3. Anleitungstafel zum Aushang am Arbeitsplatz mit Mustern verschiedenfarbiger 
Pappkärtchen für Verweise. Institut für Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-
Universität zu Berlin, nach 1995 (D. Haffner). 

                                                
48 Erst als die Benutzer in Freihandbibliotheken (wieder) selbst ans Fach gehen sollten, 
wurde die systematische Aufstellung erneut wie eine zweite Ordnungsschicht über den 
Bestand gelegt. Die am meisten verbreitete Aufstellungssystematik für wissen-
schaftliche Freihandbibliotheken, die Regensburger Verbundklassifikation, wurde 1964 
eingeführt. 
49 Gegebenenfalls gewünschte klassifikatorische Einordnungen und Zusammen-
stellungen müssen im digitalen Format nicht mehr vorab festgelegt werden, sondern 
können im Nachhinein an die Daten herangetragen werden – etwa in Form von 
Schlagworten oder Identifikatoren von Vokabularen verschiedener Strukturierungs-
grade. 
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Für Gegenstandsbereiche hingegen, die sich dem einfachen Orts- oder 

Künstlernamen-System nicht ohne weiteres eingliedern lassen, und die zu-

dem einem zusammenhängenden Thema angehören, wurden Sonderbestän-

de angelegt. Bei solchen, wohl in den meisten Diatheken anzutreffenden 

Sammlungen handelte es sich einerseits um bekannte Spezialgebiete, wie 

beispielsweise die Buchmalerei, die sich entweder nach Schulen oder nach 

der aufbewahrenden Bibliothek und ihren Signaturen ordnen lässt. Anderer-

seits wurden auch aufkommende neue Forschungsbereiche ausgelagert. Im 

Fall der Berliner Diathek erreichten diese Abteilungen vor allem durch neue, 

weder Orten noch Urhebern zuzuordnende Themenfelder, die bezeichnen-

derweise den älteren Kanon der Kunstgeschichte verlassen – etwa anonyme 

Fotografie, Ausstellungswesen, Computertechnologie oder technische Bilder 

–, eine hohe Ausdifferenzierung (Anhang B). Sie erforderten in Berlin 

aufgrund des Umfangs und der inhaltlichen Komplexität sogar ein eigenes 

Konkordanzschema zur Rücksortierung der Dias (Anhang C). Aber derartige 

Ausnahmen, so komplex und umfangreich sie auch wirken mögen, machten 

auch in Berlin kaum mehr als 10% des Gesamtbestands aus. 

Wie differenziert auch immer die Ordnung einer universitären Lehrbild-

diathek im Einzelfall gestaltet gewesen sein mag, war sie auf fortwährendes 

Wachstum angelegt. Jederzeit war mit der Notwendigkeit der Erweiterung zu 

rechnen. Behältnisse mit einem festen Steckplatz für jedes Dia, wie etwa 

Projektormagazine,50 sind für die Aufbewahrung nicht geeignet: Hier lässt 

sich zwischen zwei vorhandene Dias kein zusätzliches einfügen, ohne alle 

folgenden neu zu stecken. Im Privatbereich, wo die Kleinbilddias oft in ihrer 

Entstehungsreihenfolge – etwa im Fall von Reisebildern – oder als fest-

stehende Auswahl – etwa beil Familienbildern – bewahrt werden sollten, 

waren solche Magazine hingegen als Aufbewahrungsbehältnisse oft anzu-

treffen. Auch die sogenannten Journalboxen51 eigneten sich nicht für die 

Lehrbilddiathek, sondern vor allem für Anwendungen, bei denen das schnelle 

Betrachten fester Zusammenstellungen im Vordergrund steht, etwa bei 

privaten Forschungssammlungen. Selbst Leuchtschränke, in denen die Dias 

auf Gittern einsortiert werden, waren eher abgeschlossenen oder nur in 

bestimmten Einheiten wachsenden Sammlungen angemessen und fanden 

sich daher und wegen der teuren Anschaffung in kunsthistorischen Diatheken 

                                                
50 Projektoren, mit denen mithilfe von Magazinen eine größere Anzahl von Dias 
nacheinander gezeigt werden konnte, haben sich ab etwa 1960 auf dem Markt 
etabliert. Besonders großen Anteil erreichten sie im Privatbereich. Im kunsthistorischen 
Vorlesungs- und Seminarbetrieb haben sie kaum Anwendung gefunden, da sie 
einerseits für die vielen verschiedenen – teils älteren und mit Glasplatten hergestellten 
– Diatypen zu störanfällig waren, andererseits nicht flexibel genug, um gezielt einzelne 
Bilder zu wiederholen. Typische Magazine waren das schachtelförmige Paximat-
Magazin, das zumeist im Doppel in einer Box aufbewahrte Universalmagazin sowie das 
vorwiegend in den USA verbreitete Rundmagazin (Kodak Carousel). 
51 So genannt wohl aufgrund des Umstands, dass sie wie Zeitschriftenbände in 
Schubern aufbewahrt und zur Ansicht herausgenommen wurden (weitere Bezeichnung: 
Dia-Sichtbox). Die durchsichtigen flachen Boxen fassen je 24 Dias, bei denen ohne 
weiteres Öffnen sowohl Rahmen als die Bilder selbst angesehen werden können. 
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nicht häufig.52 Hinsichtlich der Platzausnutzung wäre bei Kleinbilddias auch 

die stehende Aufbewahrung in Schränken mit Türen in der Art der 

Glasdiaschränke ungünstig gewesen. Stattdessen setzten sich weithin Schub-

ladensysteme durch, zumeist mit inneren Unterteilungen, die jeweils ca. 20-

30 Dias lose zusammenfassen. Die im Einzelnen sehr unterschiedlich großen 

Schubladen konnten sowohl Bestandteil hölzerner Diamöbel oder großer 

Planschränke sein, für die die Hersteller auch Dia-Unterteilungen anboten (s. 

Abb. 4).53 Letztere können mit einem liegenden Schrank der Glasdias 

verglichen werden, fassen aber aufgrund des kleineren Diaformats noch eine 

mehrfache Stückzahl. Bei einer – aufgrund der Einsehbarkeit – maximal 

möglichen Höhe von etwa sieben Schubladen übereinander ergibt sich, ge-

messen an gleicher Frontfläche, somit eine zig-fache Lagerkapazität. 

Die Fächer innerhalb der Schubladen stellen dabei in der Regel keine 

inhaltliche Unterteilung mehr dar, sondern sorgten lediglich für die Fixierung 

der Dias in regelmäßigen Abständen. In ihrer Gesamtheit bildeten die, wie 

beschrieben, zumeist alphabetisch geordneten Dias letztlich eine kontinuier-

liche Abfolge, die durch Pappkärtchen, die zwischen den Dias stecken und 

entsprechend mit Orts- oder Künstlernamen gekennzeichnet sind, unter-

gliedert war. Anders als die stets feststehenden Unterteilungen der Schubla-

den wanderten diese Kärtchen beim Wachsen einer Abteilung mit. Man kann 

sich die derart aufgestellte Kleinbilddiathek also als eine gegenüber ihren 

Aufbewahrungsbehältnissen weitgehend unabhängig bewegliche Schlange 

vorstellen, die sich durch die Schubladenfächer hindurchwindet und sich, an 

beliebigen Stellen unterschiedlich schnell wachsend, insgesamt kontinuierlich 

verlängert. Während die physischen Unterteilungen der Schubladen also 

weder eine inhaltliche Unterteilung bedeuten, noch Beschriftungen tragen, 

besitzt nur die gesamte Schublade jeweils eine Kennzeichnung (etwa in der 

topographischen Abteilung „Cremona-Darmstadt“), die bei den gelegent-

lichen Verschiebungen des Bestands immer wieder aktualisiert werden muss. 

Dies jedenfalls dann, wenn diese über Schubladengrenzen hinweg erfolgt, 

wenn also an der einen Seite von der vorangehenden Schublade neue Dias 

hineinkommen und andere in die nächste verschoben werden. 

Da das durch die Anforderungen des Lehrbetriebs bedingte Wachstum 

der Sammlungen in kleineren oder größeren Schüben an allen Stellen der 

Ordnung erfolgen konnte, erwies es sich als praktisch, innerhalb der Schubla-

den in regelmäßigen Abständen Lücken zu lassen (entweder inhaltsbezogen 

nach jedem Buchstaben des Alphabets, nach jeder größeren Stadt oder 

                                                
52 Leuchtschränke mit Schiebegittern erlauben, jeweils ein Schiebegitter vor eine 
erleuchtete Rückwand zu schieben und somit sofort einen Überblick über die 
vorhandenen Dias zu erhalten. Die in Deutschland u.a. von der Firma Abodia herge-
stellten Schränke können 4000-6000 Dias aufnehmen. 
53 Im Institut für Kunst- und Bildgeschichte in Berlin wurden seit Ende 1995 insgesamt 
neun Schränke von Pohlschröder und anderen Herstellern mit je zwölf Schubladen von 
10 cm Höhe erworben (Archiv Mediathek Institut für Kunst- und Bildgeschichte). Eine 
einzige der auf Kugellagern ausziehbaren Schubladen kann bis zu ca. 2000 Dias (mit 
üblichen, 3 mm starken verglasten Rahmen) aufnehmen. 
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jedem bedeutenderen Künstler, oder raumbezogen – wie in Berlin der Fall – 

jeweils eine oder mehrere Reihen innerhalb der Schublade, vgl. Abb. 4). Auf 

diese Weise konnte sich der Zuwachs abschnittsweise ausdehnen, ohne dass 

sofort die nächste Schublade beansprucht oder gar der gesamte Rest des 

Bestandes nachgerückt werden muss. 

Bei den typischen Größen der Fächer von 5-10 cm Tiefe54 bringt das 

unregelmäßige „Überlaufen“ in die bereitgehaltenen leeren Fächer, solange 

diese nur wenig befüllt sind, das einfache mechanische Problem mit sich, dass 

die Dias durch das Öffnen und Schließen der Schubladen umfallen und flach 

zu liegen kommen können.55 In der Praxis wurde hier auf unterschiedlichste 

Weise abgeholfen, etwa durch passend zugeschnittene Schaumstoffwürfel, 

geknickte Pappstücke oder – im Fall der Berliner Diathek – gebrauchte 

Flaschenkorken (vgl. Abb. 4).56 

 
Abb. 4. Schublade der Kleinbilddiathek des Instituts für Kunst- und Bildgeschichte der 
Humboldt Universität zu Berlin. Bei Erstbefüllung wurden die vordersten und die 
hintersten Fächer frei gelassen. Durch Zuwächse wurden sie teilweise gefüllt; in halb 
gefüllten Fächer werden die Dias mit Gegenständen – hier Flaschenkorken – gegen 
Umfallen gesichert. 

Über die Unterteilung der Dias nach Orten und Namen hinaus konnten 

gegebenenfalls noch weitere Unterteilungen mittels dazwischen gesteckter 

Kärtchen vorgenommen werden. Zwischen zwei Kärtchen waren die Dias – 

wie bereits im Fall der Glasdias – nicht mehr geordnet, sondern bildeten im 

Prinzip einen Haufen gleichwertiger Objekte, beispielsweise der Werke der 

Person, deren Name auf der vorstehenden Karte vermerkt war. Der Verzicht 

                                                
54 Eine geringere Tiefe erfordert aufwändigere Unterteilungen, die zudem die 
Handhabung der Dias erschweren können. 
55 Dieses Problem kann immer dann auftreten, wenn die Fächer 5 cm oder länger sind. 
Der Vorteil größerer Fächer lag in der Platzersparnis (da nur einmal in einem größeren 
Fach anstatt mehrmals in kleineren Fächern etwas Platz zum „Blättern“ gelassen 
werden musste) sowie geringeren Kosten für die Schubladenunterteilungen. 
56 Anforderungen an das Material waren u.a. leichte Verfügbarkeit, einfache Hand-
habung, flexible Größen sowie konservatorische Unbedenklichkeit. Flaschenkorken, die 
längs oder quer gelegt werden konnten und zugleich keinen Zersetzungsprozessen 
unterlagen, entsprachen den Anforderungen besser als z.B. Schaumstoffwürfel. 
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darauf, innerhalb dieser kleinsten Einheiten noch eine weitere Ordnung 

einzuhalten, z.B. eine Reihenfolge nach der Datierung der Werke, war vor 

allem der Handhabung geschuldet. Entsprechend gab die Beschriftung des 

Dias in der Regel auch keine Hinweise auf eine eventuelle Reihenfolge inner-

halb des jeweiligen Standorts. Es mag im Einzelnen verschiedene Regelungen 

gegeben haben, aber üblicherweise konnte das in einen durch ein Kärtchen 

markierten Abschnitt gehörige Dia dort an beliebiger Stelle zurückgesteckt 

werden. Ebenso konnten die Dias als Block herausgenommen, auf dem 

Leuchttisch angesehen und in freier Reihenfolge wieder in diesen Abschnitt 

zurückgegeben werden.  

 

 
Abb. 5. Anleitungstafel mit Mustern verschiedenfarbiger Pappkärtchen zur Unter-
gliederung von Diabeständen innerhalb eines Ortes. Institut für Kunst- und 
Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin, nach 1995 (D. Haffner). 
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War die Menge eines solchen Abschnitts für die Handhabung als Gesamt-

heit zu groß, etwa wenn das Oeuvre groß war oder viele Bauwerke eines 

Ortes im Dia vorhanden waren, konnte der Abschnitt durch entsprechend 

beschriftete Kärtchen weiter unterteilt werden. Einteilungen in der 

Größenordnung bis zu 20-30 Dias haben sich als praktikabel erwiesen. Da 

der Einsatz der Kärtchen keinen großen Aufwand mit sich brachte, konnte 

ihre Zahl auch sehr engmaschig bis hin zu einer makroskopisch-nahsichtigen 

Untergliederung gesteigert werden: Während für einen kleinen Ort mit 

beispielsweise nur einer relevanten Pfarrkirche ein Kärtchen mit dem 

Ortsnamen genügte, da sich im betreffenden Fach ohnehin nur drei Bilder 

dieser Kirche befanden, so wurden bei einer Stadt mehrere Unterteilungen 

für wichtige Bauten angelegt. Diese Untergliederung wurde im Fall von 

herausragenden Kunstzentren wie Rom oder Florenz bis hin zu einzelnen 

Räumen oder zur Ausstattung getrieben. Analog konnte auch das Werk 

herausragender Künstler wie Dürer oder Rembrandt mit feinsten Unter-

teilungen bis hin zu einzelnen Druckgrafiken versehen sein. Für diese Diffe-

renzierung waren in vielen Diatheken jeweils Gliederungsebenen festgelegt, 

die durch (zumeist verschiedenfarbige) Kärtchen gekennzeichnet wurden (s. 

Abb. 5 u. Anhang B).57 Der Beweglichkeit der Dia-“Schlange“ taten die diese 

teils überaus kleinteiligen Untergliederungen keinen Abbruch, da die untertei-

lenden Pappkärtchen bei allen Zuwächsen immer flexibel mitwanderten. 

An dieser Stelle ist im Rückblick noch einmal zu fragen, warum die 

Glasdias in Berlin im Verlauf ihrer Nutzung nicht ebenfalls in eine derartige, 

vereinfachte Ordnung gebracht wurden. Hier spielen wohl einerseits die 

relativ abgeschlossenen Einheiten der Schränke mit Türen, deren Ersetzung 

zusätzliche Kosten verursacht hätte, und andererseits die grundlegenden 

physischen Merkmale der Glasdias eine Rolle: Ihre Größe führte bei der 

Aufstellung in Schränken in der Summe zu einer erheblichen räumlichen 

Ausdehnung der Sammlung, die bei einer durchgängigen alphabetischen 

Anordnung lange Wege über die Distanz von vielen Schränken hinweg 

erfordern würde (bspw. bei der Zusammenstellung einer Vorlesung zur 

venezianischen Malerei der Renaissance den Weg zwischen den Buchstaben 

B – Bellini und V – Vivarini), wobei Gewicht und Fragilität der Glasdias 

grundsätzlich die Vermeidung überflüssiger Wege nahelegen. Dass es 

andernorts, etwa in den 1970er Jahren im Hamburger Seminar – 

bezeichnenderweise unter Verwendung der kompakteren Aufstellung in 

Schachteln – zu einer Angleichung der Ordnung der Glasdias an die der Klein-

bilddias kam,58 scheint eher die Ausnahme zu sein. 

                                                
57 Siehe z.B. Untergliederung „Rom“ der Kleinbild-Diathek des Instituts für Kunst- und 
Bildgeschichte (Anhang B). Entsprechende tief gestaffelte Untergliederungen finden 
sich auch bei Künstlern, z.B. Rembrandt. 
58 Napp 2017, S. 81-82. Hier wurde offenbar nur die Ordnung geändert, die Dias aber 
weiterhin in Pappschachteln aufbewahrt. Bei einzelnen Sammlungen, z.B. an der TU 
Darmstadt, befinden sich Glasdias in Schubladen, die – wie oben beschrieben für 
Kleinbilddiatheken typisch – durch Trennkarten gegliedert sind. Vermutlich wurde eine 
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Informationsträger 

Dem Dia selbst und seinen fast ausschließlich händisch angelegten59 

Beschriftungen kam in diesem Ordnungssystem eine grundlegende Bedeu-

tung zu. Da es für kunsthistorische Lehrbildsammlungen meistens keinen 

eigenen Katalog gab, der beispielsweise über Systemnotationen oder Inven-

tarnummern als Referenz fungieren konnte, bildeten Struktur und Inhalt der 

Beschriftung das eigentliche Ordnungskriterium:60 Die Aufstellung der Dias 

selbst ist der Katalog der Bildsammlung. Eine geregelte Beschriftung ist also 

nicht zuletzt die Voraussetzung dafür, die Dias an der richtigen Stelle ein-

zuordnen. 

 
Abb. 6. Kästen zum Vorsortieren der Kleinbilddias vor der Rückstellung, Institut für 
Kunst- und Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin. 

Während das Heraussuchen in der Regel die Nutzenden oder ihre Hilfs-

kräfte selbst übernahmen, beanspruchte das Rücksortieren der ausgeliehe-

nen Dias einen großen Teil der Arbeitszeit des Diathekspersonals und musste 

daher so effizient wie möglichst gestaltet werden. In der Kleinbilddiathek des 

Berliner Instituts für Kunst- und Bildgeschichte waren hierfür transportable 

Behälter mit Fächern zum Vorsortieren bereitgestellt, in denen die Dias nach 

                                                
solche Ordnung jedoch erst in der Nachkriegszeit parallel zur Praxis der Kleinbilddias 
eingeführt. 
59 Die innerhalb der Diathek angefertigten Beschriftungen erfolgten entweder auf 
aufgeklebten Papieretiketten – bei Glasdias nur so -, oder direkt mit Stiften, die auf 
Kunststoff- oder Metall haften. Eine Beschriftung mit der Schreibmaschine war wegen 
des Aufwands und aus Platzgründen nicht zweckdienlich, bzw. kam allenfalls vereinzelt 
auf, als Typenradmaschinen mit kleinem Zeichensatz eingeführt wurden. In den 1990er 
Jahren wurden – im Zuge von Bestrebungen der Katalogisierung – auch mit per 
Computer bedruckten Selbstklebe-Etiketten verwendet. Grundsätzlich bewährten sich 
selbstklebende Etiketten jedoch wenig, da sie – nicht zuletzt durch die Hitze in den 
Projektoren angegriffen – meist nach einigen Jahren abfielen und das Dia dann völlig 
unbeschriftet zurückließen. 
60 Die hier geäußerte Einschätzung, dass es in kunsthistorischen Diatheken in der Regel 
keinen eigenen Katalog gab, schließt nicht aus, dass dies gelegentlich doch zutraf. Ein 
besonderer Fall ist vermutlich die Diakartei in Hamburg, die jedoch weniger zur 
Auffindung der Dias, sondern vorwiegend als paralleler Wissensspeicher zu den 
Gegenständen auf den Dias diente. Hier wurde für jedes Dia eine Karteikarte angelegt, 
auf der neben einem kleinen Abzug des Bildes weitere Informationen über die 
abgebildeten Werke enthalten waren (vgl. Anke Napp „Newsletter Sonderausgabe 
'Diakartei' 10.2.2022“). 
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ihrer primären Zugehörigkeit gruppiert wurden, bevor sie dann in den 

Schubladen unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vorhandenen feineren 

Kategorisierungen einsortiert wurden (Abb. 6).61 

Die primäre Zuordnung des einzelnen Dias wurde durch die Wahl eines 

sogenannten Ordnungswortes entschieden, das in der Regel den oberen 

linken Rand des Rahmens einnahm und auffällig markiert war.62 Im Fall 

beweglicher Kunstwerke (kurz gesagt „Museumskunst“) wie Gemälden oder 

Skulpturen wurde der Nachname oder das geläufige Pseudonym des 

Künstlers gewählt, im Fall unbeweglicher Werke („Baudenkmäler“) der 

Ortsname. Selbstverständlich gab es Zweifelsfälle wie bspw. bei Wand-

fresken, die man ebenso unter einem Ort wie unter einem Künstler suchen 

könnte. Die Behandlung derartiger Fälle war in jeder Diathek wohl etwas 

anders festgelegt; oft behalf man sich mit Verweiskarten, die sicher-

heitshalber dort eingesteckt wurden, wo sich das Dia nicht befand, aber 

vermutet werden könnte. 

 

 

 
Abb. 7. Kleinbilddia. Institut für Kunst und Bild-
geschichte der Humboldt Universität, 2. Hälfte 
1990er Jahre. 

 Abb. 8. Kleinbilddia. Institut für Kunst und Bild-
geschichte der Humboldt Universität, 2. Hälfte 
1990er Jahre. 

Im abgebildeten Beispiel (Abb. 7), ist durch die Position, Großschreibung 

und Unterstreichung des Ordnungswortes zunächst angegeben, dass das Dia 

unter „Venedig“ einzusortieren ist und nicht etwa unter „Camillo Sitte“ im 

Alphabet der Künstler, obwohl es sich bei dem gezeichneten Lageplan um ein 

Werk dieses Architekten und Theoretikers handelt. Man kann sagen, dass die 

Entscheidung der Einsortierung in den kunsthistorischen Lehrsammlungen 

üblicherweise nach dem ersten, beim Blick durch die Medienebenen hindurch 

                                                
61 Die in größerer Zahl von der Universitätstischlerei nach 1995 hergestellten Kästen 
mit den Außenmaßen von ca. 22 x 43 cm besitzen 16 rechteckige Fächer, die je nach 
Bedarf mit Glasdias (längsgestellt) oder Kleinbilddias (quergestellt) für Sortierzwecke, 
temporäre Auswahl oder zum Transport innerhalb der Diathek bestückt werden 
konnten. Ob in früheren Jahrzehnten ähnliche Kästen zum Einsatz kamen, ist 
unbekannt. 
62 Durchgesetzt haben sich hierfür Markierungen wie Blockbuchstaben, Unterstreichung 
oder rote Schriftfarbe. 
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als solches wahrgenommenen Kunstwerk getroffen wurde63 – in diesem Fall 

wurde also der Platz, jedoch nicht die Zeichnung Camillo Sittes als Werk 

angesehen. Nicht eindeutig abzulesen ist allerdings, ob das Dia eher unter 

„Piazza San Marco“, „Piazzetta“ oder „Markusplatz“ einzusortieren ist. Daher 

wäre in diesem Fall erst an der Schublade zu überprüfen, ob es eine 

Unterteilung mit einer der drei genannten Bezeichnungen gibt, oder ob das 

Dia andernfalls in einem ersten, üblicherweise den Plänen, Veduten und 

ähnlichen Darstellungen einer Stadt gewidmeten Abschnitt im Fach „Venedig“ 

einzustellen wäre. 

Im Fall des zweiten Beispiels (Abb. 8) wird durch die Beschriftung 

festgelegt, dass das Werk, eine Vedute des Markusplatzes, nicht in erster 

Linie als Abbildung der Topografie, sondern als Gemälde zu sehen ist und 

daher unter dem Künstler „Canaletto, Giovanni Antonio“ eingeordnet wird. 

Wiederum nicht explizit angegeben ist hier der Umstand, dass es sich um ein 

Gemälde handelt, das also nicht etwa unter den Handzeichnungen des 

Künstlers einzuordnen ist. Hier wurde erwartet, dass diese Unterscheidungen 

anhand des sichtbaren Bildes oder allgemeiner Kenntnisse getroffen werden 

konnten, wenn auch gelegentlich diesbezügliche Beschriftungen – auch nach-

träglich, wenn es zu oft zu Fehlsortierungen kam – angebracht wurden. 

 
Abb. 9. Anleitungsschema zur Beschriftung der Kleinbilddias. Institut für Kunst- und 
Bildgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin, nach 1995 (D. Haffner). 

Weitere Elemente der Beschriftung beider Beispiele, die für die Einord-

nung nicht relevant sind, bezogen sich auf Details zum abgebildeten Werk 

sowie zur Quelle der – meist in der Fachliteratur publizierten – Abbildung. Die 

Angaben zu den abgebildeten Werken entstammten meist dieser Quelle, da 

Bildunterschriften und Texte der Fachliteratur in der Regel ausreichende 

                                                
63 Vgl. Schelbert 2022, S. 361. 
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Informationen zum abgebildeten Werk lieferten. Hiervon konnten sie von den 

Beschäftigten der Diathek oder auch von den Studierenden, die das Dia in 

Auftrag gegeben haben, ohne weiteren Aufwand übernommen werden, selbst 

wenn sie nicht über Spezialkenntnisse zu den Gegenständen verfügten. 

Um die Einheitlichkeit der Beschriftung der Dias zu garantieren und um 

mit dieser Tätigkeit nicht nur speziell geschultes Personal betrauen zu 

können, wurden vielerorts entsprechende Beschriftungsschemata verwendet 

(vgl. Abb. 9). Die Informationsbestandteile auf den Dias konnten – gerade 

weil mit einer immer größeren Beteiligung von Personen, aber auch einer 

ständigen Spezialisierung der Themen zu rechnen war – teils erhebliche 

Ausdifferenzierungen erfahren. Da aber auch die Untergliederung der Sortie-

rung – wie bereits festgestellt – mitunter höchst feingliedrig werden konnte,64 

wurde in der Praxis ein Seitenblick auf das Bild und eine gewisse Inter-

pretation für die korrekte Einordnung desselben nie ganz überflüssig.65 

Die Anforderungen an die fachlichen Kenntnisse der Nutzdenden waren 

in Frühzeit nicht gering. Wenn etwa auf einem von ca. 1930 stammenden Dia 

mit drei Standfiguren – abgesehen von einer Inventarnummer66 – nur 

„Donatello, Santoaltar“ steht (Abb. 10), muss bekannt sein, dass hiermit der 

Hochaltar der St. Antonius-Basilika in Padua gemeint ist, die allgemein „Il 

Santo“ genannt wird. Auch der hier als Ordnungswort fungierende Künstler-

name Donatello half bei der Einsortierung nur bedingt, da zugleich gewusst 

werden muss, dass dieser unter der Obergruppe der italienischen Renais-

sanceskulptur und -plastik zu suchen ist. Weiterhin ist implizit vorausgesetzt, 

dass es sich bei den Abbildungen nicht um den gesamten Altar, sondern nur 

um einen Teil der zugehörigen Figuren handelt: Grundsätzlich ist in auch das 

anfangs geringe Interesse an der Ikonografie auffallend. So wurde die 

diesbezügliche Identifikation der Figuren erst später durch eine zusätzliche 

Beschriftung mit Bleistift explizit gemacht. Insgesamt spiegeln die minima-

listischen, oft vom Lehrkörper selbst erstellten Beschriftungen67 der Frühzeit 

den noch vergleichsweise kleinen Umfang der Diatheken wider, vor allem 

aber den Umstand, dass diese nur von überschaubaren, geradezu elitären 

Kreisen frequentiert wurden.68 

                                                
64 Vgl. Anhang B, Gliederung Berlin u. Gliederung Rom. Für die Anlage derartiger 
Untergliederungen wurden u.a. Handbücher wie Dehio oder TCI (Touring Club Italiano) 
als Orientierung verwendet (vgl. auch Abb. 3). 
65 Wenn auch nicht als Übertragung einer analogen Aufstellung gedacht, könnte der 
Umstand, dass frühe Diatheksdatenbanken besonders durchstrukturierte hierarchische 
Untergliederungen ausbildeten, in Zusammenhang mit den Untergliederungen der 
Diathek gesehen werden (vgl. den „Thesaurus“ von Imago an der Humboldt-
Universität, Haffner 2001). Der Anspruch, alle Bildgegenstände einem hierarchischen 
System zuzuordnen, wurde nach und nach aufgegeben, weil der Zugang im digitalen 
Raum weniger entlang derartiger Schachtelungen, sondern durch Filterung mittels 
Zeichenketten erfolgt. 
66 Die Inventarnummer wurde bei Lehrsammlungen wohl nur selten als Ordnungs-
kriterium verwendet. Dies hätte einen externen Katalog erfordert (s. auch Anm. 23). 
67 Zur Praxis in Berlin, wo die Beschriftungen bis in die 1930er Jahre durch die Lehren-
den selbst erfolgten, vgl. Schelbert 2018, S. 17-19. 
68 In Berlin war die Verwendung der Glasdias und der Projektionsgeräte anfangs offen-
bar nur dem Lehrstuhlinhaber und wenigen Mitarbeitern gestattet, vgl. den ausdrück-
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Abb. 10. Glasdia um 1930 Beschriftung: (evtl. Hs. 
Goldschmidt) „Donatello, Santoaltar“, (rote Tinte) 
„41809“, (in Bleistift ergänzt) „Daniel, Hl. Ludwig, Hl. 
Franziskus“. 

 Abb. 11. Glasdia Ende 1920er Jahre. Beschriftung: 
„25691 „Donatello Thronende Madonna“ / „Padua, S. 
Antonio“ in Bleistift ergänzt: „1445/48“. 

Derartige „Insider“-Beschriftungen sind freilich nur auf den im eigenen 

Institut oder auf von einem beauftragten Fotografen hergestellten Fotogra-

fien zu finden, während die Produkte der Fachverlage etwas umfangreicher, 

wenngleich ebenfalls handschriftlich gekennzeichnet, ausgeliefert wurden 

(Abb. 11).69 

In manchen Sammlungen wurden – generell oder nur für einzelne Son-

dergebiete – klassifizierende Kennzeichnungen eingesetzt. Aufgrund der 

dabei geforderten identischen Kennzeichnung ganzer Objektgruppen wurden 

oft Stempel verwendet. In der Berliner Diathek, die insgesamt als eher spar-

sam beschriftet bezeichnet werden kann, finden sich wenige Beispiele dieser 

Art, jedoch sind etwa die Bilder altrussischer Kunst explizit gestempelt – mö-

glicherweise um sicherzustellen, dass sie dem wohl erst in den 1950er Jahren 

eingerichteten Schrank russischer und sowjetischer Kunst zugeordnet 

wurden und nicht etwa irrtümlich der byzantinischen Kunst (Abb. 13, vgl. 

Anhang A).70 

 

                                                
lichen Vermerk „dem Privatdozenten Dr. Alfred Schmidt wurde die Benutzung des 
Skiptiokons gewährt“ (Herman Grimm, in: Chronik für das Rechnungsjahr 1898/99, S. 
65). Der direkte Zugriff auf die Diabestände dürfte für Studierende noch für lange Zeit 
ausgeschlossen gewesen sein und wurde wohl erst seit den 1960er Jahren die Regel. 
69 Der Umstand, dass die Fachverlage die insgesamt einen hohen Ausstoß besaßen, die 
Beschriftungen der Bildgegenstände und der Bestellnummern mit der Hand 
vornahmen, erstaunt zunächst. Angesichts der sehr hohen Zahl an verschiedenen 
Bildern, die von den Verlagen angeboten wurde (im Fall von Stoedtner enthielt der 
erste gedruckte Katalog 1907 ca. 14.000 Motive; in den 1940er Jahren waren etwa 
200.000 verfügbar), war nicht absehbar, in welcher Anzahl sie bestellt würden. 
Entsprechend wäre die Herstellung von gedruckten Etiketten auf Vorrat für alle diese 
Bilder unwirtschaftlich gewesen. Maschinenschriftliche Beschriftungen treten ver-
gleichsweise spät auf (etwa bei der Reichsstelle für den Unterrichtsfilm (RfdU) oder der 
Firma Stoedtner in den 1940er Jahren). 
70 Von den online bereits zugänglichen Diatheken zeigen diejenigen in Halle/Saale und 
Hamburg häufiger eine Kennzeichnung von Kunstlandschafts-/Epochen-/Gattungs-
Kategorien. 
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Abb. 12. Glasdia von 1958 mit detaillierten 
Objektangaben: „Adriaen van Wesel / Berlin staatl. 
Mus. / Beweinung Christi / 3.V.15. Jh. / Holz h.49,5 
cm“. 

 Abb. 13. Glasdia von 1959 mit Abbildung der Mariä-
Geburt-Kathedrale im Antoniuskloster in Nowgorod 
mit gestempelter Ordnungskategorie („altr. K.“), hier 
in der oberen rechten Ecke des oberen 
Beschriftungsetiketts. 

Grundsätzlich war die Beschriftung des Dias freilich nur ablesbar, solange 

es sich bei ausreichendem Umgebungslicht außerhalb des Projektors befand. 

Der finalen Bildform, dem projizierten Bild auf der Leinwand, fehlte die 

Beschriftung völlig. Bild und Information fallen beim Medium Dia je nach Situ-

ation auseinander: Während auf dem Dia selbst – vor allem dem Kleinbilddia 

– die eigentliche Abbildung kaum zu erkennen ist, jedoch verschiedene 

schriftliche Bezeichnungen lesbar sind, verschwinden letzterer in der Projek-

tion, die das Bild isoliert auf einer weitgehend abgedunkelten Fläche zeigt. 

Erst durch das gesprochene Wort des begleitenden Vortrags wird dieses 

erläutert und kontextualisiert. Ein Umstand, der in der heutigen Präsenta-

tionskultur, in der Bilder fast ausnahmslos von Bildunterschriften, Quellen-

angaben und anderen Textbestandteilen begleitet sind, höchst ungewohnt 

erscheint. 
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Die Praxis der Ordnung 

Die Beschaffenheit der Dias und die Ordnung der Diathek konditionierten 

die Praxis des Gebrauchs wesentlich. Grundsätzlich war das jeweils benötigte 

Bild nur mit einem relativen Wahrscheinlichkeitsgrad auffindbar und eine 

Feststellung über das Vorhandensein konnte nur vor Ort in der Diathek 

getroffen werden: Das Bild konnte vorhanden sein, es konnte aber auch 

fehlen – sei es, weil das Dia im Bestand überhaupt nicht gab, sei es, weil es 

ausgeliehen oder verstellt war. In letzterem Fall war es zumeist so lange ver-

schwunden, bis Zufälle oder periodisch durchgeführte Revisionen es wieder 

zum Vorschein brachten. Auch die auffindbaren Dias stellten in ganz anderer 

Weise als die späteren Digitalbilder eine limitierte Ressource dar. Ein physi-

sches Dia war jeweils nur einmal vorhanden. Zwar gab es in den Lehrbild-

sammlungen von bedeutenden, viel gezeigten Werken durchaus mehrere 

Abbildungen, jedoch nur in seltenen Fällen von der gleichen Abbildungsvor-

lage.71 So dürfte es nicht untypisch gewesen sein, dass es von Raffaels Trans-

figuration ein oder zwei „gute“ Abbildungen nach jüngeren Bildbänden mit 

Aufnahmen nach der Restaurierung, ein älteres gekauftes, inzwischen weit-

gehend entfärbtes „Museumsdia“ sowie ein oder zwei Aufnahmen nach 

schlecht gedruckten Abbildungen des unrestaurierten Zustands gab, die sich 

selbstverständlich unterschiedlicher Wertschätzung erfreuten. 

Ausgeliehene Exemplare waren für andere nicht verfügbar. Bilder in Form 

von Diapositiven waren – eben ganz anders als die unendlich vervielfältigba-

ren Digitalbilder – ein temporärer materieller Besitz. Daher war die Nutzung 

wohl in allen Diatheken vergleichsweise streng geregelt, etwa indem Studie-

rende nur eine bestimmte Anzahl von Dias für ein Referat ausleihen durften, 

die Ausleihe nur wenige Tage vor dem Referat gestattet und eine Rückgabe 

am folgenden Tag vorgeschrieben war.72 Aufgrund der strengen Nutzungs-

regeln, die nur ein kurzfristiges Mitnehmen der Dias erlaubten, waren unter 

Umständen mehrere Besuche in der Mediathek nötig, bei denen allenfalls 

Bilder in Handapparaten zurückgelegt werden konnten. Das Recherchieren 

und Heraussuchen aus den Schubladen war zugleich ein halböffentlicher Akt, 

der ebenso unter den Augen des Mediathekspersonals wie unter den Augen 

anderer Studierender stattfand. Damit war die Diathek, ähnlich wie die Insti-

tutsbibliothek, ein Ort der Begegnung, auch wenn vielerorts stärker im Zu-

gang beschränkt als erstere. 

Gerade die vielen Regeln zeigen noch im Nachhinein, wie sehr die Dia-

thek auch ein sozialer Raum und Raum des Austauschs war. Über die Studie-

                                                
71 Etwa verursacht dadurch, dass – insbesondere für Lehrende – ein nicht auffindbares 
Dia erneut angefertigt wurde. 
72 In manchen Fällen durften die Dias grundsätzlich nicht aus dem Institut entfernt 
werden, d.h. konnten nur in der Diathek oder der Institutsbibliothek zusammengestellt 
werden, mussten nach dem Aussuchen hinterlegt werden und durften lediglich für das 
Referat in den Seminarraum gebracht werden. Entsprechende schriftliche Benutzungs-
ordnungen wären noch auszuwerten, sofern sie sich überhaupt erhalten haben. 
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renden hinaus, die für ihre Veranstaltungen und Referate Bilder suchten, 

frequentierten Lehrende, studentische Hilfskräfte, Tutor:innen, aber auch 

studentische Lerngruppen zur Prüfungsvorbereitung73 die Diathek und trafen 

dort aufeinander. Sowohl die vorhandenen Bildmedien als auch der Umstand 

ihres Fehlens konnten Anlass zu verschiedenster Kommunikation sein. Eben-

so wie die Aufstellungssystematik der Institutsbibliothek, die inzwischen 

vielerorts in eine zentrale Universitätsbibliothek aufgegangenen ist,74 dürfte 

die Ordnung der Diathek bei Studierenden und Lehrenden eine Überblicks-

vorstellung vom Gebiet der Kunstgeschichte unterstützt haben. 

 
Abb. 14. Plan der Aufstellung der kunsthistorischen Diathek (Glasdias und Kleinbild) in Raum 3.072 
der Humboldt-Universität zu Berlin bis 1996 (D. Haffner). 

Auch wenn innerhalb der Diathek, d.h. ohne Projektion, die Bilder selbst 

nur sehr eingeschränkt sichtbar waren, stellte die Diathek in ihrer Gesamtheit 

allein durch ihre räumliche Anordnung und die enthaltenen inhaltlichen Unter-

teilungen eine Überschau der Kunstgeschichte dar, die sich zumindest denje-

                                                
73 Nutzungen außerhalb der Lehrveranstaltungen dürften an den meisten Standorten 
eher ein Privileg persönlich bekannter Examenskandidat:innen gewesen sein. Durch 
die früher bei der Promotion und selbst beim Magisterabschluss übliche Rigorosums-
prüfung, die prinzipiell das gesamte Gebiet des Faches umfasste, war ein hoher Bedarf 
an Abbildungsmaterial gegeben, der nur zum Teil durch Bücher gedeckt werden 
konnte. 
74 Zwar bilden sich auch in einem globalen Ordnungssystem primären Gebiete des 
Fachs. Die darum herum gruppierten Nebengebiete – in der Kunstgeschichte bspw. 
Fotografie, Archäologie, Geschichte – erscheinen dort jedoch an ganz anderen Stellen 
und verlieren daher den spezifischen Zusammenhang. 
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nigen Personen, die sie regelmäßig besuchten, räumlich-visuell eingeprägt 

haben dürfte (vgl. Abb. 14). 

Bildete sie in ihren älteren Sortierungen, die mancherorts bis zuletzt bei-

behalten wurden, Epochen und Kunstlandschaften ab, so wurde die Diathek 

in ihren jüngeren Formen – abgesehen von den mehr oder weniger ausge-

prägten Sondergebieten – eher zum Nachschlagewerk, gewissermaßen zur 

Vorform der Datenbank. Aber anders als die Datenbank, in der fast nur 

gesucht wird, konfrontierte die physische Diathek immer mit der Gesamtheit 

des Fachgebiets, durch das man browsend navigieren konnte und musste: 

Alle Orte, Künstler:innennamen, Sonderthemen waren in einem oder 

mehreren Räumen zusammengestellt und damit auch körperlich überschau-

bar, erfahrbar. Selbst die weitgehend abstrakt geordnete Kleinbilddiathek bil-

dete eine Gesamtlandschaft, die Vorstellungen hinsichtlich Quantitäten und 

Verteilungen innerhalb des Fachgebietes hervorrief. Nicht zuletzt die Auf-

stellungspläne und ausgehängten Ordnungssystematiken (wie hier im 

Anhang) transportierten strukturelle Zusammenhänge, die im digitalen Raum 

verloren gehen. 

Die ständige Ausweitung der Themen und die gleichzeitig wachsende 

Distanz zum künstlerischen Objekt, die der theoretischer werdenden Disziplin 

Kunstgeschichte zu eigen ist, lassen freilich die Diathek mit der relativen Enge 

ihres Ordnungskosmos und mit ihrem materialgebundenen Herstellungs- und 

Handhabungsaufwand nicht mehr angemessen erscheinen. Sie wird nun, 

sofern sie überhaupt erhalten geblieben ist und weiter erhalten werden kann, 

zum Museum historischer Lehrmedien. 
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Anhang 

A. Anordnung der Glasdias 
Kunstgeschichtliches Seminar/Insitut (heute Institut für Kunst- und 
Bildgeschichte) der Humbold-Universität zu Berlin, Glasdiasammlung, 
Zustand vor 2006. Bezeichnungen der Schränke und Inhalte sind fingiert wo 
nicht überliefert. Quellen: Standortschema (Abb. 14) und aktueller Befund 
(Zusammenstellung: Georg Schelbert). 
Kleinere Sonderthemen, die den größeren Abteilungen vorangestellt sind, 
werden hier nicht angegeben, da nicht immer eindeutig identifizierbar. 

Schrank Kunstland-
schaft 

Gattung Epoche Ordnung 

Schrank 1: Frankreich  Architektur   
Schrank 2: Frankreich Plastik 

 
Ornamentik 

Romanik/Gotik  
Renaissance  

topographisch 
Künstlernamen 
Künstlernamen 

Schrank 3: Frankreich Grafik/Spät-
mittelalt. 
Malerei 
 
Wandmalerei/
Glasmalerei  
Malerei 

Mittelalter 
 
 
 
 
 
Renaissance – 
Moderne 

Künstlernamen, 
topographisch 
 
 
 
 
Künstlernamen (A-Z) 

Schrank 4: Italien Wandmalerei 
Malerei 

frühchristlich 
u. 
mittelalterlich 
Renaissance 

topographisch 
Künstlernamen (A-F) 

Schrank 5: Italien Malerei Renaissance Künstlernamen (F-Z) 
Schrank 6: Italien Malerei Barock Künstlernamen (A-Z) 
Schrank 7: Italien Plastik 

 
Mittelalter 
Renaissance 

topographisch 
Künstlernamen 

Schrank 8: Italien Plastik 
Architektur 

Renaissance 
(alle Epochen) 

Künstlernamen 
topographisch (A-
Florenz) 

Schrank 9: Italien Architektur (alle Epochen) topographisch (Florenz 
– Ravenna) 

Schrank 
10: 

Italien Architektur 
Architekturzei
chnung 

(alle Epochen) topographisch 
(Ravenna – Z) 
Künstlernamen (A-Z) 

Schrank 
11: 

Niederlande Architektur 
Plastik 
 
Malerei/Grafik 

Mittelalter, 
Renaissance 
u. Barock 
Mittelalter 

topographisch 
Künstlernamen 
 
Künstlernamen (A-Z) 

Schrank 
12: 

Niederlande Malerei/Grafik Barock Künstlernamen (A-R) 

Schrank 
13: 

Niederlande Malerei/Grafik Barock Künstlernamen 
(Rembrandt, Rubens-Z) 

Schrank 14 Östl. 
Mittelmeer-
raum 

div. 
Gattungen 

Antike und 
Vorantike 

topographisch 
(Aufbewahrungsorte) 



 

Schrank Kunstland-
schaft 

Gattung Epoche Ordnung 

Schrank 15 Griech.-Röm. 
Raum 
 
 

div. 
Gattungen 

Klassische 
Zeit, 
Spätantike 
 

topographisch 
(Aufbewahrungsorte) 

Schrank 16 Byzantin. 
Raum 
(Buchmalerei) 
 
Fernost, Afrika 
 

Architektur 
 
 
 
Architektur, 
div. 
Gattungen 

5 – 15. Jh. 
 
(Spätantike, 
karolingisch) 

topographisch (A–Z) 
 
 

Schrank 17 Deutschland Architektur karolingisch, 
romanisch, 
gotisch 

topographisch (A- 
Gmünd) 

Schrank 18 Deutschland Architektur karolingisch, 
romanisch, 
gotisch 
Renaissance 
Barock 

topographisch (H–Z) 
 
 
topographisch (A–Z) 
topographisch (A–Prag) 

Schrank 19 Deutschland Architektur Barock 
19./20. Jh. 

topographisch (R–Z) 
topographisch A-Z – 
Berlin 

Schrank 20 Deutschland Plastik Mittelalter topographisch (A–Köln) 
Schrank 21 Deutschland Plastik Mittelalter topographisch (Köln–Z) 

Künstlernamen/ 
Meisternamen A–K) 

Schrank 22 Deutschland Plastik Mittelalter 
 
Renaissance 
 
Barock 

Künstlernamen/Meister
namen Notke – Witten) 
topographisch (A-Z), 
Künstlernamen (A-Z) 
topographisch (A-Z), 
Künstlernamen (A-
Günther) 

  Deutschland Plastik Barock Künstlernamen (H-
Zürn) 

Schrank 24 Deutschland Malerei Romanik 
(Fresken u. 
Glasmal.) 
Gotik 

topographisch (A-Z) 
 
 
topographisch (A-Z), 
Künstlernamen A-Z 

Schrank 25 Deutschland Malerei / 
Graphik 

Renaissance Künstlernamen (A-Z) 

Schrank 26 Deutschland Malerei 17./18. Jh. 
19./20. Jh. 

Künstlernamen (A-Z) 
Künstlernamen (A–
Kokoschka) 

Schrank 27 Deutschland Malerei 19./.20. Jh. 
DDR 

Künstlernamen 
(Kollwitz–Z) 
Künstlernamen (A-Z) 

Schrank 28 -- Städtebau / 
Stadtplanung 

alle Epochen teils thematisch nach 
Bauaufgaben, teils 
topographisch 

Schrank 29 Russland / 
Sowjetunion 

Architektur 
 
Architektur 

Russisch bis 
20.Jh. 
Sowjetisch 

topographisch 
 
topographisch 



 

Schrank Kunstland-
schaft 

Gattung Epoche Ordnung 

Malerei 
Malerei 

 
Ikonenmalerei 

Künstlernamen (A-Z) 

Schrank 30 England, USA 
 
 
Spanien 
 

Architektur 
Plastik 
Malerei 
Architektur 
Plastik 
Malerei 

 topographisch 
topographisch 
Künstlernamen (A-Z) 
topographisch 
topographisch 
Künstlernamen (A-Z) 

Schrank 31 -- Kunstgewerbe 
und 
Kleinkunst: 
Elfenbein 
Kirchliche 
Schatzkunst 
Chorgestühle, 
Möbel 
Numismatik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

topographisch 
(Aufbewahrungsorte) 
 

Schrank 32 Arbeitsschrank 
Reserve 

   

  



 

B. Anordnung der Kleinbilddias 

Kunstgeschichtliches Seminar (heute Institut für Kunst- und Bildgeschichte) 
der Humbold-Universität zu Berlin, Diathek 
Sämtlicher Text unter Anhang B stellt eine Transkriptoin der Beschreibung 
bzw. Anleitung zur Aufstellungsstyematik etwa zum Stand des Jahres 2000 
dar (Autorin: Dorothee Haffner) 

Aufstellungssystematik der 

Diathek 
Die Bestände der Diathek gliedern sich in drei große Gruppen: 

Topographie – Künstler – Sondergebiete 
Grenzfälle der Einordnung wurden bisher folgendermaßen entschieden:  

- Ortsgebundene Kunstwerke (Fresken, Altäre, Grabdenkmäler etc.) auch namentlich 

bekannter Künstler werden in der Topographie, nicht unter dem Künstler eingeordnet. 

- Pläne, Risse, Modelle, Veduten, Zeichnungen (also primär graphische Werke) usw. 

auch namentlich bekannter Künstler werden, soweit sie eindeutig einem bestimmten 

Bauwerk zuzuordnen sind, bei diesem eingeordnet (mit Verweiskarte beim Künstler). 

Nicht eindeutig topographisch zuzuordnende Pläne, Risse, Modelle usw. werden beim 

Künstler eingeordnet. Auch Vorzeichnungen, Studien etc. zu einem bestimmten 

Kunstwerk werden bei diesem eingeordnet.  

- Entwürfe zu größeren Wettbewerben (Rom, Neubauplanung St. Peter; Florenz, 

Fassade von S. Lorenzo; Berlin, Spreebogenwettbewerb; Moskau, Palast der Sowjets 

u. ä.) werden ebenfalls in der Topographie eingeordnet (auch wenn der Entwurf nicht 

verwirklicht wurde).  

- Anonyme Kunstwerke, die hilfsweise mit dem Namen eines Künstlers verknüpft 

worden sind (Donatello-Schule, Dürer-Nachfolge, Rembrandt-Umkreis etc.), werden 

unter dem Künstler eingeordnet (nach einer Hauptkarte mit der Angabe „Donatello-

Schule“ etc.).  

- Drucke werden unter dem Namen des Inventors, nicht unter dem des Stechers 

eingeordnet.  

- Werke, an denen mehrere Künstler beteiligt waren, werden unter dem Namen des 

Hauptmeisters eingeordnet. Ist kein Hauptmeister erkennbar, werden sie unter dem 

Namen des üblicherweise zuerst genannten Künstlers eingeordnet. 

- Einzelne Bauwerke, Brunnen oder Denkmäler können in der Topographie nicht nur 

als solche, sondern auch als Bestandteil von Ensembles, d. h. unter dem Namen von 

Plätzen oder Straßen eingeordnet sein.  

- Architekturelemente, Bauplastik und Skulpturen aus ehemals ortsgebundenen 

Zusammenhängen werden unter ihrem ursprünglichen Standort einsortiert, auch wenn 

sie mittlerweile in eine Sammlung gelangt sind.  

Im Zweifelsfall bitte immer an allen in Frage kommenden Stellen 

nachschauen!  

 

  



 

I. Topographie 

(alphabetisch nach Orten, ohne Länderaufteilung) 

 

Achtung: Entwürfe für große Architekturwettbewerbe (z. B. Berlin, Spreeinsel 

oder Spreebogen; Moskau, Palast der Sowjets) zum Ort, nicht zu den 

einzelnen Künstlern.  

 

STADTPLÄNE, STADTANSICHTEN, LUFTAUFNAHMEN, VEDUTEN  

 

SAKRALE BAUTEN:  

alphabetisch nach der Bezeichnung des Bauwerkes  

Kirchen werden untergliedert in: 

- Modelle, Rekonstruktionen, Zeichnungen, Entwürfe 

- Grund- und Aufrisse 

- Außenansichten: Fassade – Langhaus – Querhaus – Chor – Anbauten (Kapellen) 

- Innenansichten: Fassade – Langhaus – Querhaus – Chor – Anbauten (Kapellen) 

- Innenausstattung (Altäre, Deckengemälde, Glasmalerei, Grabmäler, Lettner, 

Mosaiken,  

Skulpturen, Wandmalereien) 
 

PROFANE BAUTEN:  

alphabetisch nach der Bezeichnung des Gebäudes; 

in großen Städten nach Gruppen, dann alphabetisch  

(vgl. die folgende Berlin-Gliederung) 

Gliederung Berlin:  

 Luftaufnahmen  
 Historische Stadtansichten  
 Stadtpläne  
 Entwürfe/Stadtplanung  
 Wettbewerbe (für Groß-Berlin,  
einzelne Orte wie Potsdamer Platz oder Reichstag siehe dort) 
 Stadtbefestigung  
 Siegel  
 Wappen  

 

Sakralbauten (Kirchen von A – Z) 

 Gemeindehäuser/Stifte 
Profanbauten 

 Akademien 
 Ausstellungsgebäude (auch temporäre Ausst.-Architektur) 
 Bäder 
 Bahnhöfe (auch U-Bahn) 
 Bibliotheken 
 Botschaften 
 Brücken 
 Brunnen 
 Büro- und Geschäftshäuser  



 

 Denkmäler/Mahn- und Ehrenmäler (auch zerstörte)  
 Domäne Dahlem 
 Friedhöfe 
 Gewerkschaftsbauten 
 Gerichtsgebäude 
 Häfen 
 Hotelbauten 
 Industriebauten/-anlagen 
 Kaufhäuser  
 Kinobauten  
 Konzerthäuser  
 Krankenhäuser 
 Markthallen  
 Mauer 
 Messebauten 
 Militärbauten (auch Marstall, Neue Wache, Zeughaus) 
 Museen (auch anonyme Sammlungsbestände) 
 Paläste/Palais 
 Parks (auch Zoologischer Garten und Tierpark) 
 Plätze  
 Postgebäude 
 Rathäuser  
 Regierungsbauten 
 Schlösser (von A – Z) 
 Schulbauten  
 Siedlungen  
 Sportanlagen 
 Straßen 
 Theater  
 Tore  
 Türme  
 Universitäten  
 Veranstaltungsgebäude  
 Verwaltungsbauten   
 Versorgungsbauten (Gas, Wasser etc.)  
 Villen/Landhäuser  
 Wohnanlagen  
 Wohnhäuser  

 

Gliederung Rom: 

 Luftaufnahmen  
 Historische Stadtansichten  
 Stadtpläne  
 Stadtbefestigung  

 

Sakralbauten (Kirchen von A – Z) 

Profanbauten 

VATIKAN 

PLÄNE 
Verhältnis Grundrisse Alt- und Neu St. Peter 

ANSICHTEN DER GESAMTEN ANLAGE (Vatikan; St. Peter, Petersplatz)  



 

ALT- ST.PETER 
Grundrisse 
Rekonstruktionen 
Schnitte 

Historische Ansichten  

BAUPROJEKTE NEU ST. PETER 
Historische Ansichten des Bauverlaufs 
Nikolausprojekt 
Bramante ab 1505 – Chor/Zentralbau/Langhaus 
Rekonstruktionen nach Bramante  

Giuliano da Sangallo – Zentralbauplan um 1505  
Fra Giocohdo – um 1505 

Giuliano da Sangallo – um 1513  
Bramante – Raffael-Plan – um 1515  
Baldassare Peruzzi 
Antonio da Sangallo – um 1539-46 
Michelangelo – um 1546  
Modelle für Neu St. Peter 

Antonio da Sangallo – Modell Neu St.Peter, 1539-46 
Stiche des Modells 
Ansichten des Modells 
Blick ins Innere 
Michelangelo, G. d.ella Porta, Luigi Vanvitelli – Kuppelmodell Neu 
St.Peter  

 
NEU ST.PETER 

Grundrisse  
Stiche/Radierungen/Zeichnungen/hist.Ansichten 
Außenansicht der Kirche 
Narthex/Türen  
Innenraum 
Papstgräber und Papstmonumente 

Grabmal Alexander VII.Chigi – Bernini 1655-67 
Grabmal Clemens X.Altieri – Leonardo Reti 1670-76  
Grabmal lnnozenz VIII.- A. Pollaiuolo 
Grabmal Leo X. 
Grabmal Paul II. – G. Dalmata,  1475- 77 . 
Grabmal Paul III. – G. della Porta 1551-53  
Grabmal Sixtus IV.-A. Pollaiuolo 1490-93  
Grabmal Urban VIII. – Bernini 1627A4 

Bronzebaldachin – Bernini 
Sonstige Ausstattung 

Pieta – Michelangelo  

NEKROPOLE – GROTTE VATICANE 

VATIKANISCHER PALAST  

APPARTAMENTO BORGIA  

APPARTAMENTO JULIUS II. (Stanzen) 

BIBLIOTHEK 

CAPPELLA MATILDA 

CAPPELLA NICCOLINA  

CAPPELLA PAOLINA 

Bekehrung des Paulus 
Kreuzigung des hl.Petrus 

CAPPELLA SISTINA 

Pläne/Aufrisse/Grundrisse/Schemata/Entwürfe (Decke, Architektur,...) 
Aussenansicht (auch hist. Ansichten) 
Innenansicht (auch hist. Ansichten)  
Rekonstruktionen 
Zeichnungen/Studien einzelner Figuren (-gruppen) 
Decke – Gesamt- und Teilansichten 

Schöpfung, Sündenfall, Noah, Sintflut 



 

Propheten (Daniel, Hesekiel, Jeremias, Joel, Jessaja, 
Jonah, Zaccharia)  
Sibyllen (Cumäische, delfische, erithräische, lybische, 
persische) 
lgnudi 
Eckzwickel (Eherne Schlange, Judith & Holofernes, 
Bestrafung Hamans, David & Goliath) 
Gewölbezwickel 
Lünetten sixtinische ecke Das Jüngste·Gericht 
Zeichnungen/Schemata Jüngstes Gericht 
Ansichten gesamt 
Details Christus, Maria, Apostel, Märtyrer, Selige, 
Heilige, Posaunenengel 
(mittlere Zone) 
Hl. Bartholomäus 
Auferstehende 
Dämonen/Tod Verdammte 
Minos & Charon 
Lünetten Jüngstes Gericht (Engel mit 
Leidenswerkzeugen) 
Kopien Jüngstes Gericht 
Restaurierung Sixtinische Kapelle 

Fresken an den Seitenwänden 
Papstbildnisse und Heilige 
Fresken der linken Wand – Szenen aus dem Leben Christi 
Taufe Christi – Perugino 
Berufung der Apostel Petrus und Andreas – Ghilandaio 
Bergpredigt und Heilung der Aussätzigen – Rosselli 
Schlüsselübergabe an Petrus – Perugino 
Das letzte Abendmahl – Rosselli 
Fresken der rechten Wand – Szenen aus dem Leben Moses  

Prüfungen und Berufung des Moses – Botticelli 
Zug des Volkes Israel durch das Rote Meer – Rosselli 
Übergabe der Gesetzestafeln und Anbetung des 
goldenen Kalbes – Rosselli 
Die Bestrafung der Rotte des Korah und die Steinigung 
Moses & Aaron 
Die letzten Ereignisse im Leben Moses – Signorelli  

CORTILE DEL BELVEDERE 

Reitertreppe-Bramante 

CORTILE DELLA PIGNA  

CORTILE DI S. DAMASO  

LOGGIEN 

MUSEI VATICANI 

Musei della Biblioteca Apostolica 

PINAKOTHEK 
SALA REGIA SCALA REGIA STANZEN 

Stanza dell' lncendio  
Stanza dellaSegnatura  
Stanza di Eliodoro  
Sala di Costantino 
Sala dei chiaroscuri/Sala vecchia degli svizzeri 

VATIKANISCHE GÄRTEN 

Casino Pius IV. 

 



 

II. Künstler 

(alphabetisch) 

- In der Regel werden die Dias zunächst nach Gattungen (Malerei, Plastik, 

Zeichnungen, Druckgraphik), innerhalb der jeweiligen Gattungen dann thematisch 

unterteilt.  

- Bei einigen Künstlern ist allerdings eine chronologische Ordnung (nach einzelnen 

Perioden) sinnvoller – das ergibt sich aus dem jeweiligen Oeuvre (ggf. Werkverzeichnis 

konsultieren).  

- Zusammengehörige Komplexe, Zyklen etc. werden zusammen belassen und eigens 

gekennzeichnet.  

- Vorzeichnungen, Studien etc. zu Kunstwerken kommen zu diesen Kunstwerken, nicht 

zu „Zeichnungen“.  

- Kopien, Stiche etc. nach Werken bekannter Künstler oder nach verlorenen Werken 

werden nicht zu den Kopisten/Stechern gestellt, sondern zu den Künstlern der 

Originalwerke. Beschriftung: „nach XY“. 

- Dokumentarisches Material zu einem Künstler (Fotos o. ä.) wird an den Anfang 

gestellt. Beschriftung: „zu XY“.  

 

DOKUMENTATION 

Fotos, die Künstler, ihre Ateliers o. ä. zeigen 

GEMÄLDE IN MUSEEN UND SAMMLUNGEN 

Sakrale Themen (Altes Testament, alphabetisch – Neues Testament: Christus – 

Kindheit und Passion, Maria, Heilige – alphabetisch, sonstiges) 

Profane Themen (Bildnisse – Sakrales – Mythologisches – Historisches – Genre, 

Stilleben) 

PLASTIK IN MUSEEN UND SAMMLUNGEN 

Sakrale Themen – Profane Themen (Gliederung wie bei Malerei) 

Bei umfangreichen Beständen nach Großplastik – Kleinplastik – Reliefs gliedern. 
ZEICHNUNGEN UND DRUCKGRAPHIK IN MUSEEN UND SAMMLUNGEN 

Untergliederung ebenfalls thematisch (vgl. Schema Malerei) 

Allerdings gilt:  
Vorzeichnungen und Studien zu Gemälden, Skulpturen und druckgraphischen 
Blättern kommen nicht zu Zeichnungen, sondern zu den jeweiligen Gemälden, 
Skulpturen etc. 
ARCHITEKTONISCHE ENTWÜRFE,  

die nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind oder nicht verwirklicht wurden.  
Ausnahme: Entwürfe für große Architekturwettbewerbe (Berlin, Spreeinsel oder 
Spreebogen; Moskau, Palast der Sowjets) stehen unter dem Ort, nicht unter den 
einzelnen Architekten. 
FOTOGRAFIE 

  



 

III. Sondergebiete 

(in der Regel nur für anonyme Kunstwerke) 

- AEK = Außereuropäische Kunst:  

alphabetisch nach Ländern 

- ANTIKE, nach Gattungen unterteilt: 

- Architektur 

- Gebrauchsgerät 

- Gemmen 

- Grabbauten 

- Keramik/Vasenmalerei 

- Kleinkunst/Varia 

- Mosaik 

- Münzen/Medaillen 

- Pergamonaltar 

- Plastik 

- Porträt 

- Relief 

- Sarkophag 

- Schmuck 

- Wandmalerei 

- ANONYM: 

Anonyme Kunstwerke, von denen auch der Aufbewahrungsort nicht bekannt ist 

- BI = (druckgraphische) Buchillustration:  

nach Ländern und Jahrhunderten gegliedert  

- BM = Buchmalerei (einzelne Codices, Unikate):  

alphabetisch nach Aufbewahrungsorten  

- DARST. = Darstellende Kunst:  

- Ballett 

- Bühnenbild 

- Film 

- Festwesen 

- Feuerwerk 

- Oper 

- Performance 

- Physiognomik 

- Ritual 

- Tanz 

- Theater 

 

- DOK = Dokumentation:  

- Agit Prop (Rußland 20. Jh.)  
- Anamorphose 
- Anthropologie 
- Ausstellungswesen, wenn nicht 
beim Ort (Secession, Entartete 
Kunst, 50er Jahre, DDR-Kunst-
ausstellungen, Documenta I-IX)  
- Bauhaus 
- Census 
- Dadaismus 
-Drittes Reich (Architekturmodelle, 
Autobahn, Festarchitektur, 
Hitlerskizzen, Hitlerfotos, 

- Künstlervereinigungen, -
gruppen 
- Kunstakademien 
- Kunstgeschichte (KHI Florenz, 
Internet, Methoden – Warburg, 
Publikationen) 
- Liturgie 
- Medici 
- Medizin (anatom. Zeichnungen, 
Sektionen)  
- Naturerscheinung 
- Panorama 
- Porträts (Gelehrte, Herrscher, 
Künstler [-gruppen, einzelne Künstler 



 

Propaganda) [Architektur des III. 
Reiches s. a. unter dem Ort] 
- Fluxus 
- Gentechnik 
- Historische Ereignisse  

- Karten (Satellitenfotos der Erde, 
Weltkarten, Ebsdorfer Weltkarte, 
Europa, einzelne Länder alphabet.) 
- Kinderzeichnung 
 

s. u. dem jeweiligen Namen], 
Politiker) 
- Preußen 
- Psychiatrie und Kunst 
- Savonarola 
- Stammbäume 
- Urkunde 
- Wappen 
- Wissenschaftsgeschichte 
- Zukunftsvisionen 

 
- EM = Emblematik:  

alphabetisch nach den Autoren der Emblembücher oder  
entsprechend dem Kompendium von Henkel/Schöne 

 

- GG = Gebrauchsgraphik: 

- Anonyme Druckgraphik 
(alphabetisch nach Ländern,  
z. T. nach Themen) 
- Bilderbögen 

- Bucheinband/Schutz-

umschlag/Cover 

- Flugblätter (alphabetisch nach 
Ländern, z.T. nach Themen) 
- Flugschriften 

- Karikaturen (alphabetisch nach 
Ländern, z. T. nach Themen) 

 

- Plakate (Ausstellungen, 
Theater/Film, politische Plakate)  
- Werbeplakate: siehe  
GG Werbung 
- Plattencover 

- Postkarten 

- Werbung (Werbeplakate, 
Verpackungsdesign, Produkt-
geschichte, Straßenreklame/ 
Lichtreklame, Verfremdete Werbung) 
- Zeitungen/Zeitschriften 

 

- IKONEN:  

- alphabetisch nach Aufbewahrungsorten 

- russ. Ikonen von bekannten Künstlern alphabetisch nach den Künstlern,  

aber in der Abt. IKONEN (!) 

 

- KG = KUNSTGEWERBE:  

Hier stehen nur anonyme, museal aufbewahrte Werke.  

- Bei bekannten Künstlern wird das Objekt zum Künstler sortiert.  

- Objekte, die sich noch im sakralen Zusammenhang befinden (in einer 
Kirche oder z. B. dem Domschatz), stehen in der Topographie unter dem 
Ort.  
Gliederung:  

- Kirchliche Schatzkammern  

- Weltliche Schatzkammern  

- Kulturgeschichte 

- Kunstkammer 

- Materialien 

 

Kirchliche 

Schatzkammern  

Buchdeckel 

Kreuze/Kruzifixe 

Kronen 

Leuchter 

 Kunstkammer (sortiert nach 
den einzelnen Sammlungen, 
auch wenn diese nicht mehr 
bestehen) 
Materialien 

Bernstein 

Elfenbein 



 

Liturgische Gewänder 

Messgeschirr (Kelche, 

Patenen, Monstranzen 

etc.) 

Reliquiare 

Schreine 

Tragaltäre 

Weltliche 

Schatzkammern  

Krönungsinsignien 

Prunkgeschirr 

Kulturgeschichte 

Design 

 

Geschnittene Steine 

Glas 

- Holz (Gefäße, Figürliche 
Schnitzereien, Krippen, 
Leuchter, Möbel, Modeln, 
Spielzeug) 
- Keramik/Steinzeug 
(Gefäße, Öfen/Ofenkacheln) 
- Metall (Email, Gefäße, 
Lampen, Medaillen, Münzen, 
Naturwiss. Geräte, Siegel, 
Waffen/ Rüstung)  
- Porzellan 

- Textilien (Mode, Teppiche) 

 

- K + T = Kunst und Technik: 

Architektur 

Astrologie 

Astronomie 

Automaten 

Bergbau 

Bildübertragung 

Computer 

 

Elektrizität 

Farbtheorie 

Künstlerische Techniken 

Maschinenbücher 

Optische Geräte 

Technikgeschichte 

 

- PHOTOGRAPHIE: (nur anonyme Photos!) 

- Anonyme Photos (v. a. aus der 

Frühzeit der Photographie)  

- Technik der Photographie  

- Akt  

 

Arbeiter  

„Geister“  

Porträts 

 

- VK = Volkskunst: 

alphabetisch nach Ländern unterteilt   

 

- ZEICHNUNGEN NACH DER ANTIKE:  

Hier stehen anonyme Zeichnungen nach antiken Monumenten aus der Zeit 

zwischen 1400 und 1600. Sortiert wie folgt:  

- einige Skizzenbücher bekannter Künstler (G. A. Dosio, M. v. Heemskerck): 

alphabetisch nach den Künstlern. Im übrigen bitte auch bei den Künstlern 

selbst nachschauen.   

- anonyme Skizzenbücher und einzelne anonyme Zeichnungen: alphabetisch 

nach dem Aufbewahrungsort 

 

Einzelne Zeichnungen eindeutig bekannter/identifizierter Künstler stehen beim 

Künstler. 

 

  



 

C. Konkordanz der Themen der Sondergebiete 

Kunsthistorisches Seminar (heute Institut für Kunst- und Bildgeschichte) der 
Humboldt-Universität zu Berlin, um 2005 
Die Konkordanz wurde benötigt, um die passenden Oberbegriffe für die 
Einsortierung der Dias zu finden. 
Sämtlicher Text unter Anhang C stellt eine unveränderte Wiedergabe der 
Konkonrdanz etwa zum Stand des Jahres 2005 dar (Autorin: Dorothee 
Haffner) 
 
(s. folgende Seiten) 
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KONKORDANZ DER BEGRIFFE  
IN DEN SONDERGEBIETEN 

 
 
-   Adriadne          Antike  Plastik     Rom 
-   Agit Prop (Russland 20. Jh.)      DOK 
-   Akademie d. Wissensch.     DOK 
-   Akt        K + T  Photographie 
-   Anamorphose      DOK 
-   Anatomie       WISS  Medizin 
-   Anthropologie      WISS 
-   Apoll von Belvedere          Antike  Plastik     Rom 
-   Arbeiter        K + T  Photographie 
-   Architektur       Antike 
-   Architektur       K + T 
-   Architekturmodelle     DOK  Drittes Reich 
-   Astrologie       WISS  Pseudowissensch. 
-   Astronomie       WISS 
-   Augustus          Antike  Plastik     Rom 
-   Ausstellungsplakate     GG  Plakate 
-   Ausstellungswesen      DOK 
-   Autobahn       DOK  Drittes Reich 
-   Automaten       K + T 
-   Ballett        Darst. 
-   Bauhaus       DOK 
-   Bauwerke        K + T  Photograph.   Städte 
-   Bergbau        K + T 
-   Bernstein       KG   Materialien 
-   Bilderbögen       GG 
-   Bildpublizistik      GG 
-   Bildtechnik       K + T  Computer 
-   Bildübertragung       K + T 
-   Biologie         WISS 
-   Bleiguß                    nach Antike 
-   Briefmarken      GG 
-   Bronze                   nach Antike 
-   Buchdeckel       KG    Kirchl.Schatzkammer 
-   Bucheinband      GG 
-   Buchillustration      BI (alphabetisch nach Autor,Hrg.) 
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-   Buchmalerei      BM (topographisch) 
-   Bühnenbild       Darst. 
-   Camera obscura       K + T  Photograph.   Geräte 
-   Caracalla          Antike  Porträt 
-   Cartoon       GG  Karikaturen 
-   Census       DOK 
-   Chirurgie        WISS  Medizin 
-   Comic        GG 
-   Commodus          Antike  Porträt 
-   Computer        K + T 
-   Constantin          Antike  Porträt 
-   Cover        GG  Bucheinband 
-   Dadaismus       DOK 
-   Darwin, Charles      WISS  Wissenschaftsgesch. 
-   DDR-Bildn.Volksschaffen    KG   Kulturgeschichte 
-   DDR-Kunstausstellg.1967    KG   Kulturgeschichte 
-   Design        KG   Kulturgeschichte 
-   Deut. Archäolog. Institut    WISS  Wissenschaftsgesch. 
-   Documenta       DOK  Ausstellungswesen 
-   Drittes Reich       DOK 
-   Effigies       DOK  Porträts 
-   Eisen                    nach Antike 
-   Elektrizität        K + T 
-   Elfenbein        KG   Materialien 
-   Entartete Kunst,1937     DOK  Ausstellungswesen 
-   Exposit.Intern.duSurreal.    DOK  Ausstellungswesen 
-   Fahrzeuge        K + T 
-   Farbtheorie       K + T 
-   Festarchitektur      DOK  Drittes Reich 
-   Festwesen       Darst. 
-   Feuerwerk       Darst. 
-   Film (-stills / -szenen)    Darst. 
-   Filmplakate       GG  Plakate 
-   Flugblätter       GG  Bildpublizistik 
-   Flugschriften      GG  Bildpublizistik 
-   Flugzeuge        K + T 
-   Flussgötter          Antike  Plastik     Rom 
-   Fluxus        DOK 
-   Frauenporträts          Antike  Porträt 
-   Frisuren       Darst.  Theater 
-   Gartenkunst      DOK 
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-   Geister        K + T  Photographie 
-   Geld        DOK 
-   Gelehrte       DOK  Porträts 
-   Gentechnik       DOK 
-   Geräte d.Photograph.     K + T  Photographie 
-   Geschichte d.Photogr.     K + T  Photographie 
-   Geschnittene Steine      KG   Materialien 
-   Gips                   nach Antike 
-   Glas         KG   Materialien 
-   Globen        K + T  Naturwissensch.Geräte 
-   Graffiti        GG 
-   Hardware        K + T  Computer 
-   Hermes von Andros               Antike  Plastik     Rom 
-   Herrscher       DOK  Porträts 
-   Historische Ereignisse     DOK 
-   Hitlerfotos       DOK  Drittes Reich 
-   Hitlerskizzen      DOK  Drittes Reich 
-   Holz         KG   Materialien 
-   Hysterie        WISS  Medizin 
-   Inschriften        Antike 
-   Institutionen       WISS  Kunstgeschichte 
-   Instrumente       WISS  Medizin 
-   Internet (allgemein)     K + T  Computer 
-   Internet (fachspezif.)     WISS  Kunstgeschichte 
-   Karikaturen (ab 1800)    GG 
-   Karten        DOK 
-   Kartographie       WISS 
-   Kelche        KG   Kirchl.Schatzkammer  
-   Keramik / Vasenmalerei    Antike 
-   Keramik/Steinzeug      KG   Materialien 
-   Kirchl. Schatzkammern     KG 
-   Kleinkunst / Varia     Antike 
-   Koch, Robert       WISS  Wissenschaftsgesch. 
-   Körperwelten(Ausstellg.)    WISS  Medizin 
-   Kostüme       Darst.  Theater 
-   Kreuze / Kruzifixe      KG   Kirchl.Schatzkammer 
-   Kriegstechnik       K + T 
-   Kronen        KG   Kirchl.Schatzkammer 
-   Krönungsinsignien     KG   Weltl.Schatzkammer 
-   Kulturgeschichte      KG 
-   Kulturlandschaft         DOK 
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-   Kunstakademien      DOK 
-   Kunstgeschichte      WISS 
-   Kunstkammer      KG 
-   Künstlerbücher      DOK 
-   Künstlergruppen      DOK  Künstlervereinigung 
-   Künstlerische Techniken     K + T 
-   Künstlervereinigungen    DOK 
-   Landkarten       DOK  Karten 
-   Laokoon          Antike  Plastik     Rom 
-   Leibniz, G. W.      WISS  Wissenschaftsgesch. 
-   Leuchter        KG   Kirchl.Schatzkammer 
-   Lichtreklame      GG  Werbg.   Str.rekl. 
-   Liturgie       DOK 
-   Liturgische Gewänder     KG   Kirchl.Schatzkammer 
-   Ludovisischer Mars          Antike  Plastik     Rom 
-   Luftschiffe        K + T 
-   Marmor                    nach Antike 
-   Masken       Darst.  Festwesen 
-   Materialien       KG 
-   Medici        DOK 
-   Medizin       WISS 
-   Meleager       Antike  Plastik     Rom 
-   Meßgeschirr       KG   Kirchl.Schatzkammer 
-   Metall         KG   Materialien 
-   Methoden        WISS  Kunstgeschichte 
-   Mikroskop        K + T  Photograph.Geräte 
-   Missbildungen       WISS  Medizin 
-   Modelle        WISS  Medizin 
-   Mosaik          Antike 
-   Mumienporträts      Antike 
-   Münzen / Medaillen     Antike + Spätantike 
-   Naturwissenschaftl.Geräte     K + T 
-   Netzkunst        K + T  Computer 
-   Neurologie        WISS  Medizin 
-   Oper        Darst. 
-   Panorama       DOK 
-   Performance      Darst. 
-   Pergamonaltar          Antike        Architektur 
-   Perspektive       DOK 
-   Photographie       K + T 
-   Physik        WISS 
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-   Physiognomik       WISS  Pseudowissensch. 
-   Piktogramme      GG 
-   Plakate       GG 
-   Plastik / Skulptur      Antike + Spätantike (topograph.) 
-   Plattencover      GG 
-   Politiker       DOK  Porträts 
-   Porträt        Antike  
-   Porträt        K + T  Photographie 
-   Porträts       DOK 
-   Porzellan        KG   Materialien 
-   Postkarten       GG  Bildpublizistik 
-   Präparate        WISS  Medizin 
-   Preußen       DOK 
-   Produktgeschichte     GG   Werbung 
-   Propaganda       DOK  Drittes Reich 
-   Prunkgeschirr      KG   Weltl.Schatzkammer 
-   Pseudowissenschaften    WISS 
-   Psychologie       WISS 
-   Publikationen       WISS  Kunstgeschichte 
-   Relief        Antike 
-   Reliquiare        KG   Kirchl.Schatzkammer 
-   Ritual         Darst.  Festwesen 
-   Röntgen – Methode      WISS  Medizin 
-   Sammlung Lavater     WISS  Pseudowissensch. 
-   Sammlungen      DOK 
-   Sarkophage       Antike + Spätantike (topograph.) 
-   Satellitenfotos der Erde    DOK  Karten 
-   Savonarola       DOK 
-   Schmuck        KG   Kulturgeschichte 
-   Schmuck        Antike 
-   Schreine        KG   Kirchl.Schatzkammer 
-   Schriften       DOK  Drittes Reich 
-   Schutzumschlag      GG  Bucheinband 
-   Signets       GG 
-   Souvenir       KG   Kulturgeschichte 
-   Sport        DOK 
-   Städte        K + T  Photographie 
-   Stadtplanung      K + T  Architektur 
-   Stammbäume      DOK 
-   Stars        DOK  Porträts 
-   Stiche                    nach Antike 
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-   Straßenreklame         GG  Werbung 
-   Surrealismus      DOK 
-   Symbole       GG 
-   Tanz        Darst. 
-   Technik der Photographie    K + T  Photographie 
-   Technikgeschichte     K + T 
-   Textilien        KG   Materialien 
-   Theater        Darst. 
-   Theaterplakate      GG  Plakate 
-   Torso von Belvedere     Antike  Plastik     Rom 
-   Totenkult       DOK 
-   Tragaltäre        KG   Kirchl.Schatzkammer 
-   Trajan        Antike  Porträt 
-   Ur- und Frühgeschichte    WISS 
-   Urkunde       DOK 
-   Venus Felix       Antike  Plastik     Rom 
-   Verbrechen       DOK 
-   Verfremdete Werbung     GG  Werbung 
-   Verpackungsdesign     GG  Werbung 
-   Wandmalerei      Antike 
-   Wappen       DOK 
-   Weltausstellungen     DOK  Ausstellungswesen 
-   Weltkarten       DOK  Karten 
-   Weltliche Schatzkammern     KG 
-   Weltraum       K + T 
-   Werbeplakate      GG  Werbung 
-   Werbung        GG 
-   Wissenschaftsgeschichte    WISS 
-   Zeichnungen                    nach Antike 
-   Zeitschriften      GG  Bildpublizistik 
-   Zeitungen       GG  Bildpublizistik 
-   zu Antike       Antike 
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