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Annhand von Illustrationen zu Shakeespeares Haamlet wurde am 17.
Noovember 20008 das neu
ue digitale 'Shakespearre-Bildarchiv
v OppelHaammerschmiidt' an der Zentralbiblio
Z
othek der U
Universität Mainz
M
der
Öfffentlichkeit vorgestellt. Das vorlieggende E-Boook enthält die Reden
unnd Beiträge anlässlich seiner feierlichen Eröffnnung. Die ru
und 3500
Bilder umfasseende, bisher unpublizierte Sammlungg ist Teil des weltweit
einnzigen Shakkespeare-Billdarchivs, das
d
der im
m In- und Ausland
hoochangesehenne Shakespeeare- und Goethe-Forsc
G
cher Prof. Dr.
D Horst
Opppel im Jahrre 1946 grün
ndete. Dieserr Teil des A
Archivs ging im Jahre
20005 als Scheenkung in deen Besitz deer Mainzer U
Universitätsb
bibliothek
übber. Die neuee digitalisiertte Sammlungg dürfte nichht nur in der Fachwelt
auuf großes Interesse stoßen,
s
sonndern auchh bei Kun
nst- und
Kuulturschaffennden, Regisseuren, Dram
maturgen, Lehhrern und un
nzähligen
Shhakespeare-L
Liebhabern.

Hildegard
Hammeerschmidt-Huummel

Onn the basis of
o illustrations of Shakeespeare's Ham
mlet, the new digital
'Opppel-Hammeerschmidt Sh
hakespeare Illlustration A
Archive' at th
he Central
Libbrary of the University of Mainz was
w presentedd to the publlic on 17
Noovember 20008. This e-book contains the speechhes and pressentations
givven on thee occasion of its openning ceremoony. The electronic
e
collection, pubblished here for the firstt time, holdss about 3,500 images
and is part off the only Sh
hakespeare illustration
i
aarchive in th
he world,
fouunded in 19946 by the internationaally acclaim
med Shakespeare and
Gooethe scholarr, Prof. Horsst Oppel. Thiis part of thee archive wass donated
to the Mainz University
U
Library
L
in 20005. It is to be expected
d that the
new digitalised collection will meet with particuular interest not only
am
mong academ
mic specialistts, but also among
a
the pperformers of the arts
and persons acctive in the cu
ultural realm
m in general, as well as th
heatre and
film
m directors, literary maanagers, teacchers, and coountless Shaakespeare
enthusiasts.

‚Ausrasteen oder nicht Ausrasten‘ – das ist hier die Frage. … [William Shhakespeare] iinspirierte … unzählige
Bilder unnd über fünfhuundert Filme. Es ist so viel auf dem Ma
arkt, dass Unvveröffentlichtees über diesen
n Künstler
eine echtee Nachricht isst. Heute abennd wurden 35000 Illustration
nen in Mainz vorgestellt,
v
unnd zwar digita
al. Wie das
dem Genie wohl gefalllen würde? - Tom Buhrow
w, Anmodera
ation des TV--Beitrags von
n Benjamin Cors,
C
„Die
Tagestheemen”, ARD
Ob ein Foto
F
der berüühmten Schauuspielerin Sarrah Bernhardtt als Prinz Hamlet
H
oder eein Gemälde von Marc
Chagall zum Sommerrnachtstraum – das Mainzzer Shakespea
are-Bildarchiv bietet vielee Überraschu
ungen und
wahre Schätze.
S
- Rochus
R
Groß
ß, Interview mit Hildeg
gard Hammeerschmidt-Hu
ummel, „Mu
usik und
Literaturr”, SWR2
Die Wiesbadener Literraturforscheriin Hildegard Hammerschm
H
midt-Hummel hat
h diese Zeuggnisse in 25 Jahren
J
aus
aller Weelt zusammenngetragen, unnd dabei Enntdeckungen gemacht,
g
diee das Bild SShakespeares und die
Interpretaation seinerr Werke reevolutioniert haben. - Henriette Seyfferth,
S
„„Forschungsa
abenteuer
Shakespeeare”, Landeesart, SWR
Mit jederr Seite, die wiir aufschlagenn, erwacht einne Geschichteenwelt zu wunndersamem Eig
igenleben … und
u macht
jeden Bettrachter gleich zum Mitspieeler. Herzog Prospero
P
ging
g ins Exil, weeil er die Büchher mehr als die
d Macht
schätzte. Für dergleicchen Bilderbuchschätze wüürden allerdin
ngs auch wir jedes
j
Herzoggtum gerne heergeben. D
„Das große Shakeespeare-Mem
mory. Illustra
ationen aller Dramen”, F
Frankfurter Allgemeine
A
Tobias Döring,
Zeitung
Abbildunng auf dem Einnband: Wilhellm Lehmbruckk, „Hamlet“, 1904, nach deem Gemälde „„John Philip Kemble
K
als
Hamlet“ von
v Sir Thom
mas Lawrence (1801) (s. Abbb. 18)

