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Im Verlauf der Nazizeit eigneten sich deutsche Biblio-
theken zahllose Bücher aus dem Besitz deportierter Ju-
den an. Seit einigen Jahren versucht unter anderem die 
ZLB, solche Raubgutbücher systematisch an ihre recht-
mäßigen Besitzer zurückzuführen. Stella Veciana verfolgt 
in ihrem Film »Von Datenbanken zu Lebensgeschichten« 
einige solcher Restitutionen filmisch nach und zeigt: Die 
Logik der Vernichtung durch Administration, in deren 
Zuge Menschen zu Nummern und statistischen Posten 
degradiert wurden, lässt sich ein Stück weit in eine Logik 
des Suchens und Wiederfindens umkehren. 

Zu Beginn pulsiert in Vecianas Film das scheinbar endlos 
über Bildschirmoberflächen laufende Datenbankmateri-
al und verweist so auf rhythmische und vielversprechende 
Art darauf, wie unbelebte Zeichen bisweilen zu leben-
digen Menschen zurückführen. So ergeben sich aus den 
Büchern für deren Erben konkrete Physiognomien ihrer 
verstorbenen Familienmitglieder. Dabei sind es nicht nur 
die jeweiligen Themen und Titel, sondern auch künstle-
risch gestaltete Exlibris, kleine Eintragungen oder Wid-
mungen, die einen berührend unmittelbaren Eindruck 
von den vergangenen Lebenswirklichkeiten ihrer ein-
stigen Besitzer erzeugen. Die Generationen verbindende 
Kraft einer lebendigen Erinnerungskultur, das macht 
Vecianas Film deutlich, erwächst nicht zuletzt aus der 
akribischen Sorgfalt, die diese Restitutionsprozesse er-
fordern und die letztlich aller detektivisch-bibliotheka-
rischen, aber auch jeder gewissenhaften künstlerischen 
und zugleich akademischen Arbeit zugrunde liegt, wie sie 
Stella Veciana in ihrem Video praktiziert. Beides erfor-
dert ein achtsames Sich-Umschauen.

Ein solches Umschauen führt Vecianas Video auch in 
Form wiederholter 360°-Grad-Kameraschwenks vor, die 
in der Tradition von Michael Snows Experimentalfilmäs-
thetik die Wahrnehmung der Zuschauenden verlang-
samen und so zu einem Kreisenlassen der Gedanken 
anregen und darauf aufmerksam machen: Um hinter vir-
tuellem Datenmaterial »lebende, atmende und fühlende 
Menschen« zu zeigen, bedarf es buchstäblich eines ganz-
heitlichen Blicks.

Karoline Walter

During the Nazi period, German libraries misappropriated 
innumerable books from the collections of deported Jews. 
Among others, the ZLB has been attempting to systemati-
cally return such looted books to their legitimate owners for 
some years now. In her film »From Databases to Biographies« 
Stella Veciana follows some of these restitutions cinematical-
ly, showing that the logics of annihilation through adminis- 
tration, during which people were degraded to numbers and 
statistical positions, can be reversed to some extent in a log-
ic of search and rediscovery.

At the start, in Veciana's film the database material running 
apparently endlessly across the screen pulsates and indi-
cates in a rhythmic, promising way how innanimate sym-
bols can sometimes lead back to living people. And so for 
their heirs, concrete physiognomies of dead family members 
emerge from the books. This happens not only because of the 
themes and titles in each case, but also through artistically 
designed »ex libris«, or small entries or dedications, which cre-
ate a moving, direct impression of the existential realities of 
their former owners. A lively culture of memory has the pow- 
er to connect generations, and Veciana's film makes this clear. 
It develops not least from the meticulous care that these  
processes of restitution demand, which is ultimately the foun-
dation of all detective-like library work, but also of every con-
scientious artistic and academic practice, like that of Stella 
Veciana in her video. Both demand careful study of the world 
surrounding the self.

Veciana's video also presents such study of the world around 
oneself in the form of repeated 360-degree camera pans, 
which — in the tradition of Michael Snow's experimental film 
aesthetics — slow the viewer's perceptions and so trigger a 
circle of thoughts that draws attention to the fact that it is 
necessary to present the full perspective — literally — in or-
der to show the »living, breathing and feeling people« behind 
virtual data material.


