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Teil II.27

[S. 555]

Bibliothek

Begriffsexplikation

Die Bibliothek (von gr. bibliothēkē, „Bücherbehältnis“) ist ein 

Werkmedium zweiter Ordnung, das materiale Werke erster Ordnung 

speichert und erschließt. Im Unterschied zum Archiv (→ II.26) 

fokussiert die Bibliothek nicht auf Texte, die im politischen und/oder 

ökonomischen Verwaltungshandeln als originale, einen Rechtsanspruch

verbürgende Dokumente anfallen, sondern auf Texte, die im weitesten 

Sinne dem Bereich der Kultur zugehören und in vielfachen Kopien 

zirkulieren. Diese Texte zu speichern und zu erschließen bedeutet der 

Intention nach zugleich, sie als kanonische Werke zu betrachten, durch

die eine Gesellschaft sich selbst beschreibt. Diese Selbstbeschreibung 

erfolgt ab der Neuzeit dem Modus einer sukzessiven 

Ausdifferenzierung von Funktionsbereichen, der auch die Bibliotheken 

unterliegen. Sie strukturieren sich in Einrichtungen, die von der 

öffentlichen Hand oder Privatleuten finanziell getragen werden und 

entweder einem bestimmten Personenkreis vorbehalten oder der 

Allgemeinheit zugänglich sind. Die allerjüngste Medienentwicklung 

relativiert diese funktional-strukturellen Differenzierungen und fügt die

Bibliotheken mit ihrem nunmehr auch digitalen Medienbestand einem 

globalen Datennetz mit fluktuierendem Inhalt ein, in dem die 

Bibliotheken nur noch ein möglicher Netz- und Informationsknoten 

unter anderen sind. Es gilt daher, dass der jeweilige Stand der 

Techniken zur Textproduktion (→ I.10) die Organisationsform und den 

kulturellen Stellenwert von Archiven und Bibliotheken konditioniert.
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a) Antike / Mittelalter

Alter Orient

Gegen Ende des 2. Jtsd. v. Chr. tauchten in Ägypten, dem Hethiterreich

und Assyrien zum ersten Mal Bibliotheken als Einrichtungen auf, die 

nicht mehr primär Wirtschaftstexte und Akten zum Zwecke der 

Organisation der staatlichen Vorratswirtschaft aufbewahrten, sondern 

in großem Umfang Texte des sog. „Traditionsstroms“ bereitstellten 

(Mythen, Epen, Gebete, astronomische und Ritualtexte, Omina 

u. a. m.). Dabei reduzierte sich die Funktion der Bereitstellung nicht 

auf die bloße Speicherung der Werke, sondern umfasste deren 

editorische Sicherung und Kanonisierung. Dies erreichte man dadurch,

dass man die inhaltlich zusammengehörigen Texte in Serien von 

Tontafeln zusammen- | [S. 556] fasste, die Serien durchnummerierte 

und den Seriennamen samt Tafelnummer und Name des Schreibers auf

den zusammengehörenden Tafeln festhielt. Bei dieser 

bibliothekarischen Aufbereitung wurden die Werke in ihrem 

Textbestand durchaus verändert und damit als kanonische Texte in 

Fluss gehalten, um sie neuen Umständen anpassen zu können.

Mit dem Breiterwerden des Traditionsstroms genügte es nicht mehr, 

den Kanon auf der Ebene der Werkmedien zu regulieren, vielmehr 

benötigte man ein Instrument, das den Kanon als Kanon sichtbar 

machte. Dieses Instrument war der Bibliothekskatalog. Er nutzte die 

von der levantinischen Bürokratie entwickelte Technik der Warenliste 

und des Inventars und übertrug sie auf den Bibliotheksbestand. So in 

Hattuša, der Hauptstadt des Hethiterreichs, wo Bibliothekskataloge die

Titel der vorhandenen Werke festhielten und Angaben zu Inhalt, 

Werkumfang, Vollständigkeit der Serie und Namen der Schreiber 

machten. Abgeschlossen ist dieser Kanonisierungsprozess in dem 

Moment, da, wie in der rund 1500 Werke umfassenden Bibliothek des 

assyrischen Herrschers Assurbanipal (668–627 v. Chr.) in Ninive 

geschehen, die Texte auf der Materialebene als repräsentativ 



herausgestellt (Tontafeln von bester Qualität werden benutzt, die Texte

werden in einem „klassischen Schreibstil“ notiert) und mit dem 

Vermerk, dass sie als „Schaustücke“ und „zum Gedächtnis“ dienen, in 

die Bibliothek eingestellt werden.

Antike

In Griechenland diente die Schrift von Beginn an nicht der staatlichen 

oder religiösen Bürokratie zur Aufzeichnung von Tauschvorgängen, 

sondern der Notation von Texten des Traditionsstroms, in dessen 

Zentrum das Werk Homers stand. Trotz dieses kulturellen Akzentes auf

„Literatur“ sind die Zeugnisse für Bibliotheken im klassischen 

Griechenland sehr spärlich. Das lag wohl daran, dass die Werke der 

großen Autoren als eine Sache der gesamten Polis galten, weshalb man

etwa in Athen das Staatsexemplar der Dramen des Aischylos, 

Sophokles und Euripides zusammen mit anderen relevanten und von 

jedem Bürger einsehbaren Texten (Staatsverträgen, Gerichtsakten, 

Versammlungsprotokollen) im Staatsarchiv aufbewahrte. Aus 

klassischer Zeit sind daher nur Bibliotheken von Euripides (ca. 480–

406 v. Chr.), Platon (428–348 v. Chr.) und Aristoteles (384–322 v. Chr.) 

bekannt. Es spricht allerdings einiges dafür, dass mit der Zeit auch in 

den Gymnasien, die sich von reinen Wettkampfstätten zu Schulen und 

Kultureinrichtungen entwickelten, Bibliotheken eingerichtet wurden, in

denen die Werke der kanonischen Autoren zu finden waren.

Die Situation änderte sich mit dem Siegeszug Alexanders des 

Großen, durch den griechische Sprache und Kultur vom östlichen 

Mittelmeerraum bis nach Persien zum allgemeinen Standard wurden 

und die griechische Führungsschicht | [S. 557] diesen Standard durch 

geeignete Maßnahmen zu erhalten suchte. Die bedeutendste dieser 

Maßnahmen war die unter Ptolemäus I. Soter (367–283 v. Chr.) um das

Jahr 300 v. Chr. in Alexandria erfolgte Gründung des „Museions“. 

Dabei handelte sich um eine Forschungseinrichtung, deren Bibliothek 

universal, aber zugleich mit dem Schwerpunkt auf griechischer 

Literatur sammelte und sich bis zur Zeit Caesars mit einem Bestand 

von 400.000 bis 700.000 Papyrusrollen zur größten Bibliothek der 



Antike entwickelte.

Aufgabe der Bibliothek war die Sichtung der in griechischen Augen 

relevanten Werke und ihre Bereitstellung in kritischen Editionen, 

wobei das Werk Homers, das in stark variierenden Ausgaben umlief, 

eine besondere Herausforderung darstellte. Dabei entwickelte man 

nicht nur grundlegende editorische Techniken wie etwa die 

Markierung zweifelhafter Textpassagen oder die Glossierung, sondern 

musste auch die Verwaltung einer solch großen Textmenge neu 

organisieren. Das geschah, indem man zwei von den ägyptischen und 

mesopotamischen Archiven und Bibliotheken bekannte 

Verfahrensweisen übernahm. Zum einen hielt man in den Kolophonen 

der Papyri Angaben zu Verfasser, Werktitel, Herkunftsort der Rolle, 

Vorbesitzern und Editoren fest. Zum andern legte man spätestens 

unter dem Dichter und Bibliothekar Kallimachos († ca. 245 v. Chr.) 

einen Bibliothekskatalog an, der den Gesamtbestand der in der 

Bibliothek gesammelten Werke in Sachgruppen unterteilte (Epik, 

Tragödie, Historiographie, Rhetorik, Philosophie, Jurisprudenz ...) und 

die Autoren innerhalb der Sachgruppen grob alphabetisch nach 

Verfassernamen sortierte, um danach eine Liste ihrer Texte zu 

präsentieren. Kurz: In der Bibliothek des Museions wurde der Kanon 

der hellenistischen Literatur gesammelt und in kritischen Editionen 

aufbereitet; dabei fungierte der Bibliothekskatalog als Instrument, um 

Umfang und Inhalt der kanonischen Werke verzeichnen und 

kontrollieren zu können.

Das Beispiel hat Schule gemacht. So richtete man in Pergamon, der 

Hauptstadt der mit den Ptolemäern konkurrierenden Attaliden, eine 

Bibliothek ein, die zur zweitgrößten Bibliothek der griechischen Antike 

wurde. Und als Rom sich im Zuge seines imperialen Ausgriffs die 

griechische Welt unterwarf, brachten die Eroberer aus den besiegten 

Königreichen und Städten Bibliotheken als Beute mit, die als Ferment 

einer kulturellen Entwicklung wirkten, in deren Verlauf sich engagierte

Römer wie Lucullus (117–56 v. Chr.) oder Cicero (106–43 v. Chr.) in 

ihren Privatbibliotheken das Bildungsgut des hellenistischen Ostens 

aneigneten. Dabei bediente man sich anfangs griechischer Philologen, 

die die aus Alexandria bekannten Arbeitsprinzipien in den römischen 



Bibliotheken fortführten und an die lateinischen Philologen 

weitergaben, in deren Hände dann die editorische Sicherung des 

lateinischen Literaturkanons überging.

Die Initiative zur Gründung einer öffentlichen Bibliothek in Rom geht

auf Caesar (100–44 v. Chr.) zurück, der damit offenbar dem 

alexandrinische Vorbild | [S. 558] nacheifern wollte, wobei er aber 

nach dem Muster der römischen Privatbibliotheken an eine aus einer 

griechischen und einer lateinischen Abteilung bestehenden Bibliothek 

dachte. Nach der Ermordung Caesars wurde dieser Plan von Caesars 

einstigem Protegé C. Asinius Pollio (76 v. Chr.–5 n. Chr.) umgesetzt, 

der nach 39 v. Chr. im Atrium Libertatis eine öffentliche griechisch-

lateinische Doppelbibliothek einrichtete. Damit war der lateinische 

Literaturkanon dem griechischen als gleichrangig zur Seite gestellt, 

und zugleich war damit dokumentiert, dass es relevante Werke nur im 

Kontext dieses sprachlich-kulturellen Doppels geben konnte. Das ist 

das Modell, dem die späteren römischen Bibliotheksgründungen 

folgen.

Während die alexandrinische Museionsbibliothek eine in der 

Residenz der Ptolemäer untergebrachte institutionelle 

Arbeitsbibliothek gewesen war, in der man den Lesesaal von den 

Magazinen mit den Papyri getrennt hatte, kam den öffentlichen 

Bibliotheken in Rom eine andere Funktion zu. Die Öffentlichkeit, auf 

die sie zielten, bestand vornehmlich aus den Angehörigen der 

staatstragenden Schichten, die in den von ihnen und den Kaisern 

gestifteten Bibliotheken ihren eigenen gesellschaftlichen 

Führungsanspruch architektonisch dokumentiert sehen wollten. Daher 

bildeten Büchermagazin und Lesesaal nun eine Einheit und waren zu 

einem repräsentativen statuengeschmückten Begegnungsraum 

ausgestaltet, in dem die Papyrusrollen in Wandschränken 

untergebracht waren. Dadurch war Platz für einen Bibliothekssaal 

gewonnen, in dem das Publikum nicht nur an Tischen bequem lesen 

oder intellektuelle Gespräche führen konnte, sondern in dem die 

Dichter ihre eigenen im Entstehen begriffenen oder fertigen Werke vor 

Publikum vortragen konnten. Damit waren die römischen Bibliotheken 

Orte, an denen der Übergang vom Text zum Werk organisiert wurde. 



Während der Zeit des Prinzipats verhinderte die Fiktion vom Kaiser 

als dem ersten Staatsbürger, dass die kaiserlichen 

Bibliotheksgründungen zu imperialen Reichsbibliotheken nach 

alexandrinischem Vorbild wurden. Augustus (63 v. Chr.–14 n. Chr.) 

hatte das mit der im Jahre 28 v. Chr. eingeweihten Apollobibliothek 

versucht, indem er auf dem Palatin Macht (sein Wohnhaus und seine 

Kanzlei), Kult (Apollotempel) und Kultur (Apollobibliothek) 

konzentrierte. Aber nach seinem Tod sorgten in Rom seine Nachfolger 

und in den Provinzen vermögende Privatiers dafür, dass eine vielfältig-

dezentrale Bibliothekslandschaft entstand, die unterschiedliche 

Impulse miteinander verschmolz. So kopierte man einerseits die für 

das Museion in Alexandria bezeugte Nähe von Alexandergrab und 

Bibliothek, als man die Urne Trajans (53–117 n. Chr.) im Sockel der 

zwischen den beiden Bibliothekssälen der Bibliotheca Ulpia 

aufgestellten Trajanssäule beisetze oder als der gewesene Konsul 

Celsus (45–120 n. Chr.) in der von ihm gestifteten Bibliothek bestattet 

wurde. Und andererseits nahm man den Impuls der | [S. 559] 

hellenistischen Gymnasionsbibliotheken auf, die man im Westen, wo 

die Thermen an die Stelle der Gymnasien traten, als 

Thermenbibliotheken weiterführte, so etwa in den von 212–216 n. Chr. 

errichteten Caracalla-Thermen.

Mittelalter

Die Notiz bei Ammianus Marcellinus (330–391 n. Chr.), dass im 4. Jh. 

die römischen Privatbibliotheken wie Gräber verschlossen waren, 

koinzidiert mit dem allgemeinen Befund, dass die Nachrichten über 

Bibliotheken im Rom der Spätantike versiegen. Statt dessen hören wir 

nun von christlichen Studienbibliotheken, deren bedeutendste und mit 

30.000 Papyrusrollen größte die Bibliothek der von Origenes (185–

253/254 n. Chr.) gegründeten Katechetenschule in Caesarea war. Ihre 

Bedeutung beruht darauf, dass hier in großem Maßstab eine 

textkritische Redaktion der überlieferten christlichen Schriften 

unternommen und die für das Christentum maßgebliche Ausgabe der 

Septuaginta erstellt wurde. Damit setzte man auf technischer Ebene 



die Arbeit der antiken Philologen fort, nutzte die Editionstechnik nun 

aber in einem völlig anderen Rahmen, aus dem ein veränderter, 

nämlich christlicher Literaturkanon hervorging. Regulatives Prinzip 

dieses Kanons war die Unterscheidung von heiligen (christlichen) und 

profanen (heidnischen) Schriften, wobei man die überlieferte profane 

Literatur der Antike in den Schulen im Rahmen des lateinischen Lese- 

und Schreibunterrichts weiter benutzte, allerdings in drastisch 

reduziertem Umfang, während das eigentliche normative Gewicht auf 

den christlichen Texten lag. Dieser Transformation des Kanons 

entsprach eine medientechnische Transformation, bei der die 

Papyrusrolle durch den Pergamentkodex ersetzt wurde, ein Prozess, 

der im wesentlichen am Ende des 4. Jh. abgeschlossen war. Flankiert 

wurden diese beiden Transformationen durch eine dritte, bei der sich 

die institutionelle Schwächung des spätantiken Staates mit dem 

christlichen Missionsimpuls verband und in den in mehreren 

Missionswellen gegründeten Klöstern eine neue institutionelle Basis 

für den weiteren Kulturtransfer hervorbrachte. Von da an las und 

schrieb man im Abendland in den klösterlichen Bibliotheken in 

Pergamentkodizes, was es an Lesens- und Schreibenswertem gab.

Der quantitative Umfang des neuen christlichen Kanons war eher 

bescheiden. Der aus dem frühen 9. Jh. stammende St. Galler 

Klosterplan, der ein Idealkloster entwirft, sieht eine Bibliothek vor, die 

aus einem einzigen Raum besteht, in dem rechnerisch etwa 600 

Kodizes Platz gefunden hätten. Das liegt nicht weit über den 415 

Kodizes, die das Reichenauer Kloster ausweislich eines Katalogs aus 

dem Jahr 821/822 tatsächlich besaß. In den allermeisten 

Klosterbibliotheken muss man mit erheblich weniger und oft nur 

einigen Dutzend Kodizes rechnen.

| [S. 560] Während Karl der Große (768–814) noch versucht hatte, in 

seinem Herrschaftsbereich mit Hilfe seiner „Hofschule“ die von ihm 

sanktionierte Version des christlichen Kanons durch die an der 

Bibliothek der Hofschule erstellten Musterexemplare der kanonischen 

Texte durchzusetzen, änderte sich die Situation mit dem Beginn des 

Hochmittelalters entscheidend. Denn nach der Sicherung der 

europäischen Außengrenzen und der damit ermöglichten Erholung der 



Wirtschaft blühten überall die Städte neu auf und entwickelten sich zu 

kulturellen Zentren, in denen Universitäten den an den verstreut und 

abgeschieden liegenden Klöstern gepflegten Wissenschafts- und 

Lehrbetrieb an sich zogen (Bologna 1088, Paris um 1150, Prag 1348, 

Heidelberg 1386 u. a. m.). An diesen Universitäten wurde nun die von 

den Fakultäts- und Kollegienbibliotheken bereitgestellte Literatur, die 

quantitativ immer noch bescheiden war (der Katalog der zwölf Prager 

Kollegienhäuser verzeichnet für die Zeit um 1370 insgesamt 1866 

Handschriften), nicht mehr in Schränken verwahrt, sondern auf Pulten 

ausgelegt und durch Ketten gesichert. Das zielte jetzt wieder auf eine 

Öffentlichkeit – wenngleich beschränkt auf die Angehörigen der 

Fakultäten und Kollegien –, die selbst lesen und prüfen wollte, was 

geschrieben stand und immer weniger bereit war, sich auf kanonische 

Vorgaben einzulassen. Zugleich geriet der universalistische christliche 

Literaturkanon dadurch unter Druck, dass an den Universitäten, die 

von den Fürsten als Landesuniversitäten gegründet worden waren, die 

Frage der universellen Wahrheit (des christlichen Glaubens) immer 

mehr durch die Frage nach den für das jeweilige Land nützlichen 

Wahrheiten verdrängt wurde. Als es nicht mehr genügte, diese 

Wahrheiten, insofern sie als buchförmige Werke fassbar waren, in den 

Bibliotheken in einfachen Inventaren zu verzeichnen, war der 

bibliothekstechnische Schritt zur Neuzeit getan.
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