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Über Bibliotheken zu sprechen, scheint einfach. Sie gelten zumeist als das Gedächtnis der Menschheit, 
in welchem das zu Wissende in schriftlicher Form festgehalten ist. Die Probleme beginnen jedoch 
bereits, weru1 man fragt, was dieses zu Wissende sei: Ist es das, was „wahr" ist? Verhielte es sich so, 
dann wäre es sirutlos, in den Bibliotheken all die Irrtümer der Vergangenheit aufzubewahren. Was aber, 
wenn sich zeigen ließe, daß aus manchem Irrtum auf verschlungenem Wege dennoch eirunal eine 
Wahrheit wurde, daß noch der unscheinbarste Text und schlimmste Irrtum sich bisweilen als 
Meilenstein der Forschung erwies? Dann müßten die Bibliotheken alles aufbewahren, was je 
geschrieben wurde, um über Irrtümer der Wahrheit den Weg zu bahnen. Und was, wenn dies zu 
Wissende nicht die Wahrheit wäre, sondern eher auf einer pragmatischen Ebene läge, z.B. als diejenigen 
Informationen, die die Forschung benötigte? Dann stellte sich das gleiche Problem, denn welcher 
Forschung sollen wir dienen: der jetzigen oder einer zukünftigen, von der wir nichts wissen können, 
schon gar nicht, welche Literatur diese zukünftige Forschung für wichtig halten wird? Wenn wir aber 
nicht einmal diese doch einfachen und gmndlegenden Fragen entscheiden können, wie können wir dann 
über die gesellschaftliche Verantwortung der Bibliotheken sprechen? 

1 
Tatsächlich hat das Bibliothekswesen aber bereits eine Entscheidung getroffen, als es vor rund dreißig 
Jahren begann, sich als Informationswesen zu konstituieren, in dem die Frage nach der Wahrheit bzw. 
die Frage nach der Wahrheit der überlieferten Texte in spezifischer Weise entschieden wurde. Dabei 
bedachte man weder zureichend, inwiefern die Frage nach der Wahrheit eine Frage nach der Wahrheit 
von Texten sein könnte, noch wurde bedacht, was Texte wesentlich sind. Indem man beide Fragen nicht 
stellt, sondern sich einer bibliothekarisch anverwandelten Informationstheorie bedient, fühlt man sich 
auf dem erfolgreichen Weg in eine bibliothekarische Zukunft, die das Glück eines nach 
Informationsspezialisten verlangenden Arbeitsmarktes verspricht. Diese strahlende Zukunft von 
„Informationsspezialisten im bibliothekarisch-informatorischen Umfeld"67 könnte sich jedoch sehr rasch 
als Schein erweisen, denn die Frage stellt sich immer dringlicher, inwiefern die Datentechnik überhaupt 
noch Informationsspezialisten als Mensch-Maschine-Interface benötigen wird. Es ist aber nicht nur 
diese technische Entwicklung, die den Informationsspezialisten bedroht; das drohende Ende des 
Informationsspezialisten könnte vielmehr schon darin liegen, daß die bibliothekarische Informations
theorie die Texte nur noch in der Dimension ihrer Brauchbarkeit und ihres Nutzens begreifen kann, so 

67 Gödert, Winfried: ,Bibliothekarische Ausbildung und Hochschulstudium". In: Neue Techniken im 
Informationswesen - Neue Trends in der Ausbildung. Köln: Greven, 1992, S. 9-27, hier S. 9. 
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daß die gesamte ·ltistorjsche Dimension der Texte, die mehr ist als die Aufbewahrung von Vergangenem, 
unbegrfffen bleibt. Dieses Unbegriffene aber holte bislang noch immer ein, was sich auf der Seite der 
Vernunft glaubte, denn eine auf sich selbst fixierte Vernunft ist blind zumal für das was aus der 
unbegriffenen Vergangenheit ihr nachsetzt. 

Aber wie kallll man ausweisen, daß hier der handlichen Informationstheorie mehr entgegengesetzt wird 
als das Raunen von der Wabrheit von Texten, die anderes sei als das von der lnfonnat.ionstheorie 
J n!endierte'? Man kann es ausweisen, indem man die Grundlagen der Informationstheorie bedenkt, wie 
sie im Bibliothekswesen rezipiert wurde. Diese Jnformationslheorie bedient sich eines Informations
begriffs, dessen zentraJes Modell die von einem Sender über einen Kanal an einen Empfänger 
übermittelte Nachricht ist. Der über den Kanal hergestellte Kontakt zwischen Sender und Empfänger 
ermöglicht dabei eine brucltlose Kommunikation von , Wissen , 68 weshalb man auch lesen kann, . 
lttformation sei „ko1mnunizierbares Wissen".69 Aber was heißt hier „Kommunikation", und was heißt 
hier , Wissen"? 

„Kommunikation', so schreibt Norbert Henrichs, ist die ,Mitteilung" verstanden als ein im weitesten 
Siime auf Sprache gestiitztes „kommunikatives Hande:ln" im , zwischenmenschlichen Bereich .70 Wenn 
wir diese Redeweise ernst nehmen, dann geht es um ein direktes Sprachhandeln zwischen Menschen, 
die, indem sie sich etwas mitteilen, miteinander kommunizieren. Das „Wissen" sodann soll den 
„semantischen Aspekt" beschreiben also den „Informationsgehalt ',der in der Konummik.ation 
ausgetauscht werde und der es ermögliche, daß wir uns über Sachverhalte verständigen köiuien.71 In 
welcher „medialen Form' dieses Wissen auftritt, ist dabei ohne Belang. Die Physis der Zeichen dient 
vielmehr lediglicl1 der Klassifikation von Konununikationsmitteln72, so daß man von verbaler, 
grapJ1ischer und anderer Kommunikation sprechen kann, die das Wesen des Wissens jedoch nicht zu 
affizieren scheint. 

Diese zentralen Momente der bibliothekarischen Informationstheorie sind nun aber höchst fragwürdig. 
Diese Fragen zielen rucht darauf, den e.ndlichen Durchbruch der Bibliotheks- als 
Informationswissenschaft herbeizufültren73; vielmehr sollen sie den Problemhorizont erhellen, dessen 
Verdeckwtg die Entscheidung für die bibliotllekari.sche Informationswissenschaft inzwischen als 
selbstverständlich erscheinen läßt - als so selbstverständlich, daß man nach angloamerikanischem 
Vorbild auch im deutschen Sprachraum nicht mehr zögert von Fachhochschulen für Bibliotheks- und 
Informationswesen zu sprechen, als sei das eine die konsequente Verlängerung des anderen und daher 
wesentlich dasselbe.74 

Beginnen wir mit der informationswissenschaftlich gedachten Information als Kommunikation in einer 
Sprechsituation75• Die so gefaßte Konununikalion wird als zeitgleiche Kommunikation gedacht, wobei 
Sprecher und Hörer in einem gemeinsamen Wahrnehmungsraum kopräsent sind, olme daß dieser 
gemeinsame Wahmehmungsraum ein gemeinsamer Ort· zu sein braucht. Telefon und Videokonferenz 
ermöglichen vielmehr einen solchen gemeinsamen Wahrnel1mungsraum auch dann, wenn die 
Gesprächspartner weit voneinander entfernt sind. Isi dieses Modell grundlegend genug, um für jegliche 
Art von Kommunikation gelten zu können zumal für die schriftliche Kommunikation? Ganz 
offensichtlich ist es das nicht, denn im Falle der Schrifl wird die Kopräsenz von Sender und Empfänger 
und damit der gemeinsame WallTnehmungsraum aufgelöst. Schrift ist daher etwas fundamental anderes 
als das Gespräch: Sie ist nicht in der gemeinsamen Anwesenheit von Sprecher und Hörer, die im 
gemein amen Sprechen eine gemeü1same Welt konturieren, sondern in der Differenz von Schreiber und 

68 Seeger, Thomas: Zur Entwicklung der Information und Kommunikation. In: Grundlagen der 
praktischen Information und Dokumentation. 3., völlig neu gefaßte Ausg. Bd. 1. München: Saur, 1990, 
S. 9-59 hier S. 9 ff. 
69 S.v. Information im Lexikon des gesamten Buchwesens. 2., völlig neu bearb, Aufl. Stuttgart: 
Hiersemann, 1991, Bd. III, S. 592 ff. 
70 Ebd., S. 593. 
71 Ebd. 
72 S.v. Kommunikationsmittel im Lexikon des gesamten Buchwesens. 2., völlig neu bearb. Aufl. 

tultgart: Hiersemaru1 1991 Bd. IV, S. 293 . 
13 Siehe dagegen die Reaktion von W. Umställer auf einen Beitrag von Michael Reisser, in: BuB 47 
(l995) S. 438-444 (M. Reisser) und ebd. S. 657-660 (W. Umstätfer). 
74 ln den USA denkt man inzwischen freilich schon wieder etwas anders. Siehe „Dea111s list". In: Library 
Journal, April 1, 1994 S. 60-64 und CTOnin, Blaise: ShibboleUl and substance in North. American 
library and infonuation science education. In: Libri 45 (1995), S. 45-63 . 
75 Zum Folgenden siehe Jochum, Uwe: Bibliothekswissenschaft und bibliothekarische Ausbildung. In: 
MB NRW 45 (1995) S. 131-144, hier S. 1 8 ff. 
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Leser. Diese Differenz bewirkt die Eigenständigkeit von Schrift: Jede Schrift. steht für sich und es ist 
unsere Aufgabe, herauszufinden, was da geschrieben steht. Selbst wenn wir den Autor fra~en könnten 
was er. eigentlich gemeint habe, wäre es für die Schrift unwesentlich, denn das Lesen ist nicht das exakte 
Ablesen dessen, was ein Autor meinte, und es ist schon gar nicht ein inneres Hören auf die im Text 
versteckte Stimme des Autors, es ist vielmehr stets und immer ein Lesen von Zeichen, deren Bedeutwlg 
in unserem Lesen konstruiert werden muß. 

Wenn die Schrift in dieser Differenz von Schreiber und Leser ist, dann ist das, was sie aufschreibt 
offensichtlich auch kein „Wissen" im Sinne der bibliothekarischen Informationstheorie. Diese denkt 
Wissen als eine Entität, die über Kanäle verschickt werden kann, bei diesem Verschicken keiner 
Veränderung unterliegt, sondern mit sich identisch bleibt und als das gesendete Wissen auch 
„ankommt"76. Diese Wissensentitäten werden dabei den Dingen ähnlich, etwa Steinen, die man per Post 
versenden kann und die auch bei Ankunft beim Empfänger nichts anderes als Steine sind. Es ist daher 
kein Wunder, daß dieses dinglich gedachte Wissen zu Bergen kumuliert und damit die Steinmasse des 
Gewußten vergrößertn Damit huldigt die bibliothekarische Informationswissenschaft einem 
Platonismus78, der auf der einen Seite eine geistlose Physis und auf der anderen Seite das geistige Reich 
des Wissens denkt, das von der Physis unabhängig sei. Nun ist es freilich unmöglich, eine solche 
geistlose Physis zu denken, denn die Dinge begegnen uns ja niemals als „das da" oder ,jenes da", zu 
denen nachträglich noch ein Kranz von Eigenschaften hinzukommt, vielmehr begegnen sie uns immer 
schon als „Steine" oder „Häuser". Das aber heißt: die „Dinge selbst" sind immer schon Zeichen, so daß 
Sprechen und Schreiben heißt: mit Zeichen Zeichen bezeichnen und eine „Welt" auslegen79. Diese 
Auslegung aber geschieht in der Sprache und in den Texten, die wir in den vielen überlieferten Büchern 
finden. Wir denken dabei die Texte zumeist so, daß sie Zeichenketten sind, die irgendwo „stehen" und 
daß der Ort, an dem ein solcher Text zum Stehen kommt, gleichgültig ist. Wenn wir Texte auf diese 
Weise denken, dann denken wir sie nach Maßgabe des Platonismus, der zwischen einem wesentlichen 
Inhalt der Texte und einer unwesentlichen Erscheinungsform auf Papier oder dem Bildschirm von 
Com~utern trennt. Dabei übersehen wir jedoch, daß uns die Dinge immer und stets als Zeichen 
begegnen. Texte sind daher nicht Texte, die einmal so, einmal anders auftreten können und sich bei 
diesen verschiedenen Auftritten nicht ändern, Texte sind vielmehr das, was sie sind, weil sie in einer 
ganz besonderen Weise auftreten. Zu dieser Art und Weise des Auftretens von Texten gehört nicht nur 
das, was wir auf der Ebene des Textes dem Text zusprechen können, die seltsame Anordnung des Textes 
in Versen etwa, zur Art und Weise des Auftretens von Texten gehört gerade auch ihre spezifische 
Materialität. 

II 
Diese Materialität der Texte, die uns in den Bibliotheken millionenfach als Buch aus Papier begegnet, 
ist nach allem, was wir bislang gesagt haben, kein zufälliges Akzidens für einen von den Texten 
transportierten wesentlichen Inhalt, vielmehr ist sie konstitutiv für das, was die Texte als Texte „sind". 
Das Beispiel der Lyrik zeigt dabei, daß wir in der Tat zwischen der „Bedeutung" und der Ausformung 
und Gestaltung des Textes nicht trennen können, denn die Art, wie hier Zeilen beendet werden, ist für 
den „Inhalt" eines Gedichtes wesentlich. Die Auffassung, daß das zwar bei der schönen Literatur so sein 
mag, nicht aber bei denjenigen Texten, in denen es um wissenschaftliche Sachverhalte geht, bedenkt die 
Materialität der Texte nicht gründlich genug, weil sie auf dem Vorurteil beharrt, es gehe im Falle der 
schönen Literatur um so etwas wie ein ästhetisches Gefühl, während es sich im Falle wissenschaftlicher 
Texte um Sachen handle, deren sinnliche Präsentation nichts als Beiwerk sei. Es fällt nicht schwer, 
darin erneut einen Platonismus zu erkennen, der zwischen unwesentlicher Physis und wesentlichem 
Geist trennt und dieses Begriffspaar nun auf Textsorten und verschiedene Erfahrungsbereiche, nämlich 
schöne Literatur und Wissenschaft, appliziert. Tatsächlich begegnen wir hier einem von weither 
kommenden abendländischen Vorurteil, wonach die Dichter lügen und die Wissenschaft nicht schön zu 

76 Seeger (Anm. 2) S. 22 spricht vom „Stoff" Wissen und vom „identischen Wissen". 
77 Ebd. ist die Rede vom , immer größer werdenden Berg des zu kumulierenden Wissens". 
78 Zur Kritik des platonistischen Neopositivismus in der Bibliothekwissenschaft siehe Jochum, Uwe: Zur 
neopositivistischen Bibliothekstheorie. In: Bibliothek 18 (1994 ), S. 3 88-394. 
79 Die Welt ist natürlich nicht nur als Zeichen dem Menschen zugänglich. Auch im Gebrauch von 
„Zeug" im Heideggerschen Sinne begegnet Welt. Aber diese im Zeug begegnende Welt zeigt sich erst in 
den Zeichen als Welt. Siehe Heidegger, Martin: Sein und Zeit. 15. Aufl. Tübingen: Niemeyer, 1979, S. 
17. 
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seht braucht. Daß es sich jedoch um nichts weiter als ein Vorurteil handelt, zeigen eine medien
historisch ausgerichtete Philologie und Philosophic80. 

Wenn daher die Art und Weise, wie Zeilen beendet werden, nicht nur für die Lyrik von Bedeutung ist 
dann gilt das doch wohl auch für den Satzspiegel insgesamt, für die Drucktype, für das Papier und den 
Einband. Aber diese Materialität macht keineswegs am Ende des Buchdeckels halt, sondern greift uber 
das je einzelne Buclt hinaus auf all die anderen Bücher. Erst in diesem Bezug der Bücher zueinander 
können wir das jeweils vorliegende Buch erfahren als das Buch das es ist. Der Einwand, hier werde die 
Grenze des Textes aufgelöst, trifft die Sache: Tatsächlich stellen wir nämlich fest, daß das, was wir im 
Bezug auf Texte für wesentlich oder unwesentlich halten, Resultat einer Schulung ist, die uns gelehrt 
hat, an einer bestimmten Stelle eine Grenze zu ziehen. Diese Grenze ist jedoch nicltt die Grenze der 
Te:x1e selbst, sondern eine institutionell gezogene Grenze. Mit Foucault zu sprechen: ,Die Grenzen ei11es 
Buches sind nie sauber und streng geschnitten: über den Titel die ersten Zeilen und den Schlußpunkt 
11hmus, über seine innere Konfiguration und die es autonotnisierende Funktion hinaus ist es in ernem 
System der Verweise auf andere Bücher, andere Te>..1e andere Sätze verfangen: ein Knoten im Netz. [ ... ] 
Das Buch gibt sich vergeblich als ein Gegenstand, den man in der Hand hat; vergeblich schrumpft es in 
das kleine Parallelepiped das es einschließt; seine Einheit ist variabel und relativ. Sobald man sie 
hinterfragt verliert sie ihre Evidenz; sie zeigt sich nicht selbst an, sie wird erst ausgehend von einem 
komplexen Feld des Diskurses konstruiert. eil t 

Solche Diskurse im Foucaultschen Sinne sind nicht einfach nur geistige Ereignisse, sondern konkret 
faßbare Praktiken, deren Möglichkeitsbedingung an bestimmte Materialitäten ge~nnden ist, so daß noch 
das, was wir als reine „Äußerlichkeit" zu betrachten gewohnt sind, keine Äußerlichkeit, sondern 
Moment des Diskurses selbst ist82• ln dem Raum dieser Praktiken, durch die Bücher zu Büchern werden, 
finden sich nun unzweifelhaft die Bibliotheken, die auf vielerlei Art Verweisungen von Büchern auf 
Bücher organisieren. Zu diesen Verweisttngen gehören zunächst die bekannten Verweisungen in den 
Katalogen, deren Funktion darin besteht, den bibliographischen Diskurs über Bücher abzubilden und 
dadurch die Einl1eit der Bücher herzustellen83. Diese Einheit der Bücher wird dabei als Einheit von 
Verfassern rekonstruiert, weshalb man in den Katalogen Verfassernamen normfort um durch die 
Normierung der Verfasseroamen die Einheit eines „Werkes" zu. erzeugen. Während der alphabetische 
Katalog durch solche Namensverweistmgen die Identität von Verfassern durch die Identität ihres 
Werkes und mngekehrt rekonstruiert, zielen die Verweisungen in den Sachkatalogen auf die Identität 
von Sachen, wodu.rch sie die „Welt' in ganz bestimmter Weise auslegen. So finden wir nicht nur 
Synonymverweisungen, die behaupten, daß „Ciganen" das gleiche seien wie „Zigarren und „Milano" 
der gleiche Ort wie, Mailroid", wir finden auch viel weitergehende Behauptungen etwa der Art, daß es 
keine „Internationalen Beziehungen", sondern nur eine , internationale Politik" gibt. Aber es silld nicht 
nur diese bekannten technischen Formell der Verweisungen durch die i11 den Katalogen .der BibJio
theken eine Welt" ausgelegt wird, es sind auf einer allgemeineren Ebene die Kataloge selbst, die eine 
solche „Welt" interpretieren, indem sie als Verfasserkataloge alle Verfasser in der Form ihrer Namen 
zitierfähig und damit ihre Werke abrufbar machen oder indem sie in den systematischen Sachkatalogen 
ei11en 1uerarchischen Aulbau der Welt unterstellen, um einen solchen hierarchischen Aufbau in den 
Schlagwortkatalogen geradezu zu verneinen. 

Es wäre jedoch ein Irrtum, wollte man das System der Verweisungen, das Bücher zu Büchern macht, auf 
die Kataloge beschränken. Tatsächlich ist auch die früher übliche und in vielen Bibliotheken noch vor
findliche Aufstellung der Bücher nach Formatgrnppen eine Verweisung, denn es gehl dabei nicht ein
fach um eine Gruppierung der Bücher nach ihrer Größe sondern um eine Zusammenstellung der 
Bücher nach ihrer Bedeutsamkeit, die sich in den Formaten ausdrückt. 1Jnd schließlich ist auch der 
Bestand insgesamt eine Venveisung, die eine Aussage über die von der jeweiligen Bibliot11ek für rele
vant gehaltene Literatur macht, so daß wir aus dem Bestand etwa einer Klosterbibliothek den geistigen 
Horizont der Mönche eines Ordens ablesen können. 

Aber solche diskursiven Praktiken sorgen nicht nur für die Einheit der Bücher, sondern auch für die 
Einheit der Bibliotheken, die mehr ist als das zufällige architektonische Gehäuse, für das viele die 

80 Hierzu Cahn, Michael: Die Medien des Wissens. Sprache, Schrift und Druck. In: M. C.: Der Druck 
des Wissens. Geschichte und Medien der wissenschaftlichen Publikation. Wiesbaden: Reichert, 1991, S. 
31-64. 
81 Foucault, Michel: Archäologie des Wissells. Frankfmt am Main: Suhrkamp, 1973, S. 36. Material zu 
diesem Thema findet sich bei Genette, Gerard: Paratexte. Frankfurt am Main: Campus-Verl. J 989. 
82 Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt am Main (u.a.]: Ullstein, 1977. 
83Zum Folgenden Jochum, Uwe: Die Idole der Bibliothekare. Würzburg: Königshausen & Neumann, 
1995. Kap. 3 u. Kap. 4. 



73 

Bibliotheken ansehen. So ist die Einheit einer Barockbibliothek eine andere Einheit als die· · . 
d F 'h · db'bl' h k d' b k B'bl ' h k · ct• ~entge emer mo ernen re1 an 1 ~?t e : . 1e aroc e . 1 10~ e arr8:ng1ert ie Bücl~er in einem Bibliothekssaal 

der auf Schau und Reprasentat10n angelegt ist, wahrend die moderne Freihandbibliothek die B „ 1 .' 1 
Bestand vernutzt. Die auf die moderne Freihandbibliothek applizierbaren Kategorien des Ge- u~~d \er a s 
Verbrauchs versagen daher angesichts einer auf die Schau Gottes zielenden Barockbibliothek. KurL.: . . 1 
der Materialität des Raumes der Bücher ändern sich ebendiese Bücher. Das aber heißt: die Bibliothek~u 
selbst sind Zeichen, und ändern wir die Materialität der Bibliotheken, da1m ändern wir diese n 
Bibliothekszeichen. 

Unser kulturelles Gedächtnis ist daher rticht einfach ein Raum in dem materielose Bedeutungen 
abgerufen werden können, sondern ein Gedächtnisraum in dem sich die Zeichen dank ihrer MateriaUtät 
immer schon in ganz bestimmter Weise eingeschrieben und damü verortet haben. Diese Einschreibung 
und Verortung verfährt nicht kumulativ, sondern selektiv, indem von der Fülle der möglichen Orte 
immer nur ein Teil bewohnt wird. Die nicht bewohnten Orte unseres kulturellen Gedächtnisses, das sind 
die vergessenen Zonen, in denen deaktivierte Zeichen auf ihre Wiedererweckung warten. Es kommt 
jedoch auch immer wieder zu einer völligen Löschung von Zeichen, die die Bibliotheksgeschichte als 
Bibliotheksuntergänge kennt. Dabei zeigt das vielleicht berülnnteste Beispiel, der Untergang der großen 
Bibliothek in Alexandria, daß das gelöschte Zeichen eine Lücke hinterläßt, die nicht als Lücke bleibt. 
Vielmehr wird diese Lücke in einem unabschließbaren Prozeß beschrieben, so daß ausgerechnet das 
abwesende, weil gelöschte Zeichen die größte Bedeutung erhält. 

Wenn das kulturelle Gedächtnis aber immer schon selektiv verfuhr, dann, so scheint es, darf der 
moderne Medienbruch und die Ablösung der konventionellen durch die virtuelle Bibliothek den 
historisch Gebildeten mcht erschrecken. Denn daß bei diesem Medienbruch nicht alle überlieferten 
Texte in Datenfiles überführt werden können, zeigt -sich doch bloß als neuestes historisches Exempel 
einer Selektion, die immer schon stattfand. Im übrigen kompensierten, so hört man, die Neuen Medien 
diese Selektion doch zur Genüge, indem sie die 'Texte ntit Tönen und Bildern verbinden und damit eine 
ganz ungeahnte Ausweitung unseres kulturellen Gedächtnisses im neuen digitalen Gedächtnisraum 
ermöglichen würden. 

m 
Um zu verstehen, was in diesem Gedächtmsraum geschieht, müssen wir nach der Rolle der Schrift in 
ebendiesem Gedächtmsraum fragen. Wir denken dabei zunächst an die im Abendland verbreiteten 
Lautschriften und sind daher der Meinung, die Schrift sei die Notation sprachlicher Laute; so wie die 
sprachlichen Laute der Bezeichnung von Dingen dienten, so diene die Schrift der Bezeichnung von 
Lauten, setze also Schriftzeichen an die Stelle von Lautzeichen. Freilich verdankt sich auch diese 
Schriftauffassung einem Platomsmus, der das Wahre auf seilen des Logos verbucht, um der physis der 
Zeichen keine Aufmerksamkeit zu schenken. Tatsächlich aber dependiert die Bedeutung der Zeichen 
nicht von der hinter ihnen verborgenen Fülle des Iogos, die eine Fülle des Wortes und Geistes wäre, 
sondern wird aus den Verweisungen und der Differenz der Zeichen untereinander generiert. Ich möchte 
diese Bedingung der Möglichkeit von Bedeutung und Zeichen mit Derrida „Spur" nennen84. Dieser 
Begriff ist deshalb so glücklich gewählt, weil er darauf aufmerksam macht, daß die Spur immer schon 
„geschrieben" ist, d. h. sich immer schon in Zeichensystemen verräumlicht hat. Eines dieser 
Zeichensysteme, in denen sich die Spur verräurnlicht hat, ist die Schrift. Dabei verstehen wir „Schrift" 
falsch, wenn wir hierunter nur die im Abendland verbreitete lineare Schrift begreifen. Tatsächlich gibt 
es an unterschiedlichen Zeiten und Orten verschiedene Ausformungen von Schrift, weshalb der 
französische Paläontologe Leroi-Gourhan ntit großem Recht die sogenannten Felsbilder aus 
prähistorischer Zeit ja auch nicht als „Bilder" im Sinne von „bildender Kunst", sondern als 
„Mythogramme" behandelt und das heißt: als Schrift85 . 

Daß sich die Spur in einer Schrift verräumlicht, ist also kein beliebiges Akzidens der Schrift, sondern 
liegt im Wesen der Spur begründet. Dieser Raum ist freilich kein Raum, in dem die Fülle der Schrift 
jemals präsent wäre, denn die Differenz der Zeichen macht aus jeder Schrift immer eine andere Schrift: 
Schrift kann niemals dasjemge, was sie bewahren will, authentisch bewahren, sondern muß es immer, 
indem sie es festzuhalten versucht, ent-stellen: an einen anderen Ort stellen und dabei anders 
darstellen86. Jeder Vorgang des Schreibens ist daher ein Überschreiben, bei dem eine Schrift durch eine 

84 Derrida, Jacques: Grammatologie. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990, S. 77 ff. 
85 Leroi-Gourhan, Andre: Hand und Wort. Die Evolution von Technik Sprache und Kunst. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, 1988, S. 237 ff. 
86 Wetzel, Michael: Die Enden des Buches oder die Wiederkehr der Schrift. Weinheim: VCH, Acta 
humaniora, 1991, S. 33 ff. 
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andere Schrift substituiert wird: ein unabschließbarer Prozeß, denn das, was substituiert wird, war 
niemals präsent und kann daher auch nicht in einer letzten Anstrengung erreicht werden, sondern 
entzieht sich immerfort. Für jede Schrift gilt daher die Paradoxie, daß die materiell fixierten Zeichen 
gerade zu keiner identischen und damit stabilen Lektüre führen, sonderri zu einer unendlichen Lektüre, 
die liest, „was nie geschrieben wurde" (Hofmannsthal), und die daher immer anders und immer anderes 
liest. 

Unsere lineare Schrift - verräumlicht in Texten und Büchern, die ihren Ort in den Räumen von 
Bibliotheken finden - beschreibt daher keinen festen Raum, in dem ein für allemal „da" und 
„festgehalten" wäre, was da und fest sein soll. Sie beschreibt vielmehr einen Außemaum unserer 
alltäglichen Kommunikation, in dem wir eine Fülle von Zeichen finden, die niemals sie selbst sind. Daß 
der Buchstabe tot, der Geist aber lebendig sei, daß die Worte verfliegen, das Geschriebene aber bleibe 
(scripta manent, verba volant) - das verstehen wir jetzt nicht als Defekt der Schrift, den es zu 
überwinden gilt, sondern als ihrem Wesen zugehörig: aus der Schrift blickt uns kein präsenter Sinn an, 
vielmehr entzieht sich der Sinn der Schrift, so daß wir stets einem Verweisungsspiel folgen müssen, das 
nirgendwo ankommt, schon gar nicht bei einem Autor, der für den Sinn der Schrift garantiert. Schrift ist 
daher nicht der Umweg von Subjekt zu Subjekt, sondern den Sachen zugehörig und damit tot. Wenn 
Schrift durch ihre Herkunft aus der Spur dieses Abwesen ist, dann wird alles, was wir ihr anvertrauen, 
in den Raum dieses Abwesens eingeschrieben. 

Aber Schrift in diesem Sinne ist ja nicht nur die lineare phonetische Schrift, sondern jede Art von 
Einschreibung der ursprünglichen Spur. Ist dann aber die moderne Datentechnik, die Tinte, 
Druckerschwärze und Papier durch die Magnetisierung von Eisenpartikeln oder Einbrennungen in 
Silizium ersetzt hat, nicht die Fortsetzung des Buchdrucks mit anderen Mitteln, nämlich das 
Einschreiben einer Spur unter Benutzung der neuesten technischen Mittel? Und ist dann nicht die 
virtuelle Bibliothek die legitime Nachfolgerin der konventionellen Bibliothek? 

IV 
Diese Auffassung überliest freilich die sich ändernde Materialität der Zeichen und damit die 
unterschiedliche Bedeutung dieser Zeichen selbst. Die konventionellen linearen Schriften sind nämlich 
in einem evidenten Sinne Einschreibungen, insofern Oberflächen sichtbar manipuliert werden. Diese 
sichtbare Manipulation einer Oberfläche ist mit einem Aufschreibesystem verbunden, das rund zwei 
Dutzend Zeichen benutzt, die eine Welt semantisch darstellen. Diese räumliche Spur ist daher immer 
schon eine lesbare Spur, in der wir eine Welt erfahren. Freilich ist dies eine fremde Welt, denn die 
Zeichen, die wir lesen, müssen von uns allererst als sinnvolle Zeichen entschlüsselt werden, indem wir 
den Verweisungen von Zeichen zu Zeichen folgen. Die Vertrautheit dieser Zeichenwelt ist daher das 
Resultat anhaltender Arbeit, die stets nur partiell und befristet erfolgreich sein kann. Dennoch formt 
sich gerade dank dieser Zeichensysteme und der durch sie notwendigen Arbeit unser kulturelles 
Gedächtnis: deer Raum der fremden Schrift wird in Teilen bewohnbar gemacht, indem sich bestimmte 
Institutionen der überlieferten Schriften annehmen. Aber noch jenseits dieser im Augenblick bewohnten 
Zonen gibt es keine völlige Dunkelheit, vielmehr sind selbst die unbewohnten Räume sinnlich erfahrbar, 
indem sich ihre Oberflächen als Zeichen, wenngleich als längst vergangene und vergessene Zeichen, 
zeigen. Die fremde Welt dieser sichtbaren Zeichen zeigt sich darin als eine Welt, die trotz ihrer 
Fremdheit noch zu uns gehört. Jeder kennt dieses Gefühl, wenn er in verstaubten Büchern blättert oder 
durch dunkle Bibliotheksräume schlendert: das Fremde, dem wir hier begegnen, fasziniert uns und zieht 
uns in seinen Bann. 

Dagegen zeigt die digitale Schrift dem unbewaffneten Auge keine Einschreibungen, sondern nichts als 
glatte Ober.flächen. Selbst wenn wir die Oberflächen unter ein Vergrößerungsglas legen, sehen wir 
schwerlich Zeichen, die entzifferbar sind. Der Grund dafür liegt darin, daß die digitalen Medien ein 
binäres Aufschreibesystem benutzen, das syntaktisch arbeitet, wobei zur semantischen Interpretation 
dieser Syntax eine Maschine vorgeschaltet werden muß. Diese Trennung von der Semantik befähigt den 
binären Code zwar, jede beliebige Spur aufzuzeichnen, so daß mit einem minimalen Zeichensatz ein 
maximaler Effekt erzielt wird, aber dieser maximale Effekt läuft eigentümlich leer: Die digitale Schrift, 
die die Annäherung an die Spur selbst sucht87, ist nichts weiter als eine opto-akustische Duplizierung 
unserer Welt, die unter dem Zeichen der Herstellbarkeit steht, einer Herstellbarkeit, die in der daten
technischen Akzeleration eine sofortige Verfügbarkeit erreichen möchte. Im Bibliothekswesen zeigt sich 
dieser Zug nicht nur in der virtuellen Bibliothek, die ein Doppel der Papierbibliothek sein will, sondern 

87 Zum Folgenden siehe die erhellenden Ausführungen bei Wetzel (Anm. 20), S. 43-45, deren Tendenz 
ich jedoch nicht folgen kann. 
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auch in Projekten, die auf Knopfdruck in möglichster Beschleunigung Texte derart zustellen wollen, daß 
das Zustellen verschwindet und ein sofortiges Verfügen übrig bleibt. 

Hinzu.kommt, daß ebendieser Zug zur Herstellbarkeit mit dem Gestus der Totalität auftritt. Die seit der 
Romantik beklagte Bücherseuche, die über die Bibliotheken als Bücherflut hereinbrach, wird im Raum 
der digitalen Schrift zu einem ,infonnation overload", der vor nichts mehr Halt macht und alles 
verschickt, was opto-akustisch verschickbar ist. Die so verschickten Zeichen kommen jedoch kaum mehr 
an, jedenfalls sind sie längst nicht mehr für Leser bestimmt, so daß diese neuen, die Zustellung 
negierenden Zustellwege nur noch als technische Zustellwege gedacht und implementiert werden 
können. Herstellbarkeit und Beschleunigung versetzen uns daher in keine fremde Welt, sondern in ein 
medientechnisches Doppel unserer Welt, deren Vertrautheit nicht erarbeitet werden muß, sondern 
technisch gesichert wird. Dieser ganze Aufwand hat jedoch nichts mit unserem kulturellen Gedächtnis 
zu tun, sondern zeigt sich als dublette Alltagswelt mit all ihrem Gerede, Geschreibe und Gemale. Der 
Glattheit der Oberflächen dieser technischen Welt entspricht daher die Schalheit ihres Inhalts: Was 
immer wir hier erfahren können, wir erfahren es nicht nur mühelos, sondern wir erfahren auch, daß wir 
alles schon kannten, noch bevor wir einen Knopf drückten, um einen der Schreib- und Leseapparate 
einzuschalten. 

Das Fehlen einer Einschreibung und die totalisierende Duplizierung unserer bekannten Alltagswelt 
zeigen, daß die digitale Schrift keine Schrift ist. Ihre Faszination liegt daher auch nicht in der 
Vermittlung einer eigentümlichen Fremde, sondern in der staunenswerten technisch gelungenen 
Doppelung der Welt: daß alles so natürlich, selbstverständlich und „echt" geschieht wie der Aufmarsch 
der Dinosaurier in „Jurassic Park". Gerade diese fremden Elemente in unserer Welt bewirken keine 
Fremdheit, die uns fasziniert und in Bann zieht, sondern ein Gruseln, das das Unheimliche bewirkt, um 
dessen fragwürdige Realität wir jedoch wissen. Wo jedoch das Gruseln entfällt, zeigt sich diese Welt 
rasch als lächerlich und platt. 

9ie digitalen Oberflächen sind daher keine technisch neue Form des kulturellen Gedächtnisses. 
Während das kulturelle Gedächtnis auf Einschreibungen angewiesen ist und daher immer schon selektiv 
verfahren muß, negiert der totalisierende Zug der Neuen Medien, der alles Vorhandene opto-akustisch 
doppelt, jegliche Selektion, bis schließlich die konventionellen Schreib- und Lesetechniken versagen: die 
Fülle der von diesen Neuen Medien technisch in Zirkulation gesetzten Zeichen übersteigt jede 
menschliche Schreib- und Lesezeit, so daß es längst nicht mehr darum geht, diese Daten zu verstehen, 
sondern maschinell zu verarbeiten. Noch die Tatsache, daß diese Daten auf Wunsch jederzeit verfügbar 
gemacht werden können, zeigt, um was es geht: 

Wir finden hier ganz offensichtlich das Heideggersche „Gestell", d. h. jenen durch die moderne Technik 
herbeigeführten Zustand, der uns die Welt erfahren läßt als einen dem Menschen verfügbaren Bestand, 
den man bestellen kann88. 

V 
Die medientechnische Grenze zwischen Schrift und Nicht-Schrift, zwischen Büchern und digitalen 
Medien ist damit deutlich gezogen. Diese Grenze ist zugleich eine institutionelle Grenze. Dabei finden 
wir aufseiten der digitalen Nicht-Schrift im wesentlichen kommerzielle Institutionen, die Formen und 
Inhalte der Neuen Medien derart bearbeiten, daß die digitale Reproduktion der Welt immer 
selbstverständlicher wird. Was diese Technik daher nicht benötigt, sind pädagogische Vermittler, die 
immer nur zu spät kommen können. Daher sind auch sämtliche bibliothekarischen Versuche, die in 
diese Richtung zielen, vergebens: die digitalen Medien haben das Reich der Schrift längst verlassen und 
benötigen keine Vermittler mehr, sondern einerseits nur noch Konsumenten und andererseits nur noch 
Datenbanktechniker. Beide werden durch das Marktkalkül der Hard- und Softwarefirmen 
zusammengebracht, das nicht nach Experten für Sinn verlangt, sondern nach einer auf dem Markt 
durchsetzbaren Ware, die sich so von selbst versteht wie Sunil und Blendax. 

Dagegen ist die Schrift auf die Pflege des „festen Buchstabs" (Hölderlin) angewiesen89. Dieser feste 
Buchstabe ist sichtbar eingeschrieben, aber sein Eingeschriebensein bedarf der Pflege, insofern weder 

88 Heidegger, Martin: Vorträge und Aufsätze. 4. Aufl. Pfullingen: Neske, 1978, S. 23 ff. Auch in den 
Bibliotheken kann man einen Bestand bestellen. Aber man zitiert dann kein Doppel der bekannten 
Alltagswelt herbei, sondern Sachen, nämlich Bücher, deren Bedeutung mühsam entziffert werden muß. 
Die nachträgliche Bedeutung dieser Buchsachen steht dainit im Gegensatz zu der präsentischen 
Bedeutung der Neuen Medien. Während diese präsentische Bedeutung technisch abgerufen und also 
bestellt werden kann, bestellt das Bestellen von Büchern keine solche präsentische Bedeutung, sondern 
tote Gegenstände, deren Bedeutung in ihrer a-Präsenz liegt. 
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der Text noch sein Sinn immer exakt feststehen90. Dieser Text- und Sinnpflege widmen sich 
Institutionen wie Schule, Universität und Bibliothek, die den Kanon der maßgeblichen Texte vermitteln. 
Diese Text- und Sinnpflege der Bibliotheken ist nun aber nicht etwas, was beliebig betrieben werden 
könnte, um etwa von der modernen Datentechnik verdrängt zu werden. Vielmehr sind ja schon die 
Bibliotheken in ihrer Materialität ein Zeichen für den Kanon der Überlieferung, so wie auf andere Weise 
das Buch ein solches Zeichen ist91 . Daß dieser Kanon sich niemals von selbst versteht, daß er immer 
wieder erarbeitet werden muß und daß diese Arbeit etwas anderes ist als das Empfangen von 
Kabelfernsehen, e-mail und Unfug aus dem Internet, das macht auf die ursprüngliche Verbindung von 
Bibliothek und kulturellem Gedächtnis aufmerksam. Die bibliothekarische Arbeit muß daher dieser 
Dimension der Schrift eingedenk sein. Darin liegt unsere gesellschaftliche Verantwortung. 

89 Hölderlin, Friedrich: ,Patmos", Vers 225. In: F. H.: Sämtliche Werke und Briefe. Hrsg. von Günter 
Mieth. 5. Aufl. Bd. 1. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989. 
90 Siehe Assmann, Jan: ,Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität" . In: Kultur und Gedächtnis. 
Hrsg. von Jan Assmann und Tonio Hölscher. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988, S. 9-19. 
91 Zum Begriff des Kanons siehe Assmann, Jan: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und 
politische Identität in frühen Hochkulturen. München: Beck, 1992, S. 103 ff. 
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