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Zur beruflichen Identität der Bibliothekare im 19. Jahrhundert 
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Nimmt man ein bibliothekshistorisches Standardwerk wie das 'Handbuch der 
Bibliothekswissenschaft' zur Hand, dann stellt sich das Problem der Institutio
nalisierung des bibliothekarischen Berufs zunächst recht einfach dar: Da es im 
19. Jahrhundert an den im Nebenamt von Professoren geführten Universitäts
bibliotheken zu schweren Mißständen gekommen sei, sei eine Ablösung der 
Professoren- durch Berufsbibliothekare notwendig geworden.1 Durch diese 
historisch notwendige Ablösung hätten die Bibliotheken "größere Fortschritte 
gemacht als in Jahrhunderten zuvor; ihre Leistungen haben sich um ein vielfa
ches erhöht. "2 Liest man jedoch im gleichen 'Handbuch der Bibliotheks
wissenschaft' ein wenig weiter, findet man plötzlich die genau entgegengesetzte 
Feststellung: "Es läßt sich ziffernmäßig überzeugend nachweisen, daß das 
wissenschaftliche Bibliothekswesen von 1800 - 1870 einen großen Aufschwung 
genommen hat."3 

Frappant daran ist, daß beide Versionen vom selben Autor Georg Leyh 
stammen und ihren Platz in dem von ebendiesem Autor herausgegebenen 

166 

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS) 
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-2-55byaki50ea62

Erschienen in:  Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte ; 21 (1996). - S. 166-184



'Handbuch' fanden. Nun könnte man das als einen Irrtum Lcyhs verbuchen, 
der sich in den historischen Fakten versehen habe und statt dessen umer 
Heranziehung weiteren Materials wahlweise für den Auf- oder Abschwung der 
Bibliotheken im 19. Jahrhundert plädieren. Man könnte diesen offenbaren 
Widerspruch aber auch als Überschneidung zweier Diskurse verstehen, die die 
Genese des Berufsbibliothekars erklären sollen und einander weitgehend un
vermittelt gegenüberstehen: Auf der einen Seite finden wir einen Charakter
diskurs, der die Ungeeignetheit der Professorenbibljothekare erweisen soll, um 
die Fortschritte des Bibliothekswesens in legitimatorischer Absicht als persön
liche Verdienste der Berufsbibliothekare z:u verbuchen; auf der anderen Seite 
jedoch steht ein struktureller Diskurs, der nach den historischen Bedingungen 
fragt, in die Bibliotheken und Bibliothekare jeweils eingebettet sind und der 
von einem einfachen Bibliotheksfomchrin durch die Einführung des Eerufs
bibliothekars nichts weiß. Damit wird freilich die wiederum von Leyh etwas 
ungeschützt behauptete "historische Tatsache" der Mißstände an den Biblio
theken4 fragwürdig- und mit ihr wird fragwürdig, inwiefern die Ablösung der 
Professoren- durch Berufsbibliothekare eine historische Notwendigkeit war. 
Werfen wir daher zunächst einen Blick auf die vielzirierten Mißstände an den 
Universitätsbibliotheken des 19. Jahrhunderts. 

I 

Zunächst sollte man sich darüber klar werden, daß im 19. Jahrhundert an den 
Universitäten fast durchweg gemütliche Zustände herrschten: Die wenigen 
Tausend Srudenten des Deutschen Reiches,5 die noch keine modernen Arbeits
sondern Vorleseuniversitäten besuchten, an denen es Seminare kaum gab6 und 
der Bedarf an Li terarur zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit gering war, 
waren mit Bibliotheken zufrieden, die nur wenige Zehntausend Bände zäbJten,7 
die ihnen in der Regel nicht mehr als zwölf Stunden io der Woche sei es im 
Lesesaal sei es über die Ausleihe zugängJjch waren.8 Für die Verwaltung dieser 
Bestände genügte eine geringe Zahl von Beamten - oft nicht mehr als drei bis 
fünf-, die im Hauptamt in der Regel Lehrer an der Hochschule waren und in 
ihrem Bibliotheksamt von einigen Schreibkräften und Dienern unterstützt 
wurden.9 Wenn man daher an den Bibliotheken im Großen der Tradition folgre 
und kaum an Neuerungen interessiere war, dann encspra.ch das durchaus einer 
Zeit die langsamer gehen mochte als heute. 

Das heißt nicht daß die Zustände immer zufriedenstellend gewesen wären. 
Als der Staatswissenschaftler Robert von Mohl 1836 in Tübingen das 
Oberbibliothekariat antrat, fand er nach eigenen Worten einen 'Augiasstall" 
vor, der ihm, wohin er auch blickte, nichts als "Unordnungen, Ungehörigkei
ten, Mängel" zeigte: die Räumlichkeiten waren ungenügend, die Kataloge in 
schlechtem Zustand und das Personal nicht gerade arbeitsfreudig. IO Nicht viel 
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anders stand es um die Universitätsbibliothek Bonn, die mit dem Altphilologen 
Friedrich Ritschl, dem Lehrer Nietzsches, 1854 einen neuen Oberbibliothekar 
erhielt: Auch er nannte die Bibliothek bei seinem Amtsantritt einen "Augias
stall", in dem die Kataloge fast ganz fehlten und das Personal "dürftig" sei. 11 

Diese beiden paradigmatischen Geschichten bestätigen die Theorie von den 
Mißständen an den Bibliotheken nur auf den ersten Blick, denn sowohl von 
Mahl als auch Ritschl gelang eine erfolgreiche Reform der ihnen jeweils anver
trauten Bibliothek, wobei Personalstellen und Bestände vermehrt, die Öff
nungszeiten der Bibliotheken ausgeweitet und die Kataloge in Ordnung ge
bracht wurden. Wenn hier aber lange vor der Zeit der Berufsbibliothekare von 
zwei engagierten Professorenbibliothekaren die Mängel der Bibliotheken be
seitigt werden konnten, dann steht allerdings in Frage, inwiefern die Sanierung 
der Bibliotheken an die Existenz von Berufsbibliothekaren geknüpft ist. 

Natürlich haben die Bibliothekshistoriker diese Verwerfung zu glätten ver
sucht, indem sie die bibliothekarischen Verdienste Robert von Mahls mit dem 
Argument in Frage stellten, daß es sich um eine "nur auf der Wirkung seiner 
Person beruhende[n] Einzelleistung" gehandelt habe,12 während man Ritschls 
charakterliche und praktische Eignung für das Amt gar vehement in Zweifel 
zog.13 Dabei mußte man freilich überspielen, daß es ausgerechnet die Bonner 
Reformen Ritschls waren, die unmittelbar den Berufsbibliothekar vorbereiten 
halfen, indem die erste Generation der Berufsbibliothekare in hohem Maße sich 
aus der Gruppe der von Ritschl für die Neubearbeitung der Kataloge herange
zogenen studentischen Hilfskräfte rekrutierte.14 

Wenn es aber in der Person Ritschls einen Übergang vom Professoren- zum 
Berufsbibliothekar gibt, dann sind die Leistungen Ritschls oder anderer 
Professorenbibliothekare alles andere als singulär. Vielmehr muß man anerken
nen, daß die persönliche Leistung von Professorenbibliothekaren den Maßstab 
setzte, der für eine professionelle Ausübung des bibliothekarischen Geschäfts 
durch Berufsbibliothekare zu gelten hatte. Noch die Tatsache, daß dieser 
Maßstab von den ersten Berufsbibliothekaren nicht immer erreicht wurde, 
macht darauf aufmerksam, daß eine Bibliothekshistorie, die von einem einfa
chen Fortschritt durch Professionalisierung des bibliothekarischen Berufs er
.zählt, ihr Thema verfehlt: Dziatzko in Göttingen sah die Notwendigkeit zu 
Individualsignaturen, dieser wichtigen Errungenschaft neuzeitlicher bibliothe
karischer Reflexion und Praxis, durchaus nicht ein; Josef Ständer in Breslau 
"brachte die Bibliothek durch große Rückstände im Katalogwesen in Verruf, 
vernachlässigte die Ergänzung der Bestände und erschöpfte sich als exakter 
Pedant in gleichgültigen Äußerlichkeiten"; und von seinem Breslau er N achfol
ger Erman ist bekannt, daß er sich scheute, das elektrische Licht in der Biblio
thek einzuführen.15 Schlimmer noch: Die ersten Berufsbibliothekare lösten 
nicht nur die Bibliotheksprobleme nicht auf einen Schlag, sie waren auch in 
einem meist ignorierten starken Umfang immer noch Gelehrte, 16 die vielfach 
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habilitiert und Inhaber eines Lehrstuhls waren,17 so daß von einer einfachen 
und positiven Differenz zwischen Professoren- und Berufsbibliothekar keine 
Rede sein kann und wir vor einer Unentscheidbarkeit stehen: beide, Professo
ren- und Berufsbibliothekare, erweisen sich charakterlich als gleichermaßen 
geeignet oder ungeeignet, eine Universitätsbibliothek zu leiten. 

II 

Natürlich haben auch die bibliothekshistorischen Autoren diese Unentscheid
barkeit mehr oder weniger deutlich gesehen.18 Daß sie dennoch stets in den 
Charakterdiskurs verfielen, hat seinen Grund darin, daß seit dem Beginn des 
19. Jahrhunderts der bibliothekarische Diskurs über die Selbständigkeit des 
Berufs als Charakterdiskurs entwickelt worden war, so daß die Bibliothekare 
lange Zeit über kein anderes begriffliches Instrumentarium verfügten, um über 
ihren Beruf zu reflektieren. Schuld daran trug der Dresdener und W olfenbütteler 
Bibliothekar Friedrich Adolf Ebert, dessen kleine Schrift über 'Die Bildung des 
Bibliothekars'19 geradezu kanonische Geltung für die Identitätsbildung des 
bibliothekarischen Berufes erlangen sollte. 

Ansatzpunkt des Ebertschen Werkes sind nicht diese oder jene Mißstände in 
den Bibliotheken, sondern ihre gänzliche Bedeutungslosigkeit, die sich einem 
beschleunigten sozialen Wandel infolge von "Büchermessen, Stereotypie und 
Industriecomtoirs" (S. 5) und einer damit Schritt haltenden "jetzt vorherr
schenden Neigung zu eigner und unabhängiger Forschung und freier Schöp
fung" (S. 7) verdankt. Das daraus resultierende schnelle Veralten der neuesten 
(wissenschaftlichen) Literatur läßt die bibliothekarische Haltung des Sammelns 
und Bewahrens nur noch als antiqiert erscheinen, so daß infolge der modernen 
Literaturflut der Bibliothekar aufgehört habe, "das Orakel für Alt und Jung zu 
seyn, welches er ehemals war." (S. 7) Aus dieser Bedeutungslosigkeit der Bi
bliotheken schließt Ebert, daß die Bibliothekare nichts weiter tun könnten, als 
"in stiller Oede nur ein künftiges und fremdes Schaffen mühsam und unbe
merkt vorzubereiten" (S. 9), um dadurch "das Organ zwischen Vor- und 
Nachwelt" zu werden (S. 10). 

Damit gerät freilich das Problem des institutionellen Überlebens der Biblio
thek zu einer Personalfrage: Wenn der Bibliothekar tatsächlich die Rolle eines 
Organs zwischen Vor- und Nachwelt spielen will, dann kommt alles darauf an, 
daß er in seinem Gedächtnis die gesamte Tradition präsent hält, um sie an die 
nächste Generation weitergeben zu können. Will er diese Aufgabe erfüllen, 
dann benötigt der Bibliothekar zunächst einmal "gründliche Vorkenntnisse, 
und er unterscheidet sich nur darinn von Gelehrten anderer Fächer, dass diese 
Vorkenntnisse zugleich möglichst umfassend und mannichfaltig seyn müssen." 
(S. 11) Mit dieser Überbietungsgeste markiert Ebert zugleich die Differenz 
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zwischen Literat/Wissenschaftler und Bibliothekar: Bibliothekar wird, wer die 
Gelehrten in ihrer Gelehrsamkeit überbietet und den Kreis seiner Studien mit 
der Enzyklopädie abschließt.20 Daß die bibliothekarische Überbietung gelehr
ter Kenntnisse allein dennoch keinen Bibliothekar machen würde, sondern 
nichts weiter "als einen wackern und tüchtigen Literator" (S. 16), liegt in der 
Überbietungsgeste selbst begründet: Wer gelehrter als ein Gelehrter sein möch
te, wird ein gelehrter Gelehrter, aber kein Bibliothekar. Deshalb sind für Ebert 
die umfassenden gelehrten Kenntnisse nichts weiter als "blosse Vorkenntnisse" 
für den Beruf, während der Bibliothekar sich die eigentlichen bibliothekari
schen Kenntnisse ausschließlich in der praktischen Arbeit zu erwerben habe.21 

Diese Praxis verschiebt freilich das Gewicht der exzessiven gelehrten Kennt
nisse. Vom Bibliothekar wird zunächst eine "strenge Ordnungsliebe bis ins 
einzelne herab" (S. 51) verlangt, weil die Ordnung dem individuellen Gedächt
nis auf die Sprünge hilft. Dieses individuelle bibliothekarische Gedächtnis wird 
sodann aber auch von einer Ordnung der Bibliothek unterstützt, die auf "histo
rischen Eintheilungsgründen" beruht, die für Ebert ein unmittelbares "An
knüpfen an das Leben" bedeuten. (S. 26 f.) Die Bibliothek wird dadurch zu 
einem externen Gedächtnis, das sich supplementär zum individuellen Gedächt
nis des Bibliothekars verhält, indem internes und externes Gedächtnis einer 
systematisch geordneten Topologie des Wissens folgen, die nichts weiter als die 
einverleibte Tradition ist. Auf diese Tradition darf freilich keine kritische 
Reflexion zugreifen, weil sonst der memorierende Zugang zum Traditions
bestand gefährdet wäre.22 Indem zur "strengen Ordnungsliebe bis ins einzelne 
herab" "eine sich selbst aufopfernde Gefälligkeit und Dienstfertigkeit" tritt, 
deren Pendant die "literarische[ J Selbstverläugnung und Uneigennützigkeit" 
ist (S. 53 f.), findet die Ebertsche Überbietungsgeste endlich ihr Ziel: Um 
Bibliothekar zu werden, muß der zukünftige Bibliothekar den Gelehrten an 
Kenntnissen zwar überbieten, dann aber "sich selbst Genüsse versagen, die er 
andern bereitet" (S. 55) und seine Gelehrsamkeit im "stillen Heiligthum[ J 
seiner Bibliothek" opfern (S. 56 f.) . Darin setzt der Bibliothekar den Ebertschen 
Wahlspruch des aliis inserviendo consumor in die Tat um und findet in diesem 
dienenden Selbstverbrauch die Bestimmung seiner Existenz. Das Verbot des 

· Genusses schriftstellerischer Arbeit ist daher die conditio sine qua non des 
bibliothekarischen Berufes, denn durch dieses Opfer hebt sich der Bibliothekar 
aus der ökonomischen Sphäre des Alltags heraus und arbeitet für eine Ewigkeit, 
deren Symbol ihm hinieden das Heiligtum der Bibliothek ist; der Literat 
dagegen, der nur seinem Ruhm dient und gar von seiner Schriftstellerei lebt, ist 
einer jener "Miethlinge", "die nur den eignen V ortheil, den eignen Genuss 
suchen". (S. 58) 

Die bibliothekswissenschaftlichen Autoren des 19. Jahrhunderts wiederho
len fast ohne Ausnahme die Forderung nach dem Opfer der eigenen schriftstel
lerischen Arbeit. Dabei verschiebt sich freilich der Rahmen, innerhalb dessen 
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das Opfer zu leisten ist. So rekurriert Petzholdt in seinem 1856 erschienenen 
'Katechismus der Bibliothekenlehre'23 zwar auf die Ebertsche Kardinaltugend 
der Ordnung, wenn er Ordnungsliebe, Fleiß und Humanität als diejenigen 
Eigenschaften bezeichnet, ohne die ein Bibliothekar "für die Zwecke der Bi
bliothek so gut wie ganz ohne Nutzen" bleibe. (S. 8) Aber er verfehlt die von 
Ebert evozierte metaphysische Dimension darin, daß ihm diese drei Tugenden 
nicht zur Generierung eines Bibliotheksheiligtums dienen, sondern nichts wei
ter als Elemente einer pünktlichen und rein weltlichen Bibliotheksverwaltung 
sind: Die Ordnungsliebe dient hier nicht mehr der Unterstützung der 
Gedächtnisfunktion der Bibliothek und damit der Bewahrung der Überliefe
rung, sondern ist nichts weiter als eine der bibliothekarischen Tradition ent
nommene und damit zitierfähige bibliothekarische Eigenschafr,24 deren Gültig
keit daher in eine Gnome gefaßt werden kann: "Die Ordnung ist bei der 
Bibliothek („.] das halbe Leben" (S. 8). 

Es wundert nicht, daß bei Petzholdt, der auf diese Weise aus der Ebertschen 
Bibliotheksmetaphysik die Metaphysik herausgekürzt hatte, auch die anderen 
Tugenden nur noch zu praktischen Moralappellen Verwendung finden: Der 
Fleiß dient der Ermahnung, die Bibliothek nicht als "melkende Kuh" zu 
betrachten, die für den Bibliothekar da sei (S. 10 f.); und die Humanität ist auf 
diejenigen beschränkt, "welche die Bibliothek aus ächt wissenschaftlichem 
Bedürfnisse aufsuchen" (S. 11 ). Petzholdt bereitet damit ab der Mitte des 
Jahrhunderts einer rein praktischen Bibliothekslehre den Weg, die sich mit der 
Weiterreichung bewährter Tradition begnügt und an die Stelle einer wissen
schaftlichen Analyse die Enumeration setzt: So finden wir bei Petzholdt nach 
den Tugenden der Ordnungsliebe, des Fleißes und der Humanität noch ein 
"zuverlässiges Gedächtniß" und "eine saubere und leserliche Handschrift", 
ohne daß wir freilich erfahren, in welchem Verhältnis all diese Fertigkeiten 
zueinander stehen. Diese Bewegung vollendet sich in Gräsels Bearbeitungen 
des Petzholdtschen Werkes,25 die zwar die bibliothekarischen Kardinaltugenden 
beibehalten, aber andere untergeordnete Tugenden präsentieren: neben dem 
Gedächtnis sind es jetzt selbständiges Urteil und Sammeleifel,26 während die 
saubere Handschrift in Zeiten der Schreibmaschine offenbar orrlos geworden 
war.27 

III 

Man versteht diesen bibliothekarischen Diskurs des "Opfers" erst dann, wenn 
man sieht, daß er Element der Auseinandersetzung der Eliten um die Herr
schaft über das Bildungsmonopol im entstehenden deutschen Bildungsstaat 
war. Diesen Konflikt um die Bildung finden wir in Goethes Roman 'Wilhelm 
Meisters Lehrjahre' vorgebildet, wenn der Bürgersohn Wilhelm sagt: "mich 
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selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, das war dunkel von Jugend auf mein 
Wunsch und meine Absichr. "28 Eine solche harmonische Ausbildung der eige
nen Persönlichkeit war jedoch dem auf Brauchbarkeit trainierten Bürger ver
wehrt und dem Adligen als "öffentlicher Person" vorbehalten. Damit markiert 
der Roman sehr präszise das Problem, das das Bürgerrum des 19. Jahrhunderts 
zu lösen versuchte: Angesichts einer Modeme, die den brauchbaren Speziali
sten verlangte sollte eine ursprünglich nur dem Adel zukommende Einheit der 
Persönlichkeit bewahrt werden, die dennoch eine Spezialisierung zuließ.29 

Indem das historische Bürgertum auf "Bildung" setzte, konnten diese beiden 
divergierenden Interessen zum Ausgleich gebracht werden. 

Dazu ordnete man "Bildung" den Universitären zu, die sich von platten 
Nützlichkeitserwägungen frei zu machen hatten, um statt dessen der geistigen 
und sittlichen Emwicklung des lndivid uu ms zu dienen, 30 wo bei es nicht darauf 
ankam, dieses oder jenes genau zu wissen, sondern auf die Form des 
Gegenstandsbezugs zu reflektieren. "Bildung" konnte daher auf der materialen 
Ebene durch ein spezielles Fachstudium erlangt werden, wenn ebendieses 
Fachstudium so gestaltet war, daß es in der Gegenstandsvermittlung auf die 
formal bildenden Qualitäten abhob.31 Dabei brachte man diese formalen Qua
füäten in eine Ethik ein, die den reinen Selbstgenuß der allseits gebildeten 
Persönlichkeit dadurch aufhob, daß man eine solche Persönlichkeit im wahrsten 
Sinne des Wones i.n die Pflicht nahm: In der pflichtgemäßen Ausübung sozialer 
Funktionen, im Leisten eines Dienstes sollte das wahrhaft gebildete Individu
um zu sich selbst finden, indem es zum anderen fand.32 

Dieser Dienst konnte in den unter Humboldt restrukturierten Universitäten 
als Philologie geleistet werden, die zunächst die Texte lieferte, die zu lesen 
waren, wenn man gebildet sein wollte, und sodann eine klassische Antike und 
später als Germanistik eine Weimarer Klassik rekonstruierte in denen man die 
maßgeblichen ethischen N ormen fand.33 Wenn der Philologe nun junge Men
schen zu Philologen erzog, die als Beamte in Schulen34 und Universitäten 
andere junge Menschen wiederum zu beamteten Philologen erzogen, dann 
erfüllte er nicht nur den ethischen Imperativ der Pflicht, sondern erzog außer
dem Staatsbürger als Beamte zu wahrhaften Menschen.35 Spezialistische Aus
bildung (Philologie) und harmonische Entwicklung der Persönlichkeit waren 
in perfekter Weise miteinander versöhnt. Die Kehrseite dieses "Bildungs
staates" ist freilich ein Berechtigungswesen, das zum "Gelenk zwischen Bil
dung und Amt" wurde: "D ie Gebildeten an Universitäten und die Meinungs
führer in der Literatur fo rmulierten, was Bildung sei, und die hohen Beamten 
legten Bildungsgänge und Examina fest, welche den Eintritt in den Kreis der 
Gebildeten regulierten, die Heranwachsenden traten in diesen Bildungskreislauf 
ein, qualifizierten sich in ihm, um ihrerseits zu Interpreten, Verwaltern, Multi
plikatoren von Bildung und Experten für die höheren Aufgaben in Wissen
schaft Staat und Gesellschaft zu werden."36 
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Zweifellos versuchte die Bibliothekswissenschaft des 19. Jahrhunderts an 
diesen Bildungsdiskurs anzuschließen, indem sie sich auf Eberts 'Bildung des 
Bibliothekars' und damit auf ein Werk bezog, das nicht nur den Kernbegriff der 
Epoche im Titel führte, sondern am Ende auch ganz zeitgemäß für staatliche 
Prüfungen vor dem Eintritt ins bibliothekarische Amt plädierte.37 Daß die 
Bibliothekswissenschaft diesen Anschluß dennoch verfehlte, lag zum einen 
daran, daß sie seit Ebert angesichts der Spezialisierung weiterhin auf einen 
enzyklopädischen Bildungskanon setzte,38 der neu-humanistischen Idealen des 
18. Jahrhunderts verhaftet blieb und die Spezialisierung in einer enzyklopädi
schen Zusammenschau alles zu Wissenden zu unterlaufen versuchte. Daß die 
Bibliothekswissenschaft den Anschluß an den Bildungsdiskurs versäumte, lag 
zum andern aber hauptsächlich daran, daß der bibliothekarische Diskurs mit 
dem Begriff des Opfers sich vom Bildungsdiskurs trennte. Zwar absolvierte der 
Bibliothekar zunächst sämtliche Bildungsstationen, die auch der spätere 
Bildungsbeamte durchlief, aber am Ende dieses Weges stand nicht die Aufhe
bung der Differenz von Selbstgenuß und Pflicht im Lehren und wissenschaftli
chen Arbeiten zwecks Erziehung eines philologisch gebildeten Nachwuchses, 
am Ende dieses Weges stand für den zukünftigen Bibliothekar vielmehr im 
Schreib- und Lehrverbot die reine Negation des Selbstgenusses, die nichts als 
Pflicht übrig ließ. 

Dadurch begaben sich die Bibliothekare aber in eine direkte Abhängigkeit 
vom Staat. Während die Universitäten ab 1806 ihre äußere Autonomie verloren 
und dafür eine innere Autonomie ausbildeten, deren Kern der eigenen wissen
schaftlichen Methoden gehorchende Erkenntnisprozeß war und ist,39 nennen 
die Bibliothekare seit Ebert eine solche Autonomie "Egoismus".40 D er biblio
thekarische Kampf gegen die "Miethlinge" in den Bibliotheken (Ebert) wird 
vor diesem Hintergrund verständlich als eine Kehre gegen die autonome Wis
senschaft mit ihrem autonomen Bildungsprinzip, an deren Stelle die Bibliothe
kare eine heteronome "Bildung" setzen wollen, die völliger Dienst am anderen 
wäre. Diese anderen aber waren an den Bibliotheken zunächst nicht sonderlich 
interessiert, weshalb an ihre Stelle der Dienst an der "Nachwelt" rückte.41 Da 
aber auch diese Nachwelt im realten Jetzt nicht greifbar war, kam der Staat als 
Institution, die für die Zukunft der Staatsbürger zu sorgen hatte, in den Blick 
der Bibliothekare. Der Dienst am andern gerät daher zuletzt zum Staatsdienst 
und die heteronome Bildung der Bibliothekare wird zu einer Bildung des 
Staates (Genitivus subjetivus und objectivus). Wenn Bibliothekare Bibliothe
kare werden wollen, dann dürfen sie seit Ebert nichts mehr von einer autono
men Bibliothekswissenschaft erwarten, sondern müssen einer "Oberbehörde" 
vertrauen, die durch geeignete Selektion für die Festigkeit des bibliothekari
schen Berufsstandes zu sorgen hat.42 

Der Konflikt um die "Bildung" ist daher nicht einfach eine Frage ästheti
schen Selbstgenusses und bürgerlicher Bildung, sondern eine Frage institutio-
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neller Macht: die heteronome bibliothekarische Bildung steht nicht an, sich 
selbst in die Position der Philologie bringen zu wollen, um nicht mehr Schulen, 
an denen die Schüler mit dem Wahren, Schönen und Guten Bekanntschaft 
machen, zu sakralen Orten zu stilisieren,43 sondern die Bibliotheken.44 Denn in 
den Bibliotheken wird - wie es sich für ein Heiligtum gehört und anders als in 
Schulen und Universitäten - ein wirkliches Opfer gebracht: das des Selbst
genusses. Träger dieses Selbstgenusses sind freilich nicht einfach nur "Litera
ten", sondern gerade jene Professoren, die im Nebenamt eine Hochschulbiblio
thek leiten. Diesen Professorenbibliothekaren rücken die Berufsbibliothekare 
zu Leibe, indem sie als Bibliotheksleiter "durchaus einen Mann" verlangen, 
"der einem zum Professor sich qualificirenden Universitätslehrer an wissen
schaftlicher Durchbildung nicht nachsteht und also von sich voraussetzen lässt, 
dass er auch im Lehrfach, wenn er nach dieser Richtung hin seine Wirksamkeit 
gelenkt hätte, es zu etwas gebracht haben würde", weshalb er zum Honorar
professor zu ernennen sei.45 Das seit Ebert verlangte Opfer, das den Selbst
genuß durchs reine Dienen ersetzt, wird jetzt lesbar als Opfer des Professoren
bibliothekars, der als Professor dem autonomen Diskurs der Bildung verpflich
tet und in die Endlosschleife philologischer Selbstreproduktion einbezogen ist. 
Seinen Platz soll der Bibliothekar einnehmen, der im Verzicht auf eine zuvor 
erworbene professorale Bildung die Endlosschleife der philologischen Selbst
reproduktion durchtrennt und im reinen Dienst für andere zum wahrhaft 
Gebildeten wird.46 

Daß es den Bibliothekaren nicht gelang, die philologische Endlosschleife zu 
durchschneiden, lag daran, daß das selbstverhängte Schreib- und Lehrverbot 
notwendigerweise die Ausbildung eines disziplinären Literaturkanons verhin
dern mußte. Man wird dagegen einwenden, daß die Bibliothekare des 19. Jahr
hunderts doch recht fleißig geschrieben hätten, und zwar nicht nur Kataloge, 
sondern gerade auch bibliothekswissenschaftliche Werke, in denen sich die 
junge Disziplin stabilisiert hätte. Dieser Einwand übersieht allerdings, daß das 
Schreiben von Katalogen nichts weiter war als ein Supplementieren des indivi
duellen Gedächtnisses, das vor der Masse des Geschriebenen versagen mußte; 
diese supplementäre Katalog-Schrift ist daher etwas anderes als die Manifesta
tion auktorialer Genialität, die aus Schrift Literatur macht. Der Einwand über
sieht aber vor allem, daß die vielen bibliothekswissenschafdichen Werke des 
19. Jahrhunderts nichts anderes sind als die endlose Repetition der Vorschrift, 
als Bibliothekar nicht schreiben zu dürfen.47 Indem die Bibliothekswissenschaft 
damit in ihrem Kern die Möglichkeit einer disziplinären Kanonbildung durch
streicht, streicht sie zugleich sich selbst durch. 

Wie kann es dann aber Bibliothekare geben, deren Professionalität an die 
Bedingung geknüpft ist, daß sie eine bibliothekswissenschaftliche Ausbildung 
erhalten haben? Natürlich kann es unter dieser Bedingung überhaupt keine 
Bibliothekare geben. Was es gibt, ist die hypertrophe Forderung, der Bibliothe-
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kar müsse den Gelehrten übertreffen, um als Bibliothekar seine Gelehrsamkeit 
sogleich dem bibliothekarischen Beruf zu opfern. Indem die Bibliotheks
wissenschaft jedoch nichts anderes als der disziplinäre Name dieses Opfers ist, 
qualifiziert sie nicht durch bestimm te Kenntnisse für den Beruf, sondern ver
langt in endlosen Wiederholungen nichts weiter als das Opfer der Schrift. 

IV 

Mit diesem Opfer gerät der bibliothekarische Beruf jedoch in ein Dilemma: 
Wenn die Bibliothekswissenschaft sich selbst durchstreicht und nichts weiter 
als ein reines Dienen ohne philologischen Selbstgenuß sein möchte, und wenn 
für das Amt des Bibliothekars "die Charaktereigenschaften[ ... ] vielleicht noch 
mehr ins Gewicht [fallen] als die wissenschaftlichen Qualitäten'',48 dann braucht 
man in der Tat keine besondere professionelle Bildung für das bibliothekarische 
Amt, sondern nichts weiter als fleißige, ordnungsliebende und humane Charak
tere, die in ihrem Verzicht auf die erworbene Bildung und ihrem V erzieht aufs 
Schreiben eine amtsqualifizierende Charakterstärke beweisen. Was aber, wenn 
sich herausstellte, daß zur erfolgreichen Ausübung des bibliothekarischen Amtes 
das geforderte Opfer keineswegs notwendig war? 

Wenn wir zu diesem Zweck noch einmal die Fälle von Mohl und Ritschl 
betrachten, dann fällt nicht nur auf, daß beide ganz offensichtlich über die 
bibliothekarischen Grundtugenden verfügten,49 sondern Robert von Mohl, 
indem er nach seinen eigenen Worten dem bibliothekarischen Amt "ein großes 
O pfer" brachte, " und zwar ei_n Opfer an Wirksamkeit als Schriftsteller und an 
Geld " ,5° exakt jenes Opfer vollzog, das seit Ebert stets gefordert worden war. 
Auch wenn wir nicht wissen, welches Opfer der Wissenschaftler RirschJ dem 
bibliothekarischen Amt brachte, können wir dennoch erkennen, daß ihm dieser 
Beruf eine große Erfüllung bedeutete. So machte er deutlich, daß er schon in 
Halle und Breslau eine "Sehnsucht nach einer mässigen bibliothekarischen 
Tätigkeit" gehabt habe,51 um schließlich in einem Brief zu bekennen: "Eine 
Bibliothek wächst einem nach und nach ans Herz wie ein Kind, dass man sich 
nur mit Schmerzen trennt und es mit keinem andren noch so brillanteren 
vertauschen möchte."52 Ist das aber nicht jene Liebe zur Bibliothek, mit der 
einst Ebert kokettiert hatte in der Meinung, niemand könne ihn darin übertref
fen?53 

Wollte man dennoch die bibliothekarische Opfer-Theorie aufrecht erhalten, 
dann müßte man darauf hinweisen, daß das Opfer der Professorenbibliothekare 
stets unvollständig und zeitlich befristet gewesen sei.54 Aber offenbar hatte 
gerade dieses unvollständige Opfer manifeste Vorteile: Die gelehrten Kritiker 
eines selbständigen bibliothekarischen Berufes argumentierten nicht nur mit 
dem Bedenken, ein selbständiger bibliothekarischer Beruf würde einem leeren 
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Bürokratismus Vorschub leisten,55 sie konnten vor allem darauf verweisen, daß 
die Leitung anderer großer wissenschaftlicher Institute doch stets in der Hand 
eines Wissenschaftlers liege56 - und warum sollte man dann mit den Bibliothe
ken anders verfahren? Kein anderer als der Staat bestätigte diese Auffassung, als 
er im Jahre 1905 bei der Besetzung des höchsten Bibliotheksamtes, der General
direktion der Berliner Königlichen Bibliothek, nicht auf einen Berufs
bibliothekar, sondern auf einen erfahrenen und bewährten Wissenschaftler 
zurückgriff. 57 Als A!thoff dem heftig protestierenden Bonner Bibliotheksdi
rektor Erman zur Begründung seiner Entscheidung zugunsten von Harnack 
schrieb, es komme für die Leitung der Königlichen B ibliothek auf drei Eigen
schaften an - erstens (!) auf hervorragende Bedeu tung und Stellung in der 
Wissenschaft, zweitens auf administratives Geschick und drittens auf techni
sche Tüchtigkeit58 -, da hatten es die Bibliothekare schriftlich, daß ihr sacrificium 
inte!lectus keine notwendige Bedingung zur Ausübung des bibliothekarischen 
Berufs war. 

V 

Das bibliothekarische Opfer wurde denn auch erst erhört, als die von Althoff in 
großem Stil geplante und vollzogene Transformation der Wissenschaft zum 
Großbetrieb59 eine "Bureaukratisierung der Universitäten"60 und damit eine 
Bürokratisierung auch der Universitätsbibliotheken notwendig machte. Indem 
man im Zuge dieser Bürokratisierung das Opfer der Bibliothekare mit einer 
eigenen Laufbahn belohnte, wobei man sie den Gymnasiallehrern gleichstellte 
und über eine Dienstaltersliste die Reihenfolge der Beförderungen regelte, 
konnte der von den Bibliothekaren stets angebotene reine Dienst am anderen 
als reine Dienstzeit instrumentalisiert werden, die prompt von 30 auf 34 Stun
den in der Woche erhöht wurde.61 Das zu Beginn des Jahrhunderts von Ebert 
im sacrificium inteilectm intendierte bibliothekarische Heiligtum entpuppte 
sich am Ende des Jahrhunderts als "legale Herrschaft mit bürokratischem 
Verwaltungsstab",62 die die Bibliotheken zu "Behörden" werden ließ, in denen 
eine professionelle Verwaltung die technisch-bürokratischen Prozesse opti
mierte und die Kosten durch Rationalisierung der Verwaltungsvorgänge senk
te. 

Man würde diese Bürokratisierung der Verwaltungsorganisation mißverste
hen, wenn man sie als ein auf den Staat beschränktes Phänomen betrachtete. 
Tatsächlich läßt Max Weber keinen Zweifel daran, daß es "'Behörden' in 
diesem Sinn [ ... ] in großen Privatbetrieben, Parteien, Armeen natürlich genau 
wie in 'Staat' und 'Kirche' [gibt]."63 Die Bürokratisierung der Bibliotheken war 
daher eine Modernisierung nach dem Vorbild der großindustriellen Produk
tion:64 Neben die sich etablierenden wissenschaftlichen Kartelle65 sollte ein 
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Bibliothekskartell66 treten, das aus zwei organisatorischen Elementen bestand: 
zunächs.t ein Verbund von Bibliotheken, die ihre Bestände gegenseitig über die 
Fernleihe verfügbar machten, sodann ein Nachweis der von den kartellierten 
Bibliotheken gehaltenen Bestände in Form des zunächst Preußischen und 
später Deutschen Gesamtkataloges.67 Es versteht sich, daß ein solches 
Bibliothekskartell nur möglich war, wenn es sich auf eine ausreichende techni
sche Basis (ausgebautes Postwesen, evtl. Telefon,68 Einsatz der Drucktechnik 
zur Zentralisierung der Betriebsabläufe69) und eine hochspezialisierte Bürokra
tie stützen konnte, die nicht nur den Bücheraustausch im Rahmen der Fernleihe 
durch ministerielle Erlasse zu steuern hatte, sondern mit den 'Preußischen 
Instruktionen' auch ein Katalogregelwerk erarbeitete, das die für den Bücher
austausch, also den bibliothekarischen Warenverkehr, notwendigen Normie
rungen vornahm. Daß dieses Programm einer bürokratischen Kartellierung der 
Bibliotheken erfolgreich war, mag man daran ablesen, daß über den gerade 
etablierten Leihverkehr schon im Jahre 1891 etwas über 75.000 Bände ver
schickt70 und bis zumJ ahre 1918 im gesamten Reichsgebiet 62 Bibliotheken mit 
über 10 Millionen Bänden normgerecht nach den 'Preußischen Instruktionen' 
geführt wurden.71 

Der von Althoff geschaffene bibliothekarische Großkonzern zeigte freilich 
einen strukturellen Defekt: 1893 kam Karl Dziatzko in einer Untersuchung zu 
dem Ergebnis, daß an 24 von ihm untersuchten Bibliotheken neben 111 Subal
tern- und Unterbeamten 165 wissenschaftliche Beamte arbeiteten. Zwar be
gründete er dieses Übergewicht der wissenschaftlichen Beamten mit der da
durch möglichen besonderen Fürsorge, die "zugleich reiche Gelegenheit zur 
Berichtigung falscher oder unvollständiger Titelangaben, zu litterarischen Nach
weisen und somit zur Belehrung der Benutzer" gebe,72 aber dieses Argument 
konnte nur schlecht verhehlen, daß in den Bibliotheken ein eklatanter Mangel 
an Unterbeamten herrschte. Dieser Mangel resultierte daraus, daß man bei der 
Transformation des Bibliothekswesens zum Kartell die aus den Zeiten der 
akademischen Selbstverwaltung herrührende Verwaltungsstruktur der Biblio
theken nicht verändert hatte: In jener vorbürokratischen Zeit hatte die Über
schneidung der akademischen mit den Verwaltungsfunktionen bei Mangel an 
sonstigem Personal dazu geführt, daß die Professorenbibliothekare vielfach das 
Führen der Bibliothekskataloge, das Herbeiholen der Bücher aus den systema
tisch geordneten Magazinen, das Ausleihen der Bücher samt dem Führen des 
Ausleihjournals, die Ermittlung der Signatur von verlangten Büchern u.v.a.m. 
als "wissenschaftliche" Aufgaben betrachtet und selbst übernommen hatten -
nur das Heizen und die Kanzleiarbeiten hatte man Dienern oder Subalternbe
amten überlassen.73 

Als nun der Berufsbibliothekar durch Abtrennung der Verwaltungsfunktio
nen vom Professorenbibliothekar geschaffen wurde, übernahm man die von 
den Professorenbibliothekaren ausgeübten Tätigkeiten, die nun zu genuinen 
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Tätigkeiten der Berufsbibliothekare wurden und als "wissenschaftliche" Auf
gaben ihre akademische Vorbildung rechtfertigten - um den Preis, daß bei 
gestiegener Buchproduktion und der innerhalb des Kartells komplexer wer
denden Verwaltung ebendiese Tätigkeiten eine "mechanische " Last wurden, 
die man abzuschütteln suchte. Dies gelang teilweise mit der Einführung des 
mittleren Dienstes ab 1909,74 aber die zurückhaltende Reaktion vieler Biblio
thekare75 deutet darauf hin, daß man sich durchaus nicht sicher war, ob die 
Entlastung der wissenschaftlichen Beamten von mechanischen Arbeiten nicht 
zu einer Gefährdung des Berufes führen würde. Denn wenn sich zeigte, daß die 
ehemals von den Professorenbibliothekaren ausgeübten "wissenschaftlichen" 
Tätigkeiten als Verwaltungsroutinen vom mittleren Dienst auch ohne akademi
sche Vorbildung problemlos bewältigt werden konnten, für welche Arbeiten 
brauchte man dann noch den wissenschaftlichen Bibliotheksbeamten? 

VI 

Man brauchte ihn für die Leitungsfunktionen. Das von den Bibliothekaren 
angebotene Opfer ging nämlich mit der Bürokratisierung der Bibliotheken aufs 
beste zusammen, wenn man das wissenschaftliche Studium als rein formale 
Qualifikation ins Laufbahnrecht einbaute. Die Absolvierung des Studiums 
hielt dann nicht mehr den Zirkel der Selbstreproduktion einer Bildungselite in 
Gang, sondern war nur noch der erste Schritt in eine Laufbahn, die den 
Verzicht auf eigene wissenschaftliche Arbeit mit den Leitungsfunktionen in 
den Bibliotheken belohnte. Wer demgegenüber keine wissenschaftliche Ausbil
dung besaß und daher kein Opfer gebracht hatte, konnte (und kann) auch bei 
noch so bewiesener Qualifikation als Verwaltungsbeamter kein Leitungsamt in 
den Bibliotheken erhalten. 

Diese Bürokratisierung löste die Bibliotheken freilich aus ihrem universitä
ren Umfeld heraus. Sichtbarster Ausdruck dieser Herauslösung war das Ende 
der akademischen Selbstverwaltung und kollegialen Geschäftsführung der Bi
bliotheken und damit das Ende der Symbiose von Gelehrten und Verwaltern. 
Der arbeitsteilige wissenschaftliche Großkonzern setzte bei den Verwaltungs
aufgaben nicht mehr auf Wissenschaftler mit mehr oder weniger ausgeprägter 
Leitungskompetenz, sondern immer mehr auf Verwaltungsbeamte, die nur 
noch Verwaltungsbeamte sein wollten76 und vor dem "unwiderstehlichen Reiz 
zu selbständigem wissenschaftlichen Forschen'',77 den die Bibliotheken auslö
sten, erfolgreich die Augen und Ohren verschlossen. 

Diese Sinnenlosigkeit der Berufsbibliothekare hatte freilich ihren Preis. Als 
die Wissenschaftler aus den Bibliotheksämtern vertrieben wurden, da fanden 
sie ein ideales Arbeitsinstrument in den neu gegründeten und auf ihre wissen
schaftlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Instituts- und Seminarbibliotheken, 
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die wie zuvor die Universitätsbibliotheken nebenamtlich geleitet wurden und 
wieder der akademischen Selbstverwaltung unterlagen.78 Damit reproduzier
ten die Institutsbibliotheken nicht nur exakt die während der Bürokratisierung 
scheinbar überwundene Struktur der wissenschaftlichen Bibliotheken, sondern 
wurden, wie man bereits 1906 diagnostizierte, allmählich zu "vollständigen 
Fachbibliotheken, die nicht mehr neben den Universitätsbibliotheken, sondern 
über ihnen stehen."79 Die Wissenschaftler kommen seither ganz gut auch ohne 
die Bibliothekare zurecht, die ihren Platz als Mitglieder im Corpus academicum 
verspielt haben. 
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3 0 R. Steven Turner: "Universitäten". In: Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Bd. III: 
1800 - 1870. Hrsg. von Karl-Ernst Jeismann und Peter Lundgreen. München 1987, S. 221 -
249, hier S. 221 ff. 

31 Stichweh (s. Anm. 29), S. 110 f. 
32 Ebd., S. 111. 
33 Wilhelm Voßkamp: "'Bildung' als Synthese". In: Wissenschaftsgeschichte der Germani

stik im 19. Jahrhundert. Hrsg. von Jürgen Fohrmann und Wilhelm Voßkamp. Stuttgart 
[u. a.] 1994, S. lS - 24, hier S. 20 f. 

34 Detlev Kopp: "(Deutsche) Philologie und Erziehungssystem". In: Wissenschaftsgeschich
te der Germanistik im 19. Jahrhundert (s. Anm. 33), S. 669 - 741. 

3S Friedrich Kittler: "Das Subjekt als Beamter". In: Die Frage nach dem Subjekt. Hrsg. von 
Manfred Frank, Gerard Raulet und Willem van Reijen. Frankfurt a. M. 1988, S. 401 - 420, 
hier S. 40S - 409. 

3 6 Karl-Ernst J eismann: "Zur Bedeutung von 'Bildung' im 19. Jahrhundert". In: Handbuch 
der deutschen Bildungsgeschichte (s. Anm. 30), S. 1 - 21, hier S. 16 f. 

3 7 Ebert (s. Anm. 19), S. S8 f.: "Der Besetzung der gemeinsten und unbedeutendsten Aemter 
des gewöhnlichen Lebens geht eine Prüfung oder doch die Forderung einer beglaubigten 
Nachweisung früherer Vorbereitung voraus; nur das Amt eines Bibliothekars ist bisher 
ohne alle Prüfung vergeben - ja wohl oft geradezu als eine bequeme Sinekure fügsamer 
Gesellschafter oder als eine milde Vervorgung verunglückter Erziehungskünstler ertheilt 
worden. Eben diess ist aber die vorzüglichste Ursache, warum unsre deutschen Bibliothe
ken bisher weit weniger geleistet haben, als sie billig und nothwendig hätten leisten sollen. 
Möge also künftig eine sorgfältige Prüfung der Subjecte diesem Mangel abhelfen und 
zugleich das Amt eines Bibliothekars ehren!" 

38 Ebd., S. 11 - 14 mit dem bezeichnenden Schlußsatz: "Endlich schliesse er [der Biblio
thekar] den Kreis seiner Studien mit der Encyklopädie." Die fraglose Geltung der 
Enzyklopädie bestätige Anton Klette noch 1897, wenn er es als eine unerläßliche 
Vorbedingung bezeichnet, daß der Bibliorheksdirektor "mir der geschichtlichen Ent
wickelung sämmtlicher Zweige der wissenschafrlichen Forschung, den verschiedenen 
in jeder Disciplin früher und jetzt vorhandenen Hauptrichtungen, den Vertretern und 
Organen derselben artig vertraut isr". Siehe Anton Klette: Die Selbständigkeit des 
bibliothekarischen Berufes in Deutschland als Grundlage einer allgemeinen Bibliotheks
Reform. Marburg 1897, S. 9. 

3 9 Klaus Weimar: Geschichte der deutschen Literaturwissenschaft bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts. München 1989, S. 171 ff. 

40 Ebert (s. Anm. 19), S. S8. 
41 Ebd., S. 8 f. 
42 Ebd., S. S8 ff. 
43 Kopp (s. Anm. 34), S. 689. 
44 Hierher gehört die Herauslösung der Bibliothekare aus dem Philologenverband. Daß der 

im Jahre 1900 gegründete Verein Deutscher Bibliothekare geradezu eine Gegengründung 
gegen die bibliothekarische Sektion des Philologenverbandes war, ist zumeist vergessen, 
ebenso wie der hinhaltende Widerstand Dziatzkos gegen diese Gründung. Vgl. die weni
gen Worte bei Georg Leyh: "Zum SO.Jahrgang des Zentralblatts. Tradition und Ziel". In: 
ZfB SO (1933), S. 1 - 18, hier S. 7. 

4S Klette (s. Anm. 38), S. 25. Hierher gehört auch, daß die Bibliothekare darum kämpfen, bei 
Universirätsfeiern dem Corpus academicum zugerechnet zu werden, siehe die von Leyh 
berichtete Auseinandersetzung während der Heidelberger Jubiläumsfeier von 1886, Leyh 
(s. Anm. !), S. 60 f.; siehe auch den Bericht von Erman über Auseinandersetzungen über 
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die Platzordnung während einer Bonner Feier zu Kaisers Geburtstag in Erman: Erinne
rungen (s. Anm. 13), S. 286 f. 

46 Noch am Ende des Jahrhundcrcs nennt Adolf von Harnack, der große Theologe und 
Direktor der Berliner Königlichen Bibliothek, die Trias "Auswählen, dienen, verwalten" als 
Leitgedanken seiner Tätigkeit. Siehe Agnes von Zahn-Harnack: Adolf von H arnack. 2., 
verb. Aufl. Berlin 1951, S. 253. 

47 Jochum (s. Anm. 22), S. 43 f. 
48 Georg Leyh: Die Bildung des Bibliothekars. 2., überprüfte Aufl . Darmstadt 1968, S. 11. 
49 Karl Geiger: Robert von Mohl als Vorstand der Tübinger Universitäts-Bibliothek (1836 -

1844). In: ZfB 17 (1900), S. 161-191, hier S. 163: "auch was der Bibliothekar von Natur 
aus für sein Amt mitbringen sollte, d35 hat er in reichem Masse besessen: den angeborenen 
Sinn für Ordnung, die Pünktlichkeic und Gewissenhafrigkeit, die Treue im Kle.inen, aber 
auch den weiten Blick und das lebh:tfo: Interesse für alle Gebiete des Geistes." Robert von 
Mohl brachte jeden Vormittag drei Stunden mit Bibliotheksarbeiten zu, Ritschl arbeitete 
am Beginn seines Bibliothekariats mehrere Wochen täglich fünf bis sechs Stunden auf der 
Bibliothek. Zu Ritschl siehe Ribbeck (Anm. 11), S. 250 ff. und Ermann: Geschichte der 
Bonner U niversitätsbibliothek (Anm. 13), S. 156 ff. Zu von Mohl siehe Mohl (Anm. 10), 
S. 155. 

50 Mohl (s. Anm. 10), S. 154. 
51 Ribbeck (s. Anm. 11), S. 251. 
52 Ebd„ S. 266; Brief an Fleckeisen vom 24. März 1860. 
53 Eben (s. Anm. 19), S. 67. 
54 Siehe oben Anm. 49. Noch Adolf von Harnack widmete als Generaldirektor der Berliner 

Königlichen Bibliothek täglich nicht mehr als eineinhalb bis zwei Stunden diesem Amt; 
siehe Zahn-Harnnck (Anm. 46), S. 253. 

55 Siehe Leyh (Anm. 1), S. 51 f. 
56 Heinze: "Mittel und Aufgaben unserer Universitätsbibliotheken". In: Zeitschrift für die 

gesamte Staatswissenschaft 26 (1870), S. 261 - 314, hier S. 305. 
57 Zu den Vorgängen siehe Klaus-Dieter Dorsch: Adolf von Harnacks Ernennung zum 

Generaldirektor der Königlichen Bibliothek zu Berlin. In: Bibliothek und Wissenschaft 21 
(1987), S. 160 - 188. Daß zwanzig Jahre später mit Hugo Andres Krüß ein Verwaltungs
fachmann in dieses höchste Biblio theksamt berufen wurde, deutet bereits auf eine neue 
Zeit in den Bibliotheken. Zu Krüß' Berufung siehe Werner Schochow: Hugo Andres 
Krüß und die Preußische Staatsbibliothek. In: Bibliothek 19 (1995), S. 7- 19. 

58 Erman: Erinnerungen (s. Anm. 13), S. 251. 
59 Siehe Adolf von Harnack: "Vom Großbetrieb der Wissenschaft". In: Preußische Jahrbü

cher 119 (1905), S. 193 - 201. 
60 D ie "Burc~ukratisicrung der Universitäten" ist ein von Lujo Brentano überlieferter Spruch 

Alrhoffs. Siehe Lujo Brcmano: El.sässer Ertnncrungen. Berlin 1917, S. 115. Zum "System 
Al thoff" insgesamt Brocke (s. Anm. 6). Kritisch dazu Bernhard Fabian: Die Reform des 
preußisch-deutschen Bibliothekswesens in der Ära Alchoff: Fortschritc oder Weichenstel
lung in eine Sackgasse? In: Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im Indu
striezeitalter. Das "Sym:m A!thoff" in historischer Perspektive. Hrsg. von Bernhard vom 
Brocke. Hildesheim 1991, S. 425 - 441. 

61 Zu diesen und weiteren Details Werner Schochow: Der Berufsbjbl.io.~ck.~r. Die Begrü n
dung und Sicherung des bibliothekarischen Bcruf.ssrandcs in der Ara Althoff-Milkau, 
insbesondere in Preußen. In: Bibliothek und Wissenschnft 17 (1983), S. 56- IC'l; Leyh (s. 
Anm. 3), S. 322 und S. 326; Jochum (s. Anm. 14), S. 120 ff. Ein guter Teil dieser Re.formen 
findet sich in Alt.hoffs ausführlichem Arbeitsprogramm :tus dem Jalu ISSS; don heißt es 
unter "7. Bibliotheken, Gruppenbildung, Verhältnis zu den Ansmlt.sbibliothckcn, 
ßibliot.hek.sfragc für Berlin, Laufbahn, Diensmlrerslim:, Katalogisierung, Doublectenwcsen, 
Pflichtexemplare." Siehe Brocke (Anm. 6), S. 49 Anm. 102. 

62 Max Weber charakterisiert diesen Herrschaftstyp wie folgt: die Beamten gehorchen nur 
den sachlichen Amtspflichten, sind in eine Amtshierarchie eingebunden, verfügen im 
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Rahmen dieser Hierarchie über eine feste Amtskompetenz, erhalten ihre Anstellung auf
grund einer bestimmten Fachqualifikation, beziehen für ihre Leistungen ein festes Gehalt, 
so daß sie ihr Amt als ihren Hauptberuf betrachten können, rücken dabei im Rahmen 
einer Laufbahn auf und unterliegen insgesamt einer einheitlichen Amtsdisziplin und Kon
trolle. Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft. 2., verm. Aufl Tübingen 1925, S. 126 f. 

63 Ebd., S. 125. 
64 Zu diesem ökonomischen Aspekt des "Systems Althoff" siehe: The economics o scicnce 

policy: an analysis of the Althoff systcm. Hrsg. von Jürgen G. Backhaus. Bradford: MCB 
Univcrsity Press, 1993. =Journal of cconomic studies 20 (1993), H eft 4/5. Siehe auch 
Brocke (Anm. 6), S. 60 f. 

65 Harnack (s. Anm. 59), S. 195: "Haben doch schon sämtliche bedeutendere Akademien der 
Welt ein Kartell miteinander geschlossen, um große Unternehmungen ins Werk zu setzen 
und Zersplitterungen zu verhüten!" 

66 Tatsächlich sprach Althoff in einem Brief an D ziatzko von einem "Karcellvcrband zwi
schen je zwei oder drei Bibliotheken", siehe Walter Koschorreck: Geschichte des "Deut
schen Leihverkehrs". Wiesbaden 1958. (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen. Bd. 7), 
S. 114. In Althoffs Arbeitsprogramm aus dem Jahr 1888 taucht diese "Kartellierung" als 
"Gruppenbildung" :i.uf. Siehe oben Anm. 61. 

67 Bernd Hagenau: Der Dcu1Sche Gesamtknr-alog. Vergangenheit und Zukunft einer Idee. 
Wiesbaden 1988. (Beitrage zum Buch und Bibliothekswesen. Bd. 27.) 

68 Tatsächlich gab es schon 1891 Überlegungen, die Fernleihbestellungen telefonisch zu 
übermitteln. Siehe Koschorreck (Anm. 66), S. 10. 

69 Vgl. Fritz Milk.au: Ccnrralkataloge und Titeldruck. Geschichtliche Eröncrnngcn und prak
tische Vorschläge im Hinblick auf die Herstellung eines Gesamtkatalogs der prcussischen 
wissenschaftlichc.n Bibliotheken. Leipzig 1898. (Beihefte zum Zenrralblnn für Biblio
thekswesen. Beih. 20.) 

70 Karl Dziatzko: Entwicklung und gegenwärtiger Stand der wissenschaftlichen Bibliothe
ken Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung Preußens. Leipzig 1893. (Sammlung 
bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten. Bd. 5), S. 51. 

71 Wilhelm Frels: Die bibliothekarische Titelaufnahme in Deutschland. Leipzig 1919. (Zentral
blatt für Bibliothekswesen, Beih. 47), S. 45. Um mit Max Weber zu sprechen: "Alle Fort
schritte der preußischen Verwaltungsorganisation sind gewesen und werden auch künftig 
sein: Fortschritte des bürokratischen, speziell des monokratischen Prinzips." Weber (s. 
Anm. 62), S. 661. 

72 Dziatzko (s. Anm. 70), S. 50. Die Liste der untersuchten Bibliotheken ebd., S. 46. 
73 Beispiele zur Personalverteilung an Bibliotheken bei Leyh (s. Anm. 3), S. 327 und Leyh (s. 

Anm. 1), S. 47 ff. 
74 Schochow (s. Anm. 61), S. 67 f. 
75 Vgl. die D arstellung bei Erman: Erinnerungen (s. Anm. 13), S. 276: " Ich ging dabei in der 

Verwendung der mittleren Beamten viel weiter als die meisten Kollegen, welche dieser 
Neuerung vielfach mit Mißtrauen gegenüberstanden. Die mittleren Beamten besorgten 
nun in Bonn das Ausleihgeschäft, den Signierdienst, die Führung der Accession, die 
Anfertigung der Titelabschriften, das Buchbindergeschäft, die Lesesaalaufsicht, den aka
demischen Tauschverkehr, die Dublettenverzeichnung und die Einordnung des Zuwach
ses in den alphabetischen Zettelkatalog, alles natürlich unter Aufsicht und Kontrolle der 
Bibliothekare. Diesen verblieben die Führung der systematischen Kataloge, die Neuan
schaffungen und die antiquarischen Käufe, die Verwaltung der Handschriften, die Aus
kunfrscrreilung in wissenschaftlichen und bibliographischen Fragen und die Kontrolle 
aller 'Nicht-Vorhanden' -Bescheide." 

76 Erst seit 1932 machen allerdings die Laufbahnbeamten die Mehrheit der Bibliotheks
beamten des höheren Dienstes aus, siehe Schochow (Anm. 61), S. 88. Aber auch die reinen 
Laufbahnbeamten haben sich noch lange Zeit als wissenschaftliche Beamte verstanden, 
siehe Georg Leyh (Anm. 12), der S. 476 feststellte, "dass der Einschlag der Gelehrsamkeit 
in das Gewebe der bibliothekarischen Arbeit im Lauf der Jahrzehnte dünner geworden 
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ist. " Seither ver chwand dieser Einschbg fast völlia, siehe die Arbeiten von Gerharr 
Lohsc: "Die Beteiligung von Bibliothekaren an dc:r Tnstirution:ilisierung des Universitiirs
faches Germanistik in Deutschland". In; MB R \V/ 45 (1995), S. 24 - 34; "Über das wis
scnschafrlicbe Engagement der deutschen Bibliothekare seit !900". In: ZfBB 31 (1984), 
S. 473 - 488. L<;>hsc srellt ebd., $. 482 fe,;i, daß 1969 immerhin noch zwölf von 37 
Bibliotheksdirektoren (32,4 % ) Professoren waren und vier weitere Direktoren einen Lehr
auftrag wahrnahmen; siehe auch Gerh:trt Lohse: Die Bibliorhcksdircktoren der ehemali
gen preußischen Universitäten und Technischen Hochschulen 1900- 1985. Köln (u. ~.] 
1988, S. 185 ff. Eine aktuelle Untersuchung würde mit Sicherheit zeigen, daß der Bruch 
mit der gelehrten Tradirion durch die Bibliochcksncugründungcn der 60cr und 70er Jahre 
besiegelt wurde. 

77 Hcinze (s. Anm. 56), S. J04 f. 
78 In Preußen zählte man 1906 367 "Anstaltsbibliotheken", von denen zwei Drittel nach 

1870, also in der Bürokrarisicrungs- und Professionalisicrungspha.se der wissenschafrli
chen Bibliochcken, gegründet worden waren. Siehe Jochum (Anm. 14), S. 134 f. 

79 G . Naccebus: Ueber die Bibliotheken der Pn:ußisclicn Universitätsinstitute. In: ZfB 23 
(1906), S. 341-367, hier S. 357. 
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