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10.3  Vision für eine Forschungsbibliothek der Zukunft 

Lässt man die Beiträge dieses Handbuches Revue passieren, so fällt ein sehr weit rei-
chender doppelter Konsens auf: nahezu alle Beiträger scheinen sich darin einig zu 

sein, dass die Welt der Bibliotheken im digitalen Kontext ungeheuren Veränderungen 
ausgesetzt ist (die denn auch ein Teil der Kollegen vornehmlich als Bedrohung wahr-
zunehmen scheint) – und zugleich stimmen sie darin überein, dass sie der Institution 

Bibliothek noch ein langes Leben weissagen. So auch der vorhergehende Beitrag von 
Elmar Mittler, der letztlich affirmativ das Motto des 100. Deutschen Bibliothekartages 

in Berlin zitiert: „Bibliotheken für die Zukunft – Zukunft für die Bibliotheken“. 

In den Wein dieser scheinbaren Gewissheit möchte der vorliegende Beitrag einiges 

Wasser gießen – allerdings betont nicht in Gestalt eines eschatologischen Schluss-
punktes: dies im Beitrag von Ilg leider nicht berücksichtigte Genre des bibliothekari-
schen Untergangsdiskurses, dem Elmar Mittler im voranstehenden Beitrag schon zu 

Recht eine Absage erteilt hat soll hier nicht ein weiteres Mal bedient werden. Zumal es 
sich um eine wenig anregende Textgattung handelt, die letztlich vornehmlich Defen-

sivreflexe provoziert, einen Teil unseres Bibliothekswesens in eine regressive Abwehr-
haltung versetzt, aus der sich über die Zukunft nicht gut nachdenken lässt. 

Unangemessen wäre das apokalyptische Genre aber an dieser Stelle vor allem, weil es 

schlicht sachlich falsch ist! Denn auch wenn mit dem erkennbaren Schließen der „Gu-
tenberg-Klammer“ das 500 Jahre konstitutive monolithische Container-Objekt des ge-

druckten Buches abhanden kommt (s. mein Beitrag in diesem Handbuch zu 'Metada-
ten') und sich der Begriff des Bibliotheks-'Bestandes' unter vernetzt-digitalen Bedin-
gungen kaum mehr sinnvoll denken lässt (und infolgedessen auch ein Begriff wie 'Ka-

talog' obsolet wird) – so bleiben doch Grundfunktionen dessen, was Bibliotheken seit 
langer Zeit leisten, auch im gewandelten Umfeld essentiell: Aggregieren, Selektieren, 

Zugänglich Machen, Kontextualisieren und das dauerhafte Erhalten von Inhalten sind 
gerade im Kontext des WWW vitale Grundfunktionen, für deren Sicherstellung nie-
mand besser gerüstet ist als die Bibliothekare. Es bleiben also wesentliche Merkmale 

der Bibliotheksfunktion – was aber wird aus den heutigen Bibliotheken als Institutio-
nen? 

Denn lässt man einmal die traditionellen Buchbestände aussen vor (deren wirklich be-



 

 

nutzungsrelevante Teile ohnehin in absehbarer Zukunft digitalisiert sein dürften) und 

fokussiert die Betrachtung auf digital nutzbare Inhalte, so stellt sich schnell die Frage, 
wie viele partikulare Institutionen für deren Nutzeng denn in Zukunft noch erforderlich 

sein werden. Wird denn beispielsweise wirklich jede Hochschule eine eigene, voll aus-
gebaute bibliothekarische Einrichtung benötigen, wenn das Gros der über diese nutz-
baren Inhalte ohnehin aus dem Netz bezogen wird?  

Die Frage findet vielleicht im Bereich der Öffentlichen Bibliotheken eine andere Ant-
wort: dort ist möglicherweise auch auf lange Sicht die physische Kombination aus Me-

dien (und gerade im Bereich der Belletristik werden dies noch lange Zeit konventionel-
le Bücher sein!) und realem Bibliotheksgebäude als Benutzungsort die angemessene 
Lösung.  

Anders jedoch im Bereich der wissenschaftlicher Bibliotheken: je mehr Forschungs-
primärdaten und Quellen sowie darauf basierende Fachpublikationen digitalisiert oder 

(zunehmend) genuin digital vorliegen, desto stärker wird der Trend zu virtualisierba-
ren Nutzungsszenarien. Und je mehr solche Nutzungsszenarien sich von der traditio-
nellen Aktivität des sequentiell organisierten 'Lesens' entfernen und damit zunehmend 

den Emulationsmodus verlassen, desto drängender stellt sich die Frage nach der 
Funktion des Ortes 'Bibliothek'. 

10.3.1 Von der Bibliothek als Informationsdienstleister 
und Infrastrukturanbieter ... 

Einige der gängigen Antworten basieren auf der oben dargestellten Erkenntnis, dass 

der 'Bestand' nicht mehr selbstverständlich die Persistenz der Institution Bibliothek 
garantieren kann. Anstelle dessen tritt in solchen Ansätzen zunehmend als konstituti-
ves Merkmal ein Bündel an informationsbezogenen Dienstleistungen, welche die Bibli-

othek den Wissenschaftlern ihrer Hochschule anbietet. Dies können Dienste für die 
Identifikation und Aggregation von Informationsressourcen sein, aber auch beispiels-

weise elektronische Publikationsdienste. 

Eine weiter getriebene Variante dieser Herangehensweise stellt die Positionierung der 
Bibliothek als Infrastrukturanbieter etwa im Bereich der virtuellen Forschungsumge-

bungen vor allem für die 'Digital Humanities' dar, wie im voranstehenden Beitrag von 
Elmar Mittler am Beispiel TextGrid thematisiert. 

Beide Strategien haben durchaus Erfolgspotential, sind jedoch zugleich erheblich risi-
kobehaftet. Denn selbstverständlich kann eine Bibliothek sich solcherart erfolgreich als 
Dienstleister positionieren und auch die Positionierung als Infrastrukturanbieter kann – 

wie das Beispiel TextGrid belegt – erfolgreich vonstatten gehen (unter der Vorausset-
zung, dass es wie im Falle TextGrid gelingt, für ein solches Vorhaben eine nicht unbe-

trächtliche Summe an Fördermitteln einzuwerben).  

Bibliotheken begeben sich mit solchen Strategien jedoch auf einen Markt, in dem es 
andere Anbieter geben mag, die solche Dienste und Infrastruktur günstiger oder bes-

ser erbringen. Einrichtungen, die bislang weitgehend konkurrenzlos gewirtschaftet ha-
ben, erhalten dann Konkurrenz in Gestalt etwa der universitären Rechenzentren – o-

der gar kommerzieller Anbieter: das Beispiel Google Books mag als Indiz dafür die-
nen, wie klein der verbleibende Schritt nur noch ist, den ein wirklich potenter Anbieter 
wie Google nur noch tun müsste, um einen Dienst (in diesem Fall für die Massendigi-

talisierung) anzubieten, mit dem Bibliotheken möglicherweise gar nicht mehr konkur-
renzfähig wären. Und neben Google stehen weitere Oligopolisten des Netzes Gewehr 

bei Fuss, allen voran Amazon, dessen Tätigkeitsfeld ja so weit von Bibliotheksdienst-
leistungen auch nicht entfernt ist. 



 

 

Aber mehr noch: Bibliotheken werden in solchen Szenarien auch untereinander zu 

Konkurrenten, denn es ist natürlich kaum denkbar, dass dann jede Hochschulbiblio-
thek für ihren Standort eigene virtuelle Forschungsumgebungen aufbaut: ein solcher 

Aufwand kann nur für standortübergreifende Verfahren betrieben werden, und die Bib-
liotheken der an der Realisierung solcher Verfahren nicht aktiv beteiligten Universitä-
ten werden sich andere Dienstleistungsfelder suchen müssen und dabei wahrscheinlich 

auch noch damit zu kämpfen haben, dass ihre Muttereinrichtungen für die Nutzung 
solcher Plattformen werden zahlen müssen und damit in interne Sparzwänge geraten, 

die mit Sicherheit auch wieder die Bibliotheken treffen!  

Wobei als spezifisches 'Schmankerl' der deutschen Situation noch hinzukommt, dass 
hier noch sechs zum Teil recht personalstarke regionale Verbundzentralen vom Wis-

senschaftsrat und der DFG aufgefordert sind, im Rahmen einer Neugestaltung des 
deutschen Verbundsystemes systematisch über ihr Aufgabenspektrum nachzudenken 

... 

10.3.2 … zur Bibliothek als funktionalem Partner der Wis-
senschaftler 

Es liegt also nahe, Alternativen zu einer solch risikobehafteten Strategie zu suchen – 
oder sie doch zumindest mit komplementären Ansätzen zu koppeln, die hinreichende 
Alleinstellungsmerkmale bieten und damit eine völlig ungeschützte Konkurrenzsituati-

on vermeiden helfen. Zu vermeiden ist dabei die totale Reduktion der Bibliotheken auf 
die Rolle eines reinen Dienstleisters bzw. Infrastrukturlieferanten. 

Dies kann vielleicht am ehesten dann gelingen, wenn wissenschaftliche Bibliotheken 
von den Lehrstuhlinhabern als funktionale Partner in Lehre und Forschung akzeptiert 
und gebraucht werden, und die gegenwärtige digitale Umbruchsituation kann helfen, 

dies in früheren Zeiten kaum realistische Ziel zu erreichen. 

Denn die hier betroffenen Wissenschaftler befinden sich ebenfalls in einer Umbruchsi-

tuation und beginnen zum Teil gerade erst, das Ausmaß und die Konsequenzen dieser 
Veränderungen zu realisieren. Denn wissenschaftliches Publizieren und Kommunizie-
ren findet eben auch zunehmend im digitalen, netzbasierten Umfeld statt, auch hier 

verändern sich die Arbeitsbedingungen und Publikationsformen zum Teil mit dramati-
scher Geschwindigkeit etwa durch Techniken des 'semantic publishing' – aber auch 

schlicht durch die Tatsache, dass immer mehr forschungsrelevante Daten und Quellen 
digitalisiert oder genuin digital verfasst im Netz verfügbar werden, das damit selbst 
zunehmend zur wichtigsten Arbeitsplattform wird – und zwar gerade auch für die 

Geisteswissenschaftler als die bisherigen Hauptkunden der Bibliotheken. 

Dieser 'Digital Turn' wird von den Wissenschaftlern als Chance und als Bedrohung 

wahrgenommen. Für die mit digitalen, netzbasierten Prozessierungstechniken Vertrau-
ten unter ihnen ergeben sich ganz neuartige Verarbeitungs- und Forschungsszenarien 
mit der Möglichkeit massiver, maschinenbasierter Operation etwa über große Text-

mengen oder den vielen anderen computergestützten Forschungsansätzen, wie sie ge-
rade auf der diesjährigen Konferenz 'Digital Humanities 2012' einem zahlreichen Pub-

likum vorgestellt wurden. Für diejenigen Wissenschaftler allerdings, die Computer bis-
lang eher als komplexe Schreibmaschinen registriert hatten, ergeben sich nun eine 
Vielzahl schwer handhabbarer Probleme: wie herausfinden, welche Daten im Netz mi-

nimalen Qualitätsstandards genügen, welchen Datenanbietern kann man trauen – und 
wie kann man solche Datenmengen anschließend verarbeiten, wenn es doch offen-

kundig mit einem Rückgriff auf die vertrauten Kulturtechniken 'Lesen' und 'Schreiben' 
nicht mehr getan ist? 



 

 

In dieser Situation werden von Wissenschaftlern zunehmend Kompetenz für den Um-

gang mit Information und Wissen im Netz erwartet, die sie jedenfalls nicht als Teil ih-
res Fachstudiums erworben haben. Es bilden sich neue Hilfswissenschaften heraus, so 

etwa für die Aggregation und Kontextualisierung von Quellendaten im Netz, und viele 
Wissenschaftler werden entweder keine Zeit oder eben keine Kompetenz für die dann 
anfallenden Kärrnerarbeiten haben. 

Wenn Bibliothekare sich die für forschungsbezogene Zuarbeit erforderlichen Kompe-
tenzen schnell aneignen und das hier angedeutete Arbeitsfeld zügig besetzen haben 

sie eine ernsthafte Chance, von den Wissenschaftlern als Partner im Forschungspro-
zess wahrgenommen zu werden. Da sie jedoch zugleich in einer eindeutig zuarbeiten-
den Rolle agierten würden sie auch nicht als unliebsame Konkurrenten wahrgenom-

men. Sie könnten damit das Image der reinen Verwalter statischen, traditionell ver-
fassten Wissens in Form von Buchbeständen ablegen zugunsten einer wieder wissen-

schaftsnäheren Identität – und sie wären zugleich weniger stark von standortübergrei-
fenden Kooperationsszenarien und externen Konkurrenten bedroht: das verhindert 
recht zuverlässig die Rivalität der Hochschulen untereinander, die einen Kernprozess 

wie die universitäre Forschung wohl kaum in offenen Kooperationsszenarien anlegen 
werden. 

Eine solche Forschungsbibliothek der Zukunft wäre sicher teilweise anders aufgestellt, 
als die heutigen zentralen Einrichtungen: dezentraler, näher an den Instituten und 

Fachbereichen, in Teilen auch in standortübergreifende Infrastruktur eingebunden. Das 
derzeit noch bestimmende Geschäft der Aus- und Fernleihe tritt dann zunehmend in 
den Hintergrund, der Zugriff auf lizensierte digitale Ressourcen ist mindestens in ei-

nem nationalen Verbund organisiert und damit kein lokales Geschäftsfeld mehr. Frei 
verfügbare digitale Ressourcen verschaffen sich die Nutzer selbst im Web, einer Ver-

mittlung durch die Bibliothek bedarf es dabei nicht – wohl aber stellt die Bibliothek Ar-
beitsumgebungen, mit denen Nutzer solche Inhalte im je gewünschten Privatheitsgrad 
annotieren und weiter bearbeiten können. 

Eine solche Bibliothek hat weiter ein zentrales Gebäude für die Nutzung der (zuneh-
mend historischen) analogen Bestände, aber vielleicht sogar in erster Linie als sozialer 

Gemeinschaftsraum der Universität – und darum darf, sollte es sogar ein schöner und 
repräsentativer Raum sein.  

Vor allem aber wäre sie nah an den Wissenschaftlern, und ihre Personalrekrutierungs-

politik müsste dem Rechnung tragen: ihre Mitarbeiter müssen einen aktiven fachwis-
senschaftlichen Hintergrund haben und von Wissenschaftlern der Universität ernst ge-

nommen werden. Plakativ gesagt sollten sie vor allem wissen, was RDF ist (RDA dürf-
ten sie dann ggf. deutlich weniger wichtig nehmen). Sie wären gleichsam der virtuelle 
informationsfachliche Mittelbau der Universität. 

10.3.3 Coda: Wieviele Bibliotheken? 

Zum Abschluss nun die Gretchenfrage: wie viele solcher Einrichtungen wird es im wis-

senschaftlichen Bibliothekswesen mittelfristig noch geben? 

Einige wenige große Forschungs- und Spezialbibliotheken werden als infrastrukturprä-

gende Einrichtungen dauerhaft überleben (so etwa die SUB Göttingen, die UB/TIB 
Hannover oder KIT in Karlsruhe). Weiter werden die Bibliotheken der forschungsstar-
ken Universitäten sich im Sinne der oben skizzierten Strategie eine institutionelle Per-

sistenz sichern können, sofern sie den Anschluss an die Forschungsprozesse herstellen 
können. 

Ansonsten aber werden viele wissenschaftliche Bibliotheken vielleicht nicht so schnell 



 

 

als Institutionen verschwinden, faktisch aber eben doch als 'zentrale' Einrichtungen 

nicht mehr sichtbar sein, denn zunehmend wird ihre vordem partikulare Funktion 
durch Dienste des WWW substituierbar. 

Es werden weniger Bibliotheksakteure übrig bleiben, deutlich weniger: eben deshalb 
steht das Wort Bibliothek im Titel dieses abschließenden Beitrages im Singular. 

--- 

Nicht gehandelt habe ich in dieser Coda über ein tief verborgenes Potential der Biblio-
theken, jenseits der hier bestimmenden mittelfristigen strategischen Vision: es mag 

ihnen gelingen, Anschluss herzustellen zu den kreativen, gestaltenden Prozessen, die 
noch immer jenseits der maschinellen Prozessierbarkeit von 'Information' und 'Wissen' 
den Fluchtpunkt von Wissenschaft darstellen. Ein Bibliotheksdirektor wie Jorge Luis 

Borges steht für dies Potential – und zugleich zeigt die relative Folgenlosigkeit seines 
Direktorats an der argentinischen Nationalbibliothek seine relative Wirkungslosigkeit. 

Eine Bibliothek der Autoren wäre natürlich die eigentliche Bibliotheksutopie ... 


