
kultur- und geistesWissenschAftliche  
forschung und bibliotheken 

ein Professor der kultur- und geisteswissenschaften betritt das gebäude 
seiner hochschulbi bliothek normalerweise nicht mehr. Allenfalls schickt 
er seine hilfskräfte zum bücherholen oder greift auf die online-Angebo-
te der bibliothek zurück. es gibt kaum noch Versuche, die forschenden 
hochschullehrer an die bibliotheken zu binden. sie sind als zielgruppe 
ausgefallen. besteht noch eine chance, dass die kultur- und geisteswissen-
schaftliche forschung und die bibliotheken wieder zusammenfinden? 

dieses Problem ist mit marketingaktionen nicht zu lösen. denn seit den 
zeiten, als es noch dozentenlesesäle gab, hat sich auf beiden seiten vieles 
gewandelt. die entwicklung der Wissensgesellschaft bringt es mit sich, 
dass über das medium internet informationen bis in den letzten Winkel 
der erde zugänglich sind und sich immer neue Wissensproduzenten in 
den globalen diskurs einschalten können. dadurch verlieren die biblio-
theken ihre einstige monopolstellung für den zugang zum Wissen. hinzu 
kommt, dass die ressourcen geld, raum und Personal von der öffentli-
chen hand immer strenger nach kosten/nutzen-berechnungen verteilt 
werden. sie sind für bibliotheken mit ihrem nur schwer in zahlen zu fas-
senden gesellschaftlichen nutzen oft nur mühsam darzustellen. 

Veränderte Ausgangslage bei den Hochschulbibliotheken

im fall der hochschulbibliotheken, dem wichtigsten bibliothekstyp in 
deutschland gemessen an seiner ökonomischen bedeutung und seiner re-
levanz für die kultur- und geisteswissenschaftliche forschung, kommen 
zur allgemeinen Problematik zwei spezifische einflussfaktoren hinzu: die 
herausbildung eines unternehmerischen selbstverständnisses der hoch-
schulen und die zunehmende bedeutung des digitalen Publizierens.

Während die hochschulen (gemeint sind universitäten und fachhoch-
schulen) vor zwanzig Jahren noch durch die ministerialbürokratie ge-
steuert wurden und sich minister in die berufung von Professoren ein-
gemischt haben, werden ihnen heutzutage durch zielvereinbarungen nur 
die rahmenbedingungen ihres Wirkens vorgegeben. sie müssen sich im 
Wettbewerb des Wissenschaftsmarkts behaupten und um studenten, 
qualifiziertes lehrpersonal, finanzmittel und reputation kämpfen. Jede 
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12 Bibliothekstheorie und -politik

hochschule gibt sich ein leitbild und profiliert sich – als Ausbildungsein-
richtung, als Anstalt zur Politikberatung oder als exzellenz-universität. 
deutlicher als früher bekommen die bibliotheken von ihren hochschulen 
klare Vorgaben, welchen beitrag sie zum erfolg der dachorganisation zu 
leisten haben. dabei können Aufgaben wie überregionale dienstleistun-
gen, Pflege bestehender sammelschwerpunkte oder die bewahrung histo-
rischer buchbestände in Widerspruch zu den zielen der hochschule gera-
ten und das Ansehen prekärer sonderaufgaben bekommen. eine zeitlang 
kann dann die finanzierung bestimmter dienste dieser Art über dritt-
mittel ein – labiler – Ausweg sein.1

Auch der einschneidende Wandel im Publikationswesen zwingt die 
hochschulbibliotheken zu einem neuen Angebot und indirekt zu einem 
umbau ihrer internen strukturen. elektronische Publikationen erfordern 
andere bearbeitungsstrukturen als gedrucktes. in den natur- und sozial-
wissenschaften funktioniert der wissenschaftliche Austausch inzwischen 
weitgehend über digitale medien, in den kultur- und geisteswissenschaf-
ten sind sie ein wichtiger faktor geworden. 

beide übermächtigen trends, die unternehmerische orientierung und 
das digitale Publizieren, veranlassen viele hochschulbibliotheken dazu, 
die eigenen bestände nicht mehr systematisch zu ergänzen und sich vom 
Prinzip des vorsorgenden bestandsaufbaus zu verabschieden. da alles 
neue anscheinend digital verfügbar ist, wird auf die Vorratshaltung an 
einem physischen ort verzichtet. die Anforderungen von lehre und for-
schung scheinen durch Vermittlung von digital beschaffbaren informatio-
nen zielgenauer erfüllt zu werden als durch den Aufbau einer sammlung, 
von der ungewiss bleibt, ob und wann sie einmal genutzt wird. die biblio-
thekare ziehen sich aus ihrem traditionellen kerngeschäft der erwerbung 
zurück und überlassen die Auswahl neuer titel den kunden selber (Patron 
Driven Acquisition). Als großhandelskaufleute verhandeln sie mit Verla-
gen über ganze Jahresproduktionen und verzichten auf die zeitintensive 
entscheidung von einzelangeboten. die Verwertungslogik der Verlage 
und der dringliche bedarf der natur- und sozialwissenschaften lassen den 
bibliothekaren kaum eine andere Wahl, als zum instrument der kurzfri-
stigen lizenzen zu greifen.

die mehrzahl der hochschulbibliotheken versteht sich also als dienst-
leister zur beschaffung von informationen und wird so auch von der 

1 thomas fuchs: Was ist eine forschungsbibliothek? definitionen und Praxisbeispiele. 
in: bis – das magazin der bibliotheken in sachsen 2012, heft 3, s. 148–151. http://www.
qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/9654/bis_3.12_fuchs.pdf (zuletzt aufgeru-
fen am 30.9.2012)
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13kultur- und geisteswissenschaftliche forschung und bibliotheken

deutschen forschungsgemeinschaft (dfg) wahrgenommen. die dfg 
hat ihr sondersammelgebietsprogramm eingestellt und konzentriert ihre 
förderung nunmehr auf „fachinformationsdienste“. 

die Abkehr von der traditionellen bestandsorientierung hat weitere ef-
fekte: sondersammlungen werden als selbständige organisatorische ein-
heiten aufgelöst. entbehrlich erscheinende bestände an druckschriften 
werden ausgesondert. die Verantwortung für den erhalt, die Vermehrung 
und die dauerhafte zugänglichkeit der buchbestände wird unklar. klas-
sische lesesäle werden in learning centers umgewandelt. ganze reihen 
von einzelarbeitstischen werden durch gruppenarbeitsplätze ersetzt. die 
bücherausleihe wird zum randphänomen. War die bibliothek früher in 
erster linie schatzkammer, so ist sie jetzt ein wuseliger studienort. 

den exodus der forschung aus den hochschulbibliotheken hat bern-
hard fabian schon 1983 und 1997 analysiert.2 inzwischen hat die entfrem-
dung ein bedrohliches Ausmaß angenommen. 

Forschung in den Kultur- und Geisteswissenschaften

kultur- und geisteswissenschaften fördern den kritisch-reflexiven um-
gang mit der eigenen kultur. sie sind in größerem maße als die science, 
technology and medicine (stm-)fächer auf bibliotheken angewiesen, 
weil ihr forschungsinteresse immer auch historisch ausgerichtet ist und 
sich auf die „tradition“ bezieht. der heute weitgehend vergessene schrift-
steller Wolf von niebelschütz hat in einem Vortrag des Jahres 1948 einmal 
eine kluge kurzdefinition des begriffs gegeben: „genauer gesagt, meint 
die tradition dasjenige aus der Vergangenheit, was zukunft ermöglicht.“3 
Wenn man die gesellschaftliche Aufgabe der kultur- und geisteswissen-
schaften auf den begriff bringen wollte, könnte man sagen: ihr blick rich-
tet sich auf die Vergangenheit, um ressourcen für die zukunft zu iden-
tifizieren. um der „tradition“ auf die spur zu kommen, untersuchen sie 
das materielle substrat der Vergangenheit, die kulturelle Überlieferung. 

2 bernhard fabian: buch, bibliothek und geisteswissenschaftliche forschung. göt-
tingen 1983. ders.: forschung und bibliothek. in: bibliothek und Wissenschaft 30 (1997) 
s. 12–25.

3 Wolf von niebelschütz: tradition und moderne kunst. in: ders.: freies spiel des 
geistes. reden und es sais. düsseldorf 1961, s. 321. – der hinweis auf diesen text ver-
dankt sich bernhard fabian: Über die zukunft des buches. in: Pegasea. Walter georg 
olms zum 85. geburtstag. hrsg. von bernhard fabian und clemens zintzen. hildesheim 
2012, s. 39–50, hier s. 50. 
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14 Bibliothekstheorie und -politik

diese wird in den gedächtnisinstitutionen, u. a. in den wissenschaftlichen 
bibliotheken, aufbewahrt, detailliert erschlossen und zugänglich gemacht. 

in den kultur- und geisteswissenschaften werden hermeneutisch-
interpretierende und begrifflich-theoretische forschungsformen an-
gewendet. so hat es der Wissenschaftsrat in seinen „empfehlungen zur 
Weiterentwicklung der wissenschaftlichen informationsinfrastrukturen 
in deutschland bis 2020“ beschrieben.4 in dem Papier werden insgesamt 
sechs verschiedene forschungsformen unterschieden. statt fächer oder 
disziplinen aufzuzählen, können mit dieser begrifflichkeit Verfahren be-
nannt werden, die in manchen fächern – man denke etwa an die sprach-
wissenschaft – nebeneinander angewendet werden: experimentierende, mit 
simulationen arbeitende, beobachtende, hermeneutisch-interpretierende, 
begrifflich-theoretische und gestaltende forschungsformen.

die hermeneutisch-interpretierenden und begrifflich-theoretischen 
forschungsformen lassen sich im hinblick auf die interaktion mit biblio-
theken weiter differenzieren. so wird man das überkommene bild des ein-
sam am schreibtisch über einen text gebeugten forschers durchaus noch 
vorfinden. textinterpretation und theoriebildung sind nicht obsolet. der 
bedarf an Vergegenwärtigung kanonischer texte und an Verdichtung der 
kulturellen tradition ist nicht kleiner geworden.

Auch der im lesesaal einer bibliothek oder eines Archivs große mate-
rialmengen sichtende, kompilierende, edierende und neues Wissen erzeu-
gende forscher verkörpert einen bleibenden typus. 

daneben aber gibt es seit dem siegeszug der modernen informations-
technologien in den letzten dreißig Jahren den Digital Humanist oder die 
Arbeitsgruppe mehrerer Digital Humanists. sie füttern ihren computer 
mit daten aus der kulturgeschichte, um mit hilfe seiner Algorithmen zu 
neuen erkenntnissen zu gelangen. 

Alle drei typen der kultur- und geisteswissenschaftlichen forschung 
sind auf gut organisierte bibliotheken angewiesen, die ihre Arbeit unter-
stützen und manchmal erst möglich machen. Am ehesten noch könnte der 
einsame denker am schreibtisch auf bibliotheken verzichten, weil auch 
das internet oder der buchhandel die wenigen texte, die er benötigt, lie-
fern könnten, zumal wenn es um aktuelle literatur geht. das Wesentliche 
ist seine gedankenarbeit. 

für den zweiten und dritten typus von forschung jedoch sind gut er-
schlossene, herausragende bestände mit Primär- und sekundärliteratur 

4 Veröffentlicht am 13.7.2012. http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/2359- 
12.pdf (zuletzt aufge rufen am 30.9.2012)
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15kultur- und geisteswissenschaftliche forschung und bibliotheken

essentiell, wie sie forschungsorientierte bibliotheken bieten.5 Je nach grö-
ße und Anspruch des Projekts wäre es darüber hinaus wünschenswert, 
dass bibliothekare es mit expertise und dienstleistungen unterstützen. 
bibliothekare kennen die zusammensetzung, materialaspekte und her-
kunft ihrer objekte und sammlungen genau und können eine spezielle 
methodenkompetenz in die Arbeit mit den sammlungen einbringen. der 
zweite und dritte typus von forschung ist auf kooperation mit der biblio-
thek besonders angewiesen. 

um ein beispiel für eine solche zusammenarbeit zu geben: im sonder-
forschungsbereich „ereignis Weimar-Jena – kultur um 1800“ der uni-
versität Jena, der zwischen 1998 bis 2010 gefördert wurde, hatten sich 24 
Arbeitsgruppen verschiedener fachgebiete gebildet, um das vielschichti-
ge kulturgefüge in den orten Weimar und Jena während der goethezeit 
zu beschreiben: das soziale umfeld im herzogtum sachsen-Weimar, die 
hofgesellschaft, die Wirtschaftsgeschichte, die universität und schule, 
musik, Alltagskultur, naturforschung, Parks und gärten usw. die lite-
raturwünsche der Wissenschaftler bezogen sich auf die ganze breite der 
schriftlichen Quellen um 1800, angefangen von den zeitungen über die 
botanische literatur bis zu den theaterzetteln. Quantität und Qualität 
des literaturbedarfs waren nicht voraussehbar, einziges Auswahlkrite-
rium war die epoche. im rahmen dieses sonderforschungsbereichs sind 
auch editionen, bibliographien und datenbanken entstanden. so haben 
z. b. die herzogin Anna Amalia bibliothek und die thüringer univer-
sitäts- und landesbibliothek Jena die „Allgemeine literaturzeitung“ (ab 
1785) und andere zeitschriften der zeit um 1800 als Quellen gemeinsam 
inhaltlich erschlossen und digitalisiert. die bibliotheken sind der ort, an 
dem diese Quellen vorhanden sind, ihre rezeptionsgeschichte dokumen-
tiert ist und neue rezeption ermöglicht wird.

Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen

im gegensatz zu Archiven, die staatliches, gesellschaftliches oder privates 
handeln in schriftlichen dokumenten getreu widerspiegeln, sind biblio-
theken stärker durch intentionales handeln bestimmt: bibliotheken, so-
fern sie nicht nur Pflichtexemplare aufnehmen, bauen einen bestand gezielt 
auf. sie wählen einzelne objekte aus und lassen andere aus, d.h. sie sam-

5 Vgl. das kapitel „die bibliothek als institutionelle bedingung der geisteswissen-
schaftlichen forschung“ bei bernhard fabian (Anm. 2), s. 23–36.
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meln. damit werden bibliotheken insgesamt und in ihren identifizierba-
ren teilsammlungen kulturgeschichtliche Artefakte – und sind somit für 
alle fragestellungen, die sich mit dem kulturellen selbstverständnis einer 
gruppe oder einer epoche beschäftigen, doppelt interessant. „in biblio-
theken bewahrt sich Vergangenheit in besonders komplexer, vielschichti-
ger und mehrdimensionaler form auf.“6 nicht nur die einzelobjekte sind 
von interesse, sondern auch ihr jeweiliger sammlungszusammenhang, der 
in kulturhistorischer Perspektive entziffert werden kann. die genese und 
kanonisierung von Wissen kann auf diese Weise nachvollzogen werden.7

die frage nach der bedeutung von sammlungen ist 2011 vom Wissen-
schaftsrat in seinen „empfehlungen zu wissenschaftlichen sammlungen 
als forschungsinfrastrukturen“ aufgegriffen worden.8 das Papier ist auch 
für die Arbeit mit sammlungen in bibliotheken aufschlussreich, wenn-
gleich sie nicht ausdrücklich thematisiert wurde. 

zur Vorbereitung der empfehlungen hatte der Wissenschaftsrat im 
April 2009 eine Arbeitsgruppe eingesetzt. sie hat sich einen Überblick 
über 151 universitäre sammlungen verschafft, die häufig an lehrstühle 
und institute angebunden sind und über deren bestände und zustände 
dritten oftmals wenig bekannt ist. es ging um sammlungen aus universi-
tätsdisziplinen wie ethnologie und kulturanthropologie, geschichte und 
Archäologie, kulturgeschichte und kunst, medizin, naturwissenschaften 
und technik. zusätzlich wurden die universitäten Jena und heidelberg 
persönlich aufgesucht und erfahrungen aus der evaluation des zoologi-
schen museums hamburg einbezogen. die berücksichtigung dieser insti-
tution zeigt, dass der blick über die universitäten hinaus auch auf andere 
forschungssammlungen gerichtet wurde. insgesamt sprechen die emp-
fehlungen von mehr als tausend in deutschland vorhandenen forschungs-
relevanten sammlungen. 

nach Auffassung des Wissenschaftsrats stellen wissenschaftliche samm-
lungen und objekte aus sammlungen in zahlreichen wissenschaftlichen 

6 so formuliert es ulrich Johannes schneider (leipzig) in einer persönlichen mitteilung 
vom 16.1.2016 an den Verfasser. 

7 Jürgen Weber: sammlungsspezifische erschließung. die Wiederentdeckung der 
sammlungen in den bibliotheken. in: bibliotheksdienst 43 (2009), 1162–1178. – ulrich 
Johannes schneider: bücher als herausforderungen der Wissensgeschichte. in: frühneu-
zeitliche bibliotheken als zentren des europäischen kulturtransfers. hrsg. von claudia 
brinker-von der heyde u. a. stuttgart 2014, s. 263–271.

8 empfehlungen zu wissenschaftlichen sammlungen als forschungsinfrastrukturen. 
in: Wissenschaftsrat: empfehlungen zu forschungsinfrastrukturen. köln 2011, s. 211– 
282. http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10464-11.pdf (zuletzt aufge rufen 
am 25.12.2015)
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disziplinen eine unentbehrliche grundlage für die forschung dar. fächer 
wie Archäologie, botanik, zoologie seien sogar erst durch sammlungen 
entstanden.9 unter den funktionen wissenschaftlicher sammlungen nennt 
der Wissenschaftsrat als die vier wichtigsten:
– forschung
– lehre 
– Vermittlung wissenschaftlicher inhalte für die Öffentlichkeit
– bewahrung10

ziel der empfehlungen ist es, das Potential der sammlungen als for-
schungsinfrastrukturen besser auszuschöpfen und die sammlungen sy-
stematisch für die forschung nutzbar zu machen. der Wissenschaftsrat 
betont, dass man von häufigkeit, Art und umfang der aktuellen nutzung 
nicht auf den wissenschaftlichen Wert einer sammlung schließen könne.

der hier besonders interessierende terminus forschung wird folgender-
maßen differenziert:
– „forschung über objekte, d.i. systematische einordnung und bestim-

mung des objektes, seiner herkunft, seines entstehungszusammen-
hangs und seines geschichtlichen kontextes sowie seiner historischen 
Überlieferung (Provenienzforschung); auch restaurierungs- und kon-
servierungsforschung; die forschung über objekte ist eine grundla-
ge für die forschung anhand von objekten; auch vorbereitende und 
begleitende tätigkeiten wie die inventarisierung und erfassung von 
objekten können ein teil der wissenschaftlichen beschäftigung mit 
objekten sein;

– forschung über sammlungen, d.h. forschung zur entstehungsge-
schichte, Überlieferung und kontext der sammlung, kulturhistorische 
und wissenschaftshistorische forschung im Querschnitt einzelner 
sammlungen, beispielsweise im kontext der erforschung der ent-
wicklung von disziplinen;

– forschung anhand von sammlungen und objekten, d.h. sammlun-
gen und objekte dienen als referenz und belegmaterial im kontext 
systematischer forschungen; diese forschung geht von einer überge-
ordneten fragestellung aus, die mithilfe der objekte und sammlungen 
beantwortet werden kann;

– Ausstellungen und damit zusammenhängende forschungstätigkeiten, 
d.h. die systematische untersuchung oder neue gruppierung von ob-

9 ebda. s. 215.
10 ebda. s. 242. in einer fußnote verweist er darauf, dass diese funktionen im 

Wesentlichen der definition von for schungsmuseen des icom entsprächen.
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jekten im rahmen einer bestimmten forschungsfragestellung mit dem 
ziel der Wissensvermittlung für eine Ausstellung. häufig werden hi-
storische oder disziplinübergreifende zusammenhänge im zuge von 
Ausstellungen durch die von der jeweiligen Ausstellungskonzeption 
geleitete zusammenstellung von objekten erstmals offen gelegt und 
dadurch weitere forschungsfragen angeregt. in der regel werden die 
im kontext der Ausstellungsvorbereitung gewonnenen erkenntnisse 
in einem Ausstellungskatalog oder in fachzeitschriften publiziert.“11

die vier Arten von forschung, die der Wissenschaftsrat hier im zusam-
menhang mit objektbezogenen sammlungen unterscheidet, gelten im 
Prinzip auch für bibliotheken. bibliotheken bewahren bücher, hand-
schriften, nachlässe, landkarten, musikalien, fotos, grafiken, elektroni-
sche daten und vielen weiteren Publikationsformen und -materialien auf –  
entweder in materialspezifischen oder thematischen teilsammlungen. 
Was bibliotheken von anderen institutionen wie Archiven, museen oder 
forschungssammlungen an universitäten seit der Antike unterscheidet, ist 
ihre zuständigkeit für den zugang zu veröffentlichtem material (texten, 
bildern etc.), sei es handschriftlich (etwa im fall mittelalterlicher codices), 
gedruckt, digital oder auf anderen trägermedien überliefert. diese Verant-
wortung für die Verfügbarkeit von veröffentlichten texten ist ihr Allein-
stellungsmerkmal. ihr Alleinstellungsmerkmal ist nicht die Vermittlung 
von informationskompetenz, das Angebot von gruppenarbeitsplätzen, 
die Archivierung von forschungsdaten oder die beratung von Wissen-
schaftlern beim Publizieren. All dies können Auch-Aufgaben sein. 

Wenn bibliotheken mehr sein wollen als bloße Agenturen im weltweiten 
informationsnetz, müssen sie sammlungen aufbauen. denn veröffentlich-
te texte sind keineswegs „immer schon da“, auch wenn gedankenlose nut-
zer des internets und sogar bibliothekare dies annehmen.12 sie lassen sich 
auch nur in begrenztem umfang ad hoc beschaffen, wenn ein benutzer 
danach fragt. Veröffentlichte texte müssen selektiert, finanziert, aufberei-
tet, vertrauenswürdig archiviert und vermittelt werden. 

Wie die archäologischen oder zoologischen forschungssammlungen der 
universitäten sind auch viele bibliothekarische sammlungen von hoher 
Qualität und beträchtlichem umfang. bibliotheken achten darauf, dass 
kontexte der entstehung, Aufbewahrung und nutzung ihrer herausra-
genden sammlungen dokumentiert werden. so betreiben bibliothekare in 

11 ebda. s. 227.
12 Weg mit den büchern! interview von michael furger mit rafael ball [direktor der 

bibliothek der eth zürich]. in: neue zürcher zeitung am sonntag vom 6.2.2016.
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forschungsorientierten bibliotheken13 forschende erschließung oder, je 
nach niveau, erschließende forschung – genau in der differenzierung, die 
der Wissenschaftsrat beschrieben hat. Praktisch heißt das: sie katalogisie-
ren inkunabeln, bestimmen einbände, erschließen nachlässe, betreiben 
sammlungsgeschichte, ermitteln Provenienzen oder sind experten für 
Angewandte informatik. Wissenschaftler werden eingeladen, an einzel-
nen bibliotheksobjekten, an serien einzelner objekte, an sammlungen 
zu arbeiten und kooperationsprojekte wie Ausstellungen, tagungen oder 
editionen mit der bibliothek zusammen durchzuführen. 

die Vermittlung an weitere zielgruppen, z. b. durch Ausstellungen und 
führungen, gehört zur Aufgabe von forschungsorientierten bibliothe-
ken. die Verpflichtung ergibt sich aus ihrer funktion für das kulturelle 
gedächtnis der gesellschaft. so wie forschung und lehre an den uni-
versitäten zusammengehören, sind forschung und Vermittlung in die be-
reiche Wissenschaft, bildung und interessierte Öffentlichkeit hinein für 
forschungsorientierte bibliotheken wesentlich.

damit forschung und Vermittlung in dieser Weise möglich sind, müssen 
die objekte in physischer Präsenz und materieller unversehrtheit bewahrt 
werden. unterbringung, schutz und konservierung, ggf. restaurierung 
sind grundlage der langfristigen nutzbarkeit. forschungsorientierte bi-
bliotheken müssen die diachrone zugänglichkeit ihrer sammlungen als 
bewusst zu planenden Prozess begreifen.14 sie bilden konzepte für die 
langfristige konservierung der originale und die langzeitarchivierung 
digitaler ressourcen aus.

Forschungsbibliothek – Bibliotheksfunktion  
oder Bibliothekstyp?

es fällt auf, dass sehr unterschiedliche bibliotheken die gesamtheit oder 
einen teil ihrer Aktivitäten mit dem terminus forschungsbibliothek be-

13 Jürgen Weber: forschungsbibliothekar/in. thesen zu einem neuen berufsbild. in: 
bibliothek – forschung und Praxis 22 (1998) s. 309–313. – thomas stäcker: das fachreferat 
im kontext einer forschungsbibliothek. in: bibliothekare zwischen Verwaltung und 
Wissenschaft. 200 Jahre berufsbilddebatte. hrsg. von irmgard siebert u. thorsten 
lemanski. frankfurt a. m. 2014, s. 219–235. (zeitschrift für bibliothekswesen und bi-
bliographie. sonderband 111)

14 Vgl. den außerordentlich erhellenden band: diachrone zugänglichkeit als Prozess. 
kulturelle Überlieferung in systematischer sicht. hrsg. von michael hollmann und 
André schüller-zwierlein. berlin 2014. (Age of Access? grundfragen der informa- 
ti onsgesellschaft, band 4)
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schreiben: neben der herzog August bibliothek in Wolfenbüttel und der 
herzogin Anna Amalia bibliothek in Weimar, die dies seit Jahrzehnten 
tun, sind dies z. b. die 
– staats- und stadtbibliothek Augsburg
– staatsbibliothek bamberg
– bibliothek für bildungsgeschichtliche forschung in berlin und 

frankfurt/m.
– staatsbibliothek zu berlin 
– sächsische landesbibliothek/staats- und universitätsbibliothek  

in dresden
– landes- und universitätsbibliothek düsseldorf
– universitäts- und forschungsbibliothek erfurt/gotha 
– niedersächsische staats- und universitätsbibliothek göttingen
– bibliothek der franckeschen stiftungen zu halle/s. 
– thüringische universitäts- und landesbibliothek Jena
– diözesanbibliothek köln
– universitätsbibliothek leipzig
– stadtbibliothek mainz
– bibliothek des deutschen literaturarchivs marbach/n.
– bayerische staatsbibliothek
– ratsbibliothek zwickau
zahlreiche regionalbibliotheken kommen hinzu. 

die liste ist sicher unvollständig. sie zeigt, dass es viele bibliotheken gibt, 
die eine andere hauptaufgabe haben und sich dennoch als forschungsbi-
bliotheken sehen. das zusammenwirken all dieser bibliotheken hat in den 
letzten Jahrzehnten den Aufbau der nationalbibliographischen unterneh-
mungen wie das Verzeichnis der im deutschen sprachbereich erschienenen 
drucke des 16. Jahrhunderts (Vd 16), das Vd 17, das Vd 18 und den fort-
schritt in der digitalisierung dieses segments der kulturellen Überliefe-
rung möglich gemacht. Als gewaltige herausforderung steht die dauerhafte 
erhaltung der historischen bibliotheksbestände im raum, die nur koordi-
niert und von allen bibliotheken gemeinsam bewältigt werden kann. 

ich möchte für das gesamte spektrum von bibliotheken von der her-
zogin Anna Amalia bibliothek über die diözesanbibliothek köln bis zur 
sächsischen landesbibliothek/staats- und universitätsbibliothek dresden 
den terminus forschungsorientierte bibliotheken als oberbegriff vor-
schlagen. für forschungsorientierte bibliotheken sind sammlungen von 
veröffentlichten texten lebensnotwendig, seien sie handschriftlich (z. b. 
als mittelalterliche kodizes), gedruckt oder digital überliefert. die be-
zeichnung „forschungsorientierte bibliotheken“ impliziert: 
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– programmatische einbindung von forschung in die bibliothek 
– dauerhafte zugänglichkeit der sammlung
– Angebot besonderer erschließungsleistungen
– Vermittlungsauftrag gegenüber der Öffentlichkeit. 
unter den forschungsorientierten bibliotheken gibt es als spezialfall den 
eigenen bibliothekstyp forschungsbiblio thek.15 bibliotheken wie die in 
Weimar oder Wolfenbüttel arbeiten nahezu ausschließlich forschungsori-
entiert und können keiner anderen gruppe zugeordnet werden. sie sind 
von anderen bibliothekstypen klar abgrenzbar. 

forschungsbibliotheken unterscheiden sich von national- und regio-
nalbibliotheken, die Pflichtexemplare sammeln und archivieren, durch den 
Aufbau von sammlungen jenseits bestimmter geographischer grenzen. 
sie unterscheiden sich von hochschulbibliotheken dadurch, dass sie nicht 
den Vorgaben der korporation von nutzern einer zur Profilierung ge-
drängten hochschule folgen. sie unterscheiden sich von spezialbibliothe-
ken durch den thematisch breiten charakter ihrer bestände sowie durch 
ihre unabhängigkeit gegenüber der trägereinrichtung. sie unterscheiden 
sich von Öffentlichen bibliotheken durch die Art ihrer sammlungen und 
ihren benutzerkreis. 

der bibliothekstyp forschungsbibliothek kann in einigen hinsichten 
freier agieren als andere bibliotheken. so ist der unbeschränkte zugang zu 
ihren Angeboten ein besonders wichtiges merkmal. diese demokratische 
errungenschaft kann von den hochschulbibliotheken heutzutage nicht 
mehr verbürgt werden. die hochschulleitungen sehen sich in ihrem rol-

15 die wichtigsten deutschen diskussionsbeiträge der letzten 20 Jahre zum konzept 
forschungsbibliothek sind: Jürgen Weber: forschungsbibliotheken im kontext. in: 
zeitschrift für bibliothekswesen und bi bliographie 44 (1997) s. 127–146. – siegfried 
schmidt: kulturgutbibliotheken – wissenschaftliche bibliothe ken im spannungsfeld zwi-
schen benutzung und bewahrung des kulturellen erbes. in: Analecta coloniensia 2 (2003) 
s. 35–64. – haike meinhardt: brauchen wir eine renaissance der forschungsbibliothek? 
ein beitrag zu einer bibliothekstypologischen diskussion. in: bub forum bibliothek und 
information 61 (2009) s. 816–820. – thomas fuchs (Anm. 1) – georg ruppelt: Von der 
geschlossenen Anstalt zur forschungsbibliothek. die metamorphosen der herzog August 
bibliothek im 20. Jahrhundert. Paul raabe zum 85. geburtstag. in: bibliotheksdienst 46 
(2012), s. 182–193 – irmgard siebert: die zukunft liegt in der Vergangenheit. historische 
bibliothe ken auf dem Weg zu forschungsbibliotheken. in: bibliothek – forschung und 
Praxis 27 (2013), s. 78–90. – matthias Wehry: die zwei körper der forschungsbibliothek. 
in: zeitschrift für bibliothekswesen und biblio graphie 60 (2013) s. 70–77. – elmar mittler: 
Von der forschungsbibliothek zur virtuellen forschungsumgebung. in: buch – bibliothek 
– region. Wolfgang schmitz zum 65. geburtstag. hrsg. von christine haug und rolf 
thiele. Wiesbaden 2014, s. 255–278. – Andreas brandtner: bibliotheken als laboratorien 
der literaturwissenschaft? innenansichten analoger, digitaler und hybrider Wissensräume. 
in: literaturwissenschaft und bibliotheken. hrsg. von stefan Alker und Achim hölter. 
göttingen 2015, s. 115–138.
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lenverständnis den eigenen hochschulangehörigen stärker verpflichtet als 
der Allgemeinheit16 und steuern die hochschulbibliotheken entsprechend. 
die zulassung nicht-hoch schulangehöriger als benutzer ist vielerorts 
eingeschränkt. Auch die lizenzen der neuen fachinformationsdienste der 
dfg sind mit sehr hohen hürden für Wissenschaftler außerhalb der hoch-
schulen und etablierten außeruniversitären forschungseinrichtungen ver-
bunden. forschungsbibliotheken können, selbst wenn sie gelegentlich für 
den Wunsch nach Vorlage besonderer materialien kompetenznachweise 
verlangen, der kultur- und geisteswissenschaftlichen forschung generell 
zugang gewähren – jenseits institutioneller und regionaler grenzen. 

forschungsbibliotheken haben auch größere freiheiten im hinblick 
auf den bestandsaufbau, weil sie z. b. nicht vorrangig auf die wechseln-
den interessen der eigenen hochschule rücksicht nehmen müssen. Viel-
mehr knüpfen sie an ihre eigenen historischen bestandsschwerpunkte an 
und transformieren diese in die zukunft. sie können quer zu den akade-
mischen disziplinen sammeln. sie sind nicht dazu verpflichtet, auf eine 
nachfrage ein bestimmtes Angebot bereitzustellen. sie agieren jenseits des 
input-/output-schemas. sie sind keine instanzen der „literaturversor-
gung“, nicht zulieferer einer kultur, sondern verstehen sich als teil dieser 
kultur.17 zugespitzt gesagt, orientieren sie ihre erwerbungen nicht am be-
nutzer, sondern am eigenen bestand.18 so können im idealfall interessante 
sammlungen über sehr lange zeiträume entstehen, sofern diese Aufgabe 
auch mit finanziellen mitteln untersetzt ist.

forschungsbibliotheken eignen sich besonders für kooperationsprojekte  
mit der kultur- und geisteswissenschaftlichen forschung. ihre besondere 
rolle besteht u. a. darin, für nachhaltigkeit zu sorgen, wenn Projekter- 
gebnisse wie z.b. editionen, bibliographien, forschungsdaten oder virtu-

16 Joachim nettelbeck: das Wunschbild des starken Präsidenten. in: frankfurter 
Allgemeine zeitung vom 17.2.2016, s. n4.

17 ulrike steierwald: leitlinien einer bestandsorientierten erwerbung. ein kulturwis-
senschaftliches konzept der herzogin Anna Amalia bibliothek, Weimar. in: bibliothek 
– forschung und Praxis 22 (1998), s. 200–207, hier s. 201.

18 so sagt auch klaus ceynowa, nichts sei unsinniger, als eine bibliothek als sammlung 
von den bedürfnissen ihrer nutzer her aufbauen zu wollen. „es ist vielmehr der sehr lange 
Atem, der geist des bewahrens und die – gesehen auf ihren sammlungsimpuls – prinzipielle 
Amodernität, die zu ihrem Wesen gehören und das jeweilige interesse des nutzers immer 
nur in buchstäblich zweiter instanz bedienen: durch indexierung, filterung, Vernetzung, 
linked data – also durch laufende schnittmuster, die das interesse auf Weniges fokussie-
ren und damit zugleich (die sicher weit wichtigere funktion) alles Andere gnädig ausblen-
den.“ klaus ceynowa: Von der skandalosität des sammelns: bibliothek und „Wahrheit“. 
in: bibliotheksmagazin 10 (2015), 30. Ausg., s. 50–55, hier s. 54 f. 
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elle forschungsumgebungen langfristig gesichert und vorgehalten werden  
sollen. 

kurzum, es ist wichtig, dass es neben forschungsorientierten biblio-
theken verschiedenster Art besondere forschungsbibliotheken gibt. sie 
können als ferment für eine forschungsfreundliche einstellung aller bi-
bliotheken wirken. sie können im system der bibliotheken unwuchten 
ausgleichen, wenn die unternehmerisch ausgerichteten hochschulen ihre 
bibliotheken zu stark instrumentalisieren. sie können etwa im bereich 
der kulturellen Überlieferung Aufgaben übernehmen, die institutionenge-
bundene bibliotheken nicht erfüllen können. durch ihre eigenständigkeit 
sind sie interessante kooperationspartner.

in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich der literaturbegriff der kul-
tur- und geisteswissenschaften erweitert. text, textträger und Überliefe-
rungskontext werden in ihrem Wechselverhältnis gesehen. so beschäftigt 
sich ein sonderforschungsbereich mit „materialen textkulturen“ (seit 2011 
an der universität heidelberg), an der universität erfurt wurde 2014 ein 
masterstudiengang „sammlungsbezogene Wissens- und kulturgeschich-
te“ eingerichtet, und an der staatsbibliothek zu berlin läuft eine Vortrags-
reihe mit dem titel „die materialität von schriftlichkeit – bibliothek und 
forschung im dialog“ (2015/16). in dem Augenblick, als die neuen medien 
auftauchten, wurden gedruckte bücher zu alten medien und zu objekten 
der kulturgeschichte. seither ist der mediale charakter der tradition ins-
gesamt ins bewusstsein gerückt. 

die einrichtungen der Wissenschaftsförderung könnten durch eigene 
Programme dabei mithelfen, dass die kultur- und geisteswissenschaftliche 
forschung und die bibliotheken wieder zusammenfinden. das bundes-
ministerium für bildung und forschung hat mit der förderung des „for-
schungsverbunds marbach – Weimar – Wolfenbüttel“ ein erstes zeichen 
gesetzt. insgesamt können 23 mitarbeiter befristet beschäftigt werden, 
darunter zahlreiche Wissenschaftler, die keine bibliothekare sind, aber zu-
sammen mit den bibliothekaren an den beständen arbeiten.19 eine Allianz 
zwischen der kultur- und geisteswissenschaftlichen forschung und den 
bi bliotheken ist an der zeit, die chancen dafür sind günstig. 

19 michael knoche: der forschungsverbund marbach – Weimar – Wolfenbüttel. in: 
bibliotheken: innovation aus tradition. rolf griebel zum 65. geburtstag. hrsg. von klaus 
ceynowa und martin hermann. berlin: degruyter 2014, s. 481–490.

© Dies ist urheberrechtlich geschütztes Material. Bereitgestellt von: BLB Karlsruhe Mo, Sep 28th 2020, 18:23


