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Ort und Anlaß1 hier zu stehen, sind mir Grund zur Freude und 
Zuversicht. Ich freue mich, daß Sie mich eingeladen haben, zu Ihnen zu 
sprechen, obwohl ich mich in der kürzlichen Debatte um das 
Urheberrecht relativ weit aus dem Fenster gelehnt habe; und das gibt mir 
auch die Zuversicht, daß Bibliothekare und Verleger trotz mancher 
gegensätzlicher Interessen weiter in einem konstruktiven Gespräch 
bleiben. Die gemeinsamen Interessen überwiegen nämlich die 
gegensätzlichen bei weitem, und das zeigt sich meiner Meinung nach 
besonders deutlich, wenn es um die Wissenschaft geht. 

Das mir aufgetragene Thema lautet: „Was können Bibliotheken, 
Komma, was können Verlage für die Wissenschaft tun?“. Beim 
Nachdenken über diese Doppelfrage kam mir noch weiteres in den Sinn, 
und so möchte ich im Folgenden vier Fragen nachgehen:  

I. Braucht die Wissenschaft Bibliotheken und Verlage? 
II. Was können Bibliotheken für die Wissenschaft tun? 
III. Was können Verlage für die Wissenschaft tun?, und schließlich: 
IV. Was können Bibliotheken und Verlage gemeinsam für die Wissen-

schaft tun? 

I. Braucht die Wissenschaft Bibliotheken und Verlage? 

Diese Frage liegt, glaube ich, der mir gestellten Doppelfrage zugrunde. 
Deshalb wollte ich sie hier aussprechen und sie aus meiner Sicht kurz 

———————— 
1 Vorgetragen am 23. Mai 2003 in der Universitätsbibliothek Tübingen vor der 

Jahresversammlung des Vereins Deutscher Bibliothekare – Regionalverband Südwest. 
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entfalten, auch wenn ich sie nicht, und schon garnicht entgültig 
beantworten kann. 

Die Vorsokratiker, mit denen das begann, was wir heute unter 
Wissenschaft verstehen, kamen noch ohne Bibliotheken aus. Ihre Lehren 
wurde erst von ihren Schülern oder deren Schülern aufgeschrieben und 
uns dadurch überliefert. Die ersten großen Bibliotheken entstanden eher 
aus einem reinen Machtkalkül, um Gesetzestexte zu sammeln oder aus der 
Überlegung, daß Wissen auch Macht bedeutet. Bibliotheken waren 
Instrumente des Machterhalts, indem sie die klügsten Wissenschaftler ihrer 
Zeit anzogen und Instrumente der Repräsentation, indem sie die geballte 
Klugheit der Regierenden suggerierten. Nur so ist erklärlich, in welch 
heute unvorstellbarer Weise sie mit allem großzügig ausgestattet wurden, 
was gut und teuer war, von den Heerscharen von Schreibern über die 
kostbaren verwendeten Materialien bis hin zu ihren Einrichtungen und 
Bauten. 

Bis zum Ende des Absolutismus ist eine Bibliothek nicht so sehr 
Dienerin der Wissenschaft sondern vielmehr sichtbares, ja geradezu 
anfaßbares Symbol der Wohlberatenheit, der Klugheit oder, sagen wir, 
Wissenschaftlichkeit der Regierenden. Die Wissenschaftler haben eher den 
Status von Zuarbeitern, die im Vergleich zu den teuren Materialien 
vergleichsweise billig sind. 

Das ändert sich durch zwei gleichzeitige Veränderungen mit dem 
Beginn der Aufklärung. Die Buchproduktion wird durch die Erfindung 
des Buchdrucks und die Verbesserungen der Papierherstellung viel billiger, 
und der Anspruch einer Teilhabe aller an dem in den Bibliotheken 
gespeicherten Wissen setzt sich durch. Durch die Verbilligung steigt die 
Zahl der möglichen Bücher explosionsartig an, die eine Bibliothek haben 
sollte. Durch den Anspruch auf Teilhabe steigt die Zahl der Bibliotheken.  

Beides hat auch Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen 
Wissenschaftlern und Bibliotheken. Die bedeutenden Gelehrten werden 
vergleichsweise teurer, die Bibliotheken in ihrem Bestand einander 
ähnlicher. Nicht mehr sie sind das Symbol eines aufgeklärten Monarchen; 
eindrucksvoller ist es, mit berühmten Gelehrten zu korrespondieren, 
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möglichst auch solchen aus dem Ausland, oder eine Universität oder eine 
Akademie zu gründen, die klangvolle Namen vereint. 

Dieses zugegeben grobkörnige Bild der Vergangenheit zeigt aus meiner 
Sicht, daß heute und mit Blick auf die Zukunft sich die Frage wirklich 
stellt, ob und in welchem Ausmaß die Wissenschaft Bibliotheken braucht. 
Die Ausstattung der Wissenschaft mit Geräten und Gebäuden ist, zumal 
in den Naturwissenschaften wichtiger und teurer geworden als der Inhalt 
der Bibliotheken; von den Wissenschaftlern selbst ganz zu schweigen, an 
deren Ausstoß und weltweiter Anerkennung Wissenschaftsinstitutionen 
heute gemessen werden. Und durch die neuen Techniken läßt sich der 
Inhalt einer theoretisch unendlichen, virtuellen Bibliothek mit minimalen 
Kosten über das erste Stück hinaus auf jeden Arbeitstisch bringen oder 
von dem Wissenschaftler selbst holen. Braucht Wissenschaft da noch 
Bibliotheken? 

 
Doch gehen wir der Frage noch im Hinblick auf die Verlage nach. Sie gab 
es am Anfang der Wissenschaft garnicht, auch nicht die Buchhändler, aus 
denen sich die Verlage herausspezialisiert haben. Vielmehr entstanden 
diese erst nach der Verbreitung des Buchdrucks. Die Technik erforderte 
Investitionen in Maschinen, in Materialien, in Ausbildung in der neuen 
„Schwarzen Kunst“. Gleichzeitig machte sie es möglich, zu 
vergleichsweise geringen Kosten mehr Exemplare eines Buches 
herzustellen. Das machte es ökonomisch geradezu notwendig, den 
Verkauf auch anderswo als am Ort der Entstehung zu betreiben. Und 
diese überregionale Verbreitung transportierte auch den Ruhm der 
Universität und ihrer Gelehrten über die Grenzen hinaus. Deshalb wurde 
bei der Neugründung von Universitäten auch darauf geachtet, einen 
Buchhändler für den Ort zu gewinnen und gegebenenfalls zu privilegieren. 

Durch den Fall der Landes- und Zollgrenzen wurde auch der Handel 
mit Büchern erleichtert. So spaltete sich der Buchhandel auf in diejenigen, 
die am Ort der Nachfrage all das bereithielten, was überall an Büchern 
entstanden war, und in diejenigen, die den für einen überregionalen 
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Vertrieb geeigneten Manuskripten nachjagten und sie zu Büchern 
machten, die Verlage eben. 

Verlage in diesem Sinne gibt es also erst ab dem 18. und 19. 
Jahrhundert. Sie bringen die verschiedenen Ressourcen zum Entstehen 
eines Buches zusammen und übernehmen anschließend seine 
überregionale Vermarktung. Sie sind somit die Spürhunde und 
Spekulanten im Hinblick auf neue Inhalte und fast noch wichtiger: neue 
Köpfe. Deshalb sind sie diejenigen, deren Wohl und Wehe am direktesten 
mit dem Markt für Bücher zusammenhängt. 

Durch die überregionale Konkurrenz der Wissenschaft waren die 
Verlage gezwungen, sich eine Fachkompetenz anzueignen und sich für 
Autoren und Kunden gleichermaßen programmatisch zu profilieren. 

Durch die Konkurrenz der Universitäten um die klügsten Köpfe ist das 
Personalkarussell dort immer schneller geworden. Das hat zur Folge, daß 
für einen Gelehrten „sein“ Verlag oftmals der dauerhaftere 
Vertragspartner ist als „seine“ Universität. Ein wissenschaftlicher Verlag, 
wirbt für einen Autor wenn er noch relativ unbekannt ist, verbessert durch 
die Publikationen seine Chancen, bekannt zu werden, profitiert letzlich 
vom dann bekannten Autor; er begleitet einen Autor also über seine ganze 
Wissenschaftlerkarriere.  

Das könnte dafür sprechen, daß die Verlage für die Wissenschaftler 
noch wichtiger werden. 

Andererseits hat sich die Grundlage des Marktes insoweit geändert, als 
durch die Verbreitung der Personal Computer jeder Autor sein eigener 
Setzer geworden ist, Kosten des ersten Stücks eines unreferierten, und 
lektorierten Buches dramatisch gesunken sind. Deshalb fragen sich 
diejenigen, die für die Bücher am Ende zahlen, immer öfter: Braucht die 
Wissenschaft noch Verlage? 
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II. Was können Bibliotheken für die Wissenschaft tun? 

Nach diesem Ausflug in die Historie möchte ich mit dieser Frage auf den 
Boden der aktuellen Probleme zurückkehren, für welche Forschung und 
Lehre von den Bibliotheken Hilfestellung erwarten. 

(1) Nur noch in Ausnahmefällen gibt es die „Gelehrtenbibliothek“, in 
der ein Forscher bei sich zuhause das privat versammelt, was er für seine 
Arbeit braucht.  

(2) Die langjährige Lernmittelfreiheit an den meisten allgemeinen und 
weiterbildenden Schulen hat eine Erwartung der Studenten erzeugt und 
verstärkt, daß sie auch an der Universität alles, was sie dort brauchen, 
gestellt bekommen, und zwar möglichst umsonst.  

(3) Der Leistungsdruck auf die Studenten durch Regelstudienzeiten, 
verbunden mit der Notwendigkeit, daß sie durch Nebenjobs die hohen 
Mieten finanzieren, erhöht ihren Druck auf die Bibliotheken, bis spät in 
die Nacht auch für studentische Nutzer geöffnet zu bleiben.  

(4) Die digitalen Suchmöglichkeiten eröffnen Begehrlichkeiten auch 
nach abgelegenstem Material, und zwar nicht nur in der Forschung, 
sondern bereits im Studium. 

Ich denke, aus diesen neuen Anforderungen läßt sich ableiten, was 
Bibliotheken für die Wissenschaft tun können, und zwar besser tun 
können, als irgendjemand anders, womit sie sich also unentbehrlich 
machen können. Die Rezepte sind ganz einfach: 

(1) Präsenzbestände soweit wie möglich vergrößern;  
(2) Genügend große Lesesäle und genügend viele Arbeitszimmer 

einrichten; 
(3) Öffnungszeiten soweit wie möglich erweitern. 
Ziel muß sein, daß die Bibliothek der Ort bleibt, wo Forschende, 

Lehrende und Lernende das finden, was an anderem Ort und zu anderen 
Zeiten geforscht, gelehrt und gelernt wurde. Daß dies alles über die 
zeitliche und räumliche Distanz am Ort der Bibliothek zusammenkommt, 
das ist das ganz Besondere der Bibliothek, und das sollte sich die 
Bibliothek nicht nehmen lassen.  
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Natürlich kann eine Bibliothek dieses Ziel heute besser verfolgen als 
früher, besonders das Finden, das Ansehen und Lesen, und die meisten 
tun das auch mit Hilfe neuester Technik. Diese neuen Techniken erlauben 
noch weitere Rezepte: 

(4) Noch bessere Such-, Finde- und Weiterfinde-Instrumente für ihre 
eigenen und die ihr verfügbaren Bestände anderer Bibliotheken einrichten; 

(5) Schnelle Zugriffsmöglichkeiten für ihre „Kunden“ auf Dokumente 
weit über ihre eigenen Bestände hinaus einrichten. 

Die Bibliotheken können und müssen für die Wissenschaft also vor 
allem das tun, was sie immer schon taten und besonders gut tun konnten. 
„Kernkompetenz stärken“ nennt man das heute. 

Die besondere Schwierigkeit besteht darin, daß die Anforderung von 
seiten der Wissenschaft und daß die Möglichkeiten, denen nachzu-
kommen, so vielfältig geworden sind, und daß es nicht immer leicht ist, 
zwischen Kern und Schale zu unterscheiden. 

III. Was können Verlage für die Wissenschaft tun? 

Wie ich das vorhin schon angedeutet habe, sehe ich die Verlage als 
diejenigen, die durch ihre eigenen, von einzelnen Universitäten und deren 
internen Rücksichtnahmen unabhängigen Netzwerke aus der aktuellen 
Forschung und Lehre relevante und qualitätsvolle Texte aufspüren, 
anregen und gemäß der erwarteten Nutzung aufbereiten und sie nach 
bestimmten Standards überregional anbieten. Sie sind, drastisch 
ausgedrückt, die Trüffelschweine und Spediteure der Wissenschaft. Sie 
sorgen aus eigenem Interesse für eine fachgerechte Auswahl und für eine 
effektive Information darüber. Sie setzen wissenschaftliche Informationen 
in die verschiedenen Medien um, vom klassichen Buch über die Zeitschrift 
bis hin zu elektronischen Erscheinungsformen. 

Ihre „Kernkompetenz“ besteht also darin, ständig nach neuen Autoren 
Ausschau zu halten und diesen gute Agenten für die Veröffentlichung 
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ihrer Werke zu sein. Auch für sie gibt es ein paar alte und auch neue 
Rezepte, die im Prinzip ganz einfach sind: 

(1) Autoren und Texte möglichst früh entdecken; 
(2) Für eine der wissenschaftlichen Kommunikation dienliche 

Gestaltung und Vermarktung sorgen; 
(3) Ein möglichst erkennbares Profil des Gesamtprogramms gestalten 

und dadurch gerade im Vergleich mit anderen Verlagen Marken setzen. 
In einer immer vielfältigeren und internationaleren Wissenschaft stellen 

sie für die wissenschaftsinterne Kommunikation wichtige 
Orientierungmarken zur Verfügung. Autoren bieten sie damit Kontexte 
an, in denen sie sich besser ausdrücken und darstellen können. Den Lesern 
geben sie damit Signale, welches noch Unbekannte für sie interessant und 
wichtig sein könnte. Den einen sind sie also im guten Sinne 
karrieredienlich, den anderen rezeptionsdienlich.  

Und wenn es darum geht, Wissenschaft als Ganzes für ein allgemeines 
Publikum und für die Wirtschaft als förderungswürdig darzustellen, sind 
sie die markterfahrenen Partner nicht nur einzelner Autoren sondern 
ganzer Fächer. 

Auch für die Verlage bieten die neuen Techniken neue Chancen und 
erfordern daher weitere Rezepte, zunächst für die wissenschaftsinterne 
Kommunikation: 

(4) Die Netzwerke zum Entdecken und Beurteilen beschleunigen und 
internationalisieren; 

(5) Noch bessere, schnellere und vor allem: kompatiblere 
Informationen über neue Bücher, Zeitschriftenartikel und elektronische 
Dokumente liefern. 

(6) Neue Geschäftsmodelle entwickeln, die den neuen Verbreitungs-
techniken Rechnung tragen, die die bewährten Vorteile der herkömm-
lichen Technik erhalten und die trotzdem bezahlbar bleiben. 
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IV. Was können Bibliotheken und Verlage gemeinsam für die Wissenschaft tun? 

Bibliotheken und Verlagen gemeinsam ist, daß sie nicht selbst 
Wissenschaft betreiben, sondern, durchaus mit rationalen Methoden von 
einiger Raffinesse und je neu geforderter Findigkeit für die Wissenschaft 
tätig sind. Beide stehen in je besonderer Weise zwischen dem Wissen-
schaftler als Autor und dem Wissenschaftler als Leser oder Nutzer. Dabei 
sind die Verlage fast immer näher am Autor, die Bibliotheken fast immer 
näher am Nutzer. 

Gute Bibliotheken und gute Verlage zeichnen sich dadurch aus, daß sie 
an der Strukturierung der wissenschaftlichen Information, an ihrer 
Selektion und Klassifizierung in je unterschiedlicher Weise mitwirken. Sie 
haben eine notwendige Ordnungsfunktion in der wissenschaftlichen 
Kommunikation. Anders als ein Netz, in das jeder hineinstellen kann, was 
er will, und es dem Nutzer überlassen bleibt, sich aus dem Meer der 
Informationen etwas herauszufischen, bilden sie eben nicht 1 : 1 ab, 
sondern sie liefern orientierende Landkarten zu den Inhalten. 

Beide haben Budgets, die sie für das einsetzen, was nach ihrem 
Dafürhalten wichtig ist. Dadurch tragen sie zur Berechenbarkeit, zur 
Verläßlichkeit im Wissenschaftsprozeß bei. Um die dafür erforderlichen 
Entscheidungen zu treffen, sind sie auf klare Signale des jeweils anderen 
angewiesen. Sie kommen ihren Aufgaben für die Wissenschaft dann gut 
nach, wenn sie sich weithin erkennbare, klare Profile geben: die 
Bibliotheken Nutzerprofile, die Verlage Produktprofile. 

Markt erfordert Leichtigkeit der Informationen und Transaktionen, 
sowie eine verläßliche Ordnung für beides. Nur so entsteht das Vertrauen, 
das für Transaktionen über Zeit und Raum notwendige Voraussetzung ist. 
Auf den Markt als das erfahrungsgemäß wirksamste 
Entdeckungsverfahren kann und darf Wissenschaft nicht verzichten. 
Bibliotheken und Verlage sind daher gefordert, diesen zu gestalten. 

Dazu gibt es gerade unter neuen technischen Voraussetzungen 
gemeinsame Aufgaben im technischen Sinn:  
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(1) Standardisierungen aller Art ausarbeiten und durchsetzen, auch und 
erst recht für neue Techniken. Ich sehe darin ein wichtiges Instrument zur 
Verhinderung von Monopolen oder Oligopolen. 

(2) Neue Geschäftsmodelle entwickeln, die beispielsweise auch einen 
Markt zwischen Bibliotheken und ihren Nutzern herstellen. Ich sehe darin 
eine ernsthaft zu prüfende Möglichkeit, die Bibliotheken davor zu 
bewahren, zwischen immer magereren Mittelzuweisungen und immer 
höheren Anforderungen aufgerieben zu werden. 

 
Die wichtigste Aufgabe für Verlage wie für Bibliotheken ist und bleibt 
aber, die Vertrauenskette vom Autor zum Leser und umgekehrt vom Leser 
zum Autor aufrechtzuerhalten und für die neue Welt der elektronischen 
Publikation erst zu gewinnen. Der Autor braucht ein Gegenüber, dem er 
vertrauen kann, von dem er weiß, was er mit seinem Text macht; der 
Nutzer einer Bibliothek braucht nicht nur einen verläßlich aufgebauten 
Bestand, sondern auch die Instrument und eventuell die persönliche 
Beratung, das für ihn wichtige zu finden; Bibliotheken brauchen 
verläßliche Verlage, auf deren Ankündigung hin sie wissen, was sie 
erwarten können; Verlage brauchen verläßliche Bibliotheken, von denen 
sie wissen, was sie mit ihren Büchern oder sonstigen Dokumenten 
machen. Dazu brauchen wir „standards of good practice“ zwischen allen 
Beteiligten, auch und gerade zwischen Bibliotheken und Verlagen. 

 


