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er Geist lebt vom Buchstaben
– so pointiert konnte noch
1980 der Bonner Philosoph

Wolfgang Kluxen sein Plädoyer für die
Notwendigkeit philosophischer Editio-
nen überschreiben. Selbstverständlich
hatte er Editionen in Buchform im Sinn,
so wie sie in unseren Bibliotheken nach
wie vor die Regalmeter füllen – ein Ana-
chronismus in Zeiten digitaler Editionen
und des omnipräsenten World Wide
Web? Ist der Buchstabe nicht längst
durch Bit oder Byte ersetzt? Bevor ich
mich dieser Frage zuwende, möchte ich
an den grundsätzlichen Gedanken an-
knüpfen, der dem Beitrag Kluxens zu-
grundelag.

Es geht um ein angemessenes Ver-
ständnis der geschichtlichen Verfasst-

heit jener kulturellen Sphäre, die wir
gemeinhin als Sphäre des Geistigen be-
stimmen. Geist ist der deutsche Begriff
für intellectus oder nous. Mit geistig be-
zeichnen wir also den Bereich des Noe-
tischen, des Intellektuellen, der Ver-
nunft. Damit meinen wir eine besonde-
re Weise, die Welt zu begreifen, deren
Teil wir zugleich sind. So nimmt es
nicht Wunder, dass die genaue Bestim-
mung dessen, was die Sphäre des Geis-
tigen ausmacht, von Anfang an im Zen-
trum von Philosophie, Psychologie und
Epistemologie stand.

Was das geistige Erkennen von an-
deren Formen des Erkennens unter-
scheidet, ist die Möglichkeit, von den
konkreten, situativen und materiellen
Bedingungen des Erkennens abzusehen,

zu abstrahieren. Erst diese Fähigkeit der
Abstraktion ermöglicht die Gewinnung
und Weitergabe von Erkenntnissen, die
über die unmittelbare Orientierung in
konkreten Situationen hinausgehen.
Bereits Aristoteles hat diese Besonder-
heit an der Differenz zwischen techne
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und episteme, zwischen Handwerk,
Technik und Kunst im Unterschied zu
Wissen festgemacht. Schon auf der tech-
nisch-künstlerischen Ebene formulieren
wir Regeln und suchen nach Gesetzmä-
ßigkeiten, doch bleibt die Meisterschaft
an den konkreten Handlungsrahmen
und seine situativen und materiellen Be-
dingungen gebunden. Von diesen situa-
tiven und materiellen Bedingungen ver-
mögen wir jedoch zu abstrahieren,
wenn wir die konkreten Bedingungen
auf ihre allgemeineren Gesetzmäßigkei-
ten, auf die den Phänomenen zugrunde-
liegenden Strukturen befragen. Dieses
Verfahren der Wissensge-
nese nennen wir Wissen-
schaft. Eine der paradig-
matischen Ausdrucksfor-
men des Geistes ist somit
die Wissenschaft.

Das Wissen ist nicht
mehr exklusiv an einen Träger gebun-
den. Anders als unsere Sinneseindrücke,
die letztlich individuell bleiben und an
das jeweilige Organ gebunden sind, ver-
mag der Geist im Modus des Wissens
diese Gebundenheit zu überschreiten,
hinter sich zu lassen. Selbst über unsere
Wahrnehmungen verständigen wir uns
auf der abstrakten Ebene noetischer Re-

präsentationen. Der Geist überschreitet
Zeiten und Räume und verbindet diese
zugleich. Die Wissenschaften sind hier-
für ein Paradebeispiel. Sie sind die Ob-
jektivation jener umfassenden Abstrakti-
onsleistung, die unserem Geist, unserer
Vernunft gelingt; daran haben alle teil,
die sich der wissenschaftlichen Metho-
dik auf angemessene Weise bedienen.

Und doch schwebt der Geist (das gilt
auch für den wissenschaftlichen Geist)
nicht frei über den Wassern – er braucht
stets Träger: Subjekte, Institutionen,
Codes. Dass wir etwas über die Kultur
der Mayas oder der klassischen Antike

wissen, verdanken wir allein dem Um-
stand, dass der Geist nicht abstrakt, son-
dern nur in und durch seine Träger lebt:
prähistorische und archäologische Zeug-
nisse, Steintafeln und Papyri, Pergament
und Papier, analoge und digitale Daten-
träger aller Art. Schon früh wurden die-
se Träger des Geistigen an Orten gesam-
melt, wo sie aufbewahrt, studiert und

vervielfältigt werden konnten. Dies wa-
ren Archive aller Art und vor allem Bi-
bliotheken. Diese gewährten und ge-
währen je nach Größe und Konzeption
Zugang zu einer bestimmten und zu-
gleich begrenzten Menge an Trägern
von Wissen: seien es Schriftrollen,
Handschriften oder Bücher, Mikrofilme
oder Databases.

Eine Bibliothek jedoch ist nicht bloß
eine Ansammlung von Büchern, die auf
ihre Nutzer warten. Bibliotheken sind
Institutionen des Geistes; sie spiegeln
die Fragen ihrer Zeit, bewahren sie auch
für künftige Zeiten und stellen privile-

gierte Orte der Teilhabe an
jenem Reich des Geistigen
dar, zu dem wir mit unseren
Büchern selbst etwas beitra-
gen.

Es dürfte somit klar ge-
worden sein, dass die Frage,

was eine Bibliothek als Laboratorium
des Geistes ist, nicht identisch mit der
Zukunft der gedruckten oder digitalen
Bücher ist. Sechs Punkte möchte ich im
Folgenden zu Bedenken geben.

(1) Bibliotheken sind von alters her
Orte des Medientransfers: von der
Schriftrolle zum Pergament zum Papier,
vom Manuskript zum Buchdruck zum

»Der Geist schwebt nicht frei über den
Wassern. Er braucht stets Träger: Sub -
jekte, Institutionen, Codes.«



digitalen Speichermedium. Transferpro-
zesse bergen immer die Gefahr von Ver-
lusten. Nur selten werden Bestände
vollständig von einem Medium in das
andere überführt. Auch google books
wird am Vollständigkeitsanspruch schei-
tern, wenn dieser je erhoben werden
sollte. Handschriften existieren nicht
nur gegenwärtig, sondern auch künftig
neben und zusammen mit Büchern. Das
Buch seinerseits koexistiert
mit den unterschiedlichen
digitalen Datenträgern. Da-
her müssen die unterschied-
lichen Lesekompetenzen
erhalten bleiben.

(2) Die Digitalisierung
von Büchern macht weder
Bücher noch Bibliotheken überflüssig.
Das Buch wie die Bibliothek haben ihre
eigene Hermeneutik. Man liest ein Buch
anders in gedruckter und in digitaler
Form. Oftmals werden beide Formate
komplementär konzipiert und müssen
daher auch komplementär gelesen wer-
den. Viele Forschungsprojekte sind da-
her auch mehrschichtig angelegt und
umfassen gleichermaßen Buch und Da-
tabase, Buchstabe und Byte. Das bele-
gen exemplarisch die Editionswissen-
schaften. Hier haben die erweiterten
Möglichkeiten digitaler Arbeitsmetho-
den zu einem neuen „material turn“ ge-
führt: der Papyrus, das Manuskript, das
Buch finden gerade in ihrer Materialität
eine ganz neue Aufmerksamkeit. Die
materialen Sammlungen und damit
auch Bibliotheken werden also keines-
wegs überflüssig.

(3) Bibliotheken als Ensembles von
Texten sind nicht notwendig gebunden
an einen bestimmten Ort und an eine
konkrete materiale Gestalt. Wir rekon-
struieren virtuelle Bibliotheken und er-
forschen dabei, was ein Autor gelesen
haben mag, welche Quellen einem Leser
zur Verfügung gestanden haben, wie zu
einer bestimmten Zeit eine inzwischen
verlorene Bibliothek ausgesehen haben
mag. Das digitale Zeitalter eröffnet da-
rüber hinaus neue, ungeahnte Möglich-
keiten für die Erschaffung idealer Bi-
bliotheken, die hinsichtlich ihres An-
spruchs auf Vollständigkeit und Präsenz
für die Forschung bisher nicht gekannte
Perspektiven eröffnet. Von einer Mobili-
sierung der Objekte hat Bruno Latour
gesprochen und damit auf die neuen
Möglichkeiten des Zugangs, der Gleich-
zeitigkeit und Kopräsenz verwiesen.

(4) Auch die größte und umfassends-
te Bibliothek basiert auf einer Auswahl.
Das gilt für die Bibliothek von Alexan-

dria, der ersten Universalbibliothek der
Antike ebenso wie für die Library of
Congress in Washington. Weitere Selek-
tionskriterien sind die feststehende
Ordnung und die Zugänglichkeit. So hat
Aby Warburg seine Bibliothek regelmä-
ßig völlig neu geordnet, um Pfadabhän-
gigkeiten zu vermeiden und neue Sicht-
weisen zu erzeugen oder zuzulassen.
Das Gesagte gilt auch für digitale Biblio-

theken. Auch diese basieren auf vorge-
gebenen Ordnungsmodellen und mode-
rieren über Navigations- und Suchfunk-
tionen die Zugänglichkeit. Jeder Biblio-
thekar, jeder Nutzer eines universitären
Intranet kennt zudem die mannigfachen
Zugangsbedingungen und Zugangsbe-
schränkungen, die wir uns stets bewusst
machen müssen. 

(5) Doch wäre eine Universalbiblio-
thek als totum integrale des Geistes, die
jederzeit für jeden Leser frei zugänglich
ist, ein erstrebenswertes Ziel? Wir alle
erleben, wie gegenwärtig die Einschrän-
kungen des unmittelbaren Zugriffs auf
Texte und Quellen in einem Ausmaß
aufgehoben werden, dass sich die Lese-
und Arbeitsbedingungen dramatisch
verändern. In der Konsequenz treten an
die Stelle qualitativer zunehmend quan-
titative Methoden. Doch was liest der
Leser auf diese Weise? Jorge Luis Bor-
ges hat in seiner Erzählung „Die Biblio-
thek von Babel“ die Vision einer Uni-
versalbibliothek entworfen, die einer
vorgegebenen Selektion und Ordnung
entbehrt und auf den Kombinations-
möglichkeiten des Alphabets beruht.
Doch eine solche Bibliothek erweist
sich für die Benutzer als nur schwer les-
bar, und sie können von Glück reden,
ein Buch mit einem sinnvollen Satz da-
rin zu finden. Zumindest der menschli-
che Geist ist auf Ordnung angewiesen,
wie sie Spezialbibliotheken bieten – sei-
en diese eigenständig oder Teile größe-
rer Bibliotheken.

(6) Über Jahrhunderte, ja Jahrtau-
sende haben sich die klassische Biblio-
thek und das Buch als ein relativ stabi-
les und nachhaltiges Trägermedium des
Geistes erwiesen. Der Geist lebt – um
unser Eingangsmotiv aufzugreifen – in
den Büchersammlungen der Bibliothe-
ken. Wer ein Buch besitzt, benötigt we-

der einen PC noch einen Internetzu-
gang. Im Vergleich dazu fällt die Volati-
lität digitaler Medien auf. Wer erinnert
sich nicht an die Floppy Disc, die CD-
Rom, an die unterschiedlichen, mitunter
nur mit Mühe kompatiblen Programme,
an beschränkte Datenspeicher und das
Fehlen einheitlicher Codierungsformate,
die so manche Forschungsarbeit heute
unlesbar machen? Hier liegt ein Pro-

blem, denn ein Träger erfordert
Stabilität und Nachhaltigkeit.
Eine Antwort auf dieses Pro-
blem ist die Text Encoding Ini-
tiative (TEI), die sich 2000 als
nicht kommerzielles Konsorti-
um organisiert hat. Ziel ist die
Entwicklung eines Dokumen-

tenformats zur Kodierung und zum Aus-
tausch von Daten unabhängig von un-
terschiedlichen Hard- und Software-
Formaten. Inzwischen hat sich TEI zu
einem de facto-Standardmodell inner-
halb der Geisteswissenschaften entwi-
ckelt. Doch dies ist nur ein Aspekt der
Nachhaltigkeitsfrage. Denn Daten müs-
sen nachhaltig gespeichert werden –
und das auf ganz unterschiedlichen Ebe-
nen der Verfügbarkeit und Operationali-
tät. Wir brauchen also digitale Biblio-
theken und digitale Bibliothekare, um
den Geist lebendig zu halten.

Kommen wir zum Abschluss auf die
eingangs gestellte Frage zurück, wovon
der Geist lebt: vom Buchstaben oder
vom Byte. Die Antwort liegt nahe: von
beiden. Nicht nur sind Buchstabe und
Byte (womit gewöhnlich die Anzahl der
Bits bezeichnet wird, die zur Kodierung
eines einzelnen Textschriftzeichens im
jeweiligen Computersystem erforderlich
sind) als kleinste adressierbare Elemente
in den meisten Text- und Rechnerarchi-
tekturen konvertibel. Vielmehr ist der
vermeintliche Antagonismus von Buch
und Datenbank, von Buchstabe und
Byte schon längst in einem neuen Mo-
dell der Bibliothek aufgehoben, die Bü-
cher und Datenbanken gleichermaßen
und oftmals komplementär umfasst, ei-
ne Bibliothek also, in der Buchstabe
und Byte koexistieren. Eine solche Bi-
bliothek benötigt daher auch künftig Le-
ser, die alle ihre Schätze heben, d.h. de-
kodieren können. Davon hängt die Le-
bendigkeit des Geistes ab.
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»Der vermeintliche Antagonismus von
Buch und Datenbank ist schon längst in
einem neuen Bibliotheksmodell auf -
gehoben.«


