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Die Bibliothek – Ort der Begegnung, 
der Abenteuer und der Werke

Abstract:
Hat die Bibliothek eine Zukunft? Verschwindet nicht
mit der Zunahme der Digitalisierung von Medien
und der Möglichkeit, diese sich per Internet zugäng-
lich zu machen, die Notwendigkeit, Medien an
 physischen Orten zur Verfügung zu halten? 
Was werden Bibliotheken dann? – Kindergärten,
Müttertreffpunkte, Pausenorte, Stätten der Integra-
tion … Das Soziale scheint in Zukunft immer  
wichtiger zu werden.

Waren Bibliotheken ehedem Orte für Bücher, 
so  sollen sie ku� nftig Orte für Menschen werden.
Ein anderer Aspekt scheint mir bedenkenswerter:
die Bibliothek als Andersort, als Heterotop. Nicht
wie überall treffen hier Menschen auf Menschen
oder deren Gespräche, sondern auf mehr, nämlich
auf ihre Werke. In Auseinandersetzung mit diesen
werden sie selbst kreativ und produktiv.
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I. Die Bibliothek als Tor zur Welt heute

Hat die Bibliothek eine Zukunft? Verschwindet nicht
mit der Zunahme der Digitalisierung von Medien
und der Möglichkeit, sich diese per Internet zugäng-
lich zu machen, die Notwendigkeit, Medien an phy-
sischen Orten zur Verfügung zu halten? Und wenn
sie nicht verschwinden, was werden Bibliotheken
dann? – Kindergärten, Müttertreffpunkte, Pausen-
orte, Stätten der Integration …?

Was eine Bibliothek ist, hängt immer davon ab, wel-
che Medien in ihr verfügbar sind. Natürlich ist eine
philosophische Universitätsbibliothek etwas ande-
res und zieht andere Menschen an als eine Stadtbi-
bliothek oder eine Ortsbibliothek. Eine
philosophische Universitätsbibliothek braucht sich
die Frage, was ihre Aufgabe ist, nicht wirklich zu
stellen: Sie dient zum Studium philosophischer
Werke, für Studenten und Professoren und zum
kleineren Teil für ein ausseruniversitäres Publikum.
Dadurch dass die Zielgruppe und der Themenbe-
reich klar sind, ist die Aufgabe dieser Bibliothek
leichter zu bestimmen als der einer nichtuniversitä-
ren öffentlichen Bibliothek, die im Prinzip für alle da
ist und für alle etwas zur Verfügung stellen sollte.
Eine kommunale Bibliothek ist eine gut organisierte
Allmende: Sie steht jedem offen, jeder kann sie nut-
zen, sie ist ein Raum der Kommunikation. Kommu-
nikation ist, wenn man das Wort übersetzt, das, was
in einer Gemeinschaft innerhalb der Stadtmauern
geschieht. Auf dem Marktplatz, am Dorfbrunnen, in
der Bibliothek. Kommunikation ist so verstanden

nicht das, was Medien ermöglichen, weder Zeitun-
gen noch Radio noch Fernsehen noch Internet.
Denn all dies überschreitet meist das Lokale. Das
Lokale, das Ortsgebunde, ist jedoch der Kernbe-
reich dessen, in dem sich Kommunikation im ur-
sprünglichen Sinn vollzieht. Darüber hinaus gehen
drei andere Bereiche: der Informationsaustausch,
die Bildung und die Unterhaltung.

Was aber ist die öffentliche Bibliothek? – Sie ist
lokal, kommunal und dient somit auch einem
 ähnlichen Zweck wie das Café nebenan: Man kennt
sich, man trifft sich, tauscht sich aus, gibt vielleicht
Tipps. Doch die Bibliothek hat es immer auch damit
zu tun, was dieses Lokale, Kommunale überschrei-
tet: Mit Büchern, mit anderen Medien, mit Wissen
und mit Vorstellungen, die letztlich die ganze Welt
umfassen. Eine kommunale Bibliothek ist somit
 eigentlich ein Unding. Die Bibliothek war immer
schon ein Tor zur Welt, so wie die Medien in ihr.
Doch mittlerweile scheint mit dem Internet eine
neue Welt entdeckt worden zu sein, deren Sog alles
zu verändert. Das Internet ist kein Tor zur Welt
mehr, nicht einmal ein Hafen zur Welt oder gar ein
Flughafen mit Flügen in die ganze Welt – nein, 
es scheint eine neue Welt zu sein, die immer mehr
Funktionen aus der alten Welt in sich aufnimmt.
Doch die virtuelle Welt des Internets ist keine neue
Welt, nur ein neues Medium. Aber ein Medium, 
das die reale Welt und virtuelle Welt seinen Geset-
zen unterordnet.
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Eine Bibliothek, die früher vor allem Bücher auslieh,
ist inzwischen ein sozialer Ort mit vielfältigen
 Beschäftigungsmöglichkeiten, und man kann vieler-
lei Medien ausleihen. Da sich die meisten Medien
 bequem digitalisieren und per Internet einfach zur
Verfügung stellen lassen, könnte die Zukunft der
 Bibliothek gar nicht mehr im materiellen Vorhalten
und Verleihen von Büchern oder anderen Medien
ihren Schwerpunkt haben, sondern eben im Kom-
munalen, im Sozialen, das natürlich auch immer
schon eine gewisse Bedeutung hatte, aber früher,
d.h. in meiner Jugend, eher am Rande. Man kann
sich also fragen, ob man künftig als Bibliothekarin
eher eine sozialwissenschaftliche oder pädagogi-
sche Ausbildung braucht und die Medien eher
zweit- oder drittrangig werden.

Man kann aber auch fragen, was den Reiz gerade
einer Bibliothek gegenüber anderen sozialen,
 kommunalen Orten ausmacht. Wenn nicht mehr
Medien, sondern Menschen im Mittelpunkt stehen
sollen, ist das nicht ein Verlust? Früher standen in
einer Bibliothek endlich mal keine Menschen im
Mittelpunkt, sondern Werke. Woran aber sollen sich
Menschen orientieren, was kann ihnen zum Vorbild
dienen, wie können sie anders Kontakt zu einer
 Tradition bekommen, wenn nicht über die Werke
von Autoren, Regisseuren, Komponisten? Die
 Gefahr des ewig brummenden Internets, wo so viel
geschrieben und gelesen wird, ist die, dass wenig
verstanden wird. Und dass es immer mehr auf den

kurzfristigen Effekt und die geschickte Manipulation
ankommt, nicht so sehr auf den längerfristigen
 Erkenntnisgewinn und den geistigen Freiraum.

Wozu sich das Internet heute noch hervorragend
eignet, ist, etwas in Bewegung zu bringen. Aber für
die Aneignung braucht es Auseinandersetzung mit
den Werken, mit dem, was Künstler, Wissenschaft-
ler, Philosophen usw. vollbracht haben. Menschen
in den Mittelpunkt zu stellen, das Soziale im Vorder-
grund zu sehen anstatt die Kernkompetenz einer
 Bibliothek, nämlich das Konfrontieren, das Zur-Ver-
fügung-Stellen und das Empfehlen von Werken, die
eine eigenständige Auseinandersetzung mit ihnen
nach sich ziehen, das könnte gut gemeint sein, aber
die Bibliotheken in der heutigen herausfordernden
Situation letztlich schwächen. Umgekehrt das Funk-
tionale in den Vordergrund zu stellen, das Ausleihen
von Medien, das könnte Bibliotheken als eigen -
ständige Orte zum Verschwinden bringen: Amazon,
 YouTube etc., der Wachstumsmarkt von E-Books,
Apps und Downloads, die Zunahme der Internet-
Nutzung in jeder Form zeigt, dass Bibliotheken als
konkrete Orte zum Verleihen von Medien immer
mehr Konkurrenz bekommen. 
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II. Die Bibliothek als Schatzkammer

Wenn ich davon spreche, dass Menschen über
Werke in Kontakt mit einer Tradition kommen, dann
betone ich, dass hinter jedem Kunstwerk, wissen-
schaftlichen Text, Spiel etc. jemand bzw. mehrere
stehen, dessen oder deren Werk es ist. So kommen
Menschen in den Mittelpunkt des Nachdenkens
über Bibliotheken, und zwar solche, die etwas Be-
sonderes können: Bücher schreiben, komponieren,
dirigieren, Musik aufführen, schauspielern, Filme
machen etc. Und mit dem handwerklichen Begriff
des Werks wird deutlich, dass es eben nicht nur
eine Arbeit, ein Job ist, bei dem irgendein Produkt
entsteht, sondern dass es bei der Herstellung
darum geht, etwas wirklich gut zu machen. So
 werden in Werken die Fähigkeiten von Menschen
deutlich, ihre Potentiale, ihr Vermögen, ihr Können.
Deshalb sind sie mehr als nur Medien: Sie tragen
die Botschaft, dass es sich lohnt, etwas sehr gut zu
machen, und zwar nicht nur für sich, sondern für
Andere, letztlich für alle. Wir tun leider oft so, als
stünden uns all die Werke sowieso zur Verfügung
und als komme alles auf die Medien an, also darauf,
in welcher Form wir sie zur Verfügung haben. 

Wer aber weiss, wie lange ein Schriftsteller an
einem Buch sitzt und wie viele andere Menschen es
braucht, die gute Arbeit leisten müssen, bis das
Buch hier in der Bibliothek steht, für den ist die
 Bibliothek immer auch eine kleine Schatzkammer,
und man sollte sich dessen bewusst sein. Wirklich
wertschätzen kann man Schätze ja erst, wenn man
etwas über sie weiss, erst dann merkt man oft, 

dass man es mit Schätzen zu tun hat. Für jemand
anderen bleiben diese Schätze bedrucktes Papier,
gebrannte DVDs, kurz: Material.

Eine Bibliothek ist eine Schatzkammer, wenn ich
 bestimmte Bücher, Videos, Hörbücher, Musik-CD’s
oder was auch immer für mich als solche Schätze
erkannt habe. Durch diese Schätze wird die Biblio-
thek vor allem zum Andersort für den sie Benutzen-
den, denn man findet dadurch nicht nur Nutzen,
sondern innere Bereicherung, ein Transzendieren
des Alltags. Diese innere Bereicherung bietet sie
dem, der offen und vorbereitet dafür ist. Darum ist
es eine der Kernaufgaben der Bibliothek, zu animie-
ren zur Auseinandersetzung mit der geistigen Welt.
Dies ist heute weit wichtiger als früher, gerade weil
solche Massen an Medien und Informationen zur
Verfügung stehen, diese jedoch leicht zur Oberfläch-
lichkeit und Gleichförmigkeit tendieren.

Eine Bibliothek ist ein lustvoller Ort, und sie ist es,
weil man dort mehreres finden kann: Kommunika-
tion, Information, Unterhaltung und eben Anregung
zur Bildung. Da Bildung immer nur Selbstbildung
sein kann, braucht es in der Bibliothek auch keine
Lehrer, sondern nur Menschen, die zu dem einen
oder anderen anregen können, die ermutigen
 können zur meist lustvollen, nicht immer einfachen
Auseinandersetzung mit der geistigen Welt.
 Menschen, die andeuten können, welche Abenteuer
es hier oder dort zu finden gibt.
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Sie dann entdecken und die Abenteuer erleben
muss man selbst, und darum gehört der Rückzug,
die Stille zur Bibliothek, die in ihrer Funktion als
 Bildungsraum eben kein Café ist, denn nichts ist
schlimmer als die Verwechslung eines Lesesaals 
mit einem Marktplatz. Die Abenteuer der Bibliothek
sind Abenteuer der Seele, Abenteuer der Phantasie,
der Vorstellungskraft, des Nachvollziehens usw.: 
Es sind innere Abenteuer. Dafür braucht man reiz-
arme, ruhige Orte, nicht unbedingt nur in der 
Bibliothek selbst. Doch gerade da sollten sie auf
 unkomplizierte Weise zur Verfügung stehen.

So ist die Bibliothek zwischen diese Polarität der
Anforderungen gespannt: Anregung und Ruhe zu
bieten.

Ich habe gesagt, dass die Bibliothek immer auch 
ein jenseitiger Ort, ein Andersort, ein Sehnsuchtsort
gewesen ist, eine Heterotopie, wie Michel Foucault
sagen würde.1 Immer wieder hat sie die Menschen-
herzen und die Phantasie angeregt, denn die Biblio-
thek kann etwas Geheimnisvolles sein, je grösser,
desto besser, je älter, desto besser, je fremdartiger,
desto besser. Gelingt es, dieses Geheimnisvolle –
und sei es nur in Ansätzen – auch in einer einfachen
öffentlichen Bibliothek zu erhalten, so ist viel getan,
so hat man einen grossen Teil der Anregung geleis-
tet. Denn es ist natürlich das Geheimnis, das einen
lockt, Abenteuer zu erleben und Wissen dazuzuge-
winnen. Die Bibliothek ist also ein Ort der Geheim-
nisse, der Abenteuer, der Schätze des Wissens und
der Stille. Sie animieren dazu, in andere Welten 
einzutauchen und bringen uns so in Kontakt mit 
unserer Sehnsucht und unserer Suche nach Sinn. 

1 Michel Foucault, Die Heterotopien. Radiovortrag auf France Culture am 7. 12. 1966, in: ders., Die Heterotopien. Der utopische Körper. 
Suhrkamp Verlag Berlin 2005 / 2013. S. 7 ff. 
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III. Bibliotheken als Orte von Bildung, 
Selbsterkenntnis und kultureller Prägung

Bibliotheken sind, wenn man sie als Schatzkam-
mern versteht, immer auch Rettungsunternehmen,
Archen im gewaltigen Meer der Zeit, die einen Teil
unserer Kultur bewahren. Die ihn auch dann aufhe-
ben, wenn Stürme des Banausentums, des Unver-
ständnisses, der Gewalt Land und Leute verheeren,
mit dem Ausblick auf das nach dieser Sintflut auf-
tauchende Land des frisch keimenden geistigen
 Lebens. Das hat es in der Geschichte oft gegeben –
zuletzt noch in diesem Jahr in Timbuktu, wo Men-
schen unter Lebensgefahr Bücher vor ihrer Vernich-
tung durch religiöse Fanatiker retteten. Und es
drohen auch viele andere, weniger dramatische
Feinde: zum Beispiel der Zerfall oder das Unlesbar-
Werden von Datenträgern, Geldmangel, Brände etc.

Doch angenommen, die Archen haben einiger -
massen sichere Häfen erreicht, werden gut gewar-
tet, sind fest vertäut und zugänglich, so wie z. B. 
in der Schweiz. Was ist dann der Gewinn, den 
Menschen davon haben, wenn sie sie aufsuchen
und sich von einigen ihrer Inhalte faszinieren 
lassen? 

Der Gewinn ist ein durch neues Wissen, durch an-
dere Perspektiven differenzierteres Denken, der Ge-
winn ist eine weiter angeregte Vorstellungskraft.
Das hier wichtigste Publikum sind Kinder und Ju-
gendliche, die die meiste Neugier, den grössten
Wissensdurst mitbringen. Sie begegnen hier ande-
ren Kindern, die etwas ausleihen, lesen, suchen,
und sie begegnen den Medien selbst, den Figuren

in ihnen, ihren Schöpfern. Sie begegnen anderen
Ländern und Zeiten, anderen Welten und Gedan-
ken. Sie begegnen der Kultur, in der wir leben.
Darum sollte eine Bibliothek nicht nur solche Werke
enthalten, die oft entliehen werden, sondern neben
diesem alltäglichen Brot auch überall ein paar
 spezielle Speisen, Werke, deren Anwesenheit hier
erstaunt, vielleicht auch überfordert. Denn die
 Begegnung mit dem faszinierend Anderen, das
zwar dazu gehört, man aber nicht versteht, verleiht
einen wichtigen Impuls. Zu unserer Kultur wie zu
jeder anderen gehören nun mal auch solche Texte,
die sich dem alltäglichen Leser nicht sogleich
 erschliessen, die aber nichtsdestoweniger von
 Bedeutung sind. 

Wenn einer der Gewinne, die durch das Nutzen
einer Bibliothek entstehen, der ist, dass man neue
Denkmöglichkeiten erkennt, dann gehört auch die
Erfahrung der eigenen Grenzen dazu. Auch das
 Einschätzen-Können dessen, was man weiss und
kann, gegenüber dem, was man nicht weiss und
kann, und natürlich die Erfahrung, dass sich gerade
solche Grenzen durch entsprechenden Einsatz
 verschieben lassen, gehört dazu.

Auf dem Tempel in Delphi sind zwei Inschriften 
zu lesen; die erste ist bekannt, sie lautet: Erkenne
Dich selbst! – Die zweite fordert zu massvollem
 Verhalten und zur Besonnenheit auf, eben zu der
 erwähnten Selbsteinschätzung. Zu beidem kann 
die Bibliothek besonders dadurch beitragen, 
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dass sie stark durch ihre Nutzer geprägt ist und
diese zwar animiert und unterstützt, ihnen aber
möglichst weitgehenden Freiraum gewährt. Die 
Bibliothek als Experimentierfeld kann viel beitragen
zu dieser Selbsteinschätzung und Selbsterkenntnis.

Man kann also sagen, dass die Bibliothek einen
 Bildungsauftrag hat, der völlig anders geartet ist als
jener der Schule. In der Schule stehen – trotz aller
pädagogischen Beteuerungen – Wissenserwerb,
Ausbildung und Leistungskontrolle im Vordergrund.
Wer jemand ist, ist jenseits dieser drei Säulen zwar
auch interessant, aber insgesamt kann die Schule
nur wenig Freiraum zur kreativen Selbst- und Welt-
erkenntnis und zur stimmigen Selbsteinschätzung
jenseits des im Fächerkanon gefragten Könnens
 bieten. Die Bibliothek hingegen sieht ihre Aufgabe
gerade darin, Freiräume zur Verfügung zu stellen,

die selbstbestimmtes Entdecken, Erkunden und
 Verstehen ermöglichen. So lernt man nicht nur,
selbst etwas herauszufinden und zu verstehen,
 sondern auch, sich etwas eigenständig zu erarbei-
ten, man lernt, selbst zu denken. 

Dafür ist das Bereitstellen von Medien zwar der
wichtige, namengebende Teil. Die Bibliothek als
 Institution kann neben Schatzkammer und Lesesaal
allerdings auch Raum für Lesungen, Literarische
oder Philosophische Cafés oder andere kulturelle
Veranstaltungen sein. Dabei sollte die Veranstaltung
nicht zufällig in der Bibliothek sein, sondern dorthin
passen und sie als das, was sie ist, beleben. 
Die Veranstaltungen und Kommunikationsräume
sollten also nicht den Rest überwuchern, sondern
ihn bereichern und zurückverweisen auf das Ent -
decken geistiger Welten. 
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IV. Sinn und Sehnsucht

Die Bibliothek ist ein Kreuzweg zwischen virtuellem
Raum und realem Raum. Als realer Ort in der Welt
nimmt sie Raum ein, den man so und so gestalten
kann, doch diese Gestaltung hat immer die virtuel-
len Räume im Hinterkopf, um die es in der Biblio-
thek eigentlich geht: die virtuellen Räume der
Phantasie, der Bücher, der Filme, der Vorstellungen,
Gedanken und Ideen. Die Bibliothek hat zwar
Räume, aber es geht ihr nicht um diese Räume,
sondern um die virtuellen Räume. Die realen
Räume sind nur insoweit wichtig, als sie günstige
Ermöglichungsbedingungen für das Betreten der
virtuellen Räume schaffen sollten. 

Somit steht zwar der Mensch im Mittelpunkt der
 Bibliothek, aber nicht etwa so, wie in einem türki-
schen Bad oder dem Wellnessbereich eines Hotels,
wo der Mensch als leibliches Wesen im Mittelpunkt
steht. In der Bibliothek hingegen steht er als geisti-
ges Wesen im Mittelpunkt, als Wesen, das virtuelle
Räume erschafft und in ihnen ebenso lebt wie in
den materiellen Räumen. In die virtuellen Welten
eintauchen kann man nur in Musse, und das heisst,
dass man sich entweder in der Bibliothek Medien zu
diesem Zweck ausleiht und woanders sich diese
Musse verschafft oder in der Bibliothek selbst solch
einen Raum, einen Lesesaal, eine Treppenstufe oder
eine ruhige Ecke, aufsucht.

Tiere leben überwiegend in der Gegenwart. Da, 
wo die Zukunft in ihr Leben tritt und Planung, Vor-
bereitung erfordert – wie etwa beim Nestbau der
Vögel –, übernehmen die Instinkte diese Leitung.
Vögel brauchen selbst für den gemeinsamen
 tausende Kilometer langen Flug in den Süden 
und die Rückkehr an den heimischen Ort bei uns
keinerlei Vorstellung, keine Virtualität. Sie tun
 einfach, was sie empfinden, dass es zu tun ist. Nach
einem Warum? oder nach Alternativen fragen sie
nicht. – Anders wir Menschen. Wir haben diese
 Leitung durch die Instinkte nicht, unser Leben ist
uns ein dauernder Entwurf. Das heisst, wir müssen
eine Vorstellung entwickeln, was und wohin wir
wollen. Dazu lassen wir uns natürlich auch von
spontanen Wünschen und Ideen mitreissen, aber
wir begleiten diese Entwürfe mit Überlegungen,
 fragen uns nach Alternativen, beurteilen diese und
entscheiden dann. 

So sind wir unser ganzes Leben – auch bei kleinen
Dingen – angewiesen auf Orientierung in dieser
 virtuellen Welt der Vorstellungen und Bedeutungen,
die wir neben der realen Welt errichten, eine Welt
freilich, die meist in engem Bezug zu dieser realen
Welt steht. Allerdings gibt es dort auch die Spiel-
plätze der Phantasie, wo dieser Bezug weitgehend
gelockert wird, wo wir Raum gewinnen, um unsere
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Vorstellungen zu weiten. Denn bei dieser Orientie-
rung wichtig bleibt immer die Offenheit: Die Offen-
heit für neue Fragen, Eindrücke und Ideen erlaubt es
uns, mit unserer Orientierung tatsächlich auf der
Höhe der Zeit zu bleiben. 
So sind wir Menschen in der Lage, Sinn in unser
Leben zu bringen: indem in dieser Welt der Bedeu-
tungen eine Ordnung, ja eine Richtung erkennbar
wird. Wenn wir uns verlieben, bekommt ganz Vieles
in unserem Leben eine neue Bedeutung und das
Leben eine Richtung: Wir erleben es als sinnvoll.
Aber auch die virtuellen Welten, die uns in den
 Medien einer Bibliothek begegnen können, verlei-
hen uns immer wieder Anregungen, die neuen Sinn
– und das heisst neue Richtungen, neue Orientie-
rung – in unser Leben tragen können. Wir lernen,

was es noch gibt, wie man etwas anders sehen
kann etc. So ist die Bibliothek immer auch ein Ort
der Sinnsuche: Man hofft, hier Anderes zu finden
als man schon kennt, Anderes, das einem neue
Räume eröffnet und Perspektiven ermöglicht und
mit dessen Hilfe man so in der ein oder anderen
Hinsicht zu einer neuen Orientierung kommen kann. 

Die Bibliothek kann auf diese Weise zum Sehn-
suchtsort werden, zu einem Ort, wo man bei der
 unbestimmten Suche nach dem Anderen durch die
Regale streift, Bücher mit interessantem Titel oder
Einband herausgreift, darin blättert, ein wenig liest,
sie vielleicht ausleiht. Das Andere bleibt immer
 unerreichbar, bleibt immer geheimes Ziel dieser
ziellosen Suche. 
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V. Der Leser

Der Leser ist eine kulturhistorisch relativ junge
 Erscheinung. Die ältesten Schriften waren zunächst
Mittel zur Aufzeichnung im religiösen, politischen
und wirtschaftlichen Bereich, erst seit maximal 4500
Jahren kommt der literarische Bereich hinzu. Doch
lesen konnten ganz lange nur sehr wenige. Erst in
der Zeit der klassischen Antike konnte ein grosser
Teil der Bevölkerung lesen, doch auch jetzt waren
es nur Inschriften, Pergamente und Papyri, und letz-
tere standen nicht in vielen Kopien zur Verfügung
und waren daher wertvoll. Das Ende des römischen
Reiches überlebten von diesen nur wenige, und
somit war auch das Lesen keine weitverbreitete
 Tätigkeit mehr. Erst die Errichtung der Klöster und
die Sammlung alter und das Verfassen neuer
Schriften schaffte hier ein wenig Abhilfe. In der
 Politik galten noch lange andere Fähigkeiten als
wichtiger. Immerhin lernte der Analphabet Karl der
Grosse als Kaiser dann doch noch Schreiben und
Lesen. Nachdem durch den Buchdruck Bücher auch
für das Volk erschwinglich geworden waren, brach-
ten sich immer mehr Leute das Lesen bei oder
lasen sich gegenseitig vor. Doch erst im 17. Jahr-
hundert hat Comenius es gewagt zu fordern, dass
alle Menschen lesen und schreiben können sollten.
Und erst mit der in den meisten Ländern im 
18. Jahrhundert eingeführte Schul- oder Bildungs-
pflicht wurde diese Vision ansatzweise umgesetzt.
Erst zwei Jahrhunderte lang gibt es also Leser in
grosser Zahl. Doch worum es den meisten Lesern
geht, hat schon der erste Romanautor, Miguel de
Cervantes, im 16. Jahrhundert trefflich gefasst:

darum, sich mit der Anregung von Büchern in virtu-
elle Welten entführen zu lassen. Don Quijote,
 dessen Geist durch das Lesen vieler Ritterromane
verwirrt ist, findet in der Tat durch die Bücher eine
neue Orientierung im Leben, doch die hat so wenig
mit der Wirklichkeit zu tun, dass er regelmässig 
an ihr scheitert. In zwei dicken Bänden erzählt
 Cervantes, selber während des Verfassens des
„Don Quijote“ im Gefängnis sitzend und so auch
für sich selbst eine virtuelle Welt imaginierend, 
von diesem immer wieder aufs Neue auftauchen-
den Verwechseln von Wirklichkeit und Phantasie –
und macht uns so mit diesem langen Roman über
die schädlichen Folgen des Bücherlesens zu auf-
merksamen Lesern. 

Ist nun aber Lesen wirklich so schädlich wie Cervan-
tes anzudeuten scheint? Die Figur des Ritters von
der traurigen Gestalt, anfangs nur als ironische
 Antwort auf die damals weit verbreitete Kritik am
vielen nutzlosen Lesen von Büchern gemeint,
 entwickelt sich im Lauf des Romans jedoch immer
mehr und wird tiefgründiger. Cervantes hat näm-
lich, ohne dass er sich dessen bewusst war, auf tra-
gikomische Weise ein Thema zu fassen bekommen,
das tiefgründiger nicht sein kann: die Entstehung
und Entwicklung des Selbst und die Rolle von
 Phantasien, Vorstellungen, Visionen und Projekten
darin. Und im Verlauf des Romans dämmert immer
mehr die Erkenntnis, dass es gar nicht so wichtig
ist, wie realistisch diese sind. Hauptsache, man
nimmt sie und sich ernst und macht sich auf den
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Weg. So wird sogar noch der Verrückte zum Vorbild.
Denn durch unsere Vorstellungen, Ideen, Gedanken,
Phantasien werden wir, sofern sie uns ermutigen,
frei. Sie helfen uns, aus unserem engen Alltag aus-
zubrechen oder ihn sogar zu verändern. 

Lesen vermag uns also Ideen zu vermitteln, die uns
Mut machen aufzubrechen – wohin auch immer.
Lesen bedeutet, dass wir uns, angeregt durch das
Gelesene, unsere eigenen virtuellen oder realen
Welten bauen, dass wir selber kreativ sind. Die Iden-
tifikation mit Figuren in den Büchern, das Miterle-
ben von deren Erfahrungen formt uns. Diese
Identifikation und dieses Nacherleben, die innere
Beteiligung also sind beim Lesen eines längeren
 Buches viel stärker als beim Schauen eines Filmes.
Daher geht das Lesen auch mehr in die Tiefe, prägt
uns mehr. Erinnern wir uns an die Harry-Potter-

Welle und zu welchen Verrücktheiten Leser im
 Zusammenhang damit bereit waren, so ist klar, 
dass die Schilderungen von Cervantes gar nicht so
überzogen waren. Virtuelle Welten können eine
Magie besitzen, die uns auch vor Verrücktheiten
nicht zurückschrecken lässt.

Bücher mögen den Leser auf spielerische Weise zu
virtuellen Welten verführen und so seinem inneren
Erleben neue Weite schenken, doch sie können ihn
auch verleiten zu Überzeugungen und Vorstellun-
gen, die seine Offenheit reduzieren und sein inneres
Erleben einengen. Manches esoterische oder ideo-
logische Gedankengut ist von dieser Art. Darum ist
das potentielle Erweitern der geistigen Welt ihrer
Benutzer das Ziel der Bibliothek, denn nur so bleibt
der Mensch in seiner Vielfalt, Offenheit und Freiheit
im Mittelpunkt. 
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VI. Die Bibliothek als Raum in der 
spätmodernen Lebenswelt

Kommen wir nun zu der Frage, was für ein Raum
eine Bibliothek sein muss, wenn sie dem Menschen
mit all diesen Facetten gerecht werden will:

• dem Leser, der sich spielerisch in virtuelle 
Welten entführen lassen will,

• dem Besucher, der auf der Suche nach dem
 Anderen ist, das ihm neue Orientierung im 
Leben verschafft, 

• jenem, der sich aus Hektik und Stress ausklinken
und z.B. mit einem Buch in der Ecke etwas 
Ruhe und Musse finden will,

• jenem, der hier Anregung für die eigene 
Bildung und Selbsterkenntnis sucht, 

• dem Menschen, der hier Unbekanntes und 
neue Perspektiven sucht,

• dem Menschen, der hier tieferen Kontakt 
mit  unserer Kultur sucht, 

• dem Menschen, der hier das Gespräch 
mit  Anderen sucht, 

• demjenigen, der hier aktuelle Informationen,
 allgemeine wie solche zu bestimmten 
Wissens gebieten sucht 

• dem, der hier eine bestimmte Lektüre 
sucht und arbeiten will? 

Wer eine Bibliothek besucht, hat Unterschiedliches
im Sinn und braucht daher unterschiedliche Räume,
die dem entsprechen. Immer aber geht es in erster
Linie um den Menschen als geistiges Wesen. 
Und als geistiges Wesen denkt, fühlt, spricht, liest,
schreibt der Mensch, er hört, schaut, nimmt wahr,
macht sich bewusst, stellt sich vor, erfindet … 
Die Bibliothek ist vor allem Raum der Rezeption
bzw. auf spätere Rezeption ausgerichtet. Man liest,
schaut, orientiert sich, fragt vielleicht, schreibt sich
etwas auf. Insofern die Rezeption eine Rolle spielt,
ist es in der Bibliothek ruhig, was das Aufnehmen
erleichtert. Im aktionsentlasteten Raum kann jenes
Handeln stattfinden, das das menschlichste ist: 
der Dialog, ob im Gespräch mit Anderen, ob
stumme Zwiesprache mit einem Text oder einem
anderen Medium, ob kreatives Entdecken selbst -
geschaffener virtueller Räume. 

Unsere spätmoderne Lebenswelt ist geprägt von
Rationalisierung, Effizienzsteigerung und Konkur-
renz. Die Räume für das, was man ehedem Musse
nannte, nehmen ab. Musse ist der Zeitraum, 
der nicht nach solchen Kriterien strukturiert ist,
 sondern in dem es um Entspannung und inneres
Wachstum geht. Um das Erleben der Freiheit, 
ohne gleich in Freizeit-Aktivismus zu verfallen. 
Solche Musseräume sind in der vom Imperativ 
der Echtzeit  geprägten Spätmoderne selten 
geworden. Welcher Ort wäre besser geeignet, 
für sie ein Refugium zu bilden als die Bibliothek?
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Es geht in der Bibliothek darum, virtuellen Räumen
von Menschen so einen Ort zu bieten, dass andere
Menschen diese virtuellen Räume entdecken und
sich mit ihnen beschäftigen können. Indem die
Menschen diese Räume entdecken, entdecken sie
immer auch einen Teil von sich, ohne dass die Reize
und Erwartungen der Gesellschaft und des geschäf-
tigen Alltags sie davon ablenken. Sie treffen auf ihre
Wünsche, Träume, Vorstellungen und gewinnen
eine Ahnung, wie sich die erweitern lassen. So
 begegnen wir uns selbst in unserer Kultur, werden
uns unserer Lebenswelt bewusst und bekommen
eine Ahnung davon, was es heissen kann, im Voll-
sinn Mensch zu sein. 
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