Was ist eine Forschungsbibliothek?

Was ist eine Forschungsbibliothek? Sicherlich mehr als ein blosser Datenspeicher; die
Forschung – in und durch die Bibliothek – kommt hinzu und die Frage drängt sich umso mehr
auf, wie sich denn Forschung zu Bibliothek und zum Buch verhält, welchen Nutzen, welche
Hinweise sie daraus bezieht, und noch mehr, welche besonderen ‘Affinitäten’ oder gar
‘Methoden’ sich aus diesem Zusammenspiel ergeben. Man braucht nicht zu beweisen, dass
Bibliotheken über die ganze Wissenschaftsgeschichte hinweg zu den wertvollsten
Instrumenten der Forschung gehörten und einige der berühmtesten Köpfe wie Lessing und
Leibniz ‘auch noch’ Bibliothekare waren. Die ‘gute’ Bibliothek hat sich stets nach den
Bedürfnissen der Forscher ausgerichtet und blieb so lebendig. Das Verhältnis
Forscher/Bibliothek war nicht – wie beim üblichen ‘Dienstleister’ – einseitig geprägt. Der
Vorteil und besondere Nutzen einer Forschungsbibliothek erwächst dem wechselseitigen
Interesse; die Bibliothek, die der Forschung Anreize gibt und geben soll, nimmt umgekehrt die
Anregungen und die Fragen der Forschung auf und vermehrt und verbessert sich auf diese
Weise. Die beste Bibliothek ist doch wohl die, die auf diese Weise möglichst nahe am Nutzer,
am Forscher agiert und so lebendig bleibt.
Die Bibliothek – Ort der Wissensbildung
Schnell ist man bei den Fragen angelangt, wie ein solcher Austausch, eine solche Partnerschaft
von Bibliothekar und Forscher funktionieren kann. Welches ist die Struktur einer Bibliothek,
in der sich die Verwandtschaft zur forschenden Tätigkeit abbildet und niederschlägt? Ist die

an einer solchen Bibliothek geleistete Arbeit nicht ohnehin selbst Forschung? Und müssten
Bibliothekare nicht Forscher oder, wie eine heute verwendete Bezeichnung sagt, Bibliologen
sein? Jedenfalls, so darf man es darstellen, gibt es keinen Grund für einen Bibliothekar,
weniger entschlossen und dezidiert wie der Forschende in Natur- und Geisteswissenschaften
bis in die kapillaren Strukturen eines Sachverhaltes einzudringen, um bestmöglich vermitteln
zu können. Es stehen eine einschlägige Erfahrung und die daraus gewonnene Kompetenz zur
Verfügung, in der sich die Nutzanwendungen in dem Austausch von Bibliothek und Forschung
in eigenständiger Weise abzeichnen. Und dem wiederum liegt die einfache Tatsache
zugrunde, dass sich Forschung natürlich in Büchern und Bibliotheken niedergeschlagen hat,
um – aufgehoben und geordnet – wiederum zur Verfügung gestellt zu werden und somit den
ständigen Kreislauf zu unterhalten.
Es verhält sich wie bei der Entstehung von Wissen aus der Erfahrung heraus, wie man dies in
den ersten Sätzen der Metaphysik Aristoteles’ nachlesen kann. Erfahrungen werden in der
Erinnerung gebündelt und verglichen und – über die Hypolepsis, dem spezifischen Umgang
mit den Ähnlichkeiten, – zur Ansicht und zum Urteil geführt. (Die humanistischen Übersetzer
kennen für die Hypolepsis die Begriffe von opinio, acceptatio und existimatio und nennen so
unterschiedliche Stufen auf dem Gang zur Erkenntnis, von der Meinungsbildung bis zur
Beurteilung eines Sachverhalts!)
Natürlich sind Bibliotheken Gedächtnismaschinen, die ebenso gut funktionieren, wie sie
bedient und – in unserem Fall durch das Zutun der Forscher – betrieben werden. Damit ist
jener ganz besondere Wert von Forschungsbibliothek und Buch angesprochen, der weit über
die Auffassung blosser, perfektionierter Datenspeicher hinausreicht; es werden auch die
Wege und mit den Wegen die Be–weg–gründe abgebildet, die dieser oder jener Forscher mit
der Darstellung erreichter Resultate verbindet. Weil dies mitunter in der Bibliothek – oder
zumindest in deren Dunstkreis – geschieht, ist die Forschungsbibliothek nebst einer blossen
Wissensgrube ein lebendiges Nest, in dem sich Denkmöglichkeiten, Aussichten jeder Art mit
all den Zu- und Abwegen tummeln. Man befindet sich stets in einer solchen angeregten
Brutstätte und hat den Blick von Anfang an über die einzelne Information hinaus und in die
Kontexte hinein gerichtet.
Die Zeit, die Geschichte, der Weg
Insofern uns die Bibliothek über unsere eigene beschränkte Zeit hinausführt und somit – mit
der Zeit! – unvermeidbar die historische Dimension mit in die Betrachtung zieht, kann man
auf die alte, von Karl Jaspers besonders betonte Grundlegung der Sinnstiftung durch die
Historie verweisen; es geht um Geschichte, aber immer auch und damit untrennbar
verbunden um ‘das Wissen von Geschichte’: «Geschichte ist eins, Geschehen und
Selbstbewußtsein dieses Geschehens.» Mit dem Gegenstand verbindet sich das Mittel und
Instrument seines Festhaltens und Erkennens. Es lässt sich nicht trennen. Die Geschichte, so
Jaspers, sucht zwar einen Sinn und eine ‘Einheit’, tut dies aber unvermeidbar «in den
unübersehbar zahlreichen kausalen Verkettungen und Gestaltungen, wie sie auch im
Naturgeschehen vorkommen». Jaspers fügt hinzu: «nur daß sie in der Geschichte viel
unexakter sind», womit er umgekehrt auf den stets lebendigen Drang nach exakter und
‘strenger’ Wissenschaft verweist. Die Herausforderung, der ständige Anreiz zum
unermüdlichen Forschen ist angezeigt; es führt zu Einsichten und ‘Gestaltungen’, die jeder

Wissenschaft eigen sind. All dem bietet die Bibliothek ein ideales Umfeld, je grösser ihre
Affinität zur Forschung ist.
Forschung ist Bewegung, eine Forschungsbibliothek eine bewegte und offene Bibliothek! Die
Allegorie, die Philibert Delorme vom guten und schlechten Architekten zeichnet, passt zu
diesem Sachverhalt. Der gute Architekt – und Lehrer – hat drei Augen und vier Hände («pour
enseigner & apprendere»); er übergibt einem Jüngling eine Schriftrolle («un memoire &
instructions»); an seinen Füssen sind Flügel angebracht. Die verschiedenen Gebäude und
Durchgänge im Garten, der alles einhüllt und in dem die Quelle fliesst, stehen offen. Der
schlechte Architekt hingegen irrt blind und ohne Hände durch eine öde Landschaft, in deren
Hintergrund abweisend ein bewehrtes Kastell mit Turm und Wassergraben steht. Eine
Allegorie auch für die gute und schlechte Bibliothek! Der gute Bibliothekar unterrichtet und
öffnet sich dem Gespräch. Delorme illustriert diese offene Einstellung mit Salomon: «Ego
Sapientia habito in consilio & eruditionis intersum cogitationibus.»
Auf Irrwegen in einer «selva oscura» flüchtet sich Dante von den Ungeheuern in die Arme
Vergils, der ihn nun auf den guten Weg zurückbringt und führt. Natürlich bietet die
Forschungsbibliothek eine solche grosse Metapher eines immer wieder gefährdeten
Lebensweges, eines Ortes, an dem geholfen, die Orientierung wieder hergestellt, der Weg
gewiesen und die Richtung angezeigt wird. Darin liegt dann wohl der tiefere Sinn einer
Bibliothek, die lebendig und stets voller Anregung ist.

